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GASTKOMMENTAR

Orwells Kinder

Foto: Privat

PISA-Generation in der Arbeitsfalle – ihr Wissen reicht nicht aus

Jutta Roitsch,
Journalistin,
ehem. verantwortliche Redakteurin für Bildungspolitik
der Frankfurter
Rundschau
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„Die Phasen schulischer Bildung und beruflicher Ausbildung sind nach wie vor
zentrale Statussequenzen im
Einmündungsprozess junger
Menschen in das Erwerbsleben.“ Mit diesem gewichtigen Satz begannen die Arbeitsmarkt- und Berufsforscher Stefan Bender und Hans
Dietrich vor exakt drei Jahren
ihren ersten Werkstattbericht über ihre Langzeitbeobachtung von zwei Geburtsjahrgängen in Deutschland. Zusammen mit Berliner Bildungsforschern um
Karl-Ulrich Mayer verfolgen
sie das Aufwachsen und die
Lebensverläufe der Jahrgänge 1964 und 1971. Die einen
gehören zu den Geburtenstarken, die anderen zu den
Geburtenschwachen. Beide
Jahrgänge gingen in politisch bewegten Zeiten in die
Schule, trafen auf große Einund Umbrüche auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, auf den Fall der
Mauer.
Und das erste Fazit: Diese
wissenschaftlich begleiteten
jungen deutschen Frauen
und Männer sind erstaunlich glatt durch die Schule,
die berufliche Ausbildung
oder das Studium gerutscht
und haben sich mit ziemlich
normalen Berufskarrieren in
der Gesellschaft eingerichtet: oder sind noch dabei, es
zu tun. Ausgegrenzt und aus
dem Erwerbsleben ins Ab-

seits gestellt sind nur wenige.
Also, kein Grund zur Beunruhigung? Diese beiden Generationen gehen ihren Weg
allen Katastrophenmeldungen zum Trotz? In wenigen
Jahren werden sie die politische Klasse dieses Landes
stellen. Aber mit welchen
Werten und Einstellungen?
Beobachtet werden in dieser
aufwändigen Untersuchung
nur die in Deutschland geborenen Deutschen, nicht
die Einwanderer aus der Türkei oder Kasachstan. Die
nächsten Jahrgänge würden
bunter, schwieriger: Es sei
denn, man blendet sie statistisch weiter einfach aus.
Doch wer kümmert sich darum, was aus jenem Jahrgang
1984 wird, der in den internationalen PISA-Test geriet?
Wer verfolgt die Lebensläufe
jener Kinder aus dem Jahr
George Orwells, die zu der
„Risikogruppe“ gehören und
denen die PISA-Forscher
kaum eine Chance auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einräumen, weil sie
aus der Schule so wenig Wissen mitbringen, das es für
die Wissensgesellschaft nicht
reicht.
Jeder vierte Jugendliche gehört hier zu Lande dazu. Es
sind vor allem Jungen aus
der neuen Unterschicht, die
sich im Deutschland des
21. Jahrhunderts etabliert
hat: Die Jungen aus Migrationsfamilien, aus unvollständigen Familien oder aus
Familien, in denen Arbeitslosigkeit und Geldknappheit
den Alltag ebenso bestimmt
wie die trostlose Umgebung
der Plattenbauten oder des
verwahrlosten Stadtteils. Bisher begleitet kein prominentes Forschungsteam Orwells

Kinder aus dem Jahr 1984.
Aus den 15-Jährigen, die am
PISA-Test teilgenommen haben, sind inzwischen junge
Erwachsene geworden. Von
dem angeblichen PISASchock, der die deutsche
Gesellschaft wachgerüttelt
haben soll, spüren diese
Zwanzigjährigen nichts
mehr. Auch nicht die Risikogruppen, die ihnen folgen,
denn der Blick nahezu aller
Kultusminister richtet sich
nach oben: auf die Verfeinerung der Auslese zum und
im Gymnasium, das noch
immer die Hierarchie des
deutschen Bildungssystems
anführt. Der eigentliche
Skandal dieser Testergebnisse, dass die soziale Herkunft
das entscheidende Kriterium
für die Zuteilung von Bildungs- und Berufschancen,
damit Lebenschancen ist,
ist in all den Jahren nicht
durchgedrungen. Er hat die
Köpfe derjenigen nicht erreicht, die heute die politische Klasse bilden: die Intellektuellen, die Journalisten,
die Lehrer, die Gewerkschafter, die Arbeitgeber, die Parlamentarier, die Regierenden. Die „Risikogruppe“, die
PISA-Generation insgesamt,
tritt in einem Moment mit
Ansprüchen an diese Gesellschaft heran, der mehr als
ungünstig ist: Für die Jugendlichen im Allgemeinen, für
die „Risikogruppe“ im Besonderen. Es herrscht in dieser Republik ein rauer Ton,
ein ungeduldiger und vorwurfsvoller. Und er gilt nicht
wie einst bei Bundeskanzler
Helmut Kohl den fröhlichen
Rentnern „in engen Nietenhosen“, wie er verächtlich
schnaubte, sondern den Jungen.

In allen jenen Gesetzen, die
in Berlin mit dem Namen
Hartz oder „Agenda 2010“
belegt sind, in allen jenen
Nationalpakten, die die rotgrüne Regierung mit der
Wirtschaft geschlossen hat,
wird ein harter, fordernder
Ton angeschlagen: Alles ist
zumutbar, wer sich nicht
selbst anstrengt, hat von der
Politik nichts zu erwarten.
„Wir werden schon dafür
sorgen, dass das klappt.“
Diesen Satz wiederholt der
Bundeskanzler bei jeder sich
bietenden Gelegenheit. Er
klingt nicht freundlich oder
aufmunternd, sondern autoritär und unwirsch. Und so
sieht die Politik für die „Risikogruppe“, die Benachteiligten des Bildungssystems
auch aus. Es ist nicht – nach
dem Versagen der Schule –
eine Politik der zweiten
Chance, sondern der letzten. Wer sich nicht nach den
neuen Werkzeugen der Berufsvorbereitung und der
Einstiegsqualifizierung formen lässt, fliegt raus. Den
Jugendlichen zeigt sich ein
strafender Staat. Vom Fördern, vom respektvollen
Umgang mit dem Schwächeren ist das alles weit entfernt.
Wo ist bloß das menschliche
Antlitz geblieben, auf das
entschiedene Demokraten
und demokratische Sozialisten einst so stolz waren?
Jutta Roitsch
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Keine Bedrohung

Benachteiligt: Junge Menschen mit Migrationshintergrund

Der in den nächsten Jahrzehnten zu erwartende Bevölkerungsrückgang und der Anstieg des Durchschnittsalters der Menschen werden die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft nicht
überfordern. Zu diesem Ergebnis kommt das Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) in seinem neuesten Standortbericht. Die Forscher
widersprechen damit der von vielen Experten geäußerten Einschätzung, gravierende negative Folgen der demographischen
Entwicklung könnten nur durch weitere „radikale Reformen“
und Sozialkürzungen abgewendet werden. Eine positive Rolle
könne jedoch eine stärkere Steuerfinanzierung der Sozialversicherungen spielen. Als wesentliche Ursache der Wachstumsschwäche in Deutschland bezeichnet das WSI die seit rund
zehn Jahren betriebene restriktive und schlecht abgestimmte
makroökonomische Geld-, Finanz- und Lohnpolitik.

Auf Eis

Neue Jobbörse

Das Förderprogramm zum
Ausbau von Spitzenforschung und Eliteuniversitäten liegt vorerst bis November auf Eis. Die Ministerpräsidenten der unionsgeführten Bundesländer haben
ihr Veto gegen das 1,9-Milliarden-Euro-Programm eingelegt. Zunächst solle über
eine grundlegende Neuordnung der Bund-LänderZuständigkeiten in diesem
Bereich verhandelt werden.
Das verlautete aus der Sitzung der Bund-LänderKommission für Bildungsplanung in Bonn. Die Wissenschaftsminister werden
demnach erst wieder im November über das Programm
beraten können.

Stellenangebote für Sozialarbeiter und –pädagogen, Erzieher sowie Lehrkräfte und
Hochschullehrer bietet der
Deutsche
Bildungsserver
jetzt in Kooperation mit der
Bundesagentur für Arbeit
(BA) an. Unter www.bildungsserver.de/jobboerse/ba_brows.
html findet man Zugang zu
den Stellenangeboten der
BA.
Die neue Stellenbörse für
den Bildungsbereich ergänzt
das bisherige Angebot, die
„Jobbörse Bildung“. Diese
betreibt der Bildungsserver gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE) unter: www.bildungsser
ver.de/jobboerse

Kinder mit Migrationshintergrund werden bei der Schulbildung systematisch benachteiligt. 20 Prozent verlassen die
Schule ohne Abschluss. Auf Hauptschulen sind sie überrepräsentiert, Realschulen und insbesondere Gymnasien bleiben ihnen dagegen weitgehend verschlossen.

Weniger
Habilitationen

Impressum
Erziehung und
Wissenschaft

2003 haben sich in Deutschland rund 2200 Wissenschaftler habilitiert. Das waren nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts rund
vier Prozent weniger als im
Jahr zuvor. Damit ging die
Zahl der Habilitationen zum
ersten Mal seit 1984 zurück.
Mit 22 Prozent erreichte der
Frauenanteil an den Habilitationen einen neuen Höchststand. Er hat sich damit im
vergangenen Jahrzehnt fast
verdoppelt.

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung ·
56. Jg.

Nicht nur in Finnland gibt es gute
Schulen. Auf dem Weg zu „Einer
Schule für alle Kinder“ ist die Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel.
Der Journalist Paul Schwarz aus
Rheinland-Pfalz hat über diese Schule einen 45-minütigen Film gedreht.
Sein Motto: „Jedes Kind ist einzigartig“. Neben der VHS-Kassette gibt es
auch eine DVD, die zusätzliches Material über die Schule enthält. Der
konfektionierte Film (VHS-Kassette,
Box und vierseitige Begleitkarte) ist
für zwölf Euro plus Porto, die DVD
für 15 Euro plus Porto bei der
IGS Bonn-Beuel,
Telefon 02 28/7 77 170,
E-Mail: gebonn@t-online.de, erhältlich.
4
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Eine Schule für alle

Jedes Kind ist einzigartig.

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

AUF EINEN BLICK

Aus für Lernmittelfreiheit gefordert
Baden-Württembergs Kultusministerin Annette Schavan
(CDU) hat sich für den Wegfall der Lernmittelfreiheit eingesetzt und damit breiten Protest ausgelöst. Bei der Vorstellung des Entwurfs des Grundsatzprogramms der badenwürttembergischen
CDU
empfahl Schavan, die in der
Landesverfassung verankerte
Lernmittelfreiheit abzuschaffen. GEW-Landeschef Rainer
Dahlem wies den Vorstoß
zurück. „Der Wegfall der
Lernmittelfreiheit verschärft
die Trennung in Arm und
Reich an den Schulen“, sagte
er. Dahlem bezifferte die Ausgaben von Ländern und
Kommunen für Schulliteratur auf derzeit 250 Millionen
Euro pro Jahr. Das seien pro
Schüler 20 Euro. Statistiker
gingen davon aus, dass Eltern
bei garantierter Lernmittelfreiheit für ein Kind bis zum
Abitur 10 000 Euro für Klassenfahrten, Monatskarten, Büchertaschen und anderes zahlen müssen.

Studiengebühren, die nächste

Vorsicht:
„Projekt Schulhof“
Hinter dem harmlos klingenden Namen „Projekt Schulhof“ verbirgt sich eine bundesweit angelegte Verteilaktion von bis zu 250 000 kostenlosen CDs an Schulen mit
„Rechtsrock“-Musik. Aber
Vorsicht: Die MultimediaCD mit dem Titel „Anpassung ist Feigheit – Lieder aus
dem Untergrund“ wurde mit
Unterstützung von über 50
rechtsextremen Gruppen und
Labels realisiert. Neben 20
Liedern bekannter Rechtsrockbands aus dem In- und
Ausland befinden sich auch
Werbematerialien, Post- und
Internetadressen rechtsextremer Parteien und Kameradschaften auf der CD. Die CD
soll in nächster Zeit in Umlauf kommen.Weitere Infos
und Gegenaktivitäten unter:
www.mucke-gegen-rechts.de

Rauchverbot an Berliner Schulen – und zwar für alle.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur JuniorProfessur (s. Seite 25 dieser E&W) ist die Debatte um Studiengebühren wieder entbrannt. Sollte Karlsruhe auch das bundesweite Studiengebührenverbot für das Erststudium kippen,
wollen mehrere unionsgeführte Bundesländer die Studierenden so schnell wie möglich zur Kasse bitten. Aus Sicht des baden-württembergischen Wissenschaftsministers Peter Frankenberg (CDU) seien Studiengebühren allerdings nicht vor dem
Sommersemester 2007 möglich. Mit seinen Zeitvorstellungen widersprach Frankenberg,
der die Hochschulpolitik der unionsregierten Bundesländer koordiniert,
Hamburgs Wissenschaftssenator
Jörg Dräger (parteilos). Dräger
hatte die Einführung von Studiengebühren bereits für 2006
angekündigt.
Die unionsregierten Länder
erarbeiten ein Modell, das etwa 1000 Euro im Jahr vorsieht. Peter Gaethgens, Chef der
Hochschulrektorenkonferenz,
hatte kürzlich bereits Studiengebühren in Höhe von bis zu 3000
Euro ins Gespräch gebracht.
Die GEW kritisierte Studiengebühren
noch einmal scharf als „sozial ungerecht
Foto: dpa
und bildungsfeindlich“. Sie verwies darauf, dass
die Länder Jahr für Jahr die staatlichen Finanz- und Personalmittel der Hochschulen kürzten und damit die Studienbedingungen bei wachsenden Studierendenzahlen verschlechterten.

Rauchverbot für alle

Schüler angeklagt

Neue Zeiten für Lehrkräfte
und Schüler in Berlin: Seit
dem Schuljahr 2004/5 herrscht an allen 799 Schulen ein
vollständiges Rauchverbot.
Nach dem vom Abgeordnetenhaus
beschlossenen
Rauchverbot betonte Bildungssenator Klaus Böger
(SPD) in einem Rundschreiben, dies gelte ausdrücklich
für Schüler und Lehrer.

Die Bremer Justiz geht verschärft gegen aggressive
Schüler vor, die Lehrkräfte
schlagen oder vulgär beleidigen. Bisher verwies die
Staatsanwaltschaft die meisten Anzeigeerstatter, die solche Übergriffe strafrechtlich
ahnden lassen wollten, auf
den „Privatklage-Weg“. Nach
zwei besonders heftigen
Übergriffen beschlossen die
Justizbehörden jetzt, dass bei
gravierenden Vorfällen künftig die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage erhebt.
„Lehrkräfte unterrichten nicht
zu ihrem Privatvergnügen.
Sie haben Anspruch auf den
Schutz des Staates“, begründete Justiz-Staatsrat Ulrich
Mäurer die „Kurskorrektur“.
Das Strafrecht sei zwar nur
das letzte Mittel, meinte
Mäurer, aber „stilles Dulden
und Wegschauen“ seien
falsch.
stg

Ganztagsschulen

45 Zwangsüberstunden

Der vom Bund geförderte
Ausbau von Ganztagsschulen geht voran. Zum Stichtag
30. Juni hatten die Bundesländer Anträge für 2.809
Schulen mit Ganztagsangeboten vorgelegt, teilte das
Bundesbildungsministerium
in Berlin mit. Der dafür geplante Bundeszuschuss betrage rund 924 Millionen Euro.

„45 Zwangsüberstunden in der Woche“ ist der Titel der neuesten Publikation der Hilfsorganisation OXFAM Deutschland. Sie ist die Kurzfassung eines englischsprachigen Berichtes über Arbeitsbedingungen in der Sportbekleidungsindustrie. Die Informationsschrift ist Grundlage der Kampagne „Play fair bei Olympia“, die OXFAM, Gewerkschaften und die Kampagne für „Saubere Kleidung“ gemeinsam
ins Leben gerufen haben. Das 20-seitige Heft „45 Zwangsüberstunden“ kann bei OXFAM Deutschland, Greifswalder
Straße 33a, 10405 Berlin, Fax 030/42 85 06 22, E-Mail: info
@oxfam.de, oder über das Internet www.oxfam.de bestellt werden.
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Große Hoffnung h
Auf den untersten Sprossen der Bildungsleiter: Suche nach Chancen für Arbeit und Leben

hat kaum jemand

M

anchmal gelingt es
ihm tatsächlich, wenigstens ein paar kurze Augenblicke lang
die Hände nicht wie
Scheibenwischer unruhig auf und ab zu schieben. Dann sitzt
er still auf dem Stuhl und es scheint, als
habe er es gerade einen Moment lang
aufgegeben, sich gegen etwas zu wehren.
Vor drei Tagen hat Nico, der 16-Jährige,
der, wie alle Jugendlichen in dieser Geschichte, eigentlich auf einen anderen
Namen hört, die Förderschule in Bremen-Walle mit dem Abschlusszeugnis
der 10. Klasse verlassen. Heute ist er
noch einmal zurückgekehrt, um dem
Journalisten von der Gewerkschaftszeitung ein wenig über seine weiteren Ziele
zu erzählen.
Tischler wolle er vielleicht werden, hat
er, dabei unruhig zappelnd, gesagt.
Doch zunächst wird er in ein Berufsgrundbildungsjahr wechseln. „Da mache ich dann meinen Hauptschulabschluss nach“, tönt Nico, „und dann lerne ich einen tollen Beruf.“ Neben ihm
sitzt David, auch gerade nach der Zehnten abgegangen. „Berufsausbildung?“,
fragt David, „Wo denn?“ Und Nico
schimpft über zu viele Kuffmucken im
Viertel, wie türkische Jungs in seinem
Sprachgebrauch heißen, „die haben alle
Connection, die nehmen uns immer die
Plätze weg.“
Stefanie Höfer, die Schulleiterin, will nun
wissen, was man denn selbst so tun könne, um vielleicht ebenfalls einen Ausbildungsplatz zu finden. „Sich drum kümmern“, ruft David. Nico sagt: „Aufmerksam und fleißig sein.“ Die Schulleiterin antwortet: „Ihr wisst also doch,
wie es gehen könnte“, und jetzt sitzt Nico tatsächlich mal ein paar Augenblicke
lang nachdenklich und ruhig auf dem
Stuhl.
Man ist nach Bremen gefahren, um sich
bei denjenigen Jugendlichen umzuhören, die nach ihrer Schulzeit heute

mehr denn je im Abseits landen, ohne
große Chance auf Ausbildung oder Arbeit. Förderschüler beispielsweise, und
später wird man sich auch noch an einer
Gesamtschule mit Hauptschulabgängern unterhalten. Bremen also zum Ende des vergangenen Schuljahres, und es
hätte wohl auch jede andere deutsche
Stadt sein können, erzählte Hoffnungen und Enttäuschungen würden sich
vermutlich gleichen, sich nur durch andere Namen unterscheiden.

Unterschlupf suchen
Sechs Mädchen und neun Jungen haben diesen Sommer die Bremer Förderschule nach der 10. Klasse verlassen, niemand hat einen Ausbildungsplatz gefunden, alle müssen zunächst Unterschlupf suchen in Fördermaßnahmen.
Zuletzt vor zwei Jahren konnten zwei
Jungen dieser Schule direkt im Anschluss eine Ausbildung beginnen, über
die gesamten vergangenen fünf Jahre
waren es gerade mal vier von knapp
hundert. „Die Situation wird immer
schlimmer“, klagt Schulleiterin Höfer,
„wenn es die anschließenden Maßnahmen nicht gäbe, dann säßen alle sofort
auf der Straße.“ Aber auch mit diesem
Aufschub finden später nur fünf bis
zehn Prozent von ihnen eine Ausbildung, „der Rest wird bestenfalls Hilfsarbeiter oder bleibt sein Leben lang abhängig von der Sozialhilfe.“
Es sind diejenigen, die das Leben an den
Rand gedrückt hat, die meist schon zu-

vor kaum eine Chance hatten, die „Spitze des Eisbergs“, wie die Schulleiterin
sagt, „über die die Politik gerne den
Mantel des Schweigens hängt. Aber es
gibt diese Klientel, zum Beispiel bei
uns.“ Und wenn die Pädagogin versucht, diese Jugendlichen in ihrem Fleiß
zu motivieren, ihnen Mut zuredet, dass
sie vielleicht doch eine Chance auf Ausbildung besäßen, dann geschieht das
vor allem, um ein wenig ihr verbliebenes Selbstbewusstsein zu stützen. Große
Hoffnung hat hier kaum jemand.
Vielleicht Hanna, die 17-Jährige? Auch
sie hat vor ein paar Tagen an der Bremer
Förderschule ihr Abschlusszeugnis erhalten. Ganz schüchtern kommt sie nun
daher und sieht doch sehr glücklich aus.
In den Armen hält sie Leo, ihren siebenmonatigen Sohn, dabei ist sie selbst
noch ein großes Kind. Leos Vater ist
„weg“, sagt Hanna lapidar, manchmal
hat sie den Kleinen mit in den Unterricht bringen müssen. Ihre Pläne nach
der Schule? „Weiß nicht – vielleicht –
mal sehen“, antwortet sie, zunächst wird
sie eine Hauswirtschaftsschule besuchen, „keine Ahnung, was danach
kommt. Vielleicht Kindergärtnerin?“

Die Situa❞
tion wird
immer
schlimmer,
wenn es die
anschließenden Maßnahmen nicht
gäbe, dann
säßen alle
sofort auf
der Straße.
Aber auch mit
diesem Aufschub finden
später nur
fünf bis zehn
Prozent
von ihnen
eine Ausbildung. ❝

Junge Mütter

Schulleiterin
Stephanie Höfer

Hanna gehört zu der größer werdenden
Gruppe weiblicher Jugendlicher, die
noch während der Schulzeit oder gleich
danach Kinder auf die Welt bringen.
Drei Mädchen, mit denen sie früher zusammen in den Unterricht ging, haben

Früher konnte
man sagen: Wenn
du gute Noten bekommst, dann
hast du eine
Chance auf einen
Ausbildungsplatz, heute muss
man fragen: Was
nutzt es?
Fotos: Babette Brandenburg

Jugendliche im Abseits: Nach einer
Prognose der Bundesagentur für
Arbeit (BA) werden in diesem Jahr
90 000 Schülerinnen und Schüler
ohne Hauptschulabschluss auf den
Lehrstellenmarkt kommen. Ihre Suche
nach einem Ausbildungsplatz gleicht
dem vergeblichen Bemühen, Quadrat
und Kreis zusammenzubringen. Eine
Reportage aus Bremen.
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Nico, 16: „Ein Zuhause hab’ ich nicht mehr, ich
penn’ jetzt bei Kollegen.“

die Förderschule bereits nach der 9.
Klasse als junge Mütter verlassen. Und
von den neun Mädchen, die im Vorjahr
nach der Zehnten abgingen, wurden
fünf schnell schwanger, „fünf jedenfalls,
von denen wir es wissen“, schränkt Stefanie Höfer ein. Das sei kein isoliertes
Einzelphänomen im Stadtteil Walle, berichtet die Leiterin, „wenn ich Kollegen
anderer Förderschulen nach jungen
Müttern frage, dann schießen sofort alle
Finger hoch.“

Anker werfen
Jugendliche wie Hanna suchen so, Anker zu werfen in einer Welt, die ihnen
ansonsten unwirtlich und perspektivlos
erscheint. Die Suche nach Liebe, die viele bisher nicht kannten, nennt die
Schulleiterin als Grund, ebenso die ersehnte Statusverbesserung als Mutter
und auch die staatliche Versorgung. Wer
sich um sein eigenes kleines Kind kümmern kann, hofft, eine Zeit lang nicht
von der Sorge um Ausbildung oder Arbeit getrieben zu werden. „Man müsste
viel früher an die Familien ran gehen“,
sagt Stefanie Höfer, „den Jugendlichen
fehlt jegliches Realitätsbewusstsein.“
Den Eltern oftmals wohl auch. Etliche
sind hier in Walle für die Schule kaum
noch erreichbar, „teilweise kennen wir
sie gar nicht mehr.“ Nicht nur, dass die
Anforderungen in Ausbildung und Beruf steigen und schon dadurch vielen
dieser Jugendlichen die Möglichkeit
8
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Hanna, 17, mit Baby Leo. Ihre Pläne: „Weiß nicht
– vielleicht Kindergärtnerin.“

späterer Teilhabe genommen ist. Auch
die häusliche Unterstützung wird immer geringer. Der 16-jährige Nico mit
seinen discoschicken und eidotterblonden Haarsträhnen, die er wie einen
feuchten Mopp über dem ausrasierten
Nacken steif gegelt hat, sagt, „ein Zuhause hab’ ich nicht mehr, ich penn’
jetzt bei Kollegen.“ Wenn er Geld
braucht, läuft er zur Oma, „meine Alte
hat nur Schulden. Die will, dass ich ihr
auf meinen Namen ein Girokonto eröffne. Dann kann sie Premiere abonnieren,
dort läuft 24 Stunden live Big Brother.“
Beiläufige Worte, mit großer Selbstverständlichkeit gesagt, die Einblicke geben in gesellschaftliche Wirklichkeit
und zugleich eine Vorstellung ermöglichen über zukünftige Lebenschancen.

„Großes Los“
„Früher konnte man sagen: Wenn du
gute Noten bekommst, dann hast du eine Chance auf einen Ausbildungsplatz“, erzählt Volker Haase, „heute muss
man fragen: Was nutzt es?“ Haase ist
stellvertretender Leiter einer Gesamtschule im nördlichen Bremer Stadtteil
Lesum. Im Schnitt finden dort bloß
noch etwa zehn Prozent derjenigen, die
mit einem Hauptschulabschluss abgehen, anschließend auch einen Ausbildungsplatz. Diesen Sommer haben 19
Jugendliche die 10. Klasse verlassen,
zwei ohne, alle anderen mit erweitertem
Hauptschulabschluss. Ein Mädchen

David, 16: „Berufsausb

lernt nun Hotelfachfrau, ein Junge
Straßenbauer. „Der Verdrängungswettbewerb ist ganz stark“, sagt Haase, „es
gibt Tischlereien, die setzen mittlerweile
Abitur voraus.“ Eine Selbstverpflichtung der Betriebe sei nötig, „denn wenn
die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann bleiben auch die Guten auf
der Strecke. Für Hauptschüler ist heute
ein Ausbildungsplatz wie ein großes

Ausbildungsstellen
Bundesweit waren laut Angaben der
Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg (BA) im Juli 430 500 freie Ausbildungsstellen (der DGB spricht von
421 180 freien betrieblichen Lehrstellen) gemeldet (5,4 Prozent minus),
bei 647 600 registrierten Bewerbern
(plus 2,4 Prozent). Die tatsächliche
Lehrstellenlücke dürfte hingegen
größer sein. Das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) hat vergangenen Herbst darauf verwiesen, dass die
Nachfragedefinition „zu eng“ gefasst
sei. Nicht mitgezählt seien diejenigen, die in berufsvorbereitenden
Maßnahmen „parken“ oder schon
bei der Arbeitsvermittlung gemeldet
sind, nachdem sie bereits zuvor erfolglos eine Lehrstelle suchten. Ergibt
ein Plus, so das BIBB, von weiteren
150 000 fehlenden Stellen.
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Handicap
Migrationshintergrund
BIBB-Info zur Ausbildungslage

bildung? Wo denn?“

Nicole, 17: „Da hängt man sich rein und möchte was
machen. Und dann kommt man doch einfach nicht
dran.“

Los.“ Der Stellenmarkt bietet ihnen inzwischen ungefähr so viel Auswahl wie
ein Krämer nach erfolgreichem Ausverkauf vor der Geschäftsaufgabe

Vergeblicher Versuch
„Sehr problematisch“ sei die Situation
der Hauptschüler, sagt der Sprecher der
Bremer Arbeitsagentur, eine eindeutige
Einschätzung. Bremens Berufsberater
arbeiten längst zweigleisig. „Wir versuchen noch, ihnen Ausbildung zu vermitteln“, so der Sprecher, „empfehlen
jedoch zugleich, sich bei weiterführenden Berufsbildungsmaßnahmen anzumelden.“ Ende vergangenen Juni waren
in Bremen insgesamt rund 4850 freie
Ausbildungsstellen gemeldet, gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Minus von
9,2 Prozent. Die Zahl der gemeldeten
Bewerber stieg gleichzeitig um 2,2 Prozent auf knapp 6600 (siehe auch Kasten). Die Ausbildung zur Friseuse oder
zum Mechaniker setze inzwischen
„mindestens“ den Realschulabschluss
voraus. Wem zudem Grundkenntnisse
in Mathe oder Deutsch fehlen, habe
kaum eine Chance. Überproportional
betroffen sind Jugendliche mit Migrationshintergrund. Nur zehn Prozent der
Hauptschüler, die in Bremen noch einen Platz in der dualen Berufsausbildung finden, sind Ausländer. Zuvor an
den Hauptschulen liegt ihr Anteil bei
rund 25 Prozent.
Für Jugendliche auf den unteren Spros-

sen der Bildungsleiter ist die Ausbildungsplatzsuche der oft vergebliche
Versuch, Kreis und Quadrat in Übereinstimmung zu bringen. Etliche bauen inzwischen auf betriebliche Praktika.
„Hauptschüler“, sagt Erika Bosecker,
stellvertretende Leiterin der Allgemeinen Berufsschule Bremen, einer speziellen Einrichtung für Benachteiligte, „haben nur noch Chancen, wenn die Betriebe sie vorher kennen gelernt haben.
Dann können sie sich die Besten raussuchen.“

Frustbewältigung
An der Gesamtschule in Bremen-Lesum
berichten die Pädagogen, dass inzwischen ein großer Teil der schulischen Arbeit der Frustbewältigung diene. „Wir
müssen die Leute auffangen“, sagt Jahrgangsleiterin Barbara Gedaske, „da ist
viel Wut und Angst vorhanden, und das
Selbstwertgefühl geht verloren.“ Nicole,
eine 17-Jährige, die jetzt zunächst eine
Berufsfachschule besucht, beschreibt es
so: „Da hängt man sich rein und möchte was machen. Und dann kommt man
da doch einfach nicht dran.“ Das weckt
Zweifel, sagt Nicole, „man macht sich
Gedanken über sich selbst, ob man
überhaupt gut ist und so.“ Von einer
Freundin weiß sie, die habe mehr als 30
Bewerbungen geschrieben, ohne Erfolg.
„Irgendwann“, sagt Nicole, „war sie am
Boden zerstört.“
Peter Brandhorst

Mit einer im Sommer 2003 veröffentlichten repräsentativen Befragung von Lehrstellenbewerbern (Befragungszeitraum*: November 2002 nach Beginn des Ausbildungsjahres) weist das BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung)
nach, dass vor allem benachteiligte Jugendliche vom
Lehrstellenmarkt verdrängt werden. Das BIBB geht davon
aus, dass bis 2007 die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber
in den alten Ländern weiter ansteigt und für Jugendliche
mit schwächeren Bildungsabschlüssen die Gefahr besteht,
„irgendwann aufzugeben und sich mit ihrer Ausbildungslosigkeit abzufinden.“
Insgesamt befanden sich zum Erhebungszeitpunkt lediglich
53 Prozent der Bewerber in einer Lehre mit oder ohne Ausbildungsvertrag (Jungen: 54,7; Mädchen: 50,1). Im Osten
waren es mehr (56,7) als im Westen (50,7), was mit zusätzlichen außerbetrieblichen, betriebsnahen oder schulischen
Ausbildungsplätzen erklärt wird. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden als „eher begrenzt“ gesehen. Differenziert nach Schulabschlüssen wird deutlich, wer
auf der Strecke bleibt: Jugendliche mit einfachem Hauptschulabschluss. Nur 39,6 Prozent von ihnen erhielten eine
Stelle. Bei Bewerbern mit qualifiziertem Hauptschulabschluss waren es 52,2 Prozent, mit (erweitertem) Realschulabschluss 57,4, mit Fachhochschulreife 58,7 und mit Hochschulreife 64,4 Prozent. Lehrstellenbewerber von Sonderschulen, die während der Befragung noch auf der Schule waren, fanden nur zu 21,1 Prozent einen Ausbildungsplatz.

Schulische Vorbildung
Schulische Vorbildung ist ein zentrales Unterscheidungskriterium, die richtige Staatsangehörigkeit das andere. Wer
nicht in Deutschland geboren wurde, womöglich erst seit
kurzem hier lebt und Deutsch nicht als Muttersprache erlernt hat, findet kaum eine Ausbildung. Jugendliche nichtdeutscher Herkunft und ältere Jugendliche mit Migrationshintergrund bilden das Schlusslicht bei allen Lehrstellenbewerbern. Über 20-Jährige aus Migrationsfamilien können
ihre Hoffnungen „fast begraben“. Von ihnen kommen nur
9,2 Prozent in eine betriebliche Ausbildung. Insgesamt sind
es bei denjenigen, die nicht in Deutschland geboren wurden, lediglich 25,9 Prozent.“
Die Studie zeigt auch auf, was mit denjenigen passiert, die
keine Ausbildung finden. Insgesamt 10,4 Prozent wanderten
offiziell in die Arbeitslosigkeit, 8,7 Prozent nahmen irgendeine andere Arbeitstätigkeit auf. Vorerst mit schulischer Berufsausbildung vorlieb nehmen mussten 10,3 Prozent, in Berufsvorbereitungsmaßnahmen gingen 6,9 Prozent und an
allgemein bildende Schulen 5,7 Prozent. Rest: Studium und
Sonstiges. Überdurchschnittlich viele Hauptschüler (mit
einfachem Abschluss: 15,8 Prozent; qualifiziert: 14,4) werden arbeitslos. Bei den Realschülern sind es 8,4 Prozent, mit
Hochschulreife: drei. Und mehr als doppelt so viele Jugendliche mit einfachem Hauptschulabschluss wie im Gesamtschnitt finden sich in Berufsvorbereitungsmaßnahmen wieder (14,8 Prozent; Realschüler: 5,4).*
brand
* Bei Redaktionsschluss lag der aktuelle Berufsbildungsbericht noch nicht vor.
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Perspektive Existenz
Im Osten: Schwache Schüler chancenlos, die andern wandern ab

O

liver Staudenraus hat sich
in Schale geworfen.
Zur Zeugnisübergabe erscheint er im roten Sakko. Auch seine Mitschüler haben sich mit
ihrem Outfit Mühe gegeben. Die Abschlussfeier ist für die beiden zehnten
Klassen der Sekundarschule I WolfenNord ein besonderes Ereignis.
Für Oliver beginnt damit der Abschied
von seinem Heimatort. Er verlässt Wolfen in ein paar Wochen. Dann fängt er
eine Kochlehre in einem Hotel am Titisee im Schwarzwald an. Von Wehmut jedoch keine Spur: „Ich wollte schon mit
14 hier weg. Ist doch nichts los hier, für
junge Leute schon gar nicht.“ Seine
Lehrstelle in Baden-Württemberg vermittelte das Arbeitsamt Bitterfeld.
Der Jahrgang 2004 der Sekundarschule I
ist ein ganz normaler für die Verhältnisse im Plattenbaugebiet Wolfen-Nord.
39 von 44 Schülern haben ihren Abschluss geschafft. Drei davon erreichten
den Hauptschulabschluss, sieben den
Hauptschulabschluss nach Klasse 10. 19
gehen mit einem Realschulzeugnis nach
Hause, zehn schafften den erweiterten
Realschulabschluss. Fünf Schüler müssen die zehnte Klasse wiederholen. Nur
knapp die Hälfte der 39 Absolventen
hat eine Lehrstelle gefunden.

Gibt es noch eine Steigerung von „im Abseits“? Ja. In einigen Regionen Ostdeutschlands. Hier sind die Chancen für schwächere
Schüler auf dem Lehrstellenmarkt noch
schlechter, die Jugendlichen noch resignierter
und dem Nichtstun überlassen. Eine Reportage aus der Chemiesstadt Wolfen in SachsenAnhalt.

Fotos: report

Null-Bock-Haltung
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Dass es nicht mehr sind, liegt nach Meinung des Schulleiters nicht nur am allgemeinen Lehrstellenmangel, sondern
auch an der fehlenden Motivation der
Jugendlichen, die wiederum den ringsum herrschenden Pessimismus reflektiert: „Die Noten sind so, dass ich viele
nicht einstellen würde, wenn ich Arbeitgeber wäre“, sagt Gerd Hübner. Lehrer
und Eltern seien machtlos angesichts
dieser Null-Bock-Haltung. Während
früher noch knapp die Hälfte seiner
Schüler den erweiterten Realschulabschluss schaffte, erreicht ihn heute gerade einmal ein Viertel. „Dabei zeigt sich
auch in diesem Jahr wieder: Schüler mit
höherem Abschluss finden leichter eine
Lehrstelle“, so der Schulleiter.
Allerdings oft nicht an ihrem Wohnort.
„Manche versuchen es erst gar nicht
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zminimum
Oliver Staudenraus: „Ich gehe
nach Badenwürttemberg und
komme
bestimmt nicht
wieder zurück.“

hier, sondern gehen gleich in den
Westen“, beobachtet Hübner. Die
Perspektiven im Chemiedreieck
Wolfen-Bitterfeld seien schlecht
wie fast überall im Osten (siehe
Kasten).
Den Vorwurf, sich nicht genügend
um eine Lehrstelle gekümmert zu
haben, will sich der 18-jährige Oliver Peer Lange nicht gefallen lassen.
Der Realschüler reagiert auf jedes
Angebot, recherchiert auch in Zeitungen. „Eigentlich will ich Zimmermann werden. Aber ich habe
mich auch schon als Hotelkaufmann und im Lebensmittelhandel
beworben. Nichts.“ Seit über einem Jahr versucht er es vergeblich.
„Viele Firmen, die in Lehrstellenaktionen von Tageszeitungen ankündigen, dass sie Azubis suchen,
wollen in Wirklichkeit gar keine
einstellen“, musste er erfahren.
Trotz seines passablen Realschulzeugnisses sei er noch nie zu einem
Gespräch eingeladen worden.
Auch seine Unterlagen wurden
nicht zurückgeschickt. „Die Unternehmen benutzen solche Aktionen nur als Werbung für sich
selbst“, vermutet Oliver Peer Lange.
Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
haben sich mittlerweile über 350
Unternehmen angesiedelt. „Aber
das reicht nicht aus, um genügend
Arbeit und Ausbildungsstellen zu
schaffen“, weiß Schulleiter Gerd
Hübner. Die Unternehmen seien
technisch auf dem höchsten Stand
und benötigten deshalb nur wenig
Personal. Die Folge: Auf der Suche
nach einer Perspektive wandern
die Menschen ab, vor allem die
jungen. Wolfen, das einst 50 000
Einwohner hatte, zählt jetzt nur

Enrico Falkenhain: „Ich will
gern Koch lernen,
aber ich
bekomme immer
nur Absagen
oder gar keine
Antwort.“

noch 30 000, Tendenz fallend. Eine Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt bringt das aber nicht. „45
Prozent der Lehrstellenbewerber
sind Altnachfrager“, erklärt Ingeborg Kuhne, Geschäftsführerin für
Aus- und Weiterbildung an der
IHK Halle-Dessau, in deren Einzugsbereich auch Wolfen fällt.
Sachsen-Anhalt weise eindeutig
die höchste Quote an Altnachfragern auf.
Diese düsteren persönlichen
Schicksale stellen örtliche Berufsberater und Statistiker vor kaum
lösbare Fragen: Sind diese Menschen von Mitte 20 überhaupt
noch dem Lehrstellenmarkt zuzuordnen? Welche Instrumentarien
könnten sie, die teilweise schon
zwei, drei Kinder haben, jemals
an eine Erstausbildung oder ein
Erwerbsleben heranführen? Wie
bleiben sie ansprechbar? Wie
konnte es überhaupt so weit kommen?

Versacken im Nichts
Um Licht ins Dunkel der Lehrstellenbewerber-Struktur zu bringen, luden IHK Halle-Dessau und
die Agentur für Arbeit im vorigen
Jahr über tausend dieser überalterten Jugendlichen zu persönlichen Gesprächen ein. Ein guter
Ansatz. Und ein Schock: „Einige
sind seit 1993 aus der Schule raus
und hatten noch immer nichts gelernt. Zwanzig Prozent der beim
Arbeitsamt registrierten Jugendlichen bewerben sich überhaupt nie
um eine Lehrstelle. Diese Zahlen
haben uns fast umgehauen“, bekennt Kuhne. Wenn man die Betroffenen frage, was sie tun, sei die
häufigste Antwort: „Nichts.“
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wachsam sein“, meint die Gewerkschafterin. Möglicherweise erwarteten die
ungelernten Jugendlichen Jobs auf Zivildienstniveau, die mit ein, zwei Euro pro
Stunde vergütet werden. „Die Konsequenz wäre ein ganzes Leben am Rande
des Existenzminimums“, so Skirlo.
Potenzielle Kandidaten dafür sind sicher unter den 30 000 Jugendlichen
bundesweit, die im vergangenen Jahr
keine Lehrstelle fanden. Etliche überbrückten die Zeit in Warteschleifen und
versuchen es nun in diesem Jahr noch
einmal. Der eilig geschlossene „Nationale Ausbildungspakt“ konnte die Situation bisher nicht verbessern. „Immerhin ist für Altnachfrager jetzt eine
zweijährige Teil- und Einstiegsqualifikation in Unternehmen möglich“, sagt
IHK-Expertin Ingeborg Kuhne.
Abschlussfeier in
der Chemiestadt
Wolfen: Wer kann,
wandert in den
Westen ab.

Wenig Illusionen darüber, wie es mit
dieser an den Rand gedrängten Bevölkerungsschicht weitergeht, macht sich
Katrin Skirlo, Landesjugendsekretärin
des DGB von Sachsen-Anhalt. Nach
Hartz IV, SGB II gilt ab 2005: Jugendliche zwischen 15 und 25 sind nach Antragstellung auf Leistungen der Grundsicherung unverzüglich in Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. „Noch weiß keiner, was das genau
bedeutet. Ein Recht auf Erstausbildung
wohl jedenfalls nicht. Man muss sehr

Problem: Altnachfrager
Dennoch: Vier Wochen vor Beginn des
neuen Ausbildungsjahres hatten in Sachsen-Anhalt – bei einer Jahrgangsstärke
von rund 28 000 Jungen und Mädchen –
15 820 Jugendliche noch keine Lehrstelle, so eine DGB-Analyse. Auf Ablehnungen und Hinhaltetaktik der Ausbildungsbetriebe stoßen selbst „frische“ Schulabgänger mit guten Leistungen. Und ganz
ans Ende der Schlange reihen sich
Schüler ein, die nur einen Hauptschulabschluss vorweisen können.

Zwar werden auch Lehrstellen für
Hauptschulabsolventen ausgeschrieben.
So auf der Homepage von Wolfen. Aber
im Einzugsbereich dieser größten Stadt
im Landkreis Bitterfeld, wo Oliver und
seine Mitschüler gerade ins Berufsleben
starten, gab es im Juni 2004 gerade einmal zwei Angebote: Vulkaniseur bei
einem Reifendienst in Dessau. Und –
erklärtermaßen nur für männliche Kandidaten – Landwirt in Libehna. Natürlich wurden die Ansprechpartner geradezu überrannt.
„Wir hatten an die hundert Bewerber für
die eine Lehrstelle“, sagt Mirko Hill, Filialleiter des Reifendienstes. Besetzt sei
sie aber immer noch nicht. Dabei waren
seine Anforderungen harmlos: „Die
Jungs sollten was übrig haben für Autos,
eine ordentliche Bewerbung abliefern
und einen zuverlässigen Eindruck machen.“ Zensuren spielten nicht die ausschlaggebende Rolle und auch von Vetternwirtschaft hält Hill nichts. Trotzdem gelangten nur zehn Bewerber in die
engere Auswahl. „Bei dem Rest war klar,
das wird nichts“, ist Hill sicher.

Allerletzter Berufswunsch
Ähnlich abgeklärt zeigt sich Landwirt
Eicke Zschoche. „Für die meisten Bewerber
ist harte Landarbeit der allerletzte Berufswunsch“, machte er in Bewerbungsgesprächen aus. „Ich muss genau prüfen,

Fakten zur Ausbildungssituation
Juni 2004: Ausbildungspakt geschlossen. Die Wirtschaftsverbände verpflichteten sich gegenüber der Bundesregierung, jährlich 30 000 neue, nicht
zusätzliche (!) Ausbildungsplätze anzubieten. Für schwer vermittelbare Jugendliche soll es bis zu 25 000 Einstiegspraktika geben.
Juli 2004: Das Bundesinstitut für Berufsbildung schätzt, dass in diesem
Herbst 30 000 bis 35 000 Jugendliche
ohne Ausbildungsplatz bleiben.
Kaum Chancen für Geringqualifizierte:
Von den im Ausbildungspakt zugesagten 25 000 Plätzen für „Einstiegsqualifikationen“ wurden bis Ende Juli erst
5000 geschaffen.
Abwanderung:
Experten schätzen, dass sich die Zahl
der jungen Leute zwischen 16 und 19
Jahren im Osten bis 2010 halbieren
wird. In ganz Ostdeutschland ging die
Zahl der Azubis von 1999 bis 2003 um
37 000 zurück.
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Lehrstellenmarkt im Osten
Sachsen-Anhalt:
Vier Wochen vor Beginn des neuen
Ausbildungsjahres hatten in SachsenAnhalt 15 820 Jugendliche noch keine
Lehrstelle. Besonders schwer haben es
die Geringqualifizierten. 14,6 Prozent
jedes Jahrgangs verlassen in SachsenAnhalt die Schule ohne Abschluss.
Berlin-Brandenburg:
Nach den Daten der Bundesagentur für
Arbeit (BA), Regionaldirektion BerlinBrandenburg, waren Ende Juni 27 253
Bewerber (Berlin 11 022, Brandenburg
16 231) noch nicht vermittelt. Gleichzeitig sank die Zahl der Ausbildungsstellen um weitere 1084 (590 Berlin,
494 Brandenburg).
In Berlin stehen für 26 039 Bewerber
nur 9402 betriebliche Ausbildungsplätze und in Brandenburg für 29 846 Bewerber nur 7753 betriebliche Ausbildungsstellen zur Verfügung.
Die von der Wirtschaft bundesweit zugesagten 30 000 neuen Ausbildungs-

plätze würden allein in der Region Berlin-Brandenburg nicht einmal ausreichen, um den Bedarf zu decken.
Mecklenburg-Vorpommern:
In diesem Jahr gibt es in MecklenburgVorpommern zehn Prozent weniger
Lehrstellen als im Vorjahr. Die Zahl der
gemeldeten Ausbildungsstellen ging
von 12 660 auf 11 362 zurück. Vor dem
Beginn des neuen Ausbildungsjahres
waren 10 762 Ausbildungsplatzsuchende unversorgt. Ihnen stehen nur 3023
freie Ausbildungsplätze gegenüber.
Sachsen:
In Sachsen sollen in diesem Jahr rund
30 000 Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden – genauso viele
wie im vergangenen Jahr. Ende Juli waren etwa 14 800 Plätze registriert.
Thüringen:
Nach Angaben der Regionaldirektion
Sachsen-Anhalt/Thüringen der BA
suchten in Thüringen Ende Juli noch
rund 15 000 Bewerber eine Lehrstelle.
Insgesamt gibt es im Freistaat 11 000
Ausbildungsplätze.

45 Prozent
❞
der Lehrstellenbewerber
sind Altnachfrager. ❝

Ingeborg Kuhne,
IHK Halle-Dessau

wer überhaupt geeignet ist. Denn ein
Azubi-Gehalt von 450 bis 500 Euro ist
für unseren Zwei-Mann-Betrieb ein hoher Kostenfaktor.“ Von den diesjährigen
über 50 Bewerbern kommen aus seiner
Sicht nur drei in Frage. Insbesondere einer mit abgebrochenem Abitur, „weil der
mit seiner Vier auf dem Zeugnis vielleicht
noch besser rechnen kann als ein Hauptschüler mit einer Zwei.“
Diese Einschätzung ist typisch. Da sich
zunehmend Realschüler und Abiturienten um Ausbildungsplätze bewerben,
tritt ein regelrechter Verdrängungswettbewerb ein. Er trifft die am schlechtesten Qualifizierten. Iris Wagner, Klassenlehrerin der 10 a der Wolfener Sekundarschule I, ist deshalb besonders stolz,
dass ihre beiden Hauptschulabsolventen Stellen gefunden haben. „Einer wird
Tischler und einer Gärtner“, sagt sie.
Allerdings sei das vorwiegend auf das
große Engagement der Eltern zurückzuführen. „Die haben sich das ganze zehnte Schuljahr gekümmert, dass ihre Kinder unterkommen.“
In der zuständigen IHK will Ingeborg
Kuhne die Flinte nicht ins Korn werfen.
Sie verweist auf Sonderaktionen. In der
„Woche des Ausbildungsplatzes“ im August werden 20 ihrer Mitarbeiter in noch
nicht ausbildenden Unternehmen werben. 150 neue Lehrstellen in 800 Firmen
sind ihr Ziel. Ein Call-Center soll 3500
Unternehmen der Region ansprechen
und auf Voraussetzungen, Vergütungen
und Fördermöglichkeiten aufmerksam
machen. Eine Hotline ist geschaltet,
falls sich ein Firmenchef besinnt und
einen Lehrling nehmen will.
Uta Alexander, Katja Fischer

Arbeitslosenquoten
der Bundesländer:
20,7 Prozent – Sachsen-Anhalt
20,1 Prozent – Mecklenburg-V.
18,9 Prozent – Brandenburg
17,9 Prozent – Sachsen
17,7 Prozent – Berlin
16,8 Prozent – Thüringen
13,5 Prozent – Bremen
10,3 Prozent – Nordrhein-Westfalen
9,8 Prozent – Hamburg
9,7 Prozent – Schleswig-Holstein
9,6 Prozent – Niedersachsen
9,3 Prozent – Saarland
8,3 Prozent – Hessen
7,7 Prozent – Rheinland-Pfalz
6,5 Prozent – Bayern
6,1 Prozent – Baden-Württemberg
10,5 Prozent Bundesdurchschnitt
Stand: Juli 2004
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„Alles hängt von
den Fallmanagern ab“
BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt zur neuen Jugendpolitik
Heinrich Alt spricht von Kunden,
Fallmanagern und Produkten, wenn
er beschreibt, wie arbeitslose Jugendliche künftig mit einem Berater klären,
ob ein weiterer Schulbesuch oder einfach ein Job angesagt ist. Das Vorstandsmitglied der Bundesagentur für
Arbeit (BA) pflegt nicht nur das neue
betriebswirtschaftliche Vokabular seiner Behörde. Er setzt auch auf die verordnete neue Politik - vom Ausbildungspakt bis zur gemeinsamen Zuständigkeit von Arbeitsagentur und
Kommunen für junge Arbeitslose.
E &W: Welche Wirkungen erwarten Sie
vom vereinbarten Ausbildungspakt?
Alt: Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen jährlich 30 000 neue Ausbildungsstellen und 25 000 Praktikumsplätze angeboten werden. Wir werden
regelmäßige Zwischenbilanzen ziehen
und daraus weitere Aktivitäten ableiten.
Große Hoffnung setze ich auf das neu
entwickelte Konzept der Einstiegsqualifizierung für Jugendliche, die ausbildungsreif, aber wegen der angespannten
Lage am Ausbildungsmarkt nicht konkurrenzfähig sind. Allerdings müssen

wir darauf achten, dass so keine Substitution regulärer dualer Ausbildung stattfindet oder neue Warteschleifen entstehen.
E &W: Wie soll das gelingen? Die Bundesregierung wird den Unternehmen für jeden
Praktikumsplatz monatlich 294 Euro erstatten – für maximal ein Jahr. Das ist doch attraktiver als Azubis zu bezahlen!
Alt: Schon bisher gab es in Programmen
wie „Jump“ ähnliche Regelungen, ohne
dass im großen Stil Ausbildungsplätze
ersetzt wurden. Ich gehe davon aus, dass
die Betriebe durchaus ein Eigeninteresse
an gut qualifizierten Fachkräften haben.
E &W: Wer ein Praktikum macht, fällt aus
der Statistik der Ausbildungssuchenden – ein
scheinbarer Erfolg des Pakts?
Alt: Mit Statistikbereinigungen lässt
sich das Problem, dass die Nachfrage
nach Ausbildungsplätzen größer ist als
das Angebot, nicht lösen. Wir brauchen
eine Trendumkehr. Wir benötigen nicht
nur neue, sondern wirklich zusätzliche
Ausbildungsplätze, wenn wir weniger
unversorgte Bewerber haben wollen.
E &W: Sie sprechen von „unversorgten Bewerbern“. Im Pakt wird allen „ausbildungswilligen und -fähigen“ Jugendlichen eine Stelle zugesagt. Wer ist jeweils gemeint?
Alt: Es gibt tatsächlich gelegentlich un-
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terschiedliche Einschätzungen von nale Arbeitsgemeinschaften von
Betrieben und Berufsberatung. Kommunen und ArbeitsagentuWir gehen von einer Mindest- ren. Dort können dann die Jueignung aus, wenn wir Ausbil- gendhilfeträger auf Seiten der
dungseignung und Vermittlungs- Kommunen ihr ganzes Knowfähigkeit feststellen. Die Betriebe How einbringen.
dagegen haben ein nachvollzieh- E &W: Gibt es konkrete Planungen
bares Interesse an einer Bestenaus- für diese Leistungen nach SGB II?
lese. Für uns dagegen spielt selbst Alt: Es kommt für die rund
die Marktlage keine Rolle: Die BA 330 000 betroffenen jungen Leute
stellt die Ausbildungsfähigkeit ei- unter 25 die gesamte Produktpaletnes Bewerbers in Cottbus nicht an- te der Sozialgesetzbücher II und
ders fest als in Freising bei Mün- III in Frage, wie Ausbildung, Bechen. Der „Kompetenzcheck“, rufsvorbereitung, Qualifizierungsden wir laut Ausbildungspakt nun maßnahmen, zumutbare Arbeit,
mit den Kammern gemeinsam ma- Arbeitsgelegenheiten oder ehrenchen, soll helfen, Unterschiede in amtliche Tätigkeiten. Neu ist etwa
der Einschätzung zu beseitigen.
das Einstiegsgeld – ein zeitlich beE &W: Im Zusammenhang mit dem fristeter Arbeitnehmerzuschuss.
Arbeitslosengeld II (ALG II) taucht Entscheidend ist, was aus Sicht der
ein neues Begriffspaar auf: Jugend- Kunden ein Maximum an Integraliche, die integrationswillig und -fähig tion bringt. Ausbildung hat einsind. Was bedeutet das?
deutig Vorrang vor Beschäftigung
Alt: Das ist eine ganz andere Ziel- – wenn sie das wollen . . .
gruppe. Im ersten Fall haben wir es E &W: . . . und wenn sie eine Lehrstelmit Bewerbern um einen Ausbil- le finden. Alles hängt vom „Fallmanadungsplatz zu tun. Sie zählen bei ger“ ab, heißt es. Wer ist das eigentlich?
uns auch dann noch als „unver- Alt: Ein Mitarbeiter neuen Typs,
sorgt“, wenn sie Angebote abge- der die komplette Palette an
lehnt haben, weil der Wunschbe- Hilfsangeboten kennt, die sich für
ruf nicht dabei war. Anschwer Vermittelbare
ders ist das bei arbeitsloeignet. Er wird Mitarsen Jugendlichen und
beiter der ArbeitsgeZentraler meinschaft sein und
jungen Erwachsenen unAnsatz
ter 25 Jahren, die Leistunkann von der Kommubei
jugend- ne oder der Arbeitsgen nach dem Sozialgesetzbuch wie ALG II be- lichen ALG II- agentur kommen. Wir
ziehen. Der Gesetzgeber Empfängern haben
beispielsweise
hat entschieden, dass es
unter den Berufs-, Leisist ein verkeinen „passiven Leisbindliches tungs- oder Reha-Beratungsbezug“ gibt, dass sie Integrations- tern viele geeignete Mitalso zu ihrer Integration
arbeiter. Bislang hatten
angebot.
etwas aktiv beitragen
Sozialhilfe, Jugendamt
Heinrich Alt
müssen. Das kann aus
und Arbeitsamt je eigemeiner Sicht im Ausnahne Integrationsvorstelmefall auch eine ehrenlungen – die Jugendamtliche Tätigkeit sein.
lichen konnten eine Behörde geE &W: Hier setzt die Kritik der Ju- gen die andere ausspielen. Ich hofgendhilfeverbände ein: So bleibe der fe, dass künftig das InstrumentariRechtsanspruch auf eine anerkannte, um optimal koordiniert wird und
den Neigungen und Fähigkeiten ent- so häufiger die Integration in Besprechende Ausbildung auf der schäftigung gelingt.
Strecke, heißt es.
E &W: Ist das realistisch bei 75 FälAlt: Ich verstehe das Problem aus len, für die ein Manager zuständig ist?
Sicht der Verbände. Aber: Zentra- Alt: Der Betreuungsschlüssel ist
ler Ansatz bei jugendlichen ALG viel besser als der bisherige. Und
II-Empfängern ist ein verbind- nicht alle, die ALG II beziehen,
liches Integrationsangebot, auf das brauchen einen differenzierten Insich nach intensiver Beratung der tegrationsplan. Es gehören auch
Fallmanager und der Kunde ge- junge Leute dazu, die nach abgemeinsam einigen. Wir können nur schlossener Ausbildung nicht
erfolgreich sein, wenn wir die Eig- übernommen werden und nichts
nungen und Neigungen der Ju- anderes wollen als einen ordentgendlichen berücksichtigen. Ich lich bezahlten Arbeitsplatz.
setze meine Hoffnung auf regioInterview: Helga Ballauf

❞

❝

„Wir
können
nichts!“

Fotos: David Ausserhofer
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Selbstbewusstsein am Boden: Die Hauptschule produziert Bildungsverlierer
Die Hauptschule gilt inzwischen als
„Restschule“. Ist sie überhaupt noch
zeitgemäß? Auf welche Zukunft hin
bildet sie ihre Schüler aus? Jugendliche, die auf Hauptschulen gehen oder
vom Gymnasium oder der Realschule
dorthin „absteigen“, gehören zu den
Bildungsverlierern. Nur wenige kommen in Ausbildung. Vielen bleibt nur
die Warteschleife: Besuch einer Maßnahme der Jugendhilfe oder des Arbeitsamtes. Und dann?

P

etra Funke ist wütend. 21
Schüler aus ihrer Abschlussklasse in der Hauptschule
Mommsenstraße in Köln
bekommen den „10b-Abschluss“, das ist die Mittlere
Reife. Elf von ihnen wollen eine gymnasiale Oberstufe oder eine Fachoberschule besuchen. Zehn suchten eine
Lehrstelle. Doch nur zwei haben einen
betrieblichen Ausbildungsplatz bekommen. Zwei fangen eine schulische Berufsausbildung an. Als sich die sechs
Unversorgten noch um einen Platz in einem Berufskolleg bewarben, wurden sie
abgewiesen – es sei alles voll, hieß es. Daraufhin setzte sich Petra Funke ans Telefon. Schließlich gelang es ihr, alle an der
Höheren Handelsschule unterzubringen. In der Parallelklasse mit Schülern
ohne Fachoberschulreife sind nur zwei in
einem Betrieb untergekommen.
In ganz Köln sieht es nicht besser aus als
an ihrer Schule. Eine Befragung aller
rund 3300 Schulabgänger Ende Februar
ergab: Lediglich 5,3 Prozent hatten einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Im
Jahr davor waren es zum gleichen Zeitpunkt fast zehn Prozent.

Hilfe: Betriebspraktika
Dabei wird nicht nur in Köln an
Hauptschulen viel getan, um Schülern
den Weg in den Beruf zu erleichtern:
Die Schüler werden von Lehrern als
Berufswahlkoordinatoren begleitet. Sie
absolvieren Betriebspraktika ab dem
achten Schuljahr, an manchen Schulen
gibt es Langzeitpraktika. Zum Beispiel
an der Kopernikus-Hauptschule in
Köln-Porz. Deren Schüler arbeiten
mehrere Monate an einem Wochentag
im Betrieb in der Hoffnung, dass die
Firmen ihre Praktikanten als Auszubildende übernehmen, wenn sie diese als
zuverlässig und motiviert kennen gelernt haben. Und als das erweisen sich
16 E&W 9/2004

dort selbst Schüler, die als faule Leistungsverweigerer gelten. Die Anerkennung oder Kritik des Meisters hat ein
ganz anderes Gewicht als die der Lehrerin. „Aber wenn es keine Lehrstellen
mehr gibt, dann hilft auch die beste
Berufsvorbereitung nichts“, resigniert
Petra Funke.

Schule der Migrantenkinder
Die Hauptschule ist zur „Restschule“
geworden. Zwar sehen engagierte Lehrerinnen wie Funke ihre Schüler und ihre
Arbeit durch diesen Begriff abgewertet.
Doch nur neun Prozent der Eltern wollen für ihr Kind den Hauptschulabschluss. Das hat eine aktuelle Befragung
des Dortmunder Instituts für Schulentwicklungsforschung ergeben, die im
Sommer veröffentlicht worden ist (siehe
E&W 7-8/04). Vor zwei Jahren waren es
noch 13 Prozent. Anfang der fünfziger
Jahre besuchten drei Viertel der 14-Jährigen die Hauptschule, im Jahr 2000 war
es nicht einmal ein Viertel. Ohne die
Migrantenkinder wären es noch weniger. Fast die Hälfte aller Kinder nichtdeutscher Eltern geht auf die Hauptschule, hat PISA festgestellt.
In Berlin und Hamburg sind nur elf Prozent aller Kinder an Hauptschulen, in
Baden-Württemberg dagegen knapp ein
Drittel, in Bayern gar fast 40 Prozent.
Diese Länder versuchen, Hauptschule
als eigenständige Schulform zu erhalten, indem sie den Übertritt in eine
Realschule oder ein Gymnasium von
einem bestimmten Notendurchschnitt
abhängig machen. Die meisten anderen
Länder haben sich mittlerweile der Realität angepasst, dass Eltern und Arbeitgeber den Realschulabschluss als die Regel ansehen. Infolgedessen kombiniert
man Haupt- und Realschulen zu Sekundarschulen, meist ohne pädagogisches Konzept. Außerdem lassen sich
bei rückläufigen Jahrgangsstärken ge-
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trennte Haupt- und Realschulen nicht
mehr unterhalten.
Wie viele Kinder nach der Grund- auf
die Hauptschule wechseln, hängt in erster Linie vom sozialen Umfeld und der
Bildungsstruktur vor Ort ab. So besuchen an Universitätsstandorten kaum
Kinder die Hauptschule, auf dem Lande
ist sie dagegen noch eine durchaus akzeptierte Schulform.

Abwärtsspirale
Vor allem in den Großstädten bewegt
sich diese Bildungseinrichtung in einer
Abwärtsspirale: Sie wird zur Schule der
Bildungsverlierer, der Kinder, deren Eltern sich nicht um die Schullaufbahn ihrer Kinder kümmern oder die schon in
der Grundschule durch das Raster gefallen sind. Sie gilt als Schule der Migrantenkinder und der Lernschwachen.
Schließlich ist sie die vorletzte Station
in der Schulkarriere, wenn jemand im
Gymnasium oder in der Realschule ausgesondert wird. Ansonsten bleibt nur
noch die Sonderschule. Je mehr sich dieser Ruf verfestigt, um so schlimmer wird
der Abstieg zur Hauptschule empfun-

den. „Die Hauptschule hat kein eigenes
Profil. Die Schülerinnen und Schüler
lernen das Gleiche wie an anderen Schulen, nur eine Spur schlechter,“ sagt Ekatarina Kouli, die Bildungspolitikerin des
baden-württembergischen Handwerkstages. Sie wurde mit ihrem Konzept eines integrierten Schulsystems bekannt.
Damit will sie die Arbeit der Hauptschullehrer nicht abwerten. Doch trotz
allem pädagogischen Bemühen entscheiden sich Eltern nicht aus freien
Stücken für diese Schulform. „Das Gerede von der Förderung ‚praktischer Begabungen‘ verschleiert nur, dass die
Hauptschule für diejenigen da ist, die
angeblich nicht ‚theoretisch begabt‘
sind.“
Die frühere „Volksschule“ vermittelte
„volkstümliche Bildung“. Ihr Ziel war
der Handwerker, der sein Leben lang
zufrieden in seinem Ort und seinem
Beruf blieb. Wozu brauchte dieser eine
Fremdsprache, politische Bildung, abstraktes Denken?
Heute sollen auch Handwerkslehrlinge
Auslandserfahrungen sammeln, müssen planen, verwalten, den Kunden

Sachverhalte erklären können. „Auch
handwerkliches Arbeiten hat sehr viel
mit Abstraktionsfähigkeit zu tun“,
meint Ekatarina Kouli.
Hauptschüler sind nicht faul, dumm
und gewaltbereit, ist Hauptschullehrerin Inken Waltz von der Kölner Montessori-Hauptschule überzeugt, sondern:
„Diese Kinder haben kein Selbstbewusstsein.“ In der Hauptschule zu enden, ist eine Verletzung. Als Inken
Waltz ihre Sechstklässler aufforderte,
einmal aufzuschreiben, was sie gut können, kam die Antwort: „Wir können
nichts. Uns fällt nichts ein!“

Kränkungen
Den direkten Weg von der Hauptschule
in eine Lehre geht nur noch eine Minderheit. Es sind eher die Realschüler, die
nach der Schule eine Lehre anfangen.
Hauptschüler dagegen haben nur die
Auswahl zwischen einer kleinen Palette
von Handwerksberufen: Bäcker, Maler,
Maurer, Dachdecker. Die begehrteren
Lehrstellen als Kfz-Mechaniker oder gar
Mechatroniker stehen bestenfalls Realschulabsolventen offen. Deshalb wollen

Die Haupt❞
schule ist
nicht mehr
zeitgemäß,
weil das Modell der Arbeitsteilung
nicht mehr
stimmt, das
ihr zugrunde
liegt. ❝
Ekatarina Kouli
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Haupt❞
schüler sind
nicht faul,
dumm und
gewaltbereit.
Diese Kinder
haben kein
Selbstbewusstsein. ❝
Inken Waltz

❞ Wenn es
keine
Lehrstellen
mehr gibt,
dann hilft
auch die beste Berufsvorbereitung
nichts. ❝
Petra Funke

Anmerkungen:
1 Reinhard Selka (Hrsg.):
Berufsstart für Hauptschüler. 29 Ausbildungsberufe, die Hauptschülern
wirklich offen stehen, Bielefeld 2004 (W. Bertelsmann)
2 Vgl. dazu auch: Selektion nach Geschlecht im
Bildungswesen, Bildungsbiografien im Spiegel der
Statistik, von Anke Burkhardt, S. 16 f.
3 Gertrud Hovestadt:
Die Schule in den Bundesländern. Datenreport
2001/2002 im Auftrag
des Forum Plus, Mai
2003, S. 12
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viele Hauptschüler einen besseren Bildungsabschluss, bevor sie sich um eine
Lehrstelle bewerben. Für andere ist der
Besuch eines Vollzeitkurses in einem Berufskolleg die Flucht vor einem Arbeitsmarkt, auf dem sie ebenso wie vorher in
der Schule Kränkungen und Zurückweisungen fürchten müssen. „29 Ausbildungsberufe, die Hauptschülern wirklich
offen stehen“ ist der Untertitel eines Buches, das den Betroffenen Tipps geben
soll. Von den 29 Berufen bieten bestenfalls sechs (!) auch jungen Frauen eine
Chance: Lebensmittelverkäuferin, Friseurin, Floristin etwa. Deshalb sind es vor
allem junge Frauen, die nach der Hauptschule höhere Bildungsabschlüsse anstreben. In einer Langzeitstudie zu den
Bildungsbiografien von Männern und
Frauen, die 1979 als 15-Jährige die Schule
besuchten, stellte der Erziehungswissenschaftler Helmut Fend fest: Von den Frauen, die damals die Hauptschule besuchten, hatten im Jahr 2002 mehr als 40 Prozent die Mittlere Reife erlangt, von den
Männern waren es nur 14 Prozent. Die
1

2

Hälfte aller Schulabgänger im Jahr 2001
erreichte die Mittlere Reife.
Ein Besuch in der Kölner MontessoriHauptschule: Der 17-jährige Dennis ist
froh: Er hat eine Lehrstelle in einem
Elektroladen, seine erste und einzige Bewerbung. Dennis hat eine verzwickte
Schulkarriere hinter sich: Begonnen hat
er auf einem Gymnasium, dann schickten ihn die Eltern auf ein Internat. Auch
dort gab es Probleme. Über die Realschule kam er im vergangenen Jahr hierher.
3

Absteiger
Durch „Rückläufer“ wie Dennis werden
die Hauptschulklassen vom fünften bis
zum neunten oder zehnten Schuljahr
immer voller. Für diese Schüler – es sind
überwiegend Jungen – ist der Abstieg in
die Hauptschule die persönliche Bildungskatastrophe. Selbstbewusstsein
und Motivation liegen am Boden. Oft
genug überspielen sie das durch machohaftes Gehabe oder indem sie ihre persönliche Abwertung weitergeben an

Staat springt in die Bresche
Berufliche Bildung
Klaus Berger, Experte des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) für
Fragen der Finanzierung Beruflicher
Bildung, legt mit dem 2004 erschienen Band „Der Beitrag der öffentlichen Hand zur Finanzierung Beruflicher Bildung“ eine detaillierte Analyse der zunehmenden Verlagerung finanzieller Lasten für die betriebliche
Ausbildung von den Unternehmen
auf die öffentliche Hand vor. Zugleich wird damit erstmals eine umfangreiche Gesamtstatistik zu den öffentlichen Ausgaben für Berufsbildung veröffentlicht.
Berger zeigt eindeutig auf, dass die Betriebe seit Anfang der 90er-Jahre –
trotz hoher Nachfrage der Jugendlichen und eines zu erwartenden Fachkräftemangels – auf Grund kurzfristiger Kostenüberlegungen ihre Ausbildungsaktivitäten reduzieren und stattdessen die Bundesagentur für Arbeit
(BA) sowie die öffentliche Hand
(Bund und Länder) in die Bresche
springen, um zusätzliche Angebote
auf dem Ausbildungsmarkt zu ermög-

lichen. So sind die öffentlichen Ausgaben für die berufliche Ausbildung (BA,
Bund und Länder) im Zeitraum 1998
bis 2001 von rund 9,7 Mrd. Euro auf
11,3 Mrd. Euro gestiegen, was einer
Steigerung um mehr als 16 Prozent entspricht. Der größte Teil dieser Ausgaben wird vom Staat zur Finanzierung
der berufsbildenden Schulen zur Verfügung gestellt. Der Anteil der restlichen Finanzmittel, mit denen u.a. benachteiligte Jugendliche gefördert und
das Ausbildungsstellenangebot gesichert werden, nimmt allerdings auf
Grund der verheerenden Lage auf dem
Ausbildungsstellenmarkt kontinuierlich zu. Die Netto-Ausbildungskosten
der Betriebe betrugen im Vergleich dazu im Jahr 2000 14,7 Mrd. Euro. Hier
ist allerdings die Möglichkeit der
Betriebe, Aufwendungen für die Berufsausbildung steuerlich geltend zu
machen, noch nicht berücksichtigt, sodass die Lastenverteilung noch mehr
an der öffentlichen Hand hängen
bleibt.
Torsten Fust
Berger, Klaus:„Der Beitrag der öffentlichen Hand zur
Finanzierung Beruflicher Bildung“, Forschung Spezial,
Heft 9 des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB),
Bonn 2004

Mitschüler oder Lehrer. Manch gestandener Pädagoge fühlt sich selbst von solchen Schülern verletzt. Wie soll dann
noch ein gedeihliches Lernklima entstehen? Zum Glück gibt es genug Pädagogen, die mit Empathie diesen Zirkel gegenseitiger Verletzungen durchbrechen.
Dennis hat sich lange um nichts gekümmert, 49 unentschuldigte Fehlstunden
auf dem Zeugnis. Beratungslehrerin
Schreinemachers hatte ihm prophezeit,
dass er damit kaum eine Chance auf eine Lehrstelle hat. Doch nun hat er es geschafft.

Nicht zu retten
Erhan aus seiner Klasse ist deprimiert.
Manche haben eben immer Glück,
seufzt er. Er gehört nicht dazu. Er ist
zurückhaltend, einigermaßen fleißig,
hat mittelmäßige Noten. Gut 35 Bewerbungen hat er schon geschrieben, so genau weiß er das nicht mehr. Es ist schon
fast ein Erfolg, wenn er eine Eingangsbestätigung bekommt. Ein paar Mal hat
er es bis zum Aufnahmetest geschafft.
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Erst hat er sich als Chemikant beworben, bei Bayer und Exxon.
Überspannte Erwartungen? Mittlerweile hat er sich als Installateur,
Elektrotechniker und Gärtner beworben, zuletzt als Maler und
Lackierer. Seit Wochen wartet er
auf eine Antwort. Warum hat er
weniger Glück als Dennis? Vielleicht weil er ein Migrantenkind
ist? Und weil Dennis aus seinem
Elternhaus und vom Gymnasium
etwas mitbringt, was in keinem
Zeugnis steht: Er ist redegewandt
und kann sicher auftreten.
Langfristig ist die Hauptschule
nicht zu retten, einmal abgesehen
davon, ob es pädagogisch wünschenswert wäre, meint der Pädagoge und Hauptschulexperte
Karl Zenke von der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg.
Die Lehrer sind bemüht, Landesregierungen wie in Baden-Württemberg starten Förderprogramme
nur für die Hauptschule, doch die

Ergebnisse werden dadurch nicht
besser, stellt Ekatarina Kouli fest.
Defizite im Leistungsbereich bleiben. Den Hauptschülern fehlen
die positiven Vorbilder unter den
Gleichaltrigen, meint sie. Diesen
Mangel kann auch die offensichtliche Stärke der Hauptschulpädagogik nicht ausgleichen: Hier
wird mehr als an anderen Schulformen handlungs- und schülerorientiert gearbeitet. Hier findet man,
was in Realschulen und Gymnasien noch die Ausnahme ist: Dass
Lehrerinnen und Lehrer sich für
die Förderung jedes einzelnen
Schülers verantwortlich fühlen.
Deshalb plädiert Kouli für ein
integriertes Schulsystem, in dem
auch die Stärken der Hauptschulpädagogik aufgehoben sind. „Die
Hauptschule ist nicht mehr zeitgemäß, weil das Modell der Arbeitsteilung nicht mehr stimmt,
das ihr zugrunde liegt.“
Karl-Heinz Heinemann

Foto: David Ausserhofer

Für „Rückläufer“
werden die
Hauptschulklassen
zur persönlichen
Bildungskatastrophe.
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„Eine Beschäftigungszunahme
ist nur bei akademischen Berufen
zu erwarten. Das
heißt, wir brauchen mehr Menschen mit Abitur
und Hochschulreife.“

„Menschen ohne Berufsabschluss
brauchen eine zweite Chance“
Prof. Dieter Timmermann mahnt staatliche Zuschüsse für Spätzünder an
Im Auftrag des Bundestags hat eine
Expertenkommission unter Leitung
von Prof. Dieter Timmermann ein
Gesamtkonzept zur Finanzierung lebenslangen Lernens – nach der Erstausbildung – entwickelt. E&W sprach
mit dem Bildungsökonomen.
Prof. Dieter
Timmermann,
Bildungsökonom,
Universität Bielefeld
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E &W: Kernstück ist ein „ErwachsenenBafög“ zum Nachholen von Schul- und Berufsabschlüssen. Warum?
Prof. Timmermann: Die Gruppe von
Menschen, die keinen Berufsabschluss
haben, wird in dieser Gesellschaft wieder größer. Ganz besonders betrifft das
junge Migranten. Nur wenn diese eine
zweite Chance bekommen, lassen sie
sich in das Beschäftigungssystem und
die Gesellschaft integrieren. Das ist eine
Aufgabe, die keinen Aufschub duldet.
E &W: Sie schlagen ein Erwachsenenbildungsfördergesetz (EBifG) vor ...
Timmermann: Das EBiFG soll Zuschüsse und Darlehen für Menschen
vorsehen, die schulische und berufliche
Abschlüsse nachholen wollen, und es
soll das Aufstiegsfortbildungsgesetz –
besser bekannt unter „Meister-Bafög“ –
integrieren. Ziel ist, Maßnahmekosten
und Lebensunterhalt abzusichern und
die Förderung von erwachsenen Lernern nach einheitlichen Kriterien zu regeln.
E &W: An welche schulischen Abschlüsse
denken Sie?
Timmermann: An Hautpschulabschluss,
Mittlere Reife und Abitur gleichermaßen. Prognosen zum Qualifikationsbedarf in Deutschland sagen eindeutig:

Eine Beschäftigungszunahme ist nur bei
den akademischen Berufen zu erwarten.
Das heißt, wir brauchen mehr Menschen mit Abitur und Hochschulabschluss oder vergleichbaren Berufsabschlüssen.
E &W: Die Kommission betont auch den
„sozialen Nutzen“ allgemeiner, politischer
und kultureller Bildung. Warum?
Timmermann: Es geht nicht gut, wenn
Menschen sich nur beruflich fortbilden
und nicht gleichzeitig andere Kompetenzen entwickeln. Der gesellschaftliche
Wandel stellt im Lebensalltag und im
politischen Umfeld ständig neue Anforderungen an uns. Jeder muss die Chance zur Entwicklung haben. Der Staat
trägt dabei eine Mitverantwortung. Wir
schlagen deshalb vor, dass Kommunen
und Länder einen bestimmten Sockelbetrag im Haushalt garantieren.
E &W: Sehen Sie die Zeit reif für ein politisches Umdenken in diese Richtung?
Timmermann: Wir halten den Wandel
für notwendig, sind aber skeptisch, weil
den Sonntagsreden keine Taten folgen.
Es wird nach wie vor eher in Sachvermögen investiert als in Bildung.
E &W: Vom lernförderlichen Klima, das
die Kommission anmahnt, ist wenig zu
spüren, etwa in der Arbeitsmarktpolitik . . .
Timmermann: Die derzeitige Politik ist
kontraproduktiv. Ich sehe ein Problem
in der deutschen Tradition: Wer gespart
hat, muss alles aufbrauchen, bevor er
öffentliche Unterstützung bekommt;
verschiedene Förderansprüche werden
nicht kombiniert, sondern gegeneinander aufgerechnet. Das ist in Schweden
anders.

E &W: Die Kommission will mit einem
System des Bildungssparens das lebenslange
Lernen auch für arme Bevölkerungsschichten
attraktiv machen. Wie?
Timmermann: Wenn einkommensschwache Familien fünf Euro im Monat
für Weiterbildung auf die Seite legen, erhalten sie staatliche Zuschüsse. Und
über eine tariflich gestaltete Arbeitnehmerzulage kommen gegebenenfalls zusätzliche Mittel dazu. Wir sehen unseren Vorschlag, das Bildungssparen ärmerer Haushalte zu fördern, in Konkurrenz zum Bausparen und den hohen Zuschuss-Summen, die für die Eigenheimzulage fließen.
E &W: Wie waren die ersten politischen Reaktionen auf das Memorandum?
Timmermann: Bundesbildungsministerin Bulmahn findet das Bildungssparen und einige andere Punkte unterstützenswert. Dagegen herrscht im Ministerium große Skepsis, was das Erwachsenenbildungsfördergesetz angeht. Die
Gründe sind mir nicht klar. Vor allem
weiß ich nicht, was die Regierung sonst
tun will, um diejenigen zu fördern, die
keine Abschlüsse haben. Wenn nichts
geschieht, entsteht ein gesellschaftliches
Problem, das Kosten verursacht, die
weit höher liegen als unsere Vorschläge
mit sich bringen.
Interview: Helga Ballauf
Die Langfassung des Interviews mit Prof. Timmermann sowie umfassende Informationen zum Gutachten finden Sie in
unserer Weiterbildungs-Fachzeitung „prekär“, die einem Teil
der E&W beiliegt, sowie im Internet unter: www.gew.de

Bildungsfördergesetz
Das sind die wichtigsten Empfehlungen der Timmermann-Kommission:
Ein einheitliches Bildungsfördergesetz soll für gleiche Konditionen bei
allen erwachsenen Lernenden sorgen.
Es werden bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für das lebenslange
Lernen gefordert. Staat und Unternehmen sollen das Bildungssparen
fördern, der einzelne finanziell mehr
in die Pflicht genommen werden. Die
allgemeine, politische und kulturelle
Erwachsenenbildung darf mit verlässlichen öffentlichen Zuschüssen rechnen. Die Tarifparteien sollen Lernzeitkonten und andere Anreize vereinbaren. Der Rechtsanspruch der Zuwanderer aufs Lernen wird auf junge
Flüchtlinge ausgedehnt. Arbeitslose
sollen verschiedene Förderansprüche
kombinieren dürfen.
hbf
Alles unter: http://www.bmbf.de/pub/
schlussbericht_kommission_lll.pdf.

Reines Kürzungspr
Hartz IV: Fordern statt Fördern
feln dürfte. Wer Leistungen erhält, von
dem darf der Sozialstaat erwarten, dass
er alle Anstrengungen unternimmt, aus
der Bedürftigkeit herauszukommen.
Diese Überzeugung trägt Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) immer
wieder vor, wenn er seine Politik zu
rechtfertigen versucht. Der Gedanke ist
aus den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten übernommen – mit dem Unterschied, dass er dort verwirklicht wird.

Foto: Christian v. Polentz/ transit Berlin

Fordern statt fördern

Montagsdemonstration in Berlin:
Immer mehr Menschen gehen gegen Hartz IV auf
die Straße.
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Die Jobmaschine ist angelaufen. Fallmanager statt Sachbearbeiter, Jobcenter
statt Ämter, Kunden statt Arbeitslose.
Hinter dem modernen betriebswirtschaftlichen Vokabular Hartz I, II, III
und IV verbergen sich die härtesten
Einschnitte in der Geschichte des deutschen Sozialstaats. Hartz IV, das bald
startet, präsentiert sich bislang als reines Kürzungsprogramm.

S

chon Monate vor dem offiziellen Start am 1. Januar
2005 schafft Hartz IV, der
größte Arbeitsmarktumbau
in der Nachkriegsgeschichte und der Kern rot-grüner
Reformversuche, jede Menge Arbeit:
Journalisten und Ministerialbeamte sind
ebenso schwer mit dem Mammutprojekt
beschäftigt wie die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit (BA) und die vielen
Männer und Frauen, die als Berater, Sicherheitskräfte oder Verwaltungsspezialisten vorübergehend eingestellt wurden.
Schlechter sehen die Perspektiven für die
aus, die eigentlich davon profitieren sollten. Ob die Langzeitarbeitslosen in
Deutschland durch Hartz IV neue Chancen erhalten, bleibt mehr als ungewiss.
Fördern und Fordern ist das Prinzip,
dessen Berechtigung niemand anzwei-

Anders in Deutschland: Hier wird das
Fordern konsequent umgesetzt, beim
Fördern aber wird viel versprochen und
wenig gehalten. Dies ist der Grund, warum die rot-grüne Koalition mit ihrem
zentralen wirtschaftspolitischen Vorhaben so in die Kritik und die Defensive
geraten ist. In Reinkultur hatte Hartz IV
auch Gewerkschafter überzeugt. So wie
es allerdings praktiziert wird, steht das
Programm beispielhaft für die Einseitigkeit, mit der die Regierung seit geraumer
Zeit Politik betreibt.
Die Schieflage erklärt sich nicht nur,
aber auch durch die ungewöhnliche Serie an handwerklichen Fehlern. Einen
ganzen Sommer lang legten beinah täglich neue Schreckensmeldungen ein erstaunliches Maß an Ungeschick offen:
einen Monat kein Geld für Arbeitslose.
Rückgriff auf die Sparbücher der Kinder.
16-seitige Formulare, mit denen die
deutsche Verwaltung hunderttausende
Antragsteller in Angst und Schrecken
versetzt. Probleme mit der pünktlichen
Auszahlung und der Software. Geradezu
grotesk die Episode mit der so genannten „Buschzulage“, über die sich die Republik mitten im Sommerloch empörte.
Mit diesen Extra-Prämien werden WestBeamte vom Rhein an Elbe und Oder
gelockt, um im Osten die Anträge zu bearbeiten. Dabei stünden gerade dort
genügend Langzeitarbeitslose bereit, um
diese Aufgaben zu übernehmen.

Ohne soziale Sensibilität
Aus dem Chaos spricht ein Mangel an
Einfühlungsvermögen, mit dem speziell
der Wirtschaftsminister negativ auffällt.
Dies räumen selbst Koalitionsfreunde
wie Grünen-Chef Reinhard Bütikofer ein.
Der beklagte, ohne Clement persönlich zu nennen, die „vollkommene
Abwesenheit sozialer Sensibilität“. Unter massivem öffentlichem Druck hat
Clement einige der gröbsten Klötze aus
dem Weg geräumt. Der zwölfmaligen
Auszahlung von Arbeitslosengeld II in

rogramm
2005 stimmte er notgedrungen
ebenso zu wie höheren Freibeträgen für Kinder.

Keine Stellen
Das düstere Bild können derlei
Korrekturen kaum aufhellen. Die
Zweifel an Hartz IV gehen tiefer
und gelten vor allem einem Missstand: Die Stellen, in die Langzeitarbeitslose hinein vermittelt werden sollen, existieren nur in der
Phantasie des Wirtschaftsministers. In der Realität ist von ihnen
nichts zu sehen.
Mit hunderttausenden Ein- oder
Zwei-Euro-Stellen versucht die
Regierung, Abhilfe zu schaffen.
Doch eine Perspektive können solche Jobs den Menschen kaum verschaffen. Zu Recht verlangen sie,
dass ihnen reguläre Arbeitsplätze
mit anständiger Bezahlung angeboten werden – nur dann hätte die
Regierung ihr Versprechen vom
Fördern eingelöst.
In Ostdeutschland, aber auch in
vielen Gegenden im Westen,
bringt Hartz IV für die Mehrzahl
der Betroffenen nur negative Botschaften: weniger Geld und mehr
Druck. Der Fairness halber muss
man sagen, dass sich für knapp eine Millionen Menschen die finanzielle Situation entspannen wird,
unter anderem weil die Kriterien
bei der Vermögensanrechung künftig günstiger ausfallen.

Nutznießer und Verlierer
Zu den Nutznießern zählen vor allem heutige Sozialhilfeempfänger,
also Menschen die bisher mit besonders wenig auskommen mussten. Verlieren werden dagegen die
Arbeitslosenhilfebezieher, auf die
teils gravierende Einschnitte zukommen. Hunderttausende werden ganz aus dem Kreis der Anspruchsberechtigten herausfallen.
Sie müssen ihr mühsam Erspartes
opfern, um ihren Lebensunterhalt
bestreiten zu können. Dies trifft
vor allem Ältere, deren Lebensplanung radikal in Frage gestellt
wird. Druck zur Arbeitsaufnahme
sollte Hartz ausüben auf jene, die
einen Job ablehnen. Aber wer
stellt einen 50- oder 60-Jährigen
überhaupt noch ein? Per Saldo stehen den Betroffenen schmerzliche
Kürzungen bevor. Deutlich ver-

schärft werden zudem die Zumutbarkeitsregeln: Wer die neue Leistung beziehen möchte, muss jede
auch noch so schlechte Arbeit annehmen, soweit diese nicht sittenwidrig ist.
Dies wird den Niedriglohnsektor
beflügeln, was nicht als unangenehme Nebenwirkung gilt, sondern politisch gewollt ist. Die Erwartung aber, dies führe in nennenswertem Umfang zu neuen
Stellen, wird sich als Illusion erweisen. Es gibt keinen Beleg für
die Behauptung, mit geringeren
Löhnen ließe sich die Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen oder die
Aussichten von Jugendlichen und
Geringqualifizierten verbessern.
Was diese Menschen brauchen,
sind angemessene Stellenangebote, vernünftige Qualifizierungsmöglichkeiten und eine adäquate
Betreuung. Solche Hilfen, wenn
sie denn bereitgestellt würden,
dürften dann auch getrost mit
mehr Druck gepaart werden.

Chance vertan
Doch stattdessen wird die Chance
vertan, endlich mit den Unzulänglichkeiten der heutigen Arbeitslosenförderung aufzuräumen. Das
bestehende System weist so viele
Schwachstellen auf, dass es sinnlos
wäre, es zu verteidigen.
Zu Recht sollte Hartz IV mit der
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe den Dschungel lichten und das merkwürdige
Nebeneinander der Förderwege
beenden. Es sollte einheitliche
Anlaufstellen und Verantwortlichkeiten schaffen und Schluss machen mit der dauerhaften Benachteiligung von Leuten, die wegen
Kinderbetreuung oder nach einer
Selbstständigkeit arbeitslos wurden. Leider hat sich der Wunsch,
die Dinge zu vereinfachen, durch
den engen Zeitplan und das Geschacher mit der Union im Vermittlungsausschuss nur zum Teil
erfüllt. Alles in allem weist die Reform zu viele Mankos auf, als dass
sich die gravierenden Zumutungen und Einschnitte rechtfertigen
ließen. Im real existierenden Sozialstaat kommt Hartz IV als reines Kürzungsprogramm daher. Das
ist Fordern ohne Fördern.
Markus Sievers
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JUGENDHILFE

Bereits Kleinkinder brauchen ein
pädagogisch qualifiziertes Betreuungsangebot.

Billiges Angebot
Zum Ausbau der Kleinkinderbetreuung
Das von Bundesfamilienministerin
Renate Schmidt (SPD) seit längerem
gegebene Versprechen, den Ausbau von
Kindereinrichtungen für Kinder unter
drei Jahren (U3) zu forcieren, nimmt
allmählich konkrete Gestalt an. Das
Bundeskabinett hat am 14. Juli den
Gesetzentwurf für ein „Tagesbetreuungsausbaugesetz“ beschlossen, mit
dem die Kommunen verpflichtet werden sollen, neue Plätze zu schaffen.

D

erzeit gibt es im Westen lediglich für 2,7 Prozent der
Kinder unter drei Jahren einen Krippenplatz, im Osten für 38 Prozent. Ab
nächstem Jahr sollen die
West-Kommunen mit dem Ausbau beginnen und bis zum Jahr 2010 ein „bedarfsgerechtes Angebot“ haben. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) strebt
an, bis zum Jahr 2006 60 000 neue Plätze
zu schaffen. Im Jahr 2010 soll ein Angebot von 230 000 neuen Plätzen zur Verfügung stehen. Vorgesehen ist, 160 000
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
(70 Prozent) und 70 000 in der Tagespflege (30 Prozent) bereitzustellen. Bei den
neuen Kita-Plätzen geht man davon aus,
dass tatsächlich nur 56 000 Plätze vollständig neu eingerichtet werden. 104 000
hofft man, durch Umwandlung von
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Kindergartenplätzen zu gewinnen, die
aufgrund des Geburtenrückgangs vakant
sind. Zur Finanzierung gibt der Bund
den Kommunen vor, aus den durch die
Arbeitsmarktreform eingesparten Geldern 1,5 Milliarden Euro für die unter
Dreijährigen zu investieren.

Plan mit Haken
Der schöne Plan hat allerdings Haken.
Der Ausbau soll zu einem „bedarfsgerechten Angebot“ führen. Was heißt
das? Aus dem Gesetzentwurf (§ 24) geht
ganz klar hervor, dass der Krippenplatz
nur für den äußersten Notfall gedacht
ist. Familien, die aus pädagogischen
Gründen wollen, dass ihre Kinder mit
anderen spielen und lernen können, haben das Nachsehen.
30 Prozent der Plätze soll es in der Tagespflege geben. Wer sind diese „Tagesmütter“? Dem Gesetzentwurf (§23)
kann man entnehmen, dass eine tarifliche Vergütung für die Tagesmutter
nicht vorgesehen ist. Die Kommunen
entscheiden über eine „Geldleistung“,
die die Erstattung der Sachkosten,
Beiträge zu Unfall- und Rentenversicherung und einen „angemessenen Betrag
zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung“ umfasst.

Wacklige Finanzierung
Zu guter Letzt: Die Finanzierung des gesamten Vorhabens steht auf äußerst
wackligen Beinen. Die Kommunen be-

zweifeln, dass sie das aus Hartz IV eingesparte Geld tatsächlich bekommen
und wehren sich vehement dagegen, für
ein familienpolitisches Versprechen der
Bundesregierung haftbar gemacht zu
werden.
Zwischenzeitlich hat Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) die Diskussion durch seinen Vorschlag angeheizt, für die Kleinkindbetreuung langzeitarbeitslose Erzieherinnen und Akademiker einzustellen – und zwar auf
Mini-Job-Basis. Für ein bis zwei Euro zusätzlich zum Bezug ihres Arbeitslosengelds (Alg II) sollen sie anspruchsvolle
pädagogische Arbeit leisten.
Die GEW hat gegen diese Pläne sofort
protestiert. Zum einen sind sie unpraktikabel, weil es nur im Osten langzeitarbeitslose Erzieherinnen gibt, die es wohl
kaum für einen befristeten Minijob in
den Westen zieht. Zum anderen ist der
Vorschlag pädagogisch eine Katastrophe. „Geringfügig Beschäftigte mit zeitlich befristetem Einsatz sind“, so GEWVorsitzende Eva-Maria Stange in einem
Schreiben an Ministerin Renate Schmidt,
„das Verkehrteste, was man Kindern anbieten kann.“

Falscher Weg
Doch von Clements Spekulationen einmal abgesehen, ist der Ausbau der Tagespflege der falsche Weg. Kinder brauchen ein pädagogisch qualifiziertes
Angebot. Es ist in Fachkreisen mittlerweile unumstritten, dass bereits die Ausbildung der Erzieherin auf Fachschulniveau nicht mehr ausreicht. Die
Qualifikationsmerkmale einer Tagesmutter, wie sie im Gesetzentwurf stehen, bleiben aber selbst dahinter weit
zurück. Die finanzielle Vergütung der
Leistung der Tagesmütter macht deutlich, um was es eigentlich geht: ein Angebot, das vor allem eins ist: billig. Man
wird sich kaum vorstellen können, dass
es gelingt, für 70 000 Plätze eine ausreichende Zahl von Frauen zu finden, die
zu diesen Konditionen in ihrem Haushalt Kinder betreuen.
Wenn man politisch einen Entwicklungsschritt für mehr und bessere Plätze
will, führt kein Weg an einem Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder vorbei. Wie schon
beim letztlich erfolgreichen Ausbau von
Kindergartenplätzen ist auch hier ein
Rechtsanspruch für Kinder unter drei
Jahren sowie für Schulkinder, verbunden mit einer mehrjährigen Übergangsregelung (z.B. bis zum Jahr 2010), der
einzige Weg, öffentliche und freie Träger
zur Schaffung von neuen Plätzen zu veranlassen.
Bernhard Eibeck
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HOCHSCHULE

Restauration und Kleinstaaterei
Bundesverfassungsgericht kippt Juniorprofessur
Das Bundesverfassungsgericht hat mit
dem Urteil vom 27. Juli der Verfassungsbeschwerde der Länder Thüringen, Bayern und Sachsen zur fünften
Novelle des Hochschulrahmengesetzes
(HRG) stattgegeben – und damit die
Juniorprofessur gekippt (www.bundes
verfassungsgericht.de). Mit dem Aus
für die Juniorprofessur sind auch die
zum 22. Februar 2002 in Kraft getretenen Befristungsregelungen des HRG
unwirksam geworden. Alles in allem:
ein falsches politisches Signal. Nicht
dem europäischen Hochschulraum
wird da Tür und Tor geöffnet, sondern
Restauration und Kleinstaaterei.

M

it knapper Mehrheit
von fünf zu drei
Stimmen haben sich
die Verfassungsrichter gegen die von der
rot-grünen Bundestagsmehrheit gewollte frühere wissenschaftliche Selbstständigkeit durch Juniorprofessuren ausgesprochen und damit dem Wunsch konservativer Professorenverbände und Fakultätentage
Rechnung getragen, die alte Habilitation wieder zu stärken. Die rund sechshundert Juniorprofessoren sind zwar
auf ihren Stellen nicht direkt gefährdet,
ihre Chancen im Wettbewerb mit denen, die sich nach „altem Recht“ habili-

tieren, werden aber sicher nicht steigen.
In einer Zeit, in der sich der Arbeitsmarkt für jüngere Wissenschaftler mehr
und mehr internationalisiert, machen
sich in Deutschland nun Restauration
und Kleinstaaterei breit. Ein fataler
Standortnachteil – und ein deutscher
Sonderweg. Von den jüngeren Wissenschaftlern wird an deutschen Hochschulen die Rückkehr in die Phase langanhaltender Abhängigkeiten von der
„herrschenden Lehre“ verlangt. Die Regierungen von Bund und Ländern, sollten nach Auffassung der GEW die Einführung der Juniorprofessur künftig zumindest so absichern, dass ein fairer
Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Wegen zur Professur möglich ist.
Schon deshalb, weil bereits zehn Bundesländer mehr oder weniger die HRGRegelungen in ihre Landesgesetze übernommen haben.

Verunsicherte Fristverträgler
Der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichtes ist außerdem in einem entscheidenden Punkt massiv über das Ziel
hinausgeschossen: Er hat die mit der 5.
HRG-Novelle eingeführte Neuordnung
der Fristverträge für wissenschaftliche
Mitarbeiter sowie für wissenschaftliche
Hilfskräfte gleich mit für verfassungswidrig erklärt. Damit haben die Verfassungsrichter den rund 20 000 befristeten
Arbeitsverträgen, die seit In-Kraft-Treten
der 5. HRG-Novelle abgeschlossen worden sind, gleichsam die Rechtsgrundlage

entzogen. Die Verunsicherung bei den
Betroffenen ist entsprechend groß.
Für neue Abschlüsse befristeter Arbeitsverhältnisse empfiehlt jetzt die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft, sich wieder auf die Regelungen
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes
(TzBfG) und die bis zur 4. HRG-Novelle geltenden Sachgründe für die Befristung zu beziehen. Damit ist die mit der
5. Novelle erreichte größere Rechtssicherheit wieder hinfällig. Die Neuregelungen waren nicht nur für die Personalverwaltungen leichter zu handhaben, sie brachten auch den Wissenschaftlern mehr Klarheit, weil nicht
mehr nach so genannten Beschäftigungsgründen gefragt werden musste.
Jetzt müssen die Verwaltungen wieder
die verstaubten Verträge und Formulare
aus den Archiven holen und für neue
Verträge die 1985 im HRG fixierten Regelungen zur Befristung im Hochschulbereich bemühen. Das gilt sicher auch
für anstehende Vertragsverlängerungen,
insbesondere für jene Wissenschaftler,
deren Arbeit durch Drittmittel finanziert wird.

Verstaubte Verträge werden wieder aus den Archiven hervorgeholt.
Das Bundesverfassungsgericht
hat nicht nur die
Juniorprofessur
gekippt, sondern
die neuen Fristvertragsregelungen für das wissenschaftliche
Personal gleich
mit.

Politische Parteinahme
In einer ersten Stellungnahme weist
die GEW-Projektgruppe „Doktoranden“
außerdem darauf hin, dass mit der richterlichen Erklärung, die 5. HRG-Novelle sei verfassungswidrig, selbst die „zarten Ansätze zur Reform der Promotionsphase“ – den Promovierenden etwa „forschungsnahe Studien“ anzubieten – im HRG gestrichen worden sind.
In einer Zeit, in der die europäischen
Wissenschaftsminister im Bologna-Prozess nach gemeinsamen, europaweit geltenden Regelungen suchen, mutet die
Entscheidung der Verfassungsrechtler
weltfremd an. Und sie greift zugleich
tief in die Debatte über die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
ein, deren eigentlicher Ort die Förderalismuskommission sein sollte.
Die Rechte des Bundes werden gestutzt
und die der Länder gestärkt, damit verschieben sich die politischen Kräfteverhältnisse mit schwerwiegenden Folgen:
Die Mehrheit der Bundesländer wird das
vermeintliche Mehr an Kompetenz auf
Grund ihrer eingeschränkten Wirtschaftskraft gar nicht nutzen können.
Die finanzstärkeren Bundesländer werden ihre besseren Ausgangsbedingungen
und die damit verbundene politische
Vormachtstellung ausbauen. Von solidarischem Ausgleich mit dem Ziel einer
gesamtstaatlichen Entwicklungspolitik
wird in Zukunft weniger die Rede sein.
Gerd Köhler
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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Arbeitnehmerbegehren
für eine soziale Politik
Deutschland im Jahr 2004:
Über vier Millionen Menschen sind arbeitslos. Tatsächlich
fehlen rund sieben Millionen Arbeitsplätze.
Über 500 000 Jugendliche finden keinen Einstieg in das
Berufsleben. Viele Kindergärten, Schulen und Hochschulen
sind in einem miserablen Zustand.
Der Konjunkturmotor stottert und kommt nicht in Fahrt,
weil die Nachfrage im Inland und die Kaufkraft schwächeln –
nicht nur die der ArbeitnehmerInnen, auch die der
RentnerInnen, Arbeitslosen und SozialhilfeempfängerInnen.
Knapp ein Prozent der Haushalte verfügt insgesamt über mehr
als 25 Prozent des Geldvermögens.
Über 50 Prozent der Haushalte dagegen kaum über mehr
als fünf Prozent. Die sozialen Gräben in der Gesellschaft
werden tiefer.
So kann es nicht weitergehen. Wir müssen gegensteuern.

Wir haben politische Alternativen. Wir engagieren
uns für eine andere, eine soziale Politik:
➞ die umweltverträgliches Wirtschaftswachstum fördert,
➞ die Arbeitslosigkeit bekämpft,
➞ die soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Männer und Frauen schafft,
➞ die gesellschaftliche Teilhabe und Mitbestimmung
der Menschen ausbaut und
➞ die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.

ARBEITNEHMERBEGEHREN FÜR EINE SOZIALE POLITIK

Mit Volldampf in die Sackgasse!

„

Die Politik der Neoliberalen und Konservativen setzt
auf Sozialabbau und Umverteilung von unten nach oben.
Die Folge: Die Armen werden immer ärmer – die
Reichen immer reicher. Und Rot-Grün hält nicht dagegen.
Im Gegenteil.

Die Bundesregierung hat die Steuern massiv gesenkt. Doch
entlastet werden vor allem die oberen Einkommen und Unternehmen. Allein durch die Senkung
des Spitzensteuersatzes werden dem
Einkommensmillionär 2005 mehrSteuern geschenkt als der/die NormalarbeitnehmerIn jährlich verdient, nämlich 67 000 Euro.

Zumutbarkeitsregelungen und Leistungskürzungen werden
Arbeitslose zum Lohndumping gezwungen.

Scheinalternativen und Sozialabbau pur!
CDU/CSU und FDP wollen aus dem Unmut über die Regierungspolitik politisches Kapital schlagen. Ihre Alternative:
Sozialabbau pur. Noch schärfere, noch tiefere Einschnitte in
das soziale Netz.
Durch die „Bierdeckelkonzepte“ zur Steuervereinfachung von
Merz und Co. gewinnen nur Großverdiener. Bezieher von geringeren Einkommen und die öffentlichen Haushalte hätten das Nachsehen.
Doch Bund, Länder und Gemeinden
brauchen Geld, um ihre Aufgaben im
Interesse der Bürgerinnen und Bürger
wahrnehmen zu können.

Sozialabbau

erleben wir seit
langem, aber

„

Auch in der Gesundheitspolitik geht es
zu unseren Lasten: Zahnersatz und
Krankengeld zahlen wir zukünftig
allein. Hinzu kommen heute schon
höhere Zuzahlungen und 10 Euro „Eintrittsgeld“ beim Arzt.

Arbeitsplätze

wurden dadurch

nicht geschaffen.

Bei der Rente heißt es zukünftig: Weniger Geld im Alter durch den „Nachhaltigkeitsfaktor“, durch volle Beiträge zur Pflegeversicherung
und durch volle Krankenversicherungsbeiträge auf Betriebsrenten. Selbst die Rente ab 67 ist noch nicht vom Tisch.
Bei der Arbeitszeit soll das Rad der Geschichte zurückgedreht
werden: 40 oder gar 42 Stunden in der Woche. Die Zauberformel lautet: „Länger arbeiten – am besten unbezahlt!“ Da gehen öffentliche und private Arbeitgeber Hand in Hand, und
da finden sich Befürworter aus dem rot-grünen wie aus dem
schwarz-gelben Lager. Kaum zu glauben: Diejenigen, die Arbeit haben, sollen noch länger arbeiten, während Millionen
Arbeitslose keine Beschäftigung finden.
Die Arbeitsmarktreformen stecken in der Sackgasse. Ihre Umsetzung stößt auf organisatorische Schwierigkeiten und die
Richtung ist falsch. Die Ausweitung des Niedriglohnsektors,
eine stärkere Lohnspreizung und die Senkung des Lohnniveaus sollen angeblich die Arbeitslosigkeit bekämpfen.
Die traurige Realität: Sozialabbau erleben wir seit langem, aber
Arbeitsplätze wurden dadurch nicht geschaffen. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wird für rund
80 Prozent der Langzeitarbeitslosen mit drastischen finanziellen Einbußen verbunden sein.
Durch „Ich-AGs“, Minijobs und Leiharbeit werden existenzsichernde Arbeitsplätze verdrängt. Durch die Verschärfung der

In der Gesundheitspolitik wollen Merkel,
Stoiber und Westerwelle den Systembruch: Der Solidarausgleich zwischen
Einkommensschwachen und Besserverdienenden soll abgeschafft, die Arbeitgeber sollen zunehmend von der Finanzierung der Krankenkassen freigestellt
werden.

Und bei Arbeitszeiten und Niedriglöhnen lautet das Motto:
„Schlimmer geht’s immer!“

Es gibt Alternativen!
Wir brauchen eine soziale Politik, die umweltverträgliches
Wachstum fördert, Arbeitsplätze schafft, Teilhabe und Mitbestimmung ausbaut und den Zusammenhalt in der Gesellschaft
stärkt. Wir brauchen Reformen, die diesen Namen verdienen,
die solidarisch sind, die uns nach vorn bringen.

Die Gewerkschaften haben
immer wieder Vorschläge gemacht:
Zum Beispiel in der Steuerpolitik:
Es geht um mehr Gerechtigkeit und Transparenz!
Die Besitzer großer Vermögen müssen wieder zur Finanzierung unseres Gemeinwesens beitragen. Sie dürfen sich nicht
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entziehen.
Wir wollen, dass breite Schultern mehr tragen als schmale. Wir
wollen eine Steuerreform, die das Steuersystem gerechter und
durchschaubar macht; und die den öffentlichen Haushalten
die Finanzierung der notwendigen Aufgaben ermöglicht.
Wir fordern z. B.:
● gerechtere Steuertarife. Dies könnte durch einen Grundfrei-
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betrag von 8000 Euro, einen Eingangssteuersatz von 15 Prozent und einen Spitzensteuersatz von zumindest 45 Prozent
geschehen;
● die Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften ab
500 000 Euro;
● Steuerfreiheit für Zuschläge auf Schicht-, Sonn- und Feiertagsarbeit erhalten;
● die Schließung von Steuerschlupflöchern und die Verhinderung von Steuerflucht;
● europäische Mindeststeuersätze für Unternehmen, um Steuerdumping zu verhindern.

●
●

„

Zum Beispiel in der Gesundheitspolitik:
Wir sind für eine solidarische Bürgerversicherung!
Wir brauchen eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu bezahlbaren Beiträgen,
paritätisch von Arbeitgebern und
ArbeitnehmerInnen finanziert – von
Allen und für Alle.

die betriebliche Altersversorgung muss gestärkt werden;
keine Anhebung der Altersgrenze auf 67.

Zum Beispiel Arbeitszeit:
Wir brauchen keine längeren, sondern humanere Arbeitszeiten!
Wir brauchen mehr Arbeitsplätze. Arbeitsplätze entstehen
durch mehr Kaufkraft, mehr Innovationen und durch Flexibilität.
Wir fordern z. B.:
● den Erhalt und Ausbau der Tarifautonomie, damit die Tarifparteien beschäftigungsfördernde Arbeitszeiten vereinbaren
können;
● ein Arbeitszeitgesetz, das vor beliebiger Arbeitszeitverlängerung schützt;
● mehr Arbeitsplätze durch öffentliche
Investitionsprogramme und eine gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit für
Männer und Frauen;
● einen Schutz von Arbeitszeitkonten
bei Firmenpleiten.

Sozialabbau

Wir fordern z. B.:
● mehr Solidarität bei der Finanzierung der Krankenversicherung: Die
Beiträge richten sich nach den Einkünften. Wer viel hat, zahlt viel, wer
wenig hat, zahlt wenig. Die Hälfte
zahlt der Arbeitgeber, Kranke zahlen
nicht mehr als Gesunde. Auf Dauer
tragen so alle Menschen zur Finanzierung der Krankenversicherung
bei;
● ein gut ausgebautes und solidarisches Gesundheitssystem in öffentlicher Verantwortung: Jeder und Jede muss optimal und umfassend behandelt werden, egal, ob reich oder arm, alt oder
jung, Mann oder Frau;
● eine „Positiv-Liste“, damit nur wirtschaftliche und wirksame
Arzneimittel durch die Solidargemeinschaft der Krankenversicherten finanziert werden;
● den Ausbau eines Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der
Krankheiten vorbeugt.

erleben wir seit
langem, aber

Zum Beispiel Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungspolitik:
Wir brauchen höhere Investitionen,
mehr Qualifizierung und müssen die
Nachfrage stärken!
Wir brauchen eine aktive Beschäftigungspolitik, die private und öffentliche Nachfrage und damit das Wachstum stärkt.
Wir brauchen keine verschärften Zumutbarkeitsregelungen und Niedriglöhne.
Wir wollen qualifizierte Arbeitsplätze mit Arbeitnehmerrechten und ausreichenden Einkommen.

„

Arbeitsplätze

wurden dadurch

nicht geschaffen.

Zum Beispiel Alterssicherung:
Wir wollen eine Bürgerversicherung und die Stärkung der
betrieblichen Altersversorgung!
Wir brauchen eine gesetzliche Rente, die Altersarmut verhindert und den erarbeiteten Lebensstandard sichert. Paritätisch
finanziert von Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen.
Wir fordern z. B.:
● die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in eine solidarische
gesetzliche Alterssicherung;
● der Bundeszuschuss darf nicht zurückgenommen werden;
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Wir fordern z. B.:
● ein europaweit abgestimmtes Investitionsprogramm für Kindergärten, Schulen, Hochschulen, für die Modernisierung der
Energie- und Wasserversorgung sowie den öffentlichen Nahverkehr;
● den bedarfsgerechten Ausbau von qualitativ hochwertigen
Ganztagseinrichtungen für Kinder;
● qualifizierte Ausbildungsplätze für Alle. „Wer nicht ausbildet, soll zahlen!“;
● eine stärkere finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber und der
öffentlichen Hand an Weiterbildungsmaßnahmen;
● Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung;
● einen erleichterten Zugang zu Qualifizierungsmaßnahmen
der Agentur für Arbeit;
● Zumutbarkeitsregelungen, die für Arbeitslose Tariflöhne,
zumindest aber ortsübliche Löhne gewährleisten;
● Einkommen, die zum Leben reichen.

ARBEITNEHMERBEGEHREN FÜR EINE SOZIALE POLITIK

Ich unterstütze das Arbeitnehmerbegehren für eine soziale Politik:
Wir brauchen mehr umweltverträgliches Wachstum, mehr Beschäftigung, mehr Chancengleichheit und mehr sozialen
Zusammenhalt. Sozialabbau und Abbau von Arbeitnehmerrechten sind der falsche Weg. Sie führen zu mehr sozialer
Ungerechtigkeit und verschärfen die wirtschaftlichen Probleme, statt sie zu lösen.
Alternativen zur Politik von Rot-Grün, aber auch zu den Kahlschlagkonzepten von Schwarz-Gelb sind machbar und
überfällig. Deshalb unterstütze ich das Arbeitnehmerbegehren für eine soziale Politik.

Wir fordern:
Ein gerechteres, einfacheres und ergiebigeres Steuersystem
mit einer Vermögen- und Erbschaftsteuer, das große Vermögen angemessen an der Finanzierung der Bildung und
des Gemeinwesens beteiligt!
● Eine soziale Bürgerversicherung statt Praxisgebühr und
Zuzahlungen: Wer mehr verdient, soll höhere Beiträge
zahlen. Der Arbeitgeber beteiligt sich und zahlt die
Hälfte.
● Auskömmliche Renten in einer solidarischen gesetzlichen
Alterssicherung statt Rentenkürzungen.
●

Die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung!
Mehr Investitionen und soziale Chancengleichheit bei Bildung und Ausbildung!
● Mehr Arbeitsplätze durch öffentliche Investitionsprogramme und eine gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit für
Männer und Frauen statt immer weniger Arbeitsplätze und
Arbeitszeitverlängerung!
● Einkommen, die zum Leben reichen statt Niedriglöhnen,
verschärften Zumutbarkeitsregelungen und Leistungskürzungen für Arbeitlose!
●
●

✃
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Mädchen
überrunden Jungs –
oder?
Schule muss sich Fragen der Geschlechterverhältnisse neu stellen
Das Thema „Jungen als Bildungsverlierer“ hat Konjunktur. Steckt dahinter nur eine von den Medien lancierte
populistische Meinungsmache? Oder
ist ein Paradigmenwechsel, der den
Blick stärker auf die Benachteiligung
von Jungen lenkt, empirisch begründbar? Der Blick auf einige Titelstorys
von SPIEGEL bis TAZ der letzten
Zeit legt jedenfalls nahe, dass die Jungen dringend unserer Aufmerksamkeit
bedürfen, während die Mädchen
scheinbar immer besser zurecht kommen – und die Nase vorn haben.
Doch so einfach ist die Sache nicht.

H

andfeste Statistiken zeigen: Mädchen sind in der
Schule einfach besser als
Jungen und das mit steigender Tendenz. War es
früher „das katholische
Mädchen vom Lande“, das mit dem
höchsten Bildungsrisiko zu kämpfen
hatte, so ist es jetzt „der Junge aus den
ostdeutschen Bundesländern“.
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Es war bekanntlich ein schwieriger und
langwieriger Prozess, bis vor ungefähr 100
Jahren dem weiblichen Geschlecht der
Zugang zu allen Stufen der Bildung bis
hin zur Universität gewährt wurde. Unter
anderem deshalb war der feministisch orientierte Blick auf die spezielle Situation
von Mädchen sicherlich notwendig, um
das Doing-Gender (das Geschlechterverhalten – die Red.) im Schulalltag und die
Chancenungleichheit auf Kosten der
Mädchen zu einem öffentlichen Diskussionsthema zu machen.
Doch schon seit den siebziger Jahren
hatte eine Veränderung eingesetzt und
die Jungen sind zu den Verlierern im Bildungssystem geworden, wie Statistiken
eindrücklich belegen (siehe Grafiken
auf Seite 31).

Höheres Bildungsrisiko
An Gymnasien und Realschulen unterrepräsentiert, an Haupt- und ganz besonders an Förderschulen überrepräsentiert, haben Jungen derzeit ein eindeutig
höheres Bildungsrisiko. Den unglaublichen Bildungsaufstieg der Mädchen
hingegen belegt auch die 14. Shell-Studie 2002. Mädchen sind insgesamt deut-

lich ehrgeiziger und anspruchsvoller
hinsichtlich ihres Bildungsabschlusses
als Jungen, bei den „Sitzenbleibern“
sind sie während der gesamten Schulzeit
in der Minderheit. Mädchen geben im
Gegensatz zu Jungen häufiger an, gern
zur Schule zu gehen und den Schulalltag nicht als belastend zu empfinden.
Sind Schulen also tatsächlich ein „jungenfeindliches Biotop“, eine „Zuchtstation für dumme Machos“ (siehe SPIEGEL online, 9. Oktober 2002)?

Die Nase vorn . . .
Mit den niederschmetternden Ergebnissen der PISA-Studie machte ein Bonmot die Runde: „Hätten nur Mädchen
zur Zielgruppe der Studie gehört, hätten
wir spitzenmäßig abgeschnitten.“
In allen Schulleistungsstudien, so unterschiedlich sie angelegt sind und so verschieden die Schwerpunkte liegen, ist
ein Ergebnis nicht wegzudiskutieren:
Mädchen haben die Nase vorn bei der
Lesekompetenz. Dass Mädchen auch
in Mathematik nicht zwangsläufig
schlechter abschneiden müssen, zeigen
internationale Vergleiche; in drei Ländern (Island, Neuseeland, Russische
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Förderation) liegen sie mit ihren mathematischen Kompetenzen sogar leicht
vorn, in einigen anderen erreichen die
Jungen nur geringfügig höhere Werte.
Das zeigt, „...dass dem Schulsystem eine
erhebliche Bedeutung für das Entstehen
geschlechtsspezifischer Leistungsdifferenzen zugeschrieben werden muss“
(Stürzer 2003).

. . . und doch nicht vorn
Jetzt, da die Benachteiligung der Jungen
die öffentliche Diskussion erreicht hat,
wird nach „Schuldigen“ gesucht. Eine
Ursache wird in der „Feminisierung des
Bildungswesens“ gesehen. Je höher der
Anteil von Grundschullehrerinnen in
einem Bundesland ist, umso größer seien die Nachteile für Jungen. Folgende
Zahlen sollen dies belegen: in Brandenburg sind 93,3 Prozent der Grundschullehrerinnen weiblich, Jungen schneiden
um 19,3 Prozent schlechter ab als

Ohne Hauptschulabschluss
65
62
61
55
Jungen

45

Mädchen

38
1970

1980

39
1990

35
2001

Quelle: Statistisches Bundesamt

Deutlich mehr Jungen als Mädchen verlassen die Schule ohne Abschluss.

Mädchen. In Baden-Württemberg sind
66,7 Prozent der Grundschullehrer
weiblich, hier beträgt das Leistungsdefizit der Jungen 7,2 Prozent (Diefenbach
2002). Diese Verknüpfung wurde von
der Frankfurter Rundschau bis zur Bildzeitung gern aufgegriffen und die Parole
hieß: „Jungenversteher verzweifelt gesucht!“ (FR vom 30. Juli 2003).
Für das schlechtere Abschneiden der
Jungen gibt es auch eine entwicklungspsychologische Erklärung. Jungen sind
etwas langsamer in ihrer Entwicklung
und durch die frühe Trennung nach
Schultypen zusätzlich benachteiligt.
Die Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder der Gesellschaft spielen ebenfalls
eine Rolle. Was ist jungenhaftes Verhalten? Ist Unangepasstheit an Unterrichtsnormen in punkto Leistung und Verhalten gleich ein Grund für die Förderschule oder gäbe es andere Interpretationsbzw. Handlungsmöglichkeiten?

Der Bildungsaufstieg der Mädchen lässt
vermuten, dass sich ihre Chancen auf
Gleichberechtigung erhöhen. Bei genauerer Betrachtung allerdings sieht es
für Mädchen doch nicht durchgängig
positiv aus, was sich an drei Punkten verdeutlichen lässt:
Das Selbstkonzept von Mädchen und
Jungen ist unterschiedlich: Untersuchungen bei Schülern in der 7. Klasse
(LAU) zeigen, dass bei der Einschätzung
des eigenen Leistungsvermögens Jungen
sich im Durchschnitt höher einschätzen, obwohl sie die durchschnittlich
schlechteren Noten haben. Dies deckt
sich mit ähnlichen Untersuchungen,
die übereinstimmend feststellen, dass
das Selbstwertgefühl der Mädchen in
der Pubertät geradezu dramatisch einbricht.
Mädchen haben ein „Verwertungsdefizit“ (GEW-Gender-Report 2003), d.h.
sie können ihre besseren Schulleistungen nicht in höhere Bildung/wissenschaftliche Qualifizierung und entsprechende Positionen auf dem Arbeitsmarkt ummünzen. Auch sind diskontinuierliche Erwerbskarrieren bei Frauen
nach wie vor häufiger. Mädchen haben
zwar einen Vorsprung im allgemein bildenden Schulbereich, aber ein Defizit
bei berufsvermittelnden oder hochschulischen Ausbildungen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nach wie vor die größte Hürde bei
der Verwirklichung von Lebenskonzepten junger Frauen. Familiengründung
und Stabilisierung im Berufsleben sind
kaum parallel möglich. Sie müssen zeitlich versetzt nacheinander verwirklicht
werden, wobei dann oft der Kinderwunsch nicht mehr realisiert wird. So
bleibt jede dritte Frau in Deutschland
kinderlos, bei Akademikerinnen sind es
laut der Deutschen Gesellschaft für Demographie sogar 40 Prozent.

Konkurrenz wäre fatal
Eine kontraproduktive Konkurrenz darum, ob nun Mädchen oder Jungen die
bemitleidenswerteren Opfer des Schulsystems sind, wäre fatal. Wie sich gezeigt
hat, besteht für beide Geschlechter unterschiedlicher Förderungsbedarf.
Ein Ansatz im Unterricht wäre eine „reflexive Koedukation“ (Faulstich-Wieland, 2000), eine reflektierte Gestaltung
koedukativer Prozesse mit zeitweiser
Geschlechtertrennung.
Nicht nur im Unterricht, auch ergänzend dazu, können geschlechtergetrennte Veranstaltungen hilfreich sein.
So gibt es an der Laborschule Bielefeld,
Jungenkonferenzen, die mit Spaßraufereien nach festen Regeln beginnen. Es

zeigt sich, dass Jungen unter sich durchaus auch „mädchenhafte“ Verhaltensweisen an den Tag legen und zu Empathie, gegenseitiger Fürsorglichkeit und
Aufmerksamkeit für Gefühle und Körperempfinden in der Lage sind, wenn sie
nicht mehr unter dem Rollendruck stehen (FR vom 14. November 2002).
Doing-Gender, das bewusste oder unbewusste Verfestigen traditionellen Rollenverhaltens, die Form seiner Inszenie-
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Mädchen haben Jungen beim Abi längst
angehängt.

rungen und die Frage, welche „Gewinne“ es bringt und welche Bewältigungsmuster dahinter stecken, sollten ein
Thema von Lehrerfortbildung sein.
Gender Mainstreaming als eine Strategie zur Herstellung von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, die
die vermeintliche Geschlechtsneutralität von (sozial- und bildungs-) politischen Entscheidungen entlarvt, ist in
der schulischen Bildung bisher noch unterbelichtet.
Schule und Lehrer können und sollen
das nicht allein leisten (müssen). Eine
Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe ist immer wieder in der Diskussion und sollte gerade jetzt durch die
anstehende Einrichtung von Ganztagsschulen neue Anstöße bekommen (vgl.
AGJ 2003).
Schulsozialarbeit, in Differenz zum,
aber gleichberechtigt neben dem Unterricht und sinnvoll damit verzahnt, kann
zahlreiche Möglichkeiten und Ansätze,
geschlechtergerecht zu arbeiten, fachlich fundiert und praktisch erprobt einbringen.
So ist es in den Niederlanden längst gesetzlich geregelt, dass die Schule zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch außerschulische Einrichtungen unterstützt
wird. Die Schulbegleitungsdienst sind
dort seit 1970 integrierter Bestandteil
der Schulentwicklung.
Ute Straub
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ESSAY

Für die Schule ist
es eine große
Chance, aus dem
gewonnenen
Spielraum etwas
zu machen.

Der deutsche Recht
. . . und die Aussicht auf Frieden
Joseph Beuys erfand die „soziale Plastik“, um mit seiner Kunst die Mythen
des Alltags erkennbar zu machen. Eine hervorragende soziale Plastik ist
mit dem deutschen Rechtschreibkrieg
gelungen, wenn auch ganz unfreiwillig. Natürlich, man könnte sagen, alles nur Sommertheater. Aber in diesem Stück geht es so bitter ernst und
humorlos zu, wie das wohl nur teutonische Stämme fertig bringen. Es droht
wieder mal Chaos. Darin sind sich
zwar nicht alle, aber doch ganz viele
einig. Selbst die Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Bundestag, Karin
Göring-Eckardt, sieht die ganze Sache
„zur Anarchie führen“. Wer Deutschland in diesen Tagen nur aus dem
Feuilleton kennt, der müsste tatsächlich glauben, die Basis der Kultur
würde weggeätzt, das Schlimmste
droht: Beliebigkeit. Am Ende weiß
niemand mehr, woran er sich halten
soll. Und, das scheint dort nun wirklich das Allerschlimmste, jeder macht,
was er will.

D

en Vogel schießt Reiner
Kunze ab, der als Schriftsteller länger nicht mehr
hervorgetreten ist: „Ich habe schon mal gegen eine
Mauer gekämpft . . . seit
acht Jahren kämpfe ich wieder gegen eine Mauer, die diesmal durch meine
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Sprache verläuft . . .“ Wer bietet mehr?
Westerwelle. Für ihn ist die Gelegenheit
günstig, die Abschaffung der Kultusministerkonferenz zu fordern. Darüber
könnte man streiten, sogar mit guten
Argumenten, aber selten war eine Debatte so wenig komplex wie diese und
selten war ein Sommertheater zugleich
so aufschlussreich.

Das Problem mit den drei „f“s
Es ist Zeit, von der Bühne ins Parkett zu
wechseln. Wer mehrere Zeitungen liest,
die Süddeutsche in einer leicht überarbeiteten neuen Rechtschreibung, die
Welt in einer etwas anders definierten
Hausschreibe, die sich noch an der Reform orientiert, schließlich die Neue
Züricher, die wie der Rest der Schweiz
schon lange „dass“ statt „daß“ schreibt
und schließlich die FAZ nach ihrem
Wortregister, das sie die „bewährte“
Rechtschreibung nennt, und wer ohnehin alte und neue Bücher hat, fällt
dem der Unterschied überhaupt auf?
Und was ist daran so skandalös, mal
Schifffahrt und mal Schiffahrt zu lesen?

Jenseits der Eitelkeiten
Also, worum geht es, wenn man die Eitelkeiten der Westerwelles abzieht? Im
Rechtschreibkrieg blühen noch mal
deutsche Neurosen auf. Der alte Hang
zu Religionskriegen und Kulturkämpfen. Dieses ganz rigorose Entwederoder-Denken, dessen erstes Gebot
heißt: Habe keine andere Wahrheit neben mir, selbst wenn es nur um Kommaregeln geht. Die gute Nachricht al-

lerdings ist, dass diese üppige Scheinblüte den Auflösungsprozess des Neurotizismus selbst beschleunigt. Die
Doppelherrschaft von alter und neuer
Rechtschreibung hat unbeabsichtigt einen enormen Zivilisationsgewinn gebracht. Die alte Leitdifferenz von
„richtig – falsch“, die immer nur eine
Lösung durchgehen lässt, wird nun im
Alltag von der überlegenen Unterscheidung „möglich – nicht möglich“
durchsetzt und langsam abgelöst.
„Möglich – nicht möglich“, das ist etwas ganz anderes als die befürchtete
Beliebigkeit, gar Anarchie im Schreiben!
Dass Regeln, sobald es mehr als eine
gibt, sich aneinander stoßen und nie
wirklich aufgehen, das ist nur für Pedanten eine Not. Es ist tatsächlich ein
Glück. Wenn die Dinge nicht ganz aufgehen, dann gehen sie weiter. Die meisten Menschen schreiben so wie wie sie
wollen.

Statt Chaos – Freiheit
Wie sie wollen? Von der Betonung dieses Satzes hängt doch alles ab. Die Welt
empörte sich am 14. August: „Das Chaos
in Sachen Rechtschreibung ist perfekt.
Die Deutschen schreiben, wie sie wollen. 32 Prozent schreiben derzeit nach
Gefühl, mischen dabei noch die alten
und die neuen Regeln.“
Die behauptete Beliebigkeit, „die schreiben nur noch, wie sie wollen“ ist nicht
von großem Vertrauen geprägt. In diesem Fall braucht man keine Regulative,
sondern harte Vorschriften. Wenn man
hingegen mit Achtung sagt, der schreibt

wie er will, dann könnte es doch sein, er
oder sie will etwas ausdrücken und das
ist alles andere als banal.
Man stelle sich vor, es gäbe eine Rechtsprechkommission? Der erste Nebeneffekt wäre, dass viele glaubten, ohne bei
ihr nachzufragen keine rechten Sätze
mehr bilden zu können. Tatsächlich ist
Einschüchterung ein Nebeneffekt unserer strikten Rechtschreiborthopädie.
Die Zeit ist also günstig für eine intelligentere Rechtschreibdebatte. Wie gelingt es, zumal in den Schulen, den
Zwangscharakter der Orthografie zu
lockern und nicht in die Kehrseite des
Zwangs oder die Verwahrlosung zu verfallen? Albert Einstein sagte: „Zwei Dinge
bedrohen ständig die Welt, Ordnung
und Unordnung.“ Rechtschreibung wäre eine wunderbare Übung für eine Balance jenseits der simplen EntwederOder-Mechanik.
Der Regelperfektionismus, in dem sich
die Anhänger der einzig richtigen alten
und der allein richtigen neuen Schreibweise nur so übertreffen, produziert jedenfalls mehr Probleme als er löst und
genau darin liegt eine List des tumben
Krieges um die Rechtschreibreform, auf
die man setzen kann.

Spielräume nicht Normen
Man erinnere sich, dass es vor 1901 keine staatlich erlassene Rechtschreibung
gab. Damals wucherten barocke Ungetüme, zu denen auch noch unsere
Großschreibung von Substantiven gehört. Jacob Grimm, der große Wörterund Geschichtensammler, schrieb klein.
Ein Individuum konnte sich entschei-

den. Vielfalt war möglich. Tatsächlich
hatte bereits Duden, dessen Maxime ja
hieß, „schreib wie du sprichst“, etwas anderes bewirkt als das, was er beabsichtigt
hatte. Der Vereinfachungsversuch öffnete der großen Normierung der Schrift Tor
und Tür. Das passte hervorragend ins
DIN-Zeitalter der ersten industriellen
Moderne, in der die Deutschen Weltmeister wurden. Die durchregulierte Rechtschreibung, zumal in ihrer engen und
ängstlichen Auslegung, sozialisierte für
die Massenproduktion. Diese brauchte
strikte Normen. Kreativität und Ideen
hingegen brauchen Spielräume. Auch
die jüngste, eher zahme Rechtschreibreform lebt noch von dem Traum einer
alle Zweifelsfälle berücksichtigenden und
ordnenden zentralistischen Regelungskraft. Aber wissen diejenigen, die nun
nach der „bewährten“ oder „klassischen“
Rechtschreibung nostalgieren, wonach
sie sich sehnen?
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tschreibkrieg...
❞ Wissen
diejenigen,
die nach der
,bewährten‘
Rechtschreibung nostalgieren, wonach sie sich
sehnen? ❝

Kein Entweder – Oder
Im Kampf der Rechtschreiber wird es einen Kompromiss geben. Entweder-Oder
geht nicht mehr. Die Reform wird nicht
fallen. Viele alte Schreibweisen kehren
als Varianten zurück.
Eine große Chance und wirkliche Herausforderung für die Schule wäre nun,
aus dem gewonnen Spielraum etwas zu
machen. Können wir uns vorstellen,
dass Lehrer begründen müssen, warum
sie die Schreibweise eines Wortes als
falsch anstreichen? Nicht mehr Regeln
exekutieren, sondern Antworten geben.
Reinhard Kahl
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Orientierung: Tagesgeschäft
GEW-Zukunftskonferenz in Zeuthen
Am Ende – eine gemeinsame Vision der GEW. Das erhoffen sich
die Teilnehmer der Zukunftskonferenz in Zeuthen von der bundesweiten Diskussion des Bildungskonzepts 2015. Die GEWAktiven aus den Landesverbänden Berlin, Brandenburg und
Sachsen-Anhalt ließen sich auf
das Szenario 2015 (siehe auch
E&W 6 und 7-8) ein, um eine
Orientierung für ihre aktuelle
pädagogische Arbeit zu gewinnen. In Zeuthen fand die letzte
der fünf Zukunftskonferenzen
statt.

N

ach teilweise kontroverser Debatte konnten sich die Kollegen
auf einige Eckpunkte
verständigen, die im
Konzept stärker betont oder ergänzt werden sollten.
Dabei ging es im Wesentlichen um
bildungspolitische Fragen, weniger um praktische Konsequenzen
und Forderungen.
Ganz klar setzten sich die Teilnehmer für ein garantiertes kostenfreies Kita-Angebot ein. Kitas sollen
Bildungseinrichtungen sein, die
einen flexiblen Übergang in die
Schule ermöglichen.
Einhellig auch das Votum für „Eine Schule für alle“. Allerdings
meinten die GEWler, dass im
Entwurf deutlich formuliert werden sollte, welche materiellen,
rechtlichen und personellen Vor-

aussetzungen dafür geschaffen
werden müssen. Die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte sei nach
Abschaffung des dreigliedrigen
Schulsystems selbstverständlich.
Bedenken hatte man, dass die
wohnortnahe „Schule für alle“ in
sozialen Brennpunkten zu Benachteiligungen und sozialer
„Entmischung“ führen könne.
Dem sollte mit staatlichen Maßnahmen entgegengewirkt werden.
Unterschiedliche Auffassungen
gab es hingegen darüber, ob sich
die GEW – wie im Konzept vorgesehen – um die Wirtschaftlichkeit
von Schule sorgen müsse. Einige
meinten, das sei durchaus ein gutes Argument, um Kommunen für
das Projekt „Schule für alle“ zu gewinnen. Diese könne viel kostengünstiger und effektiver arbeiten,
als es jetzt mehrere Schulen nebeneinander im gegliederten System
vermögen. Kritisch verbuchten
die Gewerkschafter, dass Visionen
über die Arbeitsbedingungen der
Pädagogen gänzlich fehlten. Gerade das sei aber ein Feld, an dem die
GEW als Gewerkschaft gemessen
werde.
Unzureichend erschien den Konferenzteilnehmern auch das Kapitel „Bildung für Erwachsene“. Darin fehlten z.B. Aussagen zur Finanzierung von Weiterbildung.
Die GEW positioniere sich in
ihrem Programmentwurf nicht zur
Gebührenfreiheit und zum freien
Zugang zur Hochschule, wurde
kritisch angemerkt.
Katja Fischer
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GEW-Delegation besucht eine autonome Schule in Nicaragua
Eine GEW-Delegation besuchte im
Sommer eine private Schule in Ocotal/Nicaragua, unweit der Grenze zu
Honduras. Die Schule ist zwar privat, aber alle Lehrerinnen dort sind
bei der GEW-Partnergewerkschaft
ANDEN organisiert. Die Schule
arbeitet innovativ, weil die Regierung
ihr keine Vorschriften machen kann.
Doch die Freiheit hat ihren Preis.

Foto: C. Heise, GEW

V

Miriam Olivias
Ardón, stellvertretende
Schulleiterin in
Ocotal

or acht Jahren hat die
Schule mit 40 Kindern
und Jugendlichen angefangen, jetzt sind es schon
280. „Unsere Schule ist
beliebt, weil wir kleine
Klassen haben und alle am Schulleben
beteiligen, die Schüler, die Lehrer und
die Schulleitung, aber auch die Eltern,
auch im Unterricht. Je kleiner die Kinder desto kleiner die Klassen“, sagt die
stellvertretende Schulleiterin Miriam
Olivias Ardón. In der ersten Primaria
sind es zwölf Schüler pro Klasse, dann
16, 18 usw. bis zur vorletzten Pflichtschulklasse maximal 28, in der Abschlussklasse wieder nur noch 15. „Zweimal im Jahr führen wir kleine Kongresse
durch. Dort wird mit allen über alles gesprochen, und wir laden dazu Leute ein,
die uns etwas sagen können. Auch die
Eltern und Schüler sind dabei. Wir sind
eine innovative Schule und die Arbeit
macht Spaß.“
So ganz trauen wir unseren Ohren
nicht. Wir, die vierköpfige Delegation
aus Deutschland, sitzen im Kreise mit
ein paar hiesigen Kollegen im typischen
halboffenen Vor- und Wohnraum eines
einfachen Reihenhauses, mitten im
Zentrum der Kreisstadt Ocotal, hoch im
Norden von Nicaragua. Und hier, wo
einst der Contra-Krieg besonders tiefe
Spuren hinterlassen hat und die Not
und Armut nicht geringer ist als anderswo im Lande – gerade hier blühen
pädagogische Landschaften?

Keinen Peso für die Arbeit
Miriam Olivias Ardón amüsiert sich
über unsere Verwunderung. Sie ist eine
selbstbewusste und zugleich bescheidene Frau. Sie übertreibt nicht, und sie
klagt nicht an.
„Nach der Abwahl der Sandinisten hat
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man mich entlassen. Das war 1992. Weil
ich aktive Gewerkschafterin war, ,Andenista‘. Mit mir wurden noch sechs andere Kollegen hier in Ocotal entlassen.
Keinen Peso haben wir bekommen. Erst
nach langen Prozessen kamen wir nach
und nach zurück in den Schuldienst, bis
auf drei von uns, die sind auch heute
noch draußen. Bei mir dauerte der Prozess vier Jahre, erst dann habe ich wieder
Geld bekommen. Aber die Rente, die
ich jetzt kriege, haben sie mir gekürzt.
Meine Arbeitsjahre in der Zeit der Revolution (1979 – 1990) haben sie nicht anerkannt. Und für die Betreuung meines
behinderten Sohnes bekomme ich gerade mal 90 Cordobas im Monat“ (rund
sechs US-Dollar).

Keine Vorschriften
Miriam ist jetzt 57. Zeit ihres Berufslebens hat sie als Lehrerin gearbeitet. Sie
mag ihren Beruf und auch deshalb hat
sie sich mit anderen in ähnlicher Situation zusammengetan, um eine eigene,
eine private Schule zu gründen. Sie ist
jetzt stellvertretende Leiterin, die Direktorin ist ebenfalls „Jubilada“, Rentnerin. Insgesamt zählt das Kollegium
21 Lehrkräfte, fast nur Frauen.
Privatschulen zu gründen, ist laut Gesetz möglich und auch erklärtes Ziel
der Regierung in Zeiten neoliberaler
Strangulierung des Staatsbudgets. Der Vorteil: kein Minister, kein Schulamt schreibt
ihnen vor, wie sie Schule
und Unterricht organisieren. Aber der Preis
der Freiheit ist hoch:
Vom Staat gibt es keinen einzigen Cordoba. Alle Kosten
müssen selbst aufgebracht werden: durch Elternbeiträge,
Gebühren,
den einen
oder anderen
privaten Zuschuss, am ehesten noch durch
Feste, Tombolas und
den Verkauf von selbst
hergestellten Produkten.
Die Lehrkräfte zu be-
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Preis der Freiheit

zahlen, ist schwierig. „Unsere Lehrer bekommen nur 700 Cordoba, mehr geht
nicht. Das ist sehr wenig, etwas mehr als
die Hälfte des üblichen Lehrergehalts.
Man hilft sich in der Familie. Wir helfen
uns. Aber die Not ist groß. Nicht nur bei
uns, auch bei den anderen Lehrern“,
sagt Miriam.
Die anderen Lehrer, die an staatlichen
Schulen, erhalten oft gar nicht den vollen Lohn oder nur mit Verzögerung,
und sie arbeiten unter weit härteren Bedingungen. Weite Wege bis zu den
Schulen auf dem dünn besiedelten
Land. Klassen mit mehr als 40, 50
Schülern, gemischt aus allen Klassenstufen – eine Kollegin unterrichtet in einer
einzigen Klasse 75 Kinder aus den Jahrgängen 2 bis 6. Und dann die ständigen
Befragungen und Kontrollen durch das
Ministerium. Ständig ändern sich Lehrprogramm und Lehrbücher. Jede Regierung macht wieder etwas Neues. So leidet natürlich auch die Qualität der
Schule. Wer wird bei diesen Bedingungen noch Lehrer? Das Lehrerstudium ist
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zu teuer. In Ocotal gibt es kein Lehrerseminar mehr. Wer studieren will, muss
nach Estelí, die nächstgrößere Stadt.
Hier gibt es eine Abteilung der Universität von Managua. Wer es dorthin nicht
schafft, muss zahlen, 30 bis 40 USDollar und mehr pro Monat. Soviel
nehmen die privaten Hochschulen, die
es jetzt überall gibt. Das ist nicht zu bezahlen, schon gar nicht für Kinder aus
Lehrerfamilien.

Angst vor Repression
„Hay mucha represión, más represión.
Die Situation ist schwierig, die Kollegen
haben Angst. Der ,Delegado‘ (der Delegierte des Ministers im ,Departamento‘)
zitiert die Kollegen oft zum Rapport,
vor allem wenn die Gewerkschaft eine
Aktion plant. Dann müssen sie unterschreiben, dass sie nicht mitmachen.
Hier wird jede Gewerkschaftsarbeit kaputtgemacht. Das demoralisiert die Jungen, und wir Alten sind müde geworden. Deswegen ist es gut für uns, dass ihr
hier seid“, sagt Miriam.
Auch diese Freundlichkeit uns gegenüber klingt aus ihrem Munde ganz ehr-

lich und nüchtern. Die Kolleginnen von
Miriam nicken ernst mit ihren Köpfen.
Aber wir bekommen dann doch rote
Ohren als wir hören, dass in Ocotal
trotz Not und Repression immer noch
190 von 250 Lehrkräften bei ANDEN
organisiert sind. In den Umlandgemeinden sind nicht weniger organisiert, mitunter sind es bis zu 97 Prozent. Dazu
passt auch die Geschichte, die Miriam
zum Schluss erzählt. Sie klingt wie eine
Fabel der Solidarität:
„Neulich war der Minister hier. Das war
in Nicaro, einem kleinen Ort auf dem
Lande. In der Gegend organisiert ANDEN 95 Prozent. Dort haben die Lehrer
weite Wege. Da wollte sich der Minister
als Gönner zeigen. Fahrräder hat er versprochen. Alle sollen Fahrräder bekommen. Und alle haben es gehört. Dann
verschwand er. Nein, nein, das hat der
Minister nicht so gemeint, hat später der
Delegado gesagt. Fahrräder gibt’s nur
ein paar und nur für bewährte Lehrer.
Da haben die Kollegen gesagt: Entweder für alle oder für keinen. Und letztlich bekamen sie 25 Fahrräder, für jeden
eines.“
Christoph Heise

Nicaragua –
Bildung in Daten
Bevölkerung: 5,3 Millionen
Analphabetenrate 2003:
19,8 Prozent (1990: zwölf Prozent)
Schulbesuch (offizielle Zahlen):
850 000 Kinder und Jugendliche gehen nicht in die Schule (zirka 30 Prozent).
Schulabbrecher:
Von 100 eingeschulten Kindern erreichen nur 23 das Ende der Grundbildung (6. Klasse). Von diesen 23
schließen elf die „Secundaria“ ab, nur
drei von ihnen erreichen ein Studium
an einer Hochschule
Lehrergehälter:
durchschnittlich 1100 Córdoba im
Monat (= 70 US-Dollar),
Ausgaben für den Mindestwarenkorb
(„canasta basica“) (offiziell) 3084
Córdoba.
Lehrer„flucht“:
Jährlich verlassen 2000 bis 2500 ausgebildete Lehrer den Schuldienst.

❞Alle Kollegen müssen
unterschreiben, dass
sie sich nicht
an gewerkschaftlichen
Aktionen
beteiligen. ❝
Miriam Olivias Ardón
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„Erste Adresse“
für Bildungsfragen
Fotos: privat

4. Kongress der Bildungsinternationale tagte in Porto Alegre

Der brasilianische
Präsident Lula,
betonte in Porto
Alegre eindringlich die Rolle der
Pädagogen für
den Aufbau der
Demokratie.

An die Spitze der
BI ist jetzt der
Südafrikaner
Thulas Nxesi gewählt worden. Er
war viele Jahre
Generalsekretär
der südafrikanischen Bildungsgewerkschaft
SADTU, die am
Entstehen des
neuen Südafrikas
stark beteiligt
war.

Der 4. Weltkongress der Bildungsinternationale (BI), dem weltweiten
Zusammenschluss der Bildungsgewerkschaften, hat vom 22. bis 26. Juli
2004 unter dem Motto „Bildung für
globalen Fortschritt“ in Porto Alegre,
im Süden Brasiliens stattgefunden.

S

chon die Ortswahl war
Programm: Die 1200 Delegierten aus 159 Staaten tagten in einem Land der
„Dritten Welt“, an dem
Ort, an dem das Weltsozialforum den globalen Dialog der sozialen Bewegungen und Nicht-Regierungsorganisationen über den Abbau
ökonomischer und sozialer, ökologischer und kultureller Ungleichheit vor
Jahren eröffnet hat.
Einer der Hoffnungsträger dieser Bewegung, der brasilianische Präsident Lula,
betonte vor den Delegierten eindringlich die Rolle der Erzieher, Lehrer und
Wissenschaftler beim Aufbau demokratischer Gesellschaften.
Am Beispiel seines Landes machte er
deutlich, welche Potenziale in den Menschen stecken, denen bislang der Zugang zur Bildung verwehrt worden sei.
Deswegen trete er dafür ein, dass Bildung ein öffentliches Gut bleiben oder
– in vielen Ländern – erst werden müsse.

27 Millionen Mitglieder
Mary Hatwood Futrell, die scheidende
Präsidentin der BI, hatte in ihrem Eingangsbeitrag die rasante Entwicklung
der BI aufgezeigt: Im Januar 1993 in
Stockholm durch Zusammenschluss

Eva-Maria Stange
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Gegen „Markt und Mode“
Im Mittelpunkt der fünftägigen Beratungen, an denen zehn GEW-Delegierte teilnahmen, stand die Frage „Bildung: Ware oder öffentliches Gut?“.
Wie können die Eigenständigkeit und
die Vielfalt der nationalen Kulturen und
Bildungssysteme gegen „Markt und
Mode“ verteidigt, wie die Interessen global agierender Bildungsanbieter in
Schranken gehalten werden? Dazu hatten die Hochschulleute in der BI – sie repräsentieren nach Fred van Leeuwen,
dem Generalsekretär der BI, rund 1,2
Millionen Beschäftigte in Hochschulen
und Forschungseinrichtungen – umfangreiche Analysen über die Folgen der
Privatisierung und Vermarktung von
Bildung und Wissenschaft vorgelegt. Ihr
Vorschlag: Die sicher notwendigen Regelungen für die internationale Kooperation in Bildungsfragen solle nicht
durch die Welthandelsorganisation

Eva-Maria Stange im BI-Vorstand
Foto: Günther Helding

Mary Hatwood
Futrell, Ex-Präsidentin der BI:
„We are educators in difficult
times.“

der World Conference of the Teaching
Profession (WCOTP) und der International Federation of Free Teachers Unions (IFFTU) gegründet, repräsentiere
die BI heute mehr als 27 Millionen Beschäftigte in Bildung, Erziehung und
Wissenschaft. Sie sei bei UNO und
UNESCO, bei der Internationalen Arbeiterorganisation (ILO) oder bei der
Weltbank zu „der Adresse“ für Bildungsfragen geworden. Und mit dem in Porto
Alegre beschlossenen Zusammengehen
mit der Christlichen World Confederation
of Teachers werden es mehr als 29 Millionen Mitglieder sein. Die BI ist damit der
größte internationale gewerkschaftliche
Dachverband.

Die GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange (47) ist in den
Vorstand der Bildungsinternationalen (BI) gewählt worden. Auf dem BI-Weltkongress in Porto Alegre erhielt
Stange 1620 von 1640 Delegiertenstimmen. Sie hat damit das beste Ergebnis aller Kandidaten für den 26-köpfigen BI-Vorstand erzielt.
Weiteren Informationen zum BI-Kongress, unter:
www.biie.org/congress2004.html

Sechs Ziele nannte Mary Hatwood Futrell, Ex-Präsidentin der BI, um das Recht
auf „Bildung für alle“ („Education for
all“) durchzusetzen:

● Jedem Kind – Junge oder Mädchen –
soll eine qualitativ gute Ausbildung garantiert werden;
● der Lehrermangel soll durch eine Aufwertung der Profession behoben werden;
● die Lehr- und Lernbedingungen in den
Schulen sollen verbessert werden, um die
Qualität der Ausbildung anzuheben;
● die Menschen- und Bürgerrechte müssen für alle Menschen eingefordert werden;
● die gewerkschaftlichen Rechte unserer
Mitglieder müssen besser geschützt werden
und
● wir müssen helfen, die HIV/AIDS
Katastrophe in den Griff zu bekommen
und ihre Ursachen bekämpfen.
(WTO) getroffen und in einem „General Agreement on Trade of Services“
(GATS) niedergelegt werden. Stattdessen solle die UNESCO, die für Bildung,
Erziehung und Wissenschaft zuständig
sei und den Nicht-Regierungsorganisationen faire Mitarbeitsmöglichkeiten
biete für gleichberechtigte Entwicklungsmöglichkeiten sorgen.

„Agents of change“
Wie sehr die hohen gesellschaftlichen
Erwartungen an den Bildungsbereich
und die Arbeitsmöglichkeiten der Erzieher, Lehrer und Wissenschaftler auseinander klaffen, wurde in den Diskussionsforen drastisch belegt. „We are educators in difficult times“, sagte Mary
Hatwood Futrell. Afrikanische Schulklassen mit mehr als 70 Kindern, angelernte Lehrer ohne adäquate Ausbildung, Löhne unter 100 Euro pro Monat,
das hält junge Menschen von der Lehrerausbildung ab, das treibt qualifizierte
Pädagogen in andere Berufe, führt zu
deren Abwanderung in die Industrieländer. „Wer von uns Qualität erwartet, der
muss unsere Ausbildung, unsere Arbeitsbedingungen und unsere beruflichen Perspektiven verbessern“, erklärte
eine Delegierte aus dem Senegal.
„Schlecht ausgebildete Lehrer, in ihrer
Arbeit allein gelassen und ausgebrannt,
werden nicht die ,agents of change‘ sein,
die wir sein sollen und wollen.“
Gerd Köhler

HOCHSCHULE

Alles ändert sich . . .
. . . nur der eine nicht!
Anmerkungen eines langjährigen
Weggenossen zum 60. Geburtstag
von Gerd Köhler. „Ein Mann
geht seinen Weg“, sagen die ihm
Wohlgesonnenen und denken
daran, wie Köhler seit 1980 trotz
aller Widrigkeiten in seinem Zuständigkeitsbereich „Hochschule
und Forschung“ und neuerdings
auch Lehrerbildung (ab 1997)
beim GEW-Hauptvorstand über
Jahrzehnte hin Anstöße gibt und
Manches erreicht hat.

hin zu der damals gewichtigen Repräsentanz der Studierenden als
Vorstandsmitglied beim Verband
Deutscher Studentenschaften. Statt
sich auf das Lehramt im Referendariat abschließend vorzubereiten,
ging er gleich für zwei Jahre als Mitarbeiter zum Deutschen Bildungsrat, dem Gremium, das parallel
zum heute noch existierenden Wissenschaftsrat maßgebliche und (zu)
weitgehende Anstöße zur Reform
des Bildungswesens gab.
Als die Auffassung noch gängig
war, dass die Auseinandersetzung
mit dem, was andernorts geschieht,
r nimmt die Realitäten in anderen Ländern und internationicht mehr wahr, ist von nalen Gremien allenfalls zum Kürgrenzenlosem Optimis- programm eines ordentlichen Gemus beseelt, ihm ist jede werkschafters gehört, betreibt Gerd
Skepsis wesensfremd“, ein internationales „Networking“
sagen andere, die seine vom Feinsten als Voraussetzung
Visionen nicht teilen.
dafür, dass wir alle über
Nun ist der Bedarf an
den Tellerrand schauen
Personen mit Visionen
können.
und BeharrungsvermöWer hätte sich sonst
gen zweifellos groß in
rechtzeitig um den BoZeiten, in denen sich
logna-Prozess gekümdas „Kollektive“ häufig
mert, die Bedeutung
aufs gemeinsame Wehvon GATS für Bildung
klagen reduziert. So
und Hochschulen erdenken wir denn mit
kannt, sich gefragt oder
gelegentlich auch leichungefragt in die Fortem Schmunzeln der
schungspolitik der EU
zahlreichen
Köhlereingebracht und Papieschen „Ruckreden“, die GEW-Hochschulexre der Weltbank oder
er hielt, um uns wach- perte Gerd Köhler ist
der OECD, die bezurütteln und zu stär- 60 geworden.
kanntlich das Gras
ken im Zweifel über die eigenen nicht nur wachsen hören, sondern
Handlungsmöglichkeiten – lange auch kräftig düngen, in die Kreise
bevor noch Bundespräsidenten sol- seiner zahlreichen Projektgruppen
ches praktizierten. Der sinnträchti- eingespeist? Mit dem berühmtge Spruch „Wenn die Vielen sich berüchtigten und gelegentlich als
zusammen tun, werden die Weni- bedrohlich empfundenen Zusatz:
gen sich wundern“, bleibt unver- „Bitte um schnelle Stellungnahgesslich. Ebenso die prägnanten me!“ Erfolgt nichts, mahnt er nicht
Titel und Untertitel seiner unzäh- und bleibt von ausdauernder Toleligen Veranstaltungen, der inzwi- ranz den Säumigen gegenüber. Erschen legendären Sylter Sommer- folgt jedoch eine Stellungnahme,
schulen.
bleibt es weitgehend unergründIn der biografischen Rückschau lich, was damit geschieht und ob
könnte man sagen, dass Gerd Köhler und wie es ihn beeinflusste. So ist
sich auf seine heutigen Funktionen denn ein dritter, aus dem Internazielstrebig vorbereitet hat.
tionalen abgeleiteter Sinnspruch
Studiert hat er in Göttingen in Köhlerscher Provenienz denjeni„großer Zeit“ von 1966 bis 1972 ge- gen der Liebste, die die Freude hatnau die Fächer, auf die es für ihn ten, mit ihm Jahrzehnte zusammen
heute ankommt: Geschichte, Poli- zu arbeiten: „Make trade union work
tik und Pädagogik. Dies verbunden enjoyable.“
mit politischem Engagement bis
Dirk Hartung
Foto: Inge Werth
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Recht und
Rechtsschutz
9/2004

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

Höherer Anspruch
bei mehr Kindern
Vorrang unterrepräsentierter
Frauen
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Familienzuschlag

Konkurrentenklage

Höherer Anspruch bei
mehr Kindern

Vorrang unterrepräsentierter Frauen

Kinderzuschlag: Das Bundesverwaltungsgericht hat am 17. Juni 2004
(Az.:2C34.02) eine Entscheidung des
Verwaltungsgerichtes (VG) Frankfurt
bezüglich der Höhe des Familienzuschlags bei Beamten mit drei oder
mehr Kindern in wesentlichen Punkten bestätigt.

Keine Diskriminierung: Auch bei
höherem Dienstalter eines männlichen
Bewerbers kann eine gleich qualifizierte Mitbewerberin vorrangig befördert
werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden. Schließlich
hat das Ziel der Frauenförderung EUrechtliche und verfassungsrechtliche
Bedeutung. Nachteile, die vor allem
Frauen treffen, dürfen durch begünstigende Regelungen ausgeglichen werden.

Der klagende Beamte war der Auffassung, dass er für das dritte Kind einen
Anspruch auf monatlichen Familienzuschlag in Höhe eines Nettobetrags habe,
der mindestens 115 Prozent des durchschnittlichen Sozialhilfebedarfs eines
Kindes erreicht. Das VG Frankfurt hat
daraufhin aufgrund einer individuellen
Berechnung, beginnend mit dem Jahr
2000, einen höheren Familienzuschlag
zuerkannt.
Da diese Entscheidung jetzt höchstrichterlich bestätigt wurde, ist allgemein von
der Rechtswidrigkeit der Besoldungspraxis für den hier beschriebenen Personenkreis auszugehen.
Wir fordern daher alle Beamtinnen und
Beamte mit drei und mehr Kindern auf,
diese Ansprüche bis zum Ende des Jahres bei ihrem Dienstherrn geltend zu
machen. Die Geltendmachung sollte
auch die drei zurückliegenden Jahre umfassen. Die Entscheidungsgründe des
Bundesverwaltungsgerichts liegen uns
bisher nicht vor. Wir sehen uns deshalb
außerstande, zum gegenwärtigen Zeitpunkt Musterschreiben oder Musterklagen zur Verfügung zu stellen.
Dessen ungeachtet meinen wir, dass die
beschriebenen Ansprüche unter Hinweis auf die ergangene Entscheidung bis
zum Jahresende durch formlosen,
Schreiben erhoben werden sollten.
Im Übrigen weisen wir daraufhin, dass
betroffenen GEW-Mitgliedern die zuständigen Landes- bzw. Bezirksrechtsschutzstellen zur Verfügung stehen.

Der Kläger, ein Sozialversicherungsfachangestellter, hatte sich 1999 um eine
höher dotierte Stelle als Schwerpunktsachbearbeiter beworben. Die Stelle war
für Angestellte und Beamte ausgeschrieben, die bestimmten Vergütungs- oder
Besoldungsgruppen angehörten. Den
Zuschlag erhielt eine gleich qualifizierte, jüngere Mitbewerberin (Beamtin),
die ein kürzeres allgemeines Dienstalter
vorzuweisen hatte. Der Kläger verlangte
im Verfahren die Übertragung der Stelle
und machte insbesondere sein höheres
Dienstalter geltend. Er verwies auch auf
seine Gesamtbeurteilung „gut-befriedigend“. Rechnerisch war sein Notendurchschnitt 2,46, der seiner Konkurrentin betrug 2,56.
Der beklagte öffentliche Arbeitgeber
orientierte sich bei der Stellenvergabe
an unterschiedlichen Leitlinien und Gesetzen:
Er betrachtete den Kläger und die
erfolgreiche Bewerberin, beide in der
Notenstufe „gut-befriedigend“, als gleich
qualifiziert. Die geringe Differenz des
Notenschnitts blieb im Auswahlverfahren unberücksichtigt.
Die internen Beförderungsgrundsätze
(von 1974) besagten, dass bei der Beförderung gleich qualifizierter Mitarbeiter
das Prinzip der Anciennität den Ausschlag gibt. Danach erhält den Zuschlag, wer die längste Dienstzeit in der
letzten Besoldungs- oder Vergütungs-

gruppe vorweist. Der beklagte Arbeitgeber musste außerdem – als mittelbare
Landesverwaltung – das Landesgleichstellungsgesetz von Rheinland-Pfalz beachten, das seit 1995 festhält: (Gleich
qualifizierte) Frauen werden bei der Einstellung und Beförderung bevorzugt,
wenn sie unterrepräsentiert sind. Dies
ist der Fall, wenn im Geltungsbereich eines Frauenförderplans der Frauenanteil
in Führungspositionen und den einzelnen Lohn-, Besoldungs- oder Vergütungsgruppen weniger als die Hälfte beträgt.
Der beklagte Arbeitgeber hatte seine internen Beförderungsgrundsätze 1997 –
nach Inkrafttreten des Landesgleichstellungsgesetzes – ergänzt, um das Prinzip
der Anciennität nicht völlig aufzugeben: Frauen werden danach bei Unterrepräsentanz bevorzugt, wenn ein gleich
qualifizierter männlicher Mitbewerber
eine um nicht mehr als 59 Monate längere Dienstzeit hat. Ab 60 Monaten erhält der Mann im Rahmen einer Härtefallregelung den Zuschlag. Da der Kläger eine um 56 Monate längere Dienstzeit hatte und Frauen unterrepräsentiert
waren, fiel die Entscheidung gegen ihn.
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte das
Auswahlverfahren des öffentlichen Arbeitgebers in allen Punkten. Eine am
Stichtagsprinzip (mindestens 60 Monate mehr Dienstzeit) orientierte Regelung sei nicht diskriminierend. Sie gleiche den Nachteil aus, dass Frauen oft
kürzere Dienstzeiten hätten, weil sie etwa zur Erziehung von Kindern die Berufstätigkeit unterbrechen. Dem Arbeitgeber stehe bei gleich qualifizierten Bewerbern ein Auswahlermessen zu. Eine
geringe Notendifferenz, die keine bessere Endnote ergibt, sei für die Auswahlentscheidung unerheblich.
Das BAG bewertete das Bewerbungsverfahren als nicht diskriminierend, da
gleich qualifizierte Frauen nicht automatisch den Vorrang genießen, sondern
bei Unterrepräsentanz zum Zuge kommen. Die Interessen männlicher Bewerber würden darüber hinaus im Rahmen
einer Härtefallregelung gewahrt.
Auch auf die verfassungsrechtliche Dimension der Frauenförderung gingen
die BAG-Richter ein: Der Passus in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, dass
niemand aufgrund seines Geschlechts
benachteiligt werden dürfe, sei bisher
Verfassungsanspruch, keine gesellschaftliche Realität. (BAG-Urteil – 9
AZR 307/02 – vom 21. Januar 2003)

GESELLSCHAFTSPOLITIK

Futtern für den Sportunterricht
Gericht erlaubt „Kellogg“-Werbeaktion bei Schülern
Werbung in Klassenzimmern:
Verbraucherschützer haben den
Cornflakeshersteller Kellogg
wegen einer Werbekampagne
verklagt, die sich speziell an
Schüler richtet. Pikant dabei:
Die Deutsche Schulsportstiftung
unterstützte die Aktion. Der
richtungsweisende Prozess endete
mit einer Niederlage.

Foto: David Ausserhofer

„Klassenzimmer müssen werbefreie Zonen bleiben“, findet der
Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) und verklagte deshalb die Bremer Deutschlandzentrale des „Kellogg“-Konzerns. Der
Cornflakes-Hersteller hatte Schüler
dazu aufgerufen, durch den Kauf
bestimmter „Kellogg“-Produkte
massenhaft Wertpunkte („Tony-Taler“) zu sammeln, die dann gegen
Sportmaterialien für ihre Schule
eingetauscht werden konnten.
Auch durch Internet-Verlosungen
und über eine kostenpflichtige
Hotline waren Taler zu ergattern.
Wollten die Kinder die nötige
Punktzahl alleine durch den Kauf
von Cornflakes-Packungen erreichen, mussten sie Unmengen vertilgen: Allein für ein Badminton-

Set war nach vzbv-Berechnungen
ein Umsatz von 139,50 Euro
nötig.
„Ausgerechnet unter dem Vorwand, den gesundheitsfördernden
Sportunterricht verbessern zu wollen“, sei den Kindern „klassenund schulweise der massenhafte
Konsum eines überzuckerten Produkts nahe gelegt“ worden, rügte
vzbv-Chefin Edda Müller die Kampagne.
Doch die zuständige Kammer für
Handelssachen am Landgericht
Bremen wies die Klage in erster Instanz ab (AK: 12 O 533/03). Nach
Ansicht der Richter übte die Werbeaktion keinen „psychologischen
Kaufzwang“ aus und nutzte auch
nicht „in unlauterer Weise das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern
und Lehrern aus“. Denn „Kellogg“
habe nicht direkt an den Schulen
geworben. Die Firma habe auch
nicht „in unlauterer Weise die geschäftliche Unerfahrenheit und
mangelnde Beurteilungsfähigkeit
von Kindern und Jugendlichen“
ausgenutzt. Die Frühstücksflocken würden nämlich nicht von ihnen selbst, sondern von ihren Eltern gekauft.
Eckhard Stengel

Problematisches Sponsoring: Kelloggs „umwirbt“ Schüler.

AUS DEN LANDESVERBÄNDEN/LESERBRIEFE

„Wir wollen eine andere Politik“
Volksbegehren für Neuwahlen in Berlin
Es ist nicht alltäglich, wenn ein GEWLandesverband ein Volksbegehren für
Neuwahlen unterstützt und damit das
Ende einer rot-roten Regierungskoalition
in Kauf nimmt (s. E&W 7-8/2004). Der
Berliner GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne
begründet, warum sich der Landesverband so entschieden hat.

D
Foto: privat

ie GEW BERLIN hat beschlossen, den Antrag des Landesbezirks der Gewerkschaft der
Polizei auf „Zulassung eines
Volksbegehrens zur vorzeitigen Beendigung der 15. Wahlperiode des Berliner Abgeordnetenhauses“
zu unterstützen. Wir wollen vorzeitige Neuwahlen, wenn der Senat nicht bereit ist,
seine sozial- und bildungsfeindliche Politik
zu korrigieren.
Die Idee zu dem Volksbegehren entstand
während der studentischen Streikaktionen
gegen Haushaltskürzungen
an den Universitäten. Trotz
breiten Protestes der Studierenden, trotz deutlicher Unterstützung aus der Bevölkerung und den Gewerkschaften hat der Senat keinerlei
Anstalten gemacht, von den
Kürzungen in den Unis Abstand zu nehmen. Die Studienbedingungen
bleiben
schlecht, Studiengebühren
Ulrich Thöne, GEWLandesvorsitzender
stehen vor der Tür. Die GeBerlin
werkschaften haben mit den
Studierenden und einem Bündnis gegen
Bildungs- und Sozialraub für Änderungen
im Haushaltsentwurf demonstriert und
gekämpft. Unsere Meinung: Spürbare Korrekturen im Etat sind möglich. Der Senat
hat die Steuerreform inklusive der teuren
Senkung des Spitzensteuersatzes begrüßt.
Das kostet Berlin vermutlich mehrere hundert Millionen Euro. Dafür ist „Geld da“!
Aber es fehlt zum Beispiel, um die besondere soziale Unterstützung für blinde Menschen weiter zu zahlen oder für die Lehrkräfte einen Tarifvertrag abzuschließen.
Wir wollen eine andere Politik. Wir halten
diese für möglich, wie die Forderungen der
Arbeitnehmerbegehren aller Gewerkschaften deutlich zeigen. Wir wollen den Spieß
umdrehen. Der Senat müsste diese Forderungen zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen machen, statt beständig über weiteren Tarif- und Sozialabbau nachzudenken.
Gleichzeitig wollen wir den Bürgern deut44 E&W 9/2004

lich machen, dass sie sich selbst dafür einsetzen müssen, um einer sozialen Politik wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Es hilft
nichts, nur skeptisch fehlende Alternativen
und/oder Durchsetzungsmöglichkeiten zu
bejammern. Forderungen der Arbeitnehmer
und Gewerkschaften müssen in den Parlamenten endlich wieder als Handlungsauftrag verstanden werden.
Wir wollen raus aus der Lethargie, die der
Frust über wirkungslos bleibenden Protest
erzeugt. Es muss sicht- und spürbare Folgen
haben, wenn – wie am 3. April – über
500 000 Menschen auf die Straße gehen.
Wir wissen um die Schwierigkeiten des
Volksbegehrens. Da ist vor allem der wohlfeile Vorwurf, wir würden ohnehin nur der
CDU möglichst rasch zum Erfolg verhelfen
wollen. Wer das sagt, behauptet zweierlei.
Erstens seien SPD, Grüne und PDS nicht
bereit, auf gewerkschaftliche Forderungen
einzugehen und von ihrem aktuellen kritikwürdigen Kurs Abstand zu nehmen.
Zweitens würden sie genau deshalb von vielen Menschen nicht mehr gewählt. Zudem
wird klammheimlich unterstellt, dass viele
vor ihrer eigenen Dummheit geschützt werden müssten, weil sie aus Protest die CDU
wählten. Wer so argumentiert, sagt, dass sich
in der Politik sowieso nichts zu unseren
Gunsten ändern lasse. Ich finde diese Hoffnungslosigkeit fatal!
Ich weiß nicht, ob und wann SPD und PDS
zu Korrekturen bereit sind. Wir werden
nichts unversucht lassen, darauf hinzuwirken. Aber weil wir eines Erfolges nicht sicher
sein können, wird es höchste Zeit, sich um
Alternativen zu bemühen. Es darf politisch
nicht folgenlos bleiben, wenn die offizielle
Politik dieser Gesellschaft die Schere zwischen arm und reich immer weiter aufreißt.
Mit der Sammlung von Unterstützungsunterschriften für ein Volksbegehren auf
Neuwahlen wollen wir die Diskussion über
Alternativen zur Politik in der Hauptstadt
anstoßen und forcieren.
Die GEW hat klare Forderungen: Die
Pflichtstunden für Lehrkräfte – insbesondere ältere Kollegen – müssen wieder gesenkt
werden. Wir wollen sicherstellen, dass bei
Privatisierungen und Trägerwechseln in Kindertagesstätten der aktuelle tarifliche Schutz
für die Erzieherinnen gewährleistet bleibt.
Wenn der rot-rote Senat auf unsere Forderungen eingeht, wenn er alle Bürger an der
Sanierung der Finanzen beteiligt und starke
Schultern entsprechend belastet, gibt es für
uns keinen Grund mehr, vorzeitige Neuwahlen zu fordern.
Ulrich Thöne

Manko
(E&W 7-8/2004, Seite 14: „Lärm und
Zeitdruck“)
Die arbeitswissenschaftliche Studie von
Prof. Dr. Bernd Rudow über die
Arbeitsbelastungen von Erzieherinnen
hat vieles auf den Punkt gebracht, was
Erzieherinnen bisher viel zu leise beklagen. Prof. Rudow will unter anderem erreichen – so heißt es im Gastkommentar
der E &W, dass Medien sachlich und
differenziert über die Arbeit der Erzieherinnen berichten. Er listet an dieser
Stelle auch Maßnahmen zur Reduzierung der Mehrfachbelastungen im Arbeitsalltag auf. Leider fehlt die sachliche
und differenzierte Berichterstattung einige Seiten weiter im Artikel „Lärm und
Zeitdruck“. Darin werden Auszüge der
Studie von Rudow aufgelistet. Im Fazit
am Ende wird jedoch nur die defizitäre
Ausbildung erwähnt. Dies ist jedoch
nur ein Aspekt, der unter vielen zu den
genannten Belastungen führt. Mit der
Hervorhebung an dieser Stelle wird der
Eindruck erweckt, allein eine bessere
Ausbildung würde eine Verbesserung
der Arbeitssituation bewirken. Alle anderen notwendigen Maßnahmen, z.B.
Verringerung der Gruppengröße, bleiben im Fazit unerwähnt.
Veronika Sprich, Petra Wey
(per E-Mail)

Lehrerbild
Wie könnt ihr eine solch jammervolle
Figur als Titelbild nehmen? Welches
Lehrerbild, welches Selbstbild steht dahinter?! Kann sich jemand vorstellen,
mit diesem Menschen (sollte das Bild
nicht gestellt sein) noch einmal zusammenzuarbeiten?
Dagegen kann der Cartoon mit den beiden „armen Schweinen“ auf Seite 7
doch richtig Spaß machen.
Martin Koch, Neu-Isenburg

Erfrischend
(E&W 7-8/2004, Seite 5: „Schachmatt
– Bundesregierung zieht Gewerkschaften über den Tisch“)
Die schonungslose Kritik von Ursula
Herdt an der unsozialen und unternehmerfreundlichen Politik der SPD-Bundesregierung (hier am Beispiel der Versenkung der Ausbildungsplatzabgabe)
ist erfrischend. Leider gibt es so etwas
nur selten in der E&W zu lesen. Wann
werden die GEW-Vertreter endlich die
SPD-Politik des Sozialabbaus entschieden bekämpfen?
Michael Jendrian (per E-Mail)

Anzeige

BFW DER GEW

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
seit mehr als 30 Jahren bieten wir
für GEW-Mitglieder und deren
Angehörige eine Sterbegeldversicherung an, die durch einen Gruppenversicherungsvertrag mit der
DBV-Winterthur kostengünstiger
ist als vergleichbare Einzelversicherungen.
Wer gegenüber Angehörigen Verantwortung trägt, sollte privat für
den Fall des Todes vorsorgen, auch
wenn der eigene Tod ein sensibles
Thema ist und oftmals tabuisiert
wird. Auch für die Angehörigen ist
ein Sterbefall belastend, zu der Bewältigung der Trauer kommen organisatorische Aufgaben hinzu,
die mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden sind.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Kosten für eine würdige Bestattung 5000 EUR oft weit übersteigen.

Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung
Niedrige Beiträge durch Gruppenvertrag
Ihre vertraglich zugesicherten Vorteile:
– niedrigere Beiträge als für Einzelverträge
– Steuerbegünstigung der Beiträge
– keine Gesundheitsfragen
– garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
– Mehrleistung durch Überschussbeteiligung

Beiträge minimal für einen hohen
Versicherungsschutz und werden

damit auch im Alter nicht zur Belastung.
Sollten Sie bereits über eine Lebensversicherung verfügen, so
denken Sie daran, dass diese meist
mit dem 60. Lebensjahr endet und
darüber hinaus dann kein Versicherungsschutz mehr besteht.
Die BFW-Sterbegeldversicherung
schützt lebenslang!

Die Versicherungsleistung, erhöht
um die Überschussbeteiligung,
wird fällig, wenn die versicherte
Person stirbt.
Für den Abschluss der Sterbegeldversicherung ist die Mitgliedschaft
im BFW der GEW erforderlich,
die zusätzlich zum Versicherungsbeitrag monatlich 0,05 EUR kostet.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr Bildungs- und Förderungswerk

PS: Durch die Zuwendungserklärung
erhalten wir die Mittel, die uns in die
Lage versetzen, Ihnen die vorteilhafte
Gruppen-Sterbegeldversicherung anzubieten und unsere satzungsgemäßen
Aufgaben zu erfüllen. Wenn Sie dazu
weitere Informationen benötigen, fordern Sie diese bei uns an.

BILDUNGS- UND FÖRDERUNGSWERK DER GEW IM DGB E.V.
BFW der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, Telefon (0 69) 7 89 73-204
I.

Ich erkläre zum nächstmöglichen Termin meinen Beitritt zum BFW der GEW und erkenne den Mitgliedsbeitrag von monatlich fünf Cent an.

II. Ich erkläre meinen Beitritt zur Sterbegeldversicherung (Bedingungen s. Rückseite) aufgrund des Gruppenvertrages zwischen der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG und dem BFW der GEW und beantrage die nachstehend angekreuzte Versicherungssumme (bei einer Erhöhung die neue Gesamt-Versicherungssumme).

Das bisher von den gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV) gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 01.01. 2004. Auch
das Sterbegeld als Beihilfeleistung
für Hinterbliebene von Beamten
ist lt. den Bundesbeihilfevorschriften,die auch in einigen Bundesländern Anwendung finden, bereits
zum 01.01. 2004 entfallen.
Finanzielle Vorsorge ist daher notwendiger denn je.

Wir empfehlen den Abschluss einer angemessenen BFW-Sterbegeldversicherung. Durch unseren
BFW-Gruppensondertarif erhalten Sie Vorzugskonditionen, die
für Einzelne sonst nicht erreichbar
sind. Wenn Sie sich die Beiträge
ansehen, werden Sie feststellen,
dass ausreichender Schutz für die
Familie keine Geldfrage ist. Gerade in jungen Jahren sind die

– Schnelle unkomplizierte Auszahlung
– Doppelzahlung bei Unfalltod
– Versicherung auch für Angehörige.
Handeln Sie jetzt: Schicken Sie uns heute noch Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zu.

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

Vers.-Summe:
■ 1 000 Euro
■ 2 500 Euro
■ 4 000 Euro

Vers.-Summe:
■ 1 000 Euro
■ 2 500 Euro
■ 4 000 Euro

PLZ:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Ort:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Straße/Nr.:

III. Abbuchungsermächtigung (ist grundsätzlich erforderlich)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge (einschl. BFW-Beiträge) bis auf schriftlichen Widerruf entsprechend
der nachstehend angekreuzten Zahlungsweise im Lastschriftverfahren eingezogen werden:
■ monatl. ■ quartalsweise (im Feb., Mai, Aug., Nov.) ■ kalenderhalbjährl. (im Feb., Aug.) ■ kalenderjährl. (im Mai).
Der Mindestbetrag der Abbuchung muss 5,00 Euro betragen.
Kto-Nr.:

BLZ:

Institut:

IV. Zuwendungserklärung
Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldversicherung anfallenden Grund-Überschussanteile
werden mit den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet. Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirtschaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 Prozent für satzungsgemäß obliegende Aufgaben und zu 36 Prozent zur Förderung der Sterbegeldeinrichtung
(Kostendeckungsmittel) zugute. Über die Höhe der Zuwendung gibt das BFW auf Anfrage jederzeit Auskunft.

Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller

Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf der Rückseite die Schlusserklärungen der zu versichernden
Person. Die Schlusserklärungen enthalten u. a. die Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und Hinweise zum Widerspruchsrecht;sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages.Sie machen mit Ihrer Unterschrift die
Schlusserklärungen zum Inhalt dieses Antrags.
Wird vom Versicherer ausgefüllt

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn
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Produktbeschreibung

Überschussbeteiligung

Ber. des Eintrittsalters
Beitragszahlung

Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig. Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
eine Gesundheitsprüfung; stattdessen gilt beim Tod der versicherten Person im ersten Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungsleistung: Bei Tod im ersten Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrags; bei Tod im zweiten Monat: Zahlung von 1⁄12 der Versicherungsleistung; bei
Tod im 3. Monat: Zahlung von 2⁄12 der Versicherungsleistung usw.; allmonatlich um 1⁄12 der Versicherungsleistung steigend bis zur vollen Versicherungsleistung ab Beginn des zweiten Versicherungsjahres.
Stirbt die versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge eines im ersten Versicherungsjahr eingetretenen Unfalls, wird stets
die volle Versicherungsleistung erbracht.
Die von der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG laufend erwirtschafteten Überschüsse werden in Form von Grund- und Zinsüberschussanteilen weitergegeben. Die Grundüberschussanteile werden mit den von Ihnen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet (siehe umstehende Zuwendungserklärung). Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.
Beginnjahr der Versicherung minus Geburtsjahr der zu versichernden Person = Eintrittsalter.
Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige 85. Lebensjahr vollendet.

je 500 Euro Versicherungssumme

Monatsbeiträge in Euro für

Produkt VG 9/2004

Für andere Versicherungssummen ist der Beitrag entsprechend zu vervielfältigen.
Dadurch können sich Rundungsdifferenzen ergeben.
Eintrittsalter
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
UnfallZusatzversicherung

Frauen

Männer

0,46 EUR
0,47 EUR
0,48 EUR
0,49 EUR
0,50 EUR
0,51 EUR
0,52 EUR
0,53 EUR
0,55 EUR
0,56 EUR
0,57 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,67 EUR
0,69 EUR
0,70 EUR
0,72 EUR

0,54 EUR
0,55 EUR
0,56 EUR
0,58 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,66 EUR
0,68 EUR
0,70 EUR
0,71 EUR
0,73 EUR
0,75 EUR
0,78 EUR
0,80 EUR
0,82 EUR
0,85 EUR
0,87 EUR

Eintrittsalter
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Frauen

Männer

0,75 EUR
0,77 EUR
0,79 EUR
0,81 EUR
0,84 EUR
0,87 EUR
0,89 EUR
0,92 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,02 EUR
1,06 EUR
1,10 EUR
1,14 EUR
1,18 EUR
1,23 EUR
1,27 EUR
1,33 EUR
1,38 EUR
1,44 EUR

0,90 EUR
0,93 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,03 EUR
1,06 EUR
1,10 EUR
1,14 EUR
1,18 EUR
1,23 EUR
1,27 EUR
1,32 EUR
1,38 EUR
1,43 EUR
1,49 EUR
1,55 EUR
1,62 EUR
1,69 EUR
1,76 EUR
1,84 EUR

Eintrittsalter
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Frauen
1,50 EUR
1,57 EUR
1,64 EUR
1,71 EUR
1,80 EUR
1,89 EUR
1,98 EUR
2,09 EUR
2,20 EUR
2,32 EUR
2,45 EUR
2,60 EUR
2,76 EUR
2,94 EUR
3,14 EUR
3,37 EUR
3,62 EUR
3,90 EUR
4,23 EUR
4,60 EUR

Männer
1,93 EUR
2,01 EUR
2,11 EUR
2,21 EUR
2,32 EUR
2,43 EUR
2,55 EUR
2,69 EUR
2,83 EUR
2,98 EUR
3,15 EUR
3,33 EUR
3,53 EUR
3,75 EUR
3,99 EUR
4,25 EUR
4,54 EUR
4,87 EUR
5,23 EUR
5,64 EUR

Eintrittsalter
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Frauen
5,00 EUR
5,52 EUR
6,14 EUR
6,91 EUR
7,91 EUR
9,25 EUR
9,54 EUR
9,86 EUR
10,19 EUR
10,55 EUR
10,94 EUR
11,36 EUR
11,81 EUR
12,30 EUR
12,82 EUR
13,39 EUR

Männer
6,08 EUR
6,62 EUR
7,27 EUR
8,06 EUR
9,07 EUR
10,41 EUR
10,73 EUR
11,07 EUR
11,44 EUR
11,82 EUR
12,24 EUR
12,68 EUR
13,16 EUR
13,68 EUR
14,23 EUR
14,83 EUR

Lt. den Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung ist diese Zusatzversicherung – außer bei Eintrittsaltern ab 75 Jahren – stets eingeschlossen.
Der Zusatzbeitrag für die Unfall-Zusatzversicherung beträgt je 1000 EUR Sterbegeld monatlich 0,08 EUR; er ist in den entsprechenden Beiträgen
der Tabelle bereits enthalten. Bei Tod infolge eines Unfalles vor dem Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat, wird das doppelte Sterbegeld gezahlt. Stirbt die versicherte Person danach, leistet der Versicherer dennoch in folgenden Fällen:
Der Unfall muss bei der Benutzung eines dem öffentlichen Personenverkehr dienenden Verkehrsmittels eingetreten und das Verkehrsmittel muss
diesem Unfall selbst ausgesetzt gewesen sein.

Schlusserklärungen der zu versichernden Person
Willenserklärungen

Schweigepflichtentbindungserklärung

Widerspruchsrecht
Versicherungsbedingungen

Einwilligungsklausel
nach dem BDSG
Allgemeine Hinweise

Versicherungsträgerin
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Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Vereinigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willenserklärungen (einschließlich der Kündigung der
Sterbegeld-Versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Vereinigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und die Änderung des Bezugsrechts.
Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte Leistung unter Umständen übersteigen.
Der Versicherer darf nur bei Freitod innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre oder bei einem Unfalltod die Ärztinnen/Ärzte, welche die Todesursache feststellen werden, und die Ärztinnen/Ärzte und Heilkundigen, die mich im letzten Jahr vor meinem Tod untersuchen oder behandeln
werden, sowie Behörden – mit Ausnahme von Sozialversicherungsträgern – über die Todesursache oder die Krankheiten, die zum Tod geführt haben, befragen. Insoweit entbinde ich alle, die hiernach befragt werden, von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus.
Ich kann dem Versicherungsvertrag bis zum Ablauf von einem Monat nach Zugang des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen
und der übrigen Verbraucherinformationen widersprechen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Für die Versicherung gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Gruppen-Sterbegeld-Versicherung nach Sondertarifen (Vertragsgrundlage 260),
die Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung (Vertragsgrundlage 500) und die Verbraucherinformationen nach § 10 a VAG. Diese werden
mit dem Versicherungsschein und einer Kopie des Antrags übersandt; auf Wunsch können die Allgemeinen Bedingungen auch schon bei Antragstellung ausgehändigt werden. Maßgeblich für den Versicherungsvertrag sind ausschließlich die bei Policierung ausgehändigten Unterlagen.
Ich willige ein, dass die Versicherer der DBV-Winterthur Gruppe allgemeine Antrags-, Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Postfach 13 08, 53003 Bonn.
Besondere Vereinbarungen sind nur mit Zustimmung des Versicherers wirksam.
Eine bestehende Versicherung aufzugeben und dafür eine neue Versicherung abzuschließen, ist für die zu versichernde Person im allgemeinen unzweckmäßig und wird daher von den Versicherungsunternehmen nicht gewünscht.
DBV-Winterthur Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden (AG WI – 21 HRB 7501)

MARKTPLATZ

Konfliktprävention
. . . durch Bildungsarbeit

Europäisches
Junge GEW
Sozialforum 2004 Seminarangebot

„Kultur und Bildungsarbeit im Ausland – Beiträge zur Konfliktprävention und Friedensförderung“, lautet
das Thema der 15. AGAL-Tagung
zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) vom 14. bis 19.
November 2004 in der Heimvolkshochschule Mariaspring/Göttingen.

Vom 14. bis 17. Oktober 2004 findet
in London das 3. Europäische Sozialforum (ESF) statt. Das ESF wurde als Teil des Weltsozialforums (WSF)
im brasilianischen Porto Alegre ins
Leben gerufen. Die ersten beiden Foren
fanden in Florenz (2002) und Paris
(2003) statt (E&W berichtete).

Das seit 1974 als „Sonnenberg-Tagung“
in Fachkreisen der AKBP stark beachtete „Rückkehrerseminar“ der GEW für
Auslandslehrerinnen (AGAL) und -lehrer findet erstmals in Bovenden statt.
Kollegen werden von ihrer Arbeit in Krisenregionen, aber auch aus anderen Teilen der Welt berichten und unter diesem
Gesichtspunkt kritisch bewerten. Wichtige Gesprächspartner und Referenten
werden Vertreter des Auswärtigen Amtes, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, der Kultusministerkonferenz, des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und des Bundestags sein. Außerdem hat die Autorin des
Buches „Nach Afghanistan kommt Gott
nur zum Weinen“, Siba Shakib, ihre
Teilnahme zugesagt.
GEW-Mitglieder, die sich noch nicht angemeldet haben (Eigenbeteiligung 120 Euro), sollten
sich umgehend an das Bildungs- und Förderungswerk der GEW, z. H. Gabi Herzog, Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt am Main,
oder per Email an herzogg@ gew.de wenden.
Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, muss
die AGAL Ende September eine Auswahl treffen.Eine Bitte an alle Auslandslehrer: Melden
Sie Ihren Wechsel vom Inland ins Ausland
und umgekehrt Ihrem Landesverband!
Wolfgang Gotterbarm, AGAL-Vorsitzender

Das ESF bietet sozialen Bewegungen,
Gewerkschaften, NGOs, Flüchtlingsund Friedensgruppen, sozialen Netzwerken etc. Gelegenheit, gemeinsam
zu diskutieren, wie weltweit größere soziale Gerechtigkeit erzielt werden
kann.
Programm: Die Plenartagungen gruppieren sich um sechs Themenachsen:
Achse 1: Krieg und Frieden.
Achse 2: Demokratie und Grundrechte:
Hier wird u. a. über das Demokratiedefizit der EU debattiert.
Achse 3: Soziale Gerechtigkeit und Solidarität: Themen sind Globalisierung,
Entwicklung der öffentlichen Dienste
und des Wohlfahrtsstaats.
Achse 4: Die Globalisierung der Großkonzerne und die globale Gerechtigkeit:
Themen sind die europäische Wirtschaft und die Weltwirtschaft sowie die
Privatisierung von Bildung.
Achse 5: Gegen Rassismus, Diskriminierung und Rechtsextremismus: Thema u.a.: Muslime in Europa: Perspektiven und Herausforderungen.
Achse 6: Umweltkrise: für eine nachhaltige Gesellschaft.
Registrierung und Anmeldung von selbstorganisierten Seminaren oder Workshops
über die Website: www.fse-esf.org

Der Bundesausschuss der Jungen GEW lädt zum
Seminar „Zielentwicklung und Durchsetzungsstrategien“ ein. Der Erwerb eines souveränen Kommunikations- und Verhandlungsstils sowie die Erweiterung des individuellen Handlungsrepertoires für
tägliche, aber auch konfliktreiche Kommunikationssituationen werden trainiert.
Termin: 5. bis 7. November in
Hannover. Das Seminar richtet
sich an Mitglieder des Bundesausschusses Junge GEW und Interessierte aus den Landesverbänden.
Beginn ist freitags um 18 Uhr, Ende sonntags um 14
Uhr. Für junge GEW-Mitglieder unter 35 Jahren ist
die Teilnahme kostenlos.
Weitere Infos: GEW-Hauptvorstand, Sibylle Wrede,
Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt am Main,
wredes@gew.de

LesePeter

Mit dem LesePeter zeichnet die Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien (AjuM) der GEW einmal im Monat ein herausragendes, aktuelles Buch
der Kinder- und Jugendliteratur aus. Eine ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.ajum.de/lese
peter abrufbar.
Im August 2004 bekam das
Bilderbuch „Ein ganz gewöhnlicher Montag“ von Sabine Wiemers und Heinz Janisch,Wien –
München: Annette Betz bei
Ueberreuter, 2004, 32 Seiten,
12,95 Euro, den Preis.
Im September 2004 erhielt
das Kinderbuch „Hechtsommer“ von Jutta Richter
mit Illustrationen von Quint Buchholz, München:
Hanser, 2004, 125 Seiten, 12,90 Euro, die Auszeichnung.
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ANSCHLAGTAFEL

VERANSTALTUNGEN

Geschichtswettbewerb

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, seit 1973 von der Hamburger Körber-Stiftung ausgerichtet, will bei Kindern und
Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte wecken, Selbstständigkeit fördern und
Verantwortungsbewusstsein stärken. Die 19.
Ausschreibung 2004/2005 steht unter dem
Thema „Sich regen bringt Segen? – Arbeit in
der Geschichte“. Weitere Informationen:
Körber-Stiftung – Geschichtswettbewerb,
Kurt-A.-Körber-Chaussee 10,
21033 Hamburg,
Tel. 040/72 50 – 24 39, Fax 72 50 – 37 98,
E-Mail: gesch.wett@stiftung.koerber.de

Nationalsozialismus

Das Bildungswerk der Humanistischen Union
veranstaltet am 18. bis 20. November im NSDokumentationszentrum in Köln die Tagung
„Werkstatt Geschichtsarbeit und historisch-politisches Lernen zu Nationalsozialismus“. Programm unter
www.hu-bildungswerk.de/index.php? action=veran
staltungen#a18-20112004
Weitere Informationen und Anmeldung:
Bildungswerk der Humanistischen Union NRW,
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen, Tel. 0201/22 79
82, Fax 23 55 05, E-Mail: buero@hu-bildungs
werk.de, Internet: www.hu-bildungswerk.de

MATERIALIEN

Europa

Seit 1. Mai 2004 hat die EU 25 Mitglieder. Der
Beitritt von zehn Staaten wird die EU verän-
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dern und wird kontrovers diskutiert. Es gibt
Hoffnungen, aber auch Befürchtungen, wie
sich die wirtschaftliche und soziale Landschaft
in Europa verändern wird. Zu dieser Diskussion gibt die IG Metall zusammen mit der
GEW eine überarbeitete aktualisierte Neuauflage der Unterrichtseinheit „Europa – wirtschaftliche, soziale, ökologische und politische
Aspekte der europäischen Integration“ heraus.
Die Unterrichtseinheit kostet 3,50 Euro plus
Versandkosten und ist ab Mitte Juli 2004 im Internet zu bestellen:
www.igmetall.de/bildung/material oder
www.gew.de/standpunkt/aschlagzeilen/bildung

UM MITARBEIT WIRD GEBETEN

Burkina Faso

Über Städte- und Schulpartnerschaften gibt es
seit Jahren zahlreiche Kontakte zwischen Lehrerinnen und Lehrern aus Burkina Faso und

Deutschland. Darüber hinaus entwickelt die
Gruppe „Stoffwechsel“ beim GEW-Landesverband Baden-Württemberg seit einigen Jahren
den pädagogischen Dialog und unterstützt gezielt Projekte, auch im Kontakt mit dortigen
Gewerkschaften. Die Kollegen vom Projekt
„Stoffwechsel“ und der GEW-Hauptvorstand
sind an Kontakten mit anderen in Burkina Faso aktiven Kolleginnen und Kollegen interessiert, auch an der Koordination der einen oder
anderen Aktivität, geplant ist u.a. eine gemeinsame Informationsreise Anfang Januar 2005.
Interessenten an diesem Dialog melden sich
bitte bei
GEW-Hauptvorstand Internationales,
Fax 069/789 73-103,
E-Mail: heisec@gew.de

Erziehung und Wissenschaft

Abs.: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Diesmal

Cartoon: Klaus Stuttmann

Bündnis für Lesekompetenz
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