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len fusionieren, das Gymnasium aber weitgehend erhalten bleibt, muss alles dafür
getan werden, dass die zweite Säule neben
dem Gymnasium wirklich stark und stabil
ist. Oder es gibt einen gleitenden Übergang
zur Gemeinschaftsschule für alle. Statt die
Kraft aber darauf zu konzentrieren, verrennen sich Bildungspolitiker bei der Verlängerung der Grundschule. Längeres gemeinsames Lernen ist ein gutes, ein sympathisches
Ziel. Ein Durchbruch wäre es aber nur, wenn
es um acht, neun oder zehn Jahre ginge.
Lohnt es sich, wegen einer nur um ein oder
zwei Jahre verlängerten Grundschule Aufstände eines nervös gewordenen Bürgertums zu provozieren, die nun in Hamburg
und im Saarland auch alle anderen Reformen in Gefahr bringen könnten? Wo Maximalziele nicht
erreicht werden, sind Minimalziele nicht immer die
zweitbeste Lösung. Nicht jeder Kompromiss ist gut.
Viele Eltern und Lehrkräfte
wollen von Schulreformen gar
nichts mehr wissen, sie sehnen sich nach Ruhe. Zugleich
schimpfen fast alle auf die Zustände an den Schulen und
hoffen auf irgend einen
großen Wurf. Diese innere
Zerrissenheit der Bürger und
der Pädagogen macht die
Schulpolitik zu einem unglaublich schwierigen Geschäft. So lange die Kinder in der Grundschule sind, beklagen Eltern den hohen
Druck: Wer schafft es aufs Gymnasium? Sobald ihr Kind eine Gymnasialempfehlung
bekommt, möchten sie von längerem gemeinsamen Lernen oft nichts mehr wissen.
Es ist müßig, dafür die Eltern zu schelten.
Man muss ihnen Schulen bieten, in denen
kein Kind unter die Räder kommt, weder die
(vermeintlich) Schwachen, noch die Starken. Wäre der Wechsel nach der Grundschule nicht mehr angstbesetzt, wären alle
weiterführenden Schulen stark und anerkannt, weil sie den Kindern wirklich alle
Wege offenhielten, verlöre die Dauer der
Grundschulzeit an Bedeutung.
Die Reformpädagogen und progressiven
Schulpolitiker des Landes dürfen sich nicht
verzetteln. Sonst werden sie eine tapfere,
aber wenig einflussreiche Minderheit bleiben. Und der Schulkampf wird ewig weitergehen.
Tanjev Schultz, Redakteur
der „Süddeutschen Zeitung“
Foto: Stephan Rabold

Nie zuvor war die Zeit so günstig für einen
bundesweiten Schulfrieden wie heute.
Doch das Risiko ist groß, dass die Chance
nicht ergriffen wird, der Kairos (Begriff aus
der Philosophie, der den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung bezeichnet –
Anm.d.Red.) verfliegt und wieder Ernüchterung einkehrt. Nach Jahrzehnten des Schulkampfes bestünde die Möglichkeit, vernünftige Kompromisse zu schließen, denen
alle politischen Lager zustimmen könnten.
Der Trend zu einem Zwei-Säulen-Modell
deutet darauf hin. Dieser Prozess ist jedoch
nicht frei von Widersprüchen und Widerständen. Immer wieder bricht neuer Streit
auf, immer wieder erfinden die verschiedenen Länderregierungen eigene und eigenwillige Modelle.
Wie wird die Schullandschaft im Jahre 2030 aussehen? Ein Szenario: In
vielen Großstädten besuchen mehr als 80 Prozent
eines Jahrgangs das Gymnasium. Die zweite
Schulart, die in jedem
Bundesland einen anderen Namen trägt und überall anders konzipiert ist,
hat sich zur Restschule
entwickelt. Rektoren
schreiben wieder mal Rütli-Briefe, Lehrerinnen und
Tanjev Schultz
Lehrer beantragen Polizeischutz. Die Zahl der Privatschulen hat sich seit Beginn des Jahrtausends verzehnfacht. Die Oberschicht meidet die staatlichen Gymnasien und lässt ihre Kinder nach dem Abitur von privaten Instituten coachen, damit sie die harten Aufnahmeprüfungen der Exzellenzuniversitäten bestehen. Die Grundschule dauert je
nach Bundesland zwischen drei und sieben
Jahren, den Überblick haben die Bürgerinnen und Bürger längst verloren. Viele Migrantenkinder bleiben drei oder vier Jahre
in der „Schuleingangsphase“ hängen, auf
Hochbegabung getestete Achtjährige besuchen derweil Juniorkurse an den Hochschulen und wechseln anschließend in
Schnellläuferklassen, in denen das Abitur
schon nach zehn Schuljahren vergeben
wird. Ein UN-Sonderberichterstatter aus
Grönland besucht Deutschland und bemängelt, dass in kaum einem anderen Land der
Schulerfolg so sehr von der sozialen Herkunft abhänge.
So könnte es kommen. So darf es nicht kommen. Wenn Haupt-, Real- und Gesamtschu-
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„Es lebe der Föderalismus!“, resümiert der Bildungsforscher Klaus Klemm in seiner Übersicht über Trends und Perspektiven des Schulsystems in den Bundesländern. Klemm
zeichnet ein Tableau der föderalen Welt, das durch Vielfalt
verwirrt. Schaut man sich allein in Berlin, Niedersachsen
oder Brandenburg um, entdeckt man eine ganze Palette
von Schulform-Varianten (Texte von Jürgen Amendt, Esther
Geißlinger, Jeannette Goddar). Fest steht: Auch wenn die
Schulstruktur in Bewegung gerät, das Gymnasium bleibt
als scheinbar unerschütterliches Bollwerk Privilegierter
bestehen (Annett Mängel). Machtvoll wird deshalb vom
Bürgertum der alte Irrglaube verteidigt, dass ein längeres
gemeinsames Lernen leistungsstarke Schüler ausbremse
(Max Loewe). Während die Hauptschule dahinsiecht (Peter
Brandhorst), bieten die neuen integrativen/inklusiven
Systeme große Chancen (Lothar Sack). Sie haben zudem
einen ökonomischen Vorteil: Das mehrgliedrige System ist
unwirtschaftlich, weil das „knappe Gut Lehrer“ nicht bedarfsgerecht eingesetzt werden kann (Marianne Demmer).
Schwerpunkt Schulstruktur ab Seite 6

„Aus Lohn-Fehlern lernen“ mahnt ver.di-Chef
Frank Bsirske im Interview mit Blick auf die kommende Tarifrunde im öffentlichen Dienst für die
bei Bund und Kommunen Beschäftigten. Die Politik müsse den Fehler vermeiden, so Bsirske,
den Japan in den 1990er-Jahren gemacht habe.
Damals habe man zu früh auf einen Konsolidierungskurs gesetzt. Daher sei das Lohnniveau
über Jahre gesunken. Die Forderung der Gewerkschaften nach Verbesserungen im Gesamtvolumen von fünf Prozent begründet der ver.di-Vorsitzende u. a. damit, dass die Kaufkraft der Arbeitnehmer gestärkt werden müsse, um die Krise
zu überwinden. Seiten 29/30. Weitere Beiträge
zur Tarifrunde auf den Seiten 27, 28, 32.
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Berlin: „Aus fünf mach’ zwei“
Niedersachsen: Regierung starr, Kreise im Aufbruch
Brandenburg: Stillstand
Hauptschule: Schule der Verliererkinder
Gymnasium: Insel der Privilegierten
16 Länder, 16 Wege: „Es lebe der Föderalismus!“
Schulreform: „Wenig Fortschritte“
Lehrerbedarf: System ist „unwirtschaftlich“
Alter Irrglaube

Dialog – Zeitung der Seniorinnen und Senioren

Die Beitragsbescheinigung
2009 wird – wie in
den vergangenen
Jahren – mit der
Februar-Ausgabe
der „Erziehung
und Wissenschaft“
verschickt.
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Kessler wird Bildungsminister im Saarland

Schwarze Lehrerlisten in Hessen

Der ehemalige GEW-Landesvorsitzende im
Saarland, Klaus Kessler, ist nach der Landtagswahl zum neuen Bildungsminister in der Jamaika-Koalition ernannt worden. „Wir freuen uns, dass ein ehemaliger GEW-Landesvorsitzender auf dem Stuhl des
Bildungsministers sitzt. Das
ist ein Novum in der Geschichte des Saarlands“, sagPeter Balnis
te der stellvertretende saarländische GEW-Vorsitzende Manfred Klein.
Kessler, Mitglied der Grünen, war zuletzt als
Studiendirektor an Gesamtschulen und
Gymnasien tätig. Seit 1987 gehörte er dem
GEW-Landesvorstand an, seit 1992 stand er Klaus Kessler
an der Spitze des Landesverbands. Neuer
Vorsitzender im Saarland ist der Schulsozialarbeiter Peter Balnis. Er war bisher im Geschäftsführenden Vorstand für außerschulische Bildung zuständig.

Skandal in Hessen: In dem von CDU und FDP regierten Bundesland gibt es schwarze Listen von Lehrerinnen und Lehrern,
die an Schulen unerwünscht sind. Das ist durch einen Bericht
der „Frankfurter Rundschau“ Ende vergangenen Jahres bekannt geworden. Bisher hatten weder Betroffene noch der Personalrat oder der Datenschutzbeauftragte Kenntnis von der
Existenz der Listen. Sie sollen von 15 staatlichen Schulämtern
geführt und bei der Zentralstelle für Personalmanagement in
Darmstadt verwaltet werden. Die in der GEW organisierten
Personalräte reagierten empört und haben in einer Resolution
gefordert, dass die Listen abgeschafft werden. Sonderlisten für
als für den Schuldienst als (vermeintlich) „unfähig“ eingestufte Lehrkräfte seien rechtswidrig. Bis heute sei nicht geklärt,
welche zusätzlichen Kriterien – über die mit dem Hauptpersonalrat in den Einstellungsrichtlinien festgelegten hinaus –
bei Ein- oder Nichteinstellung von Lehrkräften eine Rolle
spielen sollen. Die GEW Hessen unterstützt das Protestschreiben der Personalräte (s. www.gew-hessen.de): „Bekanntermaßen steht die GEW Hessen für eine gute Qualität der Arbeit in den Schulen. Sie steht aber auch für die Einhaltung
grundlegender rechtstaatlicher Prinzipien“, erklärte der Landesvorsitzende Jochen Nagel. Auch die Junge GEW äußerte
heftige Kritik. Das seien Stasi-Methoden, erklärte Junge
GEW-Sprecher Mathias Lomb. Er verlangte von der zuständigen Ministerin, Dorothea Henzler (FDP), schonungslose Aufklärung. Henzler hatte nach der massiven öffentlichen Kritik
eingelenkt und zugestanden, Betroffene über ihren Eintrag
auf der Liste zu informieren, eine Beteiligung der Personalräte
lehnte sie aber weiter ab. Die Listen werden seit März 2009 geführt, zuletzt waren auf ihnen 58 Personen vermerkt.

Foto: GEW Saar

Foto: GEW Saar

AUF EINEN BLICK

„Krieg“ gegen Gesamtschulen beenden
„Der Philologenverband will einen neuen Schulkrieg in Niedersachsen auslösen, indem er die Abschaffung der Gesamtschulen fordert“, erklärte der niedersächsische GEW-Vorsitzende Eberhard Brandt. Dieser kleine Verband könne es offensichtlich nicht ertragen, dass mit der wachsenden Zahl der Gesamtschulen eine ernsthafte Konkurrenz zum Gymnasium
entstehe. Immer mehr Eltern suchten in Stadt und Land für
ihre Kinder eine Alternative auf dem Weg zum Abitur (s. Seiten 8 und 9). Auch die Abstimmungen der Grundschuleltern
seien eindeutig: Bei immer mehr Schulträgern wollten Eltern
Gesamtschulen als Alternative zum gegliederten Schulsystem.
Brandt: „Es ist an der Zeit, dass die Konservativen endlich
ihren Frieden mit den Gesamtschulen machen und deren
Neugründungen nicht mehr behindern.“

Deutschland bei PISA weiter dabei
Die Bundesrepublik wird sich an den nächsten beiden PISA-Runden (2012 und
2015) nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beteiligen. Das beschlossen die Kultusminister Ende 2009 in Bonn. Die internationalen Ergebnisse des
jüngsten Tests der OECD, die weltweit die Federführung bei den Studien hat, aus
2009 sollen Ende 2010 veröffentlicht werden. Deutscher PISA-Chef der beiden
Studien ist Manfred Prenzel, Dekan der neuen Fakultät an der Technischen Universität München School of Education. Prenzel war bereits in den PISA-Runden 2003
und 2006 nationaler Projektmanager. Das schlechte Abschneiden Deutschlands im
internationalen Vergleich hatte vor Jahren einen Schock und eine breite Debatte
über schulpolitische Reformen ausgelöst (s. E&W 1/2008).

Kooperationsverbot war ein Fehler
Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Bildungspolitik
der SPD und ehemalige GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange
forderte die schwarz-gelbe Bundesregierung nach den jüngsten Äußerungen von Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) auf, jetzt schnell zu handeln und „eine Änderung
des Grundgesetzes und damit die Aufhebung des unsinnigen
Kooperationsverbotes in Bildungsfragen“ auf den Weg zu
bringen. Schavan hatte in einem ZEIT-Interview vom 10. Dezember einen wesentlichen Teil der Föderalismusreform in
Frage gestellt. Es sei falsch gewesen, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik zu verbieten,
sagte die Ministerin. Da sei damals ein „Crash“ passiert. Das
Kooperationsverbot, das u. a. auf Drängen des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) ins Grundgesetz aufgenommen worden ist, untersagt dem Bund, Investitionen in
Bildungsbereichen zu tätigen, für den ausschließlich die Länder verantwortlich sind.

GEW Hamburg erstreitet Altersentlastung
„In einer Zeit von Sparhaushalten ist eine Altersentlastung für Lehrerinnen und Lehrer ein bemerkenswerter
Erfolg“, freute sich der Hamburger GEW-Vorsitzende Klaus Bullan über die Entscheidung der Schulbehörde,
die Unterrichtsverpflichtung für über 60-jährige Lehrkräfte sowie für Berufseinsteiger ab 2010 neu zu regeln.
Bullan sieht die Änderungen in der Schulpolitik auch als Ergebnis einer monatelangen Überzeugungskampagne der Bildungsgewerkschaft: „Seit mehr als zwei Jahren kämpfen wir für eine Altersentlastung der über 55Jährigen und für die Neueinstellung junger Kolleginnen und Kollegen.“ Vor rund zwei Monaten hatte der
GEW-Landesverband mit einer großen Demonstration Druck entfaltet (s. E &W 11/2009). Hamburg ist das
einzige Bundesland, das die Entlastung älterer Lehrkräfte komplett abgeschafft hatte.
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„Aus fünf m a
Berlin: Schulreform fußt auf Zwei-Säulen-Modell
Die Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule im Berliner
Bezirk Pankow ist einer der „pädagogischen Leuchttürme“
der Schulreform des rot-roten Senats: Die Nachfrage ist groß:
Für 80 freie Plätze gab es 208 Anmeldungen

Foto: Uli Winkler

Fortschritt im Schneckentempo: Berlin
reformiert sein Schulsystem. Haupt-,
Real- und Gesamtschulen werden zur
so genannten Sekundarschule zusammengefasst. Am Gymnasium wird
nicht gerüttelt. Das Modell der zehnjährigen Gemeinschaftsschule bleibt
Pilotprojekt mit „pädagogischen
Leuchttürmen“.

B

erlins Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD) hatte in
den vergangenen Monaten
viel zu tun. Auf einer Tour
durch die zwölf Berliner
Bezirke hat der SPD-Politiker bei Eltern und Lehrkräften für seine
Schulreform geworben. Ab dem kom-
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menden Schuljahr sollen die Schulstruktur in der Hauptstadt auf ein
zweigliedriges System umgestellt und
die Hauptschule abgeschafft werden.
Das ist harte Arbeit, denn die Reform
hat viele Gegner und war selbst innerhalb des rot-roten Senats nicht unumstritten.
„Aus fünf mach’ zwei“ lautet das Motto
Zöllners, will heißen: Aus einem in
Wahrheit nicht mehr dreigliedrigen
Schulsystem, sondern einem unübersichtlichen Nebeneinander von Haupt-,
Verbundenen Haupt- und Realschulen,
Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien soll nach der sechsten Klasse nur
noch ein zweigliedriges Modell aus Sekundarschule und Gymnasium übrig
bleiben. Der Senat hat dem von Zöllner

im September 2009 vorgelegten Gesetz
bereits zugestimmt, das Abgeordnetenhaus soll der rot-roten Schulreform
noch im Januar seinen Segen erteilen.

Linke geht Kompromiss ein
Die Berliner Linkspartei stimmte diesem Modell nur zähneknirschend zu,
hat sie sich doch für die zehnjährige Gemeinschaftsschule stark gemacht. Als
Pilotprojekt wird dieses Modell zwar
nach wie vor weitergeführt, doch die 20
Schulen, die sich mittlerweile daran beteiligen, sind lediglich „pädagogische
Leuchttürme“ unter den rund 800 allgemein bildenden Schulen der Hauptstadt. Bei den Eltern sind sie durchaus beliebt. So wie beispielsweise die
Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschafts-
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ach’ zwei“
schule im Bezirk Pankow. 2008 war die
Einrichtung die einzige wirkliche Neugründung unter den Berliner Gemeinschaftsschulen. Die Nachfrage ist groß:
Für die 80 freien Plätze im laufenden
Schuljahr gab es 208 Anmeldungen.
Stefan Walkau ist aus dem Bezirk Wedding in den Kiez rund um die Gudvanger Straße in den Stadtteil Prenzlauer
Berg gezogen, damit er seinen Sohn in
die dortige Humboldt-Schule einschulen kann. Der aus Bremen stammende
Akademiker weiß um die Vorurteile, die
gerade Eltern im bildungsbürgerlichen
Milieu umtreibt. „Manche fürchten,
dass ihre Kinder in einer Schule für alle
nicht ausreichend genug gefördert werden“, sagt Walkau.

Unbegründete Ängste
Schulleiterin Gabriela Anders-Neufang
hält derlei Ängste für unbegründet. Die
Vorzüge des gemeinsamen Lernens hätten sich herumgesprochen, meint sie,
das zeigten die hohen Anmeldezahlen.
Nachfrage nach Gemeinschaftsschulen
gibt es selbst im eher konservativ ge-

prägten Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Dort wird demnächst eine staatliche
Montessori-Gemeinschaftsschule mit
gymnasialer Oberstufe entstehen. Die
CDU-Mehrheit im Bezirk stimmte dem
Modellprojekt zu, obwohl sie grundsätzliche Bedenken gegen diese Schulreform hege, betonte ein Sprecher der Partei. Man habe sich aber dem Wunsch
vieler Eltern gebeugt, hieß es zur Begründung.

Gymnasien bleiben
Bei der Berliner GEW hätte man gerne
mehr dieser Projekte, weiß jedoch, dass
es für eine Abschaffung des Gymnasiums in der Bevölkerung keine Mehrheit
gibt. „Wer als Politiker den Gymnasien
an den Kragen geht, verliert die nächsten Wahlen“, sagt Peter Sinram, Pressesprecher der GEW Berlin. „Einen Konsens der Parteien wie vor einigen Jahrzehnten in Finnland, die Bildung aus
der politischen Diskussion herauszuhalten, gibt es in Deutschland leider nicht“,
bedauert Sinram. Mit der jetzt gefundenen Kombi-Lösung aus Gymnasium

Berlins Schulzukunft –
aus „fünf mach’ zwei“?
● Sekundarschulen bieten alle Schulabschlüsse einschließlich des Abiturs nach
zwölf oder 13 Jahren. Falls Sekundarschulen über keine eigene Oberstufe verfügen, sind Kooperationen mit anderen Sekundarschulen oder mit Gymnasien
möglich. Auch der Wechsel der Schülerinnen und Schüler nach der 10. Klasse
auf ein Oberstufenzentrum (OSZ) ist möglich. Die Sekundarschulen wird es als
Ganztagsschulen in offener oder gebundener Form geben.
● Gymnasien: Hier wird das Abitur nach zwölf, in Schnellläuferklassen nach elf
Schuljahren abgelegt. Mindestens ein Gymnasium pro Bezirk soll einen gebundenen Ganztagsbetrieb anbieten. Dadurch sollen Kinder aus sozial benachteiligten Familien besser beim Lernen unterstützt werden. Die Gymnasien, die bereits
mit der 5. Klasse beginnen, bleiben bestehen.
● Oberstufenzentren (OSZ): berufsbildende Schulen ab Klasse 11, in denen
auch das Abitur abgelegt werden kann; sie gibt es in Berlin seit 1979.
● Förderschulen: Sie bleiben bestehen. Nach Auskunft des Senats ist allerdings
beabsichtigt, den Anteil so genannter Sonderschüler in der Hauptstadt zu senken. Derzeit beträgt der Anteil der Förderschüler in der Mittelstufe 4,25 Prozent
(Schuljahr 2007/08) und ist fast exakt genauso hoch wie der Bundesdurchschnitt
im gleichen Jahr (ohne Klassen für geistig Behinderte).
J.A.

Übertritte
Der Übergang an die weiterführenden Schulen wird in
Berlin wie bisher in der Regel nach sechs Schuljahren erfolgen. Die Grundschulen erstellen eine Prognose, die
letzte Entscheidung liegt bei den Eltern. Gibt es an einer
Sekundarschule oder einem Gymnasium mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze, können die Schulen bis zu
70 Prozent mittels eines Auswahlgespräches oder Eignungstests vergeben, über die restlichen mindestens 30
Prozent entscheidet das Los. An den Gymnasien wird ein
Probejahr eingeführt. Wer es nicht besteht, wechselt in die
8. Klasse einer Sekundarschule.
J.A.
und Sekundarschule „kommen wir aber
immerhin voran, wenn auch im
Schneckentempo“, sagt er dennoch vorsichtig optimistisch.
Ganz ohne Bildungskampf ging die Reform jedoch nicht über die Bühne. Die
drei CDU-Bildungsstadträte aus Spandau, Reinickendorf und TempelhofSchöneberg positionierten sich im Spätsommer 2009 gegen den Rat der Bürgermeister, der sich einstimmig für eine einheitliche Einführung der Sekundarschule schon in 2010 ausgesprochen hatte.
Die konservativen Kommunalpolitiker
hätten die Umsetzung der Reform gerne
noch ein Jahr verschoben. Sie begründeten dies u. a. mit der ihrer Meinung nach
unzureichenden Finanzierung der Reform. Die Unionspolitiker rechtfertigten ihre Entscheidung mit dem Gesetzesentwurf des Senats, der den Schulen die
Möglichkeit unterschiedlicher Reformgeschwindigkeiten einräumt. Mitte Dezember 2009 gaben sie ihren Widerstand auf. Das ist auch dem Druck der
Schulen zu verdanken, die so schnell
wie möglich fusionieren wollten. Sie
hatten kritisiert, dass ein längeres Warten die Eltern verunsichere. Die Berliner
GEW-Vorsitzende Rose-Marie Seggelke
begrüßte das Ende der CDU-Blockadehaltung, kritisierte aber das parteipolitisch motivierte Vorgehen, das auf dem
Rücken der reformwilligen Schulen ausgetragen worden sei. In den drei betroffenen Bezirken sei so ein halbes Schuljahr der Planung und Vorbereitung verschenkt worden.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

DGB-Broschüre
„Eine Schule für alle“
Was eine gute Schule
für alle erfüllen muss
und wo sie bereits gelingt, wird in der DGBBroschüre „Konsequent: Eine gute Schule
für alle. Gewerkschaften
zur Schule der Zukunft“
beschrieben. Sie ist
auch bei den meisten
GEW-Landesverbänden
erhältlich. Bundesweit
kann sie zum Preis von
1,50 Euro zuzüglich
Versandkosten unter
www.gew-shop.de bestellt
werden (ab 10 Expl.).
Einzelexemplare verschickt auch der DGB
(www.dgbbestellservice.de).
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Großdemo in
Niedersachsen für
die Einrichtung
einer Integrierten
Gesamtschule in
Bothel/Kreis
Rotenburg: 90
Prozent der Eltern
wollten ihren Kindern u. a. weite
Schulwege ersparen und deshalb
eine IGS gründen.
Das überzeugte
auch die konservative Lokalpolitik. Doch dann
scheiterte alles
an der Sturheit
der Landesregierung.

Regierung starr, Kreise im A u
Niedersachsen: Streit um das Bildungssystem – Bewegung in den Kommunen
Schulkampf, Demonstrationen,
Elternproteste: Niedersachsen hat ein
schulpolitisch heißes Jahr hinter sich.
In kaum einem anderen Bundesland
– außer in Hamburg – tobt zurzeit der
Streit um das Bildungssystem so heftig. Dabei sind die Landkreise oft viel
beweglicher als die Landesregierung.

I

m Prinzip war alles klar in Bothel:
Angesichts sinkender Kinderzahlen in der Gemeinde im Kreis Rotenburg (Wümme) sind die Hauptund Realschulen künftig nicht zu
halten. Eine Elternumfrage ergab,
dass rund 90 Prozent ihre Töchter und
Söhne auf eine Integrierte Gesamtschule (IGS) schicken möchten. Das über-
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zeugte die Lokalpolitik: Bürgermeister
Rüdiger Woltmann (CDU) und sein Gemeinderat entschieden sich einstimmig
für das Modell, das auf gemeinsames
Lernen bis zur zehnten Klasse, gymnasiale Oberstufe und neue pädagogische
Konzepte setzt. „Und dann scheiterte
alles an der Sturheit der Landespolitik“,
berichtet Susanne Hastedt, Sprecherin
der Elterninitiative „pro IGS Bothel“.
Die Journalistin und Mutter dreier Kinder fürchtet: „Es geht nur noch um den
politischen Grabenkampf, nicht mehr
um Inhalte oder pädagogische Konzepte – der geht zu Lasten der Kinder.“
Seit den 1970er-Jahren gibt es in Niedersachsen Gesamtschulen. Ihre Zahl stieg
über Jahrzehnte nur langsam, ab 2004
verbot das Schulgesetz weitere Gründungen (E &W berichtete). 2007 kün-

digte Ministerpräsident Christian Wulff
(CDU) eine Lockerung des Verbots an,
der Widerhall war beträchtlich: „Aus
dem ganzen Land riefen Bürgermeister
in der GEW-Geschäftsstelle an, um sich
zu erkundigen, was eine IGS ausmacht“,
erinnert sich Eberhard Brandt, GEW-Vorsitzender in Niedersachsen. 16 neue
IGSen entstanden in kurzer Zeit, Anträge für weitere rund 20 liegen vor (s. Seite
4). „Ganz unideologisch und pragmatisch“ entschieden sich Schulträger und
Eltern für dieses Modell, meint Brandt:
„Sie wollen Standorte halten und ihren
Kindern lange Wege ersparen.“ Unterstützung gibt es auch von den kommunalen Spitzenverbänden.
Hinzu kommt, dass die Hauptschulen
an Bedeutung verlieren: Im Jahr 2008
wechselten nur noch knapp 14 Prozent
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A ufbruch
der Fünfklässler auf die ehemaligen
„Volksschulen“, so der Landesbetrieb für
Statistik. In einigen Städten, darunter
Hannover und Wolfsburg, sind es sogar
weniger als fünf Prozent, in der Unistadt
Göttingen um die sechs Prozent. 44 Prozent aller Fünfklässler besuchen Gymnasien.
Die CDU/FDP-Landesregierung beharrt dennoch auf einem gegliederten
Modell. Zwar sprach sich Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann (CDU)
für eine Zusammenlegung von Hauptund Realschulen aus, das Modell blieb
bisher aber vage. Eine Schulgesetzänderung, die im Juni von der schwarz-gelben Mehrheit verabschiedet wurde,
schreibt den Fortbestand von Haupt-,
Realschule und Gymnasium fest und
führt das Abitur nach zwölf Jahren an

den Gesamtschulen ein. Bislang galt,
dass Kinder dort nach dem 13. Schuljahr die Prüfung ablegen können.
10 000 Menschen hatten im Mai gegen
diese Änderung demonstriert. „Gesamtschulen sind offenbar für viele Eltern attraktiv und haben sich als Alternative zum Gymnasium etabliert“, sagt
Brandt.
Das zeigt sich besonders deutlich im
Landkreis Schaumburg, wo in kurzer
Zeit drei neue IGSen eingerichtet wurden, eine davon in Rodenberg. „Im
Kreis und im Ort waren sich die Politiker, gleich welcher Couleur, einig, dass
diese Form die ideale ist“, sagt Uwe
Heilmann, Stadtdirektor unter einem
CDU-geführten Stadtrat. „Nur die
Holzköpfe in der Landesregierung sind
stur.“ Aber das gegliederte System sei angesichts einer veränderten Gesellschaft
und des demografischen Wandels nicht
zu halten, meint Heilmann: „Gestandene CDU-Leute sind zu Tode betrübt
über das, was in der Landeshauptstadt
los ist.“ Der Landkreis habe Glück gehabt, seine Schulen zügig durchsetzen
zu können – und plant zwei weitere „Wir
verwalten schon wieder Mangel“, sagt
der Stadtdirektor. Um die Plätze der
heutigen IGSen an die Schüler zu verteilen, gab es Losverfahren.
Das enge Geflecht ministerieller Verordnungen stoppt oft die Neugründung
dieser Schulform. So muss eine IGS zurzeit genug Kinder für fünf Parallelklassen vorweisen – und belegen, dass sie
diese Zahl über einen Zeitraum von 14
Jahren halten kann.

Elternwille missachtet
„Daran sind wir knapp gescheitert“, sagt
Hastedt von der Botheler Elterninitiative: „Wir konnten die Fünfzügigkeit nur
für sechs Jahre garantieren.“ Zu den
strengen Auflagen für die IGS passe
nicht, dass die Vorgaben in anderen Fäl-

len weit lockerer ausgelegt werden:
Hauptschulen bleiben erhalten, obwohl
zwei Jahrgänge zusammengelegt werden müssen, um überhaupt Klassenstärke zu erreichen. Und die „Neue Schule“
in Wolfsburg, die VW sponsert, ist mit
vier Klassen gestartet. „Als wir das
Schulamt auf diese Ungleichbehandlung hinwiesen, bekamen wir den zynischen Rat, uns einen privaten Geldgeber
zu suchen“, sagt Hastedt. „Aber den
werden wir hier nicht finden. Klar ist,
dass der Elternwille missachtet wird.“
Das stört auch Pascal Zimmer, Vorsitzender des Landeselternrats: „Eltern sprechen sich gegen das Turbo-Abitur an
Gesamtschulen und für eine freie Wahl
der Schulform aus“, sagt er. „Und sehr
viele wollen eben die Gesamtschule.“
Zurzeit sei das System „sehr starr“, kritisiert er, Eltern würden zu wenig einbezogen. Wünschenswert seien eine Abkehr vom Turbo-Abitur und Gesamtschulen mit weniger als fünf Parallelklassen – beides fordert auch die GEW.
Brandt, der sich im Frühjahr einem offenbar politisch motiviertem Disziplinarverfahren ausgesetzt sah (E &W berichtete), will die Debatte entschärfen.
Sein Vorschlag: „Statt gesetzlich festgeschriebener Lösungen sollten Schulträger, Schulen und Elternschaft vor Ort
selbstständig und flexibel entscheiden
können.“
Zurzeit sind die Dinge im Fluss: Noch
vor Jahresende wollte das Kultusministerium ein Gesetz vorlegen, das den
Kreisen mehr Spielräume zugesteht
(dieses lag bei Redaktionsschluss noch
nicht vor). Allerdings geht es nur um eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Realschulen. Elternsprecherin Hastedt erklärt schon jetzt:
„Aber das wollen wir nicht. Wir setzen
uns weiter für eine IGS in Bothel ein.“
Esther Geißlinger, freie Journalistin

Schulsystem in Niedersachsen
Niedersachsen hat ein gegliedertes Schulsystem, das aus Hauptschule – Klassenstufen 5 bis 9 und freiwilliger Besuch der 10. Klasse –, Realschule bis Klasse 10
– und dem Gymnasium, das nach zwölf Klassen mit dem Abitur enden soll („Turbo-Abitur“ – G 8), besteht. Bis 2011 gibt es noch den 13. Jahrgang. Daneben gibt
es zwei Gesamtschultypen: Die Integrierte Gesamtschule (IGS) setzt auf gemeinsamen Unterricht, alle Abschlüsse sind möglich. Die Kooperative Gesamtschule (KGS) ist nach Schulzweigen gegliedert. Im Schuljahr 2009/10 hat das
Kultusministerium zusätzlich zu den bisher landesweit 33 IGSen weitere zwölf
und zu den 32 KGSen zwei weitere genehmigt.
An landesweit rund 200 Schulstandorten sind Haupt- und Realschulen zusammengelegt worden, laut Kultusministerium ist das etwa die Hälfte aller Einrichtungen dieser Schulformen. Sie haben eine gemeinsame Leitung und einen gemeinsamen Schulvorstand.
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Elternprotest
gegen Schulschließungen vor
dem Potsdamer
Landtag im vergangenen Jahr:
Die Chance zur
Schulreform, die
der Schülerrückgang bot, wurde
in Brandenburg
vertan.

Stillstand
Enttäuschung in Brandenburg: keine Schulreform
* Die Reform 2005 war
ein typischer Großer
Koalitions-Kompromiss: Die CDU hätte
die Grundschule lieber
vierjährig gemacht und
Haupt- und Realschule
eingeführt – als Kompromiss einigte man
sich zwar auf sechs Jahre
Grundschule, aber dafür
mussten die Sozialdemokraten die Umwandlung von Gesamtschulen ohne Oberstufe in
so genannte „Oberschulen“ hinnehmen – außerdem die Einführung
von Leistungs- und Begabungsklassen an
Gymnasien ab Klasse 5.
** Die Förderschulen
eingerechnet ist das
Schulsystem viergliedrig.

In Brandenburg gibt es seit dem
Herbst 2009 eine rot-rote Landesregierung. Damit verbunden war
zunächst die Hoffnung, dass dies den
Weg zur Gemeinschaftsschule ebnen
würde. Doch mittlerweile herrscht
Enttäuschung: Eine Schulreform ist
vorerst von Potsdam nicht zu erwarten.

E

s gab Zeiten, da kam Peter
Fuchs seiner Vorstellung von
„Einer Schule für alle“ schon
deutlich näher als heute. Von
der ersten bis zur zehnten
Klasse unterrichtete die brandenburgische Gesamtschule Wilhelmshorst bis 2005* Schülerinnen und
Schüler aller Bildungsgänge gemeinsam; erst zur elften Klasse mussten angehende Abiturienten die Schule wechseln. Dann ereilte den Schulleiter eine
Reform, die ihn ins Mark traf: Alle brandenburgischen Gesamtschulen, die kei-

ne gymnasiale Oberstufe hatten, wurden in „Oberschulen“ umgewandelt – in
kombinierte Haupt- und Realschulen.
Seither wurde Fuchs jedes Jahr mit massenhaftem Schülerschwund konfrontiert: Sechs bis sieben von zehn
Schülern wanderten in dem gut situierten Vorort Potsdams nach der Grundschule auf das Gymnasium ab. Die
Schwächeren blieben an der Schule –
und unter sich. Fuchs Fazit: „Mit Chancengleichheit hat das nichts zu tun. Und
zweigliedrig ist unser Schulsystem auch
nicht: Es ist dreigliedrig.** Jede Schule
kämpft um die Besten.“

Talsohle erreicht

Die Schulen Brandenburgs stritten um
den Nachwuchs, in einem im Westen
lange völlig unbekannten Ausmaß: Der
demografische Wandel sowie die massenhafte Abwanderung in die alten Bundesländer halbierte die Zahl weiterführender Schulen seit den 1990er-Jahren nahezu: von mehr als 400 auf heute
noch 220. Nach Angaben
des BildungsministeriVerteilung auf Schulformen
ums ging die Schülerzahl
nach der Wende in manIn Zahlen: Die (vermeintlich) leistungsstärksten Schüler besuchen in
chen Regionen um mehr
Brandenburg eins der 78 Gymnasien; die nicht ganz so starken eine von
als zwei Drittel zurück.
25 Gesamtschulen, die ebenfalls – allerdings in 13 Jahren (die Gymnasien
Nun, 20 Jahre nach der
nach zwölf) – zum Abitur führen. Wem in der sechsten Klasse keine AusDeutschen Einheit, ist
sicht auf Abitur attestiert wird, der kommt in eine der 119 Oberschulen.
die Talsohle erreicht.
Daneben gibt es 92 Förderschulen, die von knapp vier Prozent der Kinder
Aber selbst in einer so
besucht werden.
dramatischen Lage setzte
Die Grundschule in Brandenburg ist grundsätzlich sechsjährig – allerman den Nachwuchs liedings wurde diese Regelung in den vergangenen Jahren stark aufgeweicht:
ber bis zu eineinhalb
Jedes zweite Gymnasium richtet inzwischen in der fünften Klasse „LeisStunden täglich in den
tungs- und Begabungsklassen“ ein.
Jago
Bus, anstatt mit gemein-
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samem Unterricht wenigstens einen Teil
der Standorte zu erhalten. „Ja“, konstatiert der brandenburgische GEW-Vorsitzende Günter Fuchs, „den Kampf um die
Abschaffung des Gymnasiums will auch
hier kaum jemand führen“. Nicht die
Ampelkoalition, die Brandenburg bis
1994 regierte, nicht die SPD-Alleinregierung bis 1999, nicht die Koalition aus
CDU und SPD bis 2009. Und: Auch
nicht die im September gewählte rot-rote Regierung, in deren Koalitionsvertrag
es lediglich lapidar heißt: „Wir wollen
ein durchlässiges Schulsystem“, und:
„Die Rahmenbedingungen für längeres
gemeinsames Lernen sollen verbessert
werden.“
Ist das alles? In einem Land, in dem die
jetzt mitregierende Linkspartei nur unwesentlich weniger Stimmen (0,8 Prozent) als die SPD auf sich vereinen
konnte und in ihrem Bundestagswahlprogramm geschrieben steht: „Gemeinschaftsschule bis zur Klasse 10 bundesweit mehrheitsfähig machen und als Regelschule etablieren“? „Es wird in dieser
Legislatur keine Schulreform geben“,
gesteht Gerrit Große unumwunden zu.
Zur Begründung erklärt die bildungspolitische Sprecherin der Links-Fraktion
im Potsdamer Landtag, man habe der
Bevölkerung nach 17 Schulreformen innerhalb von zehn Jahren keine weitere
zumuten wollen. „Lehrkräfte wie
Schüler und Eltern brauchen ein bisschen Ruhe“, sagt Große, „so bedauerlich das ist: Denn natürlich wollen wir
politisch die Gemeinschaftsschule.“ Besonders bedauerlich sei, dass das handfeste demografische Argument just seit
diesem Jahr keins mehr ist: 2010 werden
aller Voraussicht nach erstmals keine
weiteren Schulen geschlossen. Große:
„Da sind erhebliche Chancen vertan
worden.“

„Herbe Enttäuschung“
Für die GEW Brandenburg bleibt das
Ergebnis der Koalitionsverhandlungen
eine „herbe Enttäuschung“, sagt Günter
Fuchs – der mit Schulleiter Fuchs übrigens nur zufällig den Namen teilt.
Tatsächlich könnte er mit Blick in den
Süden glatt ein bisschen neidisch werden: In Thüringen einigten sich CDU
und SPD bei den Koalitionsverhandlungen ganz konkret auf mehr gemeinsames Lernen. Dort soll die Gemeinschaftsschule bis zur achten Klasse als
gleichberechtigte Schulform im Schulgesetz verankert werden. Die Kommunen entscheiden dann, wie sie Schüler
künftig unterrichten wollen.
Jeannette Goddar, freie Journalistin

00_11_EuW_01_10.qxp:00_EuW_02_09

28.12.2009

7:35 Uhr

Seite 11

Tools for Brains

Bis zu

Rabatt für Lehrkräfte.

179,00 €
Pulse Smartpen 2 GB

ab 827,05 €*
MacBook 13"

295,00 €

*

Adobe Photoshop CS4 Extended
Education Version

49,90 €*

Parallels Desktop 5
Education Version für Mac

0800 86 46 255
www.unimall.de

e&w 0110

*Angebote gültig bei Vorlage eines aktuellen Bildungsnachweises  nur solange Vorrat reicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

1/2010 Erziehung und Wissenschaft

11

00_12_13_EuW_01_10.qxp:00_EuW_02_09

28.12.2009

7:36 Uhr

Seite 12

Cartoon: Thomas Plaßmann

SCHULSTRUKTUR

Schule der Verliererkinder
Hauptschule als Türöffner für Hartz IV
* Laut Bundesinstitut
für Berufsbildung
(BIBB) absolviert jeder
Teilnehmer im Schnitt
1,3 Maßnahmen.
** Betrug der Anteil
junger Menschen mit
Hauptschulabschluss
am Ausbildungsmarkt
1993 noch 32,5 Prozent,
waren es 2006 laut
BIBB nur noch 27,6
Prozent.

Die Hauptschule ist eine aussterbende
Schulform, obwohl hier hoch engagierte und kompetente Lehrkräfte unterrichten. Sie bringt viele junge Menschen statt auf den Arbeitsmarkt in
die Arbeitslosigkeit. Umso unverständlicher, dass sie zumindest als Bildungsgang unter anderem Etikett
überlebt.

D

ie Tür zum Übergangssystem, die Hamburg (s. „Auf
einen Blick“ in E &W
9/2009) als erstes Bundesland schließen will, ist eine
Pforte, die sich in der Vergangenheit für junge Menschen oft als
Drehtür erwiesen hat: Nach Ende einer
Maßnahme finden sich viele Teilnehmer genau dort wieder, wo sie bereits zu
Beginn standen – arbeitslos ohne Ausbildung, ohne Aussicht auf qualifizierte
Arbeit. In dieser „Warteschleife“ werden
laut „Bildungsbericht 2008“ (www.bil
dungsbericht.de/daten2008/bb_2008.pdf)
jedes Jahr ein Viertel der Abgänger des
allgemein bildenden Schulsystems „geparkt“ – ein Auffangnetz aus Berufsvorbereitungskursen oder Berufsvorberei-
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tungsjahr (BvJ). Die Hälfte der Teilnehmenden, schätzt Arbeitsmarktforscher
Gerhard Bosch von der Uni Duisburg-Essen, sind Marktbenachteiligte, denen
nichts als ein Ausbildungsplatz fehlte.*
Was ursprünglich Motor sein sollte, benachteiligte junge Menschen zu beruflicher Qualifikation hinzuführen, ist
längst zum Sinnbild eines „Kolbenfressers“ der deutschen Bildungsmaschinerie geworden. Der Motor Übergangssystem, in dem inzwischen fast genauso
viele Jugendliche landen wie im dualen
Bereich, ist defekt. Statt Chancenungleichheit zu beseitigen, zementiert sie
sich hier immer öfter. Allerdings: Die
Krise des Übergangssystem ist auch eine
Krise des mehrgliedrigen Schulsystems.
Sie dokumentiert dessen Versagen.
Der Bildungsforscher und Direktor des
Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Jürgen Baumert, macht
den sich über bildungsferne Milieus definierenden Hauptschultypus vor allem
in den Stadtstaaten sowie in den Ländern Hessen und Nordrhein-Westfalen
aus. Einrichtungen dieser Schulform
seien, so Baumert gegenüber E &W, dadurch gekennzeichnet, dass rund die
Hälfte der Schülerinnen und Schüler
mindestens eine Klasse wiederholt,

ebenso viele Jugendliche einen Migrationshintergrund haben und fast ein Drittel aus Familien kommt, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Zwar hält
der Bildungsforscher eine pauschale
Kritik an den Hauptschulen nicht für
gerechtfertigt. Doch: „Je differenzierter
das Schulsystem ist, umso größer sind
die Probleme, man muss eine Vereinfachung anstreben.“ Realistisch nennt
Baumert die Entwicklung zur Zweigliedrigkeit für „etwas schnellere und etwas
weniger schnelle Schüler“. Ernst zu nehmen sind ihm zufolge auch die Probleme, die aus einer geteilten, schulstrukturbezogenen Lehrerausbildung entstehen (s. Seite 24): „Wir setzen die am besten qualifizierten Lehrkräfte nicht für
die Schwächsten ein wie man es tun
müsste, wenn man am unteren Ende Erfolge haben möchte. Das alles heißt also: Mit Vier- oder Mehrgliederigkeit ist
extrem schwierig umzugehen.“

Rückläufige Quoten
Bundesweit steckt die Hauptschule tief
in der Misere. In allen Ländern, in denen sie noch angeboten wird, sind die
Übergangsquoten rückläufig – sogar im
ländlichen Bayern und Baden-Württemberg, wo Hauptschule traditionell
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eine andere Bedeutung hat. In elf Ländern wechsle, so der Bildungsbericht,
der größte Teil der Schülerinnen und
Schüler nach der vierten Jahrgangsstufe
inzwischen zum Gymnasium. Dennoch
versuchen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, in denen es die Hauptschule noch gibt, diese „auf Teufel
komm raus“ zu retten, sagt Martina
Schmerr, Referentin im GEW-Organisationsbereich Schule.
Das fatale Image der Hauptschule vor
Augen und „konservative“ Bildungsstatusbewahrer zugleich im Nacken, teilweise angetrieben von der FDP, wird
versucht, deren Fassade neu anzustreichen, anstatt sie als Schulform zu beerdigen. Beispiele solcher „Fassadenanstriche“: In Baden-Württemberg werden
Hauptschulen ab kommendem Schuljahr „Werkrealschulen“ heißen, Rheinland-Pfalz will sie bis spätestens 2013/14
in so genannte Kooperative Realschulen
integrieren. Bayern wird sie ab 2010/11
zur Mittelschule umwandeln. In Niedersachsen hat die Hälfte der Hauptund Realschulen bereits eine gemeinsame Leitung. Und selbst in Nordrhein-

Westfalen, wo der größere Regierungspartner CDU das hohe Lied der Hauptschulen mit besonderer Inbrunst singt
und wo diese, wie GEW-Schulexpertin
Marianne Demmer kritisiert, dadurch
über Wasser gehalten werden sollen,
dass die Regierung die Neugründung
von Gesamtschulen behindere, werden
Haupt- mit Realschulen peu à peu zu
Verbundschulen verschweißt.

„Kreatives Umtopfen“
Abgeschafft ist dieser Schultyp damit
noch längst nicht. „Die Bildungsgänge
bleiben überall bestehen, den Hauptschulabschluss gibt es weiterhin“, so
Schmerr. Der „Spiegel“ schreibt denn
auch von „kreativem Umtopfen“, von
„Kosmetik“ und „Eitkettenschwindel“:
Man gebe Schulen einen neuen Namen,
„um das dreigliedrige System zu erhalten“. Für Demmer zeigt sich dabei auch
das Bemühen, den Gymnasien günstige
Bedingungen zu belassen, „um sich
nicht wie andere Schulformen an der
Bewältigung gesellschaftlicher Probleme beteiligen zu müssen“.
Aussicht auf eine Lehrstelle haben Jugendliche mit Hauptschulabschluss in-

www.didacta-koeln.de

des immer seltener.** Die Tür hin zu
Langzeitarbeitslosigkeit und Hartz IV
steht für Schülerinnen und Schüler der
Hauptschule sperrangelweit offen. Innerhalb des gegliederten Systems ist sie
zur Schule der Verliererkinder geworden
– trotz des hohen Engagements ihrer
Lehrkräfte. Schon allein aus demografischen Gründen aber, ist Demmer überzeugt, werde sie sich „über kurz oder
lang nicht retten lassen“.
Peter Brandhorst, freier Journalist

Hauptschule schrumpft
Nur noch 825 000 Kinder und Jugendliche – weniger als
zehn Prozent aller Schülerinnen und Schüler – besuchten
2008 laut Statistischem Bundesamt eine Hauptschule, im
Vergleich zu 2001 ein Rückgang um knapp 290 000 oder
25,9 Prozent. Von 2001 bis 2008 sank laut Statistischem
Bundesamt auch die Zahl der Abgänger mit Hauptschulabschluss um 10,9 Prozent auf jetzt noch 210 000. Im selben Zeitraum stieg hingegen an allgemein bildenden und
beruflichen Schulen die Zahl der Abgänger mit Hochschulreife insgesamt um 22,3 Prozent auf 442 000. Demografischer Wandel drückt sich in diesen Zahlen ebenso aus
wie das Bemühen vieler Eltern, ihre Kinder besser an den
Hauptschulen „vorbeizuleiten“.
P. B.

Neue Bildungsprofile für eine neue Welt

Köln, 16. – 20. März 2010

Der dynamische Wandel unserer globalisierten Welt wirkt sich
stark auf unser Bildungssystem aus. Schulen und Hochschulen
müssen ganz neue, zukunftsfähige Bildungsprofile prägen – das
reicht von der neuen Ausrichtung des schulischen Lernens bis zu

Bildung macht
zukunftsfähig

europaweit einheitlichen, modularen Studiengängen an den
Hochschulen.
Bleiben Sie also am Ball und
informieren Sie sich auf der
größten Weiterbildungsver-
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anstaltung, der didacta 2010
in Köln, über aktuelle Entwicklungen, neue Lehrsysteme
und Bildungsmedien für Schulen und Hochschulen.
Wir unterstützen mit einmalig € 100 jede
Busfahrt ab 15 Personen zur didacta nach Köln.
■
■
■
■

Ideelle Träger:
Didacta Verband e.V.
Verband der Bildungswirtschaft
www.didacta.de

Kindergarten
Schule/Hochschule
Ausbildung/Qualifikation
Weiterbildung/Beratung

Koelnmesse GmbH • Messeplatz 1 • 50679 Köln
Telefon +49 180 510 3101 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Telefax +49 221 821-991370
didacta@visitor.koelnmesse.de • www.didacta-koeln.de

Medienpartner:
VdS Bildungsmedien e.V.
www.vds-bildungsmedien.de
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Insel der Privilegierten
Bürgertum verteidigt machtvoll das Gymnasium

E
* Vgl. u.a. aktuell: Johannes Uhlig, Heike Solga,
Jürgen Schupp, Ungleiche
Bildungschancen: Welche Rolle spielen Underachievement und
Persönlichkeitsstruktur?
Wissenschaftszentrum
Berlin April 2009, sowie
zusammenfassend
auch: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, Akzeptanz der
Marktwirtschaft: Einkommensverteilung,
Chancengleichheit und
die Rolle des Staates,
Berlin 2009.

14

r tobt mal wieder: Der Kampf
des Bürgertums für den Erhalt des Gymnasiums. Vehement und mit medialer
Durchschlagskraft wird er
vom Deutschen Philologenverband und Elternvereinigungen ausgerufen, sobald das Gymnasium auch
nur in Ansätzen infrage gestellt wird.
Sobald gewagt wird, zu fragen, ob es das
hält, was es verspricht. Und noch viel
mehr: ob es wirklich so gut ist, wie es tut.
Für die Kinder, die Eltern und – nicht
zuletzt – für die gesamte Gesellschaft.
Besonders hoch kocht die Diskussion
derzeit in Hamburg, wo sich Grüne und
CDU auf eine Verlängerung der Grundschule für alle Kinder verständigt haben
(s. E &W 12/2009).

Unantastbar?
Allen internationalen Vergleichsstudien
zum Trotz, die dem deutschen gegliederten Schulsystem regelmäßig verheerende Noten beim Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg ausstellen und zudem nur mittelmäßige Leistungen attestieren, erscheint das Gymnasium unantastbar.
Warum?
Offenbar ist der deutsche Sonderweg,
das frühe Selektieren im Schulsystem,
tief in der Gesellschaft verankert. Bekanntlich biss sich bereits der alliierte
Kontrollrat beim Versuch, die gegliederten, ständisch anmutenden Schularten
zu überwinden, die Zähne aus. Heute,
60 Jahre später, liegt die Notwendigkeit
einer Abkehr noch viel deutlicher auf
der Hand. Trotzdem hält sich das Gymnasium wie ein Fels in der Brandung: Es
bleibt von den gesellschaftlichen Herausforderungen nahezu unberührt, ist
nicht zuletzt aufgrund der Schwierigkeiten, die es den anderen Schularten
durch seine bloße Existenz beschert,
unangefochtener denn je – an Zulauf
herrscht kein Mangel. Denn in Zeiten,
in denen auch der Mittelstand von sozialem Abstieg bedroht ist, erscheint
vielen Eltern das Abitur noch wichtiger,
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macht es dann einfach, dem Gymnasium Erfolge zu bescheinigen, die beim
genaueren Hinsehen keine sind: So verweist die Hamburger Elterninitiative der
Elbvororte zum Beleg des hervorragend
funktionierenden gegliederten Schulsystems darauf, dass die Gymnasien der
Hansestadt beim letzten PISA-Vergleich
2006 mit 570 Punkten sogar über dem
finnischen Mittelwert (544) und über
dem OECD-Durchschnitt (500) gelandet seien. Ja, welch ein Erfolg bei einer
solch auserlesenen Schülerschaft!

damit ihre Kinder auf dem Arbeitsmarkt
bestehen können.
Beständig hält sich in Deutschland auch
der Glaube, nur die frühe Sortierung in
(vermeintlich) begabte und unbegabte
Kinder würde beiden gerecht: Die Starken könnten so mehr lernen und zeitig
die Grundlagen für ein wissenschaftliches Studium legen, die Schwachen
würden auf diese Weise besser gefördert.
Doch die Crux liegt genau hier: Die
Aufteilung in unterschiedliche Sekundarschulen ist alles andere als nur von
der Leistung junger Menschen abhängig. Bereits die Aufteilung unterschiedlicher Begabungen auf Schulformen ist
eine Chimäre. Einige Fakten, auf die aktuelle Studien hinweisen*: Die besten
Hauptschüler beispielsweise sind besser
als der Durchschnitt der Gymnasiasten.
Fast ein Drittel der Schulempfehlungen
nach der Grundschulzeit ist falsch. Bei
gleichen Leistungen in der Grundschule
ist zudem die Wahrscheinlichkeit für
Kinder aus finanziell schwachen Elternhäusern dreimal geringer, aufs Gymnasium zu kommen als für den Nachwuchs
aus begüterten Familien.

Volkswirtschaftlich absurd
Volkswirtschaftlich absurd, schreiend
ungerecht mit miserablen Ergebnissen
im internationalen Vergleich – das ist
das Resultat des gegliederten deutschen
Schulsystems, dessen Phalanx das Gymnasium zu sein vorgibt. Doch so attraktiv es für eine privilegierte soziale
Schicht auch erscheinen mag, das Gymnasium als gesellschaftliche Insel für jene, die bereits privilegiert sind und als
Ort der Selbstreproduktion der Elite
(Michael Hartmann, Soziologe, s. E &W
7-8/2009) auf Kosten der ganzen Gesellschaft ist kein zukunftsfähiges Produkt.
Auch wenn der Aufschrei der Gymnasiallobby jedes Mal wieder groß sein wird:
Es führt kein Weg an einem längeren gemeinsamen Lernen in einer Schule für
alle Kinder vorbei.
Annett Mängel, Blätter für deutsche
und internationale Politik

Statusverteidigung
Je mehr das Gymnasium in die Kritik
gerät, desto vehementer wird es von jenen verteidigt, die davon profitieren,
dass es ungerecht verteilte Bildungschancen perpetuiert. Denn es erlaubt
Eltern, künftige Konkurrenten ihrer
Kinder früh genug abzuhängen. Nicht
zuletzt ist es auch eine Frage des familiären Ehrgeizes und der Statusverteidigung, ob der Nachwuchs den entscheidenden Sprung auf der Bildungskarriereleiter schafft. Die durchaus erhebliche
Gefahr eines Scheiterns angesichts überfüllter Lehrpläne und zusammengekürzter Schulzeit (G 8) wird von Vätern und Müttern dabei in Kauf genommen. Deshalb wird alles dafür getan, ein
Misslingen zu verhindern: Milliarden
Euro fließen jährlich in die private
Nachhilfe. Eltern nehmen Auffrischungskurse in Latein, um mit ihren
Sprösslingen Vokabeln zu pauken. Wessen Familie den privaten Einsatz nicht
aufbringen kann (in Geld und/oder
Zeit), hat Pech, bleibt außen vor, wird
abgestuft oder hat es zumindest entsprechend schwer.
Eine derart selektierte Schülerschaft

Cartoon: Thomas Plaßmann

Fels in der Brandung: Rundherum
gerät die Schulstruktur in Bewegung.
Nur eins bewegt sich nicht: das
Gymnasium. Es verharrt als Bollwerk
einer privilegierten Schicht.
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Preiswert übernachten und frühstücken

„Es lebe der
Föderalismus!“
Bildungssystem: Sechzehn Länder – sechzehn Wege

V

orbemerkung: Da
sich hierzulande jede
Schulentwicklung unter föderalen
Bedingungen
abspielt, muss man,
will man beschreiben, was derzeit
in den einzelnen Bundesländern
an neuen Strukturen entsteht, einen länderübergreifenden Bezugspunkt wählen, nämlich: Wie die
Schulen mit der vermeintlichen
oder tatsächlichen unterschiedlichen Leistungsfähigkeit ihrer
Schüler und Schülerinnen umgehen – kurz: wie sie differenzieren.
Mit dieser Richtschnur lassen sich
Schulsysteme in drei größere
Gruppen unterteilen:
● Zum einen hat man Strukturen,
die auf eine frühzeitige Sortierung
der Heranwachsenden in unterschiedlich leistungsfähige Lerngruppen zielen und jeweils eigene
Subsysteme anbieten (erstes Differenzierungsprinzip). Das deutsche
Schulwesen ist dafür ein hervorragendes Beispiel.
● Zum anderen gibt es Bildungssysteme, die Jugendliche nicht in
diverse Substrukturen aufteilen,
die aber innerhalb der einzelnen
Schule durch Fächer- und Niveaugruppenwahl eine schulinterne
Auslese befördern (zweites Differenzierungsprinzip). Zu dieser Gruppe
gehört z. B. das System der Vereinigten Staaten.
● Schließlich trifft man – insbesondere in Skandinavien – auf
Schulstrukturen, die junge Menschen bis zum Ende der Pflichtschulzeit in gemeinsamen, leistungsheterogen zusammengesetz-

ten Lerngruppen unterrichten
(drittes Differenzierungsprinzip).

Klassenoder Studienfahrten • Privatreisen
Seminare • Trainingslager • Ausflug Lehrerkollegium...

Schule für alle: Grundschule

Das einmalig schöne Dresden und seine herrliche Umgebung mit
der Sächsischen Schweiz, dem Erzgebirge sowie den Weinhängen
des Elbtales muss man einfach gesehen haben.... und damit Sie
soviel Gutes günstig genießen können, sollten Sie in unserer

Das Prinzip, dass alle Schüler und
Schülerinnen – unabhängig von
ihrer individuellen Leistungsfähigkeit – gemeinsam lernen, setzen in
Deutschland – seit dem Schulkompromiss der Weimarer Republik – durchgängig nur die Grundschulen um (sieht man von den
Förderschulen ab, die es neben den
Grundschulen noch gibt). In den
meisten Bundesländern dauert die
Grundschule vier Jahre. In Berlin,
Brandenburg und vielleicht künftig auch in Hamburg sollen die
Kinder bis zur 6. Klasse und im
Saarland, so steht es zumindest im
schwarz-grünen Koalitionsvertrag,
demnächst bis zum Ende der 5.
Klasse zusammenbleiben. Gemeinsam ist allen 16 Ländern die
Aufteilung der Kinder nach der
Grundschulzeit in unterschiedlich
anspruchsvolle Bildungswege.

gepflegten Pension

Haus „Am Backofenfelsen“
übernachten. Sie planen - wir unterstützen Sie gern!

Haus „Am Backofenfelsen“ • Tharandter Str. 6 • 01705 Freital
Tel.: 0351 6491752 • Fax.: 0351 6491406 • www.backofenfelsen.de
Träger: Verein der Freunde des BSZ Freital.e.V.

Neue Kraft

Prinzip der Auslese
Überall in Deutschland war und
ist die Schulstruktur der Sekundarstufen vom Prinzip der Auslese bestimmt, einem Prinzip, das Heranwachsende früh nach ihrer angenommenen
Leistungsfähigkeit
sortiert: Bei aller Differenz im Einzelnen kennzeichnet das Sekundarschulwesen
deutschlandweit,
dass der (vermeintlich) leistungsfähigere Teil der Schülerschaft
Gymnasien besucht – isoliert von
den (vermeintlich) leistungsschwächeren Jugendlichen. Das
Gymnasium ist die einzige Schulform, die es überall in Deutschland existiert. Es führt, auch das ist
Teil der neueren Schulentwicklung, bis zum Ende der Jahrgangsstufe zwölf zum Abitur (G 8).
Rheinland-Pfalz vergibt das Abitur nach insgesamt zwölfeinhalb
Schuljahren.
Betrachtet man allein die neben
den Gymnasien angebotenen
Schulen des Sekundarbereichs, so

Wir geben Ihnen individuelle Hilfe bei:

www.somnia-klinik.de

In die Schulstruktur kommt Bewegung. Der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm gibt im
Folgenden einen Überblick über
Trends und Perspektiven in den
Ländern. Eines ist klar: Das Bildungssystem in der föderalen
Welt verwirrt durch seine Vielfalt.

Angst- und
Zwangsstörungen,
Belastungsreaktionen,
Depressionen,
Essstörungen,
Erschöpfungsreaktionen,
Entgiftungen,
organischen Störungen,
Schlafstörungen.
Privatkassen, Beihilfen,
keine Kur- und Sanatoriumsbehandlung.

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

Friedrich-Ebert-Straße 11a, 50354 Hürth
Anmeldung/Info: Tel: 02233/9723-0
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* Friedrich-Ebert-Stiftung – Netzwerk Bildung: Schulstruktur. Bestandsaufnahme, bundesländerinterner Vergleich und Perspektiven,
Hrsg. Rolf Wernstedt,
Marei John-Ohnesorg;
http://library.fes.de/pdf-fi
les/stabsabteilung/06758.
pdf

Das Sitzenbleiben kostet die Bundesländer
knapp eine Milliarde
Euro pro Jahr. Die Untersuchung des Bildungsforschers Klaus
Klemm macht außerdem
deutlich, dass Sitzenbleiben „pädagogisch
wirkungslos“ ist
(www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/
xbcr/SID-F170D054DD8ABBDA/bst/xcms_
bst_dms_29361_29362_
2.pdf).

erhält man ein uneinheitliches Bild:
Vorherrschend ist nach wie vor eine
Schulstruktur, die auch die Schülerinnen und Schüler, die nicht in Gymnasien wechseln, nach der ihnen unterstellten Leistungsfähigkeit am Ende der
Grundschulzeit selektiert: In Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt
es neben den Gymnasien Haupt- und
Realschulen sowie Sonder- bzw. Förderschulen, in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind diese Schultypen um Gesamtschulen erweitert. Damit leben etwa 55 Millionen der insgesamt 82 Millionen Menschen in
Deutschland in Ländern, die ein dreioder vierfach unterteiltes Sekundarschulsystem haben, das die Regierungen
in den jeweiligen Ländern derzeit nicht
in Frage stellen.

Neu: Zwei-Säulen-Modell
Parallel zum – einstweiligen? – Festhalten an der tradierten drei- oder mehrgliedrigen Struktur hat eine Reihe von
Ländern eine Schulstruktur, die neben
den Gymnasien nur noch (sieht man

von den Förderschulen ab) eine weitere
allgemein bildende Sekundarschule
kennt – in einigen Ländern kommt
noch die Gesamtschule hinzu. Für dieses so genannte Zwei-Säulen-Modell haben sich inzwischen alle neuen Länder –
Brandenburg (Oberschule), Mecklenburg-Vorpommern (Regionale Schule),
Sachsen (Mittelschule), Sachsen-Anhalt
(Sekundarschule) und Thüringen (Regelschule) – entschieden. Im Westen
schwenkte das Saarland schon in den
1990er-Jahren auf diesen Weg ein (Erweiterte Realschule). Ihm folgten inzwischen Schleswig-Holstein (in zwei Varianten: der Gemeinschaftsschule, die
ausschließlich mit Binnendifferenzierung arbeitet, und der Regionalschule,
die nach Klasse 6 Haupt- und Realschulzüge bildet), Bremen (Oberschule), Hamburg (Stadtteilschule) und
Rheinland-Pfalz (Realschule plus). Berlin geht diesen Weg in Kürze (Sekundarschule – s. Seite 6 ff.).
Betrachtet man die in den genannten
Ländern bestehenden oder im Entstehen begriffenen „Zweiten Schulen“, so
differieren diese noch einmal im Um-

Sitzenbleiberquote 2007/2008
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Quelle: Berechnungen von Klaus Klemm nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes, Grafik: zplusz

3,5

gang mit ihren Schülerinnen und
Schülern: In einigen dieser Länder, z. B.
in Sachsen, wird die vorsortierte Schülergruppe der Mittelschulen nach der
sechsten Klasse in abschlussbezogene
Bildungsgänge unterteilt: also in Hauptbzw. Realschulzüge. In Schleswig-Holstein sollen – laut schwarz-grüner Koalitionsvereinbarung – die Gemeinschaftsschulen, die bisher mit Binnendifferenzierung arbeiten, auch die Möglichkeit
erhalten, abschlussbezogene Klassen zu
bilden. Diese Option kennt auch die
„Realschule plus“ in Rheinland-Pfalz (s.
E &W 2/2008). Es gibt also Länder, die
zwei Jahre nach der Verteilung der
Grundschulabsolventen auf zwei „Säulen“ im nicht gymnasialen Weg noch
einmal sortieren („schulinterne Auslese“ – „zweites Differenzierungsprinzip“). Eine Reihe von Ländern mit
zweigliedriger Schulstruktur lassen innerhalb der zweiten Schulform keine
abschlussbezogene Klassenbildung zu
(„drittes Differenzierungsprinzip“) – dazu gehören die drei Stadtstaaten.

Unterschiedliche Anschlüsse
Die Länder mit zweigliedriger Schulstruktur unterscheiden sich nicht nur in
ihren Differenzierungskonzepten, sondern auch in ihren Zugangsregelungen
und in den Anschlüssen an die Sekundarstufe II sowie in der Integration der
Gesamt- und Förderschulen.
Ohne auf die Vielfalt der bundesweiten
Regelungen für den Übergang in die Bildungseinrichtungen „zweigliedriger“
Systeme im Einzelnen einzugehen, erkennt man doch drei Grundtypen: In
der Mehrheit der Länder, beispielsweise
in Thüringen, ist der Wechsel zu den
Gymnasien bzw. zu den Regelschulen
von einem in der Grundschule erreichten Notendurchschnitt abhängig. Davon abweichend ist es z. B. in SchleswigHolstein so, dass die Grundschule eine
Empfehlung ausspricht, die sich nicht
ausschließlich an den Zensuren orientiert. Eine dritte Variante gibt es in Bremen: Dort erhalten die Kinder im Verlauf des vierten Schuljahres eine Laufbahnempfehlung. Die Eltern können
sich über die Empfehlung hinwegsetzen
– allerdings nur, wenn sie vorher an einem Beratungsgespräch teilgenommen
haben.

Varianten beim Wechsel
Auch bei den Anschlüssen an allgemein
bildende Bildungsgänge der Sekundarstufe II variieren die von den einzelnen
Ländern angebotenen Möglichkeiten:
Für Sachsen z. B. gilt, dass in den Mittelschulen des Landes ein Hauptschul-, ein
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qualifizierter Hauptschul- oder ein Realschulabschluss erworben werden kann.
Sachsens Mittelschulen verfügen über
keine Oberstufen und haben auch keine
Oberstufen als feste Kooperationspartner. Anders in Schleswig-Holstein: Dort
erhalten Schülerinnen und Schüler der
Gemeinschaftsschulen, die beim Erwerb des mittleren Abschlusses einen
festgelegten Notendurchschnitt erreichen, die Versetzung in die gymnasiale
Oberstufe. Auch Gemeinschaftsschulen
können allein oder in Kooperation mit
weiteren Gemeinschaftsschulen Oberstufen führen. In Hamburg (s. E &W
12/2009) ist – ähnlich wie in Berlin – geplant, neben dem Gymnasium, in dem
die Schüler nach Jahrgangsstufe 12 das
Abitur erreichen, die Stadtteilschule
(bzw. in Berlin die Sekundarschule) mit
zugehöriger gymnasialer Oberstufe
(einschließlich der berufsbildenden

Oberstufen), in der die Schüler nach
Jahrgangsstufe 13 ihre Reifeprüfung erhalten, einzuführen.

Wenig Inklusion
Nicht zuletzt gehen die Länder, die dem
Zwei-Säulen-Modell folgen, unterschiedlich bei der Integration weiterer
Schularten vor: Während einige neben
dem Gymnasium und der zweiten
Schulform zusätzlich Gesamtschulen
fortbestehen lassen (etwa das Saarland),
schreibt das Schulgesetz Schleswig-Holsteins vor, dass sich die Gesamt- in Gemeinschaftsschulen umwandeln sollen.
Hamburg und Berlin haben ähnliche
Pläne. In keinem Land der Bundesrepublik werden derzeit Förderschulen in die
beiden Schultypen des zweigliedrigen
Schulsystems verbindlich einbezogen.
Im Bundesdurchschnitt wurden 2006/
2007 etwa 16 Prozent aller Schülerinnen

und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf integrativ unterrichtet.
Selbst in Berlin und Bremen, die an der
Spitze der Länder stehen, die die Inklusion umsetzen, sind es einstweilen auch
nur 34 bzw. 45 Prozent. Der 2009 erfolgte Beitritt Deutschlands zur UN„Convention on the Rights of Persons
with Disabilities“ (s. u. a. Schwerpunkt
„Recht auf Bildung“ E &W 3/2009) wird
möglicherweise eine Entwicklung hin
zu höheren Inklusionsquoten in Gang
setzen.
Wer sich einen Überblick über schulstrukturelle Entwicklungen* in Deutschland verschafft, wird dem Verfasser sicherlich zustimmen, wenn er erschöpft
ausruft: Es lebe der Föderalismus!
Klaus Klemm, Bildungsforscher, em. Professor an der Universität Duisburg-Essen

Apropos
Durchlässigkeit
Durchlässigkeit findet
im deutschen Schulsystem überwiegend von
oben nach unten statt.
Vier von fünf Schulwechslern sind Absteiger auf eine niedriger
qualifizierende Schulart. Sie werden vom
Gymnasium zur Realschule oder von der Realschule zur Hauptschule abgestuft. Der Wechsel findet in den Jahrgangsstufen sieben bis
neun statt. Im Schuljahr
2006/2007 waren dies
rund 64 000 Schülerinnen und Schüler in dieser Altersgruppe.
Quelle: Bildung in
Deutschland 2008 –
gemeinsamer Bildungsbericht von Bund und
Ländern
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der gemeinsamen Schule für alle einbezogen sind, ist das Problem im Wortsinn
„exklusiver“ Schulen vom Tisch.

Cartoon: Thomas Plaßmann

Gefahr: Zwietracht

„Wenig Fortschritte“
Kleine Bewegung im Schulsystem – größere in der GGG
Lothar Sack, Vorsitzender der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG), sieht in den neuen integrativen Systemen große Chancen,
weist aber auch auf Gefahren hin,
denen diese ausgesetzt sind.

E
* Euphemismus – eine
beschönigende Umschreibung, Bagatellisierung – Anm. d. Red.

18

ine seltsame Diskussion in
unserem Land: Bildungspolitiker verkünden seit PISA
2000, dass es ein Skandal sei,
wie stark der Bildungserfolg
von der sozialen Herkunft eines Kindes abhängig ist, dass zu viele zu
wenig lernen, dass die Republik mehr
Akademiker braucht, dass kein Mensch
verloren gehen darf. Und beim geplanten Umbau der Schullandschaft in den
Bundesländern (s. Seite 6) kommt als
Ergebnis die (Zwei-)Gliedrigkeit heraus
– ein Euphemismus*, bei dem schon die
„Zwei“ nicht stimmt: Förderschule und
Gymnasium, die Schulformen, die am
stärksten sozial auslesen, werden weder
in Berlin noch in Hamburg in den Wandel einbezogen.
Auch an die aus dem Mix der übrigen
Schulformen hervorgehenden integrativen Schulen unterschiedlichen Namens
– „Gesamt-/Gemeinschafts-/Stadtteil/Ober-/Sekundarschule“ – werden hohe Erwartungen gestellt: Sie sollen bessere Bildungsergebnisse hervorbringen,
nebenbei für soziale Gerechtigkeit sorgen und möglichst noch Leim für den

Erziehung und Wissenschaft 1/2010

sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft sein. Dass diese Rechnung sogar
aufgehen kann, zeigen jüngste Veröffentlichungen aus Nordrhein-Westfalen: 70 Prozent der Gesamtschul-Abiturienten hatten keine gymnasiale Grundschul-Empfehlung.
● In elf Bundesländern wird es die
Sackgasse Hauptschule nicht mehr geben; ihr Fortbestand wäre ein Vergehen
an den Jugendlichen (s. Seiten 12/13).
● Die integrativ arbeitenden Schulen
werden die zahlenmäßig stärkste Schulform: angesichts der Kämpfe um die Gesamtschule vor 30 bis 40 Jahren – ein Erfolg.
● In einigen Bundesländern führt jede
dieser Einrichtungen des gemeinsamen
Lernens zum Abitur: Das Gymnasium
verliert damit endgültig seinen Monopolanspruch.
● Es erfährt sogar eine (kleine) Zumutung: Es darf Schüler nicht mehr auf andere Schularten abschieben; damit vergibt es auch alle Schulabschlüsse.
● Die äußere Leistungsdifferenzierung
ist faktisch vom Tisch; die integrierenden Schulen müssen nicht mehr intern
das tun, was sie nach außen hin
bekämpfen, nämlich selektieren.
Ja, ein Fortschritt, aber doch ein magerer! Der Weg zu einem inklusiven Schulsystem, in dem jedes Kind, jeder Jugendliche in jeder Schule willkommen
ist, ist noch weit: Erst wenn Gymnasium
und Förderschule in die Entwicklung

Es gibt auch Gefahren auf dem Reformweg:
● Zum einen, dass sich integrative
Schulen der Sekundarstufe nicht als die
umfassendere, sondern als die mindere
Schulform verstehen. Das selbstbewusste Signal müsste deshalb sein: Es ist die
Schule für jeden. Auch Leistungsstarke
können hier ihre Fähigkeiten entwickeln, sogar besser als beim Festhalten am leistungshomogenen Gleichschritt. Dann würde sich die spannende
Frage stellen: Welche spezifische Aufgabe hat das Gymnasium noch – neben einer gemeinsamen Schule, die zu allen
Abschlüssen führt?
● Zum anderen könnte Zwietracht unter den integrativ orientierten Schulen
entstehen. Zwischen Gesamtschulen
unterschiedlicher Ausprägung, den
noch jungen Gemeinschaftsschulen
und anderen Namensneuschöpfungen
wäre ein Orthodoxie-Streit fatal, der
den Blick auf das gemeinsame Ziel verstellen kann – egal, wie sie heißt.
Schulen, die sich auf den Reformweg begeben, müssen sich vernetzen, auch um
eine Pädagogik der Heterogenität weiter
zu verbreiten. Die GGG bietet sich als
Plattform an. Sie hat kurz vor ihrem 40jährigen Bestehen diese Sichtweise in einer Grundsatzerklärung betont und
nennt sich nun „Verband für Schulen des
gemeinsamen Lernens“. Wenn möglichst viele Menschen durch ihre Mitgliedschaft ein Votum abgeben, kann eine solche Vereinigung glaubhaft die
Stimme für die Schule für alle erheben:
In Nordrhein-Westfalen sind z. B. rund
170 von über 200 Gesamtschulen Mitglied; das macht es der dortigen Landesregierung schwerer, die von ihr ungeliebte Schulform allzu sehr zu drangsalieren.
Fast 90 Jahre nach der Reichsschulkonferenz ist die gemeinsame Schule für alle noch immer nicht realisiert. Wir müssen also weiterhin für eine demokratische Schule kämpfen, weiterhin mahnen, nicht beim Erreichten zu verharren. Und wir müssen auf gelingende Beispiele und ihre Erfolgsbedingungen aufmerksam machen und dabei aufpassen,
dass die Bewegung im Bildungssystem
nicht eine problematische Richtung
einschlägt. Die GGG hofft dabei auf verlässliche Bündnispartner wie die GEW.
Lothar Sack, Bundesvorsitzender
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule –,
Verband für Schulen des gemeinsamen
Lernens e.V., www.ggg-bund.de
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Entsolidarisierung in der alternden Gesellschaft
Die schwarzgelbe Bundesregierung ist
drauf und
dran, das solidarische
Sozialsystem
schwer zu beschädigen
Anne Jenter
oder perspektivisch ganz abzuschaffen. Im
Gesundheitswesen droht Privatisierung.Altersarmut und die
steigende Lebensarbeitszeit
bleiben ein Problem. Länder
und Kommunen stehen vor dem
Offenbarungseid, denn der
Bund verteilt Steuergeschenke
auf deren Kosten.

en armen Staat können
sich nur Reiche leisten.
Jetzt, da der demografische
Wandel gesellschaftspolitisch zu meistern ist, geht die neue Bundesregierung in Deckung: senkt trotz
Überschuldung Steuern, privatisiert Lebensrisiken und kürzt Leistungen. Von
konkreten Schritten zur sozialen
Gestaltung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ist im Koalitionsvertrag –
20 Jahre nach dem Fall der Mauer –
kaum die Rede (siehe Beitrag zur Rentenangleichung, Dialog S. 3).

D

Gravierende Einschnitte stehen bei der
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bevor: Das solidarische Prinzip
der paritätischen Finanzierung – je zur

Hälfte durch Beschäftigte und Arbeitgeber – soll endgültig aufgegeben werden.
Gesundheitsfürsorge als Spielball entfesselter Wettbewerbskräfte: Die neue
Bundesregierung hat aus der Finanzkrise nichts gelernt.

Kaum Positives
Ältere Bürgerinnen und Bürger sowie
Menschen mit Handicaps sind – ebenso
wie Familien – auf öffentlich finanzierte Leistungen angewiesen: auf ein
solides öffentliches Verkehrswesen, auf
Bildungs- und Kultureinrichtungen,
Beratungsstellen, sozialen Wohnungsbau und andere Hilfen. Doch eine gute
öffentliche Infrastruktur steht künftig
vielerorts infrage, da die Weichenstellungen des Koalitionsvertrags allein bei
Dialog 1/10 1
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Weg in die Drei-Klassen-Medizin

Foto:dpa

Gastkommentar
Kopfpauschale (sie steht für
den Systemwechsel von bisherigen einkommensbezogenen
Beiträgen hin zum Prämienmodell, Anm. d. Red.) und
Preiswettbewerb beherrschen
die Diskussion über das Gesundheitswesen. Was an Zusatzbelastungen auf Versicherte
Elke Ferner
zukommt, wird erst nach der
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen das Licht der
Öffentlichkeit erblicken. Es ist aber zu befürchten,
dass auch die Leistungen gekürzt werden sollen.
Der Weg in die Drei-Klassen-Medizin ist vorgezeichnet:
• Geringverdienende, Rentnerinnen und Rentner, die
eine vom Einkommen unabhängige Kopfpauschale
nicht aufbringen können, werden zu Bittstellerinnen
und Bittstellern degradiert und vom medizinischen
Fortschritt abgekoppelt.
• Normal- und Gutverdienende bringen die Kopfpauschale notfalls auf. Den medizinischen Fortschritt
müssen sie zusätzlich privat absichern. Ihnen bleibt
dann weniger Netto vom Brutto!
• Die ständig steigenden Prämien privater Krankenversicherungen klettern noch schneller nach oben, denn
der Arbeitgeberzuschuss wird nicht mehr erhöht.
Nur Vermögende werden sich künftig medizinischen
Fortschritt in der privaten Krankenversicherung leisten können.
Die Kopfpauschale ist ein Bürokratiemonster: Mindestens 20 bis 30 Millionen Versicherte werden geschätzte 24 bis 34 Milliarden Euro Sozialausgleich
des Staates beantragen müssen, weil sie die Kopfpauschale nicht bezahlen können; die Finanzierung ist
völlig offen.
Der Koalitionsvertrag ist an den Stellen aussagekräftig, an denen Ärzten, Apothekern und der Pharmaindustrie Zusatzeinnahmen in Aussicht gestellt werden.
Da die Arbeitgeberbeiträge zur Krankenversicherung
eingefroren werden sollen, tragen die Beschäftigten
Kostensteigerungen in Zukunft allein. Zusatzeffekt:
Arbeitgeber verlieren das Interesse an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Elke Ferner, stellvertretende Vorsitzende der
SPD-Bundestagsfraktion zuständig für
Gesundheit und Soziales
2
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Städten und Gemeinden jährlich zu einem Einnahmeverlust von rund 3,6 Milliarden Euro führen (Deutscher Städtetag) – ohne die konjunkturellen Einbußen. Auch den Bundesländern drohen
Steuereinnahmen in Milliardenhöhe zu
entgehen. Insgesamt verheißt der
schwarz-gelbe Koalitionsvertrag für Ältere kaum Positives:
• Der Konflikt mit den Gewerkschaften
um die Anhebung der Lebensarbeitszeit
besteht fort. Obwohl 2010 die gesetzliche Überprüfung der „Rente mit 67“ ansteht, sagen die Koalitionäre nichts
dazu. Sie ignorieren die Realitäten der
Arbeitswelt: die alarmierende Zahl berufsbedingter Erkrankungen, von Frühpensionierungen und -verrentungen –
gerade in Lehr- und Erziehungsberufen.
Dazu kommen die unzureichende Absicherung Erwerbsgeminderter und fehlende flexible Ausstiegsmöglichkeiten
aus dem Berufsleben. Die schwarz-gelbe
Koalition lehnt die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) geförderte
Altersteilzeit explizit ab.
• In der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geht es seit Jahren um
Kostendämpfung, Ausdünnung des Leistungskatalogs und Zuzahlungen, die die
Versicherten leisten müssen. Mit dem
Gesundheitsfonds hatte bereits die
Große Koalition die Krankenkassenbeiträge bundesweit auf 14,9 Prozent
festgesetzt. Davon tragen Versicherte
7,9, Arbeitgeber nur sieben Prozent.
Nun sollen unter Schwarz-Gelb die Beitragszahlungen für Arbeitgeber sogar
eingefroren werden. Kostensteigerungen gingen dann künftig allein zulasten
der Versicherten – in Form einer zusätzlichen Kopfprämie. Das Schwarz-Gelbe
Wahlversprechen „Mehr Netto vom
Brutto“ wird zur Farce!
• Die Privatisierung des Pflegerisikos steht
bevor. Auf die Pflegeversicherung kommen mit mehr alten Menschen und einem Anstieg der Demenzerkrankungen
Kostensteigerungen zu. Laut Koalitionsvertrag soll eine zusätzliche private
Pflichtversicherung diese Kosten auffan-

gen, für deren Beiträge Versicherte
alleine aufkommen müssten.
• Insgesamt verzeichnen die Sozialversicherungssysteme Milliarden-Defizite,
die nur zum Teil Folge der Wirtschaftsund Finanzkrise sind. Die Systeme sind
seit Jahren – auch in Folge des demografischen Wandels – unterfinanziert,
weil mehrere Regierungen Beiträge nur
moderat angehoben oder gedeckelt haben. Dafür wurde die Arbeitnehmerseite stärker mit Zusatzkosten und Privatvorsorge etwa in der Rentenversicherung belastet. Schwarz-Gelb stellt zwar
kurzfristig höhere Bundeszuschüsse in
Aussicht, um die Zahlungsfähigkeit etwa
der BA zu sichern, steuert aber nicht
grundlegend um: Konsolidierung mit
höheren, paritätisch erbrachten Beiträgen und verlässlichen Bundeszuschüssen.

Entlastung für Erben
Versicherte werden finanziellen Mehrbelastungen ausgesetzt, wenn die Beiträge
zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung von der Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Daneben gibt es Entlastungen für Vermögende, Erben und
Unternehmer. Der Niedriglohnsektor
wird sich wegen des Verzichts auf einen
gesetzlichen Mindestlohn und der geplanten Erleichterungen bei der Befristung von Arbeitsverhältnissen weiter ausbreiten: Das drückt auf die Steuereinnahmen und insgesamt auf die Entwicklung
des Lohn- und Rentenniveaus.
Während sich viele deutsche Unternehmen wieder an Wachstumsraten erfreuen,
gehen Bürgerinnen und Bürger mit
durchschnittlichen und kleinen Einkommen sowie ältere Menschen schweren Zeiten entgegen.
Die GEW wird mit den DGB-Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen
Kräften verhindern, dass Schwarz-Gelb
diese Pläne unverändert durchsetzt.

Anne Jenter, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Frauen- und Seniorenpolitik
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Ostrenten: faire Angleichung!
Laut Koalitionsvertrag
soll in der
laufenden
Legislaturperiode „ein
einheitliches
Rentenrecht
in Ost und
Ulrich Thöne
West“ geschaffen werden. Dieses Vorhaben ist grundsätzlich zu
begrüßen.
ie Partner im Bündnis für
eine gerechte Rentenangleichung Ost, in der sich
vier DGB-Gewerkschaften
(ver.di, GdP, Transnet und GEW) sowie
mehrere Sozialverbände zusammengeschlossen haben, machten während
der Koalitionsverhandlungen in einem
Schreiben an die Koalitionsfraktionen

D

deutlich, dass die Rentnerinnen und
Rentner im Osten endlich eine klare Perspektive für eine faire Angleichung des
Rentenwerts Ost brauchen (s. Seite 4).
Allerdings macht der Koalitionsvertrag
zur konkreten Umsetzung keine Aussage. Das erweckt Misstrauen. Die GEWPosition ist klar: Eine abschließende Regelung muss mit materiellen Verbesserungen für die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner einhergehen. Sie darf
weder zu Lasten der Beitragszahler noch
der westdeutschen Seniorinnen und Senioren gehen. Mehrkosten sind als Vereinigungsfolge aus Steuermitteln zu tragen. Hierfür haben wir im Bündnis einen
Lösungsansatz vorgelegt, das so genannte „ver.di-Modell“. Dabei wird über
einen stufenweise einzuführenden Angleichungszuschlag der Rentenwert Ost
vorübergehend bis zur Vollendung der
Lohnangleichung aus Steuermitteln auf
Westniveau aufgestockt.

Lösungsansätze, die eine rein formale
Vereinheitlichung des Rentenrechts bedeuten, bei welcher der heutige Rückstand im aktuellen Rentenwert faktisch
eingefroren wird, lehnt die GEW ab.
Sie würden rückwirkend die Lebensleistung der ostdeutschen Rentnerinnen
und Rentner entwerten. Das gilt auch
für den Vorschlag, den die FDP-Fraktion in der letzten Legislaturperiode in
den Bundestag eingebracht hat. Nach
diesem sollten die Ostrentner für den
Verzicht auf die volle Angleichung des
Rentenwerts eine Mini-Abfindung erhalten.
Fazit: Die Rentenangleichung ist uns
wichtig – aber sie muss richtig gemacht
werden.

Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender

Foto: Imago

Antidiskriminierungspolitik: Rollback
In der deutschen Antidiskriminierungspolitik steht
ein Rollback
an: Man wolle
das Allgemeine GleichbehandlungsVolker Beck
gesetz (AGG)
„in Hinblick auf einen möglichen Abbau von Bürokratielasten überprüfen“, heißt es im
Koalitionsvertrag.
as lässt nichts Gutes ahnen,
denn Unionsparteien wie
FDP qualifizieren den gesetzlichen Schutz vor Diskriminierung seit jeher als bürokratisch
ab. Dabei müsste das AGG europarechtskonform ausgebaut – und nicht

D

geschliffen werden. Die EU-Kommission hat mit dem Vertragsverletzungsverfahren deutlich gemacht: Die Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien ist unzureichend, Deutschland
wird daher bald vor den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) zitiert. Die neue
Bundesregierung muss handeln, wenn
sie ein teures, blamables Klageverfahren
abwenden will.
Insbesondere rügt die EU-Kommission
den unzureichenden Rechtsschutz der
Benachteiligten und den mangelhaften
Diskriminierungsschutz im Arbeitsrecht für Menschen mit Behinderungen. Ebenso ist das Verbot der Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft
lückenhaft. Ganz generell ist der Schutz
vor diskriminierenden Kündigungen
nicht gewährleistet. Zudem bemängelt
die Kommission die Diskriminierung

gleichgeschlechtlicher Paare im Beamtenrecht. Schwarz-Gelb will auch die
von der EU-Kommission vorgelegte
5. Antidiskriminierungsrichtlinie ablehnen. Das ist absurd, denn diese dehnt
den Schutz vor Diskriminierung wegen
ethnischer Herkunft im Alltags- und
Wirtschaftsleben auch auf weitere
Merkmale wie sexuelle Identität, Alter
und Behinderung aus. Damit bekämpft
die Koalition eine Gesetzgebung, die in
Deutschland mit dem AGG – wenn
auch mangelbehaftet – schon in Kraft
ist. In letzter Konsequenz sorgt sie
dafür, dass etwa Homosexuelle in Polen
oder Griechenland weiterhin weniger
Rechte haben als in Deutschland.

Informationen
im Internet
Das ver.di-Modell
zur Rentenangleichung
in Ost und West:
www.verdi.de (Pfad:
Politik von A–Z,
Sozialpolitik,
Alterssicherung/Rente)
oder
www.http://www.verdi.de/
sozialpolitik/
alterssicherung_
betriebliche_
altersvorsorge_
pflege/aufruf_
rentenangleichung_ost
Für den Aufruf zur Angleichung des Rentenwerts Ost (www.gew.de)
sind inzwischen knapp
100.000 Unterschriften
gesammelt worden.
Im Januar 2010 sollen
diese der neuen Bundesfamilienministerin
Kristina Köhler (CDU)
übergeben werden.
Wer noch Listen mit
Unterschriften hat,
schicke sie bitte an die
auf dem Aufruf genannte Adresse.

Volker Beck, Erster Parlamentarischer
Geschäftsführer und Menschenrechtspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die
Grünen im Deutschen Bundestag
Dialog 1/10 3
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Kurz und wichtig

Hagen Prühs:
„Steuern sparen… für Senioren“ – 100
Steuerspartipps
zu Alterseinkünften, Sonderausgaben, außergewöhnlichen
Belastungen
und der Altersvorsorge.
VSRW-Verlag
Bonn,
2. Auflage,
272 Seiten,
Preis: 19,80 Euro.

In Kürze
tive über 100.000 Unterschriften zur Unterstützung ihrer Forderung gesammelt.
Ihr gehören neben der GEW die Gewerkschaften ver.di, Transnet und GdP
sowie der Bund der Ruhestandsbeamten, der Sozialverband Deutschland und
die Volkssolidarität an.
Foto: dpa

Buchtipp
SteuerzahlerRatgeber

Neuer GEW-Seniorenratgeber
Rechtliche Fragen zu klären, die kurz
vor dem Ruhestand und nach dem Berufsleben aufkommen: Viele Tipps bietet dazu der aktualisierte Seniorenratgeber (5. Auflage) des Landesverbands
Niedersachsen. Die Neuregelungen im
Bereich Beamtengesetz, Beamtenversorgung und Beihilfe des Landes hat die
Broschüre ebenso aufgenommen wie
Änderungen für Angestellte. Auch bundesrechtliche Fragen (Erbrecht, Patientenverfügung etc.) sind berücksichtigt
worden. Kontakt und Bestellung: GEW
Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175
Hannover (Mail: GEW-emw@gmx.net).

GEW-Kreise als Partner
Seit 15 Jahren pflegen Seniorinnen und
Senioren der GEW-Kreise Halberstadt
und Braunschweig enge Kontakte, das

Impressum

letzte Treffen auf Schloss Hundisburg
war ein kleines Jubiläum. Als Gast
stellte der sachsenanhaltinische GEWVorsitzende Thomas Lippmann Ergebnisse des Bildungskonvents seines Landes vor. Eher zufällig entstand diese
Partnerschaft, die kollegialen Austausch
über GEW-Arbeit und den pädagogischen Arbeitsalltag ermöglicht.

Rentenangleichung:
100.000 Unterschriften
Das Bündnis für die Angleichung der
Renten in Ost und West hat im Oktober
an Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) geschrieben. Das Versprechen
des Einigungsvertrags – gleichwertige
Lebensverhältnisse – sei für Rentnerinnen und Rentner in Ost und West endlich einzulösen. Seit dem Deutschen Seniorentag in Leipzig 2009 hat die Initia-
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Die Pflege von Angehörigen ist heute
für Töchter und Schwiegertöchter keine
Selbstverständlichkeit mehr. Im Auftrag
der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ist
die Broschüre „Wenn die Töchter nicht
mehr pflegen …“ (9/2009)
erschienen, die
sich mit Fragen
der Geschlechtergerechtigkeit in
der
häuslichen
Pflege befasst. Der
von Heike Gumpert zusammengestellte Bericht enthält auch Befunde
über Männer, die Pflegeaufgaben übernehmen. Kontakt: FES, Abt. Wirtschafts- und Sozialpolitik, Godesberger
Allee 149, 53175 Bonn, Internet:
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/
06694.pdf).

DGB-Konferenz: Generationensolidarität stärken
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Wenn die Töchter nicht mehr
pflegen

Im Hamburger Gewerkschaftshaus kamen Ende 2009
Vertreterinnen und Vertreter der DGB-Gewerkschaften zur ersten seniorenpolitischen Bundeskonferenz
zusammen. Unter dem Motto „Soziale Gerechtigkeit
für Generationen“ diskutierten sie über die sich verschlechternden Lebensumstände älterer Menschen.
Die Steilvorlage für kritische Debatten lieferten die
Pläne der schwarz-gelben Bundesregierung, so Heinz
Stapf-Finé vom DGB-Bundesvorstand: Rentenkürzungen der vergangenen Jahre summierten sich mit
sozialen Einschnitten, die die Koalition forciere, zu
inakzeptablen Belastungen. Insbesondere steigende
Gesundheitskosten bedrohten das Auskommen mit
der Alterssicherung.
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System ist „unwirtschaftlich“
Stark differenzierte Schulsysteme wie
das deutsche stellen generell erhebliche
Anforderungen an eine gerechte und
kostenbewusste Verteilung von Personal und Finanzen. Derzeit sehen sich
viele Kommunen und Schulen jedoch
vor Probleme gestellt, die nur grundsätzlich und nicht klein-klein zu lösen
sind.

D

ie Trends weisen alle in eine Richtung: Die Bildungserwartungen der Eltern sind deutlich gestiegen; Gymnasien und Gesamtschulen werden gewünscht, Hauptschulen gemieden (s.
Seite 12). Viele Kommunen müssen jedoch aus schulrechtlichen Gründen
Hauptschulen unterhalten, die außer
den regierenden Parteien und der Gymnasiallobby niemand mehr will. Mit
dem Ergebnis, dass das Geld andernorts
fehlt: zum Beispiel für gute Ganztagsschulen. Oder: Gesellschaft, Wirtschaft
und Eltern erwarten von der Lehrerschaft völlig zu Recht eine individuelle
Förderung in kleineren Klassen, „damit
kein Kind verloren geht“. Aber eine
jahrzehntelange verfehlte Ausbildungsund Einstellungspolitik wird zu einem
enormen Lehrermangel führen (s. E &W
11/2009), der trotz rückläufiger Schülerzahlen alle notwendigen und sinnvollen
pädagogischen Entwicklungen schnell
zunichte machen kann. Durch die
schulformbezogene Ausbildung wird
zudem der Lehrereinsatz unflexibel und
ungerecht. Denn wer will schon als
schlecht bezahlter Hauptschullehrer arbeiten?

Kommunen unter Druck
Die kommunalen Spitzenorganisationen weisen seit Jahren darauf hin, dass
es für die Kommunen immer schwieriger wird, ihre Aufgaben innerhalb der
bestehenden Schulgesetze und mit den
zur Verfügung stehenden Ressourcen zu
erfüllen. Der Deutsche Städtetag hat
den Gesetzgeber zum Beispiel bereits
2006 in seinem bildungspolitischen Positionspapier aufgefordert, den Kommunen die „flexible Gestaltung der
Schulorganisation und Schulstrukturen“ zu ermöglichen.
Der Landesrechnungshof von Schles-

wig-Holstein ist in seinem jüngsten
„Schulbericht 2009“ noch sehr viel
deutlicher geworden. Er hat auf die
„Unwirtschaftlichkeit“ von „Parallelstrukturen“ hingewiesen und darauf,
dass sich angesichts zurückgehender
Schülerzahlen ein „ruinöser Wettbewerb“ zwischen den Schulen in der Sekundarstufe ergibt. Die Schlussfolgerung ist für einen Landesrechnungshof
politisch erstaunlich, obwohl ökonomisch nahe liegend. Im Bericht heißt es:
„Eine konsequent wirtschaftliche Lösung wäre die Schaffung einer Schule für
alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und die Bildung von
Oberstufenzentren. Zumindest sollte es
neben dem Gymnasium nur eine weitere Schulform geben.“ Es ist meines Wissens der erste Landesrechnungshof, der
die langjährige Forderung der GEW
nach „Einer Schule für alle“ aufgreift,
wenn auch seinem Auftrag entsprechend vorrangig aus wirtschaftlichen Erwägungen.

Viel zu kompliziert
Unser selektives, pädagogisch überholtes, chancenungleiches und viel zu
kompliziertes Schulsystem wird hingegen von einer medial einflussreichen
Gymnasiallobby (s. Hamburg!) und
bornierten Standesvertretern weiterhin
künstlich am Leben gehalten. Dabei wäre angesichts absehbarer finanzieller
Engpässe und des kommenden dramatischen Lehrermangels die Konzentration
aller Kräfte dringend geboten. Stattdessen wird vielerorts krampfhaft an einem
hierarchisch strukturierten Schulsystem

festgehalten, in dem das „knappe Gut
Lehrer“ nicht optimal eingesetzt wird.
Vom Lehrermangel sind dann – wie
könnte es anders sein – die Schulen mit
dem geringsten Ansehen, den am
schlechtesten bezahlten Lehrkräften
und den problematischsten Arbeitsbedingungen am stärksten betroffen. Bereits in der PISA-Befragung 2000 berichteten über 45 Prozent der Schulleitungen an Hauptschulen von Problemen aufgrund eines nicht gedeckten
Lehrerbedarfs, in Gymnasien waren es
nur knapp 13 Prozent. In den naturwissenschaftlichen Fächern waren die Unterschiede noch weitaus drastischer. Die
Probleme sind seitdem nicht geringer
geworden, die Benachteiligung der
Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen und ihrer Lehrerinnen und Lehrer ist eher noch gewachsen.
In einem demokratischen, dem Gemeinwohl verpflichteten Land sollte es
in Zeiten eines sich dramatisch verschärfenden Lehrermangels sowohl im gesamtgesellschaftlichen wie im Interesse
der gesamten Lehrerschaft sein, eine
Schulstruktur zu entwickeln, welche die
vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen bedarfsgerecht und
wirksam nach dem Grundsatz „gleiche
Chancen für alle Kinder und Jugendlichen“ verteilt. Das ist jedoch nur in einem vollständig inklusiven System, in
„Einer Schule für alle“ möglich. Deshalb muss man ständig daran erinnern:
Es geht um gleiche Chancen für jeden,
nicht um Privilegien für einige.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Foto: Christian v. Polentz / transit Berlin

Das knappe „Gut Lehrer“ wird nicht bedarfsgerecht eingesetzt

Marianne Demmer
Zweiter Kongress
„Eine Schule für alle“
Der Elternverein mittendrin e.V. veranstaltet unter dem Titel „Eine
Schule für alle. Vielfalt
leben!“ vom 12. bis 14.
März 2010 seinen zweiten Schulkongress in
Köln.
Ein Jahr nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention für
Deutschland will die
Kölner Elterninitiative
mit dieser Tagung den
Umbau des deutschen
Schulsystems zu einem
inklusiven vorantreiben. Wie auch beim ersten Kongress im November 2007 werden die
Veranstaltungen am
dritten – öffentlichen –
Tag frei zugänglich sein.
Anmeldungen sind auf
der Internetseite
www.eine-schule-fueralle.info/ möglich.
Vorläufiges KongressProgramm unter:
www.eine-schule-fueralle.info/kongress2010/programm/

Kölner Eltern: zwei Drittel für längeres gemeinsames Lernen
Nur ein Prozent der Kölner Eltern wollen ihr Kind an einer Hauptschule anmelden, aber 23 Prozent an
einer Gesamtschule. Dieses überraschende Ergebnis erbrachte eine Befragung aller Eltern von Drittklässlern durch die Stadt Köln.* Ein Drittel der Eltern, die wollen, dass ihr Kind eine Gesamtschule besucht,
rechnet mit einer Empfehlung für das Gymnasium, nur 13 Prozent erwarten eine für die Hauptschule.
Zwei Drittel der Eltern sind davon überzeugt, dass ihre Kinder bessere Chancen hätten, wenn sie länger
gemeinsam lernen und nicht nach der Grundschule in unterschiedliche Schulformen sortiert werden.
Die Kölner Schuldezernentin Agnes Klein (SPD) kündigte Konsequenzen aus der Befragung an: Überflüssige Hauptschulen wolle die Stadt schließen und zum nächsten Schuljahr eine neue Gesamtschule
eröffnen. Schon im vergangenen Schuljahr erhielten 870 Kinder keinen Platz mehr an einer Gesamtschule. Doch nur eine Neugründung würde nicht ausreichen, um den errechneten Fehlbedarf von 570
Gesamtschulplätzen für das Schuljahr 2010/11 zu decken.
Karl-Heinz Heinemann, freier Journalist
*Die Befragung wurde im Auftrag des Rats der Stadt Köln bzw. des Schulausschusses vom Schuldezernat der Stadt durchgeführt und dem
Rat vorgelegt. Alle Infos finden Sie unter: www.eine-schule-fuer-alle.info/downloads/13-62-418/Ergebnisbericht%20Elternbefragung% 20StadtK%
C3%B6ln%2030.11.2009-2.pdf
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Alter Irrglaube
Früher Übergang an Gymnasien bringt keine besseren Leistungen

* Jürgen Baumert, Michael Becker u. a.: „Frühübergang in ein grundständiges Gymnasium –
Übergang in ein privilegiertes Entwicklungsmilieu?“ in Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft,
Heft 2, Juni 2006. Web:
www.springerlink.com/
content/q352817m
63231537/
** Der Abschlussbericht
der Element-Studie von
Rainer Lehmann, HU
Berlin, findet sich unter:
www.berlin.de/sen/
bildung/schulqualitaet/
schulleistungsuntersuchungen
*** http://www.spiegel.
de/schulspiegel/wissen/
0,1518,druck626673,00.html

K

ompliment für die Grundschule“ – dieses Fazit zogen
die Bildungsforscher Jürgen
Baumert und Michael Becker,
als sie unlängst den Lernfortschritt in Lesen und
Mathematik leistungsstarker Berliner
Grundschüler der fünften und sechsten
Klasse mit den Kenntnissen gleichaltriger Gymnasiasten verglichen, die bereits
nach dem vierten Grundschuljahr an
ein so genanntes grundständiges Berliner Gymnasium gewechselt waren.
Konservative Schulkämpfer, die sich
von dem Vergleich Munition gegen ein
längeres gemeinsames Lernen in der
Grundschule erhofft hatten, wurden gewaltig enttäuscht. Denn sowohl im Lese- und Textverständnis als auch in der
stärker unterrichtsabhängigen Domäne
Mathematik verliefen die Entwicklungskurven der beiden leistungsstarken
Schülergruppen an den Grundschulen
wie an den grundständigen Gymnasien
gleichermaßen. Ein besonderer Fördereffekt bei den Gymnasiasten – wie von
den Verfechtern einer früher Selektion
immer wieder behauptet – ließ sich
nicht feststellen.

gedacht war, die ihr Kind auf ein altsprachliches Gymnasium schicken wollten, wurde später Zug um Zug ausgeweitet. Inzwischen machen etwa sieben bis
acht Prozent der Schülerinnen und
Schüler von der Möglichkeit des Wechsels nach der vierten Grundschulklasse
Gebrauch. Zu neun Gymnasien mit altsprachlichen Angeboten sind inzwischen fünf Gymnasien mit bilingualen
Zügen sowie zwei Standorte mit musikalischem und einer mit sportlichem
Schwerpunkt hinzugekommen. Zugleich wurden in Berlin an 13 weiteren
Gymnasien so genannte Schnellläuferzüge eingerichtet, die ebenfalls mit der
fünften Klasse beginnen und besonders
leistungsstarke Schüler in sieben Jahren
zum Abitur führen sollen.
In ihrem Beitrag „Frühübergang in ein
grundständiges Gymnasium – Über-

gang in ein privilegiertes Entwicklungsmilieu“, der in der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE)* 2009 erschien,
fördern Baumert und seine Mitautoren
zudem Nachdenkliches über die Gymnasien zu Tage: „Generell ist fraglich, ob
die Gymnasien die Förderung der Lesekompetenz als akademische Aufgabe aller Fächer bislang überhaupt entdeckt
haben. Die Befunde sprechen eher für
einen Entwicklungsprozess der Lesekompetenz, die von den Vorleistungen
der Schüler und des Elternhauses lebt
und von dem die grundständigen Gymnasien profitieren, ohne ihn selbst aktiv
zu fördern.“

Ein deutscher Streit
Blickt man auf die harten Auseinandersetzungen im Herbst vergangenen Jahres in Hamburg (E &W berichtete), wo

Gymnasialquoten 2007
Von 100 Schülern gehen aufs Gymnasium ...
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Die Auslese von gerade einmal zehn
Jahre alten Kindern auf unterschiedliche Schulformen zählt zweifellos zu
den umstrittensten Strukturmerkmalen des deutschen Schulwesens. Dabei
zeigt nicht nur der Blick auf internationale Leistungsstudien, sondern
auch eine aktuelle Untersuchung des
Bildungsforschers Jürgen Baumert:
Längeres gemeinsames Lernen im
Schulsystem bremst (vermeintlich)
leistungsstarke Schüler nicht aus.
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Besondere Schulsituation
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Ermöglicht wurde dieser Vergleich
durch die besondere Schulsituation in
Berlin. Zwar ist hier ein Wechsel nach
der sechsten Grundschulklasse für den
überwiegenden Teil der Schülerschaft
die Regel. Doch gibt es seit den 1950erJahren auch die Möglichkeit des frühen
Übertritts – in den vergangenen Jahren
mit steigender Tendenz (s. Seite 6 ff.).
Was damals zunächst nur als Zugeständnis an die humanistisch-bürgerlichen
Bildungstraditionen derjenigen Eltern
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Nicht ausgebremst
Dabei ist es ein alter Irrglaube, dass ein
längeres gemeinsames Lernen leistungsstarke Schüler automatisch ausbremst
und ihre Entwicklungschancen hemmt
– wie nicht erst Baumert und Becker mit
ihrem jüngsten Berlin-Vergleich nachwiesen. Dies zeigt auch ein Blick in die
internationale Schulforschung wie auf
das gute PISA-Abschneiden zahlreicher
Staaten mit integrierten Schulsystemen.
Dass Baumert und Becker ihre These
jetzt ausgerechnet mit Daten aus der Berliner „Element-Studie“** (Seite 24) des
Schulforscher Rainer Lehmann belegen
konnten, wirft ein besonderes Licht
auch auf die noch zu erwartenden schulpolitischen Auseinandersetzungen.
Der Direktor des Max-Planck-Instituts
für Bildungsforschung, Baumert, gilt
nicht gerade als Freund integierter
Schulsysteme. Im Spiegel-online-Interview vom 27. Mai 2009*** (Seite 24) redete Baumert über die Lehmann-Kontroverse allerdings Klartext: „Es gibt Befunde, die zeigen, dass ein frühes Aufteilen der Kinder auf getrennte Schulformen, die unterschiedliche Entwicklungsumwelten anbieten, soziale Ungleichheiten verstärkt. Deshalb muss
man darauf achten, dass in keinem Bildungsgang Sackgassen entstehen.“
Aber wusste das nicht bereits Humboldt?
Max Loewe, Bildungsjournalist

Gut gepokert:
Peter Harry Carstensen (CDU) zog
den Bund beim
Geschacher um
die Bildungsgipfelmilliarden über
den Tisch. Dieser
erkaufte sich damit die Zustimmung des widerborstigen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten zum
Wachstumsbeschleunigungsgesetz.
Foto: dpa

Philologenverband und konservative
Elternorganisationen gegen die Ausweitung der gemeinsamen Grundschulzeit
Sturm liefen, so zeugen diese von einem
neuen Machtkampf des Bürgertums um
den Erhalt seiner Privilegien (s. Seite 14).
Im weltweiten Vergleich selektiert keine
andere Industrienation Kinder so früh
auf unterschiedliche Schulformen wie
Deutschland – auch nicht andere Länder mit gegliederten Schulsystemen. Es
ist ein deutscher Streit, geführt jetzt seit
über 200 Jahren und mindestens genauso alt wie das deutsche Gymnasium.
Schon 1809 wandte sich Wilhelm von
Humboldt im „Litauischen Schulplan“
dagegen, Kindern und Jugendlichen je
nach Herkunft und Lebensperspektive
unterschiedliche Bildung zuzuteilen.
Doch in der preußischen Gegenreform
setzten Konservative im 19. Jahrhundert
die Standesschule durch. Die Weimarer
Verfassung von 1919 schuf dann zwar die
Grundlage für ein mindestens vierjähriges gemeinsames Lernen aller Kinder.
Doch weitergehende Reformbestrebungen konnten sich in der Reichsschulkonferenz 1920 nicht durchsetzen.

Es war einmal...
Kuhhandel zwischen Bund und Ländern beim Bildungspoker
Es war einmal ein Bildungsgipfel.
Oktober 2008. Kanzlerin und Ministerpräsidenten versprachen dort viele
Milliarden Euro mehr für Bildung
und Forschung. In den Medien bekamen sie dafür viel Lob. Doch eineinviertel Jahre danach beim Treffen in
Berlin, als Bund und Länder über die
zusätzlichen Investitionen konkret
verhandeln sollten, bestimmten vor
allem Rechentricks und neue Vertröstungen die Ergebnisse.

B

is zu 60 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr für Bildung und Forschung hatten die Regierungschefs
von Bund und Ländern
2008 bei ihrem Bildungsgipfel in Dresden in Aussicht gestellt –
um bis 2015 die Ausgaben für diese
wichtigen Zukunftsbereiche auf zehn
Prozent des Bruttoinlandsproduktes
(BIP) anzuheben. Doch bei dem Berliner
Folgetreffen im Dezember 2009 blieb
von diesem Versprechen nur noch ein finanzieller Mehraufwand von 13 bis 16
Milliarden Euro übrig. Angesichts
aktuell prognostizierter Inflationsraten
dürfte dieser Zuwachs gerade ausreichen,
um in den kommenden fünf Jahren den

Inflationsausgleich sicherzustellen. Was
ist seitdem geschehen? Nicht allein das
in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise sinkende BIP ist der Grund für den
Milliardenschwund. Zwei Monate nach
dem Dresdner Bildungsgipfel – im Dezember 2008 – beauftragten die Regierungschefs von Bund und Ländern die
Finanzminister, die Kriterien für die bisherige Bildungsfinanzstatistik zu überprüfen. Der jährliche Bildungsfinanzbericht wird zudem nicht mehr wie zuvor
von den Bildungsministern in der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz
(GWK) von Bund und Ländern verantwortet – sondern vom Statistischen
Bundesamt.

Ausgaben ausgeschmückt
In den Ausgabenrechnungen, die die
Grundlage für die weiteren Bund-Länder-Verhandlungen darstellen, tauchten
Ende 2009 (s. Kasten S. 26) Positionen
und Beträge auf, die zuvor in keinem Bildungsfinanzbericht ausgewiesen waren.
So wurden auf der Länderseite die Aufwendungen für die Pensionen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Professoren
um 4,6 Milliarden Euro pro Jahr höher
angesetzt. Angeblich hatte man in den
Jahren zuvor einen zu geringen Betrag
angegeben. Weitere zehn Milliarden
wurden für die Bereitstellung von Ge-

* https://www-ec.destatis.
de/csp/shop/sfg/bpm.html.
cms.cBroker.cls?cmspath=
struktur,vollanzeige.
csp&ID=1024995
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Rechentricks
GEW-Kommentar zum Berliner Bildungsgipfel

Foto: Kay Herschelmann

bäuden für Schulen und Hochschulen
als „kalkulatorische Unterbringungskosten“ angesetzt. Dieser und andere
Posten ließen die Bildungsausgaben der
Länder auf einmal kräftig in die Höhe
schießen.
Aber auch der Bund wollte nicht nachstehen und schmückte seine Ausgabenbilanz mit allerlei zusätzlichen oder
höheren Beträgen. Dazu gehören etwa
Steuervergünstigungen, die für Weiterbildung gewährt werden, die Fortbildungskosten für Hartz-IV-Empfänger
oder die BAföG- und Bildungskredite
der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW). Allein letztere Positionen schlagen mit jeweils einer halben Milliarde
Euro zu Buche. Aus Sicht der Finanzminister ist damit der Aufstieg in die „Bildungsrepublik“ schon nahezu geschafft.

Bund-Länder-Tauziehen
Wären da nicht noch der Steuerstreit
und das Versprechen der schwarz-gelben
Koalition, die Steuern 2010 kräftig zu
senken. So geriet das Bund-Länder-Tauziehen um die versprochenen Bildungsgipfel-Milliarden vor Weihnachten
auch noch zur Verhandlungsmasse, um
die Bundesrats-Zustimmung einiger widerborstiger Ministerpräsidenten zum
Wachstumsbeschleunigungsgesetz zu
erkaufen. Der Bund zieht Ländern und
Kommunen mit dem Gesetz gut vier
Milliarden Euro aus der linken Tasche.
Zur Kompensation gibt er dafür den
Ländern in die rechte Tasche das Versprechen, einen größeren Anteil der
noch fehlenden 13 bis 16 Bildungsgipfel-Milliarden zu übernehmen: statt der
geplanten zehn Prozent nun 40 Prozent.
Nach der angedrohten Bundesrats-

Die schwarz-gelbe
Bundesregierung
hat das ihr Mögliche versucht, um
dem Treffen von
Bundeskanzlerin
Angela
Merkel
(CDU) mit den
MinisterpräsidenUlrich Thöne
ten den Anschein
eines „Bildungsgipfels“ zu geben. Das
Ergebnis des Eiertanzes von Bund
und Ländern fiel allerdings katastrophal und ernüchternd aus (s. Seite 25).
Was schon 2008 in Dresden nicht gelang, ging im Zeichen von Krise,
Schuldenbremse und angekündigten
Steuersenkungen erst recht schief.
Auf der Strecke blieb bei dem Berliner
Geschacher wieder einmal die seit vielen Jahren chronisch unterfinanzierte

„Meuterei“ von Schleswig-Holsteins
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen
(CDU) war damit auch der weihnachtliche Friede in der Union wieder hergestellt. Auch dafür kann ein Bildungsgipfel gut sein.
Gleichwohl: Irgendwoher muss das
Geld aber kommen, will man sinkende
Staatseinnahmen, weitere Steuerversprechen, Schuldenbremse und gleichzeitig höhere Bildungsausgaben unter
einen Hut bringen. Allein durch die von
der CSU durchgesetzte Mehrwertsteu-

Bildung. Hier müssen statt der dringend benötigten zusätzlichen Investitionen sogar weitere Kürzungen befürchtet werden.
Die fehlende Einigung von Bund und
Ländern bei der Finanzierung notwendiger Bildungsausgaben sollte
auch die Skeptiker überzeugen, dass es
nunmehr dringend geboten ist, laut zu
protestieren und Nachbesserungen
einzufordern. Denn nach wie vor gilt:
Wer etwas verspricht, der sollte es auch
einlösen und nicht mit Rechentricks
und Nebelkerzen die Öffentlichkeit
darüber hinwegtäuschen, dass er seine
Ankündigungen nicht halten kann –
oder will. Die Bildungsgewerkschaft
wird solche Ablenkungsmanöver
nicht akzeptieren.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

ersenkung für Hotelübernachtungen
entsteht ein Einnahmeausfall von rund
einer Milliarde Euro – ein Betrag, mit
dem man gut 20 000 zusätzliche Stellen
für Erzieherinnen hätte schaffen können, rechnet der Bildungsforscher Klaus
Klemm vor.
Im Juni 2010 wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten erneut über die noch
fehlenden Bildungsgipfel-Milliarden
streiten – und dann vielleicht entscheiden.
Max Loewe, Bildungsjournalist

Künftige Investitionen
in Bildung
Die wundersame Vermehrung der
Ausgaben von Bund, Ländern,
Kommunen, Wirtschaft und Privaten für Bildung und Forschung:

DGB-Protestaktion anlässlich
des Bund-LänderTauziehens beim
Berliner
Bildungsgipfel

● 2009: 241,2 Milliarden Euro
(nach neuer Rechenart [s. Seite 25]
auf der Basis einer Schätzung der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum
Bildungsgipfel)
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● 2007: 203,9 Milliarden Euro (nach
herkömmlicher Rechenart im Bildungsfinanzbericht 2009 des Statistischen Bundesamtes – vorläufige Angaben)* (s. Seite 25 Marginalspalte)
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Arbeitgeber-Strategie scheitert
Erster Erfolg bei L-ego-Verhandlungen zur Eingruppierung von Lehrkräften
lungen hat, fordert die Eingruppierung
aller voll ausgebildeten Lehrerinnen
und Lehrer in Entgeltgruppe (EG) 14
des Tarifvertrags der Länder (TV-L) –
unabhängig von Schulform und -stufe,

GEW setzt sich durch

In der
GEW kämpfe
n
die Kolleginne
n
und Kollegen
gemeinsam fü
r
ein besseres
Einkommen

besser. gleich.
... mit uns !

rmann

für alle.

ung: Fleck · Zimme

Während des Januar-Termins werden sich die Tarifvertragsparteien mit den
Auswirkungen des Europarechts auseinandersetzen.
Für die Februarrunde ist
vereinbart, die Folgen des
Bologna-Prozesses und
der neuen Lehrerausbildung zu analysieren und
einzuschätzen. „Damit
haben wir unsere Punkte
auf die Tagesordnung gesetzt“, sagte GEW-Verhandlungsführerin Ilse
Schaad. Weitere Verhandlungsrunden sollen Ende Januar terminiert werden, da die
Materie komplex und
kompliziert ist.
Die GEW, die die Federführung bei den
Lehrkräfteverhand-

Diskutieren Sie mit über
die Tarifforderungen im
GEW-Blog:
http://gew.blogsport.de/

s Plassmann, Gestalt

B

ei diesem ersten Verhandlungstermin stellte die
GEW ihren Themenkatalog vor und begründete ihre
Forderungen. Die Arbeitgeber hielten sich eher bedeckt. Ihre Bereitschaft nach diesem
ersten Abtasten, jetzt endlich ins Thema einzusteigen, ist nicht zuletzt der
Aktionsbereitschaft der GEW-Landesverbände zu verdanken: Bayern,
Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachen-Anhalt und Thüringen hatten Protestveranstaltungen angekündigt, falls sich die
Arbeitgeber nicht ausreichend bewegen
sollten. Nachdem die neuen Verhandlungstermine feststanden und sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf die
Themen, die bei diesen Treffen abgear-

beitet werden sollen, verständigt hatten,
setzte die GEW die geplanten Aktionen
erst einmal aus. Schon diesem ersten
Treffen war ein zähes Ringen vorausgegangen. Die Arbeitgeber machten deutlich, dass das Thema Lehrkräfte für sie keine Priorität habe.
Die GEW argumentierte beharrlich für die Aufnahme
von Gesprächen und signalisierte klar: „Wir sind verhandlungs-,
aber
auch
kampfbereit.“

Karikatur: Thoma

Immerhin: Die Arbeitgeber mussten
sich von ihrer Hinhaltetaktik verabschieden. Für die Verhandlungen über
eine neue Eingruppierung für Lehrkräfte, die im Rahmen der Tarifrunde
zur neuen Länderentgeltordnung
(L-ego) laufen, gibt es jetzt endlich
zwei weitere Termine: 26./27. Januar
und 17./18. Februar 2010. Mit diesem ersten Erfolg endete das Gespräch
zwischen GEW und dbb tarifunion
sowie der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) am 8. Dezember in
Berlin.
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Gleichwertige Arbeit
Die gleiche Eingruppierung aller Lehrämter begründet die GEW damit, dass
die Arbeit mit kleinen Mädchen und
Jungen zwar anders, aber nicht weniger
anspruchsvoll ist als das Lernen mit
großen Kindern und jungen Menschen.
Genau aus diesem Grund sehen die neuen Lehrerausbildungsgänge mit Bachelor und Master in der Regel die gleiche
Studiendauer für die unterschiedlichen
Lehrämter vor. Wenn eine Ausbildung
auf gleichem Niveau für die Tätigkeit in
verschiedenen Lehrämtern angemessen
ist – diese Erkenntnis setzt sich immer
mehr auch in den Landesregierungen
durch –, ist nur schwer vermittelbar,
warum die Bezahlung nicht gleich sein
soll.
Gegen dieses Argument kann man einwenden, das sei ja (großenteils) noch
Zukunftsmusik, viele Lehramtsstudiengänge funktionierten noch nach den
alten Strickmustern. Fakt ist aber:
Schon heute haben nahezu alle Lehrerinnen und Lehrer eine wissenschaftliche Hochschulbildung, die – plus Referendariat – nach der TV-L-Systematik
zu einer höheren Eingruppierung als
bisher führen müsste.
Zudem verlangt das Europarecht,
gleichwertige Abschlüsse gleich zu bezahlen. Ergänzt wird dieses Recht durch
Regelungen, die klären, wie Defizite in
der Ausbildung durch Nachqualifizierung und/oder Berufserfahrung der Beschäftigten auszugleichen sind. Die
GEW ist der Überzeugung, dass das,
was zwischen den EU-Ländern gilt, auch
in einem EU-Staat gelten muss.
Die Verhandlungen über die Entgeltordnung für die anderen Berufsgruppen
im öffentlichen Dienst der Länder
(E &W berichtete kontinuierlich) sind
am 9. Dezember ergebnislos abgebrochen worden. Die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften lagen
zu weit auseinander. Die ursprünglich
für den 16./17. Dezember geplante letzte
Verhandlungsrunde wurde ebenfalls abgeblasen. Zurzeit ist völlig offen, wie es
weitergeht.

Belastungs-Fragen
Foto: dpa

eine bessere Eingruppierung auch für
die anderen Lehrkräfte sowie einen
Rechtsanspruch auf (Nach-)Qualifizierung und gleiche Bezahlung für Kolleginnen und Kollegen, die eine Tätigkeit seit vielen Jahren ausüben, auch
wenn sie keine vollständige Ausbildung dafür haben.

Sind die Korrekturbelastungen von Gymnasiallehrern
tatsächlich größer als die Belastungen in Hauptschulklassen? Wer 16 Lateinklausuren an seinem Schreibtisch
durchsieht, ist doch nicht unbedingt so gestresst wie ein
Lehrer, der in der Schule Slomanstieg auf der Hamburger
Prof. Dr. Peter Struck Veddel mit 23 Schülern aus elf Nationen eine Sportstunde
mit zwei Klassen in einer Halle bei gewaltigem Geräuschpegel durchführt und
gleichzeitig mit fünf Mädchen darüber diskutiert, warum sie nun wieder nicht am
Sportunterricht teilnehmen. Lehrerarbeitsmodelle wie das in Hamburg stimmten
also noch nie. Und die Lehrerbesoldung und die Wochenstundenverpflichtung,
mit der Grund- und Hauptschullehrer mehr unterrichten, aber weniger bezahlt
bekommen, weil Erziehung weniger wert zu sein scheint als Bildung, muten wie
eine Entlohnung aus früheren Jahrhunderten an.
Prof. Dr. Peter Struck, Hamburg (aus einem Beitrag für die Hamburger
Morgenpost vom 17. Juli 2009)

Am Ziel. Fast
Öffentlicher Dienst im Osten zieht mit Westen gleich
Seit dem 1. Januar 2010 sind die Einkommensunterschiede zwischen Ostund Westdeutschland im öffentlichen
Dienst endgültig beseitigt. Damit ist
ein Tarifziel erreicht, für das die GEW
fast 20 Jahre gekämpft hat. Die Angleichung gilt für Tarifbeschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte. Nur
ein Punkt ist noch offen: die vollständige Angleichung bei der Jahressonderzahlung. Außerhalb des öffentlichen
Dienstes sind gleiche Einkommen in
Ost und West noch lange nicht verwirklicht.

A

nfang 2010 hat man allerdings den Eindruck, es
handele sich bei der endlich (fast) vollzogenen
Anpassung um „Nix Besonderes“. Vor allem
scheint das Bewusstsein dafür verloren
gegangen zu sein, dass – auch wenn es
viel zu lange gedauert hat – dieser Erfolg
nur durch gewerkschaftliche Aktionen,
durch den Einsatz der Mitglieder erreicht worden ist. Auch wenn nun alle
profitieren: Ohne die Gewerkschaften
hätten die Arbeitgeber ihr Ziel erreicht,
das sie bereits Mitte der 1990er-Jahre
formuliert hatten: die West- auf die Ostgehälter abzusenken.

„100 Prozent sofort“
Ulf Rödde, Redaktionsleiter
„Erziehung und Wissenschaft“
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Seit mit dem ersten Vergütungstarifvertrag zum 1. Juli 1991 die Monatsgehälter

im Bereich des Bundesangestelltentarifvertrages Ost (BAT-O) auf 60 Prozent
der Westwerte festgelegt worden sind,
haben die Gewerkschaften für die Erhöhung dieses Prozentsatzes gestritten.
Die Frage, mit welcher Forderung man
in die jeweils nächste Tarifrunde gehen
solle, beschäftigte die Große Tarifkommission der GEW regelmäßig. Die stets
hitzig geführte Debatte brachte immer
das gleiche Ergebnis: In der nächsten Tarifrunde muss die Ost-West-Angleichung vollendet werden! Ende der 90erJahre wurden erstmals vorsichtig Stufenmodelle ins Spiel gebracht. Die Diskussion endete jedoch wie immer: Wenn
die Gewerkschaften einen Stufenplan
auch nur anböten, würden sie deutlich
machen, dass sie die Differenzierung im
Grundsatz akzeptierten, argumentierten die Kritiker des Vorschlages. Die Frage, wie die Forderung nach „100 Prozent
sofort“ durchgesetzt werden sollte,
konnten aber auch sie nicht beantworten.
Von 60 Prozent des Westniveaus entwickelten sich die Osteinkommen über
74 Prozent, 85 Prozent und erreichten
2003 92,5 Prozent. Gleichzeitig vereinbarten Gewerkschaften und Arbeitgeber, die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West für die unteren Entgeltgruppen bis zum 1. Januar 2008 und
für die oberen Entgeltgruppen bis zum
1. Januar 2010 zu beenden.
Wer allerdings dachte, mit der Tarifeinigung von 2003 sei die Sache erledigt,
sah sich getäuscht. Da nicht geklärt worden ist, wie die 100 Prozent erreicht wer-
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Sonderzahlung fehlt noch
Nun sind wir im öffentlichen Dienst fast
am Ziel – mit einer Ausnahme. Seit 1991
erhalten die Beschäftigten im Osten ein
geringeres „Weihnachtsgeld“ als ihre
Kolleginnen und Kollegen im Westen.
Dieses wurde auf dem Niveau von 75
Prozent der Monatsvergütung gezahlt,
im Westen dagegen ursprünglich in
Höhe eines vollen Monatsgehalts. Mit
der Ablösung des BAT durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) bzw. den Tarifvertrag der Länder (TV-L) wurde nicht nur die alte OstWest-Differenzierung fortgeschrieben.
Hinzu kam eine weitere Differenzierung nach Entgeltgruppen: Je höher die
Eingruppierung der Beschäftigten, desto niedriger ihre Jahressonderzahlung.
Diese wurde als soziale Komponente
verkauft und ging zu Lasten der oberen
Entgeltgruppen.
Die Ost-West-Anpassung kann erst
dann für die Gewerkschaften abgeschlossen sein, wenn es auch bei der
Jahressonderzahlung keinen Unterschied mehr gibt. Diese Forderung steht
auf der Tagesordnung der nächsten beiden Tarifrunden 2010 mit Bund und
Kommunen sowie 2011 mit den Ländern. Ob auch diese letzte Ungerechtigkeit beseitigt werden kann, hängt von
der Kraft der Gewerkschaftsmitglieder
ab.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

„Aus Lohn-Fehlern lernen“
Interview mit ver.di-Chef Frank Bsirske über die Lohnrunde
FR: Herr Bsirske, die kommende Tarifrunde
im öffentlichen Dienst dürfte die gesamte
deutsche Lohnpolitik beeinflussen. Es ist die
erste große Tarifrunde nach dem historischen
Einbruch der Wirtschaft. Empfinden Sie das
als besondere Verantwortung?
Frank Bsirske: Ja, natürlich. Wir erleben zurzeit eine Erholung der Wirtschaft, ob daraus ein Aufschwung wird,
ist offen. Die Risiken sind nicht zu übersehen: Uns drohen eine massive Insolvenzwelle und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit – und die Gefahr einer Kreditklemme ist noch nicht gebannt. Jetzt
kommt es darauf an, die Situation zu
stabilisieren – und hier kommt der
Lohnpolitik eine besondere volkswirtschaftliche Bedeutung zu.
FR: Was meinen Sie damit?
Bsirske: Wir müssen den Fehler vermeiden, den Japan in den 1990er Jahren gemacht hat. Die Politik hat zu früh auf einen Konsolidierungskurs gesetzt. Und
das Lohnniveau ist über Jahre gesunken.
Das war auch deshalb möglich, weil die
Flächentarifverträge aufgebrochen und
durch Haustarifverträge ersetzt wurden.
Und die schaukelten sich gegenseitig
nach unten. Sparpolitik und Lohnsenkung haben dazu geführt, dass Japan seit
20 Jahren in der Deflationskrise steckt.
Wir müssen aus solchen lohnpolitischen Fehlern lernen. Das heißt: Ein
Lohnplus ist aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht dringend nötig. Wir müssen die
Binnennachfrage stützen, damit die
Wirtschaft nicht wieder in die Krise
gerät.
FR: Wird der Abschluss im öffentlichen

Foto: imago

den sollen – schrittweise oder auf einen
Schlag –, stellten die Arbeitgeber, insbesondere die Kommunen, die Einigung
seit 2005 immer wieder in Frage. Für jeden Anpassungsschritt verlangten sie eine Kompensation. Die Länder gingen
anders vor: Die Beschäftigten sprangen
direkt von 92,5 auf 100 Prozent.

Frank
Bsirske

Dienst eine Orientierungsfunktion für andere Branchen haben?
Bsirske: Wir sind in der Tarifrunde 2010
die ersten, die verhandeln. Deswegen
wird das Lohnergebnis natürlich auch
ausstrahlen. Allerdings darf man die unterschiedlichen Bedingungen in den
Branchen nicht ignorieren. Die Metallindustrie ist besonders stark von der Krise getroffen, deswegen wird dort zurzeit
vor allem über Beschäftigungssicherung
diskutiert. Gerade weil die Situation in
den Industriesektoren sehr angespannt
ist, ist ein spürbares Lohnplus im öffentlichen Dienst besonders wichtig. Lohnpausen oder gar Lohnsenkung wären
das Falscheste, was wir tun könnten.
FR: Wie begründen Sie Ihre Forderung nach
insgesamt fünf Prozent mehr Geld?
Bsirske: Wir orientieren uns am gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs,
den der Sachverständigenrat für das
nächste Jahr auf 1,5 bis 1,6 Prozent beziffert. Hinzu kommt die Preissteigerung, die nach bisherigen Schätzungen
bei bis zu 1,2 Prozent liegen dürfte. Damit ist der kostenneutrale Verteilungs-
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spielraum beschrieben. Zudem spielen
bei unserer Lohnforderung diesmal die
Zusatzbeiträge der Krankenversicherung eine Rolle. Wir müssen davon ausgehen, dass Mitte nächsten Jahres ganz
viele Kassen Zusatzbeiträge verlangen,
die aufgrund politischer Entscheidungen die Versicherten allein zahlen müssen (s. DIALOG, Seite 2), die Arbeitgeberbeiträge erhöhen sich nicht. Wahrscheinlich steigen die Beiträge um 30 bis
40 Euro, was 0,7 Prozent eines Durchschnittsgehalts entspricht. Diese erhebliche zusätzliche Belastung können wir
nicht einfach ignorieren. Dazu addieren
sich im Paket wesentliche qualitative
Komponenten.
FR: Der Staat wird 2010 mit einer Rekordverschuldung kämpfen. Wie sollen Bund und
Kommunen das Lohnplus finanzieren?
Bsirske: Keine Frage: Die Lage in vielen
Kommunen ist dramatisch. Es gibt Städte, denen die Kommunalaufsicht inzwischen verbietet, auszubilden, das gilt etwa für Duisburg und Oberhausen. Es
gibt Städte, die ihr gesamtes Personal
entlassen könnten – und ihr Haushalt
wäre nach mehreren Jahren immer noch
nicht konsolidiert. Glaubt man dem Finanzplanungsrat, wird sich die finanzielle Lage der Kommunen in den nächsten Jahren noch drastisch zuspitzen.
Diese gigantischen Probleme sind mit
Lohnzurückhaltung nicht zu lösen –
selbst mit 50 Jahren Lohnpause nicht.
FR: Was schlagen Sie vor?
Bsirske: Die öffentliche Hand in
Deutschland ist chronisch unterfinanziert. In den vergangenen 50 Jahren gab
es gerade mal drei Jahre, in denen der
Staat einen positiven Finanzsaldo hatte.
Deswegen müssen wir die Finanzbasis
der öffentlichen Haushalte stärken. Ich
unterstütze die Forderung des Deutschen Städtetags, die Grundlage der Gewerbesteuer zu verbreitern und gut verdienende Selbstständige, Rechtsanwälte, Ärzte einzubeziehen. Bei der Besteuerung von Vermögen, Grundbesitz
und Erbschaften sind wir eine Steueroase. Wenn wir die Steuern auf EUDurchschnitt anheben würden, hätten
wir jährlich 33 Milliarden Euro mehr
Einnahmen. Dass die CDU/FDP-Regierung genau in die andere Richtung
geht und in diesem Bereich weiter Steuern senken will, halte ich für abenteuerlich.
FR: Sie fordern eine neue Altersteilzeitregelung, die mit einer Übernahmegarantie für
Azubis verbunden werden soll. Wie soll das
funktionieren?
30
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Bsirske: Wir möchten den bisherigen
Tarifvertrag zur Altersteilzeit an die
geänderten gesetzlichen Regeln anpassen. Weil die Förderung durch die Bundesagentur (BA) zum Jahreswechsel ausläuft und von der Bundesregierung
wohl auch nicht verlängert wird, brauchen wir eine tarifvertragliche Regelung,
um die Einkommen der Beschäftigten
in Altersteilzeit aufzustocken. Dies ist
gerade in der aktuellen Situation ein
hilfreiches Instrument zur Beschäftigungssicherung. Und in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes, etwa bei
der Müllabfuhr, im Nahverkehr, im
Pflegebereich oder bei Feuerwehrleuten, sind die Beschäftigten gar nicht in
der Lage, bis 65 Jahre zu arbeiten. Damit
die Leistungsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes aber erhalten bleibt, brauchen
wir ergänzend zur Altersteilzeit eine verbindliche Übernahme von Auszubildenden.
FR: Sie wollen kurzfristige Einsätze von
Krankenpflegern neu regeln. Was schwebt
Ihnen da vor?
Bsirske: Weil die Personaldecke in Kliniken so dünn ist, werden Pflegerinnen

und Pfleger ständig von ihren freien
Tagen zurückgerufen. Wir fordern jetzt
eine Art „Strafzoll”: Für eine Stunde, die
eine Pflegekraft kurzfristig einspringen
muss, erhält sie einen Freizeitausgleich
von 1,5 Stunden oder einen entsprechenden Zuschlag. Damit würde dieser
kurzfristige Zugriff aufs Personal teurer,
und Neueinstellungen würden attraktiver.
FR: Die Arbeitgeber haben andere Pläne: Sie
wollen sich darauf konzentrieren, die leistungsorientierte Bezahlung auszubauen.
Bsirske: Das überzeugt überhaupt
nicht. Die Frage ist doch: Warum sollte
auch bei einem begrenzten Verteilungsspielraum ein Teil des Ergebnisses für alle abgezweigt werden, um zusätzliche
Lohnerhöhungen für wenige zu finanzieren.

Interview: Eva Roth, Redakteurin der
„Frankfurter Rundschau“
Aktualisierte Fassung eines Interviews, das
am 5. Dezember 2009 in der Frankfurter
Rundschau erschienen ist.

GEW fordert Paket mit fünf
Prozent Gesamtvolumen
Tarifrunde 2010 bei Bund und Kommunen
Das ist der Forderungskatalog der GEW für die Tarifrunde im öffentlichen
Dienst bei Bund und Kommunen in 2010:
Ein Gesamtpaket im Volumen von fünf Prozent, das u. a.
● Gehaltssteigerungen mit sozialer Komponente,
● die Verlängerung der Altersteilzeit,
● die Angleichung der Tarifregelungen in Ostdeutschland an Westniveau,
● die unbefristete Verlängerung der Aufstiegsregelungen nach dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) auch für Neueingestellte bis Arbeitgeber und Gewerkschaften eine neue Entgeltordnung vereinbart haben und
● die Übernahme der Regelung zur Anerkennung des Referendariats auf die
Stufenlaufzeit bei Lehrkräften, die die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern
auf Landesebene vereinbart haben,
beinhaltet. Diese sieht vor, dass Lehrkräfte sechs Monate in der Stufe I bleiben,
bevor sie Stufe II der Entgeltgruppe erreichen. Normalerweise beträgt die Laufzeit in Stufe I ein Jahr. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: www.gewtarifrunde.de.
Ver.di verhandelt mit Bund und Kommunen stellvertretend für die Arbeitnehmerseite des gesamten öffentlichen Dienstes. Die GEW ist in allen ver.di-Verhandlungsgremien vertreten. Auch sie muss dem Tarifergebnis zustimmen.
Die Gewerkschaften haben mit den Bundesländern (abgesehen von Berlin und
Hessen) im vergangenen Jahr eine Gehaltserhöhung für die Beschäftigten von
1,2 Prozent zum 1. März 2010 ausgehandelt. Dieser Tarifvertrag läuft bis Ende
2010. Mit den Ländern wird deshalb erst Anfang 2011 wieder über Gehaltserhöhungen verhandelt. Zur Zeit verhandeln Gewerkschaften und Länder über eine neue Entgeltordnung (L-ego), bei der es auch um die Eingruppierung der
Lehrkräfte geht (s. Seiten 27/28).
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Lehrkräfte unter Stress
Studie zur Lehrergesundheit: Belastung durch Schüleraggression

Joachim Bauer bietet Informationen auf seiner
Website unter „Studien
zur Lehrergesundheit“:
www.psychotherapieprof-bauer.de

GEW-Präventionsinitiative läuft
Die GEW bietet gemeinsam mit Prof. Joachim Bauer (siehe Artikel) – finanziert und koordiniert von der MaxTraeger-Stiftung – folgende Fortbildungen
zur Gesundheitsprävention an:
Gesundheits-Coachings
für Lehrkräfte und Referendare, die individuelle
Kompetenzen zur Beziehungsgestaltung stärken. In einigen Bundesländern gibt es Gesundheitstage zur Orientierung im Umgang mit
Belastung durch Stress
und Aggression.
Gesundheitsfördernde
Maßnahmen sind längst
gesetzliche Pflicht: Das
Arbeitsschutzgesetz verlangt sie seit 1996 – inklusive der Beurteilung
psychischer Belastungen.

32

L

ehrerinnen und Lehrer bieten
Projektions- und Angriffsfläche, bekommen im Schulalltag das ab, was gesellschaftlich nicht rund läuft. Es gehört
zum Allgemeingut, aber die
Politik rührt sich nicht: Eltern fallen als
erziehende, Werte vermittelnde Instanzen zunehmend aus; unkontrollierter
Medienkonsum – Spielkonsole, TV und
PC – schafft neue Fakten: Aggression ist
als Problemlösung unter Jugendlichen
akzeptiert. Vor allem die Jungs laufen
aus dem Ruder, mehr als die Hälfte verbringt täglich mehr als eine Stunde im
Internet, 23 Prozent mit Killerspielen.
„Die Schülerinnen und Schüler sind
schwieriger geworden“, stellt Studienleiter Bauer fest.

Schüleraggressionen
erschweren den Lehreralltag: Pädagoginnen und Pädagogen
bekommen im Schulalltag häufig das ab,
was gesellschaftlich
nicht rund läuft.

Neue Trends und Altlasten
Eine repräsentative Befragung von 1000
Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen
des Projekts „Lange Lehren – Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhalten
und fördern“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA),
die in Abstimmung mit der Bundesregierung arbeitet, zeigte: Offene Aggressionen und Anfeindungen – auch von
Eltern – nehmen dramatisch zu, und
dies offenbar besonders an Hauptschulen: 53 Prozent der Befragten gaben an,
mindestens einmal im vergangenen Jahr
schwer beleidigt oder aggressiv angegangen worden zu sein. An Gymnasien beträgt die Rate fast 30 Prozent. Auch körperliche Übergriffe und die Zerstörung
von Privateigentum sind keine Seltenheit. Bauers Studie ermittelte: Der
Rückhalt im Kollegium ist bei den Konflikten mit Schülern für Betroffene ungeheuer wichtig, auch die Unterstützung durch die Schulleitung. Mit Blick
auf Prävention nennt Bauer als zentrale
Stichworte eine Kultur der Gemeinsamkeit und Supervision für Kollegien.

Erziehung und Wissenschaft 1/2010

Foto: imago

Infos auf der GEWHomepage:
Freiburger Studie: Was
Lehrer krank macht,
www.gew.de/
Aggressivitaet_macht_
Lehrkraefte_krank.html

In deutschen Klassenzimmern geht es
aggressiv zu. Ein Forschungsteam der
Uni Freiburg um den Wissenschaftler
Prof. Joachim Bauer hat in einer aktuellen Studie Belastungsfaktoren für
Lehrkräfte ermittelt (s. Marginalspalte). Beleidigungen und Feindseligkeit
von Schülerinnen und Schülern stehen
ganz oben auf der Negativ-Skala.

Das Forscherteam um Bauer betont, die
Lehrerausbildung werde den psychosozialen Anforderungen im Beruf längst
nicht mehr gerecht. Deshalb wird z. B.
in Lehrkräfte-Coachings (zehn Doppelstunden im Jahr) und bei Gesundheitstagen zu vermitteln versucht, was im
Lehramtsstudium fehlt: sicheres Auftreten und souveräne Körpersprache, ein
effektiver Umgang mit der Stimme und
Kenntnisse im Bereich Beziehungsdynamik. „Sich in die Perspektive des Gegenübers zu versetzen, erleichtert Problemlösungen“, sagt Bauer. Die Motivation zum Lernen basiere bei Kindern
und Jugendlichen auf gelingenden Beziehungen zwischen Lehrenden und
Lernenden: „Schüler brauchen das Gefühl: Ich bin für jemanden wichtig!“
Schulische Erfahrungen der Ausgrenzung und Demütigung würden, so Bauer, vom Gehirn des Kindes wie körperli-

cher Schmerz gewertet und mit Aggression oder Depression beantwortet. „Die
wichtigste Einzelmaßnahme zur Verbesserung der Lage sind kleinere Klassen“,
urteilt der Freiburger Wissenschaftler.
Daneben wären Fortbildungen und Gesundheitsprävention für Lehrkräfte notwendig, doch das Problem der
Schüleraggression werde von den Kultusverwaltungen nahezu ignoriert: „Alle
Standard-Fragebögen zur Erhebung
von Gesundheitsbelastungen im Lehrberuf machen um das Thema Aggression gegen Lehrkräfte eine große Kurve.“
Anne Jenter, im GEW-Vorstand unter anderem für Arbeitsschutz zuständig, beanstandet: „Ausgerechnet da, wo der
Staat als Arbeitgeber oder Dienstherr
agiert, hakt es bei der Gesundheitsprävention und der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen.“
Beate Eberhardt, freie Journalistin
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„Zurückrudern geht nicht mehr“

Foto: Kay Herschelmann

DSW-Präsident Rolf Dobischat zur aktuellen BAföG-Debatte
E &W: Wochenlang haben die Studierenden
protestiert – und eines der ersten Zugeständnisse von Seiten der Hochschulpolitik war
Bildungsministerin Annette Schavans
(CDU) Aussage, über eine BAföG-Erhöhung zum 1. Oktober 2010 nachzudenken.
Das Studentenwerk fordert das schon länger.
Hatten Sie damit gerechnet?
Rolf
Dobischat: Nein,
wir waren auch
überrascht, als
diese Ankündigung kam. Zunächst einmal:
Jede BAföGErhöhung ist
zu begrüßen
und
bringt
Rolf Dobischat,
auch etwas –
Präsident des Deutschen Studentenvorausgesetzt,
werks (DSW)
sie ist von den
Prozentzahlen
her markant. Aber das Ganze ist auch als
Begleitmaßnahme zu interpretieren zur
Umsetzung des nationalen Stipendiums. Die Bundesbildungsministerin hat
diese Verknüpfung hergestellt. Deshalb
muss man aufpassen, dass das BAföG
nicht gegen das nationale Stipendiensystem ausgespielt wird.
E &W: Das Stipendiensystem scheinen Sie
nicht besonders zu mögen...
Dobischat: Wir haben das nationale
Stipendiensystem auch begrüßt, aber es
muss klar sein: Es darf nicht zu Lasten
des BAföGs gehen. Bemerkenswert ist,
dass ganz offensichtlich die Studierendenproteste dazu beigetragen haben,
dass sich Frau Schavan in ihrer Position
bewegt hat. Und das ist – wenn denn
tatsächlich eine BAföG-Erhöhung
kommt – grundsätzlich sehr positiv.
E &W: Unter Rot-Grün gab es einmal eine
Erhöhung, die als „Pizza-Reform“ verspottet
wurde, weil für viele Studentinnen und Studenten dabei nicht einmal 20 Mark mehr pro
Monat herauskamen. Wie viel mehr fordern
Sie für die nächste Erhöhung?
Dobischat: Wir reden im Grunde genommen über zwei Bereiche. Einmal ist
das die unmittelbare BAföG-Erhöhung:
Sie muss Preiserhöhungen und Steigerung des Lebenshaltungskosten seit der
letzten Erhöhung ausgleichen. Das
heißt, sie muss mindestens vier Prozent

steigen. Das DSW fordert mindestens
fünf Prozent. Was mir aber viel wichtiger ist, ist der zweite Bereich: die Erhöhung der Freibeträge der Eltern, um
endlich die Zahl der Anspruchsberechtigten zu erweitern.
E &W: Ihre Forderungen gehen deutlich
über Schavans bisherige Ankündigungen
hinaus. Halten Sie diese wirklich für politisch durchsetzbar?
Dobischat: Ich bin nicht so pessimistisch, weil der politische Druck durch
den Bildungsstreik mittlerweile ziemlich stark geworden ist. Studienfinanzierung gehört zu den wichtigsten bildungspolitischen Fragen, die zu lösen
sind. Das öffentliche Bewusstsein dafür
ist im Moment ziemlich geschärft. Deshalb kann die Bundesregierung nicht
einfach zurückrudern.
E &W: Das BAföG stammt ja noch aus einer Zeit ohne Bologna-Reformen, Teilzeitstudierende und employability-Diskussionen. Ist es überhaupt noch zeitgemäß?
Dobischat: Es stimmt, die Politik muss
das BAföG an die neuen Bedingungen
an den Hochschulen anpassen. Überall
reden wir von einer Architektur des lebensbegleitenden Lernens bis hin zur
Rente. Da ist es ein Witz der Geschichte, dass beim BAföG die Altersgrenze
bei 30 Jahren liegt. Bei den neuen Studienstrukturen – Bachelor, Master, dazwischen Berufstätigkeit – ist dies realitätsfern. Die Altersgrenze muss entfallen, nimmt man lebenslanges Lernen
ernst. Leider diskutieren wir bei der Bildungsfinanzierung immer alle Teilbereiche des Bildungswesens getrennt: Weiterbildung, Hochschulen, Sekundarstufe I und II sowie Primarstufe. Wir brauchen eine Debatte über die Finanzierung des gesamten Bildungsverlaufs –
von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Und zwar über alle Bildungsbereiche hinweg – dafür benötigen wir ein
schlüssiges Konzept!
E &W: Besteht die Gefahr, dass die BAföGErhöhung genau eine solche grundlegende
Debatte verhindert?
Dobischat: Ja, zweifellos. So lange wir
in kurzfristigen Zyklen denken – alle
zwei Jahre einmal eine Erhöhung – sind
diese Diskussionen immer davon abhängig, welche Konstellationen in der

politischen Landschaft gerade dominieren. Notwendig ist eine kontinuierliche
Erhöhung, also jedes Jahr eine Anpassung – als Rechtsanspruch. Denn das ist
das Entscheidende: Auf BAföG besteht
ein Rechtsanspruch! Kredite oder Stipendien werden lediglich gewährt. Aber
BAföG ist nicht nur eine bildungspolitische Strategie, sondern auch eine sozialpolitische, deshalb bedarf es der Garantie einer permanenten Erhöhung. Vom
gelegentlichen Zuwachs in Abhängigkeit zu Haushaltssituationen und politischen Stimmungen gilt es wegzukommen.
Interview: Armin Himmelrath,
freier Journalist

GEW-BAföGHandbuch
Welche Ziele hat
das BAföG? Welche Ausbildungen
werden gefördert?
Welche persönlichen
Voraussetzungen müssen erfüllt werden, wie
lange werde ich gefördert, ...? Diese
und andere Themen sowie nützliche Tipps und Ratschläge aus der
Praxis liefert das
bewährte GEWHandbuch zum BAföG, das im
Schüren-Verlag erschienen ist. Es
hilft allen Betroffenen, sich im Paragrafen-Dschungel zurecht zu finden
und präsentiert sich in seiner 21.
Auflage in übersichtlicher Gestaltung.
BAföG
GEW-Handbuch für Schülerinnen und
Schüler, Studentinnen und Studenten
21. Auflage. Mit Gesetzestexten, Berechnungsbeispielen, Musterbriefen und vielen Tipps. 212 Seiten zum Preis von
14,90 Euro, http://www.schueren-verlag.de/Baf%C3%B6g+21.+
Auflage_AID1844.html
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schulexperte. Zwar hätte er sich weitergehende Reformen gewünscht. Gerade
an der Durchlässigkeit von Bachelorauf Masterstudiengänge mangele es. Die
KMK müsse, so Keller, freien Zugang
zum Master für alle Bachelorabsolventen gewährleisten. Von dem Bildungsstreik aber könne ein Signal für die
Hochschulpolitik ausgehen. Die Studierenden wüssten nun, dass sie mit Widerstand etwas bewegen können. Nicht nur
die Bachelor-/Master-Neuregelung gehe auf den Protest zurück, auch die Änderungen beim BAföG hätten Studentinnen und Studenten erstritten, betont
Keller (s. Seite 33). Und: „Sie nutzen
nun den europäischen Hochschulraum
als Arena.“* (siehe Marginalspalte).

Foto: Dominik Clemens

Ton rauer

In Bonn demonstrierten während
der KMK-Sitzung
erneut mehrere
tausend Studierende gegen eine Verschulung des Studiums.

* Mit dem Aufruf
„Höchste Zeit für eine
Kehrtwende in der Bildungspolitik“ rufen 23
Bildungsgewerkschaften
aus 19 Ländern auf,
Schüler und Studierende in ihrem Protest gegen die Bildungskatastrophe zu unterstützen
(s. http://www.gew.de/
Binaries/Binary55721/
education_unions_appeal
_german.pdf).
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Signal für die Politik
KMK reagiert auf Druck der Studierenden
Der Bildungsstreik der Studierenden
hat die Politik zum Handeln gezwungen: Die Kultusminister der Länder
und die Hochschulrektoren haben Ende 2009 bei einem Treffen in Bonn
Korrekturen an den Bologna-Reformen beschlossen. Doch Studierendenverbände und GEW sind nicht zufrieden. Der Protest war an manchen Orten schärfer geworden.

N

ein, Glückwünsche will
Anja Gadow nicht entgegennehmen. Die Studentin der Technischen Fachhochschule Berlin, Vorstandsmitglied im freien
zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs), konnte ihn nicht erkennen, den Erfolg des Bildungsstreiks, von
dem in den Medien Ende vergangenen
Jahres so oft die Rede war. „Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat überhaupt nichts verstanden“, beklagt sie.
Ihr und ihren Kommilitonen sei es im
vergangenen Herbst darum gegangen,
das Studium flexibler zu gestalten. Da-

Erziehung und Wissenschaft 1/2010

von könne immer noch keine Rede sein.
Als Reaktion auf die wochenlangen Proteste der Studierenden hatte die KMK
beschlossen, die Bachelor- und Masterstudiengänge neu zu strukturieren. Pro
Modul – d. h. je thematisch zusammenhängender Lehrveranstaltung – soll es
nur noch eine Prüfung geben. Der
Wechsel an eine andere Uni soll erleichtert werden. Dem fzs geht die neue Regelung indes nicht weit genug. So habe
sich die KMK nicht zur Frage geäußert,
wie viele Bachelor-Absolventen man
zum Master-Studium zulässt, kritisiert
Gadow. Auch eine Untersuchung der
Arbeitsbelastung von Studierenden, wie
vom fzs gefordert, solle es nicht geben.

Freier Zugang zum Master
Immerhin – räumt Gadow ein – zeige
die Reaktion der Politik eines: Studierende sind in der Lage, gewaltigen
Druck zu erzeugen. Wochenlang hatten
sie Hörsäle besetzt, mit Politikern und
Hochschulrektoren diskutiert. Dass dieses Engagement nicht ohne Wirkung
auf die Politik blieb, freut auch Gadow.
„Die Proteste haben durchaus viel erreicht”, sagt Andreas Keller, GEW-Hoch-

Lange Zeit zeichneten sich die Proteste
durch große Solidarität an den Hochschulen aus. Ob Studierende, Lehrende
oder die Präsidien: Sie alle waren überzeugt, dass die Uni eine Reform brauche. In den vergangenen Wochen aber
änderte sich das Klima. Gerade an
Hochschulen, in denen die Studierende
Gebäude besetzt hatten, wurde der Ton
rauer. In Bonn, Köln, Münster, Tübingen und Frankfurt am Main kam es zu
teils massiven Polizeieinsätzen gegen
die Besetzer: besonders brutal an der
Frankfurter Goethe-Universität. Die
Studierenden, so behauptete die Hochschulleitung, hätten im besetzten Casino einen Sachschaden in Höhe von
200 000 Euro verursacht. Eine Räumung durch die Ordnungskräfte sei daher zwingend erforderlich gewesen.
Kompletter Unsinn, entgegneten die
Streikenden. Die Zahl sei vollkommen
aus der Luft gegriffen und überhaupt:
Nur ein kleiner Teil habe randaliert. Als
vollkommen überzogen kritisierte auch
die hessische GEW die von Uni-Präsident Werner Müller-Esterl angeordnete
Räumung.
Sowohl an nordrhein-westfälischen
Hochschulen als auch in Frankfurt sorgten die Polizeiaktionen für heftige Diskussionen auf dem Campus. Mitunter
schien es, als spalte sich die Studierendenschaft in Befürworter und Gegner.
In Frankfurt etwa forderten viele den
Rücktritt des Uni-Präsidenten.
Trotzdem: Dass sich der Bildungsprotest radikalisierte, will zumindest Andreas Keller so nicht gelten lassen. „Radikal“, sagt der GEW-Hochschulexperte, „war vor allem die Umgestaltung der
Hochschulen in den vergangenen Jahren.“
Georg Leppert, Redakteur
der „Frankfurter Rundschau“
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In die Offensive gehen
GEW-Herbstakademie in Weimar

E

s sieht nicht gut aus für die politische Bildung im Jahr 2009.
Nur ein Prozent der weiterbildungsbereiten Erwachsenen
wählt Veranstaltungen zur Politischen Bildung. Nur ein
knappes Drittel der Volkshochschulen
hat entsprechende Angebote im Programm. Droht die Politische Bildung bedeutungslos zu werden? Wird sie in einer
Gesellschaft, die nur noch nach ökonomischer Verwertbarkeit und knallhartem
Nutzen fragt, marginalisiert? Muss sie
sich dem Druck outputorientierter
Funktionalität beugen, um zu überleben? Geht es nach Klaus-Peter Hufer, Privatdozent an der Universität DuisburgEssen, besteht kein Zweifel: „Statt uns
dem Raster von diagnostizierbaren
Kompetenzen zu unterwerfen, müssen
wir wieder offensiv klar machen, wofür
politische Bildung steht – für Aufklärung, Emanzipation und humanitäre
Menschenbildung.“ Politische Bildung
sei nicht marginalisiert, wohl aber seien
viele Akteure dabei, den stromlinienförmigen Weg ins Abseits zu gehen. Hufer
gab zu bedenken: „Uns zieht niemand
anders aus dem Sumpf, nur wir selbst
sind dazu in der Lage.“

Zunft reflektiert sich selbst
Die Selbstreflexion der Zunft hat einen
guten Grund. Denn die Frage, welche
Kompetenzen durch welche Bildungsangebote erworben und wie diese bewertet werden, hat das Europäische Parlament aufgegriffen und dazu einen
achtstufigen „Europäischen Qualifikationsrahmen“ (EQR) verabschiedet. Er
soll die Kompetenzen vergleichbar machen, die sich die Bürgerinnen und Bürger der Union durch schulische, berufliche und außerschulische Bildung aneig-

nen. Der EQR ist sozusagen der Referenzrahmen für den „Deutschen Qualifikationsrahmen“ (DQR), der die Besonderheiten des deutschen Bildungssystems berücksichtigen soll. Ein Ansatz, der umgesetzt die deutsche Bildungslandschaft nachhaltig verändern
wird. Nicht mehr Lerninput, sondern
Output steht dann im Focus. Doch inwieweit ist es überhaupt sinnvoll, politische Bildung in ein eng durchdekliniertes Kriterienraster zu pressen? Lassen
sich normative und ethische Grundsätze der politischen Bildungsarbeit wie
Engagement für Toleranz in ein DQRKorsett schnüren? Eher schon sind die
durch sie vermittelten Sozialkompetenzen wie Reflexions- oder Medienkompetenz über einen Kriterienkatalog zu
erfassen. Aber reicht das aus?
Die Erfahrungen der Österreicher, die
im Modellprojekt „Bürgerkompetenz“
bereits versucht haben, Politische Bildung nach EQR-Kriterien zu beurteilen, lassen Zweifel aufkommen. „Grenzenlose Beliebigkeit“ attestierten die
Diskutanten dem von Ingolf Erler vom
Österreichischen Institut für Erwachsenenbildung vorgestellten Konzept.
„Mit einem so allgemeinen Raster lässt
sich selbst ein rechtsextremes Seminar

auf der höchsten Qualifikationsstufe
zertifizieren“, kritisierte etwa Auftaktredner Hufer.
Ob es besser ist, wenn sich Politische
Bildung in die Kompetenzdiskussion
des DQR-Prozesses einklinkt oder ob
sie nur Opposition beziehen und ihre
Sonderrolle betonen sollte, blieb in
Weimar strittig. Stefanie Odenwald, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs
Weiterbildung, ermunterte die Weiterbildner, „sich zur Wehr zu setzen gegen
das technokratische Bildungsverständnis im DQR-Entwurf, das gesellschaftspolitische Kompetenz ausgrenzt.“ Dass
der DQR-Prozess grundsätzlich auch eine Chance biete, betonte Theo Länge,
Bundesgeschäftsführer des Bundesarbeitskreises Arbeit und Leben: „Politische Bildung könnte endlich als unverzichtbarer Teil der Allgemeinen Weiterbildung anerkannt werden“. Auch wenn
bei der Podiumsdiskussion mit Abgeordneten aller Parteien im Bundestag
diese unisono zugesagt haben, die politische Bildung zu unterstützen, sei gewerkschaftliches Engagement, resümierte Odenwald, für dieses Thema
dringend nötig. Der Dialog mit den Parteien müsse weitergehen.
Anja Dilk, freie Journalistin

Negt sieht neuen kollektiven Lernzyklus
Oskar Negt prognostizierte als Gastredner in Weimar einen kollektiven, neuen Lernzyklus, an
dessen Beginn wir stünden. Nach jeder Katastrophe, so der Soziologe, habe die Politische Bildung eine Hochkonjunktur erlebt und das Menschenbild tiefgreifende Veränderungen erfahren.
Derzeit herrsche aber nicht nur eine Finanz- und
Wirtschaftskrise, sondern auch eine kulturelle
Erosionskrise. Bestehende Loyalitäten seien in
Auflösung begriffen, auch in Betrieben und Bildungsinstitutionen. In den Vordergrund dränge
stattdessen ein Privatisierungswahn, der Sozialstaat und soziale Sicherungssysteme ausplündert
und auch im Bildungsbereich immer mehr um
sich greift. Der Kapitalismus besetze, betonte
Negt, jede lukraktive Nische. Vor diesem HinterOskar Negt
grund sei Politische Bildung Kompetenzerwerb
„auf Vorrat”. Damit wendet sich Negt gegen unmittelbare Verwertungsinteressen
von Bildung für den Arbeitsmarkt. Unabdingbar in Bildung und Weiterbildung
sei Raum für qualitative Lernzeiten. Zum Lernen gehöre Muße, sich ohne Druck
und Zeitstress in ein Thema versenken zu können.
Seine Ideen hat Negt in einem umfangreichen Werk über Politische Bildung ausgeführt. Das Buch soll 2010 erscheinen.
E &W

Foto: dpa

Welche Funktion hat Politische Bildung in unserer Gesellschaft? Wie
kann sie ihre Position in einer Weiterbildungslandschaft sichern, in der es
immer mehr darum geht, messbare
„Kompetenzen“ zu definieren, statt
Bildungsinhalte zu vermitteln? Darüber diskutierten rund 70 Teilnehmende
mit Experten aus Politik und Wissenschaft auf der GEW-Herbstakademie
in Weimar.
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GEW-INTERN

Westangleichung auch beim GEW-Beitrag

Neue Beiträge im Sozial- und Erziehungsdienst

Im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften nach
langen Jahren voller Verhandlungen und mit zahlreichen
gewerkschaftlichen Aktionen endlich das gleiche Einkommen für die gleiche Arbeit in Ost und West erreicht (E &W
berichtete): Alle Gehalts- und Besoldungsgruppen in den
neuen Bundesländern entsprechen ab Januar 2010 zu 100
Prozent den entsprechenden Gruppen im Westen. Offen
ist noch die Anpassung der Jahressonderzahlung, die in
der kommenden Tarifrunde auf der Agenda steht. Sie ist
aber ohnehin nicht beitragsrelevant.

Ab November 2009 gilt der neue Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst. Einerseits ist die Umgruppierung vom TVöD zum SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) für
die GEW teilweise nur schwer nachvollziehbar. Uns fehlen etwa Informationen über die
Anzahl der Kinder pro Einrichtung. Andererseits wollen wir den betroffenen Mitgliedern die Möglichkeit geben, schnell und unkompliziert mögliche Fehler bei dieser Umstellung korrigieren zu können. Darum haben wir den GEW-Beitrag für die betroffenen
Mitglieder ab November 2009 auf die neuen Gehaltsgruppen umgestellt. So haben die
Mitglieder die Möglichkeit, die Unterlagen, die mit der E &W im Februar verschickt werden, für notwendige Korrekturen zu nutzen.

Korrekte Beiträge

Beitragsanpassung im Osten

Ordnungsgemäß bezahlte Beiträge sind unabdingbare Voraussetzung für die Stärke und
Durchsetzungsfähigkeit einer Gewerkschaft. Die sehr langwierigen Auseinandersetzungen um die gleiche Bezahlung für die Kolleginnen und Kollegen in den neuen Bundesländern haben dies ebenso deutlich gezeigt wie die Tarifauseinandersetzung im Sozialund Erziehungsdienst. Alle Mitglieder sind daher verpflichtet, für eine korrekte Beitragszahlung Sorge zu tragen.
Eventuell notwendige Änderungen und Korrekturen des GEW-Beitrags nimmt der zuständige Landesverband vor. Dazu reicht wie bisher die Meldung an die Mitgliederverwaltung im Landesverband.
Petra Grundmann, Schatzmeisterin der GEW

Dieser Erfolg hat natürlich auch Einfluss auf den GEWBeitrag. Alle Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen
Dienst zahlen ab Januar 2010 den gleichen Beitrag wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den westlichen Bundesländern.

Verschiedenes
Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Akademiker

Seit 1997

Unser Versprechen: „Nur das Beste für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”

GUTES

UND

SCHÖNES

Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.

Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

Geschenke | Schmuck | Naturkosmetik

g für Sie. Rufen Sie
> Unverbindliche Finanzierungsberatun
en Sie unsere Webseite.
uns jetzt gebührenfrei an oder besuch

S0800-33 10 332
w Top-Finanz.de · Nulltarif-S
Andreas Wendholt · Kapital- & Anlagevermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Neben Lavera Naturkosmetik auch Bio-Pflegeprodukte auf Basis von
Sanddorn, Molke und Honig, sowie Spezialprodukte, die bei Neurodermitis und Problemhaut angewendet werden. Verschiedene SchmuckKollektionen mit unterschiedlichem Anspruch.
Besonders interessant: Schmuck mit magnetischer Energie.

www.dreiineins.de

Beamtendarlehen
Angestelltendarlehen

Festzins ab 5,10 % p.a., eff. Jahreszins 5,49 % p.a.
Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren.

Sonderdarlehen
Ratenkredite mit Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren
eff. Jahreszins ab 5,45 %
Hypotheken ab 3,6 % eff. Jahreszins 3,66 %
5 Jahre fest vermittelt:

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

FINANZSERVICE NEUMANN

Langenbroicher Str. 47 . 52372 Kreuzau
bundesweite Angebotshotline 0800/5009880
Tel. (02422) 500 98 80 Fax (02422) 500 98 84
Internet: www.kredite-fuer-beamte.de

Z A R B

ZARB erstellt attraktive Übungen und anspruchsvolle Tests aus
Ihren deutschen oder fremdsprachlichen Texten. Ganz einfach
per Mausklick! In Microsoft Word integriert. Zum Beispiel Rätsel,
Wortformen- und Zuordnungsübungen, Geheimschriften, Lücken-,
Schüttel-, Schlangen- und Fehlertexte.
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Arbeitsblätter – kreativ und schnell erstellen

Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 9 45 72 90
Fax 0521 . 9 45 72 92 • www.zybura.com
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Darlehen supergünstig *1) nominal 1,95% ab 2,34% effektiver Vorortberatung
Jahreszins
wählbar alles kostenfrei
ohne 2% Bearbeitungsgebühren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
Info: www.ak-finanz.de

35-jährige Beratungskompetenz

Bei Umschuldung
Raten bis 50% reduzieren

supergünstige Beamtendarlehen, z.B. B.a.L. 30 J. alt, 30 000,– € günstige 281,05 € mtl., 70 000,– € 654,22 € mtl., inkl. LV, Lfz. 14 J., ab *5,99% effektiver Jahreszins. Lfz. 12 J., ab *5,75% *effektiver Jahreszins auch günstig an Angestellte ab 5 Jahre i.ö.D. *1) Extradarlehen nominal 1,95 % ab 2,34 %
eff. Jahreszins ab Zuteilung Bausparvertrag. Supergünstige Hypotheken ohne Eigenkapital, hohes Sondertilgungsrecht. Beleihung bis 120 %.

www.ak-finanz.de

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen
Telefax: (06 21) 51 94 88, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

Arbeitsmappen für die SEK I

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500

Die ganz anderen Schulbücher

www.stockmann-verlag.de
In Farbe: Geschichte, Geografie, Wirtschaft, Arbeitslehre, Informatik, Sozialkunde,
Deutsch, Politik, Technik, Physik, Biologie, Chemie, Hauswirtschaft

Texte - Grafiken - Karten - Fotos - Lernzielabfrage + Lehrerhefte
Beachten Sie unser Programm für die Sonder- und Grundschulen

Schultaschen
für Lehrer/innen

TimeTEX

• Getestete und bewährte
Modelle
• Beste
Qualität
aus Leder
• Auf Wunsch mit Tragegurt

Schullesungen

Kl. 1 - 4
www.leseshow.de

• 3 Jahre Funktionsgarantie

Herstellerpreis ab 149,- €
(14 Tage Rückgaberecht)

Besuchen Sie uns:

Die Wollmarshöhe

www.timetex.de

Klinik
Wollmarshöhe

TimeTEX® HERMEDIA Verlag
Postfach 109, 93337 Riedenburg
Tel.: 0 94 42/922090, Fax: 0 94 42/9220966
E-Mail: info@timetex.de
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Reisen / Klassenfahrten
ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA
wunderschöne Ferienhäuser / -whg privater
Vermieter, mit Gärten, ruhig, nicht weit vom
Meer, mittelalterliche Dörfer, herrliche Natur...
Tel.: 089 / 33 37 84, www.litos.de

Individuelle Hilfe bei
psychosomatischen,
internistischen und
depressiven Erkrankungen.
www.klinik-wollmarshoehe.de

 

Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin
Internistische Medizin,
Neuropsychologie/
Neurologie, Psychiatrie

Klassische Medizin mit
Verfahren der
Naturheilkunde,
Homöopathie,
Psychotherapie
Akutaufnahme möglich.
EZ-Unterbringung,
persönliche Atmosphäre,
in Bodenseenähe.
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé!

Privatklinik Wollmarshöhe
Tel. 07520/927-0 • Fax 2875
Wollmarshofen 14 • 88285 Bodnegg
info@klinik-wollmarshoehe.de
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www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...

TOSKANA Günstige Häuser

u. FeWo um Lucca - Toskanaküste - Elba. Tel. 08662 - 9913
www.toscana-mare.de

Berlin

Berlin

Das freundliche Hotel in Prenzlauer Berg.
Für Oberstufengruppen und Einzelreisende.
T: 030 4435283, www.hotel-greifswald.de

38
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www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• To p - H o t e l s • To p - P r o g r a m m • i n k l . O x f o r d

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Shakespeare at the Globe

das tschechische team
Tel. 040/280 95 90
info@agaria.de
www.agaria.de

20 Jahre Agaria Tours – 20 Jahre Prag-Kompetenz

BARCEL
BA
CELONA

Ideal für Grundund Sonderschulen

.. 50 Ponys, Reitunterricht
voltigieren
.. Ausritte,
Fußballplatz, Gokarts
Abenteuerspielplatz
.. Großer
Streichelwiese mit vielen Tieren
Swimmingpool / überdachte Hüpfburg

WinterSpecial: Sonne und Kultur!
4 Tage Flugreise
inkl. ÜN/F
ab

179 € p.P.
17

www.freizeit-aktiv.de 콯 06257-998190

www.Ponyhof-Hagedorn.de
Klassenfahrten · Landschulaufenthalte

Die
Klassenfahrtseite

Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
Familie Moritz · 54531 Manderscheid · 06572-92110

jede Woche neue Angebote
쏅 www.schulfahrt.de

Tel. 0 35 04/64 33-0

www.jugend-huettendorf.de
Schwerpunkt 4. bis 7. Schuljahr
Naturerlebnis - Spiel, Spaß, Abenteuer
Bewusst alternativ-naturnah. Rustikale, beheizbare
Holzhütten. Moderne zentrale Sanitäranlagen. Großes,
kreatives Gelände. Jede Klasse bekommt einen eigenen
Tagesraum.
Wir bieten: Natur- und Geländespiele, Hochseilgarten,
Outdoor-Olympiade, geologische Exkursionen, Fahrten
in die "römische Kaiserstadt" Trier, Burgen-Nachtwanderung, Spiele am Bach, usw. - und leckeres Essen!

1/2010 Erziehung und Wissenschaft

39

00_40_EuW_01_10.qxp:00_40_EuW_02_09

28.12.2009

8:04 Uhr

Seite 40

Erziehung und Wissenschaft

Cartoon: Brecheis

Diesmal
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