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Bildung

Staat taucht ab

GASTKOMMENTAR

Selbstlernen gleich
selbst zahlen
Privatisierungstendenzen in der Wissensgesellschaft: Spardiktat bestimmt Bildungsreformen

Professor Rolf
Dobischat lehrt
Erwachsenenbildung an der
Uni Duisburg und
Essen.
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Die Forderung nach mehr
individueller Selbstorganisation und Selbststeuerung
von Lernprozessen im Zuge
des lebenslangen Lernens
hat seit geraumer Zeit eine
interessante, öffentlich diskutierte Erweiterung erfahren. Das Lernen löst sich
sichtbar aus seinen tradierten Verfahren der Inhaltsbestimmungen, der Zuständigkeiten, der Orte, der Organisation, Methoden und transformiert sich in neue
„Selbst-Arrangements“. Warum sollten deshalb die Kosten des Lernens und die aufzubringenden Lernzeiten
von dem sich vollziehenden
Wandel zum „Selbst“ ausgeklammert bleiben?
Empirisch ist schon jetzt
nachgewiesen, dass die privaten Investitionen von Zeit
und Geld für die Weiterbildung steigen, somit eine individuelle Re-Privatisierung
der Kosten, der Zeitaufwendungen und natürlich des
Risikos der (Fehl-)Investitionen stattfindet.
Die neuen Hartz-Gesetze
folgen dieser Logik. So haben spezifisch benachteiligte
Arbeitsmarktgruppen jetzt
geringere Chancen, in öffentlich finanzierte Weiterbildungsmaßnahmen integriert zu werden. Ihnen
bleibt die verordnete Erkenntnis, ihr lebenslanges
Lernen zukünftig zu Lasten
des eigenen Zeitbudgets
selbst zu finanzieren.
Auch in der betrieblichen
Weiterbildung lässt sich feststellen, dass sich betrieblich
notwendiges Lernen merk-

bar in die Freizeit verlagert,
da Arbeitsprozesse mittlerweile entweder so dicht organisiert sind, dass notwendiges Lernen in der tariflich
geltenden Arbeitszeit kaum
noch stattfinden kann. Oder
aber Arbeitsplätze sind
schlechterdings so organisiert, dass sie keine hinreichenden Lernstimulanzen
im oder neben dem Arbeitsprozess bieten. Der notwendige „Lernzwang“ höhlt die
traditionelle Position, nach
der „jegliches Lernen für den
betrieblichen Verwendungszusammenhang in der Arbeitszeit stattfindet und die
Kosten der Betrieb trägt“,
aus. Nur so ist die gegenwärtig intensive Suche nach
neuen Formen und Regulierungen einer Co-Investition
von Zeit und Geld durch Betrieb und Belegschaften für
die erforderliche Qualifizierung zu verstehen. Daher
könnte aus der Forderung
nach dem lebenslangen Lernen mehr und mehr eine individuelle Bringschuld von
privater Zeit und Geld für
Weiterbildung werden.
Der return of invest – der persönliche Nutzen von Weiterbildung – wird jedoch für
das Individuum immer unsicherer. Öffentlich finanziert
würde in diesem Sznario nur
noch der Bereich der allgemeinen schulischen Grundbildung bis maximal zur Sekundarstufe II. Für den Bereich der beruflichen Ausbildung wie auch für die Hochschulbildung könnten andere Rahmenbedingungen
greifen.
Warum, so könnte man mit
gewisser Ironie fragen, ist öffentlich noch nicht diese
Idee kolportiert worden: das

vieldiskutierte und noch
nicht realisierte Konzept der
Studiengebühren auf den
Bereich der Berufsausbildung zu übertragen? Wer eine berufliche Ausbildung
haben will, die ja heute die
Mindestvoraussetzung für
eine relativ stabile Erwerbskarriere darstellt, könnte
man argumentieren, der soll
dafür auch „Lehrgeld“ bezahlen. Die politisch umstrittene Ausbildungsplatzabgabe wäre damit überflüssig, die Betriebe von Ausbildungskosten entlastet. Konsequenterweise müssten die
Ausbildungsplätze danach
sprunghaft ansteigen, beteuern doch die Betriebe, dass
sie dringend Facharbeiternachwuchs benötigen.
In diesen Zusammenhang
passen auch die Finanzkürzungen wie auch die thematischen Akzentverschiebungen zu Gunsten der beruflichen Weiterbildung in den
Weiterbildungsgesetzen der
Länder (z.B. in NordrheinWestfalen). Danach ist die
Bewältigung einer individuellen Lebenskrise durch den
Besuch eines bislang öffentlich subventionierten Seminars der allgemeinen Weiterbildung, das hier bislang
professionelle Hilfe bot, in
Zukunft problematischer.
Denn: der unmittelbare betriebliche Verwendungszusammenhang für eine finanzielle Mitförderung kann
nicht plausibel nachgewiesen werden.
Im neuesten Bericht von
Prognos über die zukünftige
Entwicklung von Arbeitsmarkt und Beschäftigung bis
ins Jahr 2020 wird darauf

verwiesen, dass die individuellen Eigenleistungen für
Weiterbildungsaufwendungen in Deutschland viel zu
gering seien. Daraus ließe
sich folgern, dass die privaten Investitionen in Weiterbildung künftig ansteigen
müssen. Dies würde zu einer
ebenfalls prognostizierten
Expansion der Dienstleistungsbeschäftigung führen,
vermutlich im Segment
hochqualifizierter Tätigkeiten.
Zugegeben, dies sind keine
realen Zuspitzungen. Dennoch, der Staat hat sich seit
Jahren konsequent aus der
Bildungsfinanzierung
zurück gezogen und damit
das Problem sozialer Ungleichheit von Bildungschancen wieder deutlich
schärfer konturiert.
Das Beispiel Hamburg zeigt
die Problematik auf: Der
Rückzug aus öffentlicher
Verantwortung durch die
dort diskutierte Übergabe
berufsbildender Schulen in
eine mehr oder minder privatwirtschaftliche Trägerschaft könnte durchaus bewirken, notwendige Innovationen regionaler Schulentwicklung zu realisieren. Und
das Zugeständnis größerer
Autonomie bei der Entwicklung neuerer Bildungsgänge
könnte erhebliche Spielräume eröffnen. Doch ist zu befürchten, dass in diesem
Konzept gleichrangig das
Ziel der ökonomischen Effizienz und des Spardiktats
angelegt ist, was letztlich
vorhandene Strukturen gefährden kann. Bildungsreform im Sinne von Potenzialentfaltung dagegen würde
Geld kosten.
Rolf Dobischat
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Dagegen sieht Klaus Manegold in
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„prekär“, die Zeitung für Beschäftigte in der Weiterbildung bei.

auch im Internet unter www.gew.de

Rat aus Zuneigung – oder: Wie man
auch über Schulstrukturen reden
kann, zeigen die Empfehlungen des
Zukunftsrates der rot-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen „Ressourcen nutzen, Regionen stärken“.
Nach dem schleswig-holsteinischen
Vorstoß der SPD-Landesregierung,
langfristig das dreigliedrige Schulsystem zu kippen, plädiert der von der
SPD-Regierung NRWs eingesetzte
Zukunftsrat für eine Schule für alle. Eine Vision, an deren Umsetzung zu arbeiten sich
lohnt. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Seite 24.
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Andreas MeyerLauber: neuer
Vorsitzender der
GEW NordrheinWestfalen.

Neuer Chef in NRW

Ausbildungsplatz-Aus

Andreas Meyer-Lauber ist neuer Vorsitzender der GEW
Nordrhein-Westfalen. Er löste Jürgen Schmitter ab, der
nach zehn Jahren nicht wieder kandidiert hatte.
Lauber erhielt 90 Prozent der
Stimmen. Er ist Mitbegründer der Gesamtschule Hagen-Haspe und war zuletzt
im Landesvorstand als Leiter
des Referates Schulrecht, Bildungsfinanzierung und Statistik tätig.
Mit großer Mehrheit wählten die Delegierten als stellvertretende Landesvorsitzende Renate Boese (Realschullehrerin) und Norbert Müller
(Grundschullehrer)
sowie
Horst Siebel als Kassierer wieder. NRW-Ministerpräsident
Peer Steinbrück hat sich auf
dem Gewerkschaftstag den
Reformvorschlägen
des
NRW-Zukunftsrates angeschlossen, der unter anderem
eine stärkere Integration der
Schulformen vorgeschlagen
hat (s. Seite 24 dieser E&WAusgabe). Die GEW NRW
wird diesen Vorstoß zum
Topthema im Landtagswahlkampf 2005 machen.

Trotz Lehrstellenknappheit
sollen in Sachsen-Anhalt
2000 Ausbildungsplätze an
Berufsfachschulen wegfallen. Das Kultusministerium wolle in
den nächsten
Jahren
verschiedene Angebote
streichen, darunter
die schulischen Bildungsgänge zum Kosmetiker und
Logopäden, berichtete die
„Mitteldeutsche Zeitung“.
Mit dieser Entscheidung
werden vor allem junge
Frauen weiter ins Abseits
oder zur Abwanderung in
andere Bundesländer gedrängt.

Durchschnittlich 8030 Euro im Jahr gibt der Staat je Universitätsstudierendem für die laufenden Grundmittel aus. Sachsen-Anhalt investiert mit 12 550 Euro je Student mehr als doppelt so viel wie das Land Nordrhein-Westfalen mit 6030 Euro.
Im bevölkerungsreichen NRW müssen sich erheblich mehr Studierende einen Professor teilen. Entsprechend werden die laufenden Kosten auf mehr Köpfe verteilt. Doch die Durchschnittszahlen allein sagen noch nicht sehr viel über die Qualität der
Studienangebote aus, denn die notwendigen Aufwendungen
sind je nach Studiengang sehr unterschiedlich.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

EUMAIL: Kinder individuell fördern
Bildungspoltische Benachteiligung abzubauen und
Schulen zu Lernorten zu entwickeln, in denen Kinder unabhängig von ihrer sozialen
und nationalen Herkunft individuell gefördert werden,
lauten die Ziele des jetzt gestarteten EUMAIL-Projektes

(European Mixed Ability
Groups and Individualised
Learning). Das Projekt ist auf
drei Jahre angelegt und wird
von der europäischen Kommission mit 300 000 Euro
unterstützt. Alle weiteren Informationen finden Sie unter
www.eu-mail.info

Schwarzer Freitag in Erfurt
Am 26. April 2002 erschoss
ein Schüler am Erfurter
Gutenberg-Gymnasium 16
Lehrer, Schüler und Polizeibeamte.
Zwei Jahre später stellt sich
die Frage: Was hat sich
geändert an Thüringens
Schulen? Ist das Verteilen
von
Sanitätsrucksäcken
und die Ausbildung von
Schulsanitätern das einzige
Trostpflaster für schulpolitische Fehlentscheidungen?
Die Forderung nach einem
Abschluss für Gymnasiasten in Klasse 10 wird heute
als Erfolg der Schulgesetzgebung hingestellt. Man
will vergessen machen, dass
Thüringen wegen seiner rigiden Regelung wochenlang in der bundesweiten
Diskussion heftigste Kritik
einstecken musste. Mit ei4
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ner weiteren Änderung der
Schulordnung wollten die
Verantwortlichen die meisten Probleme lösen: Eine
flexibel gestaltete Schultafel soll Freiräume für „mehr
Zeit für Kinder“ schaffen.
Doch in der Realität gibt es
keine zusätzlichen Stunden, dafür aber umfangreichere Aufgaben für die
Lehrkräfte.
Wie das funktionieren soll,
fragen inzwischen auch die
Schulämter.
Die Klassenlehrerstunde ist
nur möglich, wenn es die
Schulpauschale
erlaubt.
Meist erlaubt sie es nicht,
denn die Löcher im
Schulalltag müssen gestopft
werden.
Sozialarbeiter an Schulen
sind weiter eine Rarität. Dabei wären sie an jeder Schu-

le notwendig. Lehrkräfte
haben zunehmend soziale
Fragen zu lösen, für die sie
nicht ausgebildet sind.
Eine Kollegin beschreibt
das so: „Ich möchte einem
Schüler mit vielen Problemen helfen, habe aber keine Zeit dafür. Die Pause
reicht nicht aus, zu viele
Termine laufen parallel.
Hier hätte ein Schulpsychologe oder ein Sozialarbeiter
alle Hände voll zu tun.
Denn da sind auch andere,
die Hilfe brauchen.“ Ganztagsbetreuung wäre eine
Möglichkeit, aber „den
ganzen Tag Schule, das ist
nicht unsere Lösung“, sagt
der Kultusminister. Was ist
dann die Lösung, Herr
Krapp?
Richard Schaefer,
GEW Thüringen
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„Girls‘ Day“: Blick in Berufswelt

Keine Beamten mehr

„Mehr Mädchen und junge
Frauen müssen die Chance
erhalten, eine berufliche
Ausbildung und ein Studium
aufzunehmen. Die Bildungspolitik ist gefordert, strukturelle Nachteile von Mädchen
und jungen Frauen in Schule, Berufsbildung und Hochschule abzubauen“, verlangte Larissa Klinzing, für Frauenpolitik verantwortliches
GEW-Vorstandsmitglied, anlässlich des Girls‘ Day.
Angesichts der gravierenden
Unterschiede in den Bildungsbiographien von Mädchen und Jungen in Deutschland sei es zu früh für eine
Entwarnung. „Wir dürfen
uns durch den bildungspoli-

Lehrerinnen und Lehrer sollen in Berlin laut „Tagesspiegel“ künftig nicht mehr als Beamte eingestellt werden. Deshalb bahne sich jetzt ein Konflikt zwischen Bildungssenator Klaus Böger und Finanzsenator Thilo Sarrazin (beide
SPD) an. Angestellte Lehrkräfte sind kurzfristig wesentlich teurer als verbeamtete.
Böger will dem Bericht zufolge die Differenz nicht aus seinem Etat zahlen. Im Februar
war aus dem Landesbeamtengesetz ein Passus gestrichen
worden, in dem die Lehrertätigkeit ausdrücklich als „hoheitsrechtliche Befugnis“ bezeichnet wird. Nach Angaben
der GEW Berlin kostet ein angestellter Lehrer wegen der
Renten- und Arbeitslosenversicherung
jährlich
etwa
25 000 Euro mehr als ein verbeamteter. Wenn im nächsten
Jahr rund 1700 neue Lehrkräfte gebraucht werden, kämen
damit zusätzliche Kosten von
rund 40 Millionen Euro auf
Böger zu.

Foto: David Ausserhofer

tischen Erfolg, dass Mädchen und junge Frauen hervorragende Schulleistungen
erbringen, nicht von den
strukturellen Problemen in
der Berufsausbildung und an
Hochschulen sowie beim
Übergang in den Beruf ablenken lassen“, betonte Klinzing. Der Girls‘ Day sei eine
wichtige Einrichtung, um
Schülerinnen Einblick in Berufsfelder zu ermöglichen,
die sie nur selten in Betracht
ziehen. Aufgabe von Bund
und Ländern sei, verbindliche Empfehlungen für ein
entsprechendes Bildungsangebot an Hochschulen und
in der beruflichen Bildung
für junge Frauen zu machen.

Großer Psychostress an beruflichen Schulen.

Foto: David Ausserhofer

Berufsschulstress

Am „Girls‘ Day“ haben tausende Mädchen in Berufsfeldern
geschnuppert, die sie sonst selten auswählen.

„Fair feels good“ gegen Armut
Entwicklungsministerin Heidemarie Wiezcorek-Zeul und
Schwimmstar Franziska van
Almsick haben die Kampagne
„Fair feels good“ gestartet.
Ziel der Kampagne, die von
der Verbraucherinitiative und
Transfer getragen wird, ist,
über Prinzip, Produkte und
gesellschaftspolitische Hintergründe des fairen Handels
zu informieren.
„Wir wollen deutlich machen, dass jeder Einzelne
durch sein tägliches Konsumverhalten die Lebensgrundlagen in den Entwicklungsländern verbessern und damit einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten kann“,

sagte Wiezcorek-Zeul. Die
Informationskampagne ist
Bestandteil des „Aktionsprogramms 2015“ der Bundesregierung und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung bis Ende
2005 mit 3,3 Millionen Euro
gefördert. Das „Aktionsprogramm 2015“ umfasst den
deutschen Beitrag, um das
von der Weltgemeinschaft
beschlossene Ziel der Halbierung extremer Armut bis zum
Jahr 2015 zu realisieren.
Alle weiteren Informationen
finden Sie im Internet unter
www.aktions
programm2015.de.

In deutschen Berufsschulen
herrscht nach einer Studie
großer Psychostress. Mehr
als jeder dritte Berufsschullehrer (38 Prozent) ist danach
gefährdet, psychisch zu erkranken. In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil
zwischen 18 und 24 Prozent.
Bei 15 Prozent der Berufsschullehrer sei sogar von starker psychischer Beeinträchtigung auszugehen. Vor allem
über 40-Jährige seien davon
betroffen. Dies ergab eine
Untersuchung der Deutschen Angestelltenkrankenkasse (DAK), die über 500
Pädagoginnen und Pädagogen befragt hat.

Abwanderung
Die neuen Gebühren an hessischen Hochschulen treiben
Studentinnen und Studenten nach Rheinland-Pfalz.
Viele von ihnen haben sich
für das Sommersemester aus
den Universitäten Frankfurt
und Darmstadt oder der
Wiesbadener Fachhochschule verabschiedet und in
Mainz eingeschrieben. Eine
dpa-Umfrage ergab, dass
rund 1000 bis 1500 angehende Akademiker das Bundesland gewechselt haben.

Garantie
Die Pflichtstundenzahl der
Lehrkräfte in MecklenburgVorpommern wird bis 2010
nicht erhöht. Darauf haben
sich GEW, Lehrerverbände
und Bildungsministerium in
der großen Verhandlungsrunde zum Lehrerpersonalkonzept verständigt. Zudem
bleibt die Altersermäßigung
von zwei Stunden pro Woche für Lehrkräfte, die älter
als 60 Jahre sind, erhalten.

Bildungsinfos
Bildungsinformationen aus
der ganzen Welt finden Sie
jetzt übersichtlich auf einer
Webseite gebündelt unter
www.bildungsserver.de/bildung-weltweit.htm. Das Informationszentrum Bildung des
Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung (DIPF) hat das Angebot zusammengestellt.
E&W 5/2004
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Lizenz zum A
Der Staat zieht sich schrittweise aus der öffentlichen Verantwortung für Bildung zurück

bkassieren
Private Investoren übernehmen marode Schulgebäude. Hochschulen, die
viele Drittmittel einwerben, belohnt
der Staat. Berufsschulen kommen unters Dach einer Stiftung. Quer durch
die Republik sind in allen Bildungsbereichen Privatisierungsbestrebungen
erkennbar. „Privatisierung“ im Sinne
von: Der Staat gibt die öffentliche
Verantwortung für Bildung und Erziehung partiell an kommerzielle Träger oder Stiftungen ab; öffentliche oder
gemeinnützige Einrichtungen müssen
betriebswirtschaftliche Strukturen
schaffen, wollen sie der Konkurrenz
auf dem Bildungsmarkt gewachsen
sein; die Beiträge und Gebühren, die
der Einzelne fürs Lernen zahlen muss,
steigen unaufhörlich. Spurensuche in
Kita, Schule, Hochschule, beruflicher
und Erwachsenenbildung – quer
durch die Bundesländer.

H

inter den Veränderungen
in der Bildungslandschaft
steckt ein Paradigmenwechsel, der in der Erwachsenenbildung
am
weitesten gediehen ist:
„Die öffentliche Verantwortung wird
zur bloßen Mitverantwortung umdefiniert“, beschreibt Ulrich Jung, Leiter der
Volkshochschule in Gelsenkirchen und
Vorsitzender der GEW Bundesfachgruppe Erwachsenenbildung, den Wandel. Andreas Seiverth, Geschäftsführer
der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft (DEAE), sieht zunehmend das Grundrecht auf Persönlichkeitsentfaltung verletzt: „Der Umbau
des Sozialstaats schränkt das Recht auf
Bildung ein.“

Foto und Bildmontage: zplusz

Nicht nur Teufelswerk
Allerdings: Das Zurückfahren staatlicher Kontrolle in der Bildung ist nicht
automatisch Teufelswerk. In der dualen
Ausbildung etwa teilen sich seit langem
Berufsschulen und Unternehmen die
Aufgaben. Ein durchaus erfolgreiches
Mischsystem, dessen Grenzen sich jedoch derzeit deutlich zeigen, da die
Zahl der Ausbildungsplätze vom Markt
abhängt.
Drei Prüfsteine bieten sich an, um
Schritte zu Entstaatlichung und Privatisierung in der Bildung zu beurteilen:
– Wie steht es um die Chancengleichheit?
– Was wird aus der Qualität?
– Wie verändern sich die Beschäftigungsbedingungen?

„Deutschland ist bei der Ganztagsbetreuung für Kinder weiter Entwicklungsland in der EU“, fasste die Frankfurter
Rundschau die jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes zusammen. Zwar
hat jedes drei- bis sechsjährige Kind einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Doch die Realität sieht anders aus: Bestenfalls eine Halbtagsbetreuung springt im Westen für die Jüngsten heraus – und dafür werden die Eltern kräftig zur Kasse gebeten. Im
Schnitt, so errechneten die Statistiker,
bezahlen die Familien fast ein Viertel
der Betriebskosten von Kitas. In BadenWürttemberg kostet ein Platz 2100 Euro
im Jahr, in den Stadtstaaten kommt er
doppelt so teuer.

Eltern werden zu Nachfragern
Krippenplätze? Betreuung am Nachmittag? Hortplätze für Schulkinder?
Wer in Hamburg mehr braucht als den
gesetzlich garantierten Kindergartenplatz, muss seine Bedürftigkeit vom
Amt für Kindertagesbetreuung überprüfen lassen. Man kann dann eine „KitaCard“ für einen Krippenplatz für täglich
sechs, acht, zehn oder zwölf Stunden erhalten, ähnliches gilt für Kindergärten
und Horte. Die Eltern können selbst
aussuchen, wann sie ihr Kind schicken.
Der Senat finanziert nicht mehr die Einrichtungen, sondern er macht die Eltern
zu Nachfragern. Wie die Kitas den Bedarf decken, ist ihre Sache. Das Amt
teilt den Gutschein Eltern nach einem
siebenstufigen Bedarfsmodell zu: so erhält etwa den Zuschlag, wen das Jugendamt bereits betreut, wer ohne Kinderbetreuung sonst Sozialhilfe bekäme sowie
die 183 (!) Kinder, deren Sprachdefizite
amtlich nachgewiesen sind. Für alle anderen reicht das Geld nicht mehr.
Die Folgen: Tausende von Eltern haben
keinen Platz bekommen, weil sie bestimmte Bedingungen nicht erfüllten.
Und – das ganze Gutscheinsystem wurde durch den Verwaltungsaufwand zu
teuer. Dennoch wird das System, obwohl es in der Realität gescheitert ist,
weiter geführt. Immerhin bewirkten die
Elternproteste den Rücktritt von Bildungssenator Rudolf Stange (FDP) und
führten zu einer Abwahl der FDP im Senat.
Während der Bund und die Kommunen
sich wieder einmal über die Finanzierung zusätzlicher Plätze in Krippen und
Kindertagesstätten streiten, bleibt den
Eltern nichts anderes übrig als auf eigene Kosten eine Lösung für die pädagogische Betreuung ihrer Kleinen zu suchen. Öffentliche Verantwortung oder
staatliche Verantwortungslosigkeit?

Das bayerische Sozialministerium hat
sich eine besondere Variante des Sparens ausgedacht: Die Träger von Kindertagesstätten in den Großstädten des
Freistaats erhalten für 2004 die Ballungsraumzulage nicht mehr erstattet.
Wenn beispielsweise Caritas oder Arbeiterwohlfahrt in München den Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen weiter
die 75 Euro pro Monat Zuschlag für erhöhte Lebenshaltungskosten überweisen wollen, müssen sie das aus Eigenmitteln finanzieren – oder auf die Eltern
der betreuten Kinder übertragen.
Privatschulen erleben einen Boom, dennoch ändern sie wenig an der staatlichen
Grundstruktur des deutschen Schulwesens. Doch in zwei Bereichen wird gegenwärtig die öffentliche Verantwortung für die Schulen „von oben“ abgebaut: Bei der Lernmittelfreiheit und den
Schulgebäuden.
Bis 2003 bekamen Schüler und Eltern in
allen Bundesländern, ausgenommen
das Saarland, ihre Schulbücher wenn
nicht kostenlos, so doch mit nur geringer Elternbeteiligung. In Berlin mussten
die Eltern in diesem Schuljahr erstmals
die Schulbücher komplett selbst bezahlen – mit bis zu 100 Euro – ausgenommen sind nur Sozialhilfeempfänger. In
Nordrhein-Westfalen müssen die Eltern
nun 49 Prozent der Kosten übernehmen. Mehr geht nicht, sonst hätte man
die nordrhein-westfälische Verfassung
ändern müssen, denn darin ist die Lernmittelfreiheit ausdrücklich verankert.
Auch in Brandenburg und Sachsen-Anhalt wurde der Elternanteil an der Schulbuchfinanzierung erhöht. Im kommenden Schuljahr wird Niedersachsen die
Lernmittelfreiheit aufgeben, um so
rund zehn Millionen Euro einsparen zu
können. Die GEW-Vorsitzende EvaMaria Stange warf den Landesregierungen „die Einführung von Schulgeld auf
verstecktem Wege“ vor.

Die öffent❞
liche Verantwortung wird
zu bloßer
Mitverantwortung umdefiniert. ❝

Gebäude in privater Hand
In Nordrhein-Westfalen müssen schätzungsweise 70 Prozent der Schulgebäude saniert werden. Die Kommunen sind
aber finanziell am Ende. Die meisten
dürfen schon keine weiteren Kredite
mehr aufnehmen. Statt nun als Gemeinde in die Schulen zu investieren, überträgt man sie einem privaten Investor,
der dafür dann von der Kommune Miete kassieren kann.
In Monheim zum Beispiel, einem Städtchen zwischen Köln und Düsseldorf,
müssen zwölf PCB-verseuchte Schulen
sofort saniert werden. 21 Millionen Euro würde die Sanierung kosten, doch der
Gemeinde fehlt das Geld. Ein BauunterE&W 5/2004
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Kita Card in
Hamburg: „Der
Senat finanziert
nicht mehr die
Einrichtungen,
sondern er macht
die Eltern zu
Nachfragern.“

nehmen, die Kirchner GmbH, übernimmt die Schulen für 25 Jahre, kostenlos. Es saniert die Gebäude und ist für
deren Wartung und Unterhaltung verantwortlich. Dafür kassiert die Firma
jährlich drei Millionen Euro von der
Stadt. Diese bleibt formal weiter Eigentümerin.
Das Ganze ist eine mehr oder minder
verdeckte Kreditaufnahme, bestätigt
Bürgermeister Thomas Dünchheim, der
nun mit seinem Modell von Amsterdam
bis Wien hausieren geht. Die Zweite
Stellvertretende Bürgermeisterin in
Monheim, Andrea Stamm (DIE GRÜNEN), zweifelt allerdings an der Fähigkeit des Stadtoberhaupts, aus dem
Nichts Gold zu schöpfen. Schließlich
zahlt die Gemeinde in den 25 Jahren 75
Millionen an den Investor. Man habe
nicht ernsthaft kalkuliert, ob die Sanierung durch die Stadt nicht billiger gewesen wäre, meint sie. Die Sanierungen
sind zwar mit dem Vertrag abgedeckt.
Was ist aber, wenn in 15 Jahren neue
Schadstoffe entdeckt werden? Oder
wenn die Gemeinde Ganztagsschulen
haben will, Schulformen zusammenlegt
oder neue Formen des Unterrichts Umbauten notwendig machen? Ist man
dann noch Herr im Haus? Oder hält der
Investor erneut die Hand auf? Das Risiko ist einfach nicht berechenbar, befürchtet Andrea Stamm.
Wie auch immer, den Kommunen steht
das Wasser bis zum Hals. In Offenbach
(Hessen), Köln und vielen anderen Gemeinden steht die als „public private
partnership“ schön geredete Privatisie8
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rung der Schulgebäude unmittelbar bevor.

Unterm Dach einer Stiftung
Die beruflichen Schulen in Hamburg
sollten unter das Dach einer Stiftung
kommen (siehe E&W 6/2003 und
7–8/2003). Allerdings hätten die vorgezogenen Neuwahlen im Stadtstaat und
das Volksbegehren mit 23 000 Unterschriften – von GEW und DGB voran
getrieben – die „Brachialgewalt“ des
Umbruchs gestoppt, berichtet Horst
Linke, GEW-Bundesfachgruppenvorsitzender gewerbliche Schulen. Die
neue Schulsenatorin Alexandra DingesDierig (parteilos) hat die ganze Planung
jetzt noch einmal zur Disposition gestellt. Ursprünglich sollten eine Stiftung
eingerichtet, die Wirtschaft der Hansestadt mit einem Vetorecht ausgestattet,
die Zahl der beruflichen Schulen verringert und die Branchennähe vergrößert
werden. „Verfassungsrechtlich wäre das
keine Privatisierung, aber der Anfang
der Entstaatlichung“, fasst Linke zusammen. Arbeitsrechtliche Folgen würden
nicht sofort, jedoch mittelfristig spürbar. Die neuen Signale aus dem Senat
mit dem Tenor „eher nicht“ geben mehr
Zeit zur Gegenwehr für eine Reform von
unten, die das Ziel verfolgt, erst Unterricht und Personalentwicklung voran zu
treiben und dann Strukturen anzupassen. Jetzt wird die GEW mit ihren Bündnispartnern die zweite Phase des Volksentscheids einläuten, der den Verbleib
des beruflichen Schulwesens in staatlicher Verantwortung sichern soll.

Gut möglich, dass Bremen die HanseSchwester überholt: Noch vor der Sommerpause will der Senat die Voraussetzungen für eine Bildungs-GmbH schaffen, sie soll für berufliche Schulen und
den zweiten Bildungsweg – die „Erwachsenenschule“ – zuständig sein (siehe auch Bericht in E&W 2/2004). Das
ist die Idee: Die GmbH „mietet“ das
„unterrichtsergänzende Personal“ bei
freien Trägern. Die Lehrkräfte stellt weiter die Behörde und überweist für Sachund Personalaufwand einen Globaltitel.
Den Rest der erforderlichen Finanzmittel besorgt sich die Bildungs-GmbH auf
dem Kapitalmarkt. Konkret ist geplant,
dass die Bremer Bank, in der der Senat
das Sagen hat, einen Kredit bewilligt.
„Mit dieser Luft-GmbH verfügt das
Land über einen Schattenhaushalt“, kritisiert Personalratsvorsitzender Rolf
Becker. Ende März hat eine Personalversammlung „den Einstieg in die Privatisierung der Bildung“ einstimmig abgelehnt, berichtet er. Nun soll die Öffentlichkeit gegen das Konzept mobilisiert
werden.
In Hessen treiben alle Landtagsparteien
das Projekt „Schulversuch Selbstverantwortung plus“ voran: Berufliche Schulen sollen zu regionalen Kompetenzzentren umgestaltet werden. Geplant
ist, dass der Versuch 2005 mit ca. zehn
Schulen startet.

Bekenntnis zu Gebühren
51 Hochschulen sind in privater Regie
(ohne die kirchlichen Hochschulen).
Das sind immerhin 16 Prozent der aka-

Fotos: David Ausserhofer
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demischen Bildungsstätten, aber dort
sind nur 1,7 Prozent aller Studierenden
immatrikuliert. An diesen Hochschulen, die mit durchschnittlich 650 Studierenden kleiner sind als ein Gymnasium,
studiert es sich eben anders als etwa an
der Kölner Uni, dort sind es rund hundert Mal so viele.
Das Studium an privaten Hochschulen

kostet Geld, viel Geld. Geradezu ein
Schnäppchenangebot hat die Universität Witten-Herdecke: 15 185,37 Euro
für einen vollen Studiengang in Wirtschaftswissenschaften oder Medizin.
Wer nicht sofort bezahlt, kann später
einkommensabhängig gestaffelte Raten
abstottern. So viel wie in Witten das
ganze Studium kostet an der vom bitterarmen Land Bremen hoch subventionierten „International University of Bremen“ (IUB) nur ein Jahr. Die übrigen
Hochschulen haben sich auf einen Satz
von 10 000 Euro im Jahr, also 40 000 bis
50 000 Euro für ein komplettes Studium
eingependelt. Der Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft hat die 16
renommiertesten dieser Hochschulen
auf ihre Qualität untersucht. Nur drei
von ihnen weisen ein Fächerspektrum
auf, das über die nackte Betriebswirtschaft hinaus geht. Größter Mangel: Es
wird kaum geforscht. Deshalb können
auch renommierte private BusinessSchools, etwa die WHU in Vallendar
oder die Handelshochschule Leipzig,
keine Spitzenkräfte, selbst in ihrem eng
beschränkten Fächerbereich, gewinnen.
Auch mit der Akkreditierung der Studiengänge oder der externen Evaluation,
wie es heute an staatlichen Hochschulen
gefordert wird, ist es bei den privaten
nicht weit her. So präsentiert die International University aus Bruchsal die
Evaluation einer Unternehmsberatung,

doch die bezieht sich lediglich auf die
Bewertung des „Unternehmens“, ohne
etwas über die wissenschaftliche Qualität auszusagen. Die privaten Einrichtungen zehren also von dem Bonus, den
man ihnen gegenüber den öffentlichen
derzeit unbesehen einräumt. Aus dem
schleichenden Abschied vom Prinzip
der Bildung als öffentlicher Aufgabe ist
längst ein offenes Bekenntnis geworden: Mittlerweile haben die meisten
Bundesländer Gebühren für diejenigen
Studierenden eingeführt, die ihre Regelstudienzeit mehr als vier Semester überzogen haben oder ein Zweitstudium
aufgenommen haben. Zwischen 500
und 650 Euro pro Semester zahlen die
Studierenden. Zumindest die CDU-regierten Länder warten derzeit auf das
von ihnen angestrengte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Verbot
von Gebühren für das Erststudium im
Hochschulrahmengesetz kippen soll.

Weniger Akademiker
Nordrhein-Westfalen hat die Gebühren
gerade eingeführt. Man rechnet damit,
dass sich rund 50 000 Studierende, also
knapp zehn Prozent der Studenten im
größten deutschen Bundesland exmatrikulieren werden. Also: Mehr Studienabbrecher und weniger Akademiker, obwohl Deutschland unter den Industriestaaten ziemlich weit unten steht mit
seiner Akademikerquote. Ein weiterer

Im freien Handel?
Debatte um EU-Verfassung: Was wird aus der Bildung?
Die „großen Themen“ in der Debatte
über die EU-Verfassung haben eine
Frage völlig an den Rand gedrängt:
Wie ist künftig das Verhältnis von
Handelspolitik und Bildung?

D

er vorliegende Entwurf
der EU-Verfassung sieht,
anders als die Verträge von
Nizza, vor, dass Bildung
nicht mehr generell als
Gegenstand der EU-Handelspolitik ausgeschlossen bleiben soll.
Vielmehr könnte es sein, dass durch
einfache Mehrheitsentscheidungen des
Ministerrates Bereiche, die auch die
Bildung betreffen, zum Gegenstand internationaler Handelspolitik werden
können. Diese Gefährdung eines Bildungswesens, das in öffentlicher, natio-

naler und auch europäischer Verantwortung liegen muss, wird gleichwohl
von den zuständigen Politikern und
Experten im Wirtschafts- und auch im
Bildungsministerium heruntergespielt
– das treffe so nicht zu.
Aber die Meinung der Juristen ist geteilt. Klar ist nur, dass es keine Eindeutigkeit in der Auslegung des Textentwurfes gibt. Vor diesem Hintergrund
hat sich die GEW-Vorsitzende EvaMaria Stange an die Bundesregierung
und den Bundestag gewandt und dafür
plädiert, dass die Ausnahmeregelungen, die bislang für kulturelle und audiovisuelle Dienstleistungen vorgesehen sind, generell auch für den Bereich
Bildung gelten müssen. Inzwischen haben in einer Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion unabhängige Juristen
die Befürchtungen der GEW bestätigt

– auch dahingehend, dass nicht einmal
klar ist, ob das EU-Parlament in diesen
Bereichen eine Ratifizierungspflicht
hat.
Der Initiative der GEW hat sich auch
unsere europäische Vertretung, das Europäische Gewerkschaftskomitee für
Bildung und Wissenschaft (EGBW) in
Brüssel, angeschlossen und an alle Mitgliedsorganisationen appelliert, ihre
nationalen Regierungen und Parlamente entsprechend unter Druck zu setzen.
In einem Gespräch mit Kommissionspräsident Romani Prodi hat EGBW-Generalsekretär Martin Rømer nun offenbar auch Bewegung erreicht: Prodi will
prüfen, „ob eine überarbeitete Formulierung des vorgeschlagenen Textes im
Artikel Handelspolitik den Bereich Bildung im Verhältnis zum Handel schützen könnte.“
hei
E&W 5/2004
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Club of Rome-Schulen
Wann wird die Grenze zur Privatisierung überschritten?
Club of Rome-Schulen - ein Netzwerk innovativer Schulen - sind Bildungseinrichtungen, die sich auf Leitideen des „Club of Rome“ verpflichten: „Gerechtigkeit, auf Nachhaltigkeit angelegtes Entwicklungsdenken,
Solidarität und Zivilcourage“.

Das Studium an
privaten Hochschulen kostet
viel Geld – doch
die dafür gebotene Qualität lässt
zu wünschen
übrig. Größter
Mangel: Es wird
kaum geforscht.

10 E&W 5/2004

Effekt ist gerade in Hessen zu beobachten: Die Studierenden wandern ins gebührenfreie Rheinland-Pfalz ab.
Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft hat sich als Schwerpunktaufgabe für dieses Jahr vorgenommen, die
gesamtstaatliche Verantwortung für die
Hochschulen, sprich: das Hochschulrahmengesetz, ganz auszuhebeln. Danach soll jedes Bundesland für sich allein regeln können, wie es zum Beispiel
seine Hochschullehrer bezahlt – Wettbewerb um jeden Preis.
In der Erwachsenenbildung konkurrieren seit langem öffentliche, gemeinnützige und kommerzielle Anbieter um
Projektmittel und Teilnehmer. Im Dezember 2003 hat nun das Oberlandesgericht Düsseldorf ein Urteil zu Gunsten
erwerbswirtschaftlicher Bildungsinstitute gefällt. Das Gericht billigte ihnen zu,
nur untereinander um Aufträge konkurrieren zu müssen, nicht aber mit gemeinnützigen Trägern. Begründung:
Diese genießen steuerliche und andere
Vorteile. Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) reagierte prompt mit getrennten
Ausschreibungsverfahren. „Ein Schritt
mit weitreichenden Folgen“, meint der
Referent des Deutschen Volkshochschulverbands (DVV), Bernd Passens. So
werde an einzelnen Volkshochschulen
erwogen, das berufliche Lernen in eine
GmbH auszulagern, um weiter mitbieten zu können. Passens: „Das mag vor
Ort nahe liegen, um Personal zu halten
– wenn auch zu schlechteren Bedingungen. Insgesamt beurteilt der DVV die
Entwicklung sehr kritisch.“ Die Crux:

Im Februar 2004 trat der Club of Rome
mit dieser Initiative an die deutsche
Öffentlichkeit. Seine recht detaillierten Vorgaben beziehen sich nicht nur
auf diese ehrenwerten Erziehungsziele,
sondern ebenso auf stärker an Schulautonomie, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung orientierten Lern-, Arbeits- und Bewertungsformen. Beim
Start im kommenden Schuljahr soll
das „Netzwerk“ aus 30 Schulen bestehen, doch es haben sich bereits mehr
als 60 Schulen dafür beworben. Alle
Schulformen seien vertreten, also auch
Hauptschulen, es gebe keine soziale
Auslese, betont der Geschäftsführer
Axel Bayer. Über die Sponsoren „von
dritter Seite“ möchte er allerdings keine Angaben machen.
Die GEW Hamburg beispielsweise kriDas Gerichtsurteil schützt letztlich private Bildungsinstitute, die günstig anbieten, weil sie weder tarifliche noch soziale Mindeststandards erfüllen. Sie
werden mit befristeten Verträgen oder
gar zur freien Mitarbeit abgespeist, zu
niedrigeren Entgelten als bisher (siehe
auch Seite 32).

Benachteiligung verschärft
Ulrich Jung bestätigt, dass sich die öffentliche Hand bei „Gestaltung und Finanzierung der Erwachsenenbildung zurückzieht und stattdessen auf die Kräfte
des Marktes setzt“. Der Kostendruck
steige, ebenso die „Verbetriebswirtschaftlichung unserer Arbeit“. Die VHS
richte ihre Programmplanung zunehmend danach aus, wofür es Geld gebe:
„Soziale und pädagogische Aspekte treten in den Hintergrund.“ Beispiel Gelsenkirchen: Die Warteliste für Kurse
zum Nachholen von Schulabschlüssen
ist lang, weil die öffentlichen Zuschüsse
nur wenige Klassen erlauben. Besuchten
in den vergangenen Jahren 45 Prozent
der Teilnehmer die VHS-Kurse zum ermäßigten Preis, sind es mittlerweile nur

tisiert, dass diese Initiative ein weiterer
Versuch sei, von außen in die Schulen
hinein zu regieren und die staatliche
Verantwortung für die Schulen zu untergraben. Die Club of Rome-Schulen
verfügen zwar nicht über eine zusätzliche Lehrerstunde, aber sie erhalten
Fortbildung und Beratung. Mehr Ungleichheit also? Ähnliche Befürchtungen gibt es gegenüber den von der Bertelsmann-Stiftung unterstützten Projekten „Schule und Co.“, nun die „Selbstständige Schule“ in Nordrhein-Westfalen und dem „Netzwerk innovativer
Schulen“.

Verantwortung
Zweifellos – je weniger der Staat die
Schulen kontrolliert, umso mehr Verantwortung liegt bei den Schulen
selbst. Ob Entstaatlichung zur Privatisierung führt, zur Vorherrschaft partikularer Interessen, zum Beispiel einzelner Eltern oder potenter Sponsoren
oder ob Spielräume für stärkere demokratische Beteiligung aller Betroffenen
entstehen können, das muss in politischen Auseinandersetzungen entschieden werden.
Khh
noch 20 Prozent, berichtet Jung: „Die
anderen können sich selbst die reduzierten Gebühren nicht mehr leisten.“
Der Geschäftsführer der DEAE, Andreas Seiverth, sieht ebenfalls die Gefahr, dass bald nur noch Gutverdienende das Weiterlernen bezahlen können:
„Die Marktbereinigung verschärft Bildungsbenachteiligungen.“ Der evangelischen Erwachsenenbildung brechen
sowohl öffentliche Zuschüsse als auch
Eigenmittel aus Kirchensteuern weg.
Die Folgen sind Stellenabbau, Verlust
der Präsenz in der Fläche und der ersatzlose Wegfall bestimmter Angebote.
„Unsere Themen sind nicht refinanzierbar“, sagt Seiverth und nennt ethische,
religöse oder gesellschaftspolitische Fragen. Bedroht sei auch die Bildungsarbeit
mit älteren Menschen und Eltern-KindGruppen. „Höchste Zeit, den Staat an
den Verfassungsauftrag zu erinnern, die
individuelle Selbstentfaltung zu ermöglichen“, sagt Seiverth. Und dazu gehöre
die institutionelle Förderung der Einrichtungen, in denen sich das Recht auf
Bildung einlösen lässt. Lebenslang.
Helga Ballauf/Karl-Heinz Heinemann
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Neoliberales
Wunschdenken …
… im Widerspruch zur Verfassung
Die Vorschläge zur Entstaatlichung öffentlicher Schulen konzentrieren sich zunächst im Wesentlichen auf berufliche Schulen.
Doch sind sie verfassungsrechtlich überhaupt haltbar? Prof.
Dieter Sterzel von der Universität Oldenburg verneint dies.
Der Jurist begründet, warum eine Privatisierung öffentlicher
Schulen nicht mit Verfassungsprinzipien unserer Demokratie
vereinbar ist.

D

en Hintergrund der
Debatte über die Privatisierung beruflicher Schulen bilden
der
Reformbedarf
dieses Schulsegments
und nicht zuletzt auch die Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte. Durch den Einbezug der
ausbildenden Wirtschaft in das berufliche Schulwesen will Politik
der Kritik begegnen, dass das duale System an der Praxis vorbei ausbildet. Dem deutschen System
wird vorgeworfen, „flexibel wie ein
Hartschalenkoffer zu sein“. Dementsprechend soll der schulische
Anteil der Ausbildung klarer auf
die aktuellen Anforderungen der
Arbeitswelt ausgerichtet werden.

Instrumentalisierung
Berufspädagogen und Sozialforscher warnen dagegen vor einer
ökonomischen Instrumentalisierung beruflicher Schulbildung. Sie
weisen mit guten Gründen auf die
Funktion der Berufsschule als
Lern- und Lebensort hin, in dem
die Grundlagen für die lebenslange Entwicklungsfähigkeit einer
Persönlichkeit gelegt werden. Der
schulische Sozialisationsprozess
muss deshalb die Schüler im Sinne
des Konzepts des Life-Long-Learning komplementär zum überwiegenden Praxisanteil der Ausbildung dazu befähigen, die notwendigen Anpassungen und Verände-

rungen in ihrem späteren Berufsleben vornehmen zu können.
Die mit einer Privatisierung des beruflichen Schulwesens verknüpften weitreichenden Veränderungen der Schulorganisation offerieren Politiker mit modernistischen,
mehr oder weniger inhaltslosen
Schlagworten wie Effektivierung
der Schulverwaltung, Deregulierung und Befreiung von staatlicher
Bevormundung. Verbunden sind
damit erhebliche Einspareffekte.
Eine größere Wirtschaftsnähe der
Berufsschulen soll zudem die
Lernortkooperation verbessern.

Aufgabenprivatisierung
In Hamburg und Bremen sind die
Überlegungen zu einer Veränderung des beruflichen Schulwesens
schon weit gediehen (siehe auch
Titelgeschichte Seite 6 ff.). In
Hamburg war ursprünglich geplant, die Berufsschulen in Kooperation mit Handels- und Handwerkskammer in eine private Trägerschaft zu überführen, um so
praktisch eine Aufgabenprivatisierung durchzuführen. In der vergangenen Legislaturperiode wurde
dann in einem Referentenentwurf
die Gründung einer Stiftung des
öffentlichen Rechts vorgeschlagen, die die Trägerschaft dieser
Schulen übernehmen soll. Die Besonderheit dieses Modells besteht
darin, dass die schulrelevanten
Entscheidungen von einem 20köpfigen Leitungsorgan (einem
Kuratorium) getroffen werden, das
sich aus zehn Wirtschafts-, acht Senats- und zwei Gewerkschaftsvertretern zusammensetzt. Dem Bildungssenator bliebe freilich im
Rahmen einer komplizierten Zuständigkeitsregelung in Konfliktfällen die letzte Entscheidung vorbehalten. Man muss abwarten, ob
der im Februar neu gewählte Senat
diese Pläne einer verkappten Privatisierung wieder aufgreift.
Die Bremer Überlegungen laufen
nach derzeitigen Stand auf Public
Private Partnership hinaus. Das so
genannte operative Geschäft der
E&W 5/2004 11
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ziehungs- und Bildungsauftrag in den
von ihm zu unterhaltenden öffentlichen Schulen festgelegt. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil der für das Funktionieren der Gesellschaft notwendigen
Infrastruktur. Zum Kernbereich der
staatlichen Schulherrschaft zählt im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts „die organisatorische
Gliederung der Schule, das inhaltliche
und didaktische Programm der Lernvorgänge und das Setzen der Lernziele sowie die Entscheidung darüber, ob und
inwieweit diese Ziele vom Schüler erreicht worden sind.“ Dementsprechend
hat der Gesetzgeber nach Maßgabe des
für die Grundrechtswahrnehmung der
Eltern und Schüler wichtigen Rechtsstaatsgebots die wesentlichen Merkmale
der Schulorganisation und auch des
Schulverhältnisses zu bestimmen. Und
ebenso haben die Landesschulgesetze
zu gewährleisten, dass der als verfassungsrechtliche Pflichtaufgabe definierte staatliche Erziehungsauftrag im Bereich der inneren und äußeren Schulorganisation als hoheitliche Aufgabe in
die öffentliche Verwaltung eingebunden
und von beamteten Lehrerinnen und
Lehrern als Repräsentanten des Staates
interessenneutral und unter Beachtung des
Toleranzgebotes wahrgenommen wird.

„Der Staat zieht
sich immer weiter
aus seinem verfassungsrechtlich
als Pflichtaufgabe definierten Erziehungsauftrag
zurück.“

Schranke errichtet

berufsbildenden Schulen wird an eine
gemeinnützige GmbH übertragen, deren Alleingesellschafter der Senat ist.
Dem für die Schulen zuständigen Senator bleibt im übrigen die letzte Verantwortung für die schulischen oder strategischen Entscheidungen vorbehalten.
Insofern kann man von einer Organisationsprivatisierung sprechen. Beiden
Modellen ist gemeinsam, dass die Schulen vor Ort zugleich größere Autonomie erhalten sollen. Die Steuerung der
einzelnen Schule soll mit Hilfe eines
Kontraktmanagements auf der Grundlage von Zielvereinbarungen erfolgen.
Ungeachtet der vielfältigen Formen der
Privatisierung staatlicher Aufgabenfel12 E&W 5/2004

der – von der Bundesbahn bis zu den
Wasserbetrieben – bleibt im Hinblick
auf die aktuell diskutierten weitreichenden Veränderungsvorschläge juristisch
zu klären, welche Möglichkeiten für eine Entstaatlichung des öffentlichen
Schulwesens bestehen. Ob also die im
Grundgesetz vorgegebenen verfassungsrechtlichen Direktiven eine Privatisierung staatlicher Schulen überhaupt zulassen.

Blick ins Grundgesetz
Der erste Absatz von Art. 7 im Grundgesetz (GG) stellt das gesamte Schulwesen unter die Aufsicht des Staates. Damit wird ein vom Staat zu erfüllender Er-

Auch wenn deren Arbeit nicht ohne
weiteres hierarchisch gesteuert werden
kann, erfüllen Lehrkräfte wegen der elementaren Bedeutung schulischer Erziehung für die Entwicklung der Schüler eine verfassungsgebundene Verwaltungsaufgabe. Diese hat erhebliche Bedeutung für die Grundrechte, weil durch sie
über existentiell wichtige Qualifikationen - Zeugnisse und Noten - und damit
über Lebenschancen der Schüler entschieden wird.
Das gesamte Schulwesen liegt also im
Einflussbereich des Staates, daher lässt
sich der Bereich der inneren und äußeren Schulangelegenheiten als genuine,
und damit privatisierungsresistente
Staatsaufgabe bezeichnen. Dies gilt uneingeschränkt auch für die beruflichen
Schulen, für die ausschließlich der Staat
im Rahmen des dualen Systems die Verantwortung trägt.
Zusätzlich errichtet das Demokratieprinzip des Grundgesetzes eine Schranke für die Entstaatlichung der zum
Kernbereich der Schulverwaltung
gehörenden Aufgabenfelder. Das Bundesverfassungsgericht geht für bestimmte, in der Verfassung dem Staat
zugewiesene Aufgaben vom Primat der
personell-demokratischen Legitimati-
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on aller Entscheidungsbefugten aus. Zu
diesen gehören die so genannten
„Staatsaufgaben im engeren Sinne“,
mithin auch die Schulaufsicht. Hier
wird ein Organisationsprogramm vorausgesetzt, wie es das hierarchisch
strukturierte Behördensystem eines
parlamentarisch verantwortlichen Ministers gewährleistet, dessen Fachaufsicht es unterworfen ist. In dieser Perspektive erhalten die für unser grundgesetzliches System konstitutiven Organisations- und Strukturprinzipien des Demokratie- und Rechtsstaatsgebots ein
verfassungsrechtliches Verbot für die
Erfüllung bestimmter hoheitlicher Aufgaben in Privatrechtsform. Das staatliche Wahrnehmungsmonopol für den
Bereich des öffentlichen Schulwesens
gemäß Art. 7 Abs. 1 GG schließt deshalb sowohl eine Aufgaben- wie eine
Organisationsprivatisierung im Kernbereich der staatlichen Schulverwaltung von vornherein aus. Ebenso eine
Umwandlung staatlicher Schulen in eine GmbH, selbst wenn der Staat alle
Gesellschafteranteile hält. Privatrechtlich organisierte Schulen sind nur auf

der Grundlage der in Art. 7 Abs. 4 und
5 GG grundrechtlich garantierten Privatschulfreiheit möglich. Das Grundgesetz lässt auf diese Weise einen gegenüber der Gesellschaft offenen schulischen Pluralismus zu und enthält damit
sein eigenes abschließendes Privatisierungskonzept.

In Randbereichen möglich
Lediglich in Randbereichen des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages erscheint danach eine Organisationsprivatisierung bzw. Formen der Public Private Partnership möglich. Dies
gilt z. B. bezüglich derjenigen Aufgaben, die üblicherweise vom Schulträger
wahrgenommen werden und die die Bewirtschaftung bzw. das Versorgungsangebot der Schulen betreffen, dabei jedoch nicht den staatlichen Schulauftrag
berühren.
Verfassungsrechtlich zulässig ist es jedoch, dass Private (Personen, Träger) an
zu erfüllenden Aufgaben innerhalb der
staatlichen Schulverwaltung mitwirken.
Dabei muss i.S. der höchstrichterlichen
Rechtsprechung die Entscheidungsherr-

schaft staatlicher Amtsträger sichergestellt sein. Deshalb stößt das Hamburger Stiftungsmodell auf grundsätzliche
Bedenken. Denn es trägt dem Prinzip
des verbindlichen „Letztentscheidungsrechts“ demokratisch legitimierter
Amtsträger nicht in ausreichendem
Maße Rechnung.
Festzuhalten ist, dass dem Gesetzgeber
im Rahmen der grundgesetzlich festgelegten Schulhoheit bei der Ausgestaltung des staatlichen Erziehungs- und
Bildungsauftrages nicht mehr alle möglichen Organisationsformen zur Verfügung stehen, um die staatlichen Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Der Staat
darf sich aber wegen des an ihn gestellten Verfassungsauftrages für das öffentliche Schulwesen in Hinblick auf seine
Grundrechtsverpflichtung gegenüber
Eltern und Schülern nicht selbst aus der
Verantwortung verabschieden. Insofern
gilt: Neoliberales Wunschdenken im
Schulbereich läuft nicht nur an der Verfassung vorbei, sondern Irrtümer sind in
diesem für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft hochsensiblen Politikbereich besonders fatal. Dieter Sterzel

Nur in
❞
Randbereichen des
staatlichen
Bildungsund Erziehungsauftrages erscheint
eine Organisationsprivatisierung
möglich. ❝

Wir tragen Verantwortung.
Für mehr Antrieb.

Wenn Sie mehr
zum Thema wissen
möchten, wenden
Sie sich bitte an:

Verantwortung ist für uns nicht nur ein Wort. Sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung. Als ganzheitlich
denkendes Unternehmen engagiert sich die BMW Group für das oft unterschätzte Thema der Hochbegabtenförderung.

BMW AG

Hochbegabte besitzen Fähigkeiten, die unsere Gesellschaft braucht. Bleibt ihre Begabung jedoch
unentdeckt, so entstehen daraus nicht nur Probleme für die Kinder selbst, sondern auch für ihre
Familien und ihr gesamtes soziales Umfeld. Unser Ziel ist es, Hochbegabte früh zu erkennen und
ihre Fähigkeiten zu fördern.

Abt. Information
Postfach 50 02 44
80972 München
oder online unter:
www.bmwgroup.com

Dies ist ein Aspekt unseres sozialen Engagements. Auch in den Bereichen Verkehrssicherheit, Völkerverständigung, Bildung sowie in den Gemeinden unserer Standorte setzen wir uns ein. Denn wir sind ein
Teil der Gesellschaft und möchten unseren Beitrag für eine gemeinsame Zukunft leisten.

BMW Group
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Den Freiraum nutzen
Modellvorhaben „Schule 21“ in NRW als Reformperspektive
kollegs wird abgelehnt bzw. ist nicht beabsichtigt.
Unterstützt vom Projektmanagement,
vom Schulträger und der Schulaufsicht
können die Schulen auf dieser Grundlage neue Wege gehen*:

Die schulpolitische Debatte in Nordrhein-Westfalen dreht sich seit sieben
Jahren um die Selbstständigkeit von
Schule. Sie hat 1995 mit der Denkschrift „Zukunft der Bildung – Schule
der Zukunft“ begonnen. Zu deren
Leitideen gehören, mehr Verantwortung und mehr Gestaltungsfreiheit in
die einzelne Schule zu tragen. Mit dem
Modellvorhaben „Selbstständige Schule“ wagt man seit 2002 die Erprobung
in der Praxis. Klaus Manegold, Leiter
des Robert-Bosch-Berufskollegs in
Dortmund beschreibt, warum er in
dem von der Bertelsmann-Stiftung unterstützten Projekt eine Perspektive für
Reformen sieht.

Personalbewirtschaftung
Jedes Berufskolleg entscheidet im Rahmen des Stellenplanes selbst über die
Besetzung ihrer Stellen. Kann eine Stelle nicht besetzt werden, so erhält das Berufskolleg für diesen Zeitraum der Unterbesetzung 45 000 Euro pro Lehrerstelle für ein Jahr. Dieses Geld kann man
in das Personal- oder Sachmittelbudget
übertragen.
Dem Berufskolleg steht ein Personalmittelbudget für die Bezahlung von
Lehrkräften für Vertretungsunterricht
sowie ein Fortbildungsbudget zur Verfügung. Schulleiter stellen mit Unterstützung einer Auswahlkommission Personal ein, das zum Profil der Schule passt.
Schulleiter übernehmen Dienstvorgesetzteneigenschaften. Von ihnen wird
erwartet, dass sie den Grundgedanken
gemeinsamer Verantwortung für die
Realisierung der eigenen und der öffentlich gesetzten Bildungsziele stärken und
die Identifikation aller Mitarbeiter mit
ihrer Schule fördern. Deshalb geht mit
der erweiterten Kompetenz für die
Schulleitung auch eine neue Form der
Mitbestimmung einher. Die Aufgaben
der bisher schulformbezogenen Personalräte, die bei den Schulaufsichtsbehörden angesiedelt sind, übernimmt
korrespondierend an den Modellschulen der jeweilige Lehrerrat (Schulpersonalrat).

V

orab: Alle für das Modellvorhaben notwendigen
Vereinbarungen zwischen
den Berufskollegs, Schulträgern,
Schulaufsicht
und der Projektleitung
werden in einem Kooperationsvertrag
geregelt. Eine Privatisierung der Berufs-
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Sachmittelbewirtschaftung

Weg frei für Reformen? Die Debatte über
die „Selbstständige Schule“ – ob verkappte Form der Privatisierung oder
Freiraum für mehr pädagogische Gestaltung – dauert an.
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Die Sachmittel werden in einem Sammelnachweis zusammengefasst und
sind gegenseitig austauschbar (deckungsfähig). Dieses Budget setzt sich
aus Landes- und Schulträgermitteln zusammen. Zudem fließen Drittmittel,
z.B. Fördergelder, in das Sachmittelbudget ein. Zusätzliche Ausgaben für besondere Aufgaben können nun durch
Deckung aus anderen Bereichen ermöglicht werden. Dadurch wird ein KostenNutzen-Vergleich angeregt und das Kostenbewusstsein weiter gestärkt.
Weitere Vorteile:

● Kurze Wege und geringe Laufzeiten
bei der Zahlungsabwicklung
● Möglichkeit, Sonderangebote zu
nutzen
● Unmittelbarer Kontoabgleich
● Hohe Planungssicherheit
Ein Teil des Verwaltungsaufwandes wird
vom Schulträger auf die Schulen verlagert.

Unterrichtsorganisation
Innovative pädagogische Konzepte sind
gefragt. Dafür erhalten die Berufskollegs
und die in ihnen arbeitenden Lehrkräfte
einen weiten Freiraum. Diesen können
sie nutzen etwa bei der Zusammensetzung von Lerngruppen oder bei der zeitlichen und örtlichen Organisation des
Unterrichts, z.B. bei der Benachteiligtenförderung, bei der Verzahnung der
Erstausbildung und Weiterbildung oder
bei dem Aufbau einer „Bildungslandschaft“ in der Region. Auch bei der Leistungsbewertung und den Leistungsbescheinigungen sind neue Wege möglich,
z.B. die Erprobung von Portfolios. Alle
Angebote sind kosten- und gebührenfrei.

Mitwirkung
Lehrkräfte haben im Rahmen des Modellvorhabens Gelegenheit, die Schule
in Teamarbeit zu organisieren und die
konkrete Unterrichtszeit sowie außerunterrichtliche Arbeitszeit zu gestalten.
Über das Konzept der Schulleitung und
ihrer Aufgaben und über das Festlegen
und Verteilen von Aufgabenbereichen
für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen kann die Schulleitung nach Erörterung in der Schulkonferenz entscheiden.
Schulleitung, Schulkonferenz, Lehrerrat und Lehrerkonferenz können in diesem Rahmen neue Formen der vertrauensvollen Zusammenarbeit im Sinne eines modernen Co-Managements der
Schule entwickeln.
Klaus Manegold

* Bildungskommission NRW, Zukunft der
Bildung – Schule der Zukunft, Luchterhandverlag 1995.
Bildung gestalten – Selbstständige Schule
NRW, MSWF des Landes NRW.

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen,
Faxabruf: (06 21) 62 86 09, Telefax: (06 21) 51 94 88, www.ak-finanz.de
Info per Post / Tel. zusätzlich bundesweite Vorortinfo wählbar, zum Nulltarif

Darlehenspartner für öffentlich Bedienstete und Beamte, wir wählen für Sie supergünstige Möglichkeiten aus.

0800/1000 500
Zum Nulltarif!

Info und Sofortangebote

unter Servicenummer

Name:
keinerlei Vermittlungskosten
Straße: Beraterkompetenz mit über 30jähriger Erfahrung
Internet: www.ak-finanz.de
Ort:

1)

€

Ja! Bitte jetzt Info anfordern. Mein Wunsch:

Mehr Ungleichheit durch
stärkere Eigenverantwortung?

Beamtendarlehen supergünstig, z. B. Beamtin a. L. oder unkündbare Angest., 40 Jahre, 12
Jahre Laufzeit, bei 30 000,– €, mtl. *330,– €, bei 60 000,– €, *659,– € Rate, *jeweils inkl. Zinsund Lebensvers.-Prämie. Festzinsgarantie ges. Laufzeit ab Nominal 5,2%, effektiver Jahreszins ab 5,96%, b. 12 Jahre. Superangebote auch zu Lfz. 20 Jahre und 25 Jahre. Kürzere
Laufzeit bei Gewinnanteilsverrechnung. *1) Extradarlehen nominal 2,50% ab 2,90% effektiver
Jahreszins ab Zuteilung mit neuem Bausparvertrag. Supergünstige Annuitätenhypotheken,
Beleihung bis 100% plus EHZ. Schufafreie Eurokredite bis 100 000,– € mit Tilgungsversicherung. Vorfinanzierung der Eigenheimzulage. Gute Angebote an Angestellte/Arbeiter/ö.D.
Sprechen Sie vertrauensvoll mit uns. AK-Finanz wählen – eine clevere Entscheidung.
Supergünstige Lebensvers.-Darlehen an Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst.

Schulautonomie: Aufgabe demokratischer Erziehungsideale?

Darlehen supergünstig * nominal 2,50% ab 2,90% effektiver Jahreszins
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
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Spardiktat bewirkt Autonomie
Im Fokus des Beitrags der Essener
Bildungsforscher Isabell van Ackeren und Frank Meetz stehen die
deutschen Privatschulen, die Privatisierung der Finanzierung von
Schule sowie die Möglichkeiten der
Mittelakquise und -verwaltung
durch die Einzelschule. Der
Überblick der beiden Wissenschaftler macht deutlich, wo die Gefahren liegen: in erheblichen Unterschieden schulischer Mittelausstattung. Damit verbunden sind ungleichere Lernvorraussetzungen.

I

m ökonomischen Sprachgebrauch meint Privatisierung
die Verlagerung staatlicher
Aktivitäten in den privaten
Sektor einer Volkswirtschaft.
„Wettbewerb“, „Effizienz“,
„Kostentransparenz“,
„Effektivität“, „Qualitätsverbesserung“,
„Fortschritt“ und „Flexibilität“
sind die kursierenden Schlagworte, die sich mit einer solchen betriebswirtschaftlichen Denkweise
verbinden. Im Schulbereich ist damit die Erwartung von Schulleitungen u. a. verknüpft, im Zuge
der Bemühungen von Deregulierung und Dezentralisierung einer

als übersteuert empfundenen
Schule entsprechende Reformelemente zu verhandeln.
Die schulbezogenen Diskussionen
entspringen einerseits der öffentlichen Finanzkrise, andererseits der
festgestellten unzureichenden Leistungsfähigkeit des deutschen
Schulsystems. In Zukunft sollen
die knapperen Finanzmittel effizienter verteilt und zugleich schulische Leistung gesteigert werden.
Dies soll sich in einem deutlich
verbesserten Abschneiden bei internationalen Schulvergleichen
nachweisen. In diesem Zusammenhang werden Privatisierungstendenzen als Antwort auf die Kritik am staatlichen Bildungsmonopol diskutiert. Dabei erhofften
sich Kultusministerien eine bessere und flexiblere Reaktionsfähigkeit auf veränderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedingungen. Dahinter steht die Erwartung,
dass sich dem autonomeren Schulstandort größere pädagogische
Handlungsspielräume bieten.
Trotz dieser vermuteten Vorteile
ist die Opposition einer ökonomisch orientierten Bildungsforschung und -planung dennoch beachtlich: Die Aufgabe egalitärer
und demokratischer Erziehungsideale wird ebenso befürchtet wie
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Eine leis❞
tungsmäßige
Überlegenheit privater
Bildungseinrichtungen
ist empirisch
nicht gedeckt. ❝
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die Zunahme schulischer Ausstattungsdisparitäten.
Schulen können sich, wie es in Deutschland der Fall ist, in öffentlicher oder privater Trägerschaft befinden. Privatisierung umschreibt in diesem Zusammenhang die Überführung der Schulen aus
einer öffentlichen in eine private Trägerschaft. Die Leistung erfolgt in privater
Trägerschaft, die Finanzierung hingegen
bleibt größtenteils eine öffentliche Aufgabe: Im Haushaltsjahr 2000 wurden
die privat getragenen allgemein bildenden Schulen insgesamt zu 92,6 Prozent
öffentlich finanziert (Dohmen/Klemm/
Weiß 2003). Die quantitative Bedeutung
der Privatschulen ist im Vergleich zu den
öffentlichen Schulen jedoch gering: Im
Schuljahr 2000/2001 lernten in
Deutschland 5,8 Prozent der Schüler an
Schulen in privater Trägerschaft. Der
Anteil der privaten Schulen betrug im
Schuljahr 2000/2001 schulformübergreifend acht Prozent aller Schulen. Im
Vergleich zum Jahr 1992 stieg die Zahl
der Privatschulen um 27,3 Prozent. Privatschulen haben damit ein sichtbares
Wachstumspotenzial in der deutschen
Schullandschaft.

Empirisch nicht gedeckt
Die gelegentlich geäußerte These einer
leistungsmäßigen Überlegenheit privater Bildungseinrichtungen ist empirisch
nicht gedeckt (Weiss/Preuschoff 2003),
wie eine vergleichende Auswertung öffentlicher und privater Schulen der
PISA-Stichprobe darlegt: Private Gymnasien weisen etwas geringere Leistungswerte auf als vergleichbare, öffentlich
getragene Einrichtungen. Die privat getragenen Realschulen schneiden dagegen etwas besser ab als die öffentlichen.
Bei beiden verglichenen Schulformen
allerdings sind die untersuchten Leistungsunterschiede in Mathematik, Naturwissenschaften und beim Leseverständnis der 15-Jährigen nicht signifikant. Die Ursache für den Wettbewerb
unter den Nachfragern nach Privatschulplätzen liegt, so lässt sich vermuten, weniger in höheren Leistungsansprüchen als vielmehr in der elterlichen
Erwartung ethnisch und sozial selektierter Lernmilieus sowie in einer besseren
Erziehungsleistung.
Der Staat könnte, radikal gedacht, seinen Einfluss gänzlich zurücknehmen
und privaten Anbietern einen freien
Marktzutritt gewähren (Weiß/Steinert
2001). Ein solches Vorgehen ist in
Deutschland im allgemein bildenden
Schulwesen sowie in der Berufsbildung
bislang kaum anzutreffen. In den USA
gibt es eine Vielzahl von Schulen, die er-

werbswirtschaftlich geführt werden. Allerdings fehlen bisher überzeugende Belege dafür, dass diese Schulen im Vergleich zu den öffentlichen Institutionen
effizienter geführt werden können, der
Lernerfolg der Schüler ansteigt und sie
bessere Leistungen erreichen.
Die Subvention zusätzlicher privater
Angebote zu Gunsten besserer Schülerleistungen als weitere Maßnahmemöglichkeit wurde in den USA bereits in den
1970er Jahren erprobt: Lokale Schulbehörden schlossen Verträge mit privaten Unternehmen ab, in denen diese
verpflichtet wurden, Leistungsdefizite
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
aufzuarbeiten. Die Höhe des Honorars
wurde vom erreichten Lernzuwachs abhängig gemacht. Zwei Evaluationsberichte bescheinigten diesem Experiment
jedoch begrenzte Effizienz und Effektivität (Ascher 1996).

Fundraising und Sponsoring
Im Kontext der neuen Steuerungsmodelle bewirken mit der dezentralen Ressourcenverantwortung auch eine größere pädagogische Verantwortung der Einzelschule. Schulen erhalten zunehmend
mehr Handlungsfreiheit, selbst über
den Weg ihrer gesetzten Ziele zu ent-

scheiden. Diese Freiheit bezieht sich auf
pädagogische Aspekte, organisatorische
Regelungen und die Verwendung von
Ressourcen – wenngleich anzumerken
ist, dass Deutschlands Schulen im internationalen Vergleich, was die Autonomie von Einzelschulen betrifft, im
Schlussfeld platziert sind.
Einen Kern der erweiterten schulischen
Verantwortung bildet die Budgetierung
von Finanzmitteln. Für die Einzelschulen bedeutet das, den Einsatz der durch
die öffentlichen Haushalte budgetiert
zur Verfügung gestellten Ressourcen
wirtschaftlich zu verantworten, um angestrebte Ziele nachhaltig und überprüfbar zu erreichen. Weiter gefasste
Konzepte dezentraler Ressourcenverantwortung weisen Schulen sogar eine
aktive Rolle der aufzubringenden Mittel zu. Für die Einzelschulen existieren
Anreize – und daraus ergibt sich ein
weiterer Privatisierungsansatz –, eigene
Mittel zu akquirieren, um den Budgetspielraum zu erweitern. Kommunale
Politik und Schulbehörden erhoffen
sich davon, das bisher kaum vorhandene Bewusstsein für Kosten- und Kostenwirksamkeit bei Kollegien und
Schulleitungen zu fördern. Die aktive
Rolle der Schulen kann sich in Fund-
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Schenken Sie Kindern
ein Stück Zukunft.

raising, Sponsoring oder in Erlösen aus Marktaktivitäten zeigen.
Ebenso kann das Nutzen externer
Ressourcen zu positiven Effekten
führen, wie die Mitwirkung Freiwilliger am Schulbetrieb und die
Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen.

Ungleichheit verstärkt
Andererseits ist damit ein schulpolitisch sensibler Bereich angesprochen. Zu befürchten sind erhebliche schulische Disparitäten
bei der Ausstattung und damit
einhergehende unterschiedliche
Lernvoraussetzungen. Aus den
amtlichen Statistiken sind zwar
keine Informationen zu entnehmen, in welchem Umfang staatliche Schulen bereits auf private Finanzierungsquellen zurückgreifen. Eine Stichprobenuntersuchung zum Ausmaß privater Finanzierung von Schulen in
Deutschland von Schmidt, Weishaupt und Weiß (2001) scheint jedoch die These zu stützen: Knapp
die Hälfte der untersuchten Schulen verfügt demnach über keinerlei nennenswerte Drittmittelein-

nahmen. Sofern die Schulen allerdings Mittel durch Fördervereine,
Eltern- und andere Spenden,
Sponsorengelder oder Sachleistungen akquirieren können, lassen sich Spannweiten der Mittelausstattung von bis zu 133 000 Euro ablesen. Im Durchschnitt beliefen sich die schulischen Zuwendungen auf zirka 2 200 Euro. Es
zeigte sich dabei, dass westdeutsche Schulen mehr Mittel akquirieren als ostdeutsche und Gymnasien im Schnitt mehr Mittel erwirtschaften als andere Schulformen. Nach Überschlagsrechnungen für das betrachtete Schuljahr
1998/1999 ergibt sich bundesweit
ein Drittmittelaufkommen von
rund 51 Mio. Euro. Das entspricht
in etwa 0,1 Prozent des Schulbudgets. Die bisherige Bedeutung privater Finanzierung auf der Ebene
des Schulsystems erscheint deshalb eher marginal. Der privatwirtschaftliche Beitrag auf der
Ebene der Einzelschule kann in
Einzelfällen jedoch ein beträchtliches Ausmaß erreichen.

Unsere Kinder brauchen private Vorsorge – heute
dringender denn je!
Unsere Kinder werden als gesetzliche Rente nur
noch ein Taschengeld erhalten, denn immer weniger
Beitragszahler müssen immer mehr Rentner finanzieren. Für die Kinder von heute – Söhne, Töchter, Enkel,
Patenkinder – bedeutet das: Im Alter muss jeder sehen,
wo er bleibt. Höchste Zeit also, schon jetzt aktiv vorzusorgen und den Grundstein für eine sichere Altersvorsorge zu legen.
Die Lösung: Best Invest Future – Grundstein für
die junge Generation.
Mit Best Invest Future, der neuen Fondsgebundenen
Kinder-Rentenversicherung, können Sie ab sofort
Kinder verantwortungsvoll und vor allem langfristig
absichern. Sie ist speziell für Heranwachsende unter
15 Jahren konzipiert und zeichnet sich durch Sicherheit
und attraktive Renditechancen aus. Mit Best Invest
Future schenken Sie Kindern eine sichere Zukunft!
Möchten Sie noch mehr Informationen zum
Thema Best Invest Future? Wir beraten Sie gern.
Volksfürsorge Versicherungsgruppe
Bereich Kooperationen
An der Alster 57-63 · 20099 Hamburg
Telefon: (040) 28 65-95 17
Fax: (040) 28 65-20 97
E-Mail: kooperationen@volksfuersorge.de
www.volksfuersorge.de
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„Private Lösungen sind n

E&W-Interview mit dem Soziologen Prof.Oskar Negt, Universität Hannover, über Bildungstendenzen in

Persön❞
lichkeitsbildung tritt zugunsten
eines sehr
leistungsorientierten
Bildungsbegriffs
zurück. ❝
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E&W: Herr Negt, Privatisierung quer
durch alle Bildungsbereiche. Entspricht dieser Trend der gegenwärtigen Arbeitsgesellschaft?
Oskar Negt: Wir haben es aktuell mit
einer Gesellschaft zu tun, die Anhängsel
des Marktes ist. Karl Polanyi hat schon
1941 geäußert, dass in den spätkapitalistischen Ländern eine gefährliche Entwicklung auftreten kann, wenn plötzlich alle gesellschaftlichen Probleme
über die Ökonomie, den Markt lösbar
erscheinen. Dabei kann die Arbeitsgesellschaft ihr Kernproblem nicht durch
eine Rationalisierung des Arbeitsmarktes lösen. Dies zeigt sich sehr deutlich an
der Bundesagentur für Arbeit: Durch
deren Politik finden Krisenlösungen an
der Oberfläche, auf der Ebene von Terminologien, von Worthülsen statt. Politisch wäre deshalb so etwas wie eine
neue Kapitalismuskritik notwendig.
E&W: Warum?
Negt: Schon allein, um deutlich zu machen, dass die gesellschaftlichen Widersprüche, wie wir sie momentan erleben,
dem System immanent sind und nicht
den einzelnen Menschen. Politisch gehandelt wird aber umgekehrt: Die gesamte Verantwortung für die Renten, für
die Gesundheit, für die sozialen Sicherungssysteme wird dem Einzelnen aufgebürdet.
E&W: Wie reagiert das Bildungssytem auf
die schärfere Konturierung der Klassengesellschaft?
Negt: Wir haben ein Bildungssystem,
das gegenüber den heutigen Privatisierungsstrategien keine oder zu wenig Gegenkräfte mobilisiert. Es ist ein System,
das sich den neoliberalen Strömungen
einordnet. Es trägt daher zu einer neuen
Polarisierung von Reichen und Armen,
von Teilhabenden und Ausgegrenzten
bei. Die Strukturen unseres Bildungssystems sind so, dass sie sich der affirmativen Krisenbewältigung der Politik anpassen.
E&W: Droht Bildung ihre Veränderungskraft zu verlieren?
Negt: So ist es. Persönlichkeitsbildung
tritt zugunsten eines sehr leistungsorientierten, pragmatischen Bildungsbegriffs
zurück. Ich stelle fest, dass in den Bildungsbereichen die Frage nach der Orientierung unbeantwortet bleibt: „Wo
stehe ich, was ist die Welt, in der ich

Oskar Negt: „Die gesellschaftlichen Widersprüche, wie wir sie momentan erleben, sind
dem System immanent
und nicht dem einzelnen
Menschen.“

mich bewege?“ Damit verfallen die sozialen und emotionalen Kompetenzen,
die diese Orientierungen vermitteln.
E&W: So ist es leichter, Bildung marktgängig zu machen?
Negt: Lernen und Leistung geraten gegenwärtig in einen betriebswirtschaftlichen Sog – das wäre meine These. Und
die Undurchsichtigkeit und Verschleierung dieses Prozesses ist ein wesentliches Element einer gravierenden Veränderung in unserem Bildungssystem.
E&W: Nun kommt die Privatisierung bzw.
Ökonomisierung in der Bildung ja nicht als
Teufelszeug daher, sondern verbindet sich mit
reformpädagogischen Begriffen wie Autonomie, Eigenverantwortung, selbstbestimmtem
Lernen.
Negt: Wenn man heute von Autonomie
und Dezentralisierung spricht, sind damit vor allem Maßnahmen zur Selbststeuerung der Sparhaushalte der Kommunen und Länder gemeint. Die Universitäten sind ein Beispiel dafür. Die
Hochschulen sollen nach dem Willen
der Landesregierungen selber bestimmen, was in den Fachbereichen an Personal und Lernmitteln wegfallen kann.
Damit ist keine pädagogische oder lerntheoretische Autonomie gemeint. Im
Gegenteil. Für mich ist dieses Eindringen von betriebswirtschaftlichen Kate-

gorien in das Bewusstsein der Menschen
und somit auch in die Bildungsbereiche
und die pädagogischen Provinzen eine
für die Demokratie höchst bedrohliche
Tendenz.
E&W: Trotzdem – Bildung bloß als Anhängsel des Marktes zu sehen – ist das gerechtfertigt?
Negt: Ich glaube, dass sich der historische Bildungsbegriff um ein Vielfaches
verändert hat. Das Humboldt´sche Bildungsideal ging von dem umfassend gebildeten Menschen, seiner Selbstentfaltung aus. Heute ist ein ganz anderer Bildungsbegriff am Entstehen: Die allseitige Verfügbarkeit, die ihren gruseligsten
Ausdruck in der so genannten „Ich-AG“
gefunden hat. Der leistungsbewusste
Mitläufer ist im Grunde genommen das
Endprodukt dieses auf betriebwirtschaftliche Verwertbarkeit orientierten
Denkens.
E&W: Die „Verbetriebswirtschaftlichung“
des Denkens scheint ein egozentrisches Denken mit zu befördern. Nach der Parole „Jeder ist seines Glückes Schmied“. Der Arbeitnehmer ist nicht mehr mit anderen zusammen für ein Ganzes verantwortlich, sondern
er arbeitet als „Ich-AG“ für sich. Mit allen
negativen Folgen. Verabschiedet sich der
Staat so aus seiner sozialen Verantwortung?
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nur Kostenverschiebungen“

Fotos: Georg Akrutat

n der Arbeitsgesellschaft

Negt: Ralf Dahrendorf hat das einmal so
ausgedrückt: Die Ligaturen, also die
Bindekräfte der Menschen, zerbrechen
durch solche Prozesse. Wenn zum Beispiel bei Unternehmen keine Sorgfaltspflicht gegenüber der Belegschaft mehr
stattfindet. Einzelne Unternehmen qualifizieren ihre neuen Mitarbeiter – welche Paradoxie! – dahin gehend, dass sie
möglichst schnell irgendwo etwas anderes finden können. Das sieht human
aus. Das Motiv ist aber, dass man sie
problemlos entlassen kann. Wenn diese
Zerstörung von Ligaturen sehr früh einsetzt, also schon in der Schule, ist das für
den Gesamtzusammenhalt der Gesellschaft bedrohlich. Denn durch diese
Erosion von Bindefähigkeit des Menschen steigen auch die Gewaltpotenziale der Gesellschaft an. Insofern steckt
dahinter ein Problem, das mit der Gesamtstruktur einer demokratischen Gesellschaft zu tun hat, mit der Ökonomie
genauso wie mit Bildungs- und Lernprozessen.
E&W: Wenn im Augenblick eine Art betriebswirtschaftlicher Umbau des Bildungssystems stattfindet, welche Folgen hat das beispielsweise für die Chancengleichheit bei Bildungszugängen?
Negt: Wir werden eine stärkere gesellschaftliche Polarisierung bekommen:

von Durchschnittsausbildungen der unteren und mittleren Bildungsgänge, die
im Grunde genommen Kandidaten für
Arbeitslosigkeit produzieren und von
einem geringen Anteil an Hochqualifizierten, auf die die Gesellschaft angewiesen ist. Diese Polarisierung in der
Ausbildung, die ja bereits wahrnehmbar
ist, wird sich verschärfen. Auch hier
spielen die USA eine Vorreiterrolle:
Durch die dortige Veränderung der Arbeitsplatzstruktur sind 40 Millionen Arbeitsplätze in nur einem Jahrzehnt vernichtet worden. Es sind zwar auch
gleichzeitig 35 Millionen neue Jobs entstanden, aber in diesen vollzieht sich ein
extremer Ausschlag: Ein Großteil von
den Arbeitnehmern ist viel schlechter
qualifiziert als vorher, aber ein Teil wesentlich höher. Wenn sich eine solche
Tendenz auch bei uns ausweitet, und
diese sehe ich, dann werden Bildungsgänge immer selektiver.
E&W: Der amerikanische Soziologe Richard Sennett hat in seinem Buch „Der flexible
Mensch“ die emotionale und soziale Entwurzelung des Einzelnen analysiert. Ist das
die Konsequenz einer output-orientierten
Verwertbarkeit menschlicher Kompetenzen?
Negt: Der amerikanische Titel heißt genauer und besser „The corrosion of character“, „Die Zerstörung des Charakters“. Und genau darauf läuft diese Ökonomisierung des Lernens und Lebens
einschließlich der Arbeit ja hinaus. Mir
liegt sehr viel daran, diese schleichenden Veränderungen in der Symbol- und
Begriffswelt – zum Beispiel bei Begriffen
wie Autonomie oder Eigenverantwortung – öffentlich zu benennen. Hier
vollzieht sich ja auch ein Abbau von
Vorratshaltung in der Bildung. Die kurzfristige Anwendung des schnell Gelernten ist unproduktiv. Ein gebildeter und
innengeleiteter Mensch zehrt von einer
Art Vorratslager: Von Begriffen, Sichtweisen, Erinnerungen, die nur selten alle sofort nützlich sind. Solche Vorratslager werden zurzeit rigoros abgebaut.
Dies hat im Ökonomischen eine Entsprechung, nämlich den Abbau von Lagerhaltung, weil sie zu teuer geworden
ist. Die „Just-in-time-Produktion“ in der
Warengesellschaft korrespondiert mit
dem „Just-in-time-Lernen“ im Bildungsbereich . . .
E&W: . . . und bewirkt eine verengte Sicht-

weise und Bewertung in der Bildung – beispielsweise bei PISA?
Negt: Ja, man sollte deshalb die PISAErgebnisse immer in Bezug auf die Gesamtkompetenzen einer Person betrachten und bewerten. Damit man
emotionale und soziale Kompetenzen
als eigene Leistungskomponenten nicht
außer Acht lässt und dann vergisst. Das
würde am Ende einen eindimensionalen Menschen hevorbringen.
E&W: Das Problem ist doch: Die von Ihnen
befürchtete Verengung des Lernens und Denkens erscheint nicht als solche. Nehmen wir
das Beispiel selbstständige Schule: Die Lehrer
sollen ihre Ressourcen selbst verwalten und
größere Handlungsspielräume erhalten. Das
ist per se nichts Negatives?
Negt: Auf den ersten Blick sind diese
Prozesse alle sehr positiv zu bewerten.
Kollegien erhalten mehr Selbstkontrolle, mehr verantwortlichen Umgang mit
ihren Finanzmitteln. Das Problem besteht darin, dass zunehmend mehr öffentliche Verantwortung, öffentliche Erfahrungs- und Bildungsräume „privatisiert“ werden. Der Privatisierungswahn,
den wir im Moment erleben, suggeriert,
dass jedes öffentlich entstandene Problem individuell, also privat lösbar ist –
und daher am kostengünstigsten ist. So
die vorherrschende Ideologie. Der französische Sozialphilosoph André Gorz
hat einmal gesagt „die kostengünstigsten Lösungen von gesellschaftlich entstandenen Problemen sind kollektive
und nicht private“.
Private Lösungen sind im Prinzip am
Ende nur Kostenverschiebungen. Diese
Form der Entstaatlichung bedeutet jedoch ein Auszehren von kollektiven
Denkweisen, von denen ich allerdings
meine, dass sie dringender denn je sind.
Interview: Helga Haas-Rietschel

Der Priva❞
tisierungswahn, den
wir im Moment erleben, suggeriert, dass jedes öffentlich entstandene Problem individuell lösbar
ist. ❝
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tenz in die Gestaltung dieses Prozesses
einzubringen. Nicht, indem sie ängstlich auf die Einhaltung von Mindeststandards drängt, die zugleich immer
auch Maximalstandards sind, sondern
dadurch, dass sie die Chancen für ihre
Mitglieder definiert und nutzt.
Die Veränderungen im Bildungssektor
selbst sind durch zwei Aspekte gekennzeichnet:
Bildungsbiografien verändern sich entscheidend. An die Stelle von relativ starr
festgelegten
Primärausbildungszeiten
tritt die Notwendigkeit lebenslangen Lernens. Dies ist nur vereinbar mit der Verkürzung von Primärausbildungszeiten.

Fotomontage: zplusz

Kompetenz einbringen

Abrücken vom Bild des
kollektivierten Individuums
Das Hauptaugenmerk nicht auf die Essentials vergangener Tage richten
Auf der Suche nach dem Morgen – so
der Titel unseres Februar-Schwerpunkts, mit dem wir die Debatte über
die Zukunft der GEW begonnen haben. Nach der „Innensicht“ haben wir
die Diskussion mit Beiträgen „Externer“ fortgesetzt. Diesmal schreibt der
rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Prof. Dr. Jürgen Zöllner.

D

ie Frage, wie eine gesellschaftlich relevante Institution sich entwickeln soll,
um den Anforderungen
der Zukunft gerecht zu
werden, lässt sich nur beantworten, wenn man ihre historische
Entwicklung reflektiert.
Wer wie die GEW bereit ist, darüber einen öffentlichen Diskurs zu führen, ist
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per se schon mal auf dem richtigen Weg.
Schließlich zeugt das Interesse an Überlegungen und Anregungen Externer von
der Bereitschaft, das eigene Selbstverständnis kritisch zu hinterfragen.
Auftrag jeder Gewerkschaft ist es, die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten.
Solche Interessen sind nicht statisch.
Vielmehr unterliegen sie, wie ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, einem beständigen Wandel.
Wie sehr sich die Verhältnisse um uns
herum verändern, erleben wir jeden Tag.
Der Transformationsprozess von der Industrie- zur Wissensgesellschaft schreitet unaufhörlich voran – mit allen Implikationen und Unsicherheiten. Klar
ist nur: die Bildungsfrage ist die Schlüsselfrage unseres Jahrhunderts. Zumal in
einer Welt, die zusehends zusammenwächst.Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist die GEW gefragt, ihre Kompe-

Bildung unterliegt in immer stärkerem
Maße der Logik des Kapitals. Bildung
wird zur Dienstleistung, die weltweit angeboten werden muss, weil es für sie
auch über lokal und national gesetzte
Grenzen hinaus Abnehmer gibt.
Daraus folgt, dass dem System als
Ganzem und den Menschen, die in ihm
agieren, ein hohes Maß an Kreativität,
Verantwortung und Flexibilität abverlangt wird. Realisieren lässt sich dies alles nur mittels eines größtmöglichen
Maßes an Eigenständigkeit.
Aufgabe der GEW als der relevantesten
Interessenvertretung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Bildungsberufen wird es sein, den permanenten
Entscheidungsprozess der demokratisch legitimierten politisch Verantwortlichen zu begleiten.
Das Hauptaugenmerk kann und darf
dabei meines Erachtens nicht mehr vordergründig auf die Essentials vergangener Tage gerichtet sein. Also darauf, den
Arbeitsumfang zu reduzieren, die Entlohnung zu erhöhen und den Beschäftigungsalltag möglichst so umfassend zu
normieren, dass auch noch letzte Eventualitäten mitbedacht werden. Das alles
will ich beileibe nicht als unwichtig
kleinreden.
Aber wichtiger scheint mir zu sein, Arbeitsplätze im Bildungssektor mit Hilfe
der GEW so zu gestalten, dass der einzelne sein jeweiliges Know-how, seine
Fähigkeiten und Neigungen einbringen
kann. Dass die Höhe der Besoldung
stärker abhängen muss vom Umfang der
jeweiligen Verantwortung und dem jeweiligen Beitrag an der Aufgabenerfüllung des Gesamtsystems, versteht sich
von selbst.
Um nicht missverstanden zu werden:
Ich möchte sehr wohl starke Gewerkschaften. Aber stark sind Gewerkschaften dann, wenn sie mit ihrem jeweiligen
Gegenüber gemeinsam darum ringen,
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Arbeitsbedingungen so zu organisieren,
dass beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Vorteile daraus ziehen. Nur
dies nutzt letztlich ihren Mitgliedern.

Interessen wahren

Professor Dr. E.
Jürgen Zöllner,
Minister für
Wissenschaft,
Weiterbildung,
Forschung und
Kultur in Rheinland-Pfalz
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Die Interessen der Mitglieder zu wahren, heißt zur Kenntnis nehmen, dass
der und die einzelne in diesem Prozess
der radikalen Veränderung mehr Verantwortung denn je für sich aufgebürdet bekommt. Dem müssen die Gewerkschaften Rechnung tragen – und damit abrücken vom bislang vorherrschenden
Bild des kollektivierten Individuums.
Individualisierte Lebensläufe bedeutet
eben auch individualisierte Interessen.
Nicht jede und jeder möchte per se nur
35 Stunden arbeiten. Auch die Bereitschaft, Belastungen und Verantwortung
auf sich zu laden, ist unterschiedlich
ausgeprägt. 35 Stunden sind nicht 35
Stunden!
Von jedem einzelnen Arbeitnehmer
und jeder Arbeitnehmerin werden in
immer stärkerem Maße Flexibilität im
Denken und Handeln verlangt. Diese
Anforderung richtet sich auch an die
Gewerkschaft als Organisation. An jede
Gewerkschaft, vor allem aber an die
GEW, deren gesellschaftliche Relevanz
mit dem Bedeutungszuwachs der Bildung sicherlich steigen wird.

Sachverstand nutzen
Die GEW wird in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten dann der wünschenswert starke Partner sein, wenn sie den
Sachverstand ihrer Mitglieder nutzt, um
attraktive Arbeitsplätze zu gestalten. Attraktiv sind Arbeitsplätze dann, wenn
sie erlauben, dass die Beschäftigten auf
dem Hintergrund sozialer Sicherheit
Kreativität entfalten, sich mit ihrer Arbeit und den übergeordneten Zusammenhängen und Zielsetzungen identifizieren. Attraktivität von Arbeitsplätzen
drückt sich aber auch darin aus, dass sie
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit eröffnen, sich
weiter zu entwickeln. Die Forderung,
sich beständig neues Wissen anzueignen, richtet sich schließlich an alle – an
Lernende wie Lehrende, an Empfänger
von Bildung wie an deren Vermittler.
Zu allen Zeiten haben Gewerkschaften
um die Partizipation am Kapital gerungen. Heute ist dieses Kapital das Bildungskapital. Dafür zu sorgen, dass
Menschen die Chance zu lebenslangem
Lernen bekommen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaften in
unserer Zeit. Dem Einzelnen zuliebe,
der Gesellschaft zum Nutzen.
Jürgen Zöllner
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Angst vor
der eigenen Courage
Diskussion zu „Bildung 2015“
In der April-Ausgabe der E&W haben GEW-Mitglieder ihren ersten
Eindruck zu dem Entwurf eines bildungspolitischen Reformkonzepts der
GEW geschildert. Jetzt hat die Redaktion Journalistinnen und Journalisten
um ihre Meinung gebeten. Werner
Hermann macht den Anfang.
Im ersten Moment denkt man an „Mütze“, den bekannten Puppenwicht, der in
seiner roten Mütze wohnt und sich dort
Geschichten ausdenkt.
Warum soll sich nicht auch einmal eine
Gewerkschaft Geschichten über ein besseres Leben in einer schöneren Bildungslandschaft ausmalen?
So gesehen ist das eigentliche Problem
nicht das Papier an sich. Problematisch
wird es erst, wenn man es in den Zusammenhang mit der realexistierenden Bildungspolitik nach PISA und den inhaltlichen Unaufgeräumtheiten in der
GEW stellt.
Dann kommt man zwangsläufig zu dem
Schluss, dass die GEW eine andere Sorte Papier brauchte.
Das Gute an dem Papier ist, dass es die
GEW mal wieder zu einer inhaltlichen
22 E&W 5/2004

Diskussion verleiten will. Aber gerade
dazu ist es eigentlich zu lasch und ein
bisschen zu vorsichtig.
Das Schlechte ist, dass es praktisch allen
in der GEW seit Jahren ungeklärten
Streitfragen ausweicht und sich in realitätsferne Zukunftsszenarien flüchtet.
Aber auf diese Weise löst man eher keine
ernsthafte Zukunftsdiskussion aus.
Das Problem ist, dass das Papier nicht
hält, was sein Titel verspricht. Was 1999
als Selbstverpflichtung für die Bildungsgewerkschaft und als Bollwerk gegen
ver.di gedacht war, ist nach fünf Jahren
lustloser Diskussion im kleinen Kreis
zum „Arbeitspapier“ geschrumpft worden. Und es fällt schwer zu glauben,
dass sich daran in wenigen Monaten
substanziell noch etwas ändert.
Ein Konzept enthält immer auch Elemente eines Planes, einer Programmatik, einer Strategie. Von all dem hat das
Papier aber wenig oder nichts.
Das alles soll nun eine „breite Diskussion“ richten. Diese scheint aber weniger
die Funktion eines Meinungsaustauschs
oder einer Ideenbörse zu haben. Die
Vordenker haben offensichtlich recht
klare Vorstellungen, wohin die Bildungsreise gehen soll, aber sie hat wohl

BILDUNG 2015

Haus

Geld

Vo r s o r g e

die Angst vor der eigenen Courage
befallen.

Mit Durchblick
günstiges Geld fürs Haus.
Für meine Zukunft seh’ ich blau.

BHW Bausparen
& Baufinanzierung

www.bhw.de

Gunsten einer demokratischen
Schule Vorrechte zu opfern und
sich gar ins Handwerk reden zu lasGretchen-Fragen
sen?
Statt einer Diskussion in der Breite Die Klärung dieser Fragen braucht
wäre eine auf den Punkt hilfreicher. Überzeugungskraft und Zeit. Die
Richtig ist, dass Reformen nur sollte man sich nehmen und die
durch und mit den Beteiligten Diskussion des „Bildungskonzepdenkbar sind. Deshalb muss man tes 2015“ niedriger hängen.
die Gretchen-Fragen schon sehr Andererseits hat PISA vielerorts
präzise stellen – und zwar
neue Einsichten gean alle, etwa durch eine seweckt und Ansichten
Im Internet hariöse Befragung der Mitgeändert – sogar bei
ben wir unter
glieder. Man darf es nicht
Handwerkern und Unwww.gew.de eidem Zufall oder den übliternehmern. Selbst Sone Kommunichen Verdächtigen überlaszialdemokraten denkationsplattsen, mal zu erklären, wie
ken schon wieder anform eingerichsie es gerne hätten.
ders.
tet. Hier könZur Sache: Wer glaubt
Es gibt deshalb in dienen Sie sich an
schon daran, dass die Kulsem PISA-Jahrzehnt
dem Diskustusminister in diesem Leeine historische Chansionsprozess
ben noch einmal bece für ein modernes,
zu dem Arschließen, das Bildungssysleistungsfähiges und
beitspapier
tem nach skandinavisozial gerechtes Bil„Bildung 2015“
schem Muster umzubauen
dungssystem
in
beteiligen.
und die Finanzminister
Deutschland.
Dazu
dafür zwei oder drei zusätzmüssen „Koalitionen
liche Prozente des Brutder Willigen“ gebildet,
toinlandsproduktes hergeben?
örtliche Gegebenheiten und LandHeißt das also, es bleibt alles beim tagswahlen genutzt, politisch
Alten? Daran kann der GEW Druck erzeugt und öffentlich mit
nicht gelegen sein. Derzeit bewegt Daten, Fakten und Analysen geposich zwar viel in der Bildung, das wert werden.
meiste aber entgegengesetzt zu der Wer, wenn nicht die GEW könnte
von PISA gewiesenen Richtung.
das inhaltliche und organisatoriDiese Restaurationspolitik der sche Zentrum für eine solche BeKMK muss gestoppt werden.
wegung sein? Die GEW hat in den
Also muss die GEW etwas tun, ob- letzten Jahren wieder viel an Repuwohl die Bedingungen sind wie sie tation und Akzeptanz gewonnen.
sind. Reinhard Kahl hat dafür – frei Das muss sie nutzen. Es ist eine
nach den Bremer Stadtmusikan- moralische Verpflichtung für die
ten – die Devise ausgegeben: „Et- Bildungsgewerkschaft, mit aller
was Besseres als den Tod finden wir Kraft zu versuchen, ein sozial derallemal“. Deshalb muss auch um art ungerechtes System zu kippen.
den Preis des Streites geklärt wer- Wenn die GEW diese Chance verden, was sich die GEW zutraut. passt, könnte es sein, dass man sie
Man weiß schließlich, dass die Zu- im Jahre 2015 nicht mehr braucht
kunftsträume der einen die Alb- – weder in der Bildungspolitik,
träume der anderen sind.
noch im DGB. In ihren eigenen
Also wie steht es mit Fragen wie:
Szenarien kommt sie ja schon
- Ist die GEW bereit, nicht nur auf nicht mehr vor. Ob uns die Autodem Papier, Priorität für die Klei- ren damit etwas sagen wollten?
nen zu fordern und nach internaWerner Hermann
tionalem Beispiel für eine UmverDie Broschüre „Bildung 2015“
teilung der Pro-Kopf-Ausgaben
können Sie aus dem Internet
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re Schule in Richtung „Eine SchuStr. 21, 60489 Frankfurt, Fax:
le für alle“ umzubauen?
069/78973-102, E-Mail: stammb
● Haben sie sich an den Gedanken
@gew.de, ebenso wie bei Ihrem
gewöhnt, auf Sitzenbleiben und
Landesverband kostenlos beAbstufungen aller Art sowie (weitgestellen.
hend) auf Noten zu verzichten?
● Können sie sich vorstellen, zu

Ob kaufen, renovieren oder umschulden:
Jetzt günstiges Baugeld.
Was Sie in Zukunft auch vorhaben –
mit BHW schaffen Sie das optimale
Fundament für Ihre eigenen vier
Wände. Ob günstiges Baugeld oder
staatliche Fördermittel, BHW sorgt
für den richtigen Durchblick.
Denn als Ihr FinanzPartner bieten
wir Ihnen die passenden Produkte
und den kompletten Service aus
einer Hand. Für Haus, Geld und
private Vorsorge. Noch Fragen?

Ihr BHW Berater hilft Ihnen gerne
weiter. Sie finden ihn im örtlichen
Telefonbuch unter BHW.
Oder rufen Sie die BHW Hotline an:
01802-244 411 (0,06 Euro pro Gespräch).

Partner:
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Rat aus Zuneigung
Oder: Wie auch über Schulstrukturen geredet werden kann
Kein Traum, aber weit entfernt von
der Realität – doch immerhin eine bildungspolitische Vision mit mutigen
Konsequenzen: die Empfehlungen des
Zukunftsrats der rotgrünen Regierung
in Nordrhein-Westfalen „Ressourcen
nutzen, Regionen stärken“. Zusammen mit dem reformpolitischen Vorstoß der Schleswig-Holsteinischen
SPD-Landesregierung, langfristig
das dreigliedrige Schulsystem zu
kippen (siehe auch E&W 4/04),
könnte sie im Bildungsbereich viel bewegen.

❞ Wie aber
sieht die
Schule aus,
die in nur
zehn Jahren
im noch bevölkerungsreichsten
Land
Deutschlands
entstehen
soll? Es ist
eine Schule
ohne Selektion. ❝

I

m Jahr 2015 kommen 60 Prozent der
Großstadtkinder aus Familien, deren
Eltern oder Großeltern zugewandert
sind. Jedes Mädchen, jeder Junge, ob
sie zu Hause deutsch, türkisch oder polnisch sprechen, Nordrhein-Westfalen
setzt auf sie alle, ihre Ideen, ihre Lebensfreude, ihre Kultur. Kinder von Zuwanderern
dürfen nicht in die Arbeitslosigkeit abrutschen. Dafür haben sie zu viele Talente . . .
Deshalb braucht NRW ein Bildungssystem
für alle, für jeden einzelnen, so unterschiedlich sie auch sind.“
Solche Sätze sind hier zu Lande selten
geworden. Sie klingen freundlich. In ihnen wird ein Ton angeschlagen, der ein
Ton der Zuwendung, fast schon Zuneigung ist. Eigentlich ist dies schon das
Bemerkenswerteste an dem Bericht, den
Friedrich Schmidt-Bleek als Vorsitzender
des „Zukunftsrats NRW“ Mitte März
der rotgrünen Landesregierung in Düs-

seldorf überreicht hat. In dreijähriger
Arbeit hat sich der bunt-gemischte Rat
aus Weihbischöfen, Unternehmerinnen, Schauspielerinnen, Musikern,
Oberbürgermeisterinnen, Journalisten,
Handwerkskammerpräsidentinnen und
einigen wenigen Professoren auf eine
politische und gesellschaftliche Vision
für das Land zwischen Rhein und Ruhr
verständigt, die sich von nahezu allem
unterscheidet, was derzeit als „modern“
gilt.
Nirgends findet sich der ruppige politische Stil einer „Agenda 2010“, nirgends
jener kühle Zynismus, der sich bei den
Regierenden quer durch die Parteien
eingenistet hat: Vor allem den jungen
wie alten Menschen gegenüber, die bei
dem Tempo der so genannten Wissensgesellschaft nicht mithalten können
oder auch wollen.
Das zweite Kapitel zur Bildung und
Weiterbildung lässt alle diejenigen aufatmen, die an der Arroganz und Ignoranz der Kultus- und Wissenschaftsminister, aber auch der Regierungschefs
in den Ländern fast verzweifelten. Deren bisherige Reaktionen auf das miserable Abschneiden der Jugendlichen in
den internationalen Vergleichsstudien
(von TIMSS über PISA bis IGLU) sind
nur als erbärmlich einzustufen: sie benennen den eigentlichen Skandal all
dieser Untersuchungen nicht und zeigen auch keine Wege auf, ihn zu beheben. Schnörkellos klar formuliert dagegen der Zukunftsrat:
„Nach wie vor entscheidet die soziale Herkunft wesentlich über den Schulerfolg. Die
Schulen selber sind immer weniger in der La-

Foto: David Ausserhofer

NRW braucht ein
Bildungssystem
für alle, für jeden
Einzelnen, so unterschiedlich sie
auch sind.
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ge, diese Unterschiede auszugleichen. Die
Hauptschule verkommt zur Restschule für
die, die es nicht schaffen. Die Bildungseinrichtungen hinterlassen eine breite Spur von
Schulschwänzern Bildungsunwilligen, Resignierten . . .“
Ebenso kühn sind die Konsequenzen.
Jenseits all der Ängstlichkeiten, die die
meisten Bildungspolitiker, insbesondere der Sozialdemokratie, vor neuen Gedanken und bildungspolitischen Entwürfen zurückschrecken lässt, formuliert der Rat:
„Im Jahr 2015 verfügt NRW über eine völlig
neue Schule: nämlich ganztags.“
In dieser Schule, die schlicht Schule für
Alle genannt wird, lernen die Kinder,
treiben Musik und Sport, leben zusammen und lernen zu teilen.
„Ziel von Bildung ist es, jedem Kind die
Chance zu geben, seine Begabungen zu entfalten und Kompetenzen zu entwickeln, die
eine Gesellschaft braucht. Ob Mädchen oder
Junge, ob aus deutschen oder Zuwandererfamilien, aus bildungsnahen oder bildungsfernen Schichten, ob Stadt oder Land.“
Wie aber sieht die Schule aus, die in nur
zehn Jahren im noch bevölkerungsreichsten Land Deutschlands entstehen soll?
Es ist eine Schule ohne Selektion. Knapp
und klar räumt der Zukunftsrat mit den
konservativen Konzepten der immer
ausgefeilteren Ausgrenzung und Auslese auf, nach denen von Hessen bis Bayern oder Sachsen bisher auf die PISAStudien geantwortet wird.
„Fördern durch Selektion? Im Gegenteil! Das
gegliederte Schulsystem – in Hauptschule,
Realschule und Gymnasium – weist in die
falsche Richtung. (...) Wer das falsche Los
zieht und in der Hauptschule landet, für den
bleiben viele Türen endgültig verschlossen.“
Lehrer (ohne Beamtenstatus), Eltern,
Kommunen und Politiker mahnen die
Zukunftsrätler zum Umdenken. Ohne
Scheu und ideologische Scheuklappen.
„Die Schule für Alle ist etwas Neues, sie verlangt nicht nur ein anderes Bildungsverständnis, sondern auch eine andere organisatorische Struktur. Das dreigliedrige Schulsystem wird durch den neuen Schultyp ersetzt. Und zwar für die gesamte Pflichtschulzeit, von der ersten bis zur zehnten Klassenstufe. Man muss sie wollen, ganz oder
gar nicht. Scheibchenweise ist sie nicht zu
haben.“ Wer glaubt, zu träumen:
www.agenda21nrw.de
Jutta Roitsch

Foto: dpa
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Gebildet,
aber unglücklich
Internationaler Kongress der Erziehungswissenschaftler
Vor dem abendlichen feucht-fröhlichen
Beisammensein der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften
(DGfE) in Zürich, haben die dort diskutierten Vorträge wohl recht ernüchternd gewirkt: So überraschte der
Schweizer Bildungsforscher Helmut
Fend seine Kolleginnen und Kollegen
mit desillusionierenden Erkenntnissen
über die Auswirkungen von Schulbesuch und Bildungsabschlüssen.

H

aben wir es doch immer
schon gewusst: Akademiker ernähren sich gesünder, sie treiben mehr Sport
und rauchen weniger als
Hauptschulabsolventen.
Kurz: Bildung macht schlank. Mit dieser Erkenntnis erfreut der Zürcher Bildungsforschers Helmut Fend seine
Kollegen auf dem internationalen
Erziehungswissenschaftlerkongress in
Zürich. Unruhig wurde es im überfüllten Hörsaal 118 der Zürcher Universität
jedoch, als Fend feststellte, dass Akademiker erheblich mehr Alkohol konsumieren als Menschen mit niedrigeren
Bildungsabschlüssen; schließlich freuten sich die Kongressteilnehmer schon
auf den feucht-fröhlichen Abend mit
ihren Kolleginnen und Kollegen.
Von dieser ernüchternden Enthüllung
abgesehen, konnte Fend einige neue Er-

kenntnisse über die Auswirkungen von
Schulbesuch und Bildungsabschlüssen
auf den gesamten Lebensweg von Menschen mitteilen. Und manche waren
ebenso überraschend wie die Feststellung über den bildungsspezifischen Alkoholkonsum.
Die ungerechte und ungleiche Verteilung von Bildung ist nach PISA für die
Erziehungswissenschaft erneut zum
Thema geworden. Ist die Schulbildung
die entscheidende Weichenstellung für
das weitere Leben? Wie vererbt sich das
„kulturelle Kapital“? Diese Fragen erhalten heute wieder größere wissenschaftliche Aufmerksamkeit.
Fend hatte Ende der siebziger Jahre die
Lebenswelt von Jugendlichen „im besten Pisa-Alter“, also mit 15 Jahren, in
Frankfurt und im Odenwald-Kreis erforscht. Über 1500 von ihnen hat er
2002 aufgespürt und nach ihrem weiteren Lebensweg befragt.

Geschlechter-Unterschiede
Von den Frauen, die 1979 als 15-Jährige
die Hauptschule besuchten, hatten nur
54 Prozent ihre Schullaufbahn mit dem
Hauptschulzeugnis beendet, 46 Prozent
schlossen mit Mittlerer Reife oder dem
Abitur ab. Von den männlichen Hauptschülern hat dagegen nur ein Viertel einen höheren als den Hauptschulabschluss erzielt.
Lediglich ein Viertel der Mädchen, die
vor gut 20 Jahren als 15-Jährige ein

Gymnasium besuchten, haben auch eine Universitätsausbildung abgeschlossen, bei den Jungen waren es dagegen 40
Prozent.
„Auf der Drehscheibe am Ende der
Sekundarstufe gibt es eine hohe Mobilität“, stellt Fend fest. Vor allem
Mädchen setzen den Vorzug höherer
Schulabschlüsse nicht in attraktivere Berufskarrieren um. Die Unterschiede in
den Lebenschancen zwischen den Geschlechtern sind noch ausgeprägter als
die zwischen den unterschiedlichen
Schullaufbahnen. Aufgrund ihrer besseren Leistungen sind Mädchen den Jungen in der Schule zwar überlegen, stellt
der Bildungsforscher fest, aber „wenn
Entscheidungen getroffen werden müssen, ob man nach dem Abitur eine Lehre macht oder zur Hochschule geht,
dann entscheiden sich Mädchen sehr
viel weniger für langfristige und risikoreichere Bildungsgänge.“

„Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen sind
häufig unzufriedener, weil sie in
den Konflikt zwischen Beruf und
Familie geraten“ –
diese nicht neue
Erkenntnis bestätigte die aktuelle Studie des
Bildungsforschers
Helmut Fend.

Berufszufriedenheit
Macht Bildung unglücklich? Zu dieser
melancholischen
Schlussfolgerung
kann ein weiteres Ergebnis der FendStudie verleiten: Mit ihrer sozialen Umwelt, ihren Beziehungen und mit ihren
Freundschaften sind Hauptschüler
deutlich zufriedener als Abiturienten.
Die Berufszufriedenheit unterscheidet
sich zwischen den Absolventen der verschiedenen Bildungsgänge praktisch gar
nicht, die Leistungsbereitschaft von
Hauptschülern ist dagegen größer als
die von Abiturienten, und sie schätzen
ihre Möglichkeiten deutlich höher ein,
für sich selbst berufliche Erfolge zu organisieren.
Nicht neu, nur auch von Fend bestätigt:
Das Geschlecht entscheidet stärker über
Einkommensunterschiede als der Bildungsabschluss: die Teilnehmerinnen
der Studie mit Abitur (1084 Euro) verdienten im Schnitt erheblich weniger als
die männlichen Probanden mit Hauptschulabschluss (1569 Euro). Männliche
Abiturienten brachten im Schnitt 2716
Euro nach Hause. Von Arbeitslosigkeit
waren in allen Bildungsgruppen in den
letzten 20 Jahren gleichermaßen etwa
ein Drittel betroffen.
Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen sind häufig unzufrieden, weil sie in
den Konflikt zwischen Beruf und Familie geraten: Sie sind seltener verheiratet
und bekommen sehr viel später Kinder
als die ehemaligen Hauptschülerinnen.
Fend: „Frauen mit Hochschulabschluss
haben ein kulturell reichhaltigeres, aber
auch ein komplizierteres Leben.“

❞ Vor allem
Mädchen
setzen den
Vorzug höherer Schulabschlüsse nicht
in attraktivere
Berufskarrieren um. ❝

Karl-Heinz Heinemann
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Diagnose –
einmal
anders
Reformen im Schulalltag
Dass es um die Diagnosepraxis in
deutschen Schulen schlecht steht, ist eine Erkenntnis aus PISA, die genauso
ernst genommen werden muss wie das
eigentliche Ergebnis. Zumal aus der
Unterrichtsforschung hervorgeht, dass
die Diagnosekompetenz zu den wirksamsten Einflussfaktoren auf guten
Unterricht zählt.
ei Pisa 2000 zeigte sich,
„dass die meisten der
schwachen Leserinnen und
Leser von den Lehrkräften
unerkannt bleiben“. Insofern ist jeder Ansatz, die
Diagnosefähigkeiten zu verbessern, zu
begrüßen, auch wenn er nicht zum
Mainstream gehört. Das nebenstehende
Beispiel aus der Ergotherapieschule
Osnabrück ist nicht typisch, aber interessant.
Die Lehrer dieser Schule haben ein so
genanntes Kompetenzraster erarbeitet,
das in der Lage ist, Sach-, Methoden-,
Sozial- und Selbstkompetenzen zu diagnostizieren.
Diese Kompetenzen sind zentral für
den erfolgreichen Abschluss nicht nur
der dortigen Ausbildung. Bemerkenswert an diesem Modell ist, dass die
Schülerinnen nicht nur von Lehrpersonen beurteilt werden, sondern sich anhand desselben „Kompetenzrasters“
auch selbst einschätzen. So entsteht eine Diagnose, die Fremd- und Selbsteinschätzung verbindet. Dabei lernen die
Schülerinnen nicht nur ihre Kompetenzen kennen, sondern üben zugleich die
Selbsteinschätzung.
Hervorzuheben ist zudem, dass die
Kompetenz-Diagnose der Osnabrücker
nicht nur defizitorientiert ist, wie viele
andere Diagnoseformen. Die Ein- und
Wertschätzung bereits vorhandener
Kompetenzen, also der Stärken, spielt
eine ebenso große Rolle.
Und schließlich helfen Lernzielvereinbarungen, in zielorientierter Weise
Schwächen zu mindern und Stärken
auszubauen.
Was kann man von einer Diagnose
mehr erwarten?
Hans-Günter Rolff

B
Literaturhinweise
Eberwein, H./
Knauer, S. (Hrsg.):
Handbuch Lernprozesse verstehen.
Weinheim (Beltz)
1998.
Christiani, R.
(Hrsg.): Schuleingangsphase neu
gestalten. Diagnostisches Vorgehen,
differenziertes
Fördern.
Berlin (Cornelsen
Scriptor) 2004.
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Wissen, wie S

Durch Diagnose und Beratung motiviert eine Osnabrücker Berufssch
Das dreistöckige Gebäude am Senator
Wagner Weg in Osnabrück gleicht eher
einem Wohnhaus als einem Schulgebäude. Doch es beherbergt 72 Berufsschülerinnen und acht Lehrkräfte. Die
staatlich anerkannte Ergotherapieschule Osnabrück (ETOS), von einem
gemeinnützigen Verein betrieben, probiert neue Unterrichtsmethoden aus:
Kompetenzraster und Mentorengespräche ermöglichen bessere Lerndiagnosen und stärken die Eigenverantwortung der Schülerinnen.

V

ierzehn Schülerinnen des
zweiten Jahrgangs sitzen
am großen Tisch in der
Gemeinschaftsküche.
Auf dem Stundenplan
steht Problemorientiertes
Lernen (PBL), Thema heute: Klientengespräche. Souverän leitet Yasmin die
Sitzung, stellt Fragen, fasst zusammen
oder hakt nach. Die Lehrerin Cornelia
Streb-Baumann sitzt am Rand und greift
nur zwei-, dreimal ein, nicht um Antworten zu geben, sondern um den Schülerinnen mit einer weiteren Fragestellung auf die Sprünge zu helfen.

Lernen mit Kompetenzrastern
Ortswechsel. Im Lehrerzimmer berichten Cornelia Streb-Baumann und
Schulleiter Christoph Dünnwald: Seit gut
einem Jahr arbeiten sie mit einem Kompetenzraster. Und das hat, wie so vieles,

eine Vorgeschichte. Schon vier Jahre lang
wird rund ein Drittel des Unterrichts
nach der Methode des Problemorientierten Lernens (PBL) durchgeführt: Die Schülerinnen erhalten eine
Aufgabenstellung und müssen dann
weitgehend selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. Die Formulierung
der Lernziele und das Zusammentragen
der Ergebnisse geschieht in den Tutorien
nach der Sieben-Schritte-Methode.
Doch auf diese Art des Lernens, so mussten die Lehrer immer wieder feststellen,
waren die wenigsten Schülerinnen vorbereitet – obwohl sie mindestens ihren Realschulabschluss in der Tasche haben.
Was tun? Eine Tagung zum Thema
Lernkompetenzen, auf der die ETOS
ihr PBL-Konzept vorstellte, gab schließlich den notwendigen Anstoß. „Schon
auf der Heimfahrt haben wir erste Ideen
entwickelt“, erinnert sich Cornelia
Streb-Baumann. „Unsere Fragestellung
war: Welche Kompetenzen brauchen
unsere Schulabgängerinnen im Berufsleben? Und diese Frage stellt sich im
Prinzip in anderen Schulformen ähnlich, also: Welche Kompetenzen brauchen Grundschüler in den weiterführenden Schulen zum Beispiel.“
Im Kollegium der Schule wurde das Raster ausführlich diskutiert – aber nicht in
Frage gestellt.
Heraus kam ein Katalog mit 50 Fragen
aus den Bereichen Sach-, Methoden-,
Sozial-, Selbst- und Personalkompetenz. Die müssen von den Schülerinnen
auf einer Skala von eins bis sechs gewissenhaft beantwortet werden.
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Festgelegte Lernmuster
aufbrechen durch die Arbeit
mit Kompetenzrastern und Mentorengesprächen. Hier in der
Ergotherapieschule in Osnabrück.

Konsens
ist wichtig
Fotos: Martin Brockhoff

Interview mit Cornelia Streb-Baumann

Schüler lernen

hule zum Lernen
Diese Kompetenzraster, auch „Rubrics“
genannt, so Dr. Annette Czerwanski , sind
im anglo-amerikanischen Sprachraum
verbreitet und sickern langsam auch in
die deutsche Schulpraxis durch. Czerwanski ist Leiterin des „Netzwerks innovativer Schulen in Deutschland“, einem
Projekt der Bertelsmann Stiftung, das den
Informationsfluss zwischen innovativen
Schulen fördern und gute Beispiele aus
Schulorganisation und Unterrichtspraxis öffentlich bekannt machen will*.
Rubrics haben den Vorteil, dass die
Schüler in die Diagnose einbezogen und
somit stärker in die Verantwortung für
ihren Lernprozess genommen werden.

Mentorengespräche
Ein weiterer Baustein: die Mentorengespräche. Mit einem selbst gewählten
Mentor gehen Osnabrücker Schülerinnen das ausgefüllte Raster durch. Gefragt wird dann zum Beispiel: „Wo sehen
Sie für sich besondere Punkte, an denen
Sie etwas tun oder verändern möchten?“
Die Berufsschülerinnen bekommen
Rückmeldungen, wie „Ja hier stimme
ich mit Ihnen überein.“ Oder aber, „Ich
habe das bei Ihnen aber anders erlebt was denken Sie darüber?“ Am Ende des
Gesprächs steht die Lernzielvereinbarung, in der die Schülerinnen notieren,
was sie im nächsten Quartal konkret erreichen wollen.
Cornelia Streb-Baumann und Christoph Dünnwald machen sich nichts
vor: Natürlich bedeuten Kompetenzraster und Mentorengespräche mehr Arbeit und Engagement, aber „es ist auch

eine enorme Bereicherung für die Arbeit, für die Persönlichkeitsentwicklung
der Schüler und für das Schulklima. Je
mehr wir wissen über die Art und Weise
wie Schüler lernen, desto besser können
wir auch unseren Unterricht gestalten.“

Alte Lernmuster aufbrechen
Eine kleine überschaubare Schule, fast
erwachsene und motivierte Schülerinnen – mit diesen Rahmenbedingungen
lässt sich gut arbeiten. Cornelia StrebBaumann wehrt ab. „So idyllisch das
klingt, wir kriegen die Schüler mit einer
bestimmten Schulsozialisation, mit
festgelegten Mustern: ,Man darf dem
Lehrer gegenüber nichts Negatives sagen, man muss sich nach seiner Meinung richten, nur lernen, was er mir
sagt‘, und so weiter.“
Diese Muster gilt es aufzubrechen. Zeit
und Ressourcen, so Christoph Dünnwald, sind dafür vorhanden, egal an welcher Schule und rechnet an einem Beispiel vor: „Eine Einheit zum problemorientierten Lernen dauert zehn Stunden. Wir teilen die Schüler in zwei
Gruppen auf, die Tutoren begleiten diesen Lernprozess zwei Stunden, dann arbeiten die Schüler acht Stunden allein.“
Allerdings, ergänzt Dünnwald, müssen
Kompetenzraster und Mentorengespräche eingebettet sein in ein schulisches Gesamtkonzept.
Ute Diehl
* Hinweis:In der Toolbox des Internetportals
http://www.netzwerk-innovativer-schulen.
de/ werden demnächst auch die Kompetenzraster der Osnabrücker Schule zu finden sein.

Cornelia Streb-Baumann ist DiplomPädagogin, Lehrtrainerin und Supervisorin. Sie unterrichtet an der ETOS
Schule in Osnabrück.
E &W: Was war der Anlass, sich die Kompetenzen der Schülerinnen genauer anzugucken?
Cornelia Streb-Baumann: Wir wollten
beim Lernen und Vermitteln nicht mehr
sagen: „Ihr müsst“, sondern wir wollten
erreichen, dass sie selbstbewusst und
selbstverantwortlich lernen. Deswegen
haben wir zunächst Lernformen gesucht, die diesem Ziel entsprechen.
E &W: Wie ist das Kompetenzraster entstanden?
Mit den neuen Lernformen waren wir
zufrieden, trotzdem blieb die Frage: wie
unterstützen wir unsere Schülerinnen
zielgerichteter bei ihrer Entwicklung,
und da war klar, wir mussten mehr über
sie wissen.
E &W: Gab es im Kollegium Einwände gegen die neue Methode?
Natürlich haben wir im Kollegium an
Formulierungen und bestimmten Fragestellungen gefeilt. Aber, so übertrieben das jetzt auch klingen mag, wir haben von allen Seiten gehört: „Klasse!“
Wir mussten zunächst mehr Zeit investieren, aber dafür kommen wir mit den
Schülerinnen auf einer ganz anderen
Ebene ins Gespräch.
E &W: Welche Auswirkungen hat diese
Methode ganz konkret auf Ihren Schulalltag?
Streb-Baumann: Dadurch, dass wir
mehr wissen, können wir auch die Vermittlung des Lernstoffes jeweils ändern
oder anpassen. Und: Es gibt innerhalb
des Kollegiums eine große Offenheit:
Wer hat welche Stärken und wie können
wir uns gegenseitig unterstützen?
E &W: Welchen Rat können Sie anderen
Kollegien geben?
Eine zentrale Voraussetzung ist der Konsens im Kollegium – was sind unsere Bilder von Schülern und vom Lernen?
Wollen wir vorkauen, oder wollen wir,
dass unsere Schüler eigene Wege finden,
Probleme zu lösen? Vorher muss natürlich im Kollegium geklärt werden: „Was
wollen wir investieren?“ Und man darf
sich nichts vormachen, wenn wir den
Schülerinnen sehr detaillierte Rückmeldungen geben, ist es eine Diagnose auf
beiden Seiten.
Interview: Ute Diehl

Cornelia StrebBaumann

Rektor Dünnwald
und Pädagogin
Streb-Baumann:
„Je mehr wir wissen über die Art
und Weise wie
Schüler lernen,
desto besser
können wir auch
den Unterricht gestalten.“
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Jedes vierte Kind
in Deutschland
hat einen Migrationshintergrund.

Mit Mehrsprachigkeit
umgehen lernen
Das Bildungssystem braucht interkulturelle Kompetenz
Drei Tage kamen Ende März Gewerkschafter in Goslar zur Zukunftskonferenz „Interkulturelle Öffnung der
GEW“ zusammen. Sie wollten wissen, wie es um die interkulturelle Kompetenz innerhalb der Gwerkschaft
selbst bestellt ist.

F

rankfurt 2015: Eine Delegation
der türkischen Bildungsgewerkschaft ist zu Besuch bei der
GEW. Die zweite Vorsitzende,
eine kurdischstämmige Frankfurterin, begrüßt die Kollegen
aus Ankara. In der Zentrale in Rödelheim schmücken Plakate in mehreren
Sprachen die Wände. Auf den Fluren
hört man Deutsch, Türkisch, Russisch
und Englisch. In jedem Gremium der
Bildungsgewerkschaft, das die türkischen Gäste während ihres Aufenthalts
besuchen, haben mindestens 40 Prozent
der Mitglieder einen Migrationshintergrund. Die Förderung von Interkulturalität ist eins der obersten Prinzipien von
Deutschlands führender Bildungsgewerkschaft. Stolz verweist man nicht nur
auf die heterogene Führungsetage, sondern auch auf die Schullandschaft. Am
Yasar-Kemal-Gymnasium gleich ums
Eck lernen Kinder aus 21 Nationen gemeinsam. Interkulturalität ist Schulkonzept; vor Anfragen von Eltern kann sie
sich kaum retten. So sah sie aus, die Vision, die Waltraud Bettina-Korge aus Brandenburg und Mevlüt Asar aus Nordrhein-Westfalen in Goslar vortrugen.
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Herausforderungen für die Bildungsgewerkschaft, stellte Ursula Boos-Nüning,
Universität Essen, angesichts dieses Zukunftsszenarios fest, gäbe es genug: Jedes vierte Kind sei inzwischen nicht
deutscher Herkunft – in den Ballungszentren bis zu sechzig Prozent. BoosNüning forderte die Bildungsgewerkschaft auf, mit der daraus resultierenden
Mehrspachigkeit der Kinder offensiv
umzugehen. Und sie verwies auf die
Folgen der europäischen Einigung: In
Zeiten, in denen aus immer mehr sesshaften Bürgern so etwas wie europäische
Wanderarbeiter würden, brauche auch
das Bildungssystem dringend mehr interkulturelle Kompetenz. Diese Kompetenz aber wolle mühsam erarbeitet
werden – und basiere zuallererst auf der
eigenen Identitätsbildung. Wer sich selber nicht kennt, stellte die Essener Erziehungswissenschaftlerin klar – der
kann auch nur schwer Empathie für
„den Anderen“ oder „den Fremden“
entwickeln.

Ist- und Soll-Zustand
Die Angereisten, viele von ihnen Mitglieder der Landesausschüsse für multikulturelle Angelegenheiten (LAMA), hatten
offenbar selbstkritisch gelauscht - und
widmeten sich dann vor allem der Analyse des „Ist“- und des „Soll-Zustandes“ der
GEW. Arbeitsintensiver als der Entwurf
des Soll-Zustandes 2015 war die Debatte
darüber, welche kleinen und mittelgroßen Schritte gegangen werden müssen. Wie befördert man Interkulturalität
vom Ressort zur Querschnitts-Aufgabe –

etwa analog zum Gender Mainstreaming? Wie wirbt man mehr Mitglieder mit Migrationshintergrund – und bezieht sie dann auch stärker in die Gewerkschaftsarbeit ein? Wie öffnet man GEWinterne Gremien für interkulturelle Themen, wenn darin bisher niemand sitzt,
der das als seinen Schwerpunkt betrachtet? Und wenn Beschlüsse in Sachen
Multikulturalität gefasst werden – wie gelingt es, diese auch umzusetzen? Was
denken eigentlich die Mitglieder von
Europäisierung über Mehrsprachigkeit
bis hin zum Zuwanderungsgesetz?
Bis zum Gewerkschaftstag im kommenden Mai wollen die Teilnehmer der
Goslarer Konferenz konkrete Entwürfe
erarbeiten, um Interkulturalität in der
Organisation voranzutreiben. Norbert
Hocke, stellvertretender GEW-Vorsitzender, regte in seinem Schlusswort an,
auch die bisherige Praxis, die so aussieht, dass man für das „Ressort Multikulturelles“ vor allem den Bundesausschuss für multikulturelle Angelegenheiten (BAMA) als zuständig ansieht,
kritisch zu diskutieren. „Wir müssen
uns fragen“, so Hocke, „ob der BAMA
eines Tages so stark ist, dass die nächste
Konferenz nicht mehr nur Leute anzieht, die sich ohnehin mit dem Thema
befassen.“
Mit Blick auf den Gewerkschaftstag
2005 rief Hocke die Landesverbände
auf, möglichst viele Delegierte mit Migrationshintergrund aufzustellen. Dort
wird unter anderem über einen Antrag
abgestimmt, der 2001 zwecks juristischer Prüfung zunächst zurückgestellt
worden war. Auf Antrag des BAMA soll
es in Paragraf 3 der Satzung künftig
heißen: „Zweck und Aufgabe der
GEW“ seien die „Wahrnehmung der ....
Interessen ihrer Mitglieder, Ausbau der
Geschlechterdemokratie,
Förderung
von Erziehung und Wissenschaft.... sowie die interkulturelle Öffnung von Erziehungs- und Bildungseinrichtungen“.

Rückblick in die 80er
Eigentlich hat sich die GEW als eine der
ersten Organisationen in der Bundesrepublik überhaupt den Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft gestellt. Schon 1977 forderte der Hauptvorstand, „ausländische Arbeiterkinder“ in
die Bildungsplanung einzubeziehen. Die
verblüffend weitsichtige Begründung:
„Die Kinder und Kindeskinder der ausländischen Mitbürger werden sich mit der
Rolle eines neuen Subproletariats nicht
zufrieden geben“ und „ihre Ansprüche an
Bildung, Beruf und Anerkennung nicht
länger an den Möglichkeiten in ihren
Heimatländern, sondern an den Chan-

BILDUNGSPOLITIK

„Keine moralische
Grundhaltung“
E&W-Interview mit Sanem Kleff
E&W sprach mit der Vorsitzenden des
Bundesausschusses für multikulturelle
Angelegenheiten (BAMA), Sanem
Kleff, über Arbeit, Aufgaben und Zukunft des BAMA.
E &W: Ist die GEW bisher nicht interkulturell geöffnet?
Sanem Kleff: Zumindest nicht ausreichend. Die GEW ist zwar sensibel, wenn
es um Rechtsextremismus, Auswirkungen der Migration auf die Erziehungsund Bildungseinrichtungen oder den
Europäischen Migrationsprozess geht.
Häufig fehlt aber die Kompetenz und
Expertise, mit diesen Themen angemessen umzugehen. Anders als oft ange-

nommen, ist interkulturelle Kompetenz
nämlich keine moralische Grundhaltung, sondern eine Fachkompetenz. Das
Handwerkszeug dafür muss in mühevoller Kleinarbeit erworben werden.
E &W: Wofür diese Fachkompetenz?
Kleff: Eher sollte man fragen, wofür
man sie nicht braucht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jedes vierte Kind
einen Migrationshintergrund hat. Für
eine Bildungsgwerkschaft wirft das zahllose Fragen auf, die nur von interkulturell geschulten Menschen beantwortet
werden können.
E &W: Was erwarten Sie von dem Gewerkschaftstag im Mai 2005?
Kleff: Im Wesentlichen drei Dinge. Erstens: Die interkulturelle Öffnung von
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cen ihrer deutschen Kollegen messen“. In
den 80er-Jahren verschaffte sich die
GEW einen Ruf als Vertreterin der Tarifinteressen der damals wie heute schlechter gestellten im Ausland ausgebildeten
Erzieher und Lehrer. In allen Landesverbänden organisierten sich Gruppen ausländischer, vor allem türkischer Lehrer.
Schon damals warnte die Gewerkschaft
aber auch vor einer zu starken Einflussnahme der Herkunftsländer. 1980
sprach sich die Organisation gegen die
Errichtung von Nationalschulen sowie
gegen den Einfluss fremder Ministerien
auf die Lehrerauswahl in Deutschland
aus. Zu Beginn der 80er wurde vor allem
über den immer unübersehbarer werdenden deutschen Rechtsextremismus,
ab 1985 heftig über die Notwendigkeit
muttersprachlichen Unterrichts diskutiert. 1990 konstituierte sich der Bundesausschuss für Ausländerpolitik, der später in den heutigen Bundesausschuss für
Multikulturelle Angelegenheiten (BAMA) umbenannt wurde. Nach dem Gewerkschaftstag 2005 könnte diese Chronologie fortgeschrieben werden.
Jeannette Goddar

Sanem Kleff
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Erziehungs- und Bildungseinrichtungen muss als Aufgabe der GEW in die
Satzung aufgenommen werden. Dieser
Antrag des BAMA wurde beim Gewerkschaftstag 2001 vorerst zurückgestellt
und sollte nun 2005 verabschiedet werden. Damit wäre viel gewonnen, weil
„intercultural mainstreaming“ zu einer
echten Priorität würde. Zweitens hat der
Hauptvorstand bereits seit 2001 den
Auftrag, die GEW „nach innen“, also in
ihren Strukturen, interkulturell zu öffnen. Das muss intensiviert werden. Drittens muss das Arbeitsfeld des BAMA institutionell stärker verankert werden.
Letzteres wurde der Steuerungsgruppe,
die sich mit der Organisationsentwicklung der GEW beschäftigt, ebenfalls bereits 2001 mit auf den Weg gegeben.
E &W: Und nichts ist passiert?
Kleff: Doch, aber zu meiner Verwunderung hat die Steuerungsgruppe, anstatt
das Ressort zu stärken, jüngst empfohlen, den BAMA ersatzlos zu streichen.
Das zeugt nicht nur von mangelnder
Kenntnis der anstehenden Aufgaben.
Das ist eher eine politische Dummheit.
Interview: Jeannette Goddar
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Nachdenken über eine Reform der Berufsbildung: Welche Regelungen ermöglichen
es, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen?

Interkulturelle Kompetenz muss erarbeitet werden – und basiert zuallererst
auf der eigenen Identitätsbildung.
30 E&W 5/2004
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Deutscher
Zuständigkeitswirrwarr
GEW-Gespräch zur Reform des Berufsbildungsgesetzes
Je weniger betriebliche Ausbildungen
Jugendlichen zur Verfügung stehen,
um so wichtiger werden vollzeitschulische Berufsausbildungen und umso
dringlicher eine Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBIG). Dazu hat das
Bundesbildungsministerium jetzt ein
„Eckwerte-Papier“ (siehe auch E&W
4/2004) vorgelegt. In Frankfurt am
Main haben sich Experten zu einer
Gesprächsrunde getroffen, um rechtliche Fragen der BBIG-Novellierung
zu erörtern.
uch die berufsbildenden
Schulen haben sich verändert: Über die Hälfte
des Unterrichts wird in so
genannten Vollzeitklassen erteilt, es werden also
Jugendliche unterrichtet, die keine
Lehrstelle haben. Andere besuchen die
Berufsschule nur an einem oder zwei Tagen, sie haben ebenfalls keine Lehrstelle, besuchen eine von der Bundesagentur für Arbeit (BA) geförderte Berufsvor-

A
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bereitungsmaßnahme. Die jungen
Menschen werden dort auch sozialpädagogisch betreut.

Nachdenken über Reform
Anlass genug also, um über eine Reform
der Berufsbildung nachzudenken. Das
Bundesbildungsministerium hat in einem „Eckwertepapier“ erste Vorstellungen zur Reform des Berufsbildungsgesetzes von 1969 festgehalten. Um mehr
Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen,
müsse man flexibler reagieren können,
erklärte der Vertreter des Bundesbildungsministeriums, Thomas Sondermann. Einzelne Ausbildungsabschnitte,
die nur in Berufsschulen stattfinden,
müssten anerkannt werden. Auch denjenigen, der seine Berufsausbildung
schulisch absolviert hat, müsse man als
„Externen“ zu den Abschlussprüfungen
bei den Kammern zulassen.
Die GEW sieht ein weiteres Problem:
Die Berufsschule hat bei der Gesellenund Facharbeiterprüfung vor der Kammer nichts zu sagen. Das entwertet sie.
Berufsschullehrer sollten stimmberechtigt mit am Tisch der Prüfungsausschüsse sitzen, fordern die Gewerkschafter. So

BERUFLICHE BILDUNG

Bund soll mehr regeln
Die GEW hat versucht, durch ein
Rechtsgutachten* einen weiteren
Aspekt der Berufsbildung zu
klären: Kann der Bund auch eine
Regelungskompetenz für die berufsbildenden Schulen wahrnehmen? Für Schulen sind bislang die
Länder zuständig. Nach Auffassung der Gutachter haben die Län-

Neue Kraft

der jedoch nicht das alleinige Zuständigkeitsrecht in der schulischen Berufsausbildung. Der
Bund könnte aufgrund der sich
hier anbahnenden „Auseinanderentwicklung“ durchaus mehr
Handlungsspielraum erhalten. Allerdings kann der Bund nur dann
aktiv werden, wenn die Selbstkoordination der Länder nicht funktioniert. Es sei typisch deutsch,
stöhnte in der anschließenden
Diskussion einer der geladenen
Rechtsexperten, dass man mal wieder versuche, eine inhaltliche Frage über Zuständigkeiten zu klären.
Hinter dem deutschen Zuständigkeitswirrwarr wartet als nächste
Schwierigkeit die europäische Ebene: Künftig will man die Anerkennung von Berufausbildungen aus
und in anderen EU-Ländern besser regeln. Das für Studienleistungen schon eingeführte Kreditpunkte-System soll auch für Berufsausbildungen gelten. Neben
der auf den ersten Blick weniger
spannenden Frage, ob denn nun
die EU-Kommission, die Bundesoder Landesregierungen und
-parlamente zuständig sind, geht
es um die wichtige inhaltliche Frage, ob und wie Berufsausbildungsleistungen und -zeiten auf das Studium angerechnet werden können.
Karl-Heinz Heinemann

Wir geben Ihnen individuelle Hilfe bei:

Angst- und Zwangsstörungen,
Belastungsreaktionen,
Depressionen, Essstörungen,
Erschöpfungsreaktionen,
Entgiftungen, organischen
www.somnia-kliniken.de

weit will das Bildungsministerium
nicht gehen. Auch die Industriegewerkschaften, die ja in den Berufsbildungsausschüssen
vertreten
sind, können sich mit dieser Forderung nicht so recht anfreunden.
Der Reformgesetzentwurf der
Bundesregierung könne sich allerdings noch verändern, denn das
Wirtschaftsministerium habe noch
mit zu reden, machte Sondermann deutlich.
Ursula Herdt als zuständiges GEWVorstandsmitglied erkannte in den
Vorschlägen des Bildungsministeriums vor allem zur Aufwertung
nichtbetrieblicher Ausbildungsgänge durchaus Fortschritte – und
teilweise eine Bestätigung der
GEW-Position. Der DGB-Vertreter Volker Scharlowsky blieb skeptisch. Für ihn steht der Kampf um
eine Ausbildungsumlage im Vordergrund: Es gehe jetzt um eine
Ausweitung des Angebots betrieblicher Ausbildungsplätze, dahinter
müsse die Aufwertung der schulischen Berufsausbildung erst einmal zurücktreten.

Störungen, Schlafstörungen.

Privatkassen, Beihilfen,
keine Kur- und Sanatoriumsbehandlung.

Horst 48, 41238 Mönchengladbach
Anmeldung/Info: Tel: 02166/8685-0

Friedrich-Ebert-Straße 11a, 50354 Hürth
Anmeldung/Info: Tel: 02233/9723-0

Im Herbst ist Basel der internationale Treffpunkt für Fachleute
der Aus- und Weiterbildung. Workshops, Seminare und
Symposien vermitteln nebst brandaktuellem Wissen auch
hervorragende Kontaktmöglichkeiten. Ein spezieller Schwerpunkt bildet die e-education mit Lösungen in E-Learning
und E-Training. Testen und vergleichen Sie das breite Angebot
direkt an der WORLDDIDAC Basel 2004!
www.worlddidacbasel.com

* Hermann Avenarius/Johannes Rux: Rechtsprobleme der Berufsausbildung. Gutachten im Auftrag
der Max-Traeger-Stiftung, Juventa-Verlag Weinheim/München 2004.
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Kann der Bund bei berufsbildenden Schulen mehr Zuständigkeitsrecht erhalten?
E&W 5/2004 31

WEITERBILDUNG

gart „Regionaleinkaufszentren“ gebildet, die jeweils ein gewisses Kontingent
von Plätzen für Herbst 2004 vergeben
dürfen. Noch ringen die örtlichen Arbeitsagenturen um ihr Mitspracherecht.
Schließlich sind sie gegenüber der BAZentrale für den Erfolg der BvB verantwortlich.
Seit 7. April 2004 ist die Leistungsbeschreibung bekannt. Es gibt zwei getrennte Verfahren, eine „öffentliche
Ausschreibung“ für erwerbsmäßige Bildungsträger und eine „freihändig-wettbewerbliche Vergabe“ für öffentliche
und gemeinnützige Träger. Auch das ist
neu. Für beide Gruppen gelten die gleichen Bedingungen; allerdings konkurrieren sie nur untereinander um die verfügbaren Kontingente. Ob kommerzielle Institute die nicht am Profit orientierten Einrichtungen verdrängen werden,
lässt sich nur vor Ort beantworten.

Das neue Fachkonzept für Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen provoziert einen harten Preiswettbewerb zwischen privaten
und öffentlichen
sowie gemeinnützigen Trägern.
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Harter Preiswettbewerb

Zentralistisch und marktgängig
Arbeitsagentur handelt eigenen Ansprüchen zuwider

Weiteres zu aktuellen Trends in
der Weiterbildung in der Zeitung „prekär“,
die einem Teil der
E&W beiliegt.
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Das neue Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen verlangt Hilfe aus einem Guss für die Benachteiligten. Doch bei der Auswahl
der Träger setzt die BA andere Akzente: Zentralismus und Marktgängigkeit obsiegen. Zum Schaden der Jugendlichen und der Beschäftigten.

M

eist kommen die jungen Frauen, die beim
Roten Kreuz in München Hilfe beim beruflichen Einstieg suchen, aus Migrantenfamilien. Es sind Mädchen, die erst lernen müssen, sich etwas zuzutrauen. Das
gelingt, wenn sie eine feste Bezugsperson haben, die sie sowohl beim beruflichen Kenntniserwerb als auch beim sozialen Lernen begleitet. Jahrelang hat
das Münchner Arbeitsamt diese
Mädchenarbeit finanziert, weil sie die
anderen berufsvorbereitenden Angebote in der Stadt sinnvoll ergänzte. Nun ist
offen, ob es unter den neuen Vorgaben
weiter geht.
Ein Testfall, an dem sich zeigen wird,
wie ernst die BA die pädagogischen Ziele ihres „Neuen Fachkonzepts“ nimmt,

wie groß die Chancen eines Bildungsträgers sind, der sich an den BAT hält und
was die Arbeitsagentur vor Ort noch zu
sagen hat.
Das neue Fachkonzept für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)
betrifft alle jungen Leute unter 25, die
noch keine berufliche Erstausbildung
haben. Es schließt behinderte, lernbeeinträchtigte, noch nicht berufsreife
und sozial benachteiligte Jugendliche
ebenso ein wie die so genannten Marktbenachteiligten, die wegen der Wirtschaftslage keinen Ausbildungsplatz
fanden. Sie sollen nicht mehr in „Maßnahmen“ gesteckt, sondern individuell
gefördert werden, mit Hilfe von Eignungsanalyse, Grund- und Förderstufe,
Übergangsqualifizierung und Bildungsbegleitung. Oberstes Ziel ist, die jungen
Leute schnell in Ausbildung oder Arbeit
zu bringen. Um berufliche Handlungsfähigkeit zu erreichen, kommen erstmals Qualifizierungsbausteine – inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten aus anerkannten Ausbildungsberufen – ins Spiel.
Es läuft eine bundesweite Ausschreibung für die BvB, auch das Zuschlagsverfahren wurde zentralisiert. Die BA
hat in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Halle, Hannover, Nürnberg und Stutt-

Beispiel München: Bisher fielen auf die
gemeinnützigen Bildungsträger rund 80
Prozent der BvB-Maßnahmen; jetzt
werden 301 Plätze an sie und 273 Plätze
an erwerbswirtschaftliche Anbieter vergeben. Das heißt, das Arbeitsvolumen
der Gemeinnützigen wird schrumpfen.
Ein weiteres Novum: Den regionalen
Einkaufszentren sind genaue Losgrößen
vorgegeben, für die einzelne Träger oder
Bietergemeinschaften den Zuschlag erhalten. Wenn so ein Los 70, 130 oder gar
170 BvB-Plätze umfasst, haben kleine
und spezialisierte Bildungsinstitute nur
eine Chance, wenn sie rechtlich verbindliche Kooperationen eingehen. Bis
24. Mai läuft nun die Bewerbungsfrist,
bis 8. Juli soll entschieden sein.
Nach einem komplizierten Bewertungsschema wird der wirtschaftlichste Anbieter ermittelt. Bernd Passens, Fachreferent des Deutschen Volkshochschulverbands, geht von einem „harten Preiswettbewerb aus, bei dem der BAT in der
Diskussion steht.“ Mit anderen Worten:
Wer Sozialpädagogen und Lehrkräfte
unbefristet anstellt und nach Ausbildung und Erfahrung bezahlt, ist wohl zu
teuer. Das fürchtet auch Sabine Loibl,
Geschäftsführerin des Vereins EuroTrainings-Centre (ETC) in München:
„Ich weiß nicht, wie Träger das machen
sollen, die sich am BAT orientieren – so
wie wir, Kolping oder das Rote Kreuz.“
Etwas Hoffnung schöpft Passens aus der
getrennten Ausschreibung: „Da nun gemeinnützige Träger mit ähnlicher Kostenstruktur untereinander konkurrieren, stellt sich die Preisfrage vielleicht
nicht ganz so scharf.“
Helga Ballauf

Karikatur: Thomas Plaßmann

TARIFPOLITIK

Handlanger
der Staatskanzleien
Tarifgemeinschaft der Länder kündigt Arbeitszeit-Regelung auf
Der aggressive Vorstoß der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL),
forciert unter anderem von Bayern
und Hessen, kippt nicht nur die Arbeitszeit-Regelung im öffentlichen
Dienst, sondern torpediert damit die
Gespräche über die BAT-Reform.

D

ie
Ankündigung
des
bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, ab
1. Mai die 42-Stunden-Woche im Landesdienst einzuführen, ist der vorläufige
Höhepunkt von Angriffen der Länder
auf die geltende tarifvertragliche Wochenarbeitszeit. Wer in Bayern neu eingestellt wird, muss einen Arbeitsvertrag
über 42 Stunden pro Woche unterschreiben. Das gleiche gilt bei Beförderungen und der Verlängerung befristeter
Arbeitsverträge. Beamtinnen und Beamte müssen ab dem 1. September nachziehen. Wer 50 Jahre alt wird, erhält eine
Stunde ermäßigt. Ab dem 60. Lebensjahr gilt die 40-Stunden-Woche.
Möglich wurde der bayerische Vorstoß,
nachdem die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) Ende März die Arbeitszeit-Regelungen in Westdeutschland gekündigt hatte. Die entsprechenden Paragrafen des BAT-West sind einzeln kündbar. Im Osten ist das nicht
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möglich. Dort müsste das gesamte Paragrafenwerk gekündigt werden. Konsequenz: Mit Ende der Nachwirkung wäre
der Zustand vor Abschluss von verschiedenen Beschäftigungssicherungsverträge automatisch wieder hergestellt. Die
Länder im Osten hätten auf einen
Schlag wieder Tausende Vollzeitbeschäftigte mehr.
Noch im Januar hatte die TdL, in der die
Länder als öffentliche Arbeitgeber
durch ihre Innen- bzw. Finanzminister
vertreten sind, eine Kündigung der Arbeitszeit-Bestimmungen abgelehnt. Damals hatte Hessens Vertreter Karlheinz
Weimar dies ultimativ gefordert. Andernfalls würde Hessen aus der TdL austreten. Die Tarifgemeinschaft ließ sich
nicht erpressen. Hessen trat aus und will
nun bei der 42-Stunden-Woche nachziehen.
Den Stimmungswandel innerhalb der
Tarifgemeinschaft bewirkte ein Beschluss der Ministerpräsidenten. „Kündigen“, forderten die Landeschefs und
die TdL folgte. „Damit hat die Tarifgemeinschaft ihre Gestaltungsmacht verloren und sich zum Handlanger der Staatskanzleien gemacht“, urteilt Peter Jonas,
der für die GEW die Gespräche zur BATReform begleitet. Pikant ist die Begründung, die TdL-Geschäftsführer Ulrich
Rieger für die Kündigung lieferte: Sie solle ein Signal an die Gewerkschaft ver.di

sein, bei den Gesprächen über eine BATReform „mehr Mut“ zu zeigen. Pikant ist
die Aussage deshalb, weil alle Beteiligten
bei Abschluss der Prozessvereinbarung
erklärt haben, die BAT-Reform nicht als
verkappte Vergütungsrunde zu missbrauchen. Vielmehr sollten qualitative
Verbesserungen ausgehandelt und ein
Tarifrecht auf der Höhe der Zeit geschaffen werden. Arbeitszeitverlängerung
heißt jedoch in der Konsequenz Entgeltkürzung. Insofern haben die Länder die
Prozessvereinbarung verletzt.
Neben Bayern und Hessen wollen weitere Länder die Arbeitszeit ihrer Landesbeschäftigten erhöhen: NRW hat 41
Stunden
angekündigt.
Hamburg,
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen
wollen die 40-Stunden-Woche wieder
einführen.
Die ver.di-Bundes-Tarifkommission für
den öffentlichen Dienst hat der TdL inzwischen eine Frist bis zum 30. April gesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die
Arbeitszeit-Regelungen wieder auf tariflicher Grundlage in Kraft gesetzt werden. Außerdem wurde beschlossen, die
Gespräche über die BAT-Reform mit der
TdL nicht weiterzuführen.

Weiter verhandeln
Mit dem Bund und den kommunalen
Arbeitgebern wird weiter über die BATReform verhandelt. Doch einfacher
wird die Angelegenheit nicht. Denn der
Bund ist vor einem Jahr den Ländern in
einem anderen Punkt gefolgt und hat
die Zuwendungs- und Urlaubsgeld-Tarifverträge gekündigt. Die Arbeitgeber
machen die Gespräche zur BAT-Reform
zunehmend zur Vergütungsrunde. Im
problematischen Bereich der leistungsorientierten Bezahlung hatte TdL-Geschäftsführer Rieger ausposaunt, dass
die Länder gute beziehungsweise
schlechte Leistung innerhalb der Tabelle
mit einem Auf- oder Abschlag von bis
zu 20 Prozent abgelten wollen. Für die
Gewerkschaften kommt aber nur ein
Leistungsentgelt „on top“ in Frage.
Würden alle Forderungen der TdL beim
Entgelt und bei der Arbeitszeit umgesetzt, käme dies nach Berechnungen der
GEW einer Entgeltminderung von bis
zu 35 Prozent gleich. Dennoch hoffen
die Gewerkschaften auf einen positiven
Ausgang der Reform-Gespräche mit
dem Bund und den kommunalen Arbeitgebern: „Dann hätten diese ein modernes Tarifsystem, während die Länder
auf ihrem alten Vertrag sitzen“, sagt Peter Jonas. Eventuell würde diese Aussicht die TdL zur Vernunft bringen.
Dorothee Beck
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TARIFPOLITIK

Landeschefs preschen vor
Signalwirkung für die kommende Tarifrunde
Es geht nicht um „18 Minuten
Mehrarbeit am Tag“, wie der
niedersächsische Finanzminister
Hartmut Möllring (CDU)
vorgibt.
rivate Arbeitgeberverbände und Politiker behaupten und Medien
greifen das auf, die Arbeitsleistungen
in
Deutschland seien zu
teuer und eine Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich verbessere die Wettbewerbsfähigkeit
im internationalen Maßstab. Ignoriert wird dabei, dass die deutsche
Wirtschaft mit hohen Exportüberschüssen Profite macht. Dagegen
schwächelt die Binnennachfrage.
Schon letztes Jahr hatte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall von
der IG Metall tarifliche Regelungen zu verlängerten Arbeitszeiten
ohne Lohnausgleich verlangt.
Dies ist am Widerstand der Metaller gescheitert.

P

Vorreiterrolle
Nun wollen einige Ministerpräsidenten der Länder den öffentlichen Dienst zum Vorreiter für eine
allgemeine Arbeitszeitverlängerung machen und der privaten
Wirtschaft das Feld bereiten. Vornehmlich sind es CDU/CSU-geführte Länder, doch viele SPDMinisterpräsidenten
schließen
sich diesem Vorhaben an und haben der Kündigung der Arbeitszeitbestimmungen zugestimmt.
Unter dem Deckmantel einer
„Gleichbehandlung“ mit den Be-

Heiko Gosch, im Geschäftsführenden Vorstand der GEW für Tarif- und
Beamtenpolitik verantwortlich.

amtinnen und Beamten wollen sie
die beamtenrechtlich einseitig verfügte Verlängerung der Arbeitszeit
auf die Tarifbeschäftigten ausweiten. Gelänge dies im öffentlichen Dienst, würde das Beamtenrecht das Tarifrecht diktieren und
es wäre das Tarif-Tor zur allgemeinen Arbeitszeitverlängerung in
Deutschland aufgestoßen.
Wirtschaftsverbände fordern zusätzlich, die in Folge der Arbeitszeitverlängerung
entstehenden
Personalkosteneinsparungen für
Steuersenkungen zu nutzen. Auf
diese Weise würde die private
Wirtschaft doppelt Nutznießer
werden.

Verschlechterungen
Öffentliche Arbeitgeber stehen
nicht mehr einmütig zum
Flächentarifvertrag im öffentlichen Dienst. Vor allem bei den
schwarzen Ministerpräsidenten
keimt die Hoffnung auf, außerhalb der TdL den Gewerkschaften
schlechtere tarifliche Regelungen
abtrotzen zu können. So wie Hessen seinen Ausstieg aus der TdL
am 30. April 2003 bereits vollzogen hat, drohen weitere Länder
wie Bayern, Baden-Württemberg
oder Saarland mit diesem Schritt,
wenn die TdL nicht verschlechternde Tarif-Regelungen zustande
bringt. Das Mitgehen von SPDMinisterpräsidenten in der Arbeitszeitfrage mag auch darin begründet sein, die TdL zusammenzuhalten. Es ist aber zu befürchten, dass die weitere Erosion bei
der TdL damit nur aufgehalten,
nicht aber verhindert wird.
Bundesinnenminister Otto Schily
(SPD) lässt mit der Aussage, er bedaure den gewählten Kündigungszeitpunkt, seine Sympathie für längere Arbeitszeiten erkennen. Auch
die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VkA) will mit
der Flexibilisierung der Arbeitszeit
die Arbeitsleistung verbilligen. Die
kommende Tarifrunde zum Jahresanfang 2005 ist schon jetzt mit der
Arbeitgeberforderung nach längerer Arbeitszeit belastet. Das Bestehen dieser Tarifrunde hat nicht nur
für den öffentlichen Dienst Signalwirkung.
Heiko Gosch

Habichtswald - Klinik AYURVEDA
-Klinik für GanzheitsmedizinI

m Herzen Deutschlands, direkt am größten Bergpark Europas, liegt
die Habichtswald-Klinik AYURVEDA, direkt verbunden mit einem der
schönsten Thermalbäder Europas, der Kurhessen-Therme.

Die Habichtswald-Klinik AYURVEDA arbeitet in einer Synthese zwischen
Schulmedizin, Ganzheitsmedizin, Naturheilkunde, biologischem Verfahren,
Hyperthermie und - als Wahlleistung - AYURVEDA - Medizin.
Die Klinik hat drei Fachbereiche und die AYURVEDA - Medizin.
◆ Onkologie ◆ Psychosomatik
◆ Innere

Medizin ◆ AYURVEDA - Medizin

Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach § 111, ist nach § 30 GWO als beihilfefähig anerkannt. Bei den Privaten Krankenversicherungen wird die Habichtswald Klinik
als „Gemischte Einrichtung“ geführt. Die Beihilfestellen rechnen mit der Klinik den
pauschalen Pflegesatz ab, weil diese mit den Landesverbänden der Krankenkassen
und den Verbänden der Ersatzkassen in Hessen einen pauschalen Pflegesatz vereinbart hat. Eine Kopie senden wir Ihnen bei Bedarf gerne zu.
Ihre Aufnahme kann sofort erfolgen.
In der Psychosomatischen Abteilung bieten wir Frauengruppen an und behandeln
Tinnitus, Burn out und Suchterkrankungen. Zusätzlich spezielle Gruppen zur
Kurzzeittherapie.

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Prospekt an.

H abichtswald-Klinik AYURVEDA
Wigandstraße 1 ◆ 34131 Kassel - Bad-Wilhelmshöhe
Kostenfreies Telefon: (08 00) 8 901100 ◆ Kostenfreies Fax: (08 00) 73 27 38 0
www.habichtswaldklinik.de ◆ E-Mail: info@habichtswaldklinik.de
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JUGENDHILFE
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„Es gibt Kinder,
die das intensive
pädagogische Betreuungskonzept
der Horte unbedingt benötigen.“

Augenwischerei
Offene Ganztagsschule in NRW: ein Konzept mit Mängeln
Keine Frage: Die GEW setzt sich vehement für mehr Ganztagsschulen ein.
Hat sie also in Nordrhein-Westfalen
allen Grund zum Jubeln? Schließlich
soll hier jedes vierte Grundschulkind
bis zum Jahr 2007 einen Platz in der
offenen Ganztagsschule bekommen.
Doch was sich auf den ersten Blick so
positiv anhört, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Augenwischerei.
Die Leidtragenden: Kinder, Eltern,
Hortmitarbeiter und Lehrer.

G

estemmt wird das NRWProjekt mit 940 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramm der
Bundesregierung
und
den bisherigen Zuschüssen für die Horte. Hier hat das Land bislang etwa 30 Prozent der Kosten übernommen und die sollen bis 2007 gestrichen werden. Mit anderen Worten: das
Überleben vieler Horte wird infrage gestellt, und mit ihm die Zukunft der Mitarbeiter und die ausgewiesen professionelle Betreuung der Kinder.
Denn in den Horten wird eine Kindergruppe von mindestens zwei ausgebildeten Fachkräften betreut. Und an dieser
Stelle soll an dem neuen Modell Ganztagsgrundschule gespart werden. Zwar
lässt das Ministerium den Schulen und
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Kommunen weitgehend freie Hand, wie
sie mit den zur Verfügung gestellten
Mitteln umgehen, aber die Personalzuweisungen müssen nicht zwangsläufig
für Fachpersonal ausgegeben werden.
Dazu heißt es in den Runderlass des Ministeriums zur offenen Ganztagsschule
im Primarbereich vom 12. Februar 2003:
... Bei pädagogischer Eignung können ergänzend insbesondere auch ehrenamtlich...Personen tätig werden.“
„Wohlmeinende ehrenamtliche Unterstützung“, so erklärt Berthold Paschert
vom GEW Landesverband NordrheinWestfalen, „ist sicherlich gut, ersetzt
aber nicht die professionelle pädagogische Arbeit.“ Praktisch ohne zusätzliche
Mittel sollen also möglichst schnell
möglichst viele Grundschulkinder
nachmittags betreut werden. Für einen
Hortplatz, so rechnet Paschert vor,
könnten nach diesem Modell der Landesregierung vier Ganztagsplätze in der
Schule finanziert werden. Die notwendigen Mittel für Ausstattung und Umbau kommen ohnehin aus dem Investitionsprogramm der Bundesregierung.

Aussterben der Horte
In einer ersten Stellungnahme hat der
DGB Bezirk Nordrhein-Westfalen die
Absicht der Landesregierung begrüßt,
in den Grundschulen den Ausbau von
Ganztagsschulen zu forcieren, sieht
aber im gegenwärtigen Erlassentwurf er-

hebliche Mängel. Zwei entscheidende
Argumente:
„Es gehört zum Prinzip der Ganztagsschule,
dass sie von allen Kindern kostenlos besucht
werden können … Ein großer Teil der Vorbereitungen und Organisation soll von den
Schulen übernommen werden. Dies ist von
der Schulleitung ohne zusätzliche Entlastungen sowie zusätzlichem Verwaltungspersonal
nicht zu leisten.“
Das jedoch sieht der Erlass nicht vor.
Die GEW Nordrhein Westfalen hat jetzt
auf ihrem Gewerkschaftstag die Landesregierung aufgefordert, statt offener
Ganztagsschulen das Angebot von gebundenen Ganztagsschulen auszuweiten, zu deren Merkmalen unter anderem eine andere Rhythmisierung des
Unterrichts, eine ausreichende personelle Ausstattung und die Zusammenarbeit von Lehrern und sozialpädagogischen Fachkräften gehört.
Außerdem tritt die GEW NRW für die
Erhaltung der nachgefragten Horte ein.
Denn: „Es gibt Kinder und Jugendliche, die
das intensive pädagogische Betreuungskonzept der Horte unbedingt benötigen. Daran
kann auch ein offenes Ganztagsangebot an
Grundschulen nichts ändern.“ Gegenwind
bekommt die Landesregierung auch
von der Aktion Pro Hort, die vom Caritasverband Köln organisiert wird. Diese
befürchtet zu Recht ein Aussterben der
Horte.
Die Wogen schlagen also hoch in Nordrhein-Westfallen und das Ministerium
hätte gut daran getan, die Betroffenen
und ihre Organisationen vor seiner Entscheidung in die Beratungen mit einzubeziehen. Denn eine ganze Reihe weiterer Fragen sind nach Auffassung der
GEW bei weitem nicht gelöst: Wie
kommen die Ganztagsschulen dem
wachsenden Bedürfnis der Eltern nach
einer Betreuung bis 18 oder 19 Uhr
nach? Gibt es Angebote für Zehn- bis
Vierzehnjährige? Warum sollen Eltern
überhaupt für Schule zahlen? Was passiert mit den Fachkräften aus den Horten, wenn diese ihr Angebot in den
nächsten Jahren einstellen müssen?
Und schließlich: Wie werden die Schulen bei der Umsetzung dieses Konzepts
unterstützt? Welche Rollenverteilung
findet zwischen Schule und Jugendhilfe
statt?
In Berlin sollen ebenfalls die Hort- in
Ganztagsschulplätze gewandelt werden.
Auch hier fürchtet die GEW einen Qualitätsverslust. Sie spricht sich ebenfalls
für die Einrichtung gebundener Ganztagsschulen aus, in denen die Standards
aus der Jugendhilfe erhalten bleiben.
Aber die Weichen in NRW und Berlin
stehen anders.
Ute Diehl

JUGENDHILFE

Anfang mit
Signalwirkung
Der erste Hochschul-Studiengang für Erzieherinnen in Berlin

A

nne-Kathrin Zacharias ist
eine von 40 Studierenden,
die mit dem Sommer-Semester 2004 den ersten
Hochschulstudiengang
für Erzieher in Deutschland begannen. In dreieinhalb Jahren
will die Studentin an der Alice Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik Berlin (ASFH)
ihren Abschluss zum Bachelor of Arts
machen. „Danach möchte ich in einer
Berliner Kita als Erzieherin arbeiten und
mein Wissen an die Kolleginnen und
auch an die Eltern der Kinder weitergeben“, erklärt die Studentin.
„Dieser Studiengang wird in der Öffentlichkeit genau beobachtet“, betont Prof.
Dr. Christine Labonté-Roset, Rektorin der
ASFH. Sowohl von denen, die sich seit
Jahren für eine akademische Erzieherausbildung einsetzen als auch von den
Kritikern. „Wir sind also zum Erfolg verdammt“, so die Rektorin.
Die Initiatoren gehen davon aus, dass
die traditionelle Erzieherinnen-Ausbildung in Deutschland seit langem überholt ist. Die Studenten müssten fit gemacht werden, sagt Labonté-Roset, für
ihre spätere Arbeit in Kitas, die sich als
Bildungseinrichtungen und soziale
Lernorte verstehen.
„Erziehung und Bildung im Kindesalter
– Bachelor of Arts“ ist ein grundständischer Studiengang, der nach dem Abitur
beginnt. Er bildet die Studenten für die
Arbeit mit Kindern von der Geburt bis
zum Ende des Grundschulalters (in Berlin 0 bis 12/13 Jahre) aus. Das Studium

umfasst einschließlich Prüfungsphase
sieben Semester und ist modular aufgebaut.
Einen breiten Raum erhält die praktische Ausbildung. Geplant sind Praxisbesuche innerhalb von Lehrveranstaltungen und nach dem ersten Semester innerhalb einer einwöchigen Hospitation
sowie jeweils dreimonatige Praxisphasen
im 4. und 7. Semester. „Besonders
berücksichtigen wir die Integration von
Diversity Studies in allen Studienbereichen und Modulen“, unterstreicht die
Leiterin des Studienganges Prof. Dr. Hilde von Balluseck. In den Kindertagesstätten und Grundschulen haben es Erzieherinnen mit Kindern verschiedener
Nationalitäten und Schichten zu tun.
„Soziale, ethnische und geschlechtsspezifische Unterschiede der Kinder bedürfen daher jeweils anderer pädagogischer
Methoden. Die müssen wir entwickeln
und vermitteln“, so von Balluseck.
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In der frühkindlichen Pädagogik wird
der Grundstein für den späteren Bildungsverlauf gelegt. Um so bedeutsamer ist die Qualifikation der Erzieherinnen. Die GEW hat schon seit langem eine bessere Qualifikation und
damit eine Aufwertung dieses Berufsbereichs gefordert. Am 1. April hat es
mit der Eröffnung des ersten Hochschul-Studiengangs für Erzieherinnen
endlich ein wichtiges Signal gegeben.

„Jetzt arbeiten wir daran, berufsbegleiBerufsfeld aufgewertet
tende Bachelor-Studiengänge anzubieWährend des ersten Studiengangs wer- ten, damit auch die Erzieherinnen in der
den Konzeptionen zur Weiterführung Praxis auf den neuesten Stand des Wisdes Studiums in Master-Form erarbei- sens kommen“, erklärt Hocke.
tet, damit Erzieherinnen mit dem Grad „Es genügt aber nicht, die Ausbildung
eines Bachelor of Arts später durch ein der Erzieherinnen besser zu qualifizieAnschlussstudium auch in Führungspo- ren. Die Rahmenbedingungen in den
sitionen und in ForschungsKitas müssen so sein, dass eine
stellen arbeiten können. „Mit
Ausbildung
Es genügt qualifiziertere
dem neuen Studiengang wird nicht, die
ihren Einsatz und ihre Anerdas Berufsfeld der Erzieher Ausbildung
kennung findet“, ergänzt
aufgewertet und so hoffentlich
Larisder Erziehe- GEW-Vorstandsmitglied
auch für künftige Generatiosa Klinzing, die als Leiterin der
nen attraktiver“, meint Norbert rinnen besser Frauenpolitik ebenfalls maßHocke, stellvertretender GEW- zu qualifizie- geblich an dem Projekt beteiVorsitzender und Leiter des ren ... eine
ligt war. „Dazu gehört die
Vorstandsbereichs Jugendhil- qualifizierte
Schaffung von Stellen und eife. Die GEW hatte seit 1999 Ausbildung
ne angemessene Bezahlung
gemeinsam mit der ASFH muss auch
der Erzieherinnen mit Bachemehrere Anträge bei der Bund- Anerkennung lor-Abschluss.“ Angesichts der
Länder-Kommission für Bil- finden
gegenwärtig
angespannten
dungsplanung eingereicht, um
Haushaltslage von Berlin und
einen Modellversuch für einen
anderen deutschen KommuStudiengang für Erzieherinnen zu star- nen keine leichte Aufgabe.
ten. Diese Anträge stießen zunächst auf Der neue Studiengang in Berlin hat SigAblehnung. Das schließlich von der nalwirkung. Ein knappes Dutzend
Strukturfonds-Kommission bewilligte Fachhochschulen und zwei UniversitäProjekt kostet insgesamt rund 600 000 ten planen ähnliche Projekte.
Euro.
Katja Fischer

❞

Die traditionelle
ErzieherinnenAusbildung in
Deutschland ist
seit langem überholt. Die Studenten an dem ersten
Hochschul-Studiengang in
Berlin sollen fit
gemacht werden
für ihre Arbeit an
Kitas, die sich
als Bildungseinrichtungen und
soziale Lernorte
verstehen.
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Jetzt konsequent bleiben
3. April: Widerstand gegen eine „Politik mit gezinkten Karten“

F

ast unbemerkt vollzog die
große Koalition im Frühjahr
den letzten Akt ihrer luziden
Agenda: Den heute 25- bis 35Jährigen wurde die Rente, die
sie 2030 einmal beantragen
werden, um 20 Prozent gekürzt.
Damit war für jeden offensichtlich, was
Arbeitgeber und Politiker meinen, wenn
sie von Senkung der Lohnnebenkosten
reden. Sie meinen zuerst allein ihren
Beitrag zu den Sozialversicherungen.
Und als zweites denken sie daran, die
Löhne insgesamt zu senken. Schamlos
nutzen sie die seit drei Jahren andauernde Krise unserer Wirtschaft aus, um ihre
konservativen Umverteilungsvorstellungen durchzudrücken. Der jüngste
Angriff gilt den Angestellten in den
Bundesländern. Sie sollen länger arbeiten, freilich ohne Lohnausgleich.
Wären die Ministerpräsidenten der Länder ehrlich, würden sie eingestehen,
worum es ihnen wirklich geht: Sie wollen Stellen streichen, Neueinstellungen
vermeiden und ihre Etats auf dem
Rücken der Beschäftigten sanieren. Die
Ministerpräsidenten, allen voran Edmund Stoiber (CSU) und Peer Steinbrück
(SPD), sind aber nicht ehrlich. Besonders der selbsternannte Schutzpatron
der kleinen Leute, Edmund Stoiber, fällt
unangenehm auf, in dem er die Arbeitszeitverlängerung im öffentlichen Dienst
gar in Zusammenhang mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unserer
Volkswirtschaft bringt.
Die Bürgerinnen und Bürger unseres
Landes ertragen diese Politik mit gezinkten Karten nicht mehr. Das Lied vom
Gürtel-enger-schnallen ist fad‘ gewor-
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den, weil es in Wahrheit nichts bewirkt
hat, ja die Krise noch verschlimmert.
Wenn alle den Gürtel enger schnallen,
mag das kurzfristig einzelnen Unternehmen helfen. Mittel- und langfristig erreicht diese Politik der immer knapperen Kassen dann aber auch Einzelhändler und Handwerker, Fitness-Studios genauso wie Gastwirte – während die Exportwirtschaft sich von Weltmeistertitel
zu Weltmeistertitel schwingt.
Gut, dass die Menschen am 3. April gezeigt haben, dass sie solidarisch sind
und nicht in eine rette-sich-wer-kannMentalität verfallen. Letzteres wäre für
alle, die nur ihre Arbeitskraft zu Markte
tragen, eine Verlierer-Strategie. Den Gewerkschaften, den Verbänden und Organisationen, die zum 3. April aufgerufen haben, kommt jetzt eine große Verantwortung zu. Die 500 000 Menschen,
die aufgestanden sind, damit es endlich
besser wird, erwarten keine Wunder.
Aber sie erwarten, dass vor allem die Gewerkschaften in der politischen Auseinandersetzung konsequent bleiben. Konsequent bleiben heißt: Zu weiterem Sozialabbau keine Hand reichen, stattdessen echte Reformen der Wirtschaftspolitik und der sozialen Sicherungssysteme
einfordern.
Sie erwarten von den Gewerkschaften
auch, dass sie der Motor einer gesell-

schaftlichen Bewegung bleiben – in
Deutschland und Europa. Und die vor
dem 3. April entstandenen Netzwerke
weiter pflegen. Das kann aber keine Einbahnstraße sein. Auch die sozialen Bewegungen müssen Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedingungen als Teil
der gesellschaftlichen Bewegung anerkennen und politisch begleiten. Eine
künstliche Trennung zwischen „alten
Gewerkschaften“ und jungen Bewegungen ist so falsch wie kontraproduktiv.
Dieser Herausforderung müssen sich alle stellen, die zum Erfolg des 3. April
beigetragen haben.

Vision anbieten
Mit den „Reformanstößen des DGB für
Wachstum und Beschäftigung, Bildung
und Innovation“ haben die Gewerkschaften eine klare Gesamtanalyse der
wirtschaftlichen Lage gezogen und eine
eigene Agenda vorgelegt. Die Gewerkschaften müssen jetzt eine gesellschaftspolitische Vision für unser Land und für
Europa anbieten. Eine Vision von einem
menschlichen, sozial geordneten und
ökonomisch erfolgreichen Europa. Der
neue Schwung vom 3. April ist Aufforderung und Hilfe zugleich, damit wir für
die Menschen neue Lebensperspektiven
eröffnen. Daran müssen die Gewerkschaften jetzt arbeiten.
Hilmar Höhn
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Mehr als eine halbe Million Menschen haben am 3. April ein für alle
Parteien und die Arbeitgeberverbände
nicht zu übersehendes Signal gesetzt.
„So, wie Politik und Wirtschaft im
vergangenen Jahr dieses Land umgekrempelt haben, darf es nicht weitergehen“, kommentiert DGB-Pressesprecher Hilmar Höhn. Er stellt allerdings
auch fest: Die Gewerkschaften verfügen zwar über richtige Analysen, aber
nicht über eine Vision für eine gesellschaftliche Alternative.

Die Proteste am 3. April gegen die Politik der Bundesregierung und für ein soziales
Europa sind für die Gewerkschaften zugleich eine Aufforderung, eigene Visionen zu
entwickeln.

Recht und
Rechtsschutz
5/2004

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

Betriebsrente

Klage gegen vollen
Beitragssatz
Seit Jahresbeginn müssen Rentner teilweise den vollen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung entrichten. Das gilt für Betriebsrenten
und Einmalzahlungen. Zumindest
beim betrieblichen Teil der Alterseinkünfte sehen der DGB und seine Gewerkschaften eine Chance, vor Gericht
den alten Zustand wieder zu erstreiten.

Bei Teilzeit und Beurlaubung unzulässig

Rechtsstellen der GEW-Landesverbände wenden. Sie beraten und stellen Mustertexte für den Widerspruch zur Verfügung.

Versorgungsabschläge wegen Teilzeit
und Beurlaubung sind eine mittelbare
Diskriminierung von Frauen. Das
hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) in Luxemburg im vergangenen Oktober entschieden.

Pflegeversicherung

Eigentumsschutz strittig
Seit April müssen Rentner den Beitrag
zur Pflegeversicherung allein tragen.
Dagegen wollen die Gewerkschaften
mit Musterverfahren vorgehen.
Bisher beteiligten sich bei Pflichtversicherten die Rentenversicherungsträger zur Hälfte. Freiwillig Versicherte
erhielten eine Zuschuss. Damit ist seit
der jüngsten Gesundheitsreform
Schluss. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht den Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zur Krankenversicherung unter den Eigentumsschutz des Grundgesetzes gestellt.
Unklar ist jedoch, ob das auch für die
Pflegeversicherung gilt. Das soll in
Musterverfahren geklärt werden.
Rentner, die in nächster Zeit einen
Bescheid ihres Versicherungsträgers
über den höheren Beitrag zur Pflegeversicherung erhalten, sollten dagegen Widerspruch einlegen. Wie das
funktioniert, wissen die Rechtsstellen
der GEW-Landesverbände.
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Um die Sozialgerichte nicht mit einer
Flut von Verfahren lahm zu legen, hat
der DGB mit den Spitzenverbänden der
Krankenkassen eine Musterprozess-Vereinbarung abgeschlossen. Die Spitzenverbände empfehlen ihren Krankenkassen außerdem, keine Verjährung geltend
zu machen, wenn sich die Verfahren
über mehrere Jahre hinziehen sollten.
Widerspruch einlegen müssen betroffene Rentner, wenn die Krankenkasse ihnen einen Beitragsbescheid schickt. Mit
einem Bescheid muss rechnen, wer seine Krankenkassenbeiträge selbst zahlt
und wer eine Einmalzahlung erhält. Gegen Mitteilungen und Benachrichtigungen der Zahlstelle muss hingegen kein
Widerspruch eingelegt werden.
Betroffene Rentner können sich an die

Versorgungsabschläge

Rentner sollen den Beitrag zur Pflegeversicherung jetzt alleine tragen.

Wer sich beurlauben lässt, erwirbt keine
Versorgungsansprüche. Wer Teilzeit beschäftigt ist, bekommt die Versorgungsansprüche anteilig gekürzt. So weit, so
gerecht. Doch das deutsche Versorgungsrecht sieht darüber hinaus einen
weiteren Kürzungsfaktor bei der Berechnung der Versorgung vor. Der Effekt:
Wer in seinem Beamtenleben Teilzeit
beschäftigt oder beurlaubt war, bekommt die Versorgung überproportional gekürzt. Dieser Praxis hat der EuGH
einen Riegel vorgeschoben. Die Luxemburger Richter werten die Regelung als
mittelbar Frauen diskriminierend.
Denn die überwiegende Zahl der Betroffenen ist weiblich. Allerdings hat das
Gericht die Rückwirkung der Ansprüche auf die Zeit bis Mai 1990 begrenzt.
Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte
dem EuGH den Fall einer pensionierten
Lehrerin vorgelegt, die mit Rechtsschutz der GEW geklagt hatte. Das Gericht muss nun neu entscheiden. Das
Urteil gilt zunächst nur für die betroffene Frau. Offen ist, wie mit Widersprüchen gegen die Versorgungsabschläge umgegangen wird.
Der Gesetzgeber muss die diskriminierende Regelung streichen. Die GEW fordert, auch ähnlich wirkende Bestimmungen aufzuheben. Sonst werde ein
weiterer Gang nach Luxemburg erforderlich. Denn Ausbildungs- und Zurechnungszeiten werden aufgrund von Teilzeit und Beurlaubung ebenfalls gekürzt.
Überprüft werden müssen auch Fälle, in
denen die Mindestversorgung nur aus
diesem Grund unterschritten wird.
Die GEW fordert betroffene Mitglieder
auf, mit Hinweis auf das EuGH-Urteil
Widerspruch einzulegen. Gleichzeitig
sollte beantragt werden, das Verfahren
ruhend zu stellen, bis entweder ein Urteil ergangen oder der Gesetzgeber tätig
geworden ist. (EuGH-Urteil C-5/02 vom
23. Oktober 2003).

Betriebsrente
Pflegeversicherung
Versorgungsabschläge
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Verständnisfrage
(E&W 3/2004 „Auf einen Blick“,
Graphik Seite 4)
Ich habe mich gefreut, die MärzAusgabe zu erhalten. Aber ich verstehe die auf Seite 4 abgedruckte
Graphik nicht. Sollte nicht eine
Vergleichsgraphik danebenstehen,
aus der hervorgeht, wie hoch der
Anteil der Personen mit Hochoder
Fachhochschulabschluss
bzw. mit Lehr- oder Fachschulabschluss bzw. ohne Berufsabschluss
an der Gesamtzahl aller zivilen Erwerbspersonen ist? Noch sinnvoller erscheint mir ein Vergleich der
Arbeitslosenquoten hinsichtlich
des prozentualen Anteils etwa der
arbeitslosen Personen mit Hochoder Fachhochschulabschluss in
Beziehung zu allen Personen mit
solchen Abschlüssen, verglichen
mit dem prozentualen Anteil etwa
der arbeitslosen Personen mit
Lehr- oder Fachschulabschluss in
Beziehung zu allen Personen mit
solchen Abschlüssen usw.!
Silke Hubig, Biberach

„Peinlich“
(E&W 3/2004, Seite 36, „Bildung
2015“)
Peinlich ist der Entwurf eines Bildungskonzeptes zu nennen. Ich
hätte nicht gedacht, dass meine
Bildungsgewerkschaft sich erlaubt,
ein derart niveauloses Papier zur
Grundlage einer öffentlichen Debatte zu machen.
Das beginnt schon mit der Sprache der ersten Seite, wo in syntaktisch verkrüppelter Form die Absicht vorgestellt wird; setzt sich
fort mit dem Versuch, die Mitglieder mittels hohler Werbesprache
für das tolle Funktionieren eines
Dialogs zu begeistern („Spannendes (!!!) entsteht da...); verkauft sodann eine Idee als positiv („Mehrere LV´s schließen sich zusammen...“), die doch recht negativ eigentlich eine Diskussionsbreitenverringerung darstellt (ich verstehe
schon: Es ist ungemein spannend,
wenn ein bayerischer Kollege mit
einem saarländischen zusammentrifft). Alles wird festgehalten,
fließt, mischt sich – ein Musterbeispiel für demokratisches Prozedere, so waschmittelecht, wie jedes
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Parteigesülze. Wer aber entscheidet dann wie? Keine Rede davon.
Es soll sich im ersten Teil des Textes um Leitideen einer Bildungsreform handeln. Es sind Leidideen:
völlig unsystematisch-additiv werden Allgemeinplätze vorgetragen.
Es wird nicht einmal auch nur im
Ansatz versucht, Bildung 2004 aus
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen her zu leiten. Warum
beginnt der Text nicht mit einer
Analyse der gegenwärtigen „Arbeits- und Erwerbsgesellschaft“, also mit dem Negt-Zitat, das auf Seite 8 steht, um von daher systematisch zu entfalten, in welcher Situation sich der Bildungssektor im
Rahmen von Globalisierung und
Deregulierung befindet. So käme
man dann zu einem empirisch
und politisch gehaltvollen Bildungsbegriff, der erkennen ließe,
worin die Probleme des Bildens gegenwärtig bestehen. Dieser wäre
dann auch strategisch gehaltvoll
und nicht platt-utopisch.
Der Höhepunkt ist dann das Szenario 2015 – ein Text, von dem
man meinen muss, dass ein gutwilliger Laie den Auftrag erhalten hat,
bildungspolitische Märchen zu erzählen. Wozu das? Ist es Zufall
dann, dass das 4. Kapitel gar nicht
ausgeführt wurde?
Fazit: Ein völlig erfahrungsleeres,
unpolitisches und unwissenschaftliches Papier, in dem sich niemand
wiederfinden kann; das hilft unserer Organisation nicht weiter, im
Gegenteil.
Klaus Gohlke, Helmstedt

Skandal
(E&W 2/2004, Seite 5: „Auf einen Blick“)
In Ihrem Beitrag über den Streit
um das Tragen des muslimischen
Kopftuches von Lehrerinnen im
Unterricht zitieren Sie den Meinungsbeitrag von Ernst Wolfgang
Böckenförde in der Süddeutschen
Zeitung, ohne jede Kritik an dessen unhaltbarer Argumentation,
nach der auch das Tragen von Hakenkreuzen in der Schule erlaubt
sein muss, weil es auch ein religiöses Symbol ist. Meinen Leserbrief
dazu mit der Kritik an Böckenfördes Argumentation zitieren Sie
nicht.
Seit der Errichtung des muslimisch religiösen Gottesstaates im
Iran 1979, in dem Frauen zum Tra-

gen eines Kopftuches gezwungen
werden und Verstöße dagegen bis
zum Annageln des Kopftuches am
Kopf der Frau geahndet wurden,
ist das muslimische Kopftuch, wie
der Schleier und die Burka, zum
internationalen Symbol für die
Verletzung der Menschenwürde
von Frauen geworden.
Es ist ein Skandal, dass die GEW,
unter dem Deckmantel falsch verstandener Toleranz, für das Symbol
weltweiter
Frauenunterdrückung eintritt. Das ist ein
Grund, aus der GEW auszutreten.
Ich habe seit Jahren gegen die Haltung der baden-württembergischen GEW im Fall Ludin protestiert und den Landesvorsitzenden
zum Rücktritt aufgefordert.
Prof. R. Scholz, Freiburg

und des Schulausschusses eingerichtet, was von der GEW sicher
nicht befürwortet wird.
Günter Helfrich, Ludwigshafen

Interessenvertretung
Ich teile die Kritik von Horst Petersen, wonach sich die GEWFührung nicht (oder nur untergeordnet) als Interessenvertretung
der Mitgliedschaft zu verstehen
scheint. Besonders deutlich wird
dieser Kurs in den Worten des
GEW-Landesvorsitzenden Rainer
Dahlem, der davor warnt, „dass
sich die GEW zu einer Widerstandsgruppe entwickelt. Ich will,
dass wir die starke bildungspolitische Kraft bleiben...“
Manni Heede, Hamburg

Dilettantismus

Sensibilisieren?

(E&W: Titelbild 4/2004)
Einer „Pädagogischen Zeitschrift“
der Gewerkschaft, der ich seit 25
Jahren angehöre, ich bin 43 Jahre
alt, hätte ich nicht solch einen Dilettantismus zugetraut.
Hürdenlauf als Stichwort und
dann eine Frau, die im „Passgang“,
linker Arm und linkes Bein vorn,
die Bücherhürde überwindet ...
unglaublich!!!
Auf Seite 5 wird zur Sporterziehung, der Rede von E. Bulmahn
zum Eyes 2004-Start, kritisch Stellung genommen und qualifizierter
Sportunterricht gefordert. Völlig
Richtig!!!
Ich erwarte jedoch auch qualifizierten Journalismus!!!
Jedem Sportkollegen dürften die
Haare zu Berge stehen, wenn er
dieses Titelbild sieht.
Marco Guhl, Berlin-Neukölln

(E&W 12/2003 „Militär macht
Schule“, Seite 26)
Schon im ersten Absatz dieses Artikels wird eine bedrohliche und
aggressiv wirkende Situation, die
sich aus der POL&IS-Simulation
entwickelt haben soll, dargestellt.
So beschreibt es zu mindestens der
Autor, der während der hier beschriebenen POL&IS-Simulation
nicht anwesend war. Mir, als wirklich teilnehmender Person bot sich
eine andere Situation, in der eine
angenehme Atmosphäre herrschte. Die Schüler zeigten sich sehr
engagiert und waren mit einer Begeisterung dabei, die man bei einem derartigen Themenkomplex
nicht immer bei Schülern finden
kann.
POL&IS mag, wie dargestellt, eine
militär-strategische
Simulation
sein, die während des Kalten Krieges entwickelt wurde, doch halten
sie offensichtlich viele Lehrkräfte
an Gymnasien für geeignet, um
Schüler für ein solches Thema zu
sensibilisieren.
Während der POL&IS-Simulation
werden den Schülern die grundlegenden Mechanismen und Rahmenbedingungen möglicher weltpolitischer Geschehnisse und Entwicklungen vorgestellt. Wie diese
Instrumente jedoch genutzt werden, liegt in den Händen der
Schüler selbst.
Audrey Barysch, Pinneberg

Ohne Zustimmung
(E&W: 2/2004: „An den Widersprüchen der herrschenden Politik ansetzen“, Seiten 6–9)
In dem Gespräch mit den beiden
Landesvorsitzenden Dahlem und
Brandt in der E&W 2/04 lobt EvaMaria Stange das angebliche Verfahren in Rheinland-Pfalz, neue
Ganztagsschulen nur mit Zustimmung der Lehrer- und der Schulkonferenz einzurichten. Diese
Aussage entspricht nicht den Tatsachen. Inzwischen werden neue
Ganztagsschulen auch gegen die
Mehrheit der Gesamtkonferenz

Erziehung und Wissenschaft

Diesmal

E&W-Cartoon: Freimuth Wössner

Vaterlandslose Gesellen
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