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Das Arbeitsschutzgesetz gibt es
seit August 1996. Obwohl
nun schon fast acht Jahre
seit Veröffentlichung des
progressiven Gesetzes vergangen sind, scheinen recht
viele Arbeitgeber nicht zu
wissen, dass sie gegenüber
ihren Arbeitnehmern nicht
nur moralisch, sondern auch
per Gesetz in der Pflicht stehen. Dies gilt auch für die
Träger von Schulen und
Kindertageseinrichtungen,
d. h. für Kultusministerien,
Städte und Gemeinden, Kirchen, freie Träger bis hin zu
privaten Initiativen und Vereinen. Diese kommen jedoch oft ihrer Pflicht zur Erhaltung und Förderung der
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten
nicht nach. Das mag verschiedene Ursachen haben.
Ein Grund ist die Unterschätzung der anspruchsvollen und anstrengenden Arbeit von Lehrkräften und
Erzieherinnen in der Öffentlichkeit, bei Eltern, bei Politikern und auch bei den Trägern.
Unsere kürzlich veröffentlichte arbeitswissenschaftliche Studie, für die 947 Erzieherinnen und Erzieher in
Baden-Württemberg befragt
worden sind, hat nachdrücklich gezeigt, dass deren körperliche wie psychische Belastungen überdurchschnittlich hoch sind. Die Auswirkungen dieser Belastungen
auf die Gesundheit sind
ebenso beachtenswert (siehe
Seite 16).
Es ist sehr erfreulich, dass
die Studie große Resonanz
fand. Damit die Initiative
der GEW sowie die Erkennt-

nisse der Wissenschaft und
ihre öffentliche Resonanz
kein Strohfeuer bleiben, ist
es jetzt Aufgabe und Verpflichtung der Politik, den
Arbeits- und Gesundheitsschutz insgesamt zu forcieren. Dazu sind neben den
Politikern gleichfalls die Träger, die Beschäftigten und
ihre Interessenvertreter sowie Medien und Wissenschaft aufgerufen. Es ist an
der Zeit, dass zum Beispiel
● Politiker die schwierige
Arbeit der Pädagoginnen
und Pädagogen in öffentlichen Diskussionen thematisieren und sich für eine bessere Prävention engagieren,
● Arbeitgeber mit Gefährdungsanalysen beginnen,
bei denen auch die psychosozialen Belastungen
berücksichtigt werden,
● Beschäftigte selbst – wie
es das Arbeitsschutzgesetz
formuliert – ihre Rechte und
Pflichten wahrnehmen,
● Arbeitnehmervertreter
ihre Pionierarbeit beharrlich
fortsetzen,
● Medien nicht nur spektakuläre Meldungen über die
Arbeit der Lehrkräfte und
Erzieherinnen veröffentlichen, sondern sachlich und
differenziert über deren Arbeit berichten,
● Arbeits- und Erziehungswissenschaften gezielt Studien, vor allem empirische
Analysen zur Problematik in
Angriff nehmen.

Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, unabhängig von
politischen Interessen der
Parteien, Gewerkschaften,
Verbände usw. mit Hilfe valider Methoden die Belastungen und Gesundheitsgefährdungen bei der Arbeit in
Schulen und Kindertagesstätten nachzuweisen. Ohne
eine Zusammenarbeit mit
dem Träger, der Schul- und
Kita-Leitung, dem Personalrat sowie den Lehrkräften
und Erzieherinnen bleibt jedoch die beste wissenschaftliche Arbeit steril. Deshalb
ist es auch für den Arbeitswissenschaftler wichtig, dass
es eine effektive Kooperation und Kommunikation mit
den Verantwortlichen und
Betroffenen gibt.
Im Fokus aller Bemühungen
steht die gesundheitserhaltende und -fördernde Gestaltung der Arbeitsverhältnisse von Lehrenden und Erzieherinnen. Es geht darum,
die Mehrfachbelastung im Arbeitsalltag und ihre negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu reduzieren.
Dafür kommen aus arbeitswissenschaftlicher Sicht vor
allem folgende Maßnahmen
in Frage:
● ein gutes soziales Klima
an den Arbeitsplätzen Schule und Kita zu schaffen,
● die gesundheitsförderliche Gestaltung der Art und
der Anzahl von Arbeitsaufgaben,
● die Veränderung der Arbeitsumwelt beispielsweise
durch lärmmindernde Maßnahmen,
● der Abbau von körperlichen Belastungen z.B. durch
ergonomiegerechte Tische
und Stühle,

● die Verbesserung der Arbeitsorganisation,
● die Verkleinerung der
Lerngruppen,
● die Einrichtung von Gesundheitszirkeln, in denen
die Beschäftigten selbst Vorschläge zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen einbringen können,
● die Entwicklung von
Führung und professionellem Management.
„Neun Zehntel unseres
Glücks allein beruhen auf
der Gesundheit“, hat schon
der Philosoph Arthur Schopenhauer gewusst. Damit
Lehrkräfte und Erzieherinnen gesund, leistungsfähig
und zufrieden bleiben oder
werden, darf der Arbeitsund Gesundheitsschutz
nicht mehr nur auf dem Papier stehen, sondern muss in
allen Schulen und Kindertageseinrichtungen unseres
Landes endlich Realität werden; unabhängig vom Träger
und dessen Weltbild.
Obwohl diese Forderung
zurzeit noch eher eine Vision ist, sollte sie soziale und
politische Selbstverpflichtung für das gemeinsame
Handeln aller Verantwortlichen sein.
Bernd Rudow
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Mit dem Beitrag „Plausible Vision oder
starke Tarife?“ von Prof. Ekkehard Nuissl,
wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung,
beenden wir mit der Sommerpause unsere Zukunftsdebatte. Für Nuissl hat die
GEW Zukunft und ist dann attraktiv für
Jüngere, wenn es ihr gelingt, die Vision
eines flexiblen Bildungssystems überzeugend zu entwickeln. Seite 30
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Vor dem Aus

✗

Die Zahl der jungen Menschen, die
BAföG erhalten, ist wieder gestiegen.
Trotzdem sind die Zugangschancen zu
den Hochschulen noch immer sehr ungleich verteilt (s. u. „Auslese“).

Auslese
Die Zugangschancen zu den
Hochschulen sind immer
noch extrem ungleich verteilt:
Laut der 17. Sozialerhebung
des Deutschen Studentenwerks (DSW) können Kinder
wohlhabender Eltern weit
eher studieren als Gleichaltrige aus sozial schwächeren
Schichten. Im vergangenen
Jahr hatten so viele junge
Menschen wie nie zuvor ein
Studium aufgenommen. Erstmals wurde die Grenze von
zwei Millionen Studierenden
gesprengt. 40 Prozent aller 19bis 24-Jährigen waren im vergangenen Jahr immatrikuliert.
Von diesem Wachstum haben
aber im Wesentlichen Kinder
von Vätern mit Abitur profitiert. Verlierer waren die Kinder aus Elternhäusern mit
mittleren Schulabschlüssen.
Offenbar, so DSW-Präsident
Hans-Dieter Rinkens, liege das
durchschnittliche Einkommen dieser Eltern knapp über
der Schwelle, um BAföG-Unterstützung zu bekommen.
Die Studierchancen von Heranwachsenden, deren Väter
maximal einen Hauptschulabschluss haben, ist noch geringer. Allerdings verzeichnete das Studentenwerk für diese
Gruppe erstmals seit Jahren einen leichten Zugewinn.
4
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Nach Gewerkschaftsangaben plant die Bundesagentur für
Arbeit (BA) den Stopp der mehrjährigen Umschulungen für
Arbeitslose. Das wäre das Aus für die einzige Form der Weiterbildung, die mit einem anerkannten Berufsabschluss endet. Bisher habe es noch keine Zusagen für Gelder für Umschulungen, die noch
in diesem Jahr beginnen sollen, gegeben, berichtete ver.di.
In den ersten fünf Monaten des Jahres ist der
Etat der beruflichen Weiterbildung in der BA
um weitere 620 Millionen Euro zusammengestrichen worden.
Im laufenden Jahr stehen der BA noch sechs
Milliarden Euro für den Eingliederungstitel für
Umschulungsmaßnahmen zur Verfügung, 2006 werden es
lediglich 1,2 Milliarden Euro sein. Die absehbaren weiteren
Einbrüche in der Weiterbildung werden besonders Langzeitarbeitslose treffen. Aufgrund der Kürzungen sind bei
den Bildungsträgern in den vergangenen drei Jahren bundesweit bereits 30 000 Stellen abgebaut worden – Tendenz
weiter fallend (s. E&W 6/2004, Seite 24/25).

Für Neuwahlen
Die GEW Berlin beteiligt sich
an dem Volksbegehren für
vorzeitige Neuwahlen in der
Bundeshauptstadt. Der Landesvorstand begründete seine
Unterstützung des von der
Gewerkschaft der Polizei
(GdP) initiierten Vorstoßes
mit der sozial unausgewogenen Politik des rot-roten Senates, dessen mangelnder Gesprächsbereitschaft sowie den
tauben Ohren für Proteste.

Wieder gewählt
Tilman Boehlkau bleibt Vorsitzender der GEW RheinlandPfalz. Er setzte sich bei der
Landesdelegiertenkonferenz
knapp gegen seinen Herausforderer Jörg Pfeiffer, Vorsitzender des Kreises WormsAlzey-Frankenthal, durch.
Boehlkau ist seit 1992 Landesvorsitzender und tritt
jetzt seine vierte Amtszeit an.
Stellvertretende Vorsitzende
sind die Gymnasiallehrerin
Sybilla Hoffmann und die
Trierer Sonderschullehrerin
Sylvia Sund.

Tilman
Boehlkau,
Vorsitzender
der GEW
RheinlandPfalz

Hände weg!
Die Hamburger Politiker sind auch aus juristischen Gründen gut
beraten, endgültig die Hände vom dem Stiftungsmodell für die
beruflichen Schulen in der Hansestadt zu lassen. „Das Modell ist
in weiten Teilen verfassungswidrig“, sagte Ursula Herdt, Weiterbildungsexpertin beim GEW-Hauptvorstand. Sie berief sich auf die
Ergebnisse eines Rechtsgutachtens, das der Oldenburger Wissenschaftler Dieter Sterzel im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung erstellt
hatte. Danach verstoße der Entwurf sowohl gegen den staatlichen
Bildungs- und Kontrollauftrag für berufliche Schulen als auch gegen das Demokratieprinzip. Weitere Infos: www.gew.de

Die BA hat immer
weniger Geld für
Umschulungen.

Impressum
Erziehung und
Wissenschaft

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung ·
56. Jg.
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Vorsitzende: Dr. EvaMaria Stange. Redaktion: Ulf Rödde
(verantwortlich), Helga Haas-Rietschel
Redaktionsassistenz: Renate Körner
Gestaltung: Werbeagentur Zimmermann
Postanschrift der Redaktion:
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
Telefon (0 69) 7 89 73-0,
Telefax (0 69) 7 89 73-202.
E-Mail: koernerr@gew.de
Internet: http://www.gew.de
Redaktionsschluss ist der 10. eines
jeden Monats.
Erziehung und Wissenschaft erscheint
elfmal jährlich, jeweils am 5. des Monats
mit Ausnahme der Sommerferien.
Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich € 7,20 zuzüglich € 11,30 Zustellgebühr inkl. MwSt. Für die Mitglieder der
Landesverbände Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz,
Saar, Sachsen, Schleswig-Holstein und
Thüringen werden die jeweiligen Landeszeitungen der E&W beigelegt.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verantwortung übernommen. Die
mit dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder
des Herausgebers dar.
Verlag mit Anzeigenabteilung: Stamm
Verlag GmbH, Goldammerweg 16,
45134 Essen;
Verantw. f. Anzeigen: Mathias Müller,
Tel. (02 01) 8 43 00-0,
Telefax (02 01) 47 25 90,
anzeigen@stamm.de; z. Z. gültige
Anzeigenpreisliste Nr. 34
vom 1. 1. 2004; Anzeigenschluss am 5. des
Vormonats. Druck:
apm AG, Kleyerstraße 3
64295 Darmstadt.
E&W wird auf
chlorfrei gebleichtem
Papier gedruckt.
ISSN
0342-0671

AUF EINEN BLICK

Foto: Pat Meise

Ausbildungspakt besiegelt
Wirtschaft und Bundesregierung haben einen „Ausbildungspakt“ besiegelt. Die Vereinbarung sieht vor, dass für drei Jahre
jeder „ausbildungsfähige Jugendliche“ ein Angebot für eine
Lehrstelle erhält. Die Wirtschaft verpflichtet sich, in den kommenden drei Jahren jeweils 30 000 neue Ausbildungsstellen zu
schaffen. Als Gegenleistung legte die Bundesregierung den
Gesetzentwurf für eine Ausbildungsplatzabgabe, die den Bundestag bereits passiert hatte, bis Herbst 2005 auf Eis.
Außerdem will die Wirtschaft Jugendlichen mit „eingeschränkten Vermittlungsperspektiven“ jährlich 25 000 betriebliche Praktika anbieten. Auch der Bund will seine Ausbildungsleistung um 20 Prozent erhöhen. Ausdrücklich setzt der
Pakt die aktive Mitwirkung der jungen Menschen voraus.
Beifall für die Vereinbarung gab es von Wirtschaftsminister
Wolfgang Clement (SPD), Ludwig-Georg Braun, Präsident des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages, sowie dem
Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie,
Michael Rogowski.
DGB-Vorsitzender Michael Sommer kritisierte die Übereinkunft dagegen scharf. „Es ist falsch, durch diesen Ausbildungspakt den Druck von den Arbeitgebern zu nehmen, ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden“, erklärte
er. Mit dem Verzicht auf das Gesetz zur Ausbildungsplatzabgabe habe die Regierung „ein wirkungsvolles Instrument zur
Behebung einer nationalen Katastrophe“ gekippt. (s. nebenstehenden Kommentar)

Neue Ausbildungsplätze zu schaffen, heißt nicht automatisch, dass es
künftig mehr Lehrstellen gibt.

Schachmatt
Bundesregierung zieht Gewerkschaften über den Tisch

Seit die Bundesregierung begonnen hat, das Gesetz für eine Ausbildungsplatzabgabe vorzubereiten, war allen Insidern klar: Damit sollten die „Linken“ in der
SPD und die Gewerkschaften ruhig gestellt werden. Gleichzeitig
würde man – zur Beruhigung
von Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) und der
Wirtschaft – alles tun, damit dieses Gesetz nie angewandt wird.
Entsprechend windelweich war
der entsprechende Paragraph im
Gesetzentwurf formuliert.

Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums Hans-Böckler-Schule
in Berlin machten sich mit dem „größten Bewerbungsschreiben der Republik“ für die Ausbildungsplatzumlage stark – vergeblich.

Lücke geschlossen

Wahlerfolg

Die GEW hat begrüßt, dass
sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Berichterstattung für den gesamten Bildungsbereich ab 2006 und die
Berufung eines wissenschaftlichen Beirates verständigt haben. Der wissenschaftliche
Beirat unabhängiger Experten
aus allen Bildungsbereichen
sichere die Qualität des Berichtes. Er solle auch Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Bildungswesens aus
dem Papier ableiten. Mit dem
Bericht werde endlich eine Informationslücke geschlossen.

Drei Sitze hat die GEW bei
den Bezirkspersonalratswahlen beim Bundesamt für
Wehrverwaltung, zu dem
auch die Bundeswehrfachschulen gehören, errungen.
Zwei Sitze entfallen auf den
Beamten-, einer auf den Angestelltenbereich.
Die Kandidaten der beiden
GEW-Listen errangen 27,5
Prozent (= 282 Stimmen).
Die meisten Stimmen erhielt
die GEW bei den Schulen
(75,1 Prozent).
Die GEW hat bei der Wehrverwaltung 80 Mitglieder.
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un ist alles noch
schlimmer gekommen. Mit Fug und
Recht kann man sagen, dass die Gewerkschaften – um nicht
hässlichere, dem Strafrecht entnommene Begriffe zu verwenden
– über den Tisch gezogen worden
sind. Ohne Beteiligung des DGB
und faktisch auch des zuständigen
Bildungsministeriums haben Bundesregierung und Wirtschaft einen
„nationalen Pakt für Ausbildung“
geschlossen. Der Gesetzentwurf
für die Ausbildungsplatzabgabe
wurde in die Erdumlaufbahn geschossen. CDU und Arbeitgebern
reicht dies jedoch noch nicht. Sie
verlangen, dass der Gesetzentwurf
auch formal zurückgezogen wird.
Damit ist ein absoluter Höhepunkt erreicht, was Verlogenheit
und Professionalitätsmängel politischer Prozesse und Verfahren angeht. Dieses Trauerspiel ist umso
verheerender, als es auf dem
Rücken junger Menschen ausgetragen wird.
Es wird aber noch schlimmer,
wenn man sich die Eckpunkte des
Pakts anschaut:

Die Wirtschaft hat bis zu 30 000
neue, d.h. nicht unbedingt zusätzliche Ausbildungsplätze versprochen. Es ist nicht klar, wie dieses
Versprechen eingelöst wird und
welche Qualität die Ausbildungsplätze haben; wo sie angeboten
werden, in welchen Berufen und
für welche Zielgruppe. Die Unterschriftstinte für den Pakt war noch
nicht trocken, da haben maßgebliche Vertreter der Wirtschaft das
Versprechen bereits wieder relativiert.
Mit einer bestimmten Sortierung
der Bewerber soll ganz offensichtlich die Zahl der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen statis-

Ursula Herdt:
„Die Ausbildungsplatzabgabe wurde
in die Erdumlaufbahn
geschossen.“

tisch frisiert bzw. manipuliert werden. An den entsprechenden
Kompetenzchecks sollen – und
dies hat nun wirklich eine neue
Qualität – die Kammern beteiligt
werden, also nicht nur die Berufsberater der Agenturen für Arbeit.
Besonders empörend ist die „Bereitstellung von insgesamt 25 000
Plätzen für betrieblich durchgeführte Einstiegsqualifikationen“
für Jugendliche: Das sind Praktikums-, aber keine Ausbildungsplätze. Die Betriebe haben die
Möglichkeit, sich während einer
längeren „Bewährungsphase“ die
möglicherweise für eine Ausbildung am geeignetsten erscheinenden Bewerber herauszupicken.
Diese Maßnahme dient nur der
kurzfristigen Bereinigung der Ausbildungsplatzstatistik. Ursula Herdt
E&W 7-8/2004
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TAG DER BILDUNG

„Bildung in Kindertagesstätten“, organisiert von den Wittlicher Erzieherinnen.
Auch auf Landesebene wurde man auf die
Kita-Arbeit in Wittlich aufmerksam: Im
Februar 2004 besuchte die rheinland-pfälzische Ministerin für Bildung, Frauen und
Jugend, Doris Ahnen (SPD), die Kindertagesstätte, um das offene Konzept der
Kindertagesstätte live zu erleben. Die
anschließende Podiumsdiskussion „Quo
vadis Kita“ zog mehr als 200 Besucher aus
Wittlich und Umgebung an.

Eltern sensibilisiert

Gesät und geerntet?
„Tag der Bildung“: Bilanz nach einem Jahr
Sie haben längst ihre Ernte eingebracht, die Kinder der Tagesstätte
Neuerburg im rheinland-pfälzischen
Wittlich: Karotten, Kartoffeln, Kohlrabi und Kräuter sind in der KitaKüche und schließlich in ihren Bäuchen gelandet. Das, was am Tag der
Bildung am 27. Juni vergangenen Jahres im Mittelpunkt stand, die „Lernwerkstatt Garten“ hat gezeigt, wie Bildungsprozesse im Kindergarten ablaufen können.

A

ber wie war die restliche
Ernte nach dem Tag der
Bildung? Die Kindertagesstätte Neuerburg hatte sich
intensiv auf dieses Ereignis
vorbereitet. Erzieherinnen,
Eltern, Kinder, Politiker - sie alle hatten
sich beteiligt und feierten schließlich gemeinsam ein großes Bildungsfest. „Kindertagesstätten müssen Bildungseinrichtungen werden“, hatte der Bürgermeister
der Gemeinde, Ralf Bußmer, geschmückt
mit dem GEW-Rettungsring, in seiner Rede erklärt. Nicht viel später hatte die Gemeinde Gelegenheit zu beweisen, ob und
wie ernst sie es damit meint. Denn die
Freistellungsstunden für die Kindergar6
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tenleitung sollten Ende des Jahres auslaufen. Im Dezember aber befürwortete der
Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport
die Freistellung für ein weiteres Jahr. Keine
dauerhafte Lösung, aber immerhin ein
weiterer Schritt. Bei solchen Entscheidungen, sagt Ernie Schaaf Peitz, Leiterin der Kita Neuerburg in Wittlich, kommen Arbeit
und Engagement aller zum Tragen. Dem
Tag der Bildung folgten in Wittlich Fortbildungsveranstaltungen und schließlich
ein Treffen auf Kreisebene zum Thema

Die viel diskutierten PISA-Ergebnisse, die
aktuellen Diskussionen über die Bildungsempfehlungen und schließlich der „Tag
der Bildung“: Alle diese Ereignisse haben
Eltern für die frühkindliche Bildung sensibilisiert. „Dieser Prozess“, so Ernie Schaaf
Peitz, „braucht aber auch seine Zeit.“ Dennoch ist er bereits spürbar. In verstärkter Elternarbeit, in intensiveren Kontakten zwischen „Kita-Eltern“ und „Schuleltern“
und in Gesprächen zwischen allen Beteiligten, in denen das Thema „Bildung in der
Kita“ nichts Außergewöhnliches mehr ist.
Einzelveranstaltungen, Gespräche, runde Tische und Aktionen sorgten auch
nach dem 27. Juni 2003 dafür, dass das
Thema Bildung präsent blieb. „Ziel des
Tages“, so berichtete die Wittlicher
Rundschau am 28. Juni, „war es, die
Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen darzustellen und die Wichtigkeit
der Zusammenarbeit mit der Grundschule im Hinblick auf ‚Bildung ohne
Brüche’ zu unterstreichen.“ Die gemeinsame Präsentation von Kita und
Grundschule machten dieses Anliegen
deutlich. Der Tag der Bildung endete
mit einem kräftigen Regenschauer.
„Aber ohne Regen“, so Ernie Schaaf
Peitz, „kann kein (Kinder) Garten gedeihen.“
Ute Diehl

Tag der Bildung
27. Juni 2003: Rund 100 000 Menschen machen sich in über 500 Veranstaltungen in der gesamten Republik
für mehr und bessere Bildung stark (s.
E&W 7-8/2003). Unter dem Motto
„Rettet die Bildung: Qualität entwickeln – Arbeitsbedingungen verbessern“ werden am „Tag der Bildung“
Projekte initiiert, es wird diskutiert, gestritten und: gefeiert. Doch was ist
nach einem Jahr geblieben? Rheinland-Pfalz hat auch 2004 einen „Tag
der Bildung“ ausgerufen. Bundesweit
fanden in einer Reihe von Einrichtungen wieder Veranstaltungen statt. Ex-

emplarisch zieht die E&W Bilanz: Wir
berichten über die Kindertagesstätte
Neuerburg, die wir im vergangenen
Jahr auf ihrem Weg zum „Tag der Bildung“ redaktionell begleitet hatten.
Viele der Ideen und Vorschläge, die an
den Schulen, Kitas, Hochschulen und
Weiterbildungseinrichtungen
entwickelt wurden, sind aber auch in den
Entwurf des bildungspolitischen Reformkonzepts „Bildung 2015“ eingeflossen (s. Seite 38/39, die E&W-Ausgaben seit März 2004 und die Diskussionsplattform im Internet:
E&W
www.gew.de).

Cartoons: Freimuth Wössner
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„Mehr armes Schwein als fauler Sack“
Wenn der Arbeitsort Schule zum Alptraum wird
Martin Meister* ist frühpensioniert. Er gehört damit zu den
Lehrerinnen und Lehrern, die infolge einer psychosomatischen oder
psychischen Erkrankung vorzeitig
aus dem Schuldienst ausscheiden.
Was macht Pädagogen krank?
Warum erleben so viele den
Schulalltag als Alptraum? Warum
erdulden sie Überlastung und
Stress oft zu lange? Warum tut
Politik so wenig? Warum begreifen
Schulleitungen Gesundheitsschutz
nicht als Führungsaufgabe? Warum gibt es keine Möglichkeiten für
Lehrerinnen und Lehrer, altersgerecht zu arbeiten?

M

artin Meister arbeitet
jetzt ehrenamtlich.
Er dreht kleine Filme
mit Grundschülern;
am Ende soll jeder eine hübsche Erinnerung an die ersten Schuljahre in der
Hand halten. Zeit dafür hat er reichlich:
Der 55-Jährige ist seit einem halben Jahr
vorzeitig pensioniert.

Jahrelang engagiert
Jahrelang war das Engagement des Lehrers an einer Berliner Gesamtschule mitten in Kreuzberg durch nichts und niemanden zu bremsen. Die Schüler konnten zu wenig Deutsch, um längere Texte
zu lesen? Meister besann sich auf praktisches Lernen und erklärte Geographie
anhand von Modellen. Die Schüler kamen nicht zum Unterricht oder schliefen oder störten nur? Meister bat die El-

tern zum Gespräch. Die kamen nicht?
Meister rief zu Hause an oder, noch beser, er ging gleich vorbei. Es gab Prügeleien auf dem Schulhof? Meister bildete
Konfliktlotsen aus.

Alptraum Schulalltag
Irgendwann tat er nichts mehr von alledem. Am Ende musste er sich manchmal
heimlich zur Tafel drehen, weil ihm die
Tränen in die Augen schossen. Er ertrug
pubertierende Jugendliche nicht länger,
nicht einmal ihre Eltern. Bei jedem Kreischen, jedem Türenknallen zuckte er zusammen. Auch sich selbst erlitt er mehr,
als dass er sich erlebte. Um überhaupt
noch Noten geben zu können, sagt er,
habe er seine Ansprüche so weit nach unten geschraubt, dass er kaum noch in
den Spiegel schauen mochte.
Frühpension wegen Frustration? Nein!
Meister ist im schulischen Alltag, der für

❞ Von „innen“ kommt
die Kompetenz, mit den
äußeren Faktoren besser
oder schlechter umgehen
zu können. ❝
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sagt der Bremer Professor Hans-Georg
Schönwälder, der seit Jahren im Rahmen
seiner Studien zur Lehrerbelastungsforschung versucht, an valide Daten zu
kommen. Für die Hauptstadt Berlin hat
der Personalrat Manfred Triebe jüngst immerhin ermittelt, dass allein dort zwei
Prozent, nämlich 681 Lehrer, dauerhaft
krank sind.

Frust und Überforderung
Woran liegt das? Ein paar Antworten liegen auf der Hand: Stress in der Schule
ist mehr Alltag als Ausnahme. Einerseits
soll Schule heute mehr leisten als nur
Unterricht – andererseits wird die zur
Verfügung stehende Zeit pro Schüler
immer knapper. Einerseits soll der Lehrer auch Elternberater, Erzieher und Sozialpädagoge sein – andererseits brauchen Schüler verstärkt professionelle
Hilfe. Die Folgen reichen von Frust
über Resignation bis zur permanenten
Überforderung. Die häufigste Diagnose
lautet: Burnout (siehe Kasten S. 10). Jeder dritte Pädagoge zeigt Symptome des
systematischen Ausbrennens.
Aber was genau macht Lehrer krank?
Wer ist mehr, wer weniger gefährdet?
Was kann der Einzelne, was können andere tun? 25 Personalräte, Arbeitsschützer und Arbeitsmediziner, Psychologen
und Psychiater folgten im Mai einer Einladung der GEW zum „Fachgespräch
Lehrergesundheit“.

Cartoon: Freimuth Wössner

Was macht Lehrer krank?

ihn zunehmend zum Alptraum wurde,
krank geworden. Am Anfang war ihm
nur schwindlig. Später wurde er auf dem
Pausenhof ohnmächtig und erlitt zwei
Hörstürze. Heute lebt er unter dem Einfluss von Psychopharmaka und ist in
therapeutischer Behandlung.

Vorzeitig aus dem Dienst
Meister ist einer von ganz vielen: Von
800 000 Lehrerinnen und Lehrern scheiden jährlich geschätzte fünf- bis sechstausend vorzeitig aus dem Dienst, im
8
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Schnitt zehn Jahre zu früh. Nur etwa
sechs Prozent arbeiten bis zur Altersgrenze. Experten schätzen, dass hinter
jeder zweiten Frühpensionierung eine
psychiatrische oder psychosomatische
Erkrankung steckt. Die übrigen sind vor
allem auf Krankheiten des Bewegungsapparates und Herz-Kreislauf-Krankheiten zurückzuführen.
Dazu kommt eine schwer erfassbare
Zahl regelmäßig oder dauerhaft krankgeschriebener Lehrer. „Darüber hüllt
man sich in beharrliches Schweigen“,

Zunächst hatten die Experten eine Erkenntnis parat, die manchen überraschte: Damit, wie „schwierig“ oder „einfach“ die Schüler sind, wie reich, arm,
deutsch oder ausländisch die Umgebung ist, hat der Krankenstand nichts zu
tun. „Es gibt keine Hinweise darauf,
dass der Standort einer Schule darüber
entscheidet, wie gesund ihre Lehrer
sind“, sagte Andreas Krause. Der Psychologe an der Universität Freiburg hat Instrumente entwickelt, mit denen die Belastung von Lehrern gemessen werden
kann. Dazu gehören Fragebögen, aber
auch Videodokumentationen von Unterrichtsstunden.

Bündel von Faktoren
Stattdessen entscheidet über krank oder
gesund ein ganzes Bündel von Faktoren. Unterschieden wird zwischen inneren und äußeren Faktoren – also zwischen Einflüssen aus dem Schulalltag
und dem eigenen Umgang damit. Zu
den äußeren gehören solche, an denen
Schulleitung oder Schulverwaltung etwas ändern könnten: der schlechte bauliche Zustand der Schulen, die misera-
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ble Akustik, kein Lärmschutz, überfüllte Klassen, die Missachtung der Arbeit.
Zu äußeren Faktoren zählen aber auch
solche, die nicht „von oben“ geändert
werden können: Vereinzelung oder
Mobbing, teilnahmslose Eltern, verhaltensauffällige Schüler.

Soziales Klima ist wichtig
Von „innen“ kommt die Kompetenz,
mit den äußeren Faktoren besser oder
schlechter umgehen zu können (siehe
Interview Seite 11).
Dennoch: Schule ist nicht gleich Schule. Bei den „psychosozialen Faktoren“,
die Lehrer belasten, gäbe es „riesige Unterschiede“, sagt Krause. Vor allem das
soziale Klima, der Zusammenhalt im
Kollegium und die Identifikation mit
der Schule seien entscheidend. Und,
sagte der Psychologe Helmut Heyse, auch
die Schulleitung: „Lehrer leiden vor allem unter dem Gefühl, Einzelkämpfer
auf verlorenem Posten zu sein“, sagt er,
„sie bräuchten dringend Dienstherren,
die ihnen den Rücken stärken.“
Martin Meister hatte sie nicht. Nicht der
Schulleiter, sondern ein Schulpsycholo-

ge sprach ihn eines Tages an: „Du siehst
schlecht aus. Schon lange. Tu was!“ Meister ignorierte. Erst als er mit einem Messer bedroht wurde und kurz danach bewusstlos umfiel, ging er zum Arzt. Der
stellte zu hohen Blutdruck und schwere
Kreislaufprobleme fest und schrieb ihn
krank. Meister erholte sich mühsam. Ein
paar Wochen später ging er, noch etwas
wacklig auf den Beinen, wieder in seine
Klasse.

Am Ende arbeitsunfähig
Wenig später verordnete der Berliner Senat eine Stunde Mehrarbeit. Allerorten
entstanden Personalüberhänge; tausende Lehrerinnen und Lehrer wurden versetzt. Einer von ihnen war Meister – ohne Rücksicht darauf, dass er gerade erst
genesen war. Er kam an eine Schule, die
ihn gar nicht gebrauchen konnte und
wurde eingesetzt, wo gerade jemand
fehlte. Seine Bitte um Rückversetzung
beantwortete der Schulrat damit, er solle Ruhe geben, sonst käme er noch ganz
woanders hin. Meister erlitt Hörsturz
Nummer zwei. Erneut kippte er um.
Wenige Monate später diagnostizierte

der Arzt dauerhafte Arbeitsunfähigkeit
und empfahl vorzeitige Pensionierung.

Altersgerechtes Arbeiten
Anders als in jedem Betrieb begreift die
Schule – von der Schulleitung bis zu den
Kultusministern – Gesundheit nicht als
Führungsaufgabe. Wenn Lehrer krank
sind, ist das zwar lästig, kostet aber erst
einmal nichts und liegen bleibt auch
nichts – die Arbeit wird schließlich den
Kollegen aufgebürdet. „Was würde eigentlich passieren, wenn ein Lehrer wegen unterlassener Hilfeleistung klagen
würde?“ fragt Andreas Blume. Der Bochumer ist Experte für Arbeitsorganisation beim Bochumer Institut bit (Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für interdisziplinäre Technikgestaltung e.V.).
In jedem anderen Betrieb, sagt Blume,
würden bei Rückkehr nach langer
Krankheit Gespräche geführt: Was traut
der Einzelne sich künftig zu, steht eine
Reorganisation seiner Aufgabe an? Blume geht noch einen Schritt weiter. Warum gibt es keine Altersteilzeit und keine
Möglichkeit für Lehrer, woanders als im
Unterricht zu arbeiten. „Wie man alters-

Lehrer
❞
leiden vor
allem unter
dem Gefühl,
Einzelkämpfer auf
verlorenem
Posten zu
sein. ❝

Extreme Selbstüberforderung
Bundesweite Untersuchung zur Lehrergesundheit
Eine umfangreiche Untersuchung
zur Lehrergesundheit hat der Potsdamer Professor für Psychologie,
Uwe Schaarschmidt, vorgelegt.
Bundesweit befragte Uwe Schaarschmidt
2002 und 2003 mehr als 7000 Lehrerinnen und Lehrer. Fast 30 Prozent zeigten
deutliche Symptome des Ausgebranntseins. Weitere 30 Prozent gefährdeten
ihre Gesundheit durch extreme Selbstüberforderung. Auch seien Pädagogen
wesentlich burnout-gefährdeter als
zum Beispiel Krankenpfleger, Polizisten oder Sozialarbeiter. Auf die Frage,
was sie am meisten belaste, nannten die
Lehrer zuoberst das Verhalten schwieriger Schüler und große Klassen.
Schaarschmidt unterscheidet zwischen
Risikotyp A und B: Besonders gefährdet seien einerseits Lehrer, deren andauerndes und uneingeschränktes Engagement zu permanenter Selbstüberforderung führe; andererseits solche,
die resigniert hätten und versuchten,
möglichst wenig zu arbeiten, sich aber

trotzdem hoch belastet fühlten. Als
Konsequenz aus der Untersuchung fordert Schaarschmidt ein Bündel von
Veränderungen:
Erstens: die Veränderung der Rahmenbedingungen. Vor allem müsse man
der Überforderung der Schule durch
zunehmende erzieherische und gesellschaftliche Aufgaben entgegenwirken.
Außerdem müsse die Motivation der
Lehrer durch größere gesellschaftliche
Anerkennung und weniger bürokratische Hemmnisse erhöht werden.
Zweitens fordert der Psychologe eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen vor
Ort. Der Umgang innerhalb der Kollegien, die Organisation des Schulalltags sowie das Verhältnis von Schulleitung und
Lehrern ließen sich, so Schaarschmidt,
verändern, ohne auf bessere Rahmenbedingungen zu warten.
Drittens solle sich Politik dem Lehrernachwuchs zuwenden. So sollten angehende Lehrer auf ihre Eignung – vor allem auf ihre Motivation, ihre Widerstandskraft und ihre sozialkommunikativen Kompetenzen – geprüft werden.

Außerdem fordert Schaarschmidt die
Kultusministerien auf, in der Lehrerausbildung situationsnäher zu arbeiten und
mehr Wert auf berufliche Handlungskompetenzen wie Selbstmanagement in
Belastungssituationen zu legen.
Viertens seien Lehrer selbst gefordert.
Mit Supervision, durch Gesundheitszirkel und durch Entspannungstraining könnten sie persönlich zum Erhalt ihrer Gesundheit beitragen. Unerlässlich sei dabei die verstärkte Inanspruchnahme professioneller Hilfe.
Vielen Lehrern falle es schwer, ihre
Hilfsbedürftigkeit selbst zu erkennen –
und noch schwerer, sich die benötigte
Unterstützung auch zu nehmen. Jago

Literatur:
„Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit
von Lehrerinnen und Lehrern.
Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes“ Uwe Schaarschmidt (Hrsg.)
Beltz-Verlag Weinheim, 2004, 172 Seiten,
EUR 29,90
E&W 7-8/2004
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„Verarbeitungsstrateg

E&W-Interview mit Dr.med. Andreas

Cartoon: Freimuth Wössner

Andreas Hillert ist Psychotherapeut
und Psychiater in der medizinischpsychosomatischen Klinik Roseneck in
Prien am Chiemsee.

Voraus❞
setzung ist
jedoch, eigene Gefühle zu
erkennen
und zu akzeptieren. ❝

gerecht arbeitet“, sagt Blume, „dürfte die
Kultusminister in den kommenden Jahren noch sehr beschäftigen.“
Bisher beschäftigt das Thema vor allem die Lehrerinnen und Lehrer selbst.
In einigen Bundesländern ist es immerhin gelungen, eine höhere Hierarchieebene mit einzubeziehen. In
Rheinland-Pfalz wurde das „Projekt
Lehrergesundheit“ auf der Ebene der
Schulräte angesiedelt (siehe Seite 13).
In Baden-Württemberg setzte die
GEW durch, dass im Kultusministerium eine einschlägige Stelle eingerichtet wird. An vielen Schulen bemüht
man sich außerdem im Alleingang, die
Hauptbelastungsquellen zu ermitteln.
Dass das der Anfang jeder Verbesse-

Was ist Burnout?
Berufsbedingte Krankheiten gibt es viele.
Sehr häufig ist vor allem bei Menschen in sozialen Berufen das „Burnout-Syndrom“.
Beim Burnout-Syndrom handelt es
sich nicht im engeren Sinne um eine
Erkrankung, sondern, wie der Name
sagt, um ein Syndrom, das viele Facetten hat. In der englischsprachigen Welt
wird Burnout als „chronisches Erschöpfungssyndrom“ (Chronic Fatigue
Syndrome, CFS) bezeichnet. Die Symptome reichen von anhaltender Müdigkeit und emotionaler Erschöpfung
über eine negative, distanzierte bis zy-
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rung ist, darüber war man sich bei der
GEW-Tagung einig. Gabriele Richter
von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Medizin warnte aber:
„Auch Gefährdungsanalysen machen
nur Sinn, wenn sie zu Konsequenzen
führen.“ Dabei gilt: Einzelmaßnahmen helfen nicht viel. Jeder Lehrer, jede Schule sollte allerdings individuelle
Wege suchen. Während sie das tun, so
fand man in Frankfurt, seien Politik
und Öffentlichkeit dringend gehalten,
an ihren Klischees von Lehrern als
Halbtagskräften und Ferienmeistern
zu arbeiten. Andreas Blume: „Ein Imagewandel vom faulen Sack zum armen
Schwein kann nicht schaden.“
Jeannette Goddar

nische Einstellung gegenüber anderen
Menschen bis hin zu einer stark reduzierten persönlichen Leistungsfähigkeit sowie psychosomatischen und
psychischen Beschwerden. Als wesentliche Ursachen gelten wenig Handlungskompetenz und eine zu geringe
Unterstützung durch Kollegen.
Bei Lehrern wurde das Burnout-Syndrom erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt. Als Hauptfaktor für
Burnout bei Pädagogen gilt in der Literatur die Diskrepanz zwischen selbst
gestellten Zielen und der schulischen
Realität.

E &W: Herr Hillert, jährlich kommen etwa
200 Lehrerinnen und Lehrer in Ihre Klinik.
Welche Erkrankungen stellen Sie fest?
Andreas Hillert: Etwa 60 bis 70 Prozent
leiden unter Depressionen. Dazu kommen je etwa zehn Prozent mit somatoformen Krankheiten, also körperlichen
Leiden ohne nachweisbare körperliche
Ursache; mit Angstzuständen, Ess- oder
Zwangsstörungen.
E &W: Welche Gemeinsamkeiten haben die
Lehrer, die sie aufsuchen – außer dass sie
krank sind?
Hillert: Die meisten kommen nach 20
bis 30 Berufsjahren; sind also 50 Jahre
und älter. Und: Drei von vier glauben,
dass ihre Erkrankung unmittelbar mit
ihrem Beruf zusammenhängt. In anderen Berufsgruppen sind das weniger.
E &W: Worauf führen Sie das zurück?
Hillert: Fast alle geben an, massiv unter
ihrer Handlungsunfähigkeit zu leiden.
Auf der einen Seite haben sie den Anspruch, engagiert, kompetent, stets gerecht und um alle Schüler bemüht zu
sein. Auf der anderen Seite erleben sie
die Schulrealität als frustrierend, die
Schüler als unmotiviert, die Kollegien
als distanziert und das Arbeitsaufkommen als enorm. In dieser Situation werden sie krank, weil sie keine Möglichkeit
sehen, ihre Umgebung konstruktiv mitgestalten zu können.
E &W: Werden Lehrer an so genannten
„schwierigen“ Schulen häufiger krank?
Hillert: Die Frage lässt sich ausgehend
von unseren Daten nicht klar beantworten. Im Kontext unserer Lehrer-Patienten sind lediglich Hauptschullehrer
leicht überrepräsentiert. Im Vergleich arbeiten aber Lehrer, die erkranken, und
die, die nicht krank werden, letztlich
mit derselben Schülerschaft. Entscheidender ist, über welche Strategien jemand verfügt, um mit Problemen und
Stress umzugehen.
E &W: Nun argumentieren viele Lehrer, sie
sollen auch noch an ihrer Krankheit selber
schuld sein ...
Hillert: Es geht nicht darum, irgendwen
für schuldig zu erklären. Dass von der
Politik dringend etwas zur Verbesserung
der Verhältnisse in den Schulen getan
werden müsste, ist offenkundig. Klassen
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gien bei Stress sind unerlässlich“

s Hillert
sind vielfach zu groß, spezielle Betreuungs- und
Fördermöglichkeiten für
Schüler mit unzureichenden Sprachkenntnissen
oder auffälligem Verhalten gibt es kaum, der bauliche Zustand der Gebäude ist oft schlecht. Aber
als Mediziner erforschen wir
primär die Ursachen von Erkrankungen sowie mögliche Lösungswege. Dabei hat sich erwiesen,
dass Verarbeitungsstrategien in
Stress- und Krisensituationen für
den Erhalt der eigenen Gesundheit unerlässlich sind.
E &W: Kann man diese Strategien
entwickeln?
Hillert: Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist entscheidend. Wer weiß,
wann ihn was überfordert, welche
Anforderungen er an sich und andere stellt, und wie er reagiert,
wenn ihnen nicht entsprochen
wird, hat einen großen Vorteil. Die
eigenen blinden Flecken – die wir
alle haben – zumindest ansatzweise zu kennen, ist wichtig. Supervision kann hier hilfreich sein. Bisher haben nur acht Prozent unserer
Lehrer-Patienten jemals daran teil-

genommen;
insgesamt
dürfte der Schnitt darunter
liegen.
E &W: Was raten Sie Lehrern,
die das Gefühl haben, dass der
Beruf sie zunehmend überfordert?
Hillert: Kurzfristig mögen
Entspannungsübungen helfen. Auch sollte man sich im Arbeitsalltag kurze Erholungspausen gönnen, in denen man ganz bewusst
nicht über Arbeit und Schüler
spricht. Für viele Lehrer dürften diese Vorschläge schon schulfremd
klingen – gesunde Kollegen zeigen
aber, dass sie praktikabel sind. Langfristig sollte man versuchen, an dem
bereits Angesprochenen zu arbeiten. Im Alltag ablaufende Denkund Verhaltensabläufe lassen sich
hinterfragen und mitunter erfolgreich entschärfen. Voraussetzung ist
jedoch, eigene Gefühle zu erkennen
und zu akzeptieren. Das ist ein langwieriger – aber für die Berufszufriedenheit zentraler Prozess.
Interview: Jeannette Goddar
Buchtipp: Hillert, Andreas und Schmitz, Edgar
(Hrsg.). Psychosomatischer Erkrankungen bei Lehrerinnen und Lehrern. Schattauer-Verlag Stuttgart
2004, 318 Seiten, 39,95 Euro

Selbstklärung
Focusing – eine auf das Erleben bezogene Methode
Lehrer können selbst zum Erhalt ihrer Gesundheit beitragen
– z.B. durch Focusing.
Der humanistische Psychologe
und Philosoph Eugene T. Gendlin
entdeckte in den 60er Jahren,
dass es für das erfolgreiche Lösen
persönlicher Probleme erforderlich ist, die Aufmerksamkeit
beim Sprechen und Nachdenken
gleichzeitig auf das unmittelbare
innere Erleben zu richten. Die
Bezugnahme auf die dabei auftauchenden inneren Bilder, Stimmungen, Gefühle oder Körpersensationen nannte Gendlin focusing. Konkret erfahrbarer Bezugspunkt in diesem Prozess ist eine
spezifische körperliche Resonanz
– „felt sense“ genannt –, die sich
zu allem bildet, was man erlebt:

zu Personen, Ereignissen, Problemen. Wenn man auf diesen „felt
sense“ fokussiert, entfaltet sich
Schritt für Schritt seine Bedeutung, es entsteht mehr innere
Klarheit und mögliche Lösungsschritte zeichnen sich ab, begleitet von einer körperlich spürbaren Erleichterung.
Focusing ist sowohl eine professionelle Methode der Beratung und
Therapie als auch eine sehr wirksame Form der Selbstklärung, die
helfen kann, stressfreier zu leben.
Die einzelnen Schritte des focusing-Prozesses sind mit Hilfe der
von Gendlin entwickelten Methode von jedem erlernbar.
Carola Sandforth
Literatur: Eugene T. Gendlin, Focusing.
Otto Müller Verlag Salzburg. Weitere Infos:
www.focusing-daf.de
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Langes Lehren
Gesund am Arbeitsplatz Schule: Arbeitgeber in der Pflicht

❞ Wie sollen
Kinder gut
lernen, wenn
sie von ausgebrannten
Lehrern
unterrichtet
werden? ❝

Um Kosten zu sparen, „vergessen“
Arbeitgeber im Betrieb Schule gerne,
dass das Arbeitsschutzgesetz sie dazu
verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheit ihrer pädagogischen Mitarbeiter zu sorgen. Wie man Arbeitgeber an ihre Aufgaben erinnert und
welche Möglichkeiten und Wege es
gibt, mit psychosozialen Gefährdungen umzugehen, zeigt der folgende
Überblick.

I

12 E&W 7-8/2004

n den meisten Bundesländern werden
Arbeitschutzbestimmungen
nur schleppend umgesetzt. Nicht
mehr in Baden-Württemberg: Jahrelanger gewerkschaftlicher Druck
zwangen Landesregierung und Kultusministerium, die gesetzlich festgeschriebene Verantwortung für die Ge-

sundheit der Mitarbeiter zu übernehmen. Barbara Haas, stellvertretende
Landesvorsitzende der GEW: „Wir sind
das einzige Bundesland, in dem Arbeitsund Gesundheitsschutz top-down organisiert sind.“ Haas, die sich ehrenamtlich für das Thema engagiert, glaubt,
dass „Verhältnisprävention Priorität vor
Verhaltensprävention haben muss“.
Von diesem Konzept ließ sich die Landesregierung auch durch die Ergebnisse
einer Testphase, in der die gesundheitliche Gefährdung von 19 500 Lehrkräften
an 530 Schulen und Schulkindergärten
aufgezeigt wurde, überzeugen: Sie richtete eine Leitstelle auf der Ebene der
Amtsleitung des Kultusministeriums
ein, die dafür sorgen soll, dass das seit
1996 geltende Arbeitsschutzgesetz
flächendeckend umgesetzt wird (siehe
Seite 14). Eine wichtige organisatorische
Grundlage für erfolgreichen Arbeits-

und Gesundheitsschutz, die jedoch von
den Beschäftigten und ihren Vertretungen in zäher Kleinarbeit mit Leben erfüllt werden muss. „Die Beschäftigten
sollten dem Ministerium immer einen
Schritt voraus sein.“ Und die besseren
Argumente haben, möchte man hinzufügen. Dafür sorgt die umfangreiche
wissenschaftliche Begleitung des Engagements für den Gesundheitsschutz, die
von der GEW initiiert wurde.

Zäher Kampf
Auch in NRW kämpft die GEW seit
Jahren einen zähen Kampf darum, dass
dem Thema Gesundheitsschutz mehr
Priorität eingeräumt wird. Allerdings
gleichen die Verhandlungen mit dem
scheinbar bewegungsunfähigen Ministerium „dem Tanz mit einem Katatoniker“, meint Ursula Hagmann-Teiner, Mitglied im Leitungsteam der Arbeitsgrup-
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pe Gesundheitsschutz. Anders als
in Baden-Württemberg versteckt
sich die Landesregierung in NRW
hinter bürokratischen Zuständigkeiten und verwaltungsrechtlichen Tricks. „Nicht selten heißt es
zynisch, ‚Sie können ja vor’s Verwaltungsgericht gehen‘“, ärgert
sich Hagmann-Teiner. Ein solches
Verfahren dauert Jahre und das ist
wohl auch die Absicht. „Gesundheitsschutz soll in unserem Land
nichts kosten. Der Landeshaushalt investiert mit etwa einer Million Euro nur ein Fünftel des Budgets, das erforderlich wäre, um wenigstens die Mindestauflagen für
einen wirksamen Gesundheitsschutz zu erfüllen. Dabei wird
scheinbar bewusst übersehen, was
die Pensionen dienstunfähiger
Kollegen kosten, da sie ja aus einem anderen Etat stammen.“ Für
Hagmann-Teiner zählt auch ein
pädagogisches Argument. „Wie
sollen Kinder gut lernen, wenn sie
von ausgebrannten Lehrern unterrichtet werden?“ Darum wertet sie
es als Erfolg, dass das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
die Berufsgruppe der Lehrer mit
dem Modellvorhaben „Lange lehren“ zu einem neuen Förderschwerpunkt erheben will. Bei diesem Projekt sollen in den nächsten
drei Jahren „praxistaugliche Wege
evaluiert werden, die die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
Pädagogen erhalten und verbessern“.

schulische Belastungssituationen.
Neben humanitären Gründen
und der Entlastung der öffentlichen Haushalte – die Rehabilitation nur einer Lehrkraft spart jährlich Aufwendungen von etwa
30 000 Euro – sprechen auch andere Argumente für das Projekt: Die
begleitende organisationssoziologische Analyse von Wissenschaftlern der Uni Münster soll Anregungen für Innovationen im
Schulsystem liefern. Sollmann:
„Nicht zuletzt könnte das Projekt
die Leistungsfähigkeit der Schule
erhöhen und zur Imageverbesserung von Schule in der Gesellschaft beitragen.“

Teamarbeit macht gesund

Auch Helmut Heyse, Leiter des vom
rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend 2001 gegründeten Projekts
Lehrergesundheit, betont die
Wichtigkeit eines konsequenten
Engagements für die eigene Gesundheit und den Zusammenhang
mit Schulentwicklung. Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsaktivitäten des Projekts zeigten erste Erfolge, Lehrkräfte und Schulleitungen
in ihrer Selbstverantwortlichkeit
zum Erhalt von Gesundheit, Arbeitszufriedenheit
und
Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Es
reicht aber nicht zu warten, dass
„etwas von oben geschieht“. Die
Veränderung von Arbeitsbedingungen vor Ort sei eine Aufgabe,
die ein Kollegium im eigenen InGesundheits-Coaching
teresse gemeinsam bewältigen
Ein solcher Weg könnte das Kon- muss. Ein entspanntes, freundlizept
„Gesundheits-Coaching“ ches Schulklima sei, so Heise, kein
sein, das mit sechzehn Kollegen in individuelles Problem, sondern
einem erforschten Praxisprojekt müsse Thema schulinterner Ausmit Trainern, Coaches,
einandersetzungen
Wissenschaftlern, Psysein, das in die aktuelle
Es reicht
chotherapeuten, LehDiskussion von Schulnicht zu
rern und Unternehund Qualitätsentwickwarten, dass lung einbezogen wird.
mensberatern ausloten
etwas von
will, wie erkrankte KolViele Selbstverständoben
legen zu psychischer
lichkeiten des SchulallGesundheit zurückfin- geschieht.
tags müssten daher hinden können. Der Boterfragt werden. Der
chumer Sozialpsychologe Ulrich Projektleiter nennt ein Beispiel:
Sollmann: „In Zusammenarbeit „Die Sozialisation im Lehrerberuf
mit den Erkrankten in Einzel- und fördert ein kräftezehrendes EinzelGruppenarbeit wollen wir das per- kämpfertum.“ Besser sei mehr Zusönliche Stressprofil und gesund- sammenarbeit, die mit „festen Zeiheitsfördernde Handlungsmuster ten für Kooperation, kollegialer
ermitteln.“ Dabei werden Selbst- Praxisberatung und der Bildung
management, Selbst-Sicherheit von Lehrerteams soziale Unterund Durchsetzungsfähigkeit trai- stützung und gemeinsame Kräfte
niert – abgestimmt auf typische mobilisieren kann.“

❞

❝
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Langer Atem
Das Rezept für Lehrergesundheit gibt es
nicht. Jede Schule und jedes Kollegium
muss einen eigenen Weg finden, überflüssige Belastungen abzubauen und
Unterstützungssysteme für nicht vermeidbare Gefährdungen zu entwickeln.
„Modelle und Projekte sind schön und
gut“, meint der Hannoveraner Peter Szymanek, der sich seit Jahren für bessere
Arbeitsbedingungen in der Schule engagiert. „Was fehlt, ist – mit wenigen Ausnahmen – die bundesweite systematische Umsetzung der in den Projekten ermittelten Erkenntnisse.“ Da die Verantwortlichen in den seltensten Fällen freiwillig dazu bereit sind, bedürfe es „deutlich mehr des Engagements in den Kollegien, um die weitgehenden Mitbestimmungsrechte im Bereich Gesundheitsschutz zu nutzen“. „Allerdings

brauche man“, meint der Gesamtschullehrer, der an einer Länderumfrage zur
Umsetzung des gesetzlichen Arbeitsund Gesundheitsschutzes im Schulbereich mitgearbeitet hat, „einen sehr langen Atem, um Kollegien und Interessenvertretungen für das Thema einzunehmen.“
Ulrike Büttner

Stressfaktoren im Erzieheralltag
Weitere Informationen:
Projekt Lehrergesundheit: www.lehrerge
sundheit.bildung-rp.de/
GEW-Länderumfrage zur Umsetzung des
gesetzlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Schulbereich:
www.gew.de/standpunkt/aschlagzeilen/
tarifpolitik/texte/gesundheitsschutz.pdf
DAK-Studie zum „Krankenstand und
Arbeits-/Gesundheitsfolgen:
www.presse.dak.de
E-Mail: sollmann.ulrich@cityweb.de

GEW-Aktivitäten in den Ländern

Die Sozia❞
lisation im
Lehrerberuf
fördert
ein kräftezehrendes
Einzelkämpfertum. ❝
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Baden-Württemberg
Seit dem Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetzes 1996 machte die GEW
das Thema Arbeitsschutz mit jährlichen Personalräteschulungen und
-konferenzen auf Landesebene, Herausgabe von zwei Leitfäden mit allen
gesetzlichen Grundlagen und Zwischenberichten sowie vier Gesundheitsinfos für Personalräte und Vertrauensleute und Gesprächen mit Vertretern
der Landtagsparteien zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit. Auf der Grundlage
der Studie „Der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Lehrerberuf“ von Prof.
Bernd Rudow, die in eine Prüfliste zur
vorwiegend psychischen Belastung in
der Lehrerarbeit mündete, forderte die
Gewerkschaft von der Landesregierung, „Strukturen zu schaffen, Prävention und Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte in Bildungseinrichtungen zu
ermöglichen“. Mit Erfolg: Kultusministerium und Hauptpersonalräte vereinbarten eine Einstiegsphase zur Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes an zirka 530 Schulen des Landes ab 2001.
Darüber hinaus richtete das Ministerium eine Leitstelle an der Amtsspitze des
Kultusministeriums ein (besetzt mit einem Betriebsarzt, je einer Fachkraft für
Arbeitssicherheit, Sachbearbeiterin,
Sekretärin, einem Juristen und einer
Krankenschwester). In den Schulen
wurden Arbeitsschutzausschüsse gebildet, die von Arbeitsmedizinern und
Fachkräften für Arbeitssicherheit beraten werden.

Lärm und
Zeitdruck

www.bawue.gew.de/Arbeits-_und_
Gesundheitsschutz.html
Nordrhein-Westfalen
Die GEW NRW konzentriert sich in
ihrer Arbeit auf kontinuierliche Auseinandersetzungen und Verhandlungen mit dem Land. Darüber hinaus
berät und unterstützt die GEW
Personalräte in ihrer Arbeit vor Ort,
bildet sie fort und leistet juristischen
Beistand bei Verletzung der Mitbestimmungsrechte in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Außerdem setzt sie sich für die Einrichtung von Gesundheitszirkeln und
„sozialen Ansprechpartnern“ für Konflikte ein.
In einer auf dem Gewerkschaftstag
2004 beschlossenen konzertierten Aktion bündelt die GEW NRW zur Zeit
alle bestehenden örtlichen Initiativen
auf Landesebene und bereitet einen
Gesundheitstag vor, der im Rahmen
des nächsten Gewerkschaftstages mit
einem „Tag der Gesundheit“ das Thema noch stärker in den Mittelpunkt gewerkschaftlicher Aktionen stellen
wird. Zur Vorbereitung wurde eine wissenschaftliche Untersuchung des Arbeitsplatzes
Schule
beschlossen
(Schwerpunkt Lärm, Stress, Burnout),
die das politische Handeln gegenüber
den zuständigen Arbeitgebern bestimmen wird, die trotz der intensiven
Bemühungen Arbeits- und Gesundheitsschutz systematisch vernachlässigen.

In der Arbeit von Erzieherinnen treten im Vergleich zu vielen anderen
Berufen überdurchschnittlich hohe
psychische Belastungen auf. Das hat
die Studie des Arbeitswissenschaftlers
Prof. Bernd Rudow, die er im Auftrag
der GEW Baden-Württemberg für
das Bundesland erstellt hat, ergeben.
Die wichtigsten Belastungsfaktoren
im Arbeitsalltag der Erzieherinnen
sind nach Rudows Untersuchungen:
Arbeitsaufgaben und –organisation:
92 Prozent der Befragten schätzen ein,
dass zu viele Arbeitsaufgaben zu erfüllen
sind, vor allem Betreuungs-, Bildungs-,
Erziehungs- und Verwaltungstätigkeiten. Bei Erfüllung dieser Aufgaben gibt
es oft Zeitdruck; dies meinen 67,5 Prozent
der Erzieherinnen. Für die Bewältigung
der vielfältigen Arbeitsaufgaben ist eine
unzureichende Ausbildung von Erzieherinnen zu konstatieren (57,8 Prozent). Fehlende Möglichkeiten zur Entspannung im
Laufe eines Arbeitstages kritisieren 72,3
Prozent der Erzieherinnen.
Kinder und Gruppe:
77 Prozent der Erzieherinnen meinen,
dass zu viele Kinder in der Gruppe sind.
Dies belastet 25,2 Prozent der Erzieherinnen stark oder sehr stark. Auf Grund
der großen Gruppen ist eine effektive Arbeit mit dem einzelnen Kind kaum möglich,
schätzen es 69,4 Prozent ein. 75,4 Prozent aller Befragten sagen, dass viele Kinder Verhaltensstörungen zeigen. Dadurch
fühlen sich 31 Prozent dieser Erzieherinnen stark oder sehr stark belastet.
Leitung:
25,1 Prozent der Erzieherinnen schätzen ein, dass keine oder eine unzureichende leistungsangemessene Anerkennung und Kritik durch die Kita-Leitung
stattfindet.
Träger:
45,1 Prozent der Befragten meinen, dass
sich der Träger zu wenig für die KitaEntwicklung engagiert; 35,6 Prozent
schätzen ein, dass der Träger die Arbeit
der Einrichtung zu wenig unterstützt.
Der Personalmangel ist für 52,6 Prozent
der Befragten eine stärkere Belastung.
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Diese Belastungen wirken sich negativ auf die Beanspruchung und
Gesundheit auf. Dabei soll besonders das Burnout-Syndrom hervorgehoben werden, das auch im
Erzieherinnenberuf relativ häufig
auftritt.
Schätzungsweise zehn Prozent
der Erzieherinnen sind emotional erschöpft. Dabei weisen die
Leitungskräfte durchweg etwas
höhere Werte auf.
Psychosomatische Beschwerden:
Noch auffälliger sind die psychosomatischen Beschwerden. An erster Stelle stehen dabei Kopfschmerzen, die über die Hälfte aller Befragten während der Arbeit
und auch zu Hause aufweisen.

Fazit
Grundsätzlich ist die Ausbildung
von Erzieherinnen besser zu qualifizieren. Durch die defizitäre
Ausbildung treten bei relativ vielen Erzieherinnen Überforderungsphänomene bei der Aufgabenerfüllung auf.*
Bernd Rudow
* Auszüge aus der Studie von
Prof. Bernd Rudow

Grafik: zplusz

Arbeitsumwelt:
Über 50 Prozent der Befragten bewerten Lärm als ziemlich bis sehr
stark belastend. In einer Studie der
Gesamthochschule/Universität
Kassel konnte ein durchschnittlicher Schallpegel von etwa 80 Dezibel (dB) gemessen werden; der
Spitzenwert lag sogar bei 113 dB
(letzterer entspricht etwa dem
Schalldruckpegel eines in 300 m
Entfernung fliegenden Düsenflugzeugs.)
Materiell-technische
Ausstattung und Spielmaterial:
60 Prozent der Erzieherinnen meinen, dass Kleingruppenräume
fehlen, dies belastet 45 Prozent
ziemlich bis sehr stark. 61,8 Prozent gaben an, dass Räume für Erzieherinnen fehlen, was rund 38
Prozent als belastend erleben.
Körperliche Belastungen:
Durch ungünstige Körperhaltungen
beim Spielen und Basteln mit den
Kindern fühlen sich 82,3 Prozent
der Befragten sehr gestresst; durch
Heben, Tragen oder Windeln von Kindern 46,8 Prozent. Die hohe stimmliche Belastung durch häufiges und
lautes Sprechen beklagen 80 Prozent der Befragten.
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Rackerei, wenig Kohle
Belastungsstudie Erzieherinnen

S

tress und schlecht bezahlt
– Traumberuf Erzieherin?“
titelte die Stuttgarter Zeitung am 18. Mai, nachdem
die GEW Baden-Württemberg die Ergebnisse einer Studie über die Arbeitsbelastungen
von Erzieherinnen und Erziehern der
Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Erzieherinnen und Erzieher in Kindertageseinrichtungen sind im Vergleich zu
vielen anderen Berufsgruppen u.a. überdurchschnittlich hohen psychischen
Belastungen ausgesetzt, so ein zentrales
Ergebnis der Untersuchung (siehe auch
Seite 16). Viele sind auf Dauer so gestresst, dass bereits Burnout-Symptome
auftreten. „Ein Wunder ist das nicht“,
meinte die Journalistin der Stuttgarter
Zeitung, die probehalber einen Tag in
einer Untertürkheimer Kita verbracht
hatte.

Die Studie kann nur ein erster Schritt
sein. Jetzt müssen praktische Konsequenzen gezogen werden. Hierzu bedarf es nicht nur des Engagements der
Kolleginnen und Kollegen und ihrer
Gewerkschaft, ebenso ist die Kooperation der Träger notwendig. Nach dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 sind die Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefährdungsanalyse an den Arbeitsplätzen
durchzuführen und – bei entsprechenden Ergebnissen – geeignete Maßnahmen zum Arbeitsschutz zu ergreifen.
Die Gefährdungsanalyse soll psychosoziale Belastungen berücksichtigen und
darf sich nicht allein auf den technischen Arbeitsschutz (z.B. Beleuchtung,
Sitzmöbel) beziehen. Dabei sollte das
Kostenargument nachrangig sein.

Nicht gegeneinander
Die GEW wird eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit betreiben müssen, um
das Problembewusstsein bei Trägern, betrieblichen Interessenvertretungen und
betroffenen Beschäftigten weiter zu verstärken. Arbeitsschutz ist am wirkungsvollsten, wenn er miteinander und nicht
gegeneinander betrieben wird. Deshalb
ist es wichtig, alle Betroffenen an einen
Tisch zu bekommen, um einen konstruktiven Dialog zu beginnen. Hier
sollte es zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften keine allzu großen Hürden geben. Auch die Arbeitgeber müssten ein großes Interesse an einer Ver-

Weitere Informationen zu der Belastungsstudie im Internet: www.bawue.gew.de.
Ansprechpartner Alfred Uhing:
alfred.uhing@bawue.gew.de

Foto: David Ausserhofer

Das Klischee von der singenden, bastelnden Kindergartentante ist zwar
längst überholt. Dennoch, die Realität
des Arbeitsalltags von Erzieherinnen
ist der Öffentlichkeit kaum bekannt.
Seit dem 3. Mai liegt nun eine von der
GEW Baden-Württemberg in Auftrag gegebene Studie vor. Resümee:
Der Erzieherinnenberuf ist alles andere als ein Traumjob! Die Studie des
Arbeitswissenschaftlers Prof. Bernd
Rudow (s. a. Seite 14) hat nachgewiesen, dass die Arbeitsbedingungen für
einen Großteil der Beschäftigten des
Kita-Bereiches gesundheitsschädlich
sind. Welche praktischen Konsequenzen folgen daraus? Petra Weiser, Referentin für Jugendhilfe und Sozialarbeit bei der GEW Baden-Württemberg, und Alfred Uhing, Geschäftsführer der GEW Nordbaden, sind überzeugt: Ohne die Unterstützung der Betroffenen bleibt auch der Handlungsspielraum der Gewerkschaft begrenzt.

besserung der Arbeitsbedingungen haben. Dies bedeutet nämlich zugleich die
Chance für Qualitätsverbesserungen
und die Reduzierung krankheitsbedingter Kosten.
Trotzdem sind die Voraussetzungen für
einen wirkungsvollen präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz im Moment nicht günstig. Im Gegenteil: Abbau von Verfügungszeiten, Verlängerung der Arbeitszeiten, Kündigung von
Tarifverträgen, weniger Einkommen,
Angst um den Arbeitsplatz. Das alles
führt zu mehr und nicht zu weniger Belastungen.
Die GEW hat sich in den vergangenen
Jahren zu einer kompetenten und engagierten Interessenvertretung für Erzieherinnen und Erzieher entwickelt. Beim
Arbeitsschutz ist sie jedoch an einem
Punkt angekommen, bei dem eine wirkungsvolle Politik für die Beschäftigten
wesentlich von deren Engagement abhängt.
Leider gehören die Erzieherinnen immer noch zu denjenigen Berufsgruppen, bei denen nur eine kleine Minderheit bereit ist, sich in einer Gewerkschaft
zu organisieren und zu engagieren.
Das ist in den skandinavischen Ländern
anders. Wahrscheinlich sind auch deshalb nicht nur die Ergebnisse der PISAStudie, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher
in Schweden und Finnland so, wie wir
sie in Deutschland gerne hätten.
Alfred Uhing/Petra Weiser

Erster Schritt
Wenn die Arbeitsbedingungen und die
damit verbundenen Belastungen für einen großen Teil der Beschäftigten langfristig gesundheitsschädlich sind, dann
müssen diese geändert werden.
16 E&W 7-8/2004

Wenn die Arbeitsbedingungen in den Kitas gesundheitsschädlich sind, müssen sie
geändert werden.
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Anschub.de
Ein nachhaltiges Projekt zur Gesundheitsförderung an Schulen
Das Projekt „Anschub.de“ (Allianz
für nachhaltige Schulgesundheit und
Bildung in Deutschland) geht neue
Wege der Gesundheitsprävention am
Arbeitsplatz Schule. Initiiert von Wissenschaftlern, die sich seit Jahren mit
dem Thema Gesundheit an Schulen
beschäftigen, finanziert von der Bertelsmann Stiftung und in Kooperation
u.a. mit der GEW soll das Modell die
Gesundheit von Schülern und Lehrern
nachhaltig fördern.
Das Projekt
„Anschub.de“
versteht
Gesundheitsförderung als
Investition in die
Entwicklung
von Schulen.

Foto: zplusz
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nterrichten schadet Ihrer Gesundheit“, schrieb
die Frankfurter Rundschau.
„Stress macht Lehrer
krank: Immer weniger arbeiten bis zum Rentenalter“, so die Berliner Zeitung. „Ausgebrannt im Klassenzimmer“ titelte der
SPIEGEL im Herbst letzten Jahres,
„Immer mehr Lehrer dauerkrank“ überschrieb der Berliner Kurier im März 2004
einen Artikel, in dem eine Statistik ein
stetes Anwachsen der Zahl langfristig erkrankter Pädagogen belegt.
Schule und krankmachende Belastungen hängen offenbar unmittelbar zusammen. Die kontinuierliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
an Schulen aller Bundesländer, mehrfache Arbeitszeitverlängerungen bei einem Anwachsen der pädagogischen
Aufgaben in den letzten zehn Jahren
bieten ein Erklärungsmuster für den ungebrochenen Weg von Lehrkräften in
die Frühpensionierung.
Das vom GEW-Hauptvorstand und
dem Landesverband Berlin unterstützte Projekt „anschub.de“ versteht Gesundheitsförderung als Investition in
die Entwicklung von Schulen, die eine
gute und gesunde Schullaufbahn der
Schüler ebenso einschließt wie die Berufszufriedenheit und Gesundheit der
Lehrkräfte. Gesundheit aller an Schule
Beteiligter wird als Voraussetzung für
gute Bildung gesehen.
Durch Kooperationsverträge soll die
Zusammenarbeit auf eine solide Basis
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gestellt werden. Die Bertelsmann Stiftung wird das Projekt sechs Jahre unterstützen. Grundsätzlich ist es auf Dauer
angelegt. Nach sechs Jahren will sich die
Stiftung aus dem Gesundheitsprojekt
zurückziehen und die weitere Förderung den Kooperationspartnern überlassen.

Partner GEW Berlin
Der Landesvorstand der GEW-Berlin
hat auf seiner Sitzung am 27. Oktober
2003 mit großer Mehrheit beschlossen,
bei „Anschub.de“ mitzuarbeiten.
Analog zur Definition von Gesundheit
durch die WHO stellt „Anschub.de“
das subjektive Befinden des Gesundseins in den Mittelpunkt:
Schulische Gesundheitsförderung soll
davon ausgehen, dass sich die Gesundheit in der Interaktion der beteiligten
Personen mit ihrer physischen und sozialen Umwelt entwickelt. Sie wird in erster Linie als Führungs- und Managementaufgabe der Schulleitung verstanden und ist nicht nur als begrenzte Zuständigkeit einzelner Personen oder

Fachkräfte zu verstehen. Auf dieser Basis arbeiten zurzeit verschiedene Arbeitsgruppen zu den Handlungsfeldern
Schülergesundheit, Lehrergesundheit, Elternarbeit und Setting Schule – Ressourcen. Die
Kooperationspartner wollen durch drei
aufeinander bezogene Strategien die
Nachhaltigkeit der schulischen Gesundheitsförderung entwickeln und verbessern:
Dabei geht es um
● das Einbringen der Gesundheitsförderung in die Schulentwicklung,
● die Umsetzung von Modulen, die
den Schulen vor Ort Hilfen anbieten,
um Gesundheitsförderung in die Schulentwicklung zu integrieren,
● den Aufbau lokaler Strukturen, d.h.
die Einbindung in lokale und regionale
Vernetzungsstrukturen.
2004 ist das Projekt in Berlin und Bayern gestartet worden. Verhandlungen
mit dem Kultusministerium von Mecklenburg-Vorpommern stehen kurz vor
dem Abschluss. Eine vom jeweiligen
Kultusministerium finanzierte Koordinatorinnenstelle soll die Unterstützung

der Schulen im Projektverlauf sicherstellen. Die GEW setzt bei der Mitwirkung
bei „anschub.de“ ihren Schwerpunkt
auf die Verbesserung der Belastungssituation des pädagogischen Personals an
Schulen.

Belastung abbauen
Die Module für den Bereich Lehrergesundheit sind nahezu fertiggestellt. An
der Erarbeitung war die GEW maßgeblich beteiligt. Die Module basieren auf
prototypischen Situationen aus dem
Schulalltag, die Lehrer als belastend
empfinden. Sie bieten Unterstützung
bei der individuellen und systembezogenen Analyse der Probleme, machen
Interventionsvorschläge für die konkreten Schwierigkeiten, aber auch für das
individuelle Verhalten und geben weitere Hinweise für Unterstützungsangebote: Gesundheitszirkel, Supervision oder
Professionalisierung von Führungskräften.
Manfred Triebe
Alle Infos finden Sie im Internet unter: www.anschub.de
Kontakt: Manfred Triebe, GEW-Berlin, Ahornstr. 5, 10785
Berlin, Tel. 0 30/2 19 99 30 oder 0 30/90 22 45 96.
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der „Werkstatt Kunterbunt“. Das ist ihr
eigentliches Diagnoseinstrument. Da
werden 15 Stationen aufgebaut, die die
Kinder durchlaufen. Das sind Baumaterialien, ein Märklin-Baukasten, da wird
mit Knetmasse gearbeitet, es gibt Fühlkisten, Bilder, zu denen Geschichten erzählt oder erfunden werden sollen, Geschicklichkeits- und Strategiespiele. Alle
Sinne werden angesprochen, zahlreiche
Beobachtungsmöglichkeiten geschaffen.

Je genauer die
Beobachtung,
desto besser ist
der Förderplan,
der für jedes Kind
entwickelt wird.

Foto: Jürgen Bildrim

Verhalten nicht bewerten

Genaue Beobachtung
ist das A und O
Diagnosekompetenz: Vorbild Pestalozzischule Erkelenz

Literaturhinweise:
Höhmann,
Katrin: Förderpläne für jedes
Kind. Beilage
zum „Friedrich
Jahresheft“
XXII/2004
Sandfuchs, Uwe
(Hrsg.): Förderunterricht konkret, Bad Heilbronn 1990

Ohne genaue Diagnosekompetenz
können Lehrerinnen und Lehrer ihre
Schüler nicht optimal fördern. Voraussetzung für die richtige Diagnose sind
das exakte Beobachten der Kinder sowie die systematische Erfassung und
Auswertung dieser Wahrnehmung.
Wie das in der Praxis aussieht, zeigt
z.B. der Ansatz der Pestalozzischule
Erkelenz.
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ein, das ist nicht alles für
einen Schüler, beruhigt
mich Marianne Schardt, als
sie einen dicken Aktenordner aus dem Schrank holt,
um mir ihre Diagnosebögen zu zeigen. Aber viele Seiten sind es
schon, die hier in der Pestalozzischule
für Lernbehinderte in Erkelenz für jeden Schüler, jede Schülerin ausgefüllt
werden. Allein sieben Kategorien für die
Sprache: kann der Schüler/die Schülerin die Zeiten im Gespräch richtig anwenden, etwas auswendig aufsagen, Si-

tuationen im Zusammenhang sehen?
Kennt er/sie die Wortarten? Kann er mit
einem ABC-Register umgehen, kennt er
Abkürzungen, kann er mit Textverarbeitung arbeiten? Mit Suchmaschinen?
Noch detaillierter werden die mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten erfasst – von einfachen Ordnungsbegriffen wie: groß – klein, davor – dahinter
über die vier Grundrechenarten bis hin
zur Bruchrechnung, Prozentrechnung,
Geometrie usw.
Für jedes Kind, das in die Pestalozzischule kommt, werden solche Diagnosebögen angelegt. In einer Farbe wird angekreuzt, was es schon kann, was es gerade
übt, was es bereits kennen gelernt hat.
„Dann wissen wir, was der nächste Lernschritt für das Kind ist, was wir weiter fördern müssen. Nach zwei, drei Monaten
gehen wir dann die Bögen wieder durch
und kennzeichnen mit anderer Farbe ab,
was das Kind jetzt kann. Dann sehen wir
deutlich den Lernzuwachs und können
die nächsten Schritte planen.“
Mindestens so wichtig wie die Diagnosebögen ist Marianne Schardt die Arbeit in

Frau Schardt zeigt mir eine Dose. In ihr
sind Schraubverschlüsse von Mineralwasserflaschen. Auf jedem Deckel klebt
ein Punkt mit einer kleinen Rechenaufgabe, zum Beispiel 2+3. Drinnen steht
dann die Lösung. Vordergründig werden
die Rechenfertigkeiten im Zahlenraum
bis zehn überprüft. „Aber wir beobachten dabei noch viel mehr: Kann das Kind
den Schraubverschluss mit dem Pinzettengriff aus der Dose nehmen? Das ist für
das Schreiben absolut wichtig. Löst es
wirklich erst die Aufgabe, ist es also anstrengungsbereit? Oder pfuscht es und
guckt gleich nach der Lösung? Wie
locker bewegt es das Handgelenk? Dreht
es den ganzen Oberkörper mit? Ich sehe
daran, wie es den Deckel anhebt, ob es
eine Vorstellung davon hat, wie schwer er
etwa ist. Wie legt es den Deckel zurück?
Knallt es ihn hin, so weiß ich, dass es die
Entfernung vom Auge bis zum Tisch
noch nicht richtig abschätzen kann. Ich
bekomme also eine Fülle von Informationen“, erläutert Schardt.
Das gezielte Beobachten muss man immer wieder trainieren. „Leider neigen wir
dazu, ein beobachtetes Verhalten sofort
zu bewerten, anstatt erst einmal nur die
objektiven Fakten zu notieren, um
anschließend eine Hypothese aufzustellen.“
Je genauer die Beobachtung, desto besser
ist der Förderplan, der für jedes Kind entwickelt wird. Darin werden zunächst die
Stärken und Schwächen des Kindes aufgelistet, und dahinter steht dann, was
man ihm anbieten kann. „Nichts Gezaubertes, nichts Sonderpädagogisches, sondern etwas, was eine Grundschullehrerin
mit ihrem pädagogischen Know-how
bewerkstelligen kann.“
Als Schardt vor sechs Jahren an die
Schule kam, hatte sie einige Schwierigkeiten zu überwinden, um alle Kolleginnen auf dieses Diagnose- und Förderkonzept festzulegen. Heute wird es als
Arbeitserleichterung empfunden. Wenn
eine neue Kollegin kommt, beginnt sie
mit zwei oder drei Kindern, bei denen
sie den Eindruck hat, diese müssten genauer beobachtet werden. Erst allmäh-
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lich wird die Lehrerin ihre Beobachtungen auf alle Kinder einer Klasse ausdehnen. Dieses Verfahren empfiehlt sie
auch den Grund- und Hauptschullehrerinnen, mit denen sie zusammenarbeitet. Weil alle Lehrkräfte nach dem gleichen Verfahren arbeiten, muss man
nicht immer wieder von vorn anfangen,
wenn man eine Klasse oder ein Kind
neu übernimmt, das zurückgestuft worden ist. Auf der Grundlage der Diagnosebögen kann die Lehrerin mit den Eltern sprechen, sie hat damit ein Raster
für die Zeugnisse.

Individuelle Wochenpläne
In jeder Klasse stehen neben den traditionellen Lehrmitteln auch viele von den
Lehrerinnen selbst entwickelte Fördermaterialien. Die Schüler gehen eigenverantwortlich und selbstständig damit um,
sie haben ihre individuellen Wochenpläne. Sie wissen, dass sie in den roten Ordnern die Materialen für Sprache, in den
gelben die für Mathematik finden.
Montags ist Präsenztag. Alle Lehrerinnen und Lehrer bleiben zwei Zeitstunden nach dem Unterricht in der Schule.
Einmal im Monat wird diese Präsenzzeit genutzt, um gemeinsam diesen
Pool an Fördermaterialien weiterzuentwickeln.

Fördern und Fordern
Dieses differenzierte Material ist äußerst
wichtig, denn es muss gleichzeitig mehrere Funktionen erfüllen: Wissensvermittlung und -festigung, aber auch Förderung in Wahrnehmung, Motorik,
Emotionalität, Sozialverhalten usw .
In diesem Zusammenhang äußert Marianne Schardt Kritik am weit verbreiteten
Förderunterricht. Sie nimmt als Beispiel
die Prozentrechnung: „Wie läuft das
denn ab? Ein Kind hat Probleme mit der
Prozentrechnung. Dann wird im Förderunterricht immer wieder die Prozentrechnung geübt. Aber wie soll ein Kind
Prozentrechnen lernen, wenn es noch
nicht das Einmaleins beherrscht? Mit
Hilfe der Lernstandsdiagnose sehe ich,
wo das Kind noch festen Boden unter
den Füßen hat, von wo aus wir erfolgreich weitergehen können.“
In jedem Jahr gehen einige Kinder aus
der Sonderschule zurück in die Hauptschule. Ein messbarer, wenn auch kleiner
Erfolg. Allzu leicht gibt man sich an einer Sonderschulen mit weniger zufrieden. „Aber wir wissen, wo jedes Kind
steht und können immer noch ein
Schäufelchen drauflegen und sagen – das
geht noch,“ meint Schardt. „Wir fördern
nicht nur, wir fordern auch.“
Karl-Heinz Heinemann

Zielgeleitetes Wahrnehmen
E&W-Interview mit Marianne Schardt
E &W: Frau Schardt, was ist eigentlich Diagnosekompetenz?
Marianne Schardt: Das Wichtigste ist
für mich die Fähigkeit, beobachten zu
können. Das kann eigentlich jede Lehrerin, die an ihren Schülern interessiert
ist. Man muss sich klarmachen, was Beobachten heißt. Es muss zielgeleitet
sein: Wen beobachte ich warum, was
soll die Beobachtung als Ergebnis bringen und wie gehe ich mit dem Ergebnis
um. Jede Grundschullehrerin, die ein
Kind neu in die Klasse bekommt, erhält
ihre Informationen in erster Linie durch
Beobachtung und nicht durch Tests.
Man kann Verhalten nur verändern,
wenn man es vorher beschreibt.
E &W: Haben Sie eine besondere Beobachtungsmethode entwickelt?
Schardt: Es ist wichtig, alles schriftlich
festzuhalten, sonst setzen sich schnell
irgendwelche Vorurteile fest. Wir haben
ein Kategorienschema für die wichtigsten Aspekte, die wir beobachten entwickelt: Sozialverhalten, motorische
und kognitive Fähigkeiten, Kenntnisse
in Mathe und Sprache. Wenn uns nichts
auffällt, schreiben wir auch das auf.
E &W: Was unterscheidet eine gute Förder-

diagnostik vom Alltagsgeschäft des Lehrers,
nämlich zu bewerten und zu benoten?
Schardt: Es liegen Welten dazwischen,
unter eine Klassenarbeit zu schreiben:
13 Fehler, mangelhaft – oder genau hinzugucken, welche Systematik in diesen
Fehlern steckt? Ist es die Groß- und
Kleinschreibung? Sind es die Dehnungen, die Lautverdoppelungen? Die Fehleranalyse fehlt meistens. Aber genau
die braucht man, um gezielt fördern zu
können. Dazu benötige ich keine Spezialisten, das gehört in jede Lehrerausbildung. Nicht erst im Referendariat,
sondern schon an der Hochschule. In
den Grund- und Hauptschulen können
viele Lehrer wenig mit „Störungen“ anfangen, sie können sie nicht benennen.
Da müsste so viel geschehen. Kindheit
ist heute anders als früher. Viele Kinder
kommen mit motorischen Störungen in
die Schule. Wir konnten noch über
Bäche springen, auf Bäume klettern, balancieren und mit Murmeln spielen.
Diese Erfahrungen machen viele Kinder nicht mehr, und viele Lehrer stehen
bei der Wahrnehmung dieser Störungen
hilflos da.
Interview: Karl-Heinz Heinemann

Erkennen und Fördern
Reformen im Schulalltag
Diagnostizieren ist Eines, Fördern etwas Anderes. Diagnosen sind wichtig,
ja grundlegend, aber aus der Diagnose
entspringt längst noch keine Besserung,
nicht einmal der Weg dahin. Zudem
richtet sich der diagnostische Blick allzu
oft auf Schwächen, Fehler und Defizite.
Indes: Menschen entwickeln sich entlang ihrer Stärken. Diagnostik sollte
also förderorientiert sein.

Z

weifellos müssen wir erst
die Ausgangslage sichten,
erkennen und verstehen,
wo es Lernschwierigkeiten
gibt, was bereits vorhanden
ist – welche Lernkanäle offen sind und welche nicht, wenn wir
gezielt fördern wollen.
Diagnosen verlangen intensives Nachdenken über jeden einzelnen Schüler
und jede Schülerin, wobei nicht selten
bisher unbekannte Stärken entdeckt
werden. Aber dann sind Fantasie und

Erfahrung gefordert, wenn gefördert
werden soll.
Immerhin hilft ein Bündel erprobter
Maßnahmen weiter – vom Fördergespräch über Lernpartnerschaften, Unterrichtsrückschau bis zum Lernjournal. Das A und O von Förderung ist jedoch die Zielorientierung. Förderziele
sollten Kriterien und Maßstäbe enthalten, die für alle Beteiligten sonnenklar
sind. Zielerläuterungen zu Beginn einer Lernsequenz und Wiederholungen
bzw. Spezifizierungen zu Beginn einer
Stunde sind unumgänglich.
Die Sonderschulen leisten hier Pionierarbeit in NRW, vor allem die Schule in Erkelenz, über die wir nebenstehend berichten.
Es wäre ein schwerwiegendes Missverständnis zu glauben, Förderdiagnostik
sei eine Besonderheit für Lernbehinderten-Schulen. Alle Schulen brauchen sie, vor allem die, die sich bisher
eher durch Auslese hervorgetan haben.
Hans-Günter Rolff
E&W 7-8/2004 21

Foto: David Ausserhofer

Warum sollen
sich Studierende
für eine Hochschule engagieren, deren Leitung
ihnen tief in die
Taschen greifen
will?

Keine Sternstunde
Beschluss für Studiengebühren: GEW-Kommentar zum Outing der HRK

Die HRK❞
Entscheidung
für Studiengebühren
wird den
Hochschulzugang drosseln. ❝
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Wer eigentlich hat die Hochschulrektoren und
-präsidenten, die sich am 6. Juni nach nur
kurzer Debatte für die Einführung von Studiengebühren ausgesprochen haben, zu dieser
Entscheidung legitimiert? Hat es Diskussionen in den Senaten oder Konventen gegeben?
Sind die Studierenden beteiligt worden? In
wessen Namen ist der Weg in den hochschulischen Part des Gebührenstaates beschlossen
worden? Das war keine Sternstunde der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK).
Was ist passiert? Die vermeintlich „starken“
Männer und Frauen in der HRK haben vor
den Rotstiften der Finanzminister kapituliert. „Da ist nichts zu erwarten.“ Ihre
offenkundige Schwäche in den verteilungspolitischen Auseinandersetzungen kompensieren sie, indem sie von den Studierenden die
Haushaltsmittel verlangen, die ihnen der
Staat versagt. Sie fordern „Studienbeiträge“
und versuchen, mit dieser semantischen
Schönfärberei die Privatisierung der Ausbildungskosten zu kaschieren – als ob die
Studierenden dieses Spiel nicht durchschauen.
Bildung wird Ware – die Eigenständigkeit
der wissenschaftlichen Arbeit leichtfertig aufs
Spiel gesetzt. Die neuen Steuerungsmodelle
entpuppen sich als autokratische Selbstherrlichkeit.
Mit der Entscheidung schwenkt die HRK in
das Lager der neoliberalen Ellbogen-Philosophen: Differenzierung durch Wettbewerb –
jeder gegen jeden, von der grundsätzlich verankerten Gleichheit der Lebens- und Arbeitsbedingungen ist nicht mehr die Rede. Dieses
Sozialstaatsgebot droht in der FöderalismusDebatte (siehe auch Seite 27 ff.) gänzlich gestrichen zu werden. In einer Zeit, in der wei-

tere staatliche Finanzrestriktionen – wenn
überhaupt – nur gemeinsam abgewehrt werden können, kündigt die HRK das gemeinsame Vorgehen mit den Studierenden auf.
Welch strategischer Fehler. Warum sollen sich
Studierende für eine Hochschule engagieren,
deren Leitung ihnen in den Rücken fällt oder
– klarer ausgedrückt – tief in die Taschen greifen will?
Eskapistisch setzen sich die Rektoren und
Präsidenten mit den unsozialen Folgen ihrer
Politik auseinander: BAföG-Empfänger sollen ausgenommen werden von den Gebühren. Das sei dann allerdings nicht ihre
Sache, sondern die des Staates. Soll das auch
dann gelten, wenn die Hochschulen die Höhe
ihrer Gebühren selbst festsetzen? Soll der
Staat dann jede Erhöhung mit einem Stipendium oder Kreditsystem ausgleichen oder
bleiben nicht die Studierenden aus den finanzschwächeren Familien vorhersehbar auf
der Strecke?
Lehre, Studium und Forschung sind Teile der
öffentlichen Daseinsvorsorge – wie alle anderen Bildungsangebote auch. Das war bislang
sozialstaatrechtlicher Konsens in Deutschland. Die Kosten für diese Leistungen müssen staatlicherseits getragen werden, verschärft sich die bereits existierende soziale Ungleichheit beim Zugang zu und bei der Teilhabe an Bildung und Wissenschaft. Wenn
der Staat diesen aber garantieren soll, muss
ihn eine sozialgerechte Steuerpolitik dazu
auch in die Lage versetzen. Immer neuen
Steuergeschenken sind damit klare Grenzen
gesetzt.
Wir brauchen in diesem Land mehr akademisch qualifizierte Menschen, wenn die Wissensgesellschaft nicht stagnieren soll. Die

HRK-Entscheidung für die Erhebung von
Studiengebühren wird den Hochschulzugang
jedoch drosseln. Die dafür verantwortlichen
Rektoren und Präsidenten sind kein „Standortvorteil“.
Gerd Köhler

Pro Gebühren
Die Hochschulrektoren haben sich
mit großer Mehrheit für die Einführung allgemeiner Studiengebühren ausgesprochen. 500 Euro sollen künftig pro Student und Semester
in einer ersten „weichen Startphase“
des Modells erhoben werden. Später
sollen, differenziert nach Studienfächern, Gebühren von bis zu 3000
Euro möglich sein. Das Geld solle
vollständig für eine bessere Lehre an
den Hochschulen eingesetzt werden,
sagte Peter Gaehtgens, Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK).
70 Rektoren haben für das Gebührenmodell votiert – bei zwölf Nein-Stimmen und acht Enthaltungen.
Derzeit ist die Erhebung von Studiengebühren gesetzlich nicht zulässig.
Noch in diesem Jahr wird das Bundesverfassungsgericht aufgrund der
Klage mehrerer Bundesländer über
die Rechtmäßigkeit dieses Verbots
entscheiden.
Politiker von SPD und Grünen, Deutsches Studentenwerk, Studierendenvertreter und die GEW haben den Gebührenvorstoß der Hochschulrektoren scharf zurückgewiesen.
ur

BILDUNGSPOLITIK

Kinder sollen länger
gemeinsam lernen

ten sprechen sich dafür aus. Dabei sind
den Eltern von Schülern bei der konkreten Ausgestaltung der Ganztagsschule
die fachliche Unterstützung zur Förderung der Schulleistungen, die Gemein13. IFS-Studie: Was die Bürger über Bildung denken
schaftserfahrungen und das soziale Lernen besonders wichtig.
Forderung, dass der Staat mehr rein Bei der Beurteilung des bundesdeutSeit der Veröffentlichung der für
schulische Ausbildungsangebote anbie- schen Schul- und Bildungswesens sowie
Deutschland miserablen PISA-Resulten sollte.
möglicher Veränderungen zeigen sich in
tate gibt es in der Bevölkerung offenDie Arbeit der Schulen wird sehr kri- vielen Bereichen nach wie vor große
bar zunehmend mehr Menschen, die
tisch gesehen: Lediglich zehn Prozent Unterschiede zwischen westlichen und
das gegliederte Schulsystem in Frage
der Interviewten bescheiniöstlichen Bundesländern:
stellen. Außerdem wollen immer mehr gen den Schulen, sich in zu- Von Mitte Januar bis Ostdeutsche Befragte sprefriedenstellender Weise so- Mitte März 2004 lief chen sich beispielsweise
Eltern formal höherwertige Bildungswohl um die Leistungen als die 13. Repräsentativ- viel häufiger als Westdeutabschlüsse für ihre Kinder. Zu diesen
auch um die Erziehung der befragung des IFS sche gegen die Abschaffung
Ergebnissen kommt die 13. RepräsenSchülerinnen und Schüler der Universität Dort- des Sitzenbleibens und den
tativbefragung des Instituts für Schulzu kümmern. Die anderen mund. Bundesweit Verzicht von Noten in der
entwicklungsforschung (IFS) der Uni
90 Prozent forderten, die wurden 3277 über Grundschule, aber für traSchulen sollten größeres Ge- 18-jährige Menschen ditionelle Kopfnoten (BeDortmund.
wicht auf Leistung oder auf mit Wohnsitz in tragen, Fleiß, Ordnung)
ermutlich ausgelöst durch Erziehung oder sogar auf bei- Deutschland befragt. aus. Sie bewerten das
die aktuelle Debatte über des legen.
Eine weitere Stich- Schulsystem
insgesamt
Qualifizierungsdefizite
Das traditionelle dreigliedri- probe umfasste insge- schlechter.
Andererseits
nehmen die Ansprüche ge Schulsystem ist offenbar samt 1475 Eltern mit finden die Ideen einer inteder Eltern von Schülern in eine Kontroverse geraten. mindestens einem grativen Beschulung aller
an die Schul- und Berufs- Insgesamt widersprüchlich Kind in einer allge- Kinder nach der Grundabschlüsse ihrer Kinder wieder deutlich und polarisiert stellt sich die mein- oder berufsbil- schule oder die Verlängezu. Dies gilt gleichermaßen für das Abi- Einschätzung der Bevölke- denden Schule. Die rung der Grundschulzeit
tur wie für den Universitätsbesuch. So rung dar: Gut zwei Fünftel Max-Traeger-Stiftung auf sechs Jahre in den neuwünschen sich bundesweit 50 Prozent (44 Prozent) sprechen sich und die Hans-Böck- en Bundesländern erhebder Befragten für ihr Kind das Abitur entschieden für, ein gutes ler-Stiftung haben lich mehr Befürworter als
(gegenüber 44 Prozent in 2002). Ledig- Drittel (34 Prozent) aber die Studie finanziert. im Westen. Leistungs- und
lich neun Prozent würden sich mit dem auch gegen das gemeinsame
disziplinorientierter, aber
Hauptabschluss zufrieden geben (2002: Lernen aller Kinder nach der Grund- gleichzeitig mit einer stärkeren Beto13 Prozent).
schule aus. „Die Eltern sind in Not, un- nung des sozialen Ausgleichs, so lässt
Einen Universitätsabschluss streben 35 zufrieden und orientierungslos“, fasst sich die Einstellung der ostdeutschen
Prozent der westdeutschen und 20 Pro- Projektleiter Prof. Dr. Hans-Günter Rolff Bevölkerung im Vergleich zu den Westzent der ostdeutschen Eltern für ihr Kind diese Ergebnisse zusammen.
deutschen beschreiben.
an. Höhere Werte sind in keiner der früheMichael Kanders, wiss. Mitarbeiter
Pro Ganztagsschulen
ren Umfragen erreicht worden.
im IFS der Uni Dortmund
Deutlich wird die Zunahme der elterli- Auf überwiegende Zustimmung stößt
Eine ausführliche Dokumentation der 13. IFS-Umfrage erchen Bildungsbestrebungen auch daran, die Forderung, verstärkt Ganztagsschu- scheint im Herbst 2004 in: Holtappels, H.G. u.a. (Hrsg.):
dass vor allem in Westdeutschland die wei- len einzurichten: 56 Prozent der Befrag- Jahrbuch der Schulentwicklung, Band 13 (Juventa)
tere Schulausbildung bzw. ein Studium
stärker als früher gegenüber einer betriebFür gemeinsamen
63%
lichen Ausbildung bevorzugt werden.
Unterricht nach
der Grundschule
Zugleich haben vor allem die ostdeutschen Eltern wie schon in den Vorjahren in großem Maße die Befürchtung,
44%
dass ihr Kind nach der Schule keinen
39%
39%
angemessenen Ausbildungsplatz er34%
hält: 60 Prozent äußern sich dementsprechend. Aber auch im Westen ist der
Anteil dieser Eltern mit 35 Prozent in
22%
22%
der aktuellen Erhebung um beachtliche
20%
zwölf Prozentpunkte höher als vor zwei
17%
Jahren. Die kritische Einschätzung der
Ausbildungsplatzsituation wird durch
folgende Ergebnisse erhärtet: Eine
Mehrzahl der Befragten spricht sich für
eine Ausbildungsplatzabgabe der Betriebe aus, die nicht (genug) ausbilden.
östliche Bundesländer
Deutschland
westliche Bundesländer
Noch stärkere Unterstützung findet die

Die Eltern
❞
sind in Not,
unzufrieden
und orientierungslos. ❝

Nein

teils/teils

Ja

Nein

teils/teils

Ja

Nein

teils/teils

Ja

V

44 Prozent der
vom IfS befragten
bundesdeutschen
Eltern wollen,
dass ihre Kinder
länger gemeinsam unterrichtet
werden. Im Osten
findet eine längere gemeinsame
Lernzeit mehr Zustimmung als im
Westen.
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Größere Autonomie der Schule
und Bildungsfinanzierung
stehen in einem
Spannungsverhältnis.

Staates (Kindergeld und Steuerfreibetrag) sind nicht einmal ausreichend für
die finanzielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern. Die höhere Belastung der Familien weist das nach.

Foto: David Ausserhofer

Untaugliches Instrument

Paradigmenwechsel
mit Pferdefüßen
Foto: Günther Helding

Zu den Empfehlungen der Bildungskommission der Böll-Stiftung
„Die von der Bildungskommission
der Heinrich-Böll-Stiftung vorgelegten
sechs Empfehlungen zur Reform der
deutschen Schulen (siehe Seite 25) enthalten wichtige Ansätze und Denkanstöße zu grundlegenden Fragen“,
merkt GEW-Vorsitzende Eva-Maria
Stange an. Allerdings bleibe vor allem
die Rolle des Staates als eines verlässlichen Verantwortlichen für die Finanzierung von Bildung unklar.

Eva-Maria Stange

Die Eigen❞
verantwortung der
Schule
verlangt eine
verlässliche
und ausreichende
finanzielle
Grundlage,
die nicht dem
Haushaltsdruck von
Jahr zu Jahr
ausgeliefert
ist. ❝

D
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ie Empfehlungen der BöllStiftung beziehen sich
zunächst vordergründig
auf den Schulbereich – das
ist schade. Doch immerhin
liegt ihnen ein auf die anderen Bildungsbereiche übertragbares
Konzept stärkerer Eigenverantwortung
der Lernenden, der Lehrenden und der
Institutionen für die Bildungsprozesse
zu Grunde. Chancengleichheit und individuelle Förderung werden dabei
gleichzeitig mit berücksichtigt. Dieser
Ansatz schlägt sich besonders in den
Vorschlägen zur Bildungsfinanzierung

nieder, die den Empfehlungen interessanterweise vorangestellt wurden.

Fehlende Verlässlichkeit
Unklar bleibt bei dem Finanzierungskonzept allerdings, welche verlässliche
Verantwortung der Staat, das Gemeinwesen, für die Finanzierung des Bildungswesens zumindest bis zum Ende
der Erstausbildung übernimmt. Positiv
ist, dass die Erstausbildung gebührenfrei
bleiben soll. Nicht verständlich ist aber,
warum dann der Abschluss des Studiums als andere Form der Berufsausbildung nicht mit einbezogen wird?
Die Einführung von Bildungskonten
und das Bildungssparen ist sicher eine
überlegenswerte Empfehlung hinsichtlich der Notwendigkeit lebenslangen
Lernens. Lernende sollten allerdings
selbst darüber entscheiden können
(z.B. ab dem 16. oder 18. Lebensjahr).
Das für Weiterbildung Gesparte sollte
ihnen direkt zugute kommen. Bildungskonten, die die Eltern anlegen, können
nicht verpflichtend und verlässlich sein
und schließen gerade diejenigen aus, die
dazu nicht in der Lage oder bereit sind.
Die derzeitigen Transferleistungen des

Das System der Bildungsgutscheine hat
sich gerade in Hamburg bei den Kindertagesstätten und bei den Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose der
Bundesagentur für Arbeit als untaugliches Steuerungsinstrument erwiesen.
Damit soll nicht grundsätzlich in Abrede gestellt werden, dass z.B. in der Weiterbildung dieses Instrument geeignet
sein könnte, da dieser Bildungsbereich
überwiegend marktförmig organisiert ist
und durch Transparenz und Qualitätssicherung einen Verbraucherschutz gewährleisten kann. Allerdings bleibt immer die Frage: Wie soll eine Bildungsinstitution, die allein über die Nachfrage
gesteuert wird, Kontinuität und Qualität
der Bildungsangebote sichern? Ist es
nicht in einem gesellschaftlichen Gemeinwesen erforderlich, bestimmte Angebote (z.B. Alphabetisierungskurse
oder politische Weiterbildung) für alle
bereitzustellen?
Bildungsfinanzierung und größere Autonomie der Schulen stehen in einem
Spannungsverhältnis. Vor dem Hintergrund der relativ neuen Erfahrungen mit
der Autonomie der Hochschulen, Globalhaushalten und Zielvereinbarungen
zwischen Staat und Einzelinstitution lassen sich Schlussfolgerungen für die Schulen ableiten: Die Eigenverantwortung
der Schule verlangt eine verlässliche und
ausreichende finanzielle Grundlage, die
nicht dem Haushaltsdruck von Jahr zu
Jahr ausgeliefert ist oder gar die Einwebung von Drittmitteln (z.B. Spenden) erforderlich macht, um Grundanforderungen zu realisieren. Dieser Aspekt kommt
mir in den Empfehlungen zu kurz. Unklar bleibt auch, was mit der Aussage gemeint ist „Schulen erhalten eine andere
Rechtsform, …“ (3. Empfehlung).
Auf die mit dem freien Schulwahlrecht
der Eltern einhergehenden Gefahren
der sozialen Entmischung weisen die
Autoren selbst hin. Ob allein die Beratung der Eltern als Gegenmaßnahme
ausreicht, ist zumindest zweifelhaft.
Insgesamt sind die vorgelegten Empfehlungen es wert, sich ernsthaft und differenziert sowohl mit dem aufgezeigten
Paradigmenwechsel in der Steuerung
des Schulwesens als auch mit den damit
verbundenen Folgen für die Einzelnen
in einem auf Chancengleichheit ausgerichteten Bildungswesen zu befassen.
Eva-Maria Stange
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„Deutschland braucht
eine Bildungsreform“
Eckpunkte der Böll-Bildungskommission
Hier in Kürze einige Eckpunkte aus den sechs
Empfehlungen der Bildungskommission, die eine Bildungsreform akzentuieren sollen.

D

ie Kommission stellt in ihrer ersten Empfehlung zur
Bildungskommission fest,
dass das bestehende System „weder gerecht noch
zweckmäßig ist“. Die Umstellung der zersplitterten widersprüchlichen, teilweise auch sozial fragwürdigen
Finanzierung isolierter Bildungsphasen
„auf ein konsistentes System zur Finanzierung des lebenslangen Lernens in der
Wissensgesellschaft“ wird als Schlüsselaufgabe für die dauerhafte Gestaltung
des Bildungswesens begriffen. In Teilen
ihrer Reformempfehlung stützt sich die
Böll-Stiftung auch auf das Gutachten
„Für ein verändertes System der Bildungsfinanzierung“ des Sachverständigenrates Bildung der Hans-Böckler-Stiftung. Dieser empfiehlt das Bildungssparen sowie das Anlegen von Bildungskonten. (www.boeckler.de)
In der zweiten Empfehlung wird
betont, dass es in dem Umgang
mit Chancengleichheit und
Differenz immer noch um

einen „wirklichen“ Nachteilsausgleich
gehen muss. Schule müsse deshalb allen
Schülern eine gemeinsame Bildungsgrundlage durch ein Kerncurriculum
und die verbindliche Gewährleistung
von Mindeststandards schaffen. Für die
Einhaltung der Standards seien die
Schulen „nachweispflichtig“. Außerdem
soll Lernen individualisiert werden.
Schule müsse dementsprechend für alle
Kinder „differenzierte Lernangebote bereitstellen“. Kinder und Jugendliche sollten zudem mehr Einfluss auf ihren Bildungsweg erhalten, Eltern und Jugendliche ihre Schule wählen können.
In ihrer dritten Empfehlung fordert die
Kommission eine größere Autonomie
schulischer Bildungseinrichtungen. In
diesem Zusammenhang müsse das „Verhältnis zwischen Staat und Schule“ neu
geklärt werden.
Für mehr Professionalität im Lehrberuf
plädieren die Experten in der vierten
Empfehlung. Die sozial-selektive Funktion der Schule präge den Lehrberuf
sehr stark, heißt es. Die umfassende Förderung der Kinder und Jugendlichen
bleibe daher meist nur eine „sekundäre
Aufgabe“ (siehe dazu E&W 5/2003, Seite 24). Ziel der Lehrerbildung müsse es
sein, die Besten eines Jahrgangs für die
Schule zu gewinnen. Zuwendung zu
Kindern, ein hohes Engagement und
die Bereitschaft, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen, müssten Voraussetzung für den Lehrberuf sein.

Selbstständigkeit fördern
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Schule muss
für die Kinder
und Jugendlichen
differenzierte
Lernangebote
bereitsstellen.

„Lernkonzepte für eine zukunftsfähige
Schule“ thematisiert die fünfte Empfehlung. Gemeint ist, dass der Unterricht
Abschied nimmt von einer „Schule der
Passivität“, die den Schülern zumute, in
der Schule wie im künftigen Leben „auf
Veränderungen bloß zu reagieren“. Das
bedeute, Bildungseinrichtungen zu
schaffen, die zweierlei leisten: Erstens
müssten sie Lernende wie Lehrende in
vielfältiger Weise dazu motivieren, gerne zu lernen und sich in neuen Lernarrangements zu bewegen. Zweitens
müssten sie Schüler dazu befähigen,
Kompetenz für eine selbstständige Gestaltung der Zukunft zu erwerben.
Die sechste Empfehlung schließlich ist
dem Thema „Schule und Migration“ gewidmet. Hier heißt es u.a., „die Unklarheit der deutschen Haltung zur Einwanderung bzw. die teils offensiven Widerstände“ seien „Haupthindernisse, positive pädagogische Konzepte für Kinder
und Jugendliche aus Migrantenfamilien
zu entwickeln“.
hari
Mehr zu den Empfehlungen über:
www.boell.de/04_thema
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Chancen nicht
weiter verspielen
Kultusminister legen weitere Bildungsstandards vor
Bildungsstandards sind die zentrale
gemeinsame Antwort der Kultusministerkonferenz (KMK) auf PISA. Sie
sollen einen Paradigmenwechsel von
der input- zur ergebnisorientierten
Steuerung markieren. Doch die bisherigen Entwürfe formulieren Leistungs-,
nicht Bildungsstandards. Für die
GEW zieht Marianne Demmer, Leiterin des Vorstandsbereichs Schule, eine
Zwischenbilanz. Die neuen KMKStandards, die für die Grundschule
Klasse 4 in den Fächern Deutsch und
Mathematik sowie für den Hauptschulabschluss in den Fächern Deutsch,
Mathematik und erste Fremdsprache
vorgelegt worden sind, misst die GEW
u.a. an den Empfehlungen des KliemeGutachtens.

G

rundlegende Empfehlungen der GEW und des
Klieme-Gutachtens (siehe
auch Interview mit Prof.
Eckhard Klieme in E&W
3/2003) sind bisher bei
den von der KMK vorgelegten Standards nicht beachtet worden. Im Gegenteil: Auf der Grundlage der KMK-Vereinbarung vom Dezember 2003 werden
in den Bundesländern verstärkt Prozesse eingeleitet, die die Mängel und Probleme des deutschen Schulwesens (soziale und ethnische Benachteiligung,
Bildungsungerechtigkeit, unzureichende fachliche Leistungsfähigkeit, große
Risikogruppe, hohe Sitzenbleiberquote, niedrige Akademikerquote) ignorie-
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ren und – so ist zu befürchten – stattdessen vertiefen und nicht abbauen.
Entscheidende Mängel – generell:
● die Bundesländer entwickeln eigene
Standards, von denen nicht klar ist, wie
sie zu den KMK-Standards passen,
● die Funktion der Standards bleibt
unklar, sie sind Regel-, keine Mindeststandards, werden teilweise schulformspezifisch und als Prüfungs- und
Kontrollinstrumente für Schüler eingesetzt, sie sind in kein förderorientiertes
Gesamtkonzept der Schul- und Qualitätsentwicklung eingebettet,
● Lehrerfortbildung findet nicht statt,
Eltern und Schüler werden nicht vorbereitet.

Grundschul-Standards
● Die Grundschul-Standards entsprechen im Wesentlichen dem aktuellen
Stand der fachdidaktischen Diskussion
und können in fachdidaktischer Hinsicht als Grundlage für die weitere Entwicklung dienen. Noch vorhandene
Schwächen müssen jedoch ausgeglichen werden. Allerdings bleibt auch
hier die Funktion unklar. Sollen die
Grundschulstandards zur Orientierung
dienen oder Selektionsentscheidungen
nach Klasse 4 legitimieren? Die schwerwiegenden Mängel der Nicht-Berücksichtigung von benachteiligten Schülergruppen könnte auf Letzteres verweisen.

Hauptschul-Standards
● Die Hauptschul-Standards Deutsch
müssen zurückgezogen werden. Sie sind
weder durchlässig noch unmittelbar anschlussfähig an die Standards für den

mittleren Schulabschluss. Zudem sind
sie nicht schulformübergreifend konzipiert, sondern setzen inhaltlich einen eigenständigen
Hauptschul-Bildungsgang ab dem 5. Schuljahr voraus. Deshalb sind sie für alle integrativ arbeitenden Schulen ungeeignet und lassen den
Bildungsgang Hauptschule in einer
Sackgasse enden.
● Die Hauptschul-Standards Erste
Fremdsprache müssen gründlich überarbeitet werden. Das innerhalb des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens Sprachen (GeR) gewählte Niveau
ist so niedrig, dass Durchlässigkeit und
Anschlussfähigkeit nicht gegeben sind.
Auf diese Weise entsteht indirekt ein
hauptschulspezifisches Profil.
● Die Hauptschul-Standards Mathematik sind dagegen als Grundlage für
die Weiterarbeit geeignet. Sie sind schulformunabhängig formuliert. Vorhandene Schwächen können im weiteren Prozess ausgeglichen werden.
Für alle Entwürfe gilt, dass die dort beschriebenen Standards zwar zur Orientierung und vielleicht auch zur Diagnose taugen, dass sie als Prüfungsstandards
aber ungeeignet sind.

Auf Sachverstand setzen
Die KMK und viele Bundesländer sind
dabei, die im Standard-Konzept liegenden Chancen gründlich zu verspielen
und allen denen Recht zu geben, die in
den Aktivitäten lediglich eine Alibiveranstaltung zur Beruhigung der Öffentlichkeit sehen. Die GEW empfiehlt deshalb dringend, sich endlich die notwendige Zeit zu nehmen und auf wissenschaftlichen Sachverstand zu setzen.
Maßgebliche nationale und internationale Wissenschaftler sollen auf der Basis
des Klieme-Gutachtens und unter Beteiligung der Lehrer-, Schüler- und Elternorganisationen Vorschläge erarbeiten,
wie Standards zu einem sinnvollen
Werkzeug in einem zukunftsfähigen Gesamtkonzept werden können, das Qualität, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit als gleichrangige Ziele verfolgt. Erreichen lässt sich dies nur mit einem Paradigmenwechsel: Individuell
fördern statt sortieren und aussondern.
Dafür muss die Lehrerschaft gewonnen
und qualifiziert werden.
Falls sich jedoch der gegenläufige Trend
fortsetzt und Selektivität und Kontrolldruck bei sich ständig verschlechternden Lern- und Arbeitsbedingungen in
einem Durcheinander von Ländermaßnahmen weiter erhöht werden, zieht die
GEW in den fraglichen Bundesländern
ihr Angebot zur kritisch-konstruktiven
Begleitung zurück. Marianne Demmer
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Gestritten wird bei Förderalismusdebatte auch um Hochschulen und Forschungsfinanzierung.

Poker-Spiel
Bund und Länder zocken um den Föderalismus
Bund und Länder steuern auf eine Neuordnung der Bildungsund Hochschulpolitik in
Deutschland zu. In der Bundesstaatskommission, die bis Jahresende dem Föderalismus eine neue
Gestalt zu geben sucht, zeichnet
sich ab, wohin die Reform gehen
wird: eine Entflechtung der Zuständigkeiten, eine Verringerung
der Macht des Bundesrats und
eine Stärkung der Länder. Nicht
zuletzt auf dem Feld der Bildungspolitik soll das so sein.
Doch zeigt sich auch, dass der
Weg dahin schwierig wird.

Z

wischen Bund und
Ländern wachsen derzeit die Spannungen
wieder, nachdem es
lange so ausgesehen
hatte, dass zu Schulen,
Universitäten und Forschungsförderung wohl am ehesten ein Kompromiss möglich wäre.
Das erste „Opfer“ der Reformbemühungen wird aber wohl in jedem Fall die Rahmengesetzgebung des Bundes sein. Sie soll ge-

nerell abgeschafft werden, was bedeutet: adieu Hochschulrahmengesetz. Die Länder beklagen seit
langem, dass der Bund nicht nur
einen Rahmen gesetzt habe, sondern zu sehr ins Detail gegangen
sei. Die Bundesregierung hat „Einsicht gezeigt“: „Die Rahmengesetzgebung verhindert eine klare
Zuordnung von Verantwortlichkeit“, sagt Justizministerin Brigitte
Zypries (SPD). Ganz ohne zentrale Regeln wird es aber nicht gehen.
Bundesjustizministerin
Brigitte
Zypries
(SPD)

Es besteht offenbar Einigkeit darüber, den Hochschulzugang, die
Abschlüsse und die Rechtsverhältnisse des wissenschaftlichen Personals bundesweit zu regeln – entweder über Bundesgesetze oder
durch einen Staatsvertrag zwiE&W 7-8/2004 27
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Jürgen
Rüttgers,
CDU-Fraktionschef in
NRW

schen den Ländern. „Mehr ist nicht notwendig“, sagt der frühere Bundesbildungsminister und heutige CDU-Fraktionschef in Düsseldorf, Jürgen Rüttgers. Diese drei Punkte will auch Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) zentral regeln.
Streit gibt es um die Studiengebühren:
Während sich die Länder einig sind,
dass Gebühren künftig allein ihre Sache
sein sollen, will Bulmahn an dem Verbot für das Erststudium festhalten, das
sie ins Hochschulrahmengesetz geschrieben hat.

wenn es denn so hieße – wird vom Land
bezahlt, in dem das Abitur gemacht
wurde.

Uneins bei Forschungsfinanzen
Nicht trennen wollen sich Bund und
Länder bei der Forschungsförderung.
Allerdings ist hier die Finanzierung in
den Ländern umstritten. Beck schlägt
vor, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) weiter gemeinsam zu finanzieren. Das gilt auch für die MaxPlanck-Gesellschaft (MPG).
Da beide Einrichtungen eng mit den
Hochschulen kooperieren, wollen die
Länder bei der Entscheidung über Geldflüsse beteiligt sein. Die Fraunhofer-Gesellschaft und die Helmholtz-Gemeinschaft dagegen sollten vollständig vom
Bund übernommen werden. Beck: „DaErwin Teufel,
Ministerpräsident von
BadenWürttemberg
(CDU)

Bildungsplanung am Kippen
Mit dem Hochschulrahmengesetz wollen die Ministerpräsidenten auch die gemeinsame Bund-Länder-Bildungsplanung kippen. „Sie ist überholt und wird
abgeschafft“, haben sie lapidar beschlossen. Über die Ausbildungsförderung
wird weiter debattiert, unklar ist hier
noch, ob sie beim Bund bleiben soll
oder in Länderhand übergeht.
Der Mainzer Ministerpräsident Kurt
Beck (SPD) plädiert für die zentrale Lösung, weil es sich um eine Sozialleistung
Kurt Beck,
Ministerpräsident von
RheinlandPfalz (SPD)

handele, die unabhängig von der jeweiligen Finanzkraft eines Landes sein müsse. Becks Stuttgarter Kollege Erwin Teufel
(CDU) sieht das ganz anders: Die Ausbildungsförderung stehe in engem Zusammenhang mit der Studiengebührenfrage, deshalb sollten die Länder hier
das Sagen haben. Unter den Ministerpräsidenten wird nun geprüft, wo die
Mehrheit liegt. Damit es keinen „Fördertourismus“ unter Studenten gibt,
soll grundsätzlich gelten: Das Lafög –
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Ortwin Runde,
SPD-Bundestagsfraktion

tusministerkonferenz, hält es für richtig,
die Forschungsförderung weiter Bund
und Ländern gemeinsam zu überlassen.
„Nur die gemeinsame Finanzierung
durch Bund und Länder garantiert die
Unabhängigkeit der Forschung“, sagte
Thies. Zufrieden sind die Kultusminister
auch mit dem Vorschlag der Ministerpräsidenten, Schulthemen nicht mehr
in der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung zu besprechen: „Schule ist ausschließlich eine Sache der Länder“, so Thies. Anders als die Ministerpräsidenten es jetzt vorschlagen, könnten sich die Kultusminister jedoch auch
vorstellen, das BAföG nicht den Ländern, sondern dem Bund zu überlassen.

Strittiges SPD-Papier
mit wird die Verantwortung für universitäre und außeruniversitäre Forschung
klarer getrennt.“ Teufel dagegen will
nicht den Einfluss auf die außeruniversitäre Forschung verlieren und die gesamte Forschungsförderung als gemeinsame Aufgabe erhalten. Der Grund liegt
auch in der regionalen Wirtschaftsförderung, bei der die Institute eine Rolle
spielen.
Uneins sind die Länder noch bei der
Hochschulbauförderung. Teufel spricht
für die reicheren Länder, wenn er die
Abschaffung dieser Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe fordert. Zu hoch sei
der Verwaltungsaufwand, zudem sei der
Aufbau der Hochschullandschaft auch
in den neuen Ländern bewältigt. Beck
ist eher für die Beibehaltung, auch die
Ost-Länder sehen das so. Der Kompromiss könnte eine zeitliche Beschränkung sein. Die Ministerpräsidenten wollen erreichen, dass bis zur Neugestaltung der Finanzbeziehungen von Bund
und Ländern (spätestens in 15 Jahren,
wenn der Solidarpakt II ausläuft) die jetzigen Bundesmittel gesichert werden
und an die Länder fließen. Der Bund
hat allerdings in der Haushaltsplanung
für die nächsten Jahre die Hochschulbaumittel schon zurückgefahren.
Erich Thies, der Generalsekretär der Kul-

Ob es zu den skizzierten Änderungen
auch wirklich kommt, ist allerdings seit
Mitte Juni wieder in Frage gestellt. Denn
auf der Sitzung der Bundesstaatskommission am 10. Juni legten die SPD-Mitglieder Volker Kröning und Ortwin Runde
ein Papier vor, das für erhebliche Aufregung in den Ländern sorgte. Kröning,
einst Senator in Bremen, und Runde, ExEdmund
Stoiber,
Ministerpräsident von
Bayern (CSU)

Bürgermeister von Hamburg, wollen an
die Stelle der bisherigen Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern, etwa
bei der Hochschulbauförderung oder der
Wirtschaftsstrukturpolitik, ein neues,
wenn auch weniger verbindliches Instrument setzen: „Sofern ein gesamtstaatliches Interesse besteht“, sollten auch
künftig Bund und Länder finanziell zusammenwirken, sagt Kröning.
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), zusammen mit SPD-Frak-
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tions- und Parteichef Franz Müntefering,
Leiter der Bundesstaatskommission,
sagt kategorisch: „Das ist nicht konsensfähig.“ Der Hauptgrund: Das SPD-Papier nennt neben den Kooperationsfeldern Wirtschaft, Agrar, Küstenschutz
und Forschung auch die „Fortentwicklung des Bildungswesens“. Das ist ein
Franz
Müntefering,
SPD-Fraktions- und
Parteichef

neuer, dehnbarer Begriff, der bisher
nicht im Grundgesetz steht. Nach Meinung derer, die den Vorstoß ablehnen,
würde er dem Bund Tür und Tor für eigene Aktionen in der Bildungspolitik
öffnen. Damit werde die Stoßrichtung
der Kommissionsarbeit völlig verän-

dert, heißt es. In den Ländern sind Vorgaben wie die Ganztagsschulen oder Elite-Unis, die im Hintergrund des SPDVorschlags stehen, nicht gern gesehen:
Der Bund lockt mit Geld und mischt
sich ein, wo er eigentlich nichts zu sagen
hat. Laut sagen das zwar nur die UnionsVertreter, aber auch in den SPD-Ländern herrscht Grummeln. Klar ist: Der
SPD-Plan würde Bundes-Projekte wie
das zu den Ganztagsschulen oder der
Eliteförderung künftig erleichtern.

Unions-Attacke
Zumindest die Unions-Länder haben
nun gegen das SPD-Papier zum Angriff
geblasen. Sie setzen beim Spitzenförderungsprogramm von Bulmahn an. Am
17. Juni meldeten bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin Regierungschefs von CDU und CSU Bedenken gegen das Vorhaben an. Sie brachten die
Frage auf, ob es aus Ländersicht überhaupt noch unterstützt werden soll. Obwohl zunächst zumindest einige CDUWissenschaftsminister im Grundsatz
schon ihr Plazet gegeben hatten,
schwenkten sie am 22. Juni auf Linie ih-

Edelgard
Bulmahn,
Bundesbildungsministerin
(SPD)

rer Regierungschefs um und lehnten das
Vorhaben ab. Sollte der Vorschlag, vor
allem die Ausdehnung der Möglichkeiten des Bundes auf die „Fortentwicklung des Bildungswesens“ auf dem Tisch
bleiben, wollen die Unionsländer nicht
weiter über das Eliteprogramm reden.
Albert Funk, Anja Kühne
Die Autoren sind Redakteure des Berliner
Tagesspiegels und dort für die Berichterstattung über Bildungspolitik und die Arbeit der
Föderalismuskommission zuständig.
Die Position der GEW zur Föderalismusdebatte finden Sie im Internet unter:
www.gew.de
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Plausible Vision o
Was ist der Kern der Interessensvertretung einer GEW?

E

ine Gewerkschaft vertritt die
Interessen der Menschen, die
dem „Gewerke“ nachgehen.
Genauer: Eine Gewerkschaft
vertritt die Interessen derjenigen, die ihrem Gewerke abhängig beschäftigt nachgehen. Sie ist
keine Partei oder politische Gesellschaft. Und darum geht es.
Wie viele Mitglieder braucht eine Gewerkschaft? Müssen es alle sein, die dem
Gewerke abhängig beschäftigt nachgehen oder nur die Hälfte oder nur ein
Drittel oder gar nur ein Zehntel? Je weniger Mitglieder eine Gewerkschaft hat,
desto schlechter ist sie finanziell zu Fuß,
und je geringer ihr Anteil unter denjenigen ist, die dem Gewerke nachgehen,
desto geringer ist ihr Einfluss in den Betrieben – und darüber hinaus.
Als ich vor gut dreißig Jahren aus der IG
Druck und Papier in die GEW wechselte, war ich erstaunt über die Lautstärke
der Organisation außerhalb und ihre geringe Bedeutung innerhalb der Hochschulen. Daran hat sich bis heute – trotz
guter inhaltlicher Arbeit – wenig geändert, die Diskrepanz ist eher noch
größer geworden. Formal ist eine Gewerkschaft natürlich auch dann eine Gewerkschaft, wenn sie in der Funktion eines Sozialpartners ist; aber wie kann sie
glaubhaft die Interessen einer Gesamtheit vertreten, wenn in ihr nur ein kleiner Bruchteil derselben organisiert ist?
Bereits bei dieser Frage zeigt sich, dass
die GEW hinsichtlich ihrer Betriebe unterschiedlich einzuschätzen ist: Nach
wie vor ist ihr Anteil unter den Beschäftigten an Schulen relativ hoch, höher als
in allen anderen Bildungsbereichen.
Dies wirkt sich natürlich auf die materielle Stärke dieser Teilgruppe von Mitgliedern und ihre Rolle in der Organisation aus.

Mit dem Beitrag von Prof. Ekkehard
Nuissl, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung (DIE)
in Bonn, beenden wir mit
der Sommerpause unsere
Debatte über die Zukunft
der GEW – in der nach
unserem Schwerpunktheft
im Februar Beiträge von
Jutta Roitsch, Margot Käßmann, Jürgen Zöllner und
Jonas Lanig erschienen sind.
Der Wissenschaftler Ekkehard
Nuissl bringt zum Abschluss noch einmal die Zerreißprobe, vor der die GEW
steht, auf den Punkt: Wo setzt sie stärker ihre
Akzente, in der Bildungs- oder in der Tarifpolitik?
Wo liegt die Attraktivität der Bildungsgewerkschaft
für Jüngere? Für Nuissl ist die Sache klar: Die GEW
hat Zukunft, wenn sie mit einer plausiblen Vision
des Bildungssystems überzeugt.
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Akademikerklientel
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Welche Mitglieder braucht eine Gewerkschaft? Ein Hoch auf das Prinzip
der Gewerkschaft, alle Beschäftigtengruppen eines Gewerkes zu vereinen.
Das bildet oft irgendwie den gesellschaftlichen sozialen Durchschnitt ab.
Aber: Die Betriebe der GEW unterscheiden sich in ihren Beschäftigten
vom Querschnitt der Bevölkerung; viele, viele Akademiker. Und viele, viele
Beamte. Die GEW organisiert eine Beschäftigtengruppe, die nicht repräsentativ ist für Bildung, Status und Einkommen in der Bevölkerung. Dies wird intern oft wenig bewusst, weil die Interessen von Bereichen wie Schule (dem dominanten Block!), Sozialpädagogik,

oder starke Tarife?
Hochschule und Weiterbildung aufeinanderprallen – gesellschaftspolitisch betrachtet ein Kampf auf hohem, wenn
nicht abgehobenem Niveau.

Klein und lautstark
Die GEW ist eine kleine Gewerkschaft,
mit lauter Stimme – im Bildungsbereich. Sie vertritt oft progressive Positionen, bildungspolitisch. Am leichtesten
und häufigsten dort, wo ihre Mitgliederbasis am kleinsten ist. Progressive und
attraktive bildungspolitische Positionen
sind nicht identisch mit der gewerkschaftlichen Vertretung des Interesses an
Tarifen und Arbeitsbedingungen der
Mitglieder.
Hier liegt der Hase im Pfeffer: Was sind
die Interessen der organisierten Kolleginnen und Kollegen? Inwieweit gehen
sie über Arbeitsbedingungen und Tarife
hinaus? Eint die Mitglieder der Gewerkschaft heute noch (wenn je!) die gemeinsame Vision einer menschengerechten
Bildung in einem humanen Sozialwesen? Und ist diese Vision überzeugend
und stark genug, um junge und andere
Kolleginnen und Kollegen zur Mitarbeit in der Gewerkschaft zu bewegen?
Die Attraktivität der GEW liegt nicht in
der Tarifpolitik, schon gar nicht gesellschaftlich, wenn ich mir die Lebensund Arbeitsbedingungen eines großen
Teils der Mitglieder anschaue. Sie bewegen sich im reproduzierenden Bereich
der Gesellschaft. Und die These, dass
die heutige zentrale Produktivkraft in
Wissen und Bildung liege, hat die Realität noch nicht erreicht. Sie wird dies,
glaube ich, auch nicht tun: Bildung ist
nicht Teil der Wertschöpfungskette,
sondern ihre (fast beliebig ausbeutbare)
Voraussetzung.

Zukunftsfähigkeit
Als Student habe ich an Streiks teilgenommen, um meine Arbeitsbedingungen zu verbessern, und immer wieder
gemerkt, dass dieses Kampfmittel verpufft, wenn es nicht die Wertschöpfungskette bedroht. Es fällt, falls überhaupt, erst zwanzig Jahre später auf,
wenn sich Menschen der Aneignung
von Bildung verweigert haben.
Was wäre die Vision, mit der die GEW
zukunftsfähig sein könnte und damit
auch attraktiv für kommende Mitglieder? Nehmen wir ein paar Punkte, die
direkt das Gewerke von Bildungsarbeitern und -arbeiterinnen betreffen:
Die soziale Herkunft bestimmt in
Deutschland stärker als in anderen Industrieländern, das wissen wir nicht erst
seit PISA, Bildung und Lebenschancen.

Ein zentrales Thema für eine Organisa- kleine Gewerkschaft, die wirklich nur
tion, die Solidarität und Menschenge- einen sehr spezifischen Ausschnitt unrechtigkeit zu ihren zentralen Prinzipi- serer Bevölkerung vertritt? Eine Organisation in einer Zeit, in der das Sichen zählt.
Lebenslanges Lernen: Ein Thema, das im Organisieren nicht sehr angesehen
Guten wie im Schlechten zu Visionärem ist?
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organisation von Curricula und „Stoff- Vision mitzuwirken und an ihrer Realiplänen“ (um auch einmal alte Begriffe sierung beteiligt zu sein. Aber es gibt
zu nennen): Eine Chance für die GEW, auch viele, die organisiert sind, um Stadafür zu sorgen, dass didaktische Re- tus und Bestand ihrer Arbeitsplätze zu
formdiskussionen nicht wie in den sieb- sichern.
ziger Jahren zu einer Aufblähung der Natürlich steht eine Gewerkschaft vor
Stoffpläne, sondern zu einer am Lernen- einer inneren Zerreißprobe, wenn sie
sich eine solche Aufgabe vorden orientierten Flexibilität
nimmt. Dann und dabei wird
führen.
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chen Bildungssystem wieder. Aber um
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schaftspolitische Aspekte. Sie gehen Die Attraktivität der GEW auch für jünüber Fragen hinaus, die etwa eine geeig- gere Menschen, davon bin ich übernete Gliederung von Schulen oder das zeugt, liegt in der Formulierung einer
Kürzen eines Stoffkanons betreffen. plausiblen Vision eines künftigen BilWir brauchen eine Gesamtsicht, eine dungssystems. Wenn die GEW daVision. Die Vision einer Bildungsgesell- ran arbeitet, eine solche Vision als Kern
schaft, die von ihren Menschen gestaltet ihrer Interessenvertretung zu verstehen,
und auch gestaltbar ist.
ist mir um ihre Zukunft nicht bange.
Kann die GEW sie formulieren? Eine
Ekkehard Nuissl

Ekkehard Nuissl,
wissenschaftlicher Direktor des
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung
(DIE).
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Zukunft bei
Goethens: Wieviel
Betriebswirtschaft verträgt
Kultur?

„Einfach machen“

Foto: privat

E&W-Interview mit dem neuen Goethe-Chef

Dr. Andreas
Schlüter, neuer
Generalsekretär
des GoetheInstituts

Schlüter studierte
an der Universität
Bielefeld Rechtswissenschaften und
war nach seinem
Studium als Hochschulassistent tätig.
1984 trat er in den
Bertelsmann Konzern ein. Hier arbeitete er als Assistent der Geschäftsleitung, als Personalleiter von
Mohndruck und
Personalchef der
Industriegruppe.
1995 wurde Schlüter erster Geschäftsführer der Bertelsmann Stiftung.

32 E&W 7-8/2004

E &W: Ihr Motto, mit dem Sie als Generalsekretär Ihr Amt im Januar 2004 angetreten
haben, lautet „einfach machen“. Das könnte
man doppelsinnig verstehen. Oder betrifft das
doch nur die betriebswirtschaftliche Seite Ihrer
Arbeit für das Goethe-Institut?
Andreas Schlüter: Das betrifft in erster
Linie die organisatorischen Voraussetzungen unserer Arbeit. Wir wollen Arbeitsabläufe vereinfachen, Bürokratie
mindern und schnellere Entscheidungsprozesse ermöglichen sowie Abstimmungsprozesse entschlacken.
E &W: Wo und wie wollen Sie das GoetheInstitut stärker inhaltlich profilieren?
Schlüter: Wir wollen vor allem in der
Sprachpolitik die Rolle des Goethe-Instituts, die deutsche Sprache im Ausland zu
fördern, intensiver wahrnehmen. In der
inhaltlichen Arbeit geht es mir nicht darum, die Akzente der Programmarbeit zu
verschieben, sondern das Goethe-Institut als Gesamtinstitut kulturell stärker
zur Geltung zu bringen.
E &W: Wie wollen Sie das realisieren?
Schlüter: Da gibt es eine Reihe von Ansätzen, die dies bereits jetzt fördern. Einer dieser Ansätze ist das engere Zusammenwirken einzelner Institute in unseren
Regionen, die vor Ort gemeinsam an der
programmatischen Ausrichtung arbeiten. In jeder Region koordiniert ein Team
gezielt die gesamte Programmarbeit.
Ein weiterer wichtiger Ansatz ist die Arbeit mit so genannten Schlüsselthemen.
Gemeint sind zentrale Themen, die für
unsere Gastländer wie für den Diskurs in
Deutschland wichtig sind. Diese Schlüsselthemen sollen als Leitfaden dienen,

um die Inhalte der Institute noch enger
aufeinander abzustimmen.
E &W: Die Goethe-Institute befinden sich,
verfolgt man die Kürzungspolitik der Bundesregierung, auf einem kulturpolitischen Rückzug: Schließungen, Stellenreduzierungen,
Sparauflagen der Bundesregierung. Wie wollen Sie trotz dieser Entwicklungen den Instituten mehr Geltung verschaffen?
Schlüter: Von einem Rückzug kann man
nicht reden. Wir haben seit 2000 unser
Netzwerk durch effizientere Planungen
und flexiblere, auch kleinere Strukturen
weiter ausbauen können – und dies trotz
zurückgehender Mittel von insgesamt
zwölf Prozent im Zeitraum von 1999 bis
2003. In der gleichen Zeit gab es natürlich auch Preissteigerungen, vor allem Tarifsteigerungen; wenn man beides zusammennimmt, war das eine Reduktion
der real zur Verfügung stehenden Mittel
in der Größenordnung von 20 Prozent.
Die Straffung der Verwaltung und die genannten flexibleren Arbeitsformen haben uns gewisse Freiräume verschafft.
Die jährliche Stellenkürzung von 1,5 Prozent und die geforderte globale Minderausgabe von 2,5 Prozent 2004 können
wir bei weiter steigenden Anforderungen
an unser Institut allerdings nur noch
schwer verkraften.
E &W: Wie wollen Sie vor diesem Hintergrund etwa die Spracharbeit ausbauen?
Schlüter: Ein ganz wesentlicher Ansatz,
unsere Vorhaben zu realisieren, ist eine
neue Form der finanziellen Steuerung:
die Budgetierung. Dieses System der
Selbstbewirtschaftung erproben wir
zunächst für 2005 in einer Pilotregion in

Italien. Wir sind bestrebt, dieses neue System dann für alle Institute ab 2006 einzuführen. In einer flexibleren finanziellen Steuerung verbergen sich zusätzliche
Möglichkeiten, die uns wesentlich mehr
Spielraum verschaffen können. Beispielsweise die Verrechnung von Sondereinnahmen. Oder die Übertragbarkeit von
nicht verbrauchten Mitteln in das Folgejahr. Auch ein wesentlich flexiblerer Umgang mit dem Stellenplan gehört dazu.
E &W: Herr Schlüter, Sie gelten nicht zuletzt
durch ihre Tätigkeit in der Bertelsmann Stiftung als Fachmann für das Stiftungsrecht.
Wollen sie in diesem Sinne eine Neuorientierung in der Kultur- und Sprachpolitik der
Goethe-Institute vornehmen: D.h. versuchen
Sie, sich allmählich aus der Umklammerung
des Auswärtigen Amtes (AA) herauszulösen
und das Goethe-Institut zumindest – etwa
durch Sponsoring – in eine halb private Trägerschaft zu führen?
Schlüter: Das AA ist und bleibt der wesentliche Zuwendungsgeber für das
Goethe-Institut. Wir werden uns allerdings in Zukunft intensiver darum kümmern, dass wir neben dem AA weitere
Partner gewinnen, mit denen wir einzelne kulturelle Aktivitäten im Ausland vorantreiben. Und ich glaube, das ist auch
im Sinne der Bundesregierung, wenn wir
uns um zusätzliche Kooperationen bemühen.
E &W: Wie will Ihr Institut künftig auf die
großen Herausforderungen unserer Zeit wie
Globalisierung, internationale Migration,
Rückzug des Staates aus vielen Funktionen,
Fundamentalismus mit den vorhandenen
Ressourcen reagieren?
Schlüter: In der Tat haben sich in den
letzten fünf oder zehn bis 15 Jahren die
Rahmenbedingungen für die Arbeit des
Goethe-Instituts deutlich geändert. Daher versuchen wir heute, unsere internen
Arbeitsprozesse umzustrukturieren, um
auf die großen Herausforderungen, die
Sie genannt haben, besser reagieren zu
können. Eine ganz große Bedeutung in
dieser
internen
Umstrukturierung
kommt dem Generationenwechsel zu.
Denn der Altersdurchschnitt derjenigen,
die unsere Institute leiten und die Arbeit
im In- und Ausland verantworten, ist in
dieser Gruppe über 53 Jahre. Und von
dieser Gruppe werden in den nächsten
zehn Jahren über die Hälfte in Pension
gehen. Wir können aber zum ersten Mal
wieder in größerem Umfang Nachwuchskräfte von außen einstellen. In diesem Zusammenhang bin ich allerdings
überrascht und fast enttäuscht, dass es
nicht gelungen ist, mit Vertretern der
GEW eine Vereinbarung über die Neueinstellung von Nachwuchskräften zu
schließen. Interview: Helga Haas-Rietschel
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Zwei Kubaner
auf Bildungsreise
Kubanische Gewerkschafter zu Besuch bei der GEW

E

igentlich, so erzählt Luis Abreu Mejías, hätten er und seine Kollegin mit nordischer
Kälte gerechnet. Doch stattdessen wurden sie am Frankfurter Flughafen von karibischen Temperaturen empfangen. Das
war ein gutes Omen für den Rest der
Woche, meint der SNTECD-Vorsitzende rückblickend.
Auch sonst fällt sein Resümee rundweg
gut aus. In Frankfurt besuchten er und
seine Kollegin Margarita Rodriguez eine
Grundschule, in der behinderte und
nichtbehinderte Schüler gemeinsam
unterrichtet werden. Ihn habe vor allem
die gute materielle Ausstattung der
Schule beeindruckt, sagt Luis Abreu
Mejías. Margarita Rodriguez hebt die
Zuneigung und Geduld hervor, die Lehrer und Lehrerinnen den Kindern entgegengebracht hätten.

Integration auf Kuba
Auch in Kuba werde derzeit die Frage diskutiert, wie der Anspruch auf Integration
besser verwirklicht werden könne, berichten die beiden. Ziel der kubanischen

Bildungspolitik sei es, behinderte Kinder in Regelschulen
zu integrieren. Castros Inselstaat ist in diesem Punkt allerdings vor eine ganz andere
Herausforderung gestellt als
das materiell reiche Deutschland. »Integration ist mit einem relativ großen Einsatz von Ressourcen verbunden«, umschreibt der SNTECD-Vorsitzende das Problem. Auch
wenn die Bildungsausgaben für ein Entwicklungsland vorbildlich hoch sind (siehe Kasten) und Kuba eines der wenigen
Länder in der Dritten Welt ist, in dem es
überhaupt Integrationsprogramme für
behinderte Kinder und Jugendliche gibt,
muss Kuba der wirtschaftlichen Situation Tribut zollen.

Lehrer verließen die Schulen
Die Wirtschaftskrise zu Beginn der 90erJahre blieb nicht ohne Folgen für den Bildungssektor. Viele Lehrer kehrten ihrem
Beruf den Rücken und wanderten in die
Schatten- oder Subsistenzwirtschaft ab.
Wer blieb, musste ein hohes Maß an Idealismus aufbringen. Bemerkenswert ist
jedoch, dass selbst in dieser Zeit der Anteil der Bildungsinvestitionen am BIP nahezu unverändert blieb. Luis Abreu Mejías ist nicht nur darauf stolz.
Durch die vielen Neueinstellungen von
Lehrern in den letzten Jahren ist die SNTECD zur mitgliederstärksten Einzelgewerkschaft unter den 19 Gewerkschaften in Kuba geworden. Erwähnt man
Luis Abreu Mejías gegenüber allerdings
die USA, setzt das bei ihm Emotionen
ganz anderer Art frei. Die USA könnten
nicht alles auf der Welt bestimmen, erregt er sich. Also auch nicht, ob die SNTECD bald Mitglied der Bildungsinternationalen (BI) werde. Erste Schritte in
diese Richtung wurden bereits nach
dem GEW-Besuch im letzten Jahr unternommen. Die Deutschen schlugen
damals vor, den Kubanern beim kommenden Kongress der BI im brasilianischen Porto Alegre ein Beobachtermandat einzuräumen. Dieses Mandat habe
man mittlerweile angeboten bekommen, erklärt der SNTECD-Vorsitzende.
»Und wir werden das Angebot annehmen.«
Jürgen Amendt
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Eine Woche lang reiste Ende Mai eine
Delegation der kubanischen Bildungsgewerkschaft SNTECD (Sindicato
Nacional de Trabajadores de Educación, Cultura y Deport) durch Deutschland. SNTECD-Vorsitzender Luis
Abreu Mejías und Margarita Rodriguez, im SNTECD-Vorstand für internationale Beziehungen zuständig,
besuchten unter anderem eine Frankfurter Grundschule und sprachen mit
Lehrern und Lehramtsstudenten. Kurz
vor ihrem Rückflug berichteten die beiden E&W von den Eindrücken, die sie
in Deutschland gesammelt haben sowie
über die Probleme und Erfolge des Bildungssystems auf Kuba. Die beiden
Gewerkschafter waren auf Einladung
der GEW in Deutschland und erwiderten damit den Kuba-Besuch einer
GEW-Delegation aus dem vergangenen Jahr.

Bildung in Kuba
Die Einschulungsquote liegt bei 99
Prozent.
Kuba gibt derzeit rund zehn Prozent
seines Bruttoinlandproduktes für Bildung aus.
Während der Wirtschaftskrise schieden vor allem im ländlichen Bereich
zum Teil mehr als 40 Prozent der Lehrer aus dem Schuldienst aus.
In den letzten Jahren hat Kuba viele
neue Junglehrer ausgebildet. Dies ist
auch innerhalb Kubas nicht unumstritten. Kritisiert wird, dass viele der
Lehrer in verkürzten Lehrgängen auf
ihren Beruf vorbereitet werden und
teilweise kaum älter als ihre Schüler
sind.
Weitere Infos zur kubanischen Bildungspolitik im Internet: www.uni-muens
ter.de/CeLA/publik/Ah/AH71.htm.

CUBA – Delegation in Berlin
(v. l. n. r.): Margarita Rodriguez,
Luis Abreu Mejías
(beide Kuba), Jose
Antonio Zepeda
(Nicaragua) und
Christel Faber
(GEW).
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Hilfskräfte für die Unterstützung leistungsschwacher Kinder nötig sind.

„Eine schmerzhafte Tatsache“

Foto: dpa

Frankreichs Schulen stehen vor
ähnlichen Problemen wie die deutschen: wachsende Ungleichheit
und Schwierigkeiten mit der Integration von Kindern ausländischer Herkunft.

Keine Lösungen
für die Probleme
Schlussbericht über die Zukunft der Schule in Frankreich
Das französische Erziehungsministerium beauftragte im vergangenen Jahr
eine Kommission mit dem Start einer
„Nationalen Debatte über die Zukunft der Schule“. Zwischen November 2003 und 2004 fanden über
20 000 Veranstaltungen statt, an denen sich fast eine Million Menschen
beteiligten: insgesamt 46 Prozent der
Lehrenden, 37 Prozent der Eltern und
acht Prozent der Schüler. Der Schlussbericht der Kommission erschien als
Buch mit fast 600 Seiten und wurde
zum Bestseller.

E

ine wichtige Rolle in den Debatten, die protokolliert und
schließlich zentral ausgewertet wurden, spielten die Probleme des Collège, d.h. der
französischen Variante der
Gesamtschule (5. bis 8. Schuljahr). Hinter den Schwierigkeiten des Collège als
Einheitsschule verbergen sich höchst
komplex und ineinander verwobene soziale Strukturdefizite – die wachsende
gesellschaftliche Ungleichheit und die
Schwierigkeiten der Integration von
Kindern ausländischer Herkunft.
Vollständig abschaffen will nach den Ergebnissen der Debatte das Collège niemand. Aber an vielen Orten, u.a. in Créteil, brachte man das Problem auf den
Punkt: „Die Einheitsschule funktioniert
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nicht, aber man muss sie eher verbessern
als abschaffen.“ Bei den Mitteln, die
vorgeschlagen werden, um die Schule
zu verbessern, gehen die Meinungen jedoch stark auseinander und laufen zum
Teil auf eine de facto-Abschaffung hinaus. So plädieren über die Hälfte der
Schüler und der Eltern für die Einführung von Leistungsklassen, allerdings nur ein Viertel der Lehrer. Leistungsklassen würden das Ziel des
Collège, allen Schülern unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft „die Basis für eine gemeinsame Kultur“ zu vermitteln,
untergraben. Leistungsniveau und soziale Herkunft der Schüler, so argumentieren die Pädagogen, hingen nicht nur
zusammen, sondern verliefen weitgehend parallel.
Viele Schulleiter und drei Viertel der
Lehrer plädieren für Klassen mit
Schülern auf verschiedenen Leistungsniveaus, weil „nur dadurch die Gleichheit der Schüler respektiert wird. Man
muss der größtmöglichen Zahl die
längstmögliche Zeit allgemeiner Bildung zugänglich machen“. Dabei gilt
„Verschiedenheit als die Lebensnorm,“
und die Schule müsse – so die Lehrer einer Pariser Gesamtschule – Unterrichtspläne und Lerngeschwindigkeit so einrichten und differenzieren, dass Kinder
mit unterschiedlichen Fähigkeiten
berücksichtigt werden können. Lehrer,
die das fordern, weisen jedoch auch darauf hin, dass für die Realisierung dieses
ehrgeizigen Ziels zusätzliche Lehr- und

Als schwache Schüler gelten zehn bis
fünfzehn Prozent aller französischen
Schüler. Aber nur 57 Prozent der
Schüler halten die Hilfen für Schwächere für ausreichend. Für die Mehrheit der
Lehrer sind Schüler mit großen Schwierigkeiten „eine schmerzhafte Tatsache“
und ein kaum vollständig erkanntes
Problem. Die Mehrheit der Eltern dagegen möchte Schüler mit großen Schwierigkeiten nicht ins Collège aufnehmen,
sondern in Sonderschulen sammeln.
Ebenfalls schlägt eine Mehrheit der Eltern vor, die Stoffpläne rigoros zu entrümpeln, um „den Erwerb des Allgemeinwissens und der Grundkenntnisse
zu erleichtern“.
Disparat sind die Ergebnisse im Hinblick auf die Gründe für die besonderen
Schwierigkeiten des Collège. Eine
Gruppe von Lehrern (knapp 30 Prozent)
hält das Collège für benachteiligt gegenüber den Grundschulen, die mit
Vorklassen, Integrationsklassen, Hilfsnetzwerken und Einführungsklassen für
Kinder aus nicht-französischsprachigen
Ländern ausgestattet sind. Eine fast
gleich große Lehrergruppe dagegen ist
der Meinung, „das Collège erbt die
Schwierigkeiten von den Grundschulen“ und plädiert deshalb für Minimalanforderungen und Aufnahmeprüfungen beim Eintritt ins Collège.
85 Prozent der Eltern und 60 Prozent
der Lehrer empfehlen für schwache
Schüler einen kontinuierlichen Wechsel
von schulischem Unterricht und betrieblicher Ausbildung.
Alle an der Umfrage Beteiligten halten
die soziale Durchmischung von Schulen und Klassen für wichtig. Bei der Frage, wie entsprechende gesetzliche Vorschriften durchgesetzt werden sollen,
fallen die Antworten allerdings eher
hilflos aus. Alle verweisen auf die obligatorische Berücksichtigung der so genannten „Schulkarte“, wonach Wohnund Schulbezirke zusammenfallen sollen. Aber erstens ist diese Vorschrift
leicht zu umgehen. Und zweitens sind
viele Wohnbezirke längst so exklusiv geworden oder so heruntergekommen
und sozial angeglichen, dass homogene
Schulklassen der oberen wie der unteren
Schichten gleichsam automatisch entstehen.
Insgesamt bieten die Ergebnisse der
großen Debatte einen umfassenden Einblick auf die Schulprobleme der „Grande Nation“, aber sie zeigen nur wenig
Lösungsvorschläge.
Rudolf Walther
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Weit vom
Ziel entfernt
Bilanz der Global Action Week

D

ie Aktion war Teil der Aktivitäten im Rahmen der Aktionswoche der Globalen Bildungskampagne vom 19. bis 25. April
2004. Über eine Million Teilnehmer in 110 Staaten forderten Politiker dazu auf, mehr dafür zu tun,
dass das Millenniums-Entwicklungsziel
„Bildung für Alle“ bis zum Jahr 2015 erreicht wird.
In Deutschland trafen sich mehrere hundert
Schüler mit Abgeordneten und diskutierten
deren Engagement für das MillenniumsZiel. Vierhundert Abgeordnete besuchten
in Großbritannien Schulen, um mit
Schülern über „Bildung für Alle“ zu sprechen. In den USA versprach Senatorin Hilary Clinton, eine Initiative zu gründen, um
die Entwicklungshilfe der USA für Bildung
auf 2,5 Milliarden US-Dollar jährlich aufzustocken.
Doch trotz des weltweiten Erfolgs der Aktionswoche ist das Millenniumsziel „Bildung
für Alle“ noch weit entfernt. Im nächsten
Jahr wird die Aktionswoche vom 24. bis 30.
April stattfinden. Bis 2005 sollte erreicht
sein, dass weltweit genauso viele Mädchen
wie Jungen eingeschult werden. So hatten es
sich zumindest im Jahre 2000 die Vereinten
Nationen vorgenommen. Wahrscheinlich
wird dieses ehrgeizige Projekt in mindestens
88 Staaten nicht erreicht. Dort haben
Mädchen weiterhin sehr viel schlechtere
Chancen als Jungen, eine Schule zu besuchen. Die Aktionswoche im nächsten Jahr
soll auf diese Missstände aufmerksam machen.
ess
Weitere Informationen zur Aktion im nächsten
Jahr finden Sie unter www.campaignforeducation.org oder ab Herbst auf den Seiten der GEW:
www.gew.de

Als Lehrer im Ausland
Serviceleistungen der GEW
Wer eine Stelle im Auslandsschuldienst antritt, steht in der Regel vor einigen Fragen: Zum Beispiel auf welche notwendigen Umstellungen er sich
bei seiner Auslandstätigkeit einlassen
muss, welche Maßnahmen erforderlich sind, um den Hausstand zeitweilig ins Ausland zu verlagern und wie
das am kostengünstigsten zu lösen ist
und – last but not least – ob die GEWMitgliedschaft für die Dauer der Auslandstätigkeit nicht in eine „ruhende“
umgewandelt werden kann.

A

bgesehen davon, dass die
Satzung der GEW „ruhende Mitgliedschaften“
nicht vorsieht, sprechen
gegen ein derartiges Vorhaben vor allem die Vorteile, die GEW-Mitglieder im Ausland
genießen.
Zu den Serviceleistungen der GEW
gehört es, dass Sie als Mitglied im Ausland umfassend über die aktuelle Bildungs- und Tarifpolitik in Deutschland
informiert werden, zum einen durch die
Bundeszeitung E&W, zum andern über
die jeweilige Landeszeitung. Zusätzlich
zu den genannten Periodika erhalten Sie
Tipps und Infos zum Auslandsschuldienst durch die Rundbriefe der AGAL,
der Arbeitsgruppe der Auslandslehrer in
der GEW. Außerdem bekommen Sie
die Dokumentationen zu den im ZweiJahres-Rhythmus durchgeführten Wo-

chentagungen zu zentralen Fragen des
Auslandsschulwesens.
Gelegentlich fühlt man sich im Ausland
recht allein gelassen. Hier steht die
AGAL ebenfalls mit sachkundigem Rat
zur Verfügung. Kontaktadresse über EMail: agal@gew.de oder im Internet:
www.gew.de/wir/aktivitaeten/agal.htm.
Selbstverständlich wird auch weiterhin
Rechtsschutz gewährt. Hilfreich, wenn
es im Ausland z.B. zu Konflikten mit
Schulleitungen kommt. Kontakt über:
michelp@gew.de. Auch die Berufshaftpflichtversicherung gilt weltweit.
Was zu beachten ist: Wer ins Ausland
geht, sollte seinen Landesverband davon unterrichten und ihn gleichzeitig
bitten, dass er diese Informationen an
die Bundesorganisation in Frankfurt am
Main weiterleitet. Dann wird er – für die
Zeit seines Auslandsaufenthalts – „bundesunmittelbares Mitglied“. Weitere
Information und Kontakt über:
Harald Binder
herzogg@gew.de

Foto: David Ausserhofer

„Bitte setzen Sie sich nachdrücklich dafür
ein, dass jedes Kind auf der Welt die Möglichkeit hat, eine Schule zu besuchen und
eine Schulbildung guter Qualität erhält.“
Regierungschefs auf der ganzen Welt erhielten diese Aufforderung von Schülern
via E-Mail oder per Post während der
Global Action Week 2004. Allein in
Deutschland schickten rund 3000 Schülerinnen und Schüler ihren Appell an Bundeskanzler Gerhard Schröder.
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Jeder Steuerzahler ist betroffen
Die Besteuerung der Altersvorsorge wird umgekrempelt
Ab dem 1. Januar 2005 werden Renten stärker besteuert. Diesen Beschluss
fasste das Bundesverfassungsgericht
vor zwei Jahren. Das jetzt verabschiedete „Alterseinkünftegesetz“ enthält
darüber hinaus noch weitere Änderungen bei der Besteuerung der Altersvorsorge. Letztlich ist praktisch jeder
Steuerzahler betroffen. Zudem ist mit
jährlichen Änderungen zu rechnen.
Hier in Kürze die wichtigsten:

D
Die Bun❞
desregierung
preist das Alterseinkünftegesetz als
Steuersenkungsprogramm – lässt
sich aber mit
der Umsetzung Zeit. ❝

ie Bundesregierung preist
das „Alterseinkünftegesetz“
als
Steuersenkungsprogramm für Arbeitnehmer.
Tatsache ist aber, dass sie
sich zur Umsetzung reichlich Zeit lässt. Eine sofortige volle Steuerfreistellung der Rentenversicherungsbeiträge würde den Finanzminister über
20 Mrd. Euro kosten. Deshalb dauert es
20 Jahre, bis endlich alle Rentenversicherungsbeiträge von der Steuer abgesetzt
werden können – und zwar auch für die
heute Jüngeren, die später ihre Rente
ganz versteuern müssen. 2005 sind
zunächst nur 60 Prozent des Gesamtbeitrags steuerfrei, 2006 62, 2007 64 Prozent
usw. 50 Prozent sind aber bereits durch
den steuerfreien Arbeitgeberbeitrag „verbraucht“. Ein lediger Durchschnittsverdiener spart so 2005 lediglich 26 Euro
Steuern (im Jahr!).
Verheiratete Alleinverdiener und Geringverdiener müssen noch viele Jahre
warten, ehe sie von der zunehmenden
Freistellung der Rentenversicherungsbeiträge profitieren, da sie bereits heute
einen größeren Anteil ihrer Sozialversicherungsabgaben von der Steuer absetzen können. Sie schützt eine „Günstigerprüfung“ zumindest in den nächsten
fünf Jahren davor, mehr Steuern zahlen
zu müssen als bisher.

Weniger Ausgaben absetzbar
Beamte können mittelfristig weniger
Vorsorgeaufwendungen (z.B. Kranken-,
Pflege- und Haftpflichtversicherungen)
von der Steuer absetzen. Dies liegt daran, dass sie keine Beiträge für ihre Altersvorsorge leisten müssen. Bisher waren für alle Vorsorgeaufwendungen zusammen mindestens 2001 Euro abziehbar. Künftig wird getrennt zwischen Altersvorsorge und sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Für letztere können Arbeit36 E&W 7-8/2004

nehmer dann höchstens 1500 Euro im
Jahr geltend machen. Allerdings wirkt
sich auch bei Beamten zunächst die
„Günstigerprüfung“ aus.

Steuerentlastung
Für Selbstständige gibt es zukünftig weder bei der Besteuerung der Renten noch
bei der Abzugsfähigkeit der Rentenversicherungsbeiträge
Sonderregelungen.
Auch sie können also zunächst 60 Prozent und dann jedes Jahr zwei Prozent
mehr absetzen. Das gilt nicht nur für
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, sondern ebenso für berufsständische Versorgungswerke und private
Leibrentenversicherungen. Für Selbstständige bringt die Neuregelung meist
eine spürbare Steuerentlastung, zumal
sie außerdem zukünftig bis zu 2400 Euro
für sonstige Vorsorgeaufwendungen geltend machen können. Gehen sie dagegen schon bald in Rente, so werden sie
sich zu Recht darüber beklagen, dass ihre Rente besteuert wird wie die eines Arbeitnehmers, obwohl sie keinen steuerfreien Arbeitgeberbeitrag erhielten.

Persönlicher Freibetrag
Arbeiter und Angestellte mussten in der
Vergangenheit ihre Rentenversicherungsbeiträge versteuern. Deshalb darf
ihre Rente nicht voll besteuert werden.
Ab 2005 gibt es für jeden Rentner einen
festen persönlichen „Rentenfreibetrag“.
Rentenzahlungen bis zur Höhe dieses
Rentenfreibetrages bleiben steuerfrei,
der Rest muss versteuert werden. Die
Höhe des Freibetrags hängt vom Jahr
des Rentenbeginns und der Jahresrente

ab. Für heutige Rentner wird der Rentenfreibetrag auf 50 Prozent ihrer Jahresrente 2005 festgesetzt. Wer z.B. im Jahr
2005 insgesamt 10 000 Euro Rente bekommt, behält für den Rest des Lebens
einen Rentenfreibetrag von 5000 Euro.
Für zukünftige Rentner wird der persönliche Rentenfreibetrag aus der Rente im
ersten Jahr nach Rentenbeginn errechnet. Der verwendete Prozentsatz ist umso kleiner, je später man in Rente geht:
Bei Rentenbeginn 2005 beträgt der Freibetrag 50 Prozent der Jahresrente 2006,
bei Rentenbeginn 2006 48 Prozent der
Jahresrente 2007, bei Rentenbeginn
2007 46 Prozent der Jahresrente 2008
usw. Bei Rentenbeginn 2040 oder später
ist die Rente voll steuerpflichtig.
Drei Viertel der heutigen Rentner werden
auch nächstes Jahr keine Steuern zahlen
müssen. Spüren werden die Änderung
zunächst vor allem diejenigen, die entweder eine sehr hohe Rente bekommen oder
neben ihrer Rente über umfangreiche Nebeneinkünfte verfügen. Etwa ab Mitte des
nächsten Jahrzehnts will man auch Rentner mit einer durchschnittlichen Rente
vom Finanzamt zur Kasse bitten.
Pensionäre zahlen heute weniger Steuern als Arbeitnehmer mit gleichem Einkommen. Grund hierfür ist der „Versorgungsfreibetrag“ von (derzeit) 3072 Euro im Jahr. Dieser wurde vor Jahrzehnten eingeführt, um die vermutete steuerliche Benachteiligung gegenüber Rentnern auszugleichen. Wenn die Renten
ab 2040 voll besteuert werden, verliert
auch der Versorgungsfreibetrag seine
Existenzberechtigung. Bis dahin wird es
von Jahr zu Jahr einen niedrigeren Versorgungsfreibetrag geben. Jeder Pensionär behält aber für den Rest seines Lebens den Versorgungsfreibetrag, der für
ihn direkt nach der Pensionierung gilt.
Gesa Bruno-Latocha

Foto: dpa

TARIFPOLITIK

Flickenteppich
Berliner Hochschulen sind wieder tarifgebunden
Nach fast einjährigen Verhandlungen
sind jetzt alle Berliner Hochschulen
wieder tarifgebunden. Zum Hintergrund: In Folge der Tarifflucht des
Landes Berlin verließen auch – mit einer Ausnahme – die Universitäten
und Fachhochschulen, Stiftungen und
Anstalten des öffentlichen Rechts die
Arbeitgeberverbände. Der am 31. Juli
2003 mit dem Land Berlin vereinbarte Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst sieht jedoch ausdrücklich vor,
dass diese Einrichtungen als eigenständige Arbeitgeber auf der Grundlage des Berliner Anwendungstarifvertrages ebenfalls Tarifverträge
abschließen.

E

in erster Abschluss gelang jedoch nur mit sechs Einrichtungen, mit der Technischen
Universität, der Universität
der Künste und vier Fachhochschulen.
HumboldtUniversität und Freie Universität lehnten den vereinbarten Tarifvertrag
hauptsächlich wegen stetig anwachsender Arbeitszeitkonten ab. In den sich
anschließenden getrennten Verhandlungen mit beiden Einrichtungen wurden schließlich Lösungen gefunden, die
den Bedürfnissen der Beschäftigten aber
auch der Universitäten besser entsprechen.

Beschäftigungssicherung
Grundsatz aller Tarifverträge in Berlin
ist Beschäftigungssicherung bis 2009
mit paralleler Absenkung von Einkommen und Arbeitszeit je nach Vergütungsgruppen gestaffelt bis maximal
zwölf Prozent. Während in Berlin und

im ersten Hochschul-Tarifvertrag die
Absenkung in der monatlichen Arbeitszeit und Vergütung bei Erhalt von Urlaubs- und Weihnachtsgeld vorgenommen wurde, sind an der Freien Universität (FU) und der Humboldt-Universität (HU) die monatlichen Einkommen nur um zwei, vier oder sechs Prozent abgesenkt worden. Dafür wurde
dort das „Weihnachtsgeld“ auf 640 Euro
begrenzt. An der FU wurde zusätzlich
das Urlaubsgeld auf einheitlich 260 Euro festgelegt.
Für diese geringere Vergütungsabsenkung einigten sich die Tarifvertragsparteien auf eine einheitliche Arbeitszeit für alle Beschäftigten.
Während an der HU die Arbeitszeit- und Vergütungsabsenkung parallel zur Beschäftigungssicherung bis 2009 geht,
endet die Absenkung an der FU
am 31. Dezember 2006, bei den
Hochschulen reicht die Beschäftigungssicherung
bis
2009. Am 1. Januar 2007 steigt
das Monatseinkommen wieder
auf die volle Bezahlung (einschließlich Potsdamer Erhöhung).
Da die Absenkung des Weihnachtsgeldes an der FU ab 1. Januar 2007 bis zur Vereinbarung
einer neuen tariflichen Regelung nachwirkt, wird in entsprechendem Umfang auch die Arbeitszeit weiter auf 36,57 pro
Std./Woche abgesenkt.
Als größeres Problem zeigt sich
in Folge der Zerschlagung eines
einheitlichen Tarifwerkes für
den gesamten öffentlichen
Dienst die tarifliche und einzelvertragliche Behandlung der
Beschäftigten im so genannten
Drittmittelbereich. Unter Be-

rufung auf ein falsch interpretiertes Besserstellungsverbot verlangen u.a. die
Drittmittelgeber Bund und DFG, dass
die gekündigten Tarifverträge zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld nicht mehr
angewendet werden. Sie kürzen die
Drittmittelsätze entsprechend.
Hier müssen – angesichts der bereits bestehenden – mindestens neun Tarifgebiete – bundesweit Lösungen gefunden
werden.
Für zwei Fachschulen – Lette-Verein und
Pestalozzi-Fröbel-Haus, die als Anstalten
des öffentlichen Rechts eigenständige
Arbeitgeber sind –, wird die Unterschrift
unter die beiden paraphierten Tarifverträge von Bildungssenator Klaus Böger
(SPD) nachträglich blockiert, weil er es
inzwischen grundsätzlich ablehnt,
Lehrkräfte in tarifvertragliche Regelungen einzubeziehen. Böger rückt damit
von der mit GEW und ver.di vor den
Verhandlungen erzielten Übereinkunft
ab, Lehrkräfte einzubeziehen. Einig war
man sich außerdem, die Pflichtstunden
– neben der Bildung von Arbeitszeitkonten – wöchentlich um zwei Stunden
abzusenken. Bereits im Dezember 2003
wurde für beide Fachschulen ein Ergebnis paraphiert, das nun von den SPDPolitikern unter Bruch der getroffenen
Absprache blockiert wird.
Ilse Schaad

Ende der tariflosen Zeit an
Berlins Hochschulen.

Humboldt❞
und Freie Uni
lehnten den
Tarifvertrag
ab. ❝
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BILDUNG 2015

„Bildung
demokratischer machen!“
Zwischenbilanz der Diskussion zu „Bildung 2015“

Die Broschüre
„Bildung 2015“
können Sie aus
dem Internet
unter
www.gew.de
herunterladen
oder beim
GEW-Hauptvorstand, Frau
Stamm, Reifenberger Str. 21,
60489 Frankfurt, Fax:
069/78973-102,
E-Mail: stammb
@gew.de, ebenso wie bei
Ihrem Landesverband kostenlos bestellen.

Im Internet haben wir unter
www.gew.de eine Kommunikationsplattform eingerichtet. Hier können Sie sich an
dem Diskussionsprozess
zu dem Arbeitspapier
„Bildung 2015“
beteiligen.
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Die Debatte über den Entwurf des bildungspolitischen Programms der
GEW „Bildung 2015“ wird seit Anfang des Jahres auf vielen Ebenen der
Organisation geführt. Im Internet, auf
Zukunftskonferenzen, von Mitgliedern und Funktionären, in Einzelstellungnahmen oder Sitzungen von
Fachgruppenausschüssen und Landesvorständen. Norbert Hocke, stellvertretender GEW-Vorsitzender und politisch für Papier und Diskussionsprozess verantwortlich, zieht eine erste
Zwischenbilanz.
Herbert Enderwitz, Ehrenvorsitzender
der GEW Hessen, schreibt in seiner
Stellungnahme zum Reformkonzept:
„Angesichts der heutigen Bildungssituation und der mächtigen neoliberalen
Ideologie, die unseren Vorstellungen
diametral entgegengesetzt ist, scheint
mir die Zahl 2015 als Zielpunkt für die
Verwirklichung unserer Reformen utopisch und gefährlich. Utopisch deshalb,
weil sie Versprechungen enthält, die wir
nicht bis zu diesem Zeitpunkt einlösen
können. Und gefährlich, weil sie zu Enttäuschungen führt, die viele an jeder Reform zweifeln und verzweifeln lässt. Es
wäre nicht die erste bittere Erfahrung,
die wir machen. Wir müssen wissen und
unseren Mitgliedern vermitteln, dass
wir Geduld, einen langen Atem und einen starken Willen brauchen, um den
Zielen des ‚Projektes‘ gerecht zu werden.“ (s. www.gew.de: Internet-Forum
„Bildung 2015“/wissenschaft)
Enderwitz’ Befürchtung, dass der Zeitraum bis zum Jahre 2015 für die Verwirklichung unserer Vision zu knapp bemessen sei, wird von vielen Kolleginnen und
Kollegen geteilt. Außerdem betonen
Kritiker des Entwurfs, dass die Analysen
wohl eher Projektionen seien. Richard
Lauenstein und Hans Lehnert kommentieren für die GEW Niedersachsen: „Das
Programmpapier ‚Bildung 2015‘ fällt
deutlich hinter schon vor langer Zeit erreichte Standards der Programmproduktion zurück. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die es sich bezieht, werden
nicht ernsthaft dargestellt und analysiert.“ (s. Internet-Forum)
Wer an den Zukunftskonferenzen in

Hof, Karlsruhe und Hamburg teilgenommen hat (E&W berichtete in der Juni-Ausgabe, S. 29-31), konnte feststellen, dass genau dieser Aspekt zentraler
Auseinandersetzungspunkt der Tagungen war. Der fundamentale Wandlungsprozess, in dem sich das deutsche
Bildungssystem zurzeit befindet und
die zeitgleich ablaufenden, gesellschaftlichen Prozesse müssen durch die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen aktiv gestaltet und mitbestimmt
werden. Es ist Aufgabe der GEW, mit
ihrem Programm die Richtschnur für
Ziele und Inhalt der Reform zu setzen:
Bildung ist Menschenrecht. Dieses
Recht muss gemeinsam mit Lehrenden
und Lernenden ausgestaltet werden.
Wir haben die Demokratisierung der
Bildungsinstitutionen und die Teilhabe
der Beschäftigten an Entscheidungsprozessen in den Mittelpunkt von „Bildung
2015“ gestellt.

Große Herausforderung
Die Chancengleichheit, die wir mit dem
Bildungssystem erreichen wollen, ist weiterhin die große Herausforderung, der
wir uns stellen und deren Anspruch wir
an die Gesellschaft richten müssen. An
diesen Zielen macht die Autorengruppe
von „Bildung 2015“ keine Abstriche.
Auch wenn Kritiker des Reformkonzeptes unterstellen, die Autoren hätten diese
Ziele aufgegeben, weil sie dem neoliberalen Mainstream verfallen seien. Wir sollten als Gewerkschafter eher versuchen,
Bündnispartner für unsere Ziele und
Überzeugungen zu finden, statt uns untereinander „gewerkschaftliche Selbstverständlichkeiten“ abzusprechen.
Die Diskussion hat gezeigt, dass das Reformkonzept der GEW um eine gesellschaftliche Analyse erweitert werden
sollte. Es ist aber ebenso notwendig, das
Bildungswesen an den Stellen zu kritisieren, an denen es durch das gegliederte Schulsystem und das Festhalten an
althergebrachten Statussymbolen (Beamtenstatus, Schulaufsichtsgremien, 16
Bildungsbürokratien) zur Selektion von
Kindern und Jugendlichen beiträgt.
Folgende Aspekte, das zeigen die Ergebnisse der Zukunftskonferenzen, müssen
in der Debatte als Leitlinien noch stärker akzentuiert werden:
● Wir brauchen Eckpunkte, die das

Verhältnis zwischen öffentlicher, staatlicher und privater Verantwortung für Bildung in allen Bildungsbereichen thematisieren.
● Wir müssen die Frage der Bildungsfinanzierung und der Steuerung des Bildungssystems aus gewerkschaftlicher
Sicht beantworten. Das gilt für den
Hochschulbereich, die Aus- und Weiterbildung genau so wie für die Schule sowie die Kinder- und Jugendhilfe. Dabei
brauchen wir differenzierte Lösungsvorschläge.
● Zudem müssen wir uns zu den Beteiligungsrechten von Eltern, Kindern und
Jugendlichen, Studierenden und Erwachsenen positionieren. In diesem Zusammenhang sollten wir auch die Rolle
der Pädagoginnen und Pädagogen kritisch bilanzieren.
● Wir müssen die Angriffe auf die Arbeitsbedingungen, die immer massiver
werden, deutlich zurückweisen und den
Zusammenhang zwischen diesen Verschlechterungen und dem Qualitätsverlust, ja dem Scheitern von Kindern und
Jugendlichen in unseren Bildungseinrichtungen skandalisieren.
● Wir müssen selbstverständlich
die Rolle internationaler Organisationen thematisieren, die
Bildung als Ware begreifen
und in einen internationalen
Handelsprozess einbeziehen wollen (Stichwort:
GATS). Für uns ist die
UNESCO der Bildungspartner!

Spagat schaffen
Dabei versuchen wir, unsere Anliegen in
einer Sprache zu formulieren, die mehr
überzeugt als dies in der Vergangenheit
der Fall war. Denn so richtig unsere Ziele auch sind, scheint es uns oft nicht einmal gelungen zu sein, diese bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Gewerkschaften zu verankern. Und es liegt
offenbar nicht nur am mächtigen Kapital, dass wir mit der Umsetzung unserer
Gesamtschule wohl eher gescheitert
sind, denn eine Erfolgsstory erlebt haben.
Mindestens bis zum Gewerkschaftstag
2005 müssen wir den Spagat schaffen,
die Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen abzuwehren und mit Bündnispartnern Leitlinien für ein sozialgerechtes Bildungssystem zu formulieren.
Überzeugend wirkt für Außenstehende
auch der Weg, den eine Gewerkschaft
für die Erstellung ihres Konzeptes
zurücklegt. Deshalb sind die Zukunftskonferenzen und die Diskussionen mit
den Wissenschaftlern der Max-Traeger-

BILDUNG 2015

Stiftung wichtig.
Eines haben die Zukunftskonferenzen
deutlich gezeigt: Die Kolleginnen und
Kollegen aus den unterschiedlichen Bildungs- und Forschungsinstitutionen erwarten von ihrer Gewerkschaft, dass diese den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen mit mehr Gestaltungsspielräumen und Entscheidungsmöglichkeiten
vor Ort verbindet. Für diese Aufgaben
sind sie ausgebildet, sie sind die „Bildungsprofessionellen“. Verbunden mit
ihrer Praxiserfahrung können sie die

Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte vorantreiben, damit die Lernenden die Bildungserfolge haben, die sie
brauchen, um als Bürger die Zivilgesellschaft aktiv mitzugestalten. Über die
Leitlinien und Eckpunkte für ein Bildungssystem in einer Zivilgesellschaft
wird weiter in allen GEW-Gliederungen
diskutiert, der Gewerkschaftstag 2005
entscheidet.
Norbert Hocke,
stellvertretender GEW-Vorsitzender

AlternativEntwurf
angekündigt
Hessen und Niedersachsen tagten
Die GEW als Bildungsgewerkschaft
braucht ein bildungspolitisches Programm,
das von einer konkreten Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgeht und im
Sinne eines alle Bildungsbereiche umfassenden emanzipatorischen Bildungsbegriffs alternative Ziele und geeignete Mittel und Wege benennt. Nicht nur in dieser
kategorischen Feststellung waren sich die
rund 60 Teilnehmer der gemeinsamen Tagung der Landesverbände Hessen und
Niedersachsen in Kassel einig. Sie stimmten auch darin überein, dass das Konzept
„Bildung 2015“ diesen Anforderungen
nicht gerecht wird. Deshalb wollen die beiden Landesverbände einen eigenen Programmentwurf erarbeiten.
Weder die Dimensionen noch die Ursachen
des Paradigmenwechsels in Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft hin zu neoliberalen
Strategien, so die Teilnehmerbewertung,
würden darin ernsthaft erörtert. Stattdessen
werde geradezu als Vorteil gerühmt, Eckpunkte für ein künftiges Bildungswesen,
losgelöst von den aktuellen Interessengegensätzen, bestimmen zu wollen. Im Ergebnis würden Vorstellungen und Strategien einer output-orientierten Neuen Steuerung
übernommen, die sich inzwischen als
ausgesprochene Arbeitgeberkonzepte entpuppt haben und die Position der Kollegen weder als Pädagogen und Wissenschaftler noch als
Beschäftigte verbessern.
Notwendig sei auch im Bildungsbereich eine Modernisierung
durch Demokratisierung im Kontext einer alternativen Wirtschaftsund Sozialpolitik. Es könne letztlich
keine soziale Bildung in einer unsozialen
Gesellschaft geben. Als Mitträgerin einer
technokratischen Modernisierung könne
die GEW auf Dauer nur verlieren.
Die Teilnehmer aus Hessen und Niedersachsen sprachen sich deutlich dafür aus,
ein alternatives Handlungsprogramm auszuarbeiten und dem Gewerkschaftstag vorzulegen. Hierzu haben sie konkrete Absprachen getroffen.
Richard Lauenstein
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Der Wahlausschuss informiert
Vorbereitungen zum Gewerkschaftstag
Mit der ersten Bekanntmachung des
Wahlausschusses beginnt E&W die
satzungsgemäß vorgeschriebene Veröffentlichung der Vorbereitungen zum
25. ordentlichen Gewerkschaftstag der
GEW.

D

er Wahlausschuss für den
25. ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW vom
23. bis 27. April 2005 in Erfurt hat sich am 5. März
2004 in Bonn unter Vorsitz
von Tilman Boehlkau entsprechend den
Richtlinien des Wahlausschusses konstituiert.
Dem Wahlausschuss gehören an:
1. Die Vorsitzenden der
16 GEW-Landesverbände:
Rainer Dahlem (Baden-Württemberg),
Georg Wiesmaier (Bayern), Ulrich Thöne
(Berlin), Günther Fuchs (Brandenburg),
Jürgen Burger (Bremen), Stephanie Odenwald (Hamburg), Jochen Nagel (Hessen),
Annett Lindner (Mecklenburg-Vorpommern), Eberhardt Brandt (Niedersachsen), Dr. Jürgen Schmitter (NordrheinWestfalen, bis 26. März 2004), Andreas
Meyer-Lauber (Nordrhein-Westfalen, ab
26. März 2004), Tilman Boehlkau (Rheinland-Pfalz), Klaus Kessler (Saarland), Dr.
Sabine Gerold (Sachsen), Thomas Lippmann (Sachsen-Anhalt), Dr. Kai Niemann (Schleswig-Holstein), Jürgen
Röhreich (Thüringen)
2. Drei Vertreterinnen und Vertreter
der Fach- und Personengruppen im
Hauptvorstand:
Henricke Schneider-Petri (FG Grund- und
Hauptschulen), Eva-Maria Hartmann
(FG Gymnasien), Ortrud Farken (BA für
Seniorinnen und Senioren).
3. Vier von den größten Landesverbänden benannte Kolleginnen:
Etta Fennekohl (LV Nordrhein-Westfalen), Hildegard Klenk (LV Baden-Württemberg), Kerstin Harjes (LV Niedersachsen), Ingeborg Uesseler-Gothow (LV Berlin).
Der Wahlausschuss wählte zu seinem
Vorsitzenden Tilman Boehlkau (LV
Rheinland-Pfalz), zur stellvertretenden
Vorsitzenden Stephanie Odenwald (LV
Hamburg) und zum Bericht erstattenden Mitglied Henricke Schneider-Petri (FG
Grund- und Hauptschulen).
Terminplan:
Folgender Terminplan wurde durch den
Wahlausschuss gemäß der Richtlinien
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des Wahlausschusses beschlossen:
Bis 15. Juli 2004 werden die Ämter, die
auf dem Gewerkschaftstag 2005 durch
Wahl zu besetzen sind, in „E&W“ und
in den Landeszeitungen der GEW bekannt gegeben.
Bis 15. Januar 2005 besteht die Möglichkeit der Einreichung von Wahlvorschlägen beim Vorsitzenden des Wahlausschusses.
Bis 1. Februar 2005 werden die eingereichten Wahlvorschläge auf Gültigkeit
überprüft und schließlich bis 1. März
2005 mit Zustimmung der Kandidatinnen und Kandidaten in „E&W“ und in
den Landeszeitungen veröffentlicht.
Ämter:
Der Wahlausschuss gibt bekannt, dass
gemäß geltender Satzung auf dem Gewerkschaftstag 2005 nachstehende Ämter durch Wahl zu besetzen sind:
1. Geschäftsführender Vorstand
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
(§ 25, Ziffer 1a);
Die Mitglieder der Arbeitsbereiche
(§ 25, Ziffer 1b)
● Finanzen,
● Frauenpolitik,
● Angestellten- und Beamtenpolitik,
● Vier Mitglieder für die Organisationsbereiche (§ 25, Ziffer 1c),
● Jugendhilfe und Sozialarbeit,
● Schule,
● Hochschule und Forschung,
● Berufliche Bildung und Weiterbildung.
Gemäß § 25, Ziffer 4 wird aus der Mitte
der Mitglieder des Geschäftsführenden
Vorstandes nach Ziffer 1b) und c) die
oder der stellvertretende Vorsitzende in
einem gesonderten Wahlgang gewählt.
Einer der beiden Vorsitzenden nach Ziffer 1a) und Ziffer 4 soll eine Frau sein.
2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellvertretende
Mitglieder der Bundesschiedskommission (§ 9).
Gemäß den Richtlinien des Wahlausschusses können die Landesverbände
sowie die Fach- und Personengruppenausschüsse bis 15. Januar 2005 Wahlvorschläge einreichen beim Vorsitzenden des Wahlausschusses, zu Händen
des Geschäftsführers, GEW-Hauptvorstand, Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt.
Tilman Boehlkau, Vorsitzender des Wahlausschusses, Stephanie Odenwald, stellvertretende Vorsitzende des Wahlausschusses,
Henricke Schneider-Petri, Berichterstatterin

Vorschlag des Hauptvorstandes
für die Besetzung des Präsidiums des
Gewerkschaftstages
Rixa Borns (LV Nordrhein-Westfalen)
Barbara Hauser (LV Baden-Württemberg)
Knut Langenbach (LV Berlin)
Bärbel Lippert (LV Thüringen)
Heinz Winter (LV Rheinland-Pfalz)

Zusammensetzung der Antragskommission des Gewerkschaftstages
Herbert Ankenbrand (LV Hamburg)
Renate Boese (LV Nordrhein-Westfalen)
Gerhard Jens (LV Schleswig-Holstein)
Ursula-Marlen Kruse (LV Sachsen)
Hans Lehnert (LV Niedersachsen)
Romuin Reich (FGA Hochschule und
Forschung)
Paul Weitkamp (FGA Erwachsenenbildung)

Vorschlag zur Tagesordnung
des Gewerkschaftstages vom 23. bis
27. April 2005
1. Eröffnung
2. Einsetzung der Mandatsprüfungs- und
Zählkommission
3. Bericht der Mandatsprüfungs- und
Zählkommission
4. Wahl des Präsidiums
5. Beschluss über die Tagesordnung
6. Mündliche Ergänzung des Geschäftsberichtes
7. Aussprache zum Geschäftsbericht
8. Bericht der Revisionsgruppe/
Entlastung
9. Anträge zur Satzung
10. Wahlen
11. Anträge
12. Einsetzung des Wahlausschusses
für die nächste Wahlperiode
13. Schlusswort

Der Countdown läuft
Wenige Monate vor Beginn des 25. ordentlichen Gewerkschaftstages der GEW befasste
sich der Hauptvorstand in seinen Sitzungen
im März und Juni 2004 mit notwendigen
Vorarbeiten. Ebenso konstituierte sich bereits
der Wahlausschuss für den Gewerkschaftstag.
Der 25. ordentliche Gewerkschaftstag der
GEW findet vom 23. bis 27. April 2005 in
Erfurt statt. Der Hauptvorstand hat über
die Besetzung der Antragskommission
und einen Vorschlag zur Besetzung des
Präsidiums beschlossen. Zugleich liegt
ein Vorschlag zur Tagesordnung vor.
Antragsschluss für die Einbringung von
Satzungsanträgen für den Gewerkschaftstag 2005 ist der 22. Oktober 2004 und für
die Einbringung von sonstigen Anträgen
der 1. Dezember 2004. Antragsberechtigt
sind die GEW-Landesverbände sowie die
Fach- und Personengruppenausschüsse
auf Bundesebene. Die Frist für die Einbringung von Anträgen des Hauptvorstandes zum Gewerkschaftstag 2005 endet am 22. Januar 2005.
Ulrich Hinz, Geschäftsführer des GEWHauptvorstandes

LESERBRIEFE/MARKTPLATZ

Abstrus
(E&W 4/2004, Seite 31:
Bildung 2015)
Als ich von der Zukunftsoffensive las, dachte ich:
„Klasse, endlich passiert
etwas!“. Dann las ich das
Konzept Bildung 2015
und dachte: „Wer hat das
geschrieben?“. Der Stil ist
wirklich so abgrundtief
schlecht, dass man es
kaum lesen kann, die Gedankengänge erscheinen
abstrus. Ist das Absicht?
Schreibt dieser Autor ansonsten für Politiker?
Außerdem ist der Entwurf sehr vage gehalten.
Das ist zum einen gut,
denn so wird die Diskussion offen gehalten. Andererseits fehlen nötige
Impulse, um Reaktionen
hervorzurufen.
Ganz
deutlich zeigt es sich in
den von Ihnen eingerichteten Foren im Internet,
kaum jemand hat sich bis
jetzt dort verewigt, und
diejenigen, die es getan
haben, neigen zum Teil
zu großspurigen Schwallermonologen, die keinem (außer dem Ego der
Autoren
selbst
vielleicht?) weiterhelfen und
wahrscheinlich
einige
Leute abschrecken. Selbst
mir als Sprachenlehrerin,
die sich oft mit schwer
lesbaren Texten beschäftigen muss, riss ziemlich
bald der Geduldsfaden!
Petra Weidemann (per EMail)

Leidensdruck
(E&W 5/2004, Seite 22,
Bildung 2015: „Angst vor
der eigenen Courage“)
Zu dem Artikel von Werner
Hermann möchte ich anmerken, wenn weltweit
800 Milliarden für die Rüstung ausgegeben werden
und nicht einmal sechs
Milliarden
aufgebracht
werden können, um jedem Kind eine Schulbildung zu geben, dann machen diese Zahlen doch
deutlich, dass es nur über

das Medium Geld eine
Verbesserung der Bildung
gibt. Inhaltlich und strukturell kann man sich dann
immer noch streiten.
Traurig zurückschauend
erinnere ich mich an Zeiten, in denen Schüler und
Lehrer gemeinsam Öffentlichkeit mobilisiert haben.
Ist die jetzige Schülerschaft von Slogans wie
„Äh, Alter ruf mich auf
meinem Handy an“ etc. zu
satt und träge oder liegt es
an der mangelhaften Ausbildung und Kreativität
der Lehrer?
Der Leidensdrucks scheint
nicht auszureichen, damit
alle gemeinsam (auf den
Straßen) zu den Verantwortlichen gehen. Schade.
Sven Stolze (per E-Mail)

Verweigerung
(E&W 6/2004, Seite 12:
„Grünes Licht für Dienst
nach Vorschrift“)
Bei allem, was der Lehrerschaft an „Fürsorge“ zuge-

mutet wird: Arbeitszeitkonto, Arbeitszeiterhöhung, Reduzierung von
Anrechnungen, Ermäßigungen,
Freistellungen
usw. – ist es legitim,
„Dienst nach Vorschrift“
zu tun und alles zu verweigern, was nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist? Ist
da nicht auch ein bisschen
Feigheit verborgen?
Und was um Himmels
Willen machen wir dann
für eine Schule?! Wir gestalten Schule dann so,
wie sie keinem Spaß
macht, wie sie unsere

schlimmsten Gegner wollen: eine reine Pauk- und
Prüfungsschule. Das will
ich nicht!
Ich denke und fordere dazu auf, dass wir genau das
tun, was wir für pädagogisch und didaktisch sinnvoll erachten, was uns
und den Schülerinnen
und Schülern Freude
macht und Erfolg bringt,
und dafür verweigern,
wofür wir uns zu schade
sind, was wir für sinnfrei
halten und immer schon
widerwillig getan haben:
die eine oder andere Probearbeit,
Verwaltungskram,
qualitätsarme
Zwangsfortbildungen,
Vertretungsstunden usw. –
das mag jede und jeder in
eigener Verantwortung definieren. So ist es mutiger
und frustriert uns nicht.
Josef Maria Ipfelkofer,
Augsburg

Nachweinen
(E&W 6/2004, Seite 26:
„Neues
Bachelor-Master-Kleid passt nicht
recht“)
Vielleicht wird auch der
Kollege Heinemann noch
einmal – in Solidarität mit
den künftigen Lehrer/BA/
MA-Absolenten – „den
verknöcherten Staatsexamen“ nachweinen? Wenn
in Zukunft Hochschulprüfungen (= Abschluss-Prüfungen) die früheren
Staatsexamen (= Eingangs-Prüfungen) ablösen
werden, besteht keine
staatliche
Rechtspflicht
mehr für ein Referendariat,
d.h. den zweiten Teil einer
Berufs-Praxis-Ausbildung.
Hagen Weiler, Göttingen

Köstlich
(E&W 6/2004, Seite 40:
„Diesmal“)
Die Karikaturen „Deutsche Utopie“ sind ja so
köstlich! Hoffentlich können sie einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Winfried Burow, Hannover

Seminarangebot Kommunikation

Junge GEW
Der Bundesausschuss der Jungen GEW lädt zum Seminar „Zielentwicklung und Durchsetzungsstrategien“ ein.
Der Erwerb eines souveränen Kommunikations- und
Verhandlungsstils und die Erweiterung des individuellen Handlungsrepertoires für tägliche, aber auch konfliktreiche Kommunikationssituationen werden trainiert.
Termin: 5 bis 7. November in Hannover. Das Seminar richtet
sich nicht nur an Mitglieder des Bundesausschusses Junge
GEW, sondern auch an interessierte Kolleginnen und Kollegen aus den Landesverbänden der GEW. Beginn ist freitags
um 18.00 Uhr, Ende sonntags um 14.00 Uhr. Für junge
GEWler (Altersgrenze: 35 Jahre) ist die Teilnahme kostenlos.
Weitere Infos bei:
GEW-Hauptvorstand, Sibylle Wrede, Postfach 90 04 09,
60444 Frankfurt am Main, wredes@gew.de

LesePeter
Mit dem LesePeter zeichnet die
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AjuM) der
GEW jeweils einmal im Monat
ein herausragendes, aktuelles Buch
der Kinder- und Jugendliteratur
aus. Eine ausführliche Rezension
(mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter
www.ajum.de/lesepeter abrufbar.
Im Monat Juli 2004 zeichnet die AjuM das Sachbuch:
Donna Vekteris: Unwetter, Illustrationen von Anouk No.1
u.a., Stuttgart: Franck-Kosmos, 2003, 80 Seiten, gebunden,
12,95 Euro, aus.

Von den Finnen lernen
Die Länder, die bei PISA sehr gut abgeschnitten haben, sind eine Reise wert, nicht zu touristischen
Zwecken, sondern mit dem Ziel, sich die Schulen vor
Ort anzusehen, mit Lehrkräften, Schulleitern und
anderen Fachleuten zu sprechen, die für die Schulentwicklung dort zuständig sind. Das Forum Eltern
und Schule (FESCH) hat in den letzten zwei Jahren
drei solcher Seminare in Finnland und zwei in
Schweden durchgeführt. Das nächste Seminar in
Finnland findet vom 16. bis 23. Oktober in Jyväskylä
statt und steht unter dem thematischen Schwerpunkt
„Ansprüche und Praxis der Förderung in finnischen Schulen“. Das Forum Eltern und Schule kann bei entsprechender Nachfrage auch Studienseminare in Großbritannien, Kanada und anderen Ländern anbieten.
Dabei können die Studienseminare auch speziell auf
bestimmte Zielgruppen – z.B. Gewerkschaftsgruppen – zugeschnitten durchgeführt werden. Weitere
Informationen:
Forum Eltern und Schule, Huckarder Str. 12,
44147 Dortmund, Tel. 0231/14 80 11, Fax 14 79 42,
E-Mail: ab-fesch@t-online.de
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Veranstaltungen
Sommeruniversität
für Frauen

Die bundesweite Sommeruniversität für Frauen
in Naturwissenschaft und Technik an der Universität Duisburg-Essen findet vom 2. bis 6. August statt. Sie bietet Schülerinnen der Klassen 10
bis 13 sowie allen interessierten Frauen die Gelegenheit zu einer intensiven Studien- und Berufswahlorientierung in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik. Auch in diesem Jahr
wird den Teilnehmerinnen die Gelegenheit geboten, im Rahmen eines eintägigen „Kontaktikums“ Arbeitsplätze von Ingenieurinnen und
Naturwissenschaftlerinnen hiesiger Industrieund Wirtschaftsunternehmen kennen zu lernen. Anmeldung und weitere Informationen:
Bundesweite Sommeruniversität für Frauen in Naturwissenschaft und Technik, Universität DuisburgEssen/Campus Essen, FB 2/Erziehungswissenschaften, Universitätsstr. 12, 45117 Essen, Tel.
0201/183-3362 oder -2241, Fax 183-3783,
E-Mail: sommeruni@uni-essen.de,
Internet: www.uni-duisburg-essen.de/sommeruni
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Medien-Sommer

Vom 19. Juli bis 27. August findet die 10. Sommerakademie für Kinder und Jugendliche von
fünf bis 14 Jahren der Kinder-Akademie Fulda
statt. Die 10. Sommerakademie greift die alltägliche Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen auf und bietet in zwölf ganztägigen
Wochenworkshops besonders interessierten
und begabten unter ihnen Foren, sich unter der
Leitung von Medienmachern mit der Herstellung und Vermittlung medialer Produkte vertraut zu machen. Weitere Informationen:
Kinder-Akademie Fulda GmbH, Mehlerstr. 4,
36043 Fulda, Tel. 0661/90 273-12, Internet:
www.kaf.de

Schulpsychologie

In der Zeit vom 6. bis 10. September findet in
Nürnberg die 16. Bundeskonferenz für Schulpsychologie zum Thema „Vom Nürnberger Trichter zum Laptop? Schulen zwischen kognitivem und
sozial-emotionalem Lernen“ statt. Die mehr als 90
Referate und Arbeitsgruppen aus Wissenschaft
und Praxis sind fünf Themenbereichen zugeordnet: Der Schüler als Person; Lernen und

Leistung: von der Diagnostik zur Förderung;
Besondere Begabungen; Auf dem Weg zur gewaltfreien Schule; Unterstützung für Schule
und Lehrkräfte: Fortbildung, Supervision, Kooperation. Weitere Informationen:
Schulpsychologischer Dienst der Stadt Nürnberg,
Buko 2004, Fürther Str. 80a, 90429 Nürnberg,
Tel. 0911/27 78 68-0, Fax 27 78 68-10, E-Mail:
Internet:
Buko@schulpsychologie-nuernberg.de,
www.schulpsychologie.de und www.lbsp.de

Literaturfestival

Das 4. internationale Literaturfestival Berlin
findet vom 21. September bis 2. Oktober statt.
Hauptveranstaltungsort wird das Hebbel am
Ufer (HAU 1-3) sein. Vielleicht eine gute Gelegenheit, die Klassenfahrt nach Berlin mit einem Besuch des Festivals zu verbinden? Weitere Informationen:
Internationales Literaturfestival Berlin, Oranienburger Str. 4-5, 10178 Berlin, Tel. 030/27 87 86 50,
Fax 27 87 86 85,
E-Mail: ulrich.schreiber@literaturfestival.com,
Internet: www.literaturfestival.com

Buchtipp
Modernisierung
der Bildung

Jürgen Schmitter, der langjährige Vorsitzende der
GEW Nordrhein-Westfalen, hat im NDS-Verlag mit Unterstützung des Bildungs- und Förderungswerks der GEW das Buch „Modernisierung
der Bildung“ veröffentlicht. Schmitter hat in den
hier zusammengestellten und teilweise überarbeiteten Texten der letzten zehn Jahre – inklusive eines Rückgriffs auf einen 1992 veröffentlichten Teil seiner Dissertation aus dem Jahr
1980 – immer wieder das so genannte
„Schwarze-Peter-Spiel“ gegeißelt: Verantwortung für die Misere des deutschen Bildungssystems haben immer die anderen. Aus diesem
Teufelskreis, für den es immer gute Gründe gibt,
können sich die im Bildungs- und Ausbildungsbereich Arbeitenden nur befreien, indem sie
Professions- und Selbstbewusstsein entwickeln.
Jürgen Schmitter: Modernisierung der Bildung, 152
Seiten 10 Euro. Bestellungen an: NDS Verlagsgesellschaft mbH, Nünningstr. 11, 45141 Essen, 0201/
29 40 306, Fax 29 40 314

Erziehung und Wissenschaft
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