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Jugendliche auf dem Weg von der Schule in den Beruf

Kaum Chancen,
voller Hoffnung

GASTKOMMENTAR

Nichts ist gut
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Grundschule und beim Übergang in die
nächsten Stufen der Schule oder der Berufsbildung. Alles ist hinlänglich bekannt, wieder
und wieder durch die Statistik und wissenschaftliche Analyse bestätigt. Aber im föderalen Dornengestrüpp der organisierten Verantwortungslosigkeit bleibt auch alles hängen.
Doch ein Schwertstreich der besonderen Art
könnte einen neuen Weg durch das Dickicht
bahnen: Das Bundesverfassungsgericht hat
am 9. Februar den schulpflichtigen Kindern
aus den unteren 20 Prozent, verfremdend
Quintil genannt, ein eigenständiges „menschenwürdiges Existenzminimum“ und damit
ein Teilhabegrundrecht zugestanden: „Notwendige Aufwendungen zur Erfüllung schulischer Pflichten gehören zu ihrem existenziellen Bedarf. Ohne Deckung dieser Kosten droht hilfebedürftigen Kindern der Ausschluss von
Lebenschancen, weil sie ohne
den Erwerb der notwendigen
Schulmaterialien wie Schulbücher, Schulhefte oder Taschenrechner die Schule nicht
erfolgreich besuchen können.“
Schnörkellose Sätze mit einer
klaren verfassungspolitischen
Weisung: Ohne hinreichende
staatliche Leistungen bestehe
für diese Kinder die Gefahr, dass
sie in ihren „Möglichkeiten eingeschränkt werden, später
ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften
bestreiten zu können“ (s. E&W
7-8/2010). Die Verantwortung für die schulpflichtigen Kinder, deren Eltern Hartz IV-Empfänger sind, hat nach dem höchstrichterlichen
Votum der Bundesgesetzgeber. Damit haben
die Verfassungsrichter ein klares Signal an
den Bund und die Länder gleichermaßen gesandt. Es geht nicht um kleine Korrekturen
oder die Ausgabe von Gutscheinen oder Chipkarten für Nachhilfe und Sportverein, wie
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) es vorschlägt. Es geht um Lebenschancen. Das Karlsruher Urteil ist die Chance
für die Politik, über die Verantwortung für das
menschenwürdige Aufwachsen aller Benachteiligten in Deutschland in einem für sie offenen Bildungssystem neu zu entscheiden. Bisher ist diese Erkenntnis weder in Berlin noch
bei den Länderfürsten angekommen.
Die Bildungsgewerkschaft sollte hier mit
Druck nachhelfen.
Jutta Roitsch, Bildungsjournalistin,
freie Autorin
Foto: Privat

Kurz vor der Sommerpause hat „die Wissenschaft“ noch einmal richtig zugelangt: Kilo
schwer ihre Berichte zur Lage der Bildung in
Deutschland, zur Integration, zur Entwicklung
der beruflichen Bildung, zu den Bildungschancen der Migrantinnen und Migranten, zu
den sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in der neunten Klasse, zur
Ausgrenzung des unteren Drittels der Bevölkerung und zur wachsenden Ungleichheit in
Deutschland und der Europäischen Union. An
der Aufklärung von Politik und Gesellschaft
beteiligen sich klangvolle Namen vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) bis zum Wissenschaftszentrum Berlin (WIZ), vom Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) bis zum Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), aber auch
Wohlfahrtsverbände, die
sich in der Nationalen Armutskonferenz zusammengeschlossen haben, oder der
Paritätische Gesamtverband
(s. E&W 7-8/2010). Zehn Jahre nach der ersten PISA-Studie, die offengelegt hatte,
wie sehr in Deutschland die
soziale Herkunft über die Bildungs- und damit Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen entscheidet,
Jutta Roitsch
kann niemand mehr Überraschung vortäuschen: Nichts ist gut in
Deutschland, um ein populäres Wort einer
ehemaligen Bischöfin abzuwandeln.
Alle mehr oder weniger hektischen Aktivitäten der Kultusminister, die kaum noch überschaubaren Programme und Projekte der
Bundesministerien in Berlin und des Europäischen Sozialfonds haben an dem tiefen Graben zwischen oben und unten, zwischen
durchsetzungsstarken Bildungsreichen und
lobbylosen Bildungsarmen, zwischen den Zuwanderern aus den türkischen oder arabischen Provinzen und den Einheimischen
nichts geändert. Auch wenn die Sprache und
die Begriffe der Wissenschaftler immer abgehobener werden, beispielsweise: die „Kompositionsmerkmale“ (Olaf Köller, Direktor des
IQB), soziale Herkunft und Migrationshintergrund bestimmten die Bildungskarrieren. Die
Kinder aus den unteren 20 Prozent der Bevölkerung werden früh abgehängt, meist schon
im Kindergarten. Die Versäumnisse an den
„Kellerkindern“ (so der Bildungsforscher
Klaus Klemm, s. Seite 12ff.) häufen sich in der
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Kinofans aufgepasst: Egal ob Thriller,
Komödie oder Liebesdrama – hier ist
für jede und jeden etwas dabei.
Werben Sie im September ein neues
GEW-Mitglied und freuen Sie sich auf
vier Cinemaxx-Kinogutscheine.
Für das cineastische Vergnügen Ihrer
Wahl.
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Gastkommentar
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Foto: Babette Brandenburg

„Keine Verweigerer – eher Hungrige“, so sieht Thomas Johanssen, Schulleiter der Produktionsschule Hamburg-Altona, seine Schülerinnen und Schüler in der Reportage von
Tina Fritsche. Fast alle haben gescheiterte Schulkarrieren
hinter sich. In Altona werden sie über den Produktionsprozess, über das Kochen, Schreinern, Tischlern wieder motiviert zu lernen. Es ist ihre zweite, vielleicht ihre letzte Chance, ins Berufsleben einzusteigen. Zwar werden zurzeit weniger junge Menschen in Warteschleifen „geparkt“, trotzdem,
so Rolf Dobischat, gebe es „keine Entwarnung“. Benachteiligte bleiben benachteiligt – warum, legt Klaus Klemm dar.
„Wie aus Kindern Risikoschüler werden“, beschreibt Wilfried Breyvogel in seiner Typologie des Scheiterns. Dem
Scheitern vorzubeugen – das versucht zum Beispiel das
Hamburger Modell. Oder – wie Stephan Lüke berichtet – die
Kommune Gelsenkirchen, die zu einer „Stadt der Kinder“
geworden ist. Schwerpunkt Lebenschancen ab Seite 6

Wie ein Ablenkungsmanöver von den tatsächlichen Problemen der Hartz IV-Familien und ihrer
Kinder – so wirkt die Bildungschipkarte, das
jüngste mediale Kind, das Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in den öffentlichen Ring geworfen hat. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Urteil im Februar
die bisherigen pauschalen Hartz IV-Kinder-Regelsätze für verfassungswidrig erklärt (E&W berichtete) und vom Bund spätestens zum 1. Januar
2011 eine Neuberechnung verlangt. Die GEW hält
von der Leyens Plastikgeldkarte allerdings für
ein „Nebelkerzen“-Projekt. Eine Chipkarte, heißt
es von SPD, Gewerkschaften und Sozialverbänden, ersetze nicht kostenfreie Kitaplätze und den
Ausbau von Ganztagsschulen. Max Loewe berichtet auf Seite 20
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Titel: Lebenschancen

1. Produktionsschule Altona:
„Keine Verweigerer – eher Hungrige“
2. Übergang Schule – Beruf: Keine Entwarnung
3. Bessere Förderung: Fehlanzeige
4. Wie aus Kindern „Risikoschüler“ werden
5. Hamburg: „Kein Abschluss ohne Anschluss“
6. Gelsenkirchen: „Stadt der Kinder“

Bildungspolitik

1. Bildungschipkarte: Ablenkungsmanöver
2. Fragwürdiges Programm: „Mehr Männer in die Kitas“
3. Schlappe für Schulreformer:
„Demokratisch legitimierter Klassenkampf
4. Interview mit Schulsenatorin Christa Goetsch:
„Die Zeit ist noch nicht reif“
5. GEW-Kommentar:
Kein Aufruf zum bundesweiten politischen Stillstand
6. NRW: Gemeinschaftsschule auf der Agenda
7. Leistungsvergleich: Den Daten müssen Tagen folgen
8. Den Bundesländern gehen die Lehrkräfte aus . . .
9. Wie inklusiv ist die Republik?

Auf ein Wort ...
Die GEW hat im vergangenen
Jahr per Saldo über 6000 Mitglieder gewonnen. Auch 2010
hat sich die positive Entwicklung fortgesetzt. Vor allem
während der Tarifauseinandersetzungen sind viele Kolleginnen und Kollegen in die Bildungsgewerkschaft eingetreten. Damit geben wir uns aber
nicht zufrieden. Die Verhandlungen über die Länderentgeltordnung (L-ego) für Lehrkräfte,
aber auch das Engagement für
ein inklusives Bildungssystem
erfordern eine starke GEW.
Denn wir wollen diese Auseinandersetzungen gewinnen!
Dafür brauchen wir Ihre, Deine
Unterstützung. In den nächsten
Monaten werden in jeder Ausgabe der „Erziehung und Wissenschaft“ zwei Flugblätter der
Serie „Auf ein Wort, liebe Kollegin, lieber Kollege“ beigeheftet. Wir bitten alle Leserinnen
und Leser, die Blätter herauszutrennen und über die Inhalte
das persönliche Gespräch mit
Kolleginnen und Kollegen am
Arbeitsplatz oder im Bekanntenkreis zu suchen und diese
für eine Mitgliedschaft in der
GEW zu gewinnen.
Herzlichen Dank für Ihre,
Deine Unterstützung!
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“

10. „Deutscher Qualifikationsrahmen“ – quo vadis?
11. Interview mit Peter Dehnbostel:
„Es geht um Einfluss, Macht und Herrschaft“
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AUF EINEN BLICK

Wenn Lehrkräfte Fachbücher als Arbeitsmittel steuerlich geltend machen, will das Finanzamt jeweils detailliert wissen, für
welche Klasse, welches Fach, in welchem Umfang und wann
die Literatur im Unterricht genutzt wurde. Ansonsten, argumentiert die Behörde, lasse sich ein privater Gebrauch nicht
ausschließen. Ob diese kleinliche Prüfung tatsächlich sein
muss, beurteilt demnächst der Bundesfinanzhof. Wer bis dahin vom Finanzamt eine Ablehnung kassiert, sollte Einspruch
einlegen (Az. VI R 53/09).

Nationales Stipendiengesetz: ungerecht
gegenüber BAföG-Empfängern

Foto: dpa

Das umstrittene Stipendiengesetz der schwarz-gelben Bundesregierung hat Anfang Juli unerwartet doch noch die Hürde im
Bundesrat genommen, während die BAföG-Erhöhung weiterhin auf Eis liegt. Möglich wurde die Entscheidung, weil Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) die Kosten jetzt alleine ohne Beteiligung der Länder aufbringen will. Niemand brauche ein Programm,
bemängelte GEW-Hochschulexperte Andreas Keller, das gerade die Studierenden leer
ausgehen lasse, die am dringendsten der
Unterstützung bedürften. Wenn das vorgesehene Geld, das der Bund in Stipendien
investieren will, so Keller, für das BAföG
eingesetzt würde, ließen sich die Bedarfssätze und Freibeträge
sehr viel kräftiger erhöhen als es die Bundesregierung bisher
eingeplant habe. Hochschulforscher verwiesen darauf, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa), dass drei von vier jungen Menschen, die trotz Abitur auf einen Studienplatz verzichteten, finanzielle Probleme dafür verantwortlich machen.
Jeder fünfte Studienabbrecher nenne fehlendes Geld als
Grund für sein Scheitern. Schavan musste ihr umstrittenes
Prestigeobjekt bereits erheblich abspecken. So sollen – statt
den zunächst vorgesehenen 160 000 – jetzt bis 2013 jährlich jeweils nur noch 6000 leistungsstarke Studierende neu für das
Programm ausgewählt und durchschnittlich lediglich zehn
Monate – statt zwei Semester – mit zusätzlichen 300 Euro, unabhängig vom Elterneinkommen, gefördert werden.

Annette Schavan
(CDU)

wartet keinen „Schulkampf “. Wie Regierungschef Müller verweist er auf eine saarländische Besonderheit: „Bei uns bekommt das Gymnasium durch seine Festschreibung in der
Verfassung die höchstmögliche Absicherung.“ Allerdings: Gegen die Einführung des fünften Grundschuljahres gibt es bereits Widerstand aus allen Richtungen.

Vorrang für Beschäftigung und Wachstum
Unter dem Motto „Nein zu Sparmaßnahmen – Vorrang für
Beschäftigung und Wachstum“ ruft der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) im Rahmen
des europäischen Aktionstages
am 29. September um 13 Uhr in
Brüssel zu einer Demonstration
auf. Der EGB warnt als Folge der
Wirtschafts- und Finanzkrise vor Sparmaßnahmen, die zu Rezession und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führten. Die
Rechnung für die Krise müsse von den Banken und nicht von
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bezahlt werden,
verlangte der EGB. Er fordert ein nachhaltiges Wachstum und
entsprechende Maßnahmen:
● Einführung einer Finanztransaktionssteuer, um eine öffentliche Investitionspolitik sicherzustellen,
● Entwicklung einer nachhaltigen und dynamischen Industriepolitik, die auf Maßnahmen zur Senkung der CO2Emissionen basiert,
● Stärkung der Instrumente für die steuerrechtliche Koordinierung und Transparenz, um Sozialdumping in Europa zu
verhindern.
DGB und GEW unterstützen den Aktionstag und rufen zur
Teilnahme an der Demo auf (s. auch Meldung „DGBHerbstaktionen“ auf Seite 21). Alle weiteren Infos finden Sie
unter: www.etuc.org.
Foto:picture alliance/dpa

Finanzamt kleinlich

www.malteser-helfen.de

Der schwarz-grüne Senat in Hamburg ist mit
seinem Plan, Schulkinder gemeinsam länger
lernen zu lassen, gescheitert (s. Seite 24 ff.). Die
Bewährungsprobe der schwarz-gelb-grünen
Koalition im Saarland steht noch an. Bildungsminister Klaus Kessler (Grüne) hat kürzlich, unterstützt von Ministerpräsident Peter Müller
(CDU), die Eckpunkte für die
Klaus Kessler Schulreform vorgelegt. An
(Grüne)
der Saar hat man aus der
Hamburger Niederlage gelernt – und agiert sehr vorsichtig: Alle Kinder
sollen zwar gemeinsam länger lernen, allerdings lediglich ein und nicht zwei Jahre.
Zweite Säule der Reformpläne ist die Einführung einer Gemeinschaftsschule. Kessler, Peter Müller
ehemaliger GEW-Landeschef an der Saar, er- (CDU)
Foto: imago

Foto: Privat

Jamaika-Koalition vor Bewährungsprobe
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Jahrhundertflut in
in Pakistan
Pakistan
Jahrhundertflut

20 Millionen
Millionen Flutopfer
Flutopfer brauchen
brauchen jetzt
jetzt Ihre
Ihre Hilfe
Hilfe
20
Die Überlebenden brauchen sauberes Trinkwasser,
Medikamente und Lebensmittel. Retten Sie Leben.
Spenden Sie jetzt.
Konto ADH e.V.
Spendenkonto Nr. 10 20 30 ! BLZ 370 205 00 (BfS, Köln)
Stichwort: Flut Pakistan
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Fotos: Babette Brandenburg

Thomas Johanssen, Leiter der Produktionsschule Altona, suchte zehn Jahre nach
neuen Wegen im „sinnlosen Kampf zwischen Lehrern und Schülern“: In Dänemark
wurde er fündig, dort gab es spezielle Angebote für Jugendliche ohne Abschluss.

Dervis, 16, Schüler in der Produktionsschule: „Hab’
Schule nicht so ernst genommen. Jetzt will ich es
packen und den Hauptschulabschluss machen.“

Fabian, 15, Schüler in der Medienklasse,
hat „Potenzial“. Warum er nur den Förderabschluss schaffte, ist seinem Lehrer ein
Rätsel: „Der Junge ist gut und schnell.“

„Keine Verweigerer
„Eine coole Schule“ – die Produktionsschule Altona in Hamburg

„Eine coole Schule“ nennen die Schülerinnen und
Schüler der Produktionsschule Altona in Hamburg ihre Einrichtung. In der Tat: keine normale
Schule, niemand muss hier die Schulbank
drücken. Er oder sie lernt stattdessen beim Tischlern nicht nur das Handwerkliche, sondern noch
jede Menge anderes. Viele kommen ohne Abgangszeugnis und mit geringer beruflicher Perspektive. In Altona erhalten sie eine „zweite Chance“,
um ins Berufsleben einzusteigen. Doch nicht alle
erreichen am Ende das Ziel.

*„Fehlt ein Schüler
‚unentschuldigt‘,
zieht die Schule von der
‚Vergütung‘ pro Tag 7,50
Euro ab“, so steht es in
der Selbstdarstellung
der Produktionsschule
und so schreibt es
auch das Hamburger
Institut für Berufliche
Bildung (HIBB).
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D

ervis grinst zur Seite und
drückt den Schraubendreher tiefer in den Stoff seiner Arbeitshose. „Ich hab’
das am Anfang nicht so
ernst genommen und zu
viel rumgealbert. Aber jetzt will ich es
packen und den Hauptschulabschluss
machen.“ Der 16-Jährige ist wie die
meisten seiner derzeit 44 jungen Kollegen und Kolleginnen im standardisierten Schulbetrieb nicht zurecht gekommen. Seit einem Jahr bereitet er sich an
der Produktionsschule Altona auf einen
Einstieg in eine Ausbildung vor, arbeitet
in der Tischlerei an Aufträgen für „echte
Kunden“, hat zwei Stunden am Tag Unterricht in Mathematik, Deutsch sowie
Englisch und geht jeden Mittwoch zum
Betriebspraktikum. Heute beginnt der
Tag mit der Besprechung in der Schulwerkstatt. Tischlermeister Hajo Liebig
erklärt, was der nächste Kunde, ein
Hamburger Theater, braucht und wie
lange das Team dafür Zeit hat. Nicht nur
Dervis, sondern auch Kevin, Emre und
Bobby, die erst seit drei Wochen an der
Produktionsschule sind, wissen, dass sie
den anspruchsvollen Auftrag nicht
schaffen werden, wenn sie – wie früher

in der Schule – einfach schwänzen. Wer
fehlt, bekommt am Ende des Monats
nicht die vollen 150 Euro als monatliche
„Aufwandsentschädigung“* ausbezahlt.
Viel wichtiger ist aber: Hier wird jeder
gebraucht. Übrigens: Das Geld, das die
Werkstätten durch die Teilnehmenden
erwirtschaften, fließt nicht als Entgelt
an die Schüler, sondern in die Infrastruktur der Schulen.
Produktionsschulen in Hamburg sind
Einrichtungen der Berufsvorbereitung
für schulpflichtige Jugendliche, die, so
die behördliche Beschreibung, „nicht
über die erforderliche Betriebs- und
Ausbildungsreife verfügen und von denen zu erwarten ist, dass sie die schulischen Angebote der Berufsvorbereitung
nicht annehmen werden“. Dervis und
all die anderen 15- und 16-Jährigen sollen eine Basis für eine qualifizierte Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt bekommen. Dafür entwickeln und vermarkten sie gemeinsam mit Werkstattleitern und -pädagogen Produkte sowie
Dienstleistungen und üben sich in
Handwerk, Betriebs- und Lernalltag.

Nicht „zwangsverdonnert“
Die schulpflichtigen Jugendlichen, die

LEBENSCHANCEN

Produktionsschule Altona: eine „coole Schule“,
die aber zunehmend unter Formalisierungs- und
Kostendruck gerät.

Tischlermeister Joachim Böcker fährt mit vier Schülern los, die noch keinen
Praktikumsplatz gefunden haben. Es gab Schwierigkeiten beim Auffinden
der Adressen. Sie werden morgens mit dem Schulbus abgeklappert, damit
die Schüler sich am Nachmittag selbstständig auf die Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle machen können.

– eher Hungrige“
die allgemein bildenden Schulen aus
unterschiedlichen Gründen ohne Zeugnis verlassen, werden von Behörden
oder Lehrkräften nicht zum Besuch der
Produktionsschule „zwangsverdonnert“:
Sie kommen freiwillig (s. Kasten auf Seite 7). „Ich habe von einem Freund
gehört, dass das hier eine coole Schule
ist“, sagen fast alle. Die meisten machen
sich auf der Internetseite schlau
(www.psa-altona.de), schicken eine Mail,
bekommen fast umgehend einen Termin für ein Gespräch und können
anschließend in einer Probewoche abtasten, ob sie sich vorstellen können, ein
paar Monate zu bleiben. Wer schon in
der ersten Woche zu oft fehlt, fliegt raus.
Wer bleibt, unterschreibt eine Vereinbarung, um in der Kantine, der Tischlerei
oder im Bereich Medien und Verwaltung ein Arbeitsfeld kennenzulernen, in
dem er tätig ist und lernt. Am Ende, so
der optimistische Plan, soll jede und jeder in der Lage sein, eine Ausbildung zu
beginnen.

Die erste ihrer Art
Die Produktionsschule in Altona war
die erste ihrer Art in Hamburg und die
zweite in Deutschland, nur Kassel war

damals schneller. Ihr Leiter Thomas
Johanssen hatte nach viel Frust als Berufschullehrer an staatlichen Schulen zehn
Jahre lang gemeinsam mit anderen Praktikern aus der beruflichen Bildung nach
neuen Wegen gesucht aus dem, wie er
sagt, „sinnlosen Kampf zwischen Lehrern und Schülern“. In Dänemark wurde Johanssen fündig: Dort hatten reformpädagogische Arbeitsschulen spezielle Angebote für Jugendliche ohne
Schulabschluss und Ausbildungsmöglichkeit entwickelt. Diese waren bereits
1985 gesetzlich abgesicherter Teil des dänischen Regelschulsystems geworden.
Heute, 25 Jahre später, gibt es bundesweit, vor allem in Norddeutschland, 45
Produktionsschulen nach dänischem
Vorbild, die sich zum Bundesverband
zusammen geschlossen haben (www.bvproduktionsschulen.de). Allein in Mecklenburg-Vorpommern wurden seit 2004
sieben Produktionsschulen aufgebaut –
unterstützt vom Europäischen Sozialfonds.
Auch in Hamburg bekommt das Erfolgsmodell Kinder. Zehn neue Einrichtungen in freier Trägerschaft mit insgesamt 500 Plätzen bis 2011 hat die
schwarz-grüne Regierung 2008 in ihrem

Der Bundesverband Produktionsschulen e.V. (BVPS) hat
unter anderem folgende Prinzipen für die Produktionsschularbeit festgelegt, ausführlich nachzulesen unter:
www.bv-produktionsschulen.de:
Eine Produktionsschule
● wendet sich an 15- bis 25-Jährige ohne oder mit nur unzureichendem Abschluss;
● basiert auf Freiwilligkeit;
● versteht sich als eigenständiger Teil des beruflichen Bildungssystems;
● produziert für den Verkauf bzw. bietet Dienstleistungen an. Lernprozesse finden über Produktionsprozesse
statt – daher der Name „Produktionsschule“;
● die Aufträge kommen von Kommunen, örtlichen Betrieben und privaten Kunden.
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Produktionsschülerin Marion muss vor dem Zuschnitt der
Holzplatten die genauen Maße ausrechnen: „Lernen und
Arbeiten gehen in Altona Hand in Hand.“

Arbeitssituation in der schuleigenen Kantine: Vier Schüler bereiten
ein „Bauernfrühstück“ für die Mittagspause vor: für ihre Mitschüler,
aber auch für die Angestellten der umliegenden Betriebe.

Koalitionsvertrag vereinbart und dafür
knapp vier Millionen Euro bereit gestellt. Die treibende Kraft, Bildungssenatorin Christa Goetsch (GAL), hatte in
den 1990er-Jahren als grüne Abgeordnete die Idee der Produktionsschule zusammen mit Johanssen jahrelang vorbereitet und durchgeboxt. Der aber kann
sich heute über den Nachwuchs und die
damit verknüpften Bedingungen nicht
wirklich freuen. Denn im Haushalt der
Hansestadt sind für die laufenden Betriebskosten einer Produktionsschule
ein stark abgesenkter Jahreskostensatz
pro Teilnehmer in Höhe von 7800 Euro
veranschlagt – ein Betrag, der reiche und
realistisch sei, argumentiert der Senat im
Haushaltsplan 2009/2010. Schließlich
hätten sich die an einer Trägerschaft in-

Zum Begriff „Produktionsschule“
Seit 1998 haben sich bundesweit rund 50 Produktionsschulen – überwiegend in freier Trägerschaft – gegründet,
45 von ihnen sind im Bundesverband Produktionsschulen
(BVPS e.V.) organisiert. Im Vordergrund stehen die pädagogische Verbindung von Arbeiten und Lernen sowie der
Grundsatz, über die Produktion Lernprozesse wieder in
Gang zu setzen. In Hamburg hat die Behörde die Zielgruppe auf schulpflichtige Jugendliche eingeschränkt. Da
der Begriff Produktionsschule gesetzlich nicht geschützt
ist, hat der Bundesverband ein Qualitätssiegel erarbeitet,
das er voraussichtlich im September verabschieden wird.
Jede Produktionsschule versteht sich als Bildungseinrichtung mit eigenem Profil, die sich an Motivation und Lernausgangslage der Jugendlichen orientiere, so BVPS-Vorsitzender Thomas Johanssen.
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teressierten Bewerber auf diese Vorgabe
hin beworben. Außerdem orientiere
sich der Teilnehmerkostensatz an den
für das Berufsvorbereitungsjahr errechneten Schülerjahreskosten in Höhe von
7765 Euro. Laut einer Anfrage der SPD
vom Dezember 2009 „liegen die
Schülerjahreskosten in Altona seit 1999
im Durchschnitt bei über 15 000 Euro,
die staatliche Finanzierung [...] bei 9
200 Euro.“
Die nun festgezurrte, drastische Kostendeckelung mag der Rechnungshof begrüßen, bei Pädagogen jedoch stößt die
Geldbremse verständlicherweise auf wenig Gegenliebe.

Manche brauchen länger
Wenige Monate vor seiner Pensionierung treibt es den 64-jährigen Schulleiter um, dass der enge finanzielle und
formale Spielraum so manchen Träger
dazu verleiten könnte, Jugendliche
schneller durch die Maßnahme zu
schieben, weniger individuell auf
Schwächen einzugehen und die Möglichkeit des Hauptschulabschlusses
nachrangig zu behandeln. „Es lässt sich
nun mal nicht alles in einem Jahr regeln“, sagt Johanssen. „Manche Jugendliche brauchen länger.“ Im Laufe ihres
fast zwölfjährigen Bestehens werden bis
Ende 2010 fast 600 Jugendliche die Produktionsschule Altona besucht haben.
Nicht alle haben durchgehalten und,
nein, nicht alle haben eine Qualifizierung geschafft oder einen Ausbildungsplatz ergattert. Einer aber hat sich sogar
bis zum Studium durchgearbeitet, erin-

nert sich Johanssen. „Die pädagogische
Idee und der Bildungsauftrag werden allerdings immer mehr der Formalisierung und dem Kostendruck unterworfen“, sorgt er sich. 60 Prozent der Teilnehmenden, so gibt die Bildungsbehörde künftige Zielzahlen vor, „sollen nach
dem Besuch der Produktionsschule unmittelbar in das Anschlusssystem integriert werden, und zwar durch den
Übergang in ungeförderte und geförderte Ausbildung, die Integration in Beschäftigung oder den Eintritt in eine
Weiterqualifizierung“. Die Produktionsschule Altona habe bisher nur 48
Prozent erreicht, heißt es aus der Behörde trocken.
Fabian hat nur einen Förderschulabschluss. Wie das passieren konnte, ist für
Artur Ziegler ein Rätsel. Der 49-jährige
Leiter der Medienklasse ist schon jetzt,
drei Wochen nach Schuljahresbeginn,
überzeugt vom Potenzial des 15-Jährigen: „Der Junge ist gut und schnell.
Trotzdem ist er durch die Raster gefallen.“ In der Schule sei es „eben anders“
gewesen, erinnert sich Fabian. „Da bin
ich nicht so gut mitgekommen. Hier
macht es mir Spaß.“ Auch er hat über
Freunde von der Produktionsschule erfahren. Nun wird er wohl bald ein Praktikum in einer Medienagentur bekommen. „Das Zeug dazu hat er allemal“,
glaubt Ziegler, dessen gute Kontakte in
viele Betriebe und Branchen für seine
Schüler Türen öffnen können. Fabian
hat noch mehr vor: „In einem Jahr will
ich den Hauptschul-, danach den Realschulabschluss machen.“

LEBENSCHANCEN

Keine
Entwarnung
Fotos: Babette Brandenburg

Jugendliche auf dem Weg von der Schule in den Beruf

Bevor es losgeht, wird über Arbeitsvorhaben, Fehlzeiten und das Praktikum
gesprochen.

Unter Berufsschullehrkräften, auch in
der GEW, ist nicht unumstritten, ob ein
Abschluss im Rahmen der Berufsvorbereitung sinnvoll ist. Denn wer eine Ausbildung beginne, so der Einwand, habe
am Ende sowieso ein Zertifikat in der
Tasche. Außerdem verlängere der Weg
über die Produktionsschule den Aufenthalt in der Berufsvorbereitung. Aber für
die Schülerinnen und Schüler in Altona
steht fest: Sie haben so gut wie keine
Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt, wenn sie kein entsprechendes
Zeugnis vorweisen können. Wer die Jugendlichen nach einem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) fragt, erntet Kopfschütteln. „Nee, da wollte ich auf keinen Fall
hin“, macht Bobby klar. Warum? Schulterzucken. Die „Warteschleife“ habe
eben keinen guten Ruf. Lernen wie in
der Schule ist verbunden „mit lange Sitzen und so“ und scheint ebenso an den
Fähigkeiten und Bildungskarrieren dieser Jugendlichen vorbeizugehen wie eine Beschäftigung ohne Qualifikation.
Ein Hauptschulabschluss ist und bleibt
das Ziel – er gilt als Beweis, etwas „geschafft“ zu haben. Immerhin: „23 von
26 Schülern haben dieses Jahr die Produktionsschule Altona mit diesem Abschluss im Gepäck verlassen“, berichtet
Johanssen: „Das zu erreichen, ist eine
wichtige Motivation für die Schüler.
Wir haben es hier nicht mit Bildungsverweigerern zu tun, sondern mit Bildungshungrigen“.
Tina Fritsche, freie Journalistin

Nach einer Pressemeldung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
zum neuen Ausbildungsjahr am 1.
August sind die Chancen Jugendlicher
auf einen Ausbildungsplatz 2010 besser als in den vergangenen Jahren. So
weit so gut. Heißt das, dass sich
zukünftig die Übergangsprobleme Jugendlicher von der Schule in die Erwerbstätigkeit vermindern? Vor allem
für jene, die als „Benachteiligte“ bezeichnet werden und vorerst im Maßnahmenlabyrinth des Übergangssystems verloren gehen?

Z

war werden zurzeit weniger
junge Menschen in Warteschleifen geparkt, von einer
Entwarnung kann jedoch
keine Rede sein. Nach Ergebnissen des jüngst vorgelegten Nationalen Bildungsberichts erreicht jeder dritte Jugendliche nach Ende seiner Schulzeit weder eine duale
noch eine schulische Berufsausbildung.
In Zahlen ausgedrückt: 2008 mussten
398 000 Jugendliche notgedrungen ins
Übergangssystem „ausweichen“ und
mündeten dort in verschiedene Bildungsgänge ein. Allen Maßnahmen gemeinsam ist, dass sie unterhalb eines anerkannten Berufsabschlusses liegen und
primär das Ziel verfolgen, individuelle
Kompetenzen zu verbessern oder schulische Abschlüsse nachzuholen.
Über die Ursachen und die „Sortierlogik“ des Übergangssystems wird seit Jahren heftig in Politik und Wissenschaft
debattiert. Nach Lösungen für die richtige lebensbiografische Übergangspassage (z. B. regionales/kommunales Übergangsmanagement) wird weiter gesucht.
Themen wie die eingeschränkte Integrierbarkeit Jugendlicher mit herkunftsund qualifikatorischen „Defiziten“ ins
duale System und die damit verknüpfte
Perspektive drohender prekärer Beschäftigung bestimmen den Diskurs. Inwieweit die Vorwürfe individueller Exklusion von Lebenschancen, die speziell
das Übergangssystem mit verursacht,

berechtigt sind, lässt sich nur anhand
der Realität überprüfen. Zu klären ist,
ob die Teilnahme an Maßnahmen sich
positiv auswirkt und ob sie eine zweite
Chance eröffnet, berufliche Startbedingungen zu verbessern.

Studie zur Berufsbiografie
Dieser Frage ist das BIBB 2009 mit einer
repräsentativen empirischen Studie
nachgegangen und hat Jugendliche, die
nach Ende der Schule eine Maßnahme
absolvierten, zum Verlauf ihrer Bildungsund Berufsbiografie befragt. Die Befunde zeigen, dass die Hälfte der jungen Erwachsenen sofort und relativ problemlos
in eine klassische berufliche Ausbildung
im dualen System wechselte. Ein anderer
Teil erhielt ebenfalls relativ schnell eine
nicht-betriebliche (schulische) Ausbildung. Die Restgruppe wies die typischen
Probleme beim Übergang auf, wobei ein
Teil ohnehin nur die Option hatte, einen
höheren Schulabschluss zu erwerben.
Dennoch: Die meisten hatten erhebliche
Probleme, einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Sie mussten längere Wartezeiten
in Kauf nehmen, die sie oft mit Maßnahmekarrieren überbrückten. Sie werden
laut BIBB-Studie als der problematische
Übergangstyp charakterisiert. Zu diesem
zählen 20 bis 30 Prozent der befragten
Teilnehmenden. Ein knappes Drittel hat
also auch drei Jahre nach der Übergangsmaßnahme keine Berufsausbildung aufgenommen.
Von ähnlichen Übergangsproblemen
berichtet eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
zur Evaluation berufsvorbereitender
Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Danach konnten
nach Maßnahmeabschluss nur 28 Prozent im Westen und lediglich zehn Prozent der „Problemjugendlichen“ im
Osten eine betriebliche Berufsausbildung anschließen. Dabei erwiesen sich
die betrieblichen Praktika als besonders
wirksam für die Integration.
Die vom BIBB wie auch vom IAB skizzierten Berufsverläufe zeigen, dass der
Erfolg bzw. eine Integration in eine Anschlussausbildung nach besuchten
9/2010 Erziehung und Wissenschaft
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Maßnahmen im Übergangssystem sehr
stark vom Niveau der erworbenen schulischen Qualifikation abhängt und ein
Migrationshintergrund eine zusätzliche
Belastung ist. Das heißt, die bekannten
Handicaps, die sich bereits bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz als
wesentliche Erfolgsbarriere herausstellten, bestehen weiterhin. Immerhin verspricht der Abschluss zumindest für den
Einzelnen eine gewisse Aussicht, in eine
qualifizierende Berufsausbildung zu
kommen, wenn höherwertige Schulabschlüsse vorliegen bzw. diese nachträglich erworben wurden.
Auch nach einer gelungenen Berufsqualifikation bleibt der Weg in die Erwerbstätigkeit risikoreich. In einer Untersu10
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chung von Berufsverläufen nach Ausbildungsabschluss hat das BIBB festgestellt, dass zwar die Mehrheit der Absolventen als am Arbeitsmarkt integriert
gelten können, für jeden Dritten verläuft der Einstieg jedoch prekär (unstete
Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit).
Ein weiterer Aspekt an der zweiten
Schwelle betrifft das Einkommen und
die Beschäftigung in einem der Ausbildung entsprechenden Beruf. Der Bericht „Bildung in Deutschland 2010“
stellt fest, dass die Verdienstmöglichkeiten sehr unterschiedlich sind. Geringe
Gehälter werden eher im Bereich personenbezogener Dienstleistungen gezahlt. Auch im Handwerk wird deutlich
weniger verdient als in den klassischen

industriellen Fachkräfteberufen wie
auch in den Kernbereichen der kaufmännischen Ausbildungsberufe. Frauen erzielen im Durchschnitt ein niedrigeres Einkommen (rund 14 Prozent) als
Männer. Der Bildungsbericht verweist
zudem darauf, dass ein Drittel der beruflichen Ausbildungsabsolventen ein Jahr
nach Abschluss keine Beschäftigung im
erlernten Beruf erhalten haben, Männer
sind eher betroffen als Frauen (40 zu 26
Prozent).

Künftige Herausforderungen
Vor welchen berufsbildungspolitischen
Herausforderungen steht die Politik? In
den nächsten Jahren werden sich die
Chancen am Ausbildungsstellenmarkt
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zwar leicht verbessern, das Übergangssystem wird aber weiterhin – wenngleich
auf sinkendem quantitativen Niveau –
Bestand haben und in den nächsten Jahren die Last so genannter Altbewerber
mittragen müssen. Auf ein Verschwinden dieses Systems können wir den Prognosen zufolge erst weit jenseits des Jahres 2020 hoffen. Daher bleibt es eine
schwierige Aufgabe, wie den Schulabgängern mit besonderen Problemlagen
in den kommenden Jahren vielleicht
doch eine berufliche und damit eine Lebensperspektive ermöglicht werden
kann. Deshalb ist nicht nur nach der
„zweiten Chance“ zu fragen, sondern
vor allem die erste von der Politik einzufordern.

Solange aber Stellen für alle Ausbildungsinteressierten fehlen, solange eine
marktorientierte „Sortierlogik“ mit einem unzumutbaren Stafettenlauf greift
und die Jugendlichen als „berufs- und
ausbildungsunreif “ abstempelt, solange
bleiben die hinlänglich bekannten und
gebetsmühlenhaft vorgetragenen Forderungen nach mehr öffentlicher Finanzierung außerbetrieblicher und schulischer Ausbildung in anerkannten Strukturen, verbunden mit einer frühzeitig
einsetzenden Berufsorientierung, relevant. Das ist und bleibt sozialpolitisch
geboten.
Rolf Dobischat, Bildungsforscher
und Präsident des Deutschen
Studentenwerks (DSW)

Das Konzept ist auf solider psychologischer
und pädagogischer Forschung aufgebaut und
wurde langjährig in der Praxis erprobt. Ein
riesiger Fundus an Übungen, Spielen und
Experimenten hilft, angemessenes Verhalten,
ein positiveres Klassenklima und verbessertes
Soziales Lernen zu fördern. Alle Vorschläge
sind sofort umsetzbar. Fallbeispiele illustrieren
die Vorgehensweise.
Die Autoren orientieren sich auch an den
Materialien des namhaften internationalen
Wissenschaftlers Dr. Randy Sprick:
„Das Buch unterstützt Lehrkräfte dabei, Schüler erfolgreich zu fördern, gleichgültig ob in der
Regel- oder Förderschule, auch wenn sie sonst
nur noch schwer erreichbar sind. Es enthält eine
Fülle an Vorschlägen, die sich alle im Umgang
mit störenden, respektlosen und unmotivierten
Schülern bewährt haben. Nach der Lektüre wird
jede Lehrkraft sagen: So kann ich vorgehen, um
meinen Schülern dabei zu helfen, Verantwortung
und Eigeninitiative zu übernehmen."
Dr. Randy Sprick in seinem Vorwort
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Bessere Förderung: Fehlanzeige
Warum die Benachteiligten benachteiligt bleiben

* Köller, O./Knigge,
M./Tesch, B. (Hrsg.):
Sprachliche Kompetenzen im Ländervergleich,
Münster 2010
** Autorengruppe Bildungsberichterstattung:
Bildung in Deutschland
2010. Bielefeld 2010
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Bei der besseren Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler stagniert das deutsche Bildungssystem.
Zehn Jahre nach der ersten PISA-Studie treten die Kultusminister auf der
Stelle, hat die Republik immer noch
20 Prozent 15-Jähriger, die kaum lesen und schreiben können. Warum?

V

on PISA 2000 bis hin zu
den jüngst vorgelegten Ergebnissen der deutschlandweiten Überprüfung
der
Bildungsstandards
stoßen wir auf inzwischen
vertraute und sehr stabile Befunde: Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern
mit niedrigem Einkommen sowie aus
Migrantenfamilien erbringen in allen
Tests geringere Leistungen als Gleichaltrige aus finanziell bessergestellten Familien und ohne Migrationsgeschichte.
Schüler und Schülerinnen aus diesen
Milieus stellen unter den Bildungsverlierern, den „Kellerkindern“ unseres
Schulsystems, den (in der Sprache der
PISA-Autoren) „Risikoschülern“ die
Mehrheit. Ebenso regelmäßig nehmen
wir zur Kenntnis, dass die Verteilung der
Schüler auf unterschiedlich anspruchsvolle Bildungsgänge der Sekundarschulen eng mit deren Schicht- und Migrationshintergrund zusammenhängt.
Die Untersuchung zur Erreichung der
Bildungsstandards belegt diese Befunde
ein weiteres Mal eindringlich: Im Fach
Deutsch unterscheiden sich die Neunt-
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klässler aus den beiden stärksten sozialen Gruppen von denen aus den drei
schwächsten beim Leseverständnis um
67 Testpunkte (bei einem Mittelwert
von 496). Auch ist für die Kinder aus der
materiell stärksten Gruppe die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, 7,8-mal höher als für Kinder aus
bildungsfernen und ärmeren Familien.
Ein ähnliches Bild bietet sich, wenn
man Schüler und Schülerinnen mit und
ohne Migrationswurzeln vergleicht: Sie
unterscheiden sich beim Leseverständnis um 60 Testpunkte.

Ungleicher Umgang
Für die Suche nach Wegen, dieses erschreckende Maß schicht- und migrationsspezifischer Ungleichheit wenigstens
abzuschwächen, ist eine genauere Betrachtung des Umgangs mit Benachteiligten hilfreich. Eine differenziertere Analyse
zeigt, dass wir es mit zwei grundsätzlich zu
unterscheidenden Gruppen zu tun haben: Zum einen beobachten wir, dass Kinder und Jugendliche die schulisch angestrebten Lernziele mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen erreichen. Zum anderen
stoßen wir auf Schüler aus ökonomisch
schwachen Familien und/oder aus Familien mit einer Migrationsgeschichte, die
sich – was ihre erworbenen Kompetenzen
angeht – von Kindern aus wohlsituierten
Familien sowie aus jenen ohne eine Migrationsgeschichte nicht unterscheiden.
Trotzdem werden sie auf Bildungswege geschickt, die in der Logik des gegliederten
Schulsystems leistungsschwächeren Kin-

dern und Jugendlichen vorbehalten sind.
Die Grundschulstudie IGLU 2006 (s.
E&W 1/2008) belegt, dass Kinder aus der
„oberen Dienstklasse“ im Vergleich zu
Kindern aus Facharbeiterfamilien, die
über die gleiche Lesekompetenz und die
gleichen kognitiven Grundfähigkeiten
verfügen, eine 2,6-fach größere Chance
haben, eine Empfehlung zum Besuch eines Gymnasiums zu erhalten.
Eine ähnliche Ungleichbehandlung findet sich auch bei einer migrationsspezifischen Betrachtung. In ihren Leseleistungen erhalten gleich leistungsstarke
Kinder je nach Migrationsgeschichte andere Schullaufbahnempfehlungen: Einem Kind ohne wird im Vergleich zu einem mit Migrationshintergrund mit 1,7fach höherer Wahrscheinlichkeit eine
Gymnasialempfehlung gegeben. Verstärkt werden solche schicht- und migrationsspezifischen Empfehlungen noch
dadurch, dass Eltern aus sozial starken
Familien ihre Kinder auch ohne dass es
die Schule befürwortet, auf das Gymnasium schicken. Diese, dem Leistungsprinzip unserer Gesellschaft Hohn sprechenden Schullaufbahnorientierungen der
Grundschulen tragen dazu bei, dass – so
zeigt es zuletzt erneut die Untersuchung
zum Erreichen der Bildungsstandards –
in den neunten Klassen Kinder aus wohlhabenden im Vergleich zu denen aus ärmeren Familien trotz gleicher Schulleistungen mit 4,5-fach höherer Wahrscheinlichkeit in Gymnasien lernen! Wer an
diesem ungleichen Umgang mit unterschiedlichen Schülergruppen etwas än-
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dern will, kommt mit wie auch immer gearteten Förderprogrammen
nicht weiter: Damit diese Schüler
auch Abschlüsse, die ihrer Leistungsfähigkeit entsprechen, erwerben können, müssen die Überweisungsmodalitäten beim Übergang
von der Grund- in die weiterführende Schule von einer Beratungs- und
Empfehlungspraxis – bei der die individuell erbrachte Leistung offensichtlich nicht das entscheidende
Kriterium ist – befreit werden. Besser noch wäre es, wenn die Möglichkeiten zur Ungleichbehandlung dadurch entfielen, dass an Stelle
früher Sortierung von Kindern ein
längeres gemeinsames Lernen zum
Normalfall würde.

Grenzen der Schulstruktur
Mit Blick auf die Schülerinnen
und Schüler aus Migrantenfamilien oder bildungsfernen Schichten,
die mit ihren durchschnittlichen
Leistungen hinter denen aus sozial
bessergestellten Familien sowie jenen ohne Migrationsgeschichte
zurückbleiben, ist festzuhalten:
Schulstrukturelle Reformen sowie
eine geänderte Beratungs- und
Empfehlungspraxis der Schulen
werden allein nicht ausreichen.
Die Tatsache, dass bereits am Ende
der Grundschulzeit, die sich gerade durch das Prinzip des gemeinsamen Lernens auszeichnet, die Leistungen zwischen den Kindern unterschiedlicher sozialer Schichten
und Ethnien stark differieren, verweist auf Grenzen schulstruktureller Reformen. Diese müssten begleitet werden durch Maßnahmen
im vorschulischen Bereich, einen
veränderten Ressourceneinsatz –
also mehr Mittel für den Elementarbereich – und Veränderungen
im Schulalltag.

Mehr Bildung in Kitas
In der frühkindlichen Bildung
muss die Bildungsbeteiligung ausgeweitet werden: Aus der Gruppe
der Drei- bis unter Sechsjährigen
besuchen derzeit 84 Prozent der
Kinder mit, aber 96 Prozent der
Kinder ohne Migrationshintergrund eine Kindertagesstätte.
Über den Kita-Besuch gegliedert
nach Schichten fehlen aktuelle
Daten. Hinsichtlich der Kinder
mit nichtdeutscher Familiensprache lässt sich feststellen, dass etwa
ein Drittel von ihnen Einrichtungen besuchen, in denen die Mehr-

heit der Kinder zu Hause nicht
Deutsch sprechen. Diese Daten,
die der aktuelle Bericht „Bildung
in Deutschland 2010“** präsentiert, zeigen, wie dringlich sowohl
Teilnahme an frühkindlicher Bildung als auch Sprachförderung
sind. Ob die Sprachstandserhebungen, die mittlerweile bei den
Vier- bis unter Sechsjährigen in 14
Bundesländern verankert und – je
nach Befund – mit obligatorischer
Teilnahme an Sprachförderungsprogrammen verbunden sind,
richtig angelegt, im Förderbereich
ausreichend ausgestattet sind und
ob sie sich schließlich positiv auswirken, bleibt abzuwarten.
Bei der schulischen Bildung darf
nicht allein darauf gesetzt werden,
dass bereits ein veränderter Unterricht und der Einbezug außerschulischer Lernorte (wie es in den neuen Berliner Sekundarschulen in
Form des „Dualen Lernens“ zur
Regel werden soll) aus Bildungsverlierern erfolgreiche Schülerinnen
und Schüler macht. So notwendig
gerade für die „Risikoschüler“ eine
andere Schulstruktur und ein am
Einzelnen orientierter Unterricht
auch sind, so unverzichtbar wird es
sein, zusätzliche Ressourcen einzusetzen: für kleinere Lerngruppen
und zumindest eine zeitweilige
Präsenz von zwei Lehrenden in einer Lerngruppe. Ist dies nicht
durch höhere Bildungsausgaben
zu erreichen – nach dem Scheitern
des Bildungsgipfels im Juni zeichnet sich eine Stagnation der Bildungsinvestitionen ab (s. E&W 78/2010) –, muss Politik auf das Instrument der positiven Diskriminierung zurückgreifen. Schulen
mit einer besonders förderungsbedürftigen Schülerschaft in sozialen
Brennpunkten müssen zu Lasten
anderer Schulen zusätzliche Finanzmittel erhalten.
Abschließend müssen die Hinweise, Benachteiligten bessere Lebenschancen zu ermöglichen, allerdings relativiert werden: Denn
von einer Gesellschaft, in der sich
die Schere zwischen arm und
reich, zwischen oben und unten
kontinuierlich weiter öffnet, zu erwarten, eine gegenläufige Bildungspolitik zu betreiben, ist wohl
eher naiv.
Klaus Klemm, Bildungsforscher,
em. Professor an der Universität
Duisburg-Essen
9/2010 Erziehung und Wissenschaft
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Wie aus Kindern „Risikoschüler“ werden
Versuch einer Typologie des Scheiterns

* Vgl. Wilfried Breyvogel
(Hrsg.): Wie aus Kindern Risikoschüler werden. Fallstudien zu den
Ursachen von Bildungsarmut. Brandes & Apsel,
Frankfurt, 2010.

Wie aus Kindern „Risikoschüler“
werden, nennt der Erziehungswissenschaftler Wilfried Breyvogel seine gemeinsam mit Studierenden erstellten
Fallstudien zur Bildungsarmut an
Hauptschulen im Ruhrgebiet*. Welche
institutionellen sozialen und psychologischen Faktoren bei Jugendlichen
Lernleistungen und Schulerfolg zusätzlich beeinträchtigen, machen die
Untersuchungen deutlich.

J

Cartoon: Thomas Plaßmann

onas ist ein „durchschnittlich befähigter“ Hauptschüler. Die Zuschreibung
Lese-RechtschreibSchwäche schützt ihn vor einem
allzu schroffen Lehrerurteil. An
Mathematik hat er ein ausgeprägtes Interesse. Er ist pflichtbewusst
und verhält sich schulkonform. Aber er
hat ein ganz anderes Problem. Seine rötlichen Haare und seine Sommersprossen haben ihn in der Hauptschule zum
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idealen Opfer gemacht. Jungen und
Mädchen lassen ihn das auf unterschiedliche Weise spüren. Er ist nicht
nur Opfer körperlicher Gewalt und
Zurücksetzung, sondern auch Ziel ekelerregender Rituale, die ihm den Beinamen „Stinker“ angehängt haben. Jonas
ist nicht nur ein klassisches MobbingOpfer, sondern für ihn und die beiden
folgenden Fälle gilt, dass sie zu der Minderheit gehören, deren Familien nicht
durch Migration geprägt sind. Die dominante Jungengruppe besteht – das gilt
für alle Ruhrgebietsstädte – aus Kindern
mit türkischen und kurdischen Eltern,
gefolgt von einer starken Gruppe libanesischer Kinder (zum Forschungsprojekt
s. Kasten S. 15).

Minderheit als Handicap
An dem Fall Jonas lässt sich bereits Allgemeines erkennen: Kinder, die einer
Minderheit angehören, und das sind
nicht nur die wenigen (drei bis fünf) aus
deutschen Familien in einer Klasse, son-

dern auch Kinder aus Schwarzafrika
oder Thailand, verkörpern bereits ein
Merkmal erster Ordnung des Scheiterns. Dies verschärft sich, wenn ein
Merkmal zweiter Ordnung hinzutritt,
z. B. extrem zerrüttete Familienverhältnisse wie bei Marvin, der neun Geschwister von drei Vätern hat. Er und sein Bruder sind nach einer Prügelorgie des letzten Stiefvaters zur Polizei gegangen, seitdem ist er Heimkind. Sein Selbstwertgefühl ist so geschwächt, dass er gegenüber
jeder vermeintlichen Ungerechtigkeit
mit einer extremen Trotz- und Verweigerungshaltung reagiert, die ihn isoliert
und zum „Sitzenbleiber“ mit ersten
Strafdelikten macht.
Neben extrem zerrütteten Lebensverhältnissen kann aber auch Demotivierung als Merkmal zweiter Ordnung hinzukommen, so wie bei Gabor. Dessen
Mutter hatte seine Realschulempfehlung nicht wahrgenommen. Auf Grund
permanenter Unterforderung an der
Hauptschule ist er in einen Strudel der
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Lustlosigkeit geraten, der ihn zum
Schulschwänzer macht. Mangelnde Motivation ist auch für Absteiger aus den Realschulen und Gymnasien ein großes Problem (vgl. die
Fallstudie zu Sonja, in: Breyvogel
2010, S. 78ff.).
Ähnlich lassen sich Bedingungen
des Scheiterns von Kindern aus
Migrantenfamilien ermitteln. Als
Merkmal erster Ordnung gilt hier
das Scheitern an der Sprache. Das
lässt sich an dem Fall des elfjährigen Bekir zeigen, der zwar in
Deutschland geboren ist, dennoch
nicht viel, bisweilen gar nichts versteht. Die Familie stammt aus Zentralanatolien, Großeltern und alle

Zum
Forschungsprojekt
Grundlage der Typologie ist ein
Forschungsprojekt an zentralstädtischen Hauptschulen im
Ruhrgebiet von 2004 bis 2007.
Ziel war, das Scheitern junger
Menschen an dieser Schulform
aus der Binnenperspektive zu
verstehen. Dazu übernahmen
die Studierenden stabilisierende Patenschaften und erarbeiteten auf der Basis teilnehmender
Beobachtung und Interviews
insgesamt 23 Fallstudien.
Geschwister des Vaters leben im
Ruhrgebiet in enger Nachbarschaft. Die betreuende Studierende, selbst türkischer Abstammung,
ist als „Patin“ (s. Kasten Forschungsprojekt) verzweifelt. Bekir
kapiert ihr akzentfreies Deutsch
nicht und, wenn sie ihm englische
Vokabeln auf Türkisch erklärt, versteht er sie auch nicht. In den Arbeiten schreibt er nur „mangelhaft“ und „ungenügend“. Er weiß
anfangs auch nicht, was „ungenügend“ bedeutet (nach mehr als
zwei Jahren Patenschaft ist er immerhin so stabilisiert, dass er zumindest nicht sitzen bleibt).
Als Merkmal zweiter Ordnung
kommen auch bei dieser Schülergruppe besondere Bedingungen
hinzu. Bei Jungen häufig ein ausgeprägter jugendlicher Narzissmus
wie bei dem 13-jährigen Samet, der
sich als „The Big Boss“ der Klasse
vorstellt. Zu diesem anfangs selbstbewussten Verhalten gesellt sich
beim kleinsten Scheitern eine tiefe

Scham und Verletzlichkeit, die ihn
schwer berechenbar und „auffällig“ macht. Konfrontiert mit schulischen Anforderungen zeigt sich
eine typische, auch gegenüber
Lehrerinnen chauvinistische Abwehr und emotionale Nichterreichbarkeit, die das Scheitern begleiten.

Diskriminierung
Unsere Fallstudien zeigen, dass libanesische Mädchen institutionell
diskriminiert werden. Allein die
Zugehörigkeit zu dieser Ethnie
verengt die schulischen Chancen
so sehr, dass sie zur Kategorie erster Ordnung wird. Das zeigen die
Fallbeispiele von Saavik und Malak.
Saavik kommt unverschuldet drei
Wochen zu spät an die Hauptschule. Sie wird von der Lehrkraft
isoliert an einen Tisch gesetzt und
sofort mit negativen Etikettierungen belegt. Diese werden in Kürze
schlimmer, sodass sie freiwillig zur
Förderschule wechseln will. Saavik weiß, dass das eine Schande
ist, aber: „Lieber mit der Schande
leben“ als den Beschimpfungen
weiter ausgesetzt zu sein.
Ähnlich ergeht es Malak, die von
der Realschule kommt und sich
von den Lehrkräften und der Klasse abgelehnt fühlt. In der Phase
der Patenschaft inszeniert sie bereits Gegenreaktionen in Form ihrer „Auftritte“, wenn sie zu spät
kommt. Ihrer Entwicklung zur
Selbstständigkeit steht der familiäre Druck, eine frühe Ehe einzugehen, im Wege.
Ergebnis der Fallstudien ist zweierlei: Zum einen wird deutlich, dass
die Hauptschule, dort wo sie noch
nicht abgeschafft ist, allen Beteiligten schadet, den Kindern, den Eltern sowie den Lehrerinnen und
Lehrern. Zum anderen wird klar,
dass die vorhandenen Potenziale
der Kinder an dieser Schulform
nicht gefördert werden können.
Gerade bildungsorientierte Kinder
aus den unterschiedlichsten Migrationsethnien nehmen dabei den
größten Schaden. Hier steht alles
gegeneinander, teils schroffe Jugendlichkeit, mangelnde Sprachkenntnisse, gegenseitige Fremdheit, teils überalterte Kollegien.
Wilfried Breyvogel, em. Prof. für
Pädagogische Jugendforschung und
Sozialgeschichte der Erziehung an der
Uni Duisburg-Essen
9/2010 Erziehung und Wissenschaft
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„Kein Abschluss ohne Anschluss“
Hamburger Ausbildungsmodell: Pilotphase beginnt
Seit Jahren wird in Deutschland über
die besten Wege diskutiert, Jugendliche
auf dem Weg von der Schule in den
Beruf nicht in frustrierenden Warteschleifen hängen zu lassen, sondern
zügig in Ausbildung und Anstellung
zu bringen. Hamburg geht neue Wege.

* Quelle: Monatsbericht Agentur für Arbeit
Juli 2010

D

ie Hansestadt, davon ist
Horst Linke überzeugt, habe den Übergang am konsequentesten durchdacht
und könne damit Vorbild
auch für andere Bundesländer werden. Der Bundesfachgruppenvertreter der Hamburger GEW leitet

Foto: imago

Im August startete die Pilotphase für das Hamburger Ausbildungsmodell (HAM): Je 24
Schülerinnen und Schüler werden hier zu Metallbauern oder
Gastronomie-Fachkräften ausgebildet.
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eine von zwei Gewerbeschulen, an denen im August die Pilotphase für das
Hamburger Ausbildungsmodell (HAM)
startete. Je 24 Schülerinnen und Schüler
werden hier zu Metallbauern oder
Gastronomie-Fachkräften ausgebildet.
Nach einem Jahr soll das Modell auf
mehr Berufe und rund 300 Plätze erweitert werden. Das HAM ist neben der verbesserten Berufsorientierung ab Klasse 8
und der neuen ganztägigen Ausbildungsvorbereitung für so genannte
„nicht ausbildungsreife“ Jugendliche einer von drei Bausteinen bei der Veränderung der Beruflichen Bildung im Rahmen der Hamburger Schulreform.
Nicht nur für die, die in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt oder aufgrund
ihrer sozialen Herkunft oder ihres Migrationshintergrundes
benachteiligt
sind, hatte sich das bisherige Übergangssystem mit den unterschiedlichen ausbildungs- und berufsvorbereitenden
Maßnahmen als unübersichtlich und
ineffektiv erwiesen. Bei der Agentur für
Arbeit waren im Juni 2222 Jugendliche
ohne Lehrstelle gemeldet (als noch unversorgt zählt die Bundesagentur für Arbeit im Juli bundesweit 152 500 Bewerber, dies muss aber als Schlaglicht gelten*), die Zahl der Unversorgten abseits
der Statistik ist unbekannt (zum Ausbildungsmarkt s. Kasten).
So soll es nun in der Hansestadt gehen:
Das traditionelle duale System, also die
Lehre im Betrieb mit begleitender Berufsschule bleibt unverändert; die als
Reparatursystem ungeliebte teilqualifizierende Berufsfachschule wird schrittweise abgeschafft. Neu ist der Versuch,
eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die
schulische und außerschulische Angebote koordiniert und aufeinander bezieht. Neu ist auch das Versprechen, allen Jugendlichen, die eine Ausbildung
machen wollen und können, die Türen
aufzuhalten: „Wir wollen keinen Abschluss ohne Anschluss in Ausbildung
oder Erwerbstätigkeit“, so Bildungssenatorin Christa Goetsch (Grüne).
„Ausbildungsreife“ Jugendliche mit Abschluss, die trotz Bewerbung keine
Lehrstelle gefunden haben, können
künftig unmittelbar mit einer qualifizierenden Berufsausbildung beginnen. Im
HAM startet nach einem schulischen
Berufsqualifizierungsjahr die Ausbildung in der Schule und kooperierenden
Betrieben, begleitet von Maßnahmeträ-

gern. Ziel: Jugendliche letztlich in die
duale Ausbildung zu bringen.
Offen ist, wer dabei durch den Rost
fällt: Das Auswahlkriterium der „Ausbildungsreife“ sei ein „Gummibegriff “,
kritisiert Sigrid Strauß, Berufsschullehrerin und stellvertretende GEW-Vorsitzende in Hamburg.

Weg von den Warteschleifen
Das HAM bekommt mit einer ausgebauten Berufswegeplanung spätestens ab
Klasse 8 einen Vorlauf, der mit Praxisbezug und Beratern vor Ort jungen Menschen bei der Berufswahl helfen soll. Die
frühe Vernetzung allgemein bildender
und berufsbildender Schulen ist dabei
ebenso neu wie die im Rahmenkonzept
vorgesehene enge Zusammenarbeit zwischen Schule und außerschulischen Akteuren, also den Betrieben, beruflichen
Schulen, der Agentur für Arbeit.
Schulleiter Linke ist anzumerken, dass
er sich auf die Neuerungen freut: „Wir
kommen endlich weg von der unsäglichen Warteschleifendiskussion. Wer bei
uns anfängt, kann eine Ausbildung zu
Ende machen.“ Sehr bekannt ist der
Weg offenbar noch nicht. „Momentan
haben wir nicht das Problem, massenhaft ablehnen zu müssen“, sagt Linke.
Aber das kann sich bald ändern.
Tina Fritsche, freie Journalistin

Ausbildungsmarkt in
der Hansestadt
Der Ausbildungsmarkt in Hamburg
ist nicht einfach: 43 von 100 neuen
Ausbildungsplätzen gehen an Jugendliche, die ihren Schulabschluss
nicht in der Hansestadt gemacht haben. Der doppelte Abiturjahrgang
2010 – in Niedersachsen 2011 – wird
sich zusätzlich auswirken. Den
Druck bekommen die Jugendlichen
ab, die die Schule mit schlechten
Noten oder ohne Abschluss verlassen. Das Statistische Jahrbuch
2009/2010 nennt für das Jahr 2008
insgesamt 1349 Abgänge ohne Abschluss aus den allgemein bildenden
Schulen, 9904 aus den berufsbildenden Schulen (bundesweit: knapp
65000 Abgänger ohne Hauptschulabschluss in 2008, Quelle: Statistisches
Bundesamt).

Fotos: Fotostudio Heupel
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Elternbegleiterin
Nurdan Yukaribas
mit Mina (auf dem
Schoß) sowie die
Mütter Rukiye
Celik mit Rümeysa, Benes
Mohamed mit
Figen, Gülhan
Karakök mit
Batuhan und
Nurcan Artan mit
Irem (von links):
Einmal pro Woche
wird spielerisch
die deutsche
Sprache eingeübt.

„Stadt der Kinder“
Gelsenkirchen – warum eine Kommune in Sprach- und Familienförderung investiert
Die Kita an der Skaggerakstraße liegt
mitten in Bulmke-Hüllen, einem
Stadtteil Gelsenkirchens. Dass die
Haushaltslage hier alles andere als rosig, die Zahl der Arbeitslosen (zirka
14 Prozent) dafür besonders hoch ist,
lässt Schlimmes für die Möglichkeiten
der Stadt ahnen, in Bildung und Erziehung zu investieren. Doch das Gegenteil ist der Fall.

L

ange vor der Veröffentlichung
internationaler und nationaler
Vergleichsstudien leitete die
Stadt eine Bildungsoffensive
großen Stils ein. So starteten
schon 1998 erste Sprachförderangebote in Bismarck Schalke/Nord, einem Stadtteil mit besonderem Handlungsbedarf. Fünf Tageseinrichtungen
und ebenso viele Grundschulen wurden

einbezogen. Letzte Zweifel an der Notwendigkeit, in Bildung und Erziehung
zu investieren, vertrieb 2001 der PISASchock, erinnert sich Manfred Beck, der
ein Jahr zuvor zum Beigeordneten für
Kultur, Bildung, Jugend und Sport aufgestiegen war: „Die Studie warf ein verheerendes Licht auf unsere Stadt. Da
wussten wir, dass wir dem Flickwerk der
vielen einzelnen kleinen und auch guten Bildungs-, Eltern- sowie Familienförderungsmaßnahmen ein Ende bereiten mussten, um die Quote der Bildungsverlierer nachhaltig senken zu
können“, sagt er. Heute strahlt er über
ein strategisches Gesamtkonzept, das
bundesweit Beachtung findet.

Breite Sprachförderung
Im Grunde gibt es nichts, was es nicht
gibt. Die flächendeckende, systematische und aufeinander aufbauende
Sprachförderung von Kindern ab den

frühesten Lebensjahren und ihrer Eltern
ist inzwischen ebenso selbstverständlich
wie die Begrüßungsbesuche in den Familien nach der Geburt des ersten Kindes oder die umfassenden Angebote der
Gelsenkirchener Elternschule.
Gabriele Ihde koordiniert für die Stadt
seit 2008 die Sprachförderung. Das Thema beschäftigt sie schon lange, war sie
doch zuvor bei der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
(RAA) für die sprachliche Förderung zuständig.
Für Ihde ist es nur logisch: Damit aus
Sprache kein Problem wird, muss mit
der Förderung früh begonnen werden –
sehr früh. Angeregt durch ein entsprechendes Konzept in den Niederlanden
wurden deshalb die „Griffbereit-Gruppen“* in den städtischen Kindertagesstätten eingerichtet. 60 Gruppen mit
480 Müttern (Ihde: „Väter verirren sich

* Das „Griffbereit-Programm“ ist für Mütter
mit Kindern von ein bis
drei Jahren und dient als
Vorbereitung für den
Besuch der Kitas. Intention ist vor allem, die
Sozialkompetenz der
Mütter zu stärken sowie
praktische Tipps für die
kognitive Entwicklung
der Kinder zu vermitteln.
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LEBENSCHANCEN

Kommunale Haushaltslage

Knapp 25 Millionen Euro gab Gelsenkirchen 2008 für
Schulen aus. Für 2010 sind gut drei Millionen Euro mehr
vorgesehen – nicht mitgerechnet die Kosten für Investitionen in und Sanierungen an Gebäuden. Um 1,5 Millionen
auf knapp 37 Millionen Euro gestiegen ist auch der aktuelle Etatansatz für Tageseinrichtungen. Das aufgrund der defizitären Haushaltslage aufzustellende Haushaltssicherungskonzept weist für den Zeitraum 2010 bis 2013 einen
durchschnittlichen jährlichen Fehlbedarf in Höhe von 109
Millionen Euro aus. Der Bildungsbereich aber wurde von
Haushaltssicherungsmaßnahmen weitgehend verschont.
Einzige Ausnahmen bilden die Einsparungen durch Schulschließungen aufgrund rückläufiger Schülerzahlen

** Der Schweizer Zvi
Penner entwickelte im
Rahmen seiner Forschungsarbeit das KonLab-Modell, in dessen
Zusammenhang er sich
intensiv mit dem
Sprachrhythmus als
Grundlage des Spracherwerbs und der Wortbildung auseinandersetzte. Als Ergebnis seiner Forschung ist das
Programm „Vom
Sprachrhythmus zur
Rechtschreibung“ entstanden. Penner orientiert sich methodisch
am natürlichen Spracherwerbslauf eines Kindes. Weitere Infos zur
frühen Sprachförderung
unter: www.konlab.com.
*** Die Auszeichnung
wird vom Kongress der
Gemeinden und Regionen Europas des Europarats, dem Rat der Gemeinden und Regionen
Europas, dem Ausschuss der Regionen,
dem Städtenetzwerk
„Cities for Children“,
der Landeshauptstadt
Stuttgart und der
Robert Bosch Stiftung
jährlich verliehen.

bisher hierhin nur vereinzelt“) existieren derzeit in 46 Einrichtungen.
Eine der Gruppen leitet Nurdan Yukaribas in der Kita an der Skagerrakstraße.
Elternbegleiterin lautet ihr offizieller Titel. Einmal pro Woche versammelt sie
sechs bis zehn Mütter mit ihren Kindern von ein bis drei Jahren um sich. Ihre eigene Tochter Mina (3) ist auch dabei. Anderthalb Stunden wird gesungen
und gesprochen – spielerisch die deutsche Sprache trainiert. Yukaribas ist eine
der Mütter, die sich nach ausführlicher
Schulung durch die RAA für die Aufgabe qualifiziert hat. Ihr Vorteil: Sie
spricht zwei Sprachen, kann notfalls
den Müttern etwa bei Fragen zur Entwicklung ihrer Kinder in der Muttersprache antworten. Und sie ist Vorbild
für andere Migrantinnen, macht deutlich, dass es für Erwachsene wie Kinder
wichtig und eine Chance ist, die deut-

Sprachförderkraft
Marie-Luise
Marquardt mit
den Kindern
Zehra und Younes (von links)
und den Handpuppen Draco und
Mimi, die stets
erklären und im
Kita-Programm:
„Deutsch für den
Schulstart“
Geschichten
erzählen.
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sche Sprache zu erlernen, aber auch die
Muttersprache weiter zu pflegen.
Das unterstreicht auch Nurcan Artan.
Die 33-Jährige nimmt mit ihrer Tochter
Irem am Sprachkurs teil. Sie weiß warum: „Wir leben hier, also müssen wir
uns verständigen und andere verstehen
können.“ Sie ist wie alle Eltern vom Gesamtkonzept überzeugt. Denn „Griffbereit“ folgen nahtlos Förderprogramme
für die Vier- bis Sechsjährigen zunächst
nach dem Kon-Lab-Modell** des
Schweizers Zvi Penner (drei mal 15 Minuten pro Woche) sowie „Deutsch für
den Schulstart“ (Uni Heidelberg) im
letzten Kindergartenjahr (dreimal 45
Minuten pro Woche).
Karin Wassinger leitet die Kita an der
Skagerrakstraße. Sie erinnert sich an inzwischen zerstreute Bedenken von Eltern, die Kita könne zu verschult werden. „Das geschieht alles spielerisch, jedoch gezielt“, sagt sie und blickt zu einer kleinen Gruppe Sechsjähriger. Für
sie steht gerade „Deutsch für den Schulstart“ auf dem Programm. Man spürt
ihren Spaß und ihre Lebendigkeit, wenn
die Handpuppen Draco und Mimi, die
stets dabei sind, sich Geschichten erzählen und erklären. Der Erfolg des
Konzepts ist greifbar. Kinder, die anfangs über kaum einen Wortschatz verfügten, sind nach einem Jahr in der Lage, eine Geschichte nachzuerzählen.
Wassinger und Ihde verhehlen nicht,
dass sie nicht nur bei Eltern, sondern
auch in den eigenen Reihen ursprünglich auf Skepsis stießen. „Was soll das
jetzt schon wieder? Wir fördern die Kin-

der doch täglich, wenn wir mit ihnen
sprechen“, lautete ein oft gehörtes Argument. Die Skepsis ist verstummt, seit
immer mehr Erzieherinnen für die gezielte Sprachförderung qualifiziert werden und seit sich Erfolge einstellen.
Heute wissen Erzieherinnen wie Miroslava Vukomanovic: „Früher haben wir
zwar mit den Kindern gesprochen, aber
die Stolpersteine der Sprache wie Artikel, Plural und das freie Erzählen nicht
beachtet.“

Nicht zum Nulltarif
Zum Nulltarif sind solche Programme
jedoch nicht zu bekommen. Auch wenn
eine Elternbegleiterin oder Honorarkraft für die Griffbereit-Gruppe gerade
einmal 1500 Euro pro Jahr erhält.
300 000 Euro stellt die Stadt Gelsenkirchen für den frühen sprachlichen Kompetenzerwerb zur Verfügung. Das aber
ist nur möglich, weil es politischer Konsens ist, den städtischen Bildungsetat
von Kürzungen zu verschonen (s. Kasten).
Das finanzielle Engagement und eine
früh einsetzende Sprach- und Familienförderung zahlten sich bereits aus. Das
Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung in Essen registrierte
bei einer ersten Evaluierung (2000 bis
2003) einen klaren Anstieg der Sprachfähigkeit der Kita-Kinder mit Migrationshintergrund. Resümee: „Das im
Bundesgebiet einzigartige Projekt bietet
anderen Kommunen die Chance, von
Gelsenkirchen zu lernen.“
Gleiches gilt für das umfassende gemeinsam mit der Mercator-Stiftung
2005 etablierte Förderangebot für Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
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Die Mütter Gülhan Karakök mit
Batuhan und Rukiye Celik mit
ihrer jüngeren Tochter Merve
(von links), die an dem „Griffbereit“-Sprach- und Familienprogramm teilnehmen und
hier die Chance haben, auch
über ihre Kinder zu reden.

hintergrund für alle Jahrgangsstufen. 25 Schulen (alle Schulformen
der Sek. I) sind hier einbezogen.
Das europäische Forum für Migrationsstudien in Bamberg begutachtete die Fördermaßnahmen –
in Deutsch z. B. Übungen der
Wortschatzerweiterung – und
stellte 2009 fest, dass sich die Hälfte aller Geförderten auf jeden Fall
in einem Hauptfach zumindest
um eine Note verbessern konnte.

Elternansprache nötig
Einigkeit herrscht in der Stadt des
Deutschen Fußball-Vizemeisters
Schalke 04 auch darüber, dass auf
die Elternansprache nicht verzichtet werden kann. Diese beginnt,
wenn eine städtische Mitarbeiterin

Sozialdaten
Gelsenkirchen
Einwohnerinnen und
Einwohner: 260 704
Migrantinnen und
Migranten: 60 026 (23,02 Prozent der Gesamteinwohnerzahl)
SGB II-Empfänger-Quote (alle nichterwerbsfähigen Hilfebedürftigen unter 65 Jahre, die
Geld von der ARGE beziehen): 21,5 Prozent
Schulabgänger: 3486
(2008/2009)
ohne Abschluss:
9,3 Prozent (2008/2009)
Quelle: Stadt Gelsenkirchen

bei einer Familie nach der Geburt
eines Kindes ihren Besuch ankündigt. 84 Prozent aller frischgebackenen Mütter und Väter nehmen das Angebot dankend an. Neben netten und nützlichen Präsenten wie Zahnbürste und Bilderbuch enthält das Begrüßungspaket
auch Wissenswertes: einen Leitfaden (auch in Russisch und Türkisch) mit den wichtigsten Informationen zu Behördengängen
sowie Broschüren (Gesundheit,
Ernährung, Medizinisches). Es
wird zudem konkret ein Zugang
zur Bildung geschaffen: durch
Gutscheine für die Stadtbücherei
sowie gezielte Informationen zum
Bildungssystem.

Türöffner für die Familien
Ina Woelk und Ute Frings-Baranowski aus dem Gelsenkirchener Team
Familienförderung/Familienbildung
wissen um die Bedeutung des Antrittsbesuchs als Türöffner zu den
Familien und für die Bildungschancen der Kinder. Hier erfahren die Eltern, fast die Hälfte sind
Migranten, auch von der Gelsenkirchener Elternschule. Sie bietet
regelmäßige Kurse zu allen Themen rund um Erziehung, Gesundheit, Ernährung und Bildung an.
An den bisherigen knapp 200 Seminaren nahmen 1400 Mütter und
Väter teil, das Interesse steigt stetig.
Durch gezielte Befragung erfuhren
die Organisatoren die Bedürfnisse
der Eltern. Eines lautete: Das Angebot muss in der Nähe sein. „Alles ist wohnortnah organisiert oder
wie wir sagen in Kinderschiebnähe“, berichtet Ina Woelk. Tief in
die Tasche müssen Interessierte
auch nicht greifen, um an den sieben 90-minütigen Treffen teilzunehmen: 45 Euro werden fällig, finanzschwache Familien zahlen
nichts, selbst wenn sie ihr Kind
während ihres Bildungskurses im
Nebenraum betreuen lassen.
Gelsenkirchen investiert in seine
Erziehungs- und Familienförderung 120 000 Euro. Das macht sich
bezahlt. „Ein anderes Bewusstsein
für Bildung und Erziehung ist in
Gelsenkirchen
angekommen“,
weiß Dezernent Manfred Beck.
Andernorts sieht man es ebenso:
Erst jüngst wurde die Stadt zur
„City for Children“ gekürt.***

Habichtswald-Klinik · Wigandstr. 1 · 34131 Kassel · www.habichtswaldklinik.de · info@habichtswaldklinik.de
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BILDUNGSPOLITIK

Ablenkungsmanöver

Bundesarbeitsministerin von der Leyen will Bildungschipkarte für Hartz IV-Kinder einführen

Vorsicht Nebelkerzen: Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) muss die Regelsätze für die
6,5 Millionen Hartz IV-Bezieher neu
berechnen, vor allem für die fast zwei
Millionen betroffenen Kinder. So verlangt es das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) in Karlsruhe. Doch mit der
von ihr propagierten Bildungschipkarte lenkt die Ministerin von den
tatsächlichen Problemen ab.
3,11 Euro pro Tag sieht der aktuelle
Hartz IV-Regelsatz für die Verpflegung
eines Kindes vor. Aber 2,30 Euro allein
kostet schon im Schnitt das Mittagessen
in einer Ganztagsschule oder Kita. Da
bleibt im Budget des Kindes für Frühstück und Abendbrot nicht mal ein Euro übrig.
Die Folge: Viele Kinder aus armen Familien melden sich zur Mahlzeit ab und
schauen zu, wie die anderen gemeinsam
essen – sofern Kommunen oder Länder
wie Rheinland-Pfalz oder MecklenburgVorpommern nicht mit Sonderprogrammen kostendämpfend einspringen.
Aber es geht nicht nur um das Mittagessen: Probleme gibt es bei Klassenfahrten, Lernmittelanschaffung und Nachhilfe. Kinder aus armen Familien passen
beim ergänzenden Musikunterricht. Es

BVerfG-Urteil:
http://dpaq.de/entschei
dungen

Foto: imago

Medienwirksam
hat Bundesarbeitsministerin
Ursula von der
Leyen (CDU) den
Bildungschip ins
Gespräch gebracht, um Hartz
IV-Kinder besser
zu fördern. Das
Bundesverfassungsgericht hatte eine Neuregelung für die betroffenen Kinder
bis zum 1. Januar
2011 verlangt.

20

Erziehung und Wissenschaft 9/2010

fehlt das Geld für den Beitrag zum
Sportverein oder einfach nur für den Besuch des Schwimmbades, des Zoos oder
Museums.
Im Februar haben die Karlsruher Richter die bisherige pauschale Festlegung
der Hartz IV-Regelsätze für verfassungswidrig erklärt und vom Bund eine Neuregelung zum 1. Januar 2011 verlangt.*
Das Gericht rügte, dass vor allem bei
den Kindern Ausgaben für Bildung und
gesellschaftliche Teilhabe ausgeklammert seien. Denn Kinder und Jugendliche seien keine „kleinen Erwachsenen“,
deren Regelsätze man einfach willkürlich pauschal kürzen könne.

Komplizierte Berechnung
Doch die Berechnung einer neuen so genannten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) – Grundlage für die
Hartz IV-Regelsätze – ist kompliziert.
Basis dafür ist eine dreimonatige Analyse der Ausgaben von 60 000 Haushalten
durch das Statistische Bundesamt. Von
der Leyen hat inzwischen den Auftrag
dazu erteilt – doch viel zu spät und ohne ihre Beteiligung, wie die Jugend- und
Sozialminister der 16 Bundesländer gemeinsam kritisieren. Denn es stellen
sich einige Fragen: Welche Haushalte
werden tatsächlich analysiert: Sind es
nur die Hartz IV-Familien oder werden
auch so genannte Aufstocker oder MiniJobber einbezogen? Und werden regio-

nale Besonderheiten wie Stadt- oder
Landmilieu gebührend berücksichtigt?
Die Bundesarbeitsministerin will die
überfälligen neuen Berechnungen erst
Ende September vorlegen. Doch mit
ihrem Vorpreschen in Sachen Bildungschipkarte ohne konkrete Finanzaussagen tue sie den zweiten Schritt vor dem
ersten, heißt es nicht nur aus SPD-geführten Bundesländern. Zunächst seien
doch erst einmal der tatsächliche Bedarf
zu ermitteln und die neuen Regelsätze
festzulegen – bevor man sich über ergänzende Hilfen verständigt. Vier Monate hat von der Leyen noch für die
Neuregelung Zeit – bis der einklagbare
Rechtsanspruch auch für die individuellen Zusatzleistungen greift.
Vorbild für die Bildungschipkarte ist die
Familiencard der Stadt Stuttgart. Diese
Geldkarte wird einmal im Jahr mit einem Guthaben von 60 Euro aufgeladen,
das die Kinder in Bädern, Museen oder
beim Sport einlösen können.
Mit der von der Ministerin favorisierten
bundesweiten Chipkarte sollen die betroffenen Kinder und Jugendlichen aus
Hartz IV-Familien Nachhilfe, Musikunterricht, den Essenszuschuss und Lernmittel wie den Schulatlas bezahlen können oder auch Vereinsgebühren. Über
die jeweilige Höhe des aufzuladenden
Betrages sollen die Mitarbeiter der Jobcenter entscheiden, die von der Leyen
zu „Familienlotsen“ weiterbilden will.
Langfristig – so die Ministerin – könne man
den Kreis der Chipkarten-Empfänger auch
ausweiten, etwa für alle Kinder aus einkommensschwächeren Familien, also nicht nur
mit Hartz IV-Bezug.
Dabei denkt sie auch
an Spenden aus der
Wirtschaft oder von
Stiftungen. Laut jüngstem Bildungsbericht
von Bund und Ländern sind in Deutschland 3,4 Millionen
Kinder und Jugendliche von Armut bedroht (s. E&W 7-8/
2010).
Von der Leyens Devise
heißt: Sach- vor Bar-
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Max Loewe, Bildungsjournalist

Schleswig-Holsteins Bildungsminister Klug:
„Gnadenlose Härte“
Wegen ihres Protestes gegen die Schulpolitik der schwarz-gelben Koalition in Schleswig-Holstein Anfang Juni kommen auf
viele Lehrerinnen und Lehrer Gehaltskürzungen zu. Knapp
2000 verbeamtete Pädagoginnen und Pädagogen seien schriftlich vom Ministerium informiert worden, dass sie mit ihrer
Streikbeteiligung ein „Dienstvergehen“ begangen hätten (s.
auch Seite 36). Die Betroffenen müssten außerdem mit einem
Eintrag in die Personalakte rechnen. Die GEW Schleswig-Holstein riet ihren Mitgliedern zum Widerspruch. Längere Arbeitszeiten, massive Stellenstreichungen und Rückschritte bei der
Schulreform trieben die Lehrkräfte auf die Barrikaden. „Jeden
Ekkehard Klug
Tag, den Bildungsminister Ekkehard Klug
(FDP) länger im Amt bleibt, ist zum Schaden des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger. Vor allem
ist es zum Schaden von Lehrenden, Schülern und Eltern sowie
allen, die mit Schule und Bildung zu tun haben“, übte Matthias
Heidn, GEW-Vorsitzender in Schleswig-Holstein, heftige Kritik. Sinkende Schülerzahlen sollte die Landesregierung nutzen,
um die Qualität von Bildung an den Schulen zu verbessern anstatt Lehrerstellen zu kürzen. Aus dem kompetenten Oppositionspolitiker Klug sei im Regierungsamt ein „Chaos-Minister“
geworden. Gegenüber jenen, die sich gegen seine Politik wehrten, kenne der Minister nur „gnadenlose Härte“. Er spiele sich, Matthias Heidn
erzürnte sich der GEW-Landeschef, als „Lord-Siegel-Bewahrer
des preußischen Beamtenrechts“ auf und reagiere mit „drakonischen Strafen“. Gemeint sind damit die drastischen Konsequenzen für die Karrieren Einzelner: Ein
kommissarischer Schulleiter darf nicht Chef werden, eine Lehrerin wird nicht zur
Rektorin befördert, ein kommissarischer Schulleiter aus Elmshorn, der noch in der
Probezeit war, wurde nach den Sommerferien versetzt. Er komme für den Posten
nicht in Frage, hieß es aus dem Bildungsministerium. Die GEW leitete gegen das
Vorgehen des Ministeriums juristische Schritte ein. Im Falle des Elmshorner Schulleiters hat das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht dem Bildungsministerium
per „Einstweiliger Anordnung“ inzwischen untersagt, die Stelle neu zu besetzen.
Foto: GEW Schleswig-Holstein

Foto: imago

mitteln, damit das Geld auch tatsächlich bei den betroffenen Kindern ankommt. Das bringt die CSU gegen sie
auf, die darin eine Bevormundung der
Eltern sieht. „Misstrauensvotum für Eltern“ titelte das CSU-Parteiorgan „Bayernkurier“ – um dann auch noch im Innenteil gegen den „Super-Nanny-Staat“
von der Leyens zu wettern.
Vorsorglich hat die Ministerin gleich
nach dem Karlsruher Urteil 480 Millionen Euro im Haushalt einstellen lassen
– „geparkt“ im Etat von Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU).
So kann der Bund seine Hartz IV-Chipaufwendungen auch besser öffentlich
als Bildungsinvestitionen verkaufen.
Mit der Höhe des Betrages wird allerdings auch das Dilemma deutlich: 480
Millionen – das heißt pro Kind aus einer
Hartz IV-Familie im Schnitt rund 20 Euro pro Monat. Für die von von der Leyen medienwirksam angeführten Musikkurse oder Klavierstunden bleibt da
kaum etwas übrig.
Die Kritiker am Chip-Konzept – von
den Gewerkschaften und Sozialverbänden bis hin zu den Praktikern in den
Kommunen – setzen, statt auf die Plastikgeldkarte, darauf, zunächst einmal
vorhandene Strukturen zu stärken und
auszubauen: gebührenfreie Kitas mit
Rechtsanspruch auf einen Platz, mehr
Ganztagsschulen mit gesundem Mittagessen und kostenlosem frischen
Obst. „Lernmittel sollen nicht länger
den Geldbeutel der Eltern belasten,
ebenso wenig wie Nachhilfe oder Klassenfahrten und Zoobesuch“, sagt GEWVorsitzender Ulrich Thöne. Um diese
Kosten zu stemmen, benötigten insbesondere die Kommunen mehr Geld.
Thöne: „Die Chipkartendebatte lenkt
von diesen Fragen nur ab.“
Aus Sicht der Gewerkschaften müssen
zugleich die Bedarfssätze erhöht werden. Thöne: „Unstrittig ist, die Sätze
sind zu niedrig. Es muss mehr Geld ausgegeben werden.“
Doch nicht wenige befürchten, dass von
der Leyen an die Regelsätze im Prinzip
gar nicht ran will. Dabei geht es ihr nicht
nur ums Geld. Bei deren Anhebung
müsste sie das Lohnabstandsgebot beachten, wonach jemand, der arbeitet,
mehr haben soll als jemand, der nicht
arbeitet. Und damit geht es letztlich
auch um den Mindestlohn – der ist allerdings in dieser schwarz-gelben Koalition nicht durchzusetzen. Denn wenn
die Regelsätze erhöht werden, müssten
auch die Mindesteinkommen steigen.

Aufgespießt
„Äußerst schwer tut sich die Politik damit, den Raubtier-Kapitalismus zu bändigen, der so viel Übel über die Welt gebracht hat. Vielleicht sollten die Damen
und Herren Abgeordneten mal die Polizei im südhessischen Groß-Rohrheim
um Rat fragen. Die Beamten haben ein Krokodil eingefangen, das aus einem Zirkus ausgebüxt war. Ihnen reichte eine Rolle Klebeband, mit der sie dem „Schnappi“ getauften Reptil das Maul zubanden. Um einen Banker zum Schweigen zu
bringen, würde das eigentlich auch ausreichen, finden wir. Hier schon mal exklusiv die Telefonnummer der starken Jungs: 110.“
(aus: Tagesspiegel vom 2. Juli 2010)

9. Millenniumsziel gefordert: Abschaffung der Kinderarbeit
Die weltweit verbreitete Kinderarbeit zu beseitigen soll als neuntes Ziel in den Katalog der UN-Millenniumsziele aufgenommen werden. Begründung: Kinderarbeit
steht der Verwirklichung des zweiten Ziels „Primarschulbildung für alle Kinder“ im
Wege (s. E&W-Schwerpunkt 7-8/2010). Dies fordert die Kampagne „Global March
Against Child Labour“ in einer Online-Petition, die die Bildungsinternationale (BI)
unterstützt. Sie richtet sich an den UN-Millenniumsgipfel, der vom 20. bis 22. September 2010 in New York stattfindet.
Im Jahr 2000 haben sich 189 Staaten (von 193) auf acht Millenniumsziele verständigt, die bis 2015 erreicht werden sollen (s. E&W 3/2010), darunter auch das der
Grundbildung für alle.
http://www.ei-ie.org/en/news/show.php?id=1344&theme=childlabour&country=global
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DGB-Herbstaktionen

Spoko
wird 60
Die GEW-Sportkommission wird
60 Jahre alt. Sie
feiert am Samstag, 2. Oktober ab
10.30 Uhr in den
Räumen der Geschäftsstelle des
GEW-Hauptvorstands in Frankfurt am Main.
Eingeladen sind
alle „Spokos“.
Siegfried Eith,
Sprecher der GEWSportkommission

22

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Mitgliedsgewerkschaften wollen Druck gegen die Kürzungspolitik der
Bundesregierung machen. Mit ihren Aktivitäten setzen sie
sich für eine Regulierung des Arbeitsmarkts sowie bessere
Chancen für die Jugend ein. Die Aktionswochen dauern vom
25. Oktober bis zum 13. November, währenddessen finden mehrere dezentrale Demonstrationen und Kundgebungen statt.
Die Gewerkschaften wollen diese Zeit nutzen, um in Betrieben und Verwaltungen, aber auch in der Öffentlichkeit darüber zu diskutieren, wer die Kosten der Finanz- und Realwirtschaftskrise tragen soll. Sie wollen verhindern, dass diese einseitig auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die
Hartz IV-Empfängerinnen und -empfänger abgewälzt werden.
Dazu soll in Betriebs- und Personalversammlungen über die
Kürzungspläne der Bundesregierung und die hieraus resultierenden Streichungs- und Schließungsabsichten der Kommunen und Landkreise informiert werden.
Die GEW wird sich an den Herbstaktivitäten beteiligen. Sie
will deutlich machen, dass das deutsche Bildungssystem den
aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen nicht gerecht
wird, weil es immer noch an der sozialen Teilung eines Ständestaates des 19. Jahrhunderts orientiert ist. Ein Umbau in
Richtung bestmöglicher Förderung aller Kinder und Jugendlichen ist für eine friedliche und soziale Entwicklung der Gesellschaft zwingend. Für diesen Kurswechsel müssen deutlich
mehr Gelder in den Bildungsbereich fließen.

VG Wort – Einnahmequelle
für Wissenschaftler
Die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) – ein Zusammenschluss von Autoren und Verlagen – nimmt für Autoren
die Zweitverwertung ihrer Texte wahr. Unter Zweitverwertung
versteht man das Kopieren, Aus- oder Nachdrucken von Aufsätzen, Artikeln oder Büchern.
Die Einnahmen der VG Wort stammen aus Kopier- und
Druckgeräteabgaben, ebenso aus Gebühren, die Bibliotheken oder Schulbuchverlage an die VG Wort abführen. Sie
kommen Autoren zugute, die sich bei der VG Wort registrieren lassen. Diese Einnahmen werden einmal jährlich ausgeschüttet. Um an der Ausschüttung für wissenschaftliche Texte oder Bücher teilzuhaben, genügt eine einfache Meldung
der Beiträge an die VG Wort. Es empfiehlt sich, einen Wahrnehmungsvertrag zu vereinbaren, da er die ausgeschütteten
Tantiemen etwas erhöht. Die Angabe von Veröffentlichungen sowie der Abschluss des Wahrnehmungsvertrages erfolgt
über die Website der VG Wort (Stichwort: Teilnahmemöglichkeiten).
Wer seine Publikationen noch nicht angegeben hat, kann
dies auch noch für einen gewissen Zeitraum rückwirkend
tun und erhält zur nächsten Ausschüttungsrunde den Ertrag
ausbezahlt. Gemeldet werden können Texte ab 3000 Zeichen.
Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, auch Texte im Internet anzumelden, sofern ein bereits veröffentlichter Beitrag
mit geringfügigen Änderungen ins Netz gestellt wird. Dann
können pro Text bis zu 30 Euro an den Autor fließen.
Die VG Wort-Website informiert über die Teilnahme an den
Ausschüttungen: (www.vgwort.de).
Die Website http://bit.ly/vgwort erklärt, wie Texte im Internet
gemeldet werden können.
Daniele Frijia, freier Journalist
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Bildungsdokumentation:
„Return to the
joy“
Ende der 1990er-Jahre
ist in Neuseeland ein
neues Curriculum für
die frühkindliche Bildung („Te Whariki“)
entwickelt worden.
Damit wurde ein
grundlegender Wandel im Bildungsverständnis eingeleitet. Ging man zuvor davon aus, dass die Entwicklung des Kindes sein Lernen bestimmt, so ist man heute der Überzeugung, dass das Lernen
des Kindes maßgeblich für seine Entwicklung ist.
Margaret Carr (University of Waikato, Neuseeland) entwickelte zu diesem neuen Kita-Bildungsplan eine Methode, frühkindliche Bildungsprozesse zu erfassen: „Learning Stories“. In
einem vierjährigen Modellprojekt des Deutschen Jugendinstituts (DJI) sind daraus die „Bildungs- und Lerngeschichten“
entwickelt worden. Die GEW hat diesen Ansatz weiterentwickelt und mit dem „Bildungsbuch“ eine Methode entworfen, die konsequent an den Interessen der Kinder orientiert ist
und alles vermeidet, was Lernen in Leistungskataloge zwängt.
Ziel im Sinne der Neuseeländer ist, den Kindern auf ihrem
Weg zu folgen: „Find the magic, return to the joy.“
„Das Bildungsbuch“ der GEW kann für Mitglieder zum Vorzugspreis von zehn Euro (inkl. Versandkosten) erworben werden bei: broschueren@gew.de.
Bernhard Eibeck, Referent im GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

GEW Niedersachsen lädt zum
bundesweiten GEW-Fußballturnier 2010
Der GEW-Landesverband Niedersachsen richtet am 19.
und 20. November in Göttingen das diesjährige GEW-Fußballturnier aus.
Interessierte Mannschaften aus den Landesverbänden, die
an dem Turnier teilnehmen möchten, können sich an den
Kollegen Rüdiger Heitefaut, c/o GEW-Landesverband Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover, Tel. 0511/33
804-24 oder E-Mail: r.heitefaut@gew-nds.de wenden.

JUGENDHILFE

„Mehr Männer in die Kitas“
Fragwürdiges Modellprogramm des Bundesfamilienministeriums

Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder (CDU) hat ein neues Thema
entdeckt: die Gleichstellung von Männern in typischen Frauenberufen wie
der Erzieherin. Dazu hat Schröder
auch ein „verheißungsvolles“ Programm aufgelegt: „Männer in Kitas“.

G

Foto: imago

ewiss, Frauen dominieren
das Geschäft in Kindertagesstätten (Kitas) mit einem Anteil von 97,6 Prozent. Gerade einmal 7980
Erzieher stehen 330 317
Erzieherinnen gegenüber. Bereits 1996
hat das „EU-Netzwerk Kinderbetreuung“ empfohlen, dass 20 Prozent des
Personals in Kitas Männer sein sollten.
Ein auf zwei Jahre angelegtes Modellprogramm soll jetzt Abhilfe schaffen. Es
fußt auf einer Studie, die von Michael
Cremers, Jens Krabel, Stephan Höyng und
Marc Callenbach von der Katholischen
Hochschule für Sozialwesen Berlin erarbeitet worden ist. Danach ergab eine
Analyse der Daten, dass in den südlichen und östlichen Bundesländern der
Männeranteil besonders gering ist. An
der Spitze stehen die Bundesländer
Hamburg mit 7,7 Prozent, Bremen mit
6,8 Prozent und Schleswig-Holstein mit
4,3 Prozent. Schaut man genauer hin,
kann man feststellen, dass es einen
Zusammenhang von Qualifikationsniveau, Stellenprofil und Männeranteil
gibt. So sind die Männer in Bremen in
der Regel akademisch geschulte Integrationserzieher, in Hamburg vor allem
Leitungskräfte. Der bemerkenswerte
Männeranteil in Schleswig-Holstein re-

sultiert aus den Kindergärten in Trägerschaft dänischer Organisationen, in denen es vorgeschrieben ist, dass Erzieher
eine akademische Ausbildung nachweisen müssen.

Arbeitslose gesucht
Auf einer Tagung des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) im Juli zur Einführung des Schröderschen Modellprogramms relativierte Staatssekretär Josef
Hecken die Befürchtung, man würde als
Erzieher zu wenig verdienen. Er wies
darauf hin, dass das Gehalt der Erzieherin nur um 39 Euro unter dem Gehalt
des Kfz-Mechatronikers läge. Gegenüber anderen typischen Männerberufen
wie Fleischer, Bäcker oder Koch würden
sich Erzieher also deutlich besser stellen. Abgesehen davon, dass Äpfel mit
Birnen verglichen werden, weil man die
Vergütungen des Fachschulberufs Erzieherin mit anderen Fachschulberufen
vergleichen müsste und dabei zu dem
Ergebnis käme, dass die Erzieherin gegenüber dem Techniker in der Metallund Elektroindustrie bis zu 900 Euro
weniger verdient, ist er dennoch aufschlussreich: Er weist nämlich den Weg
zur angestrebten Zielgruppe des Programms „Mehr Männer in Kitas“. Offenbar gibt Politik den Wettbewerb um
gute Realschüler und Abiturienten auf
und versucht erst gar nicht, diese von einer qualifizierten und zukunftsreichen
Ausbildung abzubringen. Stattdessen
schaut man in klassische, überproportional von Männern ausgeübte Gesellenberufe des Handwerks und verspricht
sich dort Potenzial für eine erfolgreiche
Kita-Werbekampagne. Zweifellos ist es
möglich, Handwerker für eine Umschulung zum Erzieher zu gewinnen. In Einzelfällen können daraus gelingende berufliche und persönliche Perspektiven

entstehen, die aus der Arbeitslosigkeit
führen und für alle Seiten ein Gewinn
sind.

Qualifizierte Bildungsorte
Aus erfolgreichen Einzelbeispielen aber
programmatische Politik zu entwickeln,
hält die GEW grundsätzlich für falsch.
Kindertagesstätten sind längst keine Betreuungseinrichtungen mehr, sondern
hochqualifizierte Bildungseinrichtungen. Was in der Kita geschieht und wie
gut die pädagogische Qualität ist, hängt
sehr stark von den Beschäftigten ab. In
den vergangenen 15 Jahren wurde
enorm in Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung investiert. Mittlerweile gibt
es rund 150 Studiengänge, in denen sich
Interessierte mit unterschiedlichen
Schwerpunkten für Aufgaben in der
frühkindlichen Pädagogik qualifizieren
können. Das Programm „Mehr Männer
in Kitas“ droht, diesen Trend zu gefährden. Nicht weil Männer per se für gute
Pädagogik mit den Jüngsten ungeeignet
wären. Das Programm ist aber darauf angelegt, Männer anzuwerben, die beruflich im Prinzip auf die klassischen gewerblich-technischen Berufe orientiert
sind. Deren Kenntnisse und Abschlüsse
reichen für den erfolgreichen Besuch einer Fachschule für Sozialpädagogik
nicht aus. Jetzt den Weg einzuschlagen,
arbeitslose Männer in Schnellkursen bei
privaten Bildungsträgern, die außerhalb
des etablierten Fachschulsystems stehen, auf eine Externenprüfung vorzubereiten und ihnen auf diese Weise ein Erzieherexamen zu vermitteln, löst nicht
nur in Fachkreisen Kopfschütteln aus.
Wie sollen Erzieher in der Praxis „ihren
Mann stehen“, wenn sie mit einer Sofortmaßnahme zwar eine Qualifikation
erworben, aber elementare Kompetenzen nur kurz gestreift haben? Der Weg
für Männer in die Kita kann nicht über
kurzfristige, mangelhafte Ausbildungen
führen, sondern nur über eine das ganze
System und alle Beteiligten einbindende Strategie: von der Berufsinformation
in der Schule bis zur Verbesserung des
Einkommens, von der akademischen
Ausbildung bis zur Entwicklung von
Berufskarrieren, vom gesellschaftlich
besseren Image der Erziehungsarbeit bis
zu vollen und unbefristeten Stellen.

Neuer
Studiengang:
„Musik in
der Kindheit”
Im Oktober startet in
Frankfurt am Main und
Lüneburg ein neues,
bundesweit einzigartiges musikpädagogisches
Qualifizierungsangebot.
Es ermöglicht Erzieherinnen und Erziehern
ein dreijähriges berufsbegleitendes Studium,
auch ohne Abitur, mit
einem Bachelor-Abschluss. Der Studiengang „Musik in der
Kindheit“ ist ein gemeinsames Projekt der
Leuphana-Universität
Lüneburg, der Stiftung
Citoyen Frankfurt als
Initiatorin und der
Hochschule für Musik
und darstellende Kunst
Frankfurt (HfMdK).
Die Studierenden lernen, musikalische Ansätze der Kinder aufzunehmen und weiterzuentwickeln.
Das Weiterbildungsstudium können Erzieherinnen und Erzieher berufsbegleitend absolvieren.
Die Studierenden zahlen pro Semester 500
Euro Eigenbetrag.
Bewerbungen für den
Studiengang sind noch
bis Mitte September
möglich bei der
Leuphana-Universität
Lüneburg, Institut für
Kunst, Musik und ihre
Vermittlung – Fach Musik, Scharnhorststr. 1,
21335 Lüneburg.
Nähere Informationen
im Web unter:
www.leuphana.de/ba-mik.

Bernhard Eibeck, Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit
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„Demokratisch legitimierter Klassenkampf“
Schlappe für Hamburger Schulreformer: Wie geht es weiter?
Der geplante Gesetzentwurf zur Einführung einer sechsjährigen Primarschule in Hamburg ist durch Volksentscheid am 18. Juli gescheitert. Nur 39
Prozent der Hanseaten gaben ihre
Stimme ab. Es war dies nicht nur eine
schwere Schlappe für Schwarz-Grün,
sondern auch ein rabenschwarzer Tag
für alle, die sich für ein längeres gemeinsames Lernen engagieren. Hamburgs Schulsenatorin, GEW-Mitglied
Christa Goetsch (GAL), war tief enttäuscht, Ole von Beust (CDU), der
Regierende Bürgermeister, gab kurz
vor Schließung der Wahllokale seinen
Rückzug aus der Politik bekannt.

E
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ine Niederlage, ein Rücktritt
und der Beginn einer neuen
Debatte: Die Volksabstimmung in Hamburg bescherte
der Bildungsrepublik einen
Schock, der weit über die
Stadtgrenzen hinaus nachwirkt. „Scheißtag“, entfuhr es Schulsenatorin Goetsch
am Abend des Tages, an dem von Beust
seinen Rückzug aus der Politik ankündigte. „Es ist bitter, wir sind enttäuscht“,
hieß die offizielle Erklärung am nächsten Morgen.

24

Erziehung und Wissenschaft 9/2010

Neu entbrannt ist die bundesweite Debatte um die Schulstruktur. Kritik kam
vor allem von Unionspolitikern. Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) sagte gegenüber dem ARDMorgenmagazin: Es sollte „nicht jede
Landesregierung in dem Moment, an
dem sie an der Regierung ist, die Schulstruktur ändern“. Und Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) nannte
die Absage an die Schulreform „ein klares Signal für individuelle Förderung in
einem differenzierten Schulsystem“.
Auf die Unionsreaktionen konterte die
Forschungsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Krista Sager aus Hamburg, gegenüber der Deutschen PresseAgentur (dpa), es sei „ein Treppenwitz
der Geschichte, dass diejenigen, die bisher am lautesten für die Kleinstaaterei
bei der Bildung und am leidenschaftlichsten für den Wettbewerbsföderalismus bei den Schulsystemen eingetreten
sind, nun dem Rest der Republik Bewegungslosigkeit verordnen wollen“.

Kein Maßstab für Republik
Gegen ein Ende der Strukturdebatte
sprach sich auch GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne aus: „Wir wollen keine soziale
Ungerechtigkeit, wir wollen keinen
Stillstand.“ Das Ergebnis in der Hansestadt sei kein Maßstab für die Republik.
Allerdings: eine „verpasste Chance“,
kommentierte Hamburgs GEW-Vorsitzender Klaus Bullan. Walter Scheuerl,
Sprecher der gegen die Reform gerichteten Initiative „Wir wollen lernen“, habe
für seine „Angstkampagne viele Register
der Verunsicherung und der Einschüchterung“ gezogen. Mit viel Geld und Einfluss sei es gelungen, Privilegien zu sichern.
Tatsächlich schafften es die ReformGegner, ihre Anhängerschaft bestens zu
mobilisieren: In den vornehmen Vierteln an Alster und Elbe lag die Wahlbeteiligung bei etwa 54 Prozent, die meisten Stimmen entfielen hier auf die
Scheuerl-Kampagne. In den ärmeren
Bezirken ging dagegen nur jeder vierte
an die Urnen. Dabei könnten Kinder in
diesen Stadtteilen mit einem hohen Anteil an Hartz IV- und Migrantenfamilien
am meisten von einem längeren gemeinsamen Lernen profitieren.
Von einem „demokratisch legitimierten
Klassenkampf um der Vorteile des eigenen Kindes Willen“ sprach der Erzie-

hungswissenschaftler Micha Brumlik im
Deutschland Radio Kultur. Unfair sei,
so Brumlik: Rund 200 000 Hamburger
seien Ausländer ohne Wahlrecht oder
aufgrund mangelnder eigener Bildung
nicht in der Lage gewesen, sich an dem
komplizierten Wahlverfahren zu beteiligen.
Wenige Tage vor dem Volksentscheid
hätten viele Betroffene auf dem Rathausplatz demonstriert und symbolisch
pro Reform gestimmt – gezählt wurden
diese Zettel nicht. Andere Menschen
hätten vielleicht nicht verstanden, worum es eigentlich ging, sagt Sigrid Strauß,
stellvertretende Hamburger GEW-Vorsitzende. Dazu käme der psychologische Faktor: „Volksabstimmungen richten sich immer gegen jemand, hier gegen den gesamten Senat.“ Das verlocke
gerade die Benachteiligten, ihre Kreuze
gegen eine angeblich „von oben“ verordnete Reform zu setzen.

Reform nicht beerdigt
Doch durch die Niederlage ist die Hamburger Schulreform nicht beerdigt. Eine
Reihe von Elementen wird noch in diesem Schuljahr eingeführt. So gibt es ab
sofort nur noch zwei weiterführende
Schularten, Gymnasium und Stadtteilschule, an der alle Abschlüsse inklusive
Abitur – nach 13 Jahren – möglich sind.
Grundsätzlich soll jeder der insgesamt
51 Standorte eine gymnasiale Oberstufe
erhalten, auch wenn unklar ist, ob die
Schülerzahlen ausreichen. Haupt-, Real- und Gesamtschulen sind damit abgeschafft. Für die ersten vier Schuljahre
gelten kleinere Klassengrößen. Und: In
23 so genannten „Starterschulen“ beginnt für rund 700 Kinder ein gemeinsames fünftes Schuljahr. Unklar ist allerdings die Zukunft dieses Modellversuchs, der trotz des verlorenen Volksentscheids unter Bestandsschutz steht. Vieles wird davon abhängen, ob den Kindern nach Klasse fünf ein leichter Wechsel gelingt.
In dem Gesetzentwurf zur Schulreform
war vereinbart, zehn Jahre „Schulfrieden“ zu halten, also keine weiteren
Strukturwandel anzustreben. Für Sigrid
Strauß ist aber klar: „Da die Reform
nicht erreicht wurde, gilt die Friedenspflicht nicht. Solange Ungerechtigkeit
herrscht, wird sich die GEW dafür einsetzen, die Lage zu verändern.“
Esther Geißlinger, freie Journalistin
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E &W: Wie haben andere Landesregierungen auf die Niederlage reagiert?
Goetsch: Nun, die Kolleginnen und
Kollegen aus den CDU-regierten Ländern haben keine Gelegenheit ausgelassen, um die angebliche Bedrohung aus
Hamburg zu bekämpfen.

„Die Zeit ist
noch nicht reif“
E&W-Interview mit Christa Goetsch (GAL)
E &W: Sie engagieren sich seit Jahren als
Lehrerin, Schulpolitikerin und nun als Senatorin in Hamburg für längeres gemeinsames
Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Mit
der Primarschule wären Sie dem Ziel ein gutes Stück näher gekommen, aber rund
270 000 Gegenstimmen im Volksentscheid
haben Ihnen einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Wie hält man das aus?
Christa Goetsch: Ich kann nicht verleugnen, dass das ein herber Rückschlag
ist. Die Erkenntnis ist bitter, dass die
Zeit in Deutschland noch nicht reif ist
für einen Paradigmenwechsel weg vom
frühen Verteilen der Kinder hin zu einem längeren gemeinsamen Lernen. Ich
sage es einmal so: Wir haben einen
Brunnen gebohrt, aber die Menschen
hatten noch keinen Durst.
E &W: Lag es nicht auch an den Eltern und
Lehrkräften, die Ruhe vor all den Reformen
haben wollten?
Goetsch: Einige dachten, es werde alles sofort geändert und sahen sich damit überfordert. Weil ich aber selbst
aus der Praxis komme und schon viele
Schulreformen erlebt habe, war es für
mich sehr wichtig, dass wir die Reform
Schritt für Schritt realisieren. Das
konnten wir offenbar nicht allen vermitteln. Unterm Strich muss man sagen: Die Stimmung für den Umschwung war nicht da.

E &W: Die Initiative gegen die Primarschule war in den besser gestellten Stadtteilen stark
verankert. Ist elitäres Abgrenzungsdenken
schuld am Scheitern der Primarschule?
Goetsch: Ehrlicherweise muss man sagen, dass man in den sozial benachteiligten Stadtteilen auch gegen die Schulreform abstimmte.
E &W: Die Beteiligung an der Wahl war
dort allerdings viel geringer (s. Seite 24 ).
Warum sind gerade die, deren Kinder vom
längeren gemeinsamen Lernen am meisten
profitiert hätten, nicht zur Urne gegangen?
Goetsch: Ein wichtiger Grund: Migrantinnen und Migranten durften beispielsweise nicht wählen. Was mich persönlich aber sehr irritiert: Die Schulreform
wurde nicht nur von allen in der Bürgerschaft vertretenen Parteien, von der
CDU bis zur Linken, sondern auch von
einem breiten außerparlamentarischen
Bündnis aus Diakonie, Handwerkskammer, Gewerkschaften unterstützt und ist
dennoch gescheitert. Dass die parlamentarische repräsentative Demokratie
so wenig standhält, ist schon ein bedenkenswerter Vorgang.
E &W: Welchen Rat geben Sie anderen Bundesländern, Bildungsreformen auf den Weg
zu bringen?
Goetsch: Man braucht Zeit, sehr viel Zeit.
Eine Legislaturperiode ist dafür zu kurz.

E &W: Vom Gymnasium mag kein Land so
recht lassen. Wäre es nicht pragmatischer, sich
mit dem Zwei-Säulen-Modell abzufinden?
Goetsch: Richtig, der bundesweite
Trend geht dahin. Wenn sich das verfestigen sollte, dann muss aber auch die
Schule, die in 13 Jahren zum Abitur
führt, die attraktive, gemeinsame Schule werden, die alle Abschlüsse anbietet.
E &W: Die Fixiertheit der Eltern auf Gymnasien und die damit verbundene soziale
Spaltung lässt sich doch so nicht aus der Welt
schaffen?
Goetsch: Wichtig ist doch, dass kein
Kind in der Sackgasse landet. Es ging nie
nur darum, die Struktur zu verändern.
Längeres gemeinsames Lernen heißt
nicht zwangsläufig besserer Unterricht.
In Hamburg wird sich sowohl im Gymnasium als auch in der Stadtteilschule
der Unterricht verändern, allein schon
deshalb, weil nicht mehr ab- und umgeschult werden darf, sondern das Prinzip
„Fördern statt wiederholen“ gilt. Auch
die Gymnasien werden ihre Kinder von
Klasse sieben bis zehn behalten.
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E &W: Die Hamburger CDU hat sich ja
nicht gerade ins Zeug gelegt.
Goetsch: Ich würde nicht sagen, „die
CDU“ – da gab es eine Reihe von Abgeordneten, die die Primarschule mit viel
Engagement unterstützt haben.

Christa Goetsch,
Hamburger Schulsenatorin und
GEW-Mitglied

E &W: Wie wird die Schulstruktur in zehn
Jahren aussehen?
Goetsch: Alle Qualifikationen und Berufe werden sich auf einem höheren Niveau bewegen. Und wegen des demografischen Wandels wird vermutlich jeder
Betrieb die Jugendlichen persönlich ansprechen, ob sie bei ihm eine Ausbildung machen wollen. Der Druck auf die
Länder, tätig zu werden, wird sich weiter
verschärfen. Für mich steht demnächst
die Präsidentschaft in der Kultusministerkonferenz an und ich wünsche mir,
dass wir in allen Bundesländern Wege
beschreiten, die die Zersplitterung des
Schulsystems aufheben. Wir werden es
uns künftig nicht mehr erlauben können, auch nur einem einzigen Kind
nicht die gleichen Chancen zu geben
wie allen anderen.
Interview: Tina Fritsche, freie Journalistin
9/2010 Erziehung und Wissenschaft
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Kein Aufruf zum bundesweiten bildungspolitischen Stillstand
GEW-Kommentar zum Volksentscheid in Hamburg

Foto: Kay Herschelmann

Der Versuch, die
Schulstruktur zu
verändern, damit
die Kinder auch in
der fünften und
sechsten Klasse gemeinsam lernen,
ist in Hamburg
spektakulär gescheitert. Den Plan, die
Schülerinnen und
Ulrich Thöne
Schüler erst nach
der sechsten Klasse zu trennen, hat eine Bürgerinitiative per Volksentscheid
gekippt.
Sicher gibt es für dieses Ergebnis eine
Reihe Gründe, die mit einer Entscheidung in der konkreten Sachfrage
nichts zu tun hat. Warum zum Beispiel
sollte jemand, der vor allem die CDU
wegen ihrer Politik in Sachen HSH
Nordbank heftig kritisieren möchte,
zur Abstimmung gehen und ausgerechnet für die Senatsvorlage stimmen? Oder: Was ist mit den rund
200 000 Hamburgerinnen und Hamburgern, deren Kinder zwar zur Schule
gehen, die sich aber auf Grund ihrer
ausländischen Pässe nicht an der Abstimmung beteiligen durften? In vielen Fällen gehören gerade deren Kinder zu den Verlierern eines Schulsystems, das Kinder im Alter von zehn
Jahren ausliest und auf unterschiedliche Schulformen schickt.
Argumente wie diese liefern gute Begründungen, warum der Hamburger
Abstimmung nur sehr begrenzte Aussagekraft zukommt. Aber sie erklären
nicht, wieso es möglich war, eine vergleichsweise hohe aktive und engagierte Zustimmung zur Verteidigung des
Gymnasiums in seiner heutigen Form
und damit zur Aufrechterhaltung einer frühen Trennung der Kinder zu bekommen. Die Initiatoren der Bürgerinitiative hatten offensichtlich und wider Erwarten Erfolg. Das kann niemand übersehen.
Manch einer sieht den Grund in der
Angst der Mittelschicht, dass deren
Nachwuchs etwas verlieren könnte,
wenn diese die Kinder materiell schlechter gestellter Schichten näher an sich
heranlassen müssten und das möglicherweise auch noch auf Kosten des Verlustes eines gemeinsamen Besuchs des
Gymnasiums von Mittel- und Oberschichtkindern. Mag sein, dass das eine
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Rolle spielt. Aber es ist auch so, dass das
Schüren von Verlustängsten deshalb auf
so starke Zustimmung stieß, weil es mit
realen Erfahrungen der Mittelschicht
übereinstimmt. Das gilt nicht nur für
die Entwicklung der Einkommensverteilung. Ich kann Eltern gut verstehen,
die sich vor den Konsequenzen jeglicher Änderungen und damit einhergehenden Versprechen fürchten, weil sie
weitere Verschlechterungen für ihre
Kinder vermuten. Das Abstimmungsergebnis des Volksentscheids ist eben keine irrationale Reaktion, sondern beruht
auf der Erfahrung, dass in den vergangenen 20 Jahren vielfach so genannte
„Schulreformen“ Verschlechterungen
gebracht haben.
Der Blick auf eine Schlüsselzahl belegt
den aktuell kritischen Zustand. Laut
OECD-Berichten werden im Durchschnitt der OECD-Länder 1000 Schülerinnen und Schüler von rund 86,1
Lehrerinnen und Lehrern sowie weiterem qualifizierten Unterstützungspersonal unterrichtet und betreut. In
Deutschland kommen auf 1000 Kinder
und Jugendliche dagegen nur 63,3 ausgebildete Fachkräfte, also rund 25 Prozent weniger! Bildungs-, Erziehungsund vor allem Förderprozesse zwischen
Lehrenden und Lernenden leben jedoch vom persönlichen Kontakt.
Offensichtlich ist es nicht gelungen,
die Ängste auszuräumen, dass die eigenen Kinder zu kurz kommen könnten.
Wie auch, wenn wenige Wochen vor
der Abstimmung der hoch gepriesene
„Bildungsgipfel“ der Kanzlerin und
Ministerpräsidenten kläglich scheiterte und die weiteren Aussichten in der
deutschen Bildungspolitik trübe sind?
Hier ist des Pudels Kern. Viele, auch
gut gemeinte politische Vorhaben treffen nach all den Jahren der Kürzungsund Umverteilungspolitik zu Gunsten
der Ackermänner auf eine breite, erfahrungsgeschwängerte Skepsis. Vertrauen, notwendige Basis jeder erfolgreichen Politik, ist in hohem Maße verspielt worden. Wenn überhaupt, können diese Vorbehalte nur durch völlige
Transparenz und geduldige Werbung
um Beteiligung überwunden werden.
Und das wird nötig sein, weil sich die
Bürgerinnen und Bürger und vor allem die Kinder dieser Republik keinen
Stillstand in der Schulentwicklung
leisten können. Dafür gibt es eine Rei-

he höchst unterschiedlicher Gründe.
Da sind zum Beispiel Kommunen,
auch solche mit CDU-Bürgermeistern, die die Einrichtung neuer Gesamtschulen planen. Mancher Christdemokrat folgt damit möglicherweise
schlicht und ergreifend nur der Einsicht, dass dies angesichts rückläufiger
Schülerzahlen notwendig ist, um auch
in seinem Ort Schulen mit gymnasialer Oberstufe erhalten und anbieten zu
können. Dieser Druck wird besonders
in den Flächenländern weitergehen.
Die Überwindung des Facharbeitermangels wird wirksam angegangen
werden müssen. Das verlangt nach einer höheren Qualifizierung der nachwachsenden Generationen und lässt
keinen Platz für eine am Ständestaat
des 19. Jahrhunderts orientierte Differenzierung des Qualifizierungsangebots. Aber auch aus einer ganz anderen, bisher noch kaum bemerkten
Ecke wird der Wunsch nach Veränderung noch viel massiver werden. Eine
wachsende, wenn auch von manch einem nicht gewollte Anzahl von Menschen mit Migrationswurzeln wird
mehr und mehr sichtbar zu einer tragenden Säule dieser Gesellschaft. Sie
wird verstärkt und mit hohem moralischen Recht eine soziale Gleichheit
verlangen, die ihr derzeit u. a. durch
die gegliederte deutsche Schulstruktur
verwehrt wird. Kurz, die Einsicht wird
wachsen, dass der hohe Zusammenhang zwischen (falschen) Entscheidungen in den Bildungseinrichtungen
und der Verstärkung sozialer Ungleichheit angegangen und überwunden werden muss – allen bestehenden
Schulstrukturen zum Trotz.
Das Ergebnis der Hamburger Volksabstimmung legt nahe, dass es bei geplanten Veränderungen vor allem auf
die Glaubwürdigkeit des Vorhabens
ankommt. Vertrauen in eine nachhaltige Verbesserung kann aber nicht in
einem Klima entstehen, das bestimmt
wird vom Trommelfeuer gegen Aufrechterhaltung oder gar Ausweitung
öffentlicher Leistungen. Hier ist ein
Richtungswechsel in der Politik unerlässlich. Mit dieser Forderung reiht
sich die Bildungsgewerkschaft GEW
in die Diskussionen und Aktionen der
Gewerkschaften in diesem Herbst ein.
Ulrich Thöne, Vorsitzender der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Gemeinschaftsschule auf der Agenda
Was Rot-Grün in NRW bildungspolitisch auf den Weg bringen will

L

ang ist der Katalog jener Veränderungen, die die neue rot-grüne Landesregierung in NRW
für den Bildungssektor im Koalitionsvertrag verabredet hat.
Zentrale Punkte sind unter an-

derem:
● Erhöhung der Bildungs- und Forschungsausgaben auf zehn Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) bis 2015,
● Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz
für Kinder, die jünger als drei Jahre sind,
ab 2013,
● Abschaffung der Studiengebühren
und Ausgleichszahlung an die Hochschulen,
● Umwandlung von mindestens 30
Prozent der allgemein bildenden Schulen in der Sekundarstufe I zu Gemeinschaftsschulen sowie
● Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems gemäß der UN-Konvention (s. Seite 30 ff.).
Eine Milliarde Euro will die neue Landesregierung ab dem kommenden Jahr
zusätzlich in Bildung investieren und
damit die Kommunen entlasten. Über
das „Wie“ allerdings grübelt das Kabinett in diesen Tagen ebenso wie über die
Frage, wie sie eine Mehrheit im Landtag
für die Abschaffung der Studiengebühren findet. CDU und FDP lehnen
dies ab, die Linken wollen nur zustimmen, wenn die Gebühren sofort gestoppt werden.

berg ankündigte, ließ den dortigen Bürgermeister Bert Risthaus (CDU)
frohlocken und auf mehr Chancengleichheit hoffen. Doch die offizielle
Sprachregelung der Landtagsfraktion
der Christdemokraten nimmt solche
Stimmen in den eigenen Reihen offensichtlich nicht zur Kenntnis. Von einem
„Herumexperimentieren an einer gewachsenen und gelebten Schullandschaft“, sprach der schulpolitische Sprecher der CDU, Thomas Sternberg. FDPKollegin Ingrid Pieper-von Heiden klagte:
„Nur um die ideologischen Hirngespinste des rot-grünen Koalitionsvertrages
schnellstmöglich an einem Beispiel zu
erfüllen, soll die Einheitsschule mit ungeklärten Standards auf Biegen und Brechen auf den Weg gebracht werden.“
Dagegen begrüßt die nordrhein-westfälische GEW das Bemühen von RotGrün, bis 2015 30 Prozent der weiterführenden Schulen in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln. Die Kommunen sollen entscheiden dürfen, ob sie
neben den bisherigen Schulformen die
Gemeinschaftsschule einführen, in der
auch das Abitur als Abschluss im Angebot ist. In Klasse fünf und sechs ist der
gemeinsame Unterricht verpflichtend,
danach können abschlussbezogene
Klassen eingerichtet werden. Da allerdings setzt die Kritik der GEW an. „Von
uns ist eine Aufteilung nach dem sechsten Schuljahr nicht gewünscht“, betont
GEW-Chef Andreas Meyer-Lauber. Er

räumt ein, dass dieses rot-grüne Modell
sich nur marginal von Gesamtschulen
unterscheidet.

Abitur: bald Flickenteppich?
Deutlich mehr Diskussionsbedarf sieht
Meyer-Lauber bei einem anderen Thema. Noch verlangt die neue Landesregierung von den Schulen, sich bis Februar 2011 zu entscheiden, ob sie das Abitur nach acht oder nach neun Jahren anbieten. Viele fürchten einen unübersichtlichen Flickenteppich. Und auch
die GEW meldet Widerspruch an: „Wir
wollen, dass alle Schulen beide Möglichkeiten offerieren.“ Andernfalls drohe eine „Zwei-Klassenschulgesellschaft“. Meyer-Lauber: „Wenn das Modell kommt, gilt jede Gesamtschule und
jedes Gymnasium mit G-9-Angebot als
Sozialschule.“
Klare Vorstellungen hat die GEW auch
bei künftigen Gesprächen über Arbeitszeit und unterschiedliche Bezahlung
von Pädagoginnen und Pädagogen.
„Mit Schwarz-Gelb haben wir jetzt jahrelang ohne konkretes Ergebnis über
diese Punkte verhandelt. Von einer rotgrünen Landesregierung erwarten wir,
dass sie bereit ist, nicht nur über finanzielle Umverteilungen zu sprechen, sondern tatsächlich auch mehr Ressourcen
zur Verfügung zu stellen. Andernfalls
müssen wir uns gar nicht erst an einen
Tisch setzen“, warnt Meyer-Lauber.
Stephan Lüke, freier Journalist

Foto: GEW NRW

Regierungswechsel in NordrheinWestfalen (NRW): Rot-Grün hat
Schwarz-Gelb abgelöst. Damit verbunden sind auch für die GEW Hoffnungen auf grundlegende bildungspolitische Veränderungen. Berechtigte
Hoffnungen?

NRW-GEW-Chef
Andreas
Meyer-Lauber

Von vielen bildungspolitischen
Hoffnungen begleitet: das neue
Regierungsteam
in NordrheinWestfalen (NRW):
Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD, links)
und die grüne
Schulministerin
Sylvia Löhrmann.

In den ersten Tagen von Rot-Grün beherrscht allerdings vor allem ein Thema
die öffentliche Debatte: die Einführung
der Gemeinschaftsschule. Eine Gesetzesänderung und damit die Suche nach einer parlamentarischen Mehrheit ist
dafür nicht erforderlich, da das Schulgesetz Experimente erlaubt. Dass Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne)
noch während der Sommerferien die
Genehmigung für eine Gemeinschaftsschule im münsterländischen Asche-

Foto: imago

Ein Thema beherrscht Debatte
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Den Daten müssen Taten folgen
KMK legt Leistungsvergleich der Länder vor

Marianne Demmer

Leistungsvergleich der Länder
Der Bundesländervergleich beruht
auf einer Stichprobe 9. Klassen aller
allgemein bildendenden Schulen.
Er ist keine Lernstandserhebung
wie VERA 3 und 8,
sondern soll ein
von den internationalen Vergleichsstudien unabhängiges Qualitätsmonitoring in Deutschland etablieren.
Zudem sollen die
Voraussetzungen
für zentrale bundesweite Abschlussprüfungen geschaffen werden sowie
die Möglichkeit,
(positive) Länderergebnisse vor den
eher negativen
Schlagzeilen des
internationalen
Vergleichs bekanntzugeben.
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Mitte Juni hat die Kultusministerkonferenz (KMK) den ersten „selbstgestrickten“ Bundesländervergleich veröffentlicht, in dem sie die Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch und erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) überprüfte (s. E&W 7-8/
2010, S. 4). Er löst die bisherigen Ländervergleiche auf der Basis der internationalen PISA- und IGLU-Studien
ab. Allerdings sind die Testaufgaben so
konstruiert, dass sie den Vergleich mit
den PISA- und IGLU-Ergebnissen ermöglichen sollen. Wenig Neues weisen
die Befunde auf. Erst auf den zweiten
Blick zeigt sich Bemerkenswertes und
auch Schockierendes.

D

ie Ergebnisse des ersten Bundesländervergleichs
der
KMK-Standards sind wenig spektakulär – zumindest, wenn man die Mittelwerte in der Lesekompetenz betrachtet. Mit Bayern, Sachsen
und Baden-Württemberg liegen – wie
immer – drei südliche Bundesländer signifikant über dem bundesdeutschen
Durchschnitt und vier signifikant darunter: die drei Stadtstaaten und Brandenburg. Bei der Abhängigkeit eines Gymnasialbesuchs von der sozialen
Herkunft der Schüler verhält es sich eher umgekehrt. Da liegen Bayern
und Baden-Württemberg
mit geradezu skandalösen
Werten auf den letzten
Rängen und Berlin, Bremen, Hamburg und Brandenburg stehen gut da.
Was allerdings den bayerischen Kultusminister und
derzeitigen KMK-Präsidenten Ludwig Spaenle sowie den Ministerpräsidenten des Freistaats, Horst
Seehofer (beide CSU),
nicht daran hinderte, mit
euphorischen Pressemitteilungen der gesamten
Republik das bayerische
Schulwesen zur Nachahmung zu empfehlen – un-
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geachtet seiner Spitzenreiterrolle in sozialer Ungerechtigkeit.
Bei den Ergebnissen gibt es also – vordergründig betrachtet – nichts Neues. The
same procedure as every year. So jedenfalls müssen es die bundesweiten Medien
gesehen haben. Kein Vergleich mehr mit
den Schockwellen, die die ersten PISAErgebnisse hervorgerufen haben.

Doch Bemerkenswertes
Dabei gibt es durchaus Bemerkenswertes
und Schockierendes zu berichten. Das
Bemerkenswerte zuerst: Auch ansonsten
leistungsstarke östliche Bundesländer
wie Sachsen weisen vor allem beim Hörverstehen in Englisch erhebliche
Schwächen auf, Hamburg überrascht
beim Hörverstehen (Englisch) mit guten
Werten. Oder: Die geringsten Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen
sind in den Stadtstaaten und im Saarland
zu finden.
Schockierend und wenig beachtet ist jedoch dies: In einigen Bundesländern erreichen zirka 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler in den nicht-gymnasialen Bildungsgängen die KMK-Regelstandards in der ersten Fremdsprache
nicht. Wie will die KMK damit umgehen? Die Standards senken, in einigen
Bundesländern in Kauf nehmen, dass
weniger Mittlere Abschlüsse erreicht
werden oder sollen die Standards unver-

bindliche Orientierungswerte bleiben?
Ein ebenso hochbrisantes wie ungelöstes Problem!
Schockierend und wenig beachtet ist
auch dies: Ein Vergleich mit den PISAErgebnissen für das 9. Schuljahr im Jahr
2000 legt offen, dass es in vielen Bundesländern keinerlei substanzielle Verbesserungen in der Lesekompetenz gegeben hat, obwohl seit Veröffentlichung
der PISA-Ergebnisse 2001 ja nun wahrlich genügend Zeit gewesen wäre, einem
kompletten Schülerjahrgang eine intensive Leseförderung angedeihen zu lassen. Die Spitzenreiter Bayern und Baden-Württemberg erreichen 2008/2009
sogar weniger Punkte als 2001. Und dass
sich auch an der Abhängigkeit der
Schulleistung und des Schulerfolgs von
der sozialen Herkunft der Schüler seither nichts geändert hat, verstärkt die
vorhandene Skepsis.
Systemmonitoring sollte das Schulwesen permanent verbessern. Wenn es lediglich den Anlass zu eitlen Politschautänzen liefert, verliert es vollends
seinen Sinn. Den Daten müssen endlich
überzeugende Taten folgen, nämlich
massive Investitionen in die Lehrer(fort)bildung und in die individuelle
Förderung sowie plausible Strategien,
die gezieltes Handeln ermöglichen.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Cartoon: Freimuth Wössner

Foto: Christian v. Polentz / transit Berlin

Olaf Köller, Michel
Knigge, Bernd Tesch
(Hrsg.): Sprachliche
Kompetenzen im Ländervergleich. Waxmann
2010, Münster/New
York/München/Berlin.
Informationen und
Kurzfassung auch unter:
www.iqb.hu-berlin.de/LV0809 und
http://www.gew.de/
Magere_Ergebnisse_
fuer_die_
Bildungsrepublik.html
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nicht beheben, weil es keine Bewerber
mehr gebe. Die seien alle abgewandert.
Statt die hoch qualifizierten jungen Bewerber zu halten, indem man ihnen angemessene Berufsperspektiven bietet,
werden diese in einigen Bundesländern
schuljahrsweise befristet beschäftigt und
vor den Sommerferien entlassen. So
„sparen“ sich diese Länder immer noch
die Bezahlung der Lehrkräfte in den
Sommerferien. Die Betroffenen müssen
Arbeitslosengeld beantragen – so „spart“
das Bildungssystem jährlich mehrere
Millionen Euro zu Lasten der Arbeitslosenversicherung.
Cartoon: Freimut Wössner

Weiterhin Bedarf

Den Bundesländern gehen
die Lehrkräfte aus ...
... weil sie zu wenige ausbilden und einstellen!
In der Bildungspolitik herrscht seit
Jahrzehnten eine Haltung vor, den
voraussehbaren Bedarf an Lehrkräften konsequent zu ignorieren. Bereits
in den 1960er-Jahren wurde so lange
mit untauglichen provisorischen Lösungen herumexperimentiert, bis das
System zusammenzubrechen drohte.
Auch heute wissen wir, dass in den
nächsten Jahren viele neue qualifizierte Lehrkräfte gebraucht werden. Seit
zehn Jahren liegen die Neueinstellungen in den öffentlichen Schuldienst jedes Jahr über der Zahl der Neuabsolventen des Vorbereitungsdienstes. Um
künftig den Lehrkräftebedarf decken
zu können, müssen mehr Referendariatsplätze geschaffen werden.

S

eit Jahren jagen sich die
Bundesländer gegenseitig
fertig ausgebildete Lehrkräfte aller Fächer und
Schulformen ab. Mit teuren Werbekampagnen wie
„Hauptrolle zu vergeben“ (Hessen) oder
„Schönen guten Morgen, Frau Lehrerin“ (Baden-Württemberg) versuchen
sie, den selbst verschuldeten Mangel auf

Kosten anderer zu decken. In allen
großen überregionalen Zeitungen sucht
Nordrhein-Westfalen zum Schuljahr
2010/11 sowohl ausgebildete Lehrkräfte
als auch Seiteneinsteiger in Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Technik, Englisch, Französisch, Spanisch,
Latein, Kunst, Musik, Religion für
Gymnasien, Gesamtschulen und Realschulen sowie nahezu allen Fächern für
berufsbildende Schulen. Noch vor
Kurzem hatte die CDU/FDP-Landesregierung wider besseres Wissen behauptet, es gebe keinen strukturellen Lehrermangel – sogar Überhang am Gymnasium. Während in einigen alten Bundesländern – noch – genügend Bewerberinnen und Bewerber für den Grundschulbereich zur Verfügung stehen, herrscht
in den neuen Bundesländern wegen zunehmender Schülerzahlen im Grundschulbereich in den Ballungsgebieten
bereits Mangel.

Keine Konsequenzen
Lehren ziehen die Bildungsministerien
der Länder aus der sich verschärfenden
Mangelsituation allerdings noch immer
nicht. So wiederholt sich alljährlich das
Ritual: Im Sommer werden zu wenig
neue Lehrkräfte eingestellt; im Herbst
wird dann den empörten Eltern mitgeteilt, man könne den Unterrichtsausfall

Der jährliche Einstellungsbedarf für alle
Bundesländer liegt nach den Berechnungen des Bildungsforschers Klaus
Klemm bei zirka 33 000 bis 39 000 Lehrkräften, wenn man berücksichtigt, dass
etwa 20 Prozent der neuen Beschäftigten auf eigenen Wunsch in Teilzeit beschäftigt sein werden. Diese Berechnung geht davon aus, dass die Zahl der
Stellen konstant bleibt, obwohl die
Schülerzahlen in den kommenden Jahren rückläufig sein werden. Diese so genannte „Demografierendite“ soll genutzt werden, die Unterrichtssituation
zu verbessern. Das haben die meisten
Landesregierungen zumindest vor den
Wahlen versprochen, weil sie wissen,
dass das Thema Bildung wahlentscheidend ist. Wer jedoch glaubt, nach Wahlen würden Eltern vergessen, warum sie
bestimmte Parteien gewählt haben, irrt.
Die Erwartung, dass z. B. die Klassen
verkleinert werden, dem Unterrichtsausfall mit effektiven Mitteln begegnet
wird, bleibt. Sie ist nur mit zusätzlichem
und qualifiziertem Personal einzulösen.
In den letzten drei Jahren wurden zwar
mehr Lehrkräfte in den Vorbereitungsdienst eingestellt. Die Anwerbekampagnen 2010 zeigen jedoch, dass das noch
nicht ausreicht, den Lehrkräftemangel
zu beseitigen. Weitere Maßnahmen dürfen nicht länger hinausgezögert werden.

Höhere Einstiegsgehälter
Die Kampagnen zur gezielten Abwerbung von Lehrkräften über die Ländergrenzen hinweg funktionieren immer
nach dem gleichen Prinzip. Es werden
höhere Einstiegsgehälter gezahlt. Der
für angestellte Lehrkräfte geltende Tarifvertrag der Länder (TV-L) sieht vor, dass
Berufsanfänger in der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe (EG) eingestellt werden und bereits nach sechs Monaten unter Anrechnung ihrer Berufserfahrung
im Vorbereitungsdienst – statt nach einem Jahr – in Stufe 2 aufsteigen. Trotz9/2010 Erziehung und Wissenschaft
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*In der Allensbacher
Berufsprestige-Skala
2008 rangiert der Beruf
„Grundschullehrer“
zum Beispiel an vierter
Stelle – gleich hinter
Ärzten, Pfarrern und
Hochschulprofessoren.

dem liegen sie mit diesem Verdienst aber
noch um rund 500 Euro brutto unterhalb eines Neueingestellten, der sofort
verbeamtet wird. Deshalb stellen Länder, die gerade wegen des Mangels an
ausgebildeten Lehrkräften so genannte
Seiteneinsteiger nehmen, durch die
Bank in höheren Stufen ein. In Berlin,
einem Land in dem nicht verbeamtet
wird, wird sogar die Endstufe (Stufe 5)
als Einstiegsgehalt gezahlt. Damit soll
verhindert werden, dass die im eigenen
Land teuer ausgebildeten Lehrkräfte in
andere Bundesländer abwandern.
In Fächern wie Informatik, Mathematik, Chemie, Physik sowie vielen berufsbildenden Fächern gehen qualifizierte
Bewerber wegen der schlechten Arbeitsbedingungen und der schlechten Bezahlung scharenweise in die Wirtschaft, wo
sie deutlich mehr verdienen als im öffentlichen Dienst. Noch immer versuchen die verantwortlichen Bildungspolitiker, diese Abwanderung auf das
„schlechte Image“ der Lehrkräfte zu
schieben. Das hat sich allerdings schon
seit einigen Jahren geändert. Ob Allensbach oder infas: Die Lehrkräfte stehen
längst wieder weit oben auf der Beliebtheits- bzw. Vertrauensskala.*

Jetzt gegensteuern
Die Länder wissen, dass sie mit ihrer
falschen Einstellungspraxis den kommenden Bedarf nicht abdecken können. Die Statistiken sind bekannt. Der
Anteil der Lehrkräfte im Westen, die
jünger als 35 Jahre sind, liegt bei rund 16
Prozent, im Osten bei unter fünf Prozent. Der Anteil der Lehrkräfte über 50
Jahre aber bei zirka 50 Prozent. Obwohl

das Alter, in dem Lehrkräfte im Durchschnitt in den Ruhestand gehen, inzwischen bei knapp unter 63 Jahren – und
damit oberhalb des Durchschnitts im
übrigen öffentlichen Dienst – liegt, wird
sich die Lehrerversorgung weiter dramatisch verschlechtern.
Um das zu verhindern, müssen die Länder jetzt energisch gegensteuern: Nötig
ist, die Zahl der Ausbildungsplätze im
Vorbereitungsdienst auf mindestens
35 000 zu erhöhen. Das führt aber nur
zu einer Verbesserung der Situation,
wenn den künftigen Absolventen der
Weg in den öffentlichen Dienst zu angemessenen Bedingungen ermöglicht
wird. Dazu bedarf es einer besseren und
endlich tariflich vereinbarten Bezahlung angestellter Lehrkräfte – nicht nur
für Bewerberinnen und Bewerber, die einem Abwerbeangebot folgen, sondern
als gleicher und gerechter Lohn in allen
Bundesländern. Um den Lehrerberuf
auch in Zukunft attraktiv zu machen,
müssen die Unterrichtsdeputate und die
Klassenfrequenzen gesenkt werden. Das
ist, dank der rückläufigen Schülerzahlen,
ohne zusätzlichen Personalbedarf zu
machen. Aber nur wenn die Politik sich
an ihr Versprechen hält, die „Demografierendite“ zur Qualitätsverbesserung
im System zu belassen und nicht für
Einsparungen zu nutzen.
Dass dies insgesamt nicht kostenneutral
gestaltet werden kann, liegt auf der
Hand. Der Preis, den die Gesellschaft
zahlen muss, wenn die notwendigen Investitionen ins Bildungssystem unterbleiben, liegt aber weit höher.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

Ausbildung und Einstellung von Lehrkräften
(Ausgangsdaten: KMK 2008, 2009)
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Wie „inklusiv“ i

UN-Behindertenrechtskonvention w
Was für die Kultusministerkonferenz
(KMK) und ihr Verhältnis zur UNBehindertenrechtskonvention gilt, gilt
auch für die einzelnen Bundesländer:
Es mangelt nicht an Inklusionsrhetorik, wohl aber am politischen Willen
zu handeln.

M

it Ausnahme von Bremen und SchleswigHolstein haben die
LänderdenParadigmenwechsel im Schulsystem, den die UNKonvention erfordert, bislang entweder
gar nicht oder lediglich unzulänglich
vollzogen: im Interesse des Kindeswohls die Anerkennung des einklagbaren individuellen Rechts auf diskriminierungsfreien Zugang zu einer inklusiven Bildung für Kinder mit Behinderungen zu ermöglichen. Ein Elternrecht, zwischen Förderschule und Regelschule zu wählen, sieht die Konvention hingegen nicht vor. Sie verlangt allerdings, dass die Länder ihr gegenwärtig
auf Selektion basierendes Schulwesen
schrittweise in ein flächendeckendes inklusives System weiterentwickeln (s.
E&W-Schwerpunkt „Recht auf Bildung“, 3/2009 und folgende Ausgaben).

Bremen geht voran
Wie sieht die Lage aus? Bremen hat mit
den Stimmen der rot-grünen Regierung
und der größten Oppositionspartei
CDU bereits im Juni 2009 eine neue
Schulordnung verabschiedet, die bis
2011 umgesetzt sein soll. Im soeben begonnenen neuen Schuljahr geht Bremen noch einen weiteren Schritt. Als erstes Bundesland schrieb sich der ZweiStädte-Staat auch das Recht auf ein gemeinsames Lernen behinderter und
nichtbehinderter Kinder ins Gesetzbuch.
„Bremische Schulen haben den Auftrag,
sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln“, heißt es dort. „Sie sollen im
Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages die Inklusion aller Schülerinnen und Schüler unabhängig von
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, Religion oder einer Beeinträchtigung in das gesellschaftliche Leben und die schulische Gemeinschaft
befördern und Ausgrenzung Einzelner
vermeiden.“ Personal und die Schüler-
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st die Republik?

wird in den Ländern kaum umgesetzt
schaft ehemaliger Förderzentren sollen
bis zum Schuljahr 2017/18 Teil der Regelschulen sein. Der Schulentwicklungsplan betont, dass „die bremischen
Gymnasien von Anfang an und eindrücklich einbezogen sind in den Auftrag zu gemeinsamem Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen“. Eine Einschränkung erfolgt allerdings: Gymnasien sind nicht zuständig für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit
dem Förderschwerpunkt Lernen.

Sachsen bleibt Hardliner
Bremen ist mit seinem Inklusionsverständnis vergleichsweise einsame Spitze
unter den deutschen Bundesländern.
Sachsen profiliert sich dagegen als Hardliner am untersten Ende der Länderskala. Dem sächsischen Kultusministerium
gilt schon die Tatsache, dass in Sachsen
kein Kind von Bildung und Erziehung
ausgeschlossen ist, als Nachweis, die
UN-Konvention zu erfüllen. Forderungen, Förderschulen abzuschaffen, werden als Eingriff in die Rechte von Kindern und Eltern entschieden abgelehnt.
Im Einzelfall soll die Schulbehörde darüber entscheiden, ob der Wunsch der
Eltern nach einem gemeinsamen Lernen auch dem Kindeswohl entspreche.
Damit liegt Sachsens Kultusministerium hinsichtlich des Elternrechts ziemlich genau auf KMK-Linie. In ihrer
rechtlichen Empfehlung geht die KMK
weiterhin von einem Spannungsverhältnis zwischen dem Kindeswohl und dem
gemeinsamen Lernen aus und erkennt
kein einklagbares Recht des Kindes auf
diskriminierungsfreien Zugang an.

Fragwürdiger Kurs
Konkrete Gesetzgebungsverfahren sind
in fast allen Ländern noch nicht eingeleitet worden. Es zeichnet sich aber ab,
dass vor allem jene, in denen die Union
an der Regierung beteiligt ist, einen fragwürdigen Kurs des Elternwahlrechts einschlagen und zusätzlich den staatlichen
Vorbehalt des Kindeswohls berücksichtigen wollen. Absicht ist, so das Förderschulsystem rechtlich zu legitimieren
und zu retten.
Ein dauerhaftes Parallelangebot ist auch
das Ziel der hessischen Landesregierung. FDP-Kultusministerin Dorothea
Henzler geht davon aus, dass „Förderschulen in ihren differenzierten Formen
weiterhin das Schulsystem bereichern

werden. Aber das integrative Angebot
wird sich in den nächsten Jahren deutlich ausweiten. Das Wohl des Kindes hat
bei allen Entscheidungen Vorrang“,
heißt es aus dem Kultusministerium.
Das Saarland will ein „echtes Elternwahlrecht“ gesetzlich verankern, eine
entsprechende Gesetzesinitiative ist jedoch bislang nicht in Sicht.
Noch keine konkreten Vorhaben gibt es
in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Rheinland-Pfalz verweist
stolz auf seinen ressortübergreifenden
Landesaktionsplan. Kritische Stimmen
meinen jedoch, dieser schreibe nur das
fort, was ohnehin bereits vorhanden ist.
Bayern rühmt sich einer fraktionsübergreifenden Landtagsinitiative. Tatsächlich aber ist der Handlungsauftrag an
das Kultusministerium so vage formuliert, dass er selbst die CSU-Linie von
Kultusminister Ludwig Spaenle abdeckt.
Die schwarz-gelbe Regierung in Schleswig-Holstein ruht sich derzeit auf den
Lorbeeren der ehemals sozialdemokratischen Schulpolitik aus und sieht keinerlei Notwendigkeit, mit bildungspolitischen Initiativen ein inklusives Schulsystem voranzutreiben.
Berlin hat zwar jetzt seine Regelstrukturen neu geordnet, aber die sonderpädagogische Konzeption und deren Finanzierung ist weiterhin offen.
Die GEW, die sich mit Verve für Inklusion und „eine Schule für alle“ stark
macht, sieht mit großer Sorge, dass bisher in keinem Bundesland eine ausreichende Finanzierung für den Umbau

des Schulsystems gewährleistet ist. „Für
eine erfolgreiche Inklusion müssen die
Bedingungen stimmen!“, heißt es beispielsweise im Beschluss der Bremer
GEW, den sie am 11. März 2010 auf
ihrem Gewerkschaftstag mahnend an
die Adresse ihrer Landesregierung gerichtet hat. Andernfalls ginge die Reform „zu Lasten der Lehrkräfte und der
Kinder“ und gerate damit in Gefahr, diskreditiert zu werden.
Nicht wenige erwarten, dass bei der eher
trostlosen bundesweiten Gemengelage
die rot-grüne Minderheitsregierung in
Nordrhein-Westfalen (NRW) zumindest einen hoffnungsvollen Akzent setzen wird.
Rot-Grün* hat sich vor der Wahl zur
UN-Konvention bekannt (s. Seite 27).
Jetzt soll ein Inklusionsplan auch unter
Beteiligung der Wissenschaft zügig auf
die Beine gestellt werden. Um allerdings
den KMK-Kurs inhaltlich zu ändern,
braucht es ein erhebliches Maß an Kraftanstrengung und Unterstützung. Das
Deutsche Institut für Menschenrechte
könnte hier in seiner Wächterrolle orientierende Impulse für die Bildungspolitik geben (s. Kasten). Der österreichische Monitoringausschuss hat vorgemacht, wie es geht (www.monitoring
ausschuss.at). Mit seinem Appell, Sonderschulen abzuschaffen und eine tiefgreifende Strukturreform durchzuführen, hat er die österreichische Bildungspolitik unter Druck gesetzt.**
Brigitte Schumann,
freie Bildungsjournalistin

*Die GEW NordrheinWestfalen hat auf ihrem
Gewerkschaftstag im Juni einen Beschluss zur
Umsetzung der UNKonvention gefasst unter dem Titel „Bildung
ist Zukunft – MehrWert
Bildung“ (www.gewnrw.de/uploads/tx_files/
GT_Inklusion.pdf).
**Die Deutsche UNESCO-Kommission hat einen Expertenkreis „Inklusive Bildung“ gegründet. Er soll die Umsetzung inklusiver Bildung bundesweit durch
gemeinsame Initiativen
vorantreiben. Intention
ist, Kompetenz und Erfahrungen, die in der
Wissenschaft, Praxis
und Politik bereits bestehen, stärker miteinander zu vernetzen.
Den Vorsitz hat Ute Erdsiek-Rave (SPD), die
ehemalige Bildungsministerin Schleswig-Holsteins, übernommen
(www.unesco.de/ua252010.html; s. auch das
Interview mit ErdsiekRave unter:
www.unesco.de/interview
_inklusive_bildung.html).

Buchtipps zum Thema
Andreas Hinz, Ingrid Körner, Ulrich Niehoff (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden inklusive Pädagogik entwickeln. Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung e.V.. Lebenshilfe-Verlag Marburg 2010. Darin auch der Beitrag von GEW-Schulexpertin
Marianne Demmer „Aus den PISA-Studien lernen: Warum ein inklusives Schulsystem mit den Ergebnissen der internationalen Vergleichsstudien begründet werden kann“.
Auch die Lebenshilfe hat eine aktuelle Materialie herausgegeben unter dem Titel „Wie wird man unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder gerecht?“ Schüler mit und ohne Behinderung, Mädchen
und Jungen unterschiedlicher Herkunft, Religion – sie alle sollen gemeinsam und wohnortnah unterrichtet werden. Was also ist zu tun? Vorwort und Inhaltsverzeichnis unter www.lebenshilfe.de/
Deutsch/unsere_angebote/buecher_medien/Inhalt-und-Vorwort-Eine-Schule-fuer-alle.pdf.
Die Monitoringstelle zur UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte startet unter dem Titel „Positionen“ eine neue Publikationsreihe. In der Broschüre erläutert das
Institut, was die UN-Behindertenrechtskonvention unter Monitoring versteht und welche Aufgaben
der Monitoringstelle sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren bei der Beobachtung und Kontrolle
staatlichen Handelns zugewiesen werden. Valentin Aichele (2010): Positionen Nr. 1 „Monitoring – unverzichtbarer Beitrag zur staatlichen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“, Deutsches
Institut für Menschenrechte. Unter www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-genau-hinschauen.html.
Die GEW hat während ihres jüngsten Gewerkschaftstages 2009 in Nürnberg weitreichende Beschlüsse
zur Frage „Recht auf Bildung“ gefasst. Diese finden Sie auf der GEW-Wesite unter:
www.gew.de/Beschluesse_zum_Thema_Recht_auf_Bildung.html und im Rahmen der Gewerkschaftstagsberichterstattung in der E&W-Ausgabe 6/2009.
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* Vgl. Gutachten der
Max-Traeger-Stiftung
auf der GEW-Website
unter www.gew.de/MaxTraeger-Gutachten_der_
GEW_zum_Deutschen_
Qualifikationsrahmen_
DQR_veroeffentlicht.html.
** DQR-Niveau 2 soll
dem Hauptschulabschluss adäquat sein.
Cartoon: Freimuth Wössner

DQR-Niveau 3 zielt auf
den Mittleren Schulabschluss.
DQR-Niveau 4 soll sich
an der Fachhochschulreife orientieren.
DQR-Niveau 5 soll der
allgemeinen und fachgebundenen Hochschulreife entsprechen.
S. auch: E&W 3/2010,
S. 25: Kompass der
Kompetenzen. Der
Deutsche Qualifikationsrahmen – wie verändert er die Bildungslandschaft?

Schwankendes Fundament
Zwischenstand: Deutscher Qualifikationsrahmen – quo vadis?

Der Europäische und Deutsche Qualifikationsrahmen (EQR und DQR)
sollen künftig wichtige Weichen in der
Bildungslandschaft stellen. Sie bieten
die Chance, einen Reformprozess zu
unterstützen, der die Gleichwertigkeit
von allgemeiner und beruflicher Bildung und die Durchlässigkeit im Bildungssystem verwirklichen soll.* Beteiligt am Erarbeitungsprozess sind
auch Vertreter der Gewerkschaften,
darunter die GEW. Ein Zwischenstand.

W

orum geht es? Folgt
man der Lissabonner
Erklärung von 2000,
sind als Leitgedanken
für die Umsetzung
des EQR sowohl die
internationale
Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft als auch der soziale Zu-
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sammenhalt nationaler Gesellschaften
formuliert. Mobilität, Transparenz und
Lebenslanges Lernen sollen besser gefördert werden. In den nationalen Qualifikationsrahmen sollen nicht nur die
in den staatlichen Bildungsinstitutionen erworbenen Kompetenzen erfasst
werden, sondern auch jene Fähigkeiten,
die man sich in non-formalen und informellen Lernprozessen aneignet. Das
betrifft in Deutschland z. B. den Kompetenzgewinn in Volkshochschulkursen, in der gewerkschaftlichen Weiterbildung oder bei ehrenamtlicher Arbeit,
z. B. in Sportvereinen. Die Absicht: die
„learning outcomes“ europaweit einheitlich festzulegen und sie in Beziehung zu den acht Niveaustufen des
EQR zu bringen. Damit verbunden ist
folgende Zukunftsvision:
Zum einen sollen die europäischen Bürgerinnen und Bürger mit einem anerkannten Nachweis ihrer in vielfältigen
Bildungsprozessen erlangten Kompetenzen ausgestattet werden. Zum ande-

ren will man Transparenz über die
Lernergebnisse in den nationalen Bildungssystemen herstellen.
Akteure der Bildung, von den Gewerkschaften bis hin zu den Verbänden der
Religionslehrer und der Jugend- und Sozialarbeit, äußern jedoch Bedenken,
dass Inhalte, die nicht direkt ökonomischen Verwertungsinteressen zuzuordnen sind, durch die Qualifikationsrahmen bedeutungslos würden. Das gilt
nicht nur für die gesellschaftspolitische,
sondern ebenso für die kulturelle und
religiöse Bildung.

Alle Kompetenzen anerkannt?
Für die Gewerkschaften stellt sich die
Frage: Werden durch die nationalen
Qualifikationsrahmen tatsächlich alle
Kompetenzen der Menschen anerkannt
und neue Bildungswege geöffnet? Der
deutsche Entwurf des Qualifikationsrahmens zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass den sozialen und personellen Kompetenzen ein höherer Stel-
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lenwert eingeräumt wird, indem sie den
fachlichen Kompetenzen gleichgestellt
werden. Andererseits war nicht durchsetzbar, dass bei der Beschreibung der
Kompetenzen gesellschaftspolitische
und kulturelle Inhalte aufgenommen
wurden. Die Beschreibung der Kompetenzen reduziert sich somit auf die allseitig flexible, ökonomisch passgerechte
und kalkulierbare Ware Arbeitskraft.
Ob die formulierten Ziele und die Öffnung des Bildungswesens realisiert werden, muss anhand des bisherigen Arbeitsprozesses und der Resultate überprüft werden.

Große Lücken
Der Erarbeitungsprozess ist im Sommer
2010 in den meisten europäischen Staaten noch im Gange – so auch in
Deutschland. Inzwischen zeigt sich,
dass die „Empfehlung“ der EU, ab 2012
die EQR-Stufenzuordnung (in der Niveaustufe 1 befindet sich die niedrigste,
in der Stufe 8 die höchste Kompetenz)
in den Zeugnissen zu vermerken, mit
Vorsicht zu behandeln ist. Es fehlt bislang an wissenschaftlicher Expertise.
Nach derzeitigem Stand wäre der Qualifikationsrahmen wie ein Haus auf
schwankendem Fundament, weil die
Rahmenbedingungen nicht stimmen:
Eine Infrastruktur, die die Kompetenzen erfasst, ist in Deutschland bisher
kaum vorhanden. Ohne sie lassen sich
learning outcomes (auch non-formal
und informell erworbene Fähigkeiten)
aber nicht feststellen.
Ein flächendeckendes Beratungssystem,
durch das Transparenz und Mobilität

(bildungs- und beschäftigungsmäßig)
ermöglicht und unterstützt wird, ist in
Deutschland nur ansatzweise entwickelt.
Standards für die Anerkennung und Anrechnung informeller und nichtformaler Lernresultate sind nicht existent.
Nach wie vor ist über den Entwurf des
DQR nicht entschieden. Auch hat sich
die so genannte Erprobungsphase in die
Länge gezogen, so wurden die Berichte
der vier Arbeitsgruppen (für die Berufsfelder Metall, IT, Handel, Gesundheit)
statt im Frühjahr erst Anfang Juli 2010
zum ersten Mal im Arbeitskreis DQR
besprochen. Differenzen gibt es vor allem bei der Einordnung der Abschlüsse.
Sehr kritisch gesehen wird der erst seit
März 2010 bekanntgegebene Vorschlag
des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz (KMK), der sich lediglich
auf die Einordnung allgemeinbildender
Abschlüsse bezieht, aber Folgen für die
gesamte Eingruppierung haben würde:
DQR-Niveau 1 entspricht danach den
Basisqualifikationen. Sie umfassen erstens alle Kompetenzen unterhalb der
festgelegten Standards des Hauptschulabschlusses. Die Bandbreite reicht zweitens von Teilleistungen auf dem Niveau
des Hauptschulabschlusses bis hin zur
Realisierung eines individuell gewählten Bildungsziels.**

Etikettenschwindel
Mit dem Vorschlag des Schulausschusses der KMK wäre der Status quo der
Bildungsabschlüsse festgezurrt – zum
Nachteil Leistungsschwächerer. Die
KMK hat erst einmal die Reaktionen

der Gewerkschaften wie auch der Arbeitgeber abgewartet. Diese sehen beide
eine Bevorzugung des Abiturs im Vergleich zur beruflichen Bildung und lehnen den Vorschlag deshalb ab. Insgesamt ist die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung nach wie
vor umkämpft. So kritisiert die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) aus
standespolitischen Erwägungen, der
Entwurf sei zu berufsbildungslastig. Als
mögliche Alternative gilt das so genannte Y-Modell, d. h. ab Stufe 6 (bei der die
akademischen Abschlüsse beginnen,
ansteigend vom Bachelor über Master
bis Promotion) bis Stufe 8 gäbe es dann
wie in Österreich zwei getrennte Säulen:
eine für die Hochschule und eine für die
berufliche Bildung. Die bisherige Trennung zwischen Allgemeinbildung und
beruflicher Bildung bliebe erhalten.
Würde der DQR aber auf diese Weise
umgesetzt, bildete er nur die Fassade für
eine stabile Reformunwilligkeit in einem neoliberalen Interessenkontext.
Die GEW will etwas anderes. Sie verlangt, dass endlich die Gleichwertigkeit
von beruflicher und allgemeiner Bildung anerkannt und realisiert wird –
und zwar bereits als conditio sine qua
non im Erarbeitungsprozess des DQR.
Außerdem bekräftigt sie den Anspruch,
über formal erworbene Abschlüsse hinaus auch non-formal und informell erworbene Kompetenzen zu erfassen. Eine nur abschlussorientierte DQR-Klassifizierung wäre ein Etikettenschwindel.
Stephanie Odenwald, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Berufliche
Bildung/Weiterbildung

Schwarzbuch – Beschäftigung in der Weiterbildung
Immer unerträglicher wird die Kluft zwischen den Politikerreden über den Wert des Lebenslangen Lernens und den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. In der öffentlich geförderten Weiterbildung arbeiten viele als billige Tagelöhner. Die GEW
wendet sich mit dem „Schwarzbuch – Beschäftigung in der Weiterbildung“ gegen die unzumutbaren Arbeitsbedingungen im Weiterbildungssektor sowie gegen die Ausweitung prekärer Arbeit in diesem Bildungsbereich. Sie bietet mit dem Schwarzbuch Informationen gegen
einen schleichenden Gewöhnungsprozess an Arbeit zu Dumpinglöhnen, gegen das Schönreden der Marktgesetze. Dazu kommen sowohl
betroffene Lehrkräfte als auch die Wissenschaftler Rolf Dobischat, Anna
Rosendahl und Marcel Fischell mit ihrer Expertise „Beschäftigung in der
Weiterbildung – Prekäre Beschäftigung als Ergebnis einer Polarisierung
in der Weiterbildungsbranche“ zu Wort.
Die Beschüre kann über den GEW-Shop bestellt werden, Best.-Nr.
1383 (www.gew-shop.de, E-Mail: gew-shop@callagift.de, Fax: 0610330332-20; Mindestbestellmenge zehn Stück, Einzelpreis zwei Euro).
Im Internet unter:
www.gew.de/Binaries/Binary63425/Schwarzbuch_WB_23-72010_WEB.pdf
oder www.gew.de/Publikationen_Weiterbildung.html unter /Schwarzbuch
Weiterbildung
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„Es geht um Einfluss,
Macht und Herrschaft“
Weitere Infos:
* Dehnbostel/Neß/
Overwien: Der Deutsche
Qualifikationsrahmen
(DQR) – Positionen,
Reflexionen und Optionen. Gutachten im Auftrag der Max-TraegerStiftung. Die Broschüre
erhalten Sie im GEWShop (www.gew-shop.de,
E-Mail: gew-shop@
callagift.de, Fax:
06103/30 332-20), Mindestbestellmenge: zehn
Exemplare, Einzelpreis:
sechs Euro, Preise zuzüglich Verpackungsund Versandkosten von
zurzeit 6,96 Euro brutto. Einzelexemplare
können Sie anfordern
unter: broschueren@gew.de, Fax:
069/789 73-70 161. Einzelpreis: sechs Euro zuzüglich Versandkosten.
** Grundsätzliches zum
DQR:
http://www.bmbf.de/de/
12189.php
*** ANKOM – Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge.
http://ankom.his.de.
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Für und Wider eines Deutschen Qualifikationsrahmens: Interview mit Peter Dehnbostel
Bis 2012 sollen europaweit die
Lernergebnisse von
Schülerinnen und
Schülern, Auszubildenden, Studierenden und berufsPeter Dehnbostel erfahrenen Menschen vergleichbar sein – im Rahmen
des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR), den ein nationales Instrument präzisiert. Dieser Deutsche
Qualifikationsrahmen (DQR) wird
gerade in einem ersten Entwurf erprobt
– und ist höchst umstritten. Die GEW
hat drei Wissenschaftler mit einem
Gutachten zu Inhalt und möglichen
Folgen des DQR beauftragt *. Einer
von ihnen ist Berufs- und Arbeitspädagoge Prof. Peter Dehnbostel.

gebnisse und schaffen eine einheitliche
Sprache als Grundlage für die Bewertung. Analog sind Bildungsstandards
für andere Bildungsbereiche notwendig.
E &W: Kommen in den Kategorien des
DQR ** gesellschaftspolitische Kompetenzen
– etwa die kritische Reflexionsfähigkeit –
ausreichend zum Tragen?
Dehnbostel: In der DQR-Matrix, die
auf acht Niveaus Fach- und personale
Kompetenz in die vier Säulen Wissen,
Fertigkeiten, Sozial- und Selbstkompetenz aufschlüsselt, ist das der Fall. Im
Widerspruch dazu steht der Einführungstext, der behauptet, individuelle Eigenschaften – u. a. interkulturelle
Fähigkeiten und demokratische Verhaltensweisen – ließen sich nicht erfassen
und hätten im DQR nichts zu suchen.
Das muss revidiert werden.

E &W: Wie lauten die drei wichtigsten Befunde der Studie?
Peter Dehnbostel: Erstens: Europäische Initiativen lösen Umbaumaßnahmen im gesamten Bildungswesen aus.
Der DQR ist Teil dieses Prozesses. Zweitens: Ein gelungener Qualifikationsrahmen könnte einen längst überfälligen
Beitrag zur Durchlässigkeit und Transparenz des Bildungswesens und zur
Gleichwertigkeit von allgemeiner, beruflicher und hochschulischer Bildung
leisten. Drittens: In der Outcome-Orientierung von EQR und DQR steckt eine Gefahr, nämlich dann, wenn Input
und Lernprozess vernachlässigt werden
und nur noch marktgängige Lernergebnisse zählen.

E &W: Löst der DQR-Entwurf den Anspruch ein, auch informell und nicht-formal
erworbene Kompetenzen anzuerkennen?
Dehnbostel: Den größten Teil ihrer
Fachlichkeit und ihres Könnens erwerben Menschen im Lebenslangen Lernen
auf informelle Weise, im Prozess der Arbeit und in der Lebenswelt. Die Rolle
dieses Erfahrungswissens wird immer
wichtiger. Für das Bildungssystem und
den DQR geht es darum, informell und
nicht-formal erworbene Kompetenzen
objektiv zu erfassen und zu bewerten.
Institutionen, die bisher ein Monopol
auf das formale Lernen und dessen Zertifizierung haben, sträuben sich gegen
diese Entwicklung, die u. a. mit neuen
Akkreditierungsstellen zur Validierung
solcher Kompetenzen verbunden ist. Es
geht nicht zuletzt um Fragen von Einfluss, Macht und Herrschaft.

E &W: Wie ist diese Gefahr zu bannen?
Dehnbostel: Input, Prozess und Outcome dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ein wichtiges Element
könnten die Bildungsstandards für einzelne Fächer sein, die in der Sekundarstufe I eingeführt sind und derzeit in der
Sekundarstufe II Einzug halten. Sie beschreiben kompetenzbasierte Lerner-

E &W: Das GEW-Gutachten ist vor einem
Jahr erschienen. Inzwischen gibt es mit Blick
auf den DQR eine sehr kritische bis ablehnende Stellungnahme der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und etliche Konfliktpunkte innerhalb der Kultusministerkonferenz
(KMK). Worum geht es?
Dehnbostel: Nach allen Verlautbarungen steht die KMK hinter dem DQR-
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Entwurf, den sie ja mit erarbeitet hat. Sie
argumentiert aber nicht qualifikationsund kompetenzanalytisch, sondern der
Schulausschuss der KMK hat Abschlüsse in unhaltbarer Weise zugeordnet, jedoch ist dies noch kein Beschluss der
KMK. So wird die Allgemeine Hochschulreife auf Niveau 5 eingeordnet, die
Fachhochschulreife auf 4. Anerkannte
Ausbildungsberufe werden auf die Niveaus 3 und 4 verwiesen. Dies steht in
der Tradition der Geringschätzung beruflicher Bildung. Eine kompetenzanalytische Erfassung und Validierung der
in Schule und Ausbildung erworbenen
Qualifikationen dagegen führt zur gemeinsamen Zuordnung von Abitur und
drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen auf Niveau 4.
E &W: ... und die HRK?
Dehnbostel: Sie reproduziert die herkömmliche Exklusion und die Dichotomie von beruflicher und gymnasial-akademischer Bildung, indem sie die in
Hochschulen erworbenen Qualifikationen von denen in der beruflichen Bildung separieren will. Für die Niveaus 6,
7 und 8 soll eine Differenzierung in A
(akademisch) und B (beruflich) erfolgen. Andererseits hat das Projekt ANKOM *** vorgemacht, wie beruflich erworbene Qualifikationen auf Studiengänge angerechnet werden können.
E &W: Wie kommt wieder Bewegung in die
deutsche Debatte?
Dehnbostel: Demnächst werden die Ergebnisse aus vier Arbeitsgruppen vorgestellt, die Qualifikationen in den Tätigkeitsfeldern Metall/Elektro, Handel, IT
sowie Gesundheit zugeordnet haben.
Da müssen KMK und HRK Position beziehen. Es geht aber nur um die Zuordnung der formalen Qualifikationen.
Ebenso wichtig ist jedoch, informell
und nicht-formal erworbene Qualifikationen einzubeziehen. Ob der DQR zur
Erhöhung von Durchlässigkeit und
Chancengleichheit beiträgt, wird sich
hier entscheiden.
Interview: Helga Ballauf, freie Journalistin
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Arbeitszimmer steuerlich wieder absetzbar
Karlsruhe bestätigt GEW-Position
Das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) hat Anfang Juli (AZ.: 2
BVL 13/09) die mit dem Steueränderungsgesetz 2007 eingeführte eingeschränkte steuerliche Absetzbarkeit für
ein häusliches Arbeitszimmer für verfassungswidrig erklärt. Damit hat sich
auch die Rechtsauffassung der GEW
bestätigt (s. E&W 3/2004, 1/2006,
5/2008). Sie hatte 2006 ein Gutachten eingeholt, das zum gleichen Ergebnis kam.

standskräftiger Steuerbescheide für den
Zeitraum ab dem 1. Januar 2007 vornehmen. Dass sie sich auf dieses Datum beziehen müssen, hat Karlsruhe ausdrücklich festgelegt. Der Gesetzgeber hat deshalb keine Möglichkeit, die gesetzliche
Neuregelung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Was müssen Betroffene tun?
Die Bundesregierung hat in einer ersten
Stellungnahme betont, dass aus ihrer
Sicht lediglich nicht bestandskräftige
Bescheide zu korrigieren seien. Nicht
bestandskräftig sind Steuerbescheide
dann, wenn Betroffene bereits Rechtsmittel eingelegt haben, weil ihre Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer bislang nicht berücksichtigt
worden sind. Dazu zählen auch Bescheide, die mit einem so genannten
„Vorläufigkeitsvermerk“ versehen sind.
Dieser ist ab dem 6. Oktober 2009 aufgrund einer Entscheidung des Bundesfinanzministeriums erteilt worden.
Bestandskräftige Bescheide, gegen die
nicht innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist ein Veto eingelegt worden
ist, und Entscheidungen, gegen die

D

ie Karlsruher Richter entschieden, dass die Neuregelung in Paragraf 4 (Abs.
5, Satz 1, Nr. 6) Einkommensteuergesetz (EStG)
gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz verstoße, „soweit die
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch dann von der steuerlichen Berücksichtigung ausgeschlossen
sind, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.“ Das trifft auf
Lehrkräfte häufig zu.

nicht innerhalb der vorgesehenen Frist
geklagt wird, lassen sich auch nach dem
Karlsruher Beschluss nicht mehr erfolgreich anfechten.

Was ist zu beachten?
Die Notwendigkeit, gegen einen Steuerbescheid gerichtlich vorzugehen, besteht nur in wenigen Ausnahmefällen:
sofern Betroffene einen Steuerbescheid
für 2009 oder auch einen der vorangegangenen Jahre erhielten, in dem der so
genannte Vorläufigkeitsvermerk noch
nicht verbucht ist. Zur Begründung
kann man in diesen Fällen auf die Entscheidung des BVerfG Bezug nehmen.
Bei künftigen Steuererklärungen sollte
man die tatsächliche Aufwendungen für
das Arbeitszimmer als Abzugsbetrag geltend machen. Da noch nicht abzusehen
ist, wie sich die zukünftige gesetzliche
Neuregelung gestaltet.
Sofern sich darüber hinaus weitere Fragen ergeben, sollten sich GEW-Mitglieder an die zuständigen Landesrechtsstellen wenden. Über die weitere Entwicklung wird Sie E&W informieren.
Volker Busch, Referent Bundesrechtsschutzstelle beim GEW-Hauptvorstand

S. auch Infoblatt „Erfolg für die GEW: Arbeitszimmer wieder
steuerlich absetzbar“ in
der Mitte der E&W.
Bitte trennen Sie das Infoblatt aus der E&W
heraus und hängen es
beispielsweise im Lehrerzimmer aus. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung!

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht
mit seiner aktuellen Entscheidung festgestellt, dass die oben genannte Regelung im EStG 2007 verfassungswidrig
ist. Es hat aber nicht abschließend geklärt, wie eine gesetzliche Neuregelung
auszulegen ist. Zum einen ist zwar der
Gesetzgeber verpflichtet worden, den
verfassungswidrigen Zustand rückwirkend zum 1. Januar 2007 zu beseitigen.
Gleichzeitig aber sind Gerichte sowie
Verwaltungsbehörden verpflichtet, laufende Verfahren, in denen vorher gegen
die festgestellte Unvereinbarkeit geklagt
worden ist, zunächst auszusetzen. Der
Gesetzgeber könnte einerseits zu den
bis 31. Dezember 2006 geltenden alten
Regelungen zurückkehren. Er könnte
aber auch zu einer anderen verfassungskonformen Neuregelung unter Berücksichtigung des aktuellen Urteils kommen. Das alles ist noch ungeklärt. Nicht
bestandskräftige Einkommensteuerbescheide können allerdings bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung durch die Finanzbehörden nicht
korrigiert werden. Danach müssen diese
von sich aus eine Korrektur nicht be-
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Nichtstun gilt nicht
Mitbestimmungsrechte bei Lehrerrichtlinien durchsetzen
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) und Gewerkschaften haben sich
2006 geeinigt, zum ersten Mal in der
Geschichte der Bundesrepublik eine
Entgeltordnung für Lehrkräfte per Tarifvertrag zu regeln. Seitdem verschleppen die Arbeitgeber jedoch die Verhandlungen.

W

arum? Die derzeitige Situation ist für sie sehr bequem, deshalb gibt es keine Gründe, sie
zu verändern. Die Bezahlung der Lehrkräfte orientiert sich nämlich an den so
genannten „Lehrerrichtlinien“. Hier
können die Arbeitgeber nach Belieben
schalten und walten – auch weil sie in
den meisten Bundesländern von den
zuständigen Personalvertretungen in
Ruhe gelassen werden. Das muss jedoch
nicht so sein: Die Lehrerrichtlinien unterliegen der Mitbestimmungspflicht.
Allerdings müssen die Personalräte ihre
Rechte auch durchsetzen, nicht zuletzt
um bei den Verhandlungen um eine tarifvertraglich verankerte Entgeltordnung für Lehrkräfte den Druck auf die
TdL zu erhöhen.
Bundesverwaltungsgericht (BVerG) und
Bundesarbeitsgericht (BAG) haben
schon des Öfteren entschieden, dass
die Lehrerrichtlinien mitbestimmungspflichtig seien. Sie begründen diese Mitbestimmungspflicht damit, dass es für
Lehrkräfte keinen Tarifvertrag gibt. Festgeschrieben ist das Mitbestimmungsrecht im Bundespersonalvertretungsgesetz (BundesPersVG). Entsprechende
Regelungen gibt es mit Ausnahme Sach-

Bundespersonalvertretungsrecht Paragraf 75 Abs. 3 Nr. 4
„Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung
nicht besteht, . . . mitzubestimmen
über . . .
. . . Fragen der Lohngestaltung innerhalb der Dienststelle, insbesondere
die Aufstellung von Entlehnungsgrundsätzen, die Einführung und
Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden und deren Änderung ...“
sen-Anhalts in den Landespersonalvertretungsgesetzen.

Rechtsprechung gilt
Bis in die 1980er-Jahre verstanden die
Verwaltungsgerichte unter „Entlohnung“ den Lohn im Arbeiterbereich.
Erst 1989 fand eine Ausweitung auf den
Arbeitnehmerbereich statt, betraf aber
lediglich die Technik der Lohnfindung.
Ein Einfluss auf die Lohnhöhe war damit nicht verbunden.
Mit seiner Entscheidung übernimmt
das BVerG die Rechtsprechung des
BAG, nämlich dass auch die die Lohnhöhe bestimmende Struktur der Vergütungsordnung der Mitbestimmung unterliegt. Nicht erfasst ist die Gesamthöhe der Personalausgaben, die aber
schon haushaltsrechtlich nicht ohne
Weiteres festzustellen ist.
Bedingung für das Recht, die Lehrerrichtlinien mitzubestimmen, ist, dass es

Die BayernLB kommt seit 2008 nicht mehr aus den Schlagzeilen. Schon früh kündigten sich Milliardenverluste in Folge
der Finanzmarktkrise an. Als erstes Kreditinstitut beantragte
die zu 94 Prozent dem Freistaat Bayern gehörende Bank Zuschüsse aus dem Rettungsfonds. Am Ende zahlte Bayern
zehn Milliarden Euro, der Bund garantiert für weitere 15 Milliarden. Während 2008 und 2009 erneut mehrere Milliarden
Minus zu verbuchen waren, kam Ende 2009 der Skandal um
den verlustreichen Kauf und Verkauf der österreichischen
Hypo Group Alpe Adria ans Licht: Allein diese Episode kostete die Landesbank 3,7 Milliarden Euro (lt. Wirtschaftswoche,
www.wiwo.de vom 5. Januar 2010). Gezahlt wird die Zeche
aus Steuergeldern. Mehrere Manager müssen sich vor Gericht wegen des Verdachts der Untreue, Korruption, Bestechung und von Insidergeschäften verantworten. Schwere
Vorwürfe gegen hochrangige Politiker beschäftigen derweil
einen Untersuchungsausschuss.
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keine tarifliche Vollregelung gibt. Dies
ist bis heute der Fall. Die laufenden Verhandlungen über eine Länderentgeltordnung (L-ego) für Lehrkräfte sind
aber weder ein Grund, die Mitbestimmung nicht zu fordern noch – auf Arbeitgeberseite – diese zu verweigern. Sobald es eine tarifliche Regelung gibt, gehen die Lehrerrichtlinien sang- und
klanglos unter.

Was sind Lehrerrichtlinien?
Die TdL hat die Lehrerrichtlinien für die
westlichen Länder erlassen, ergänzend
dazu hat jedes Bundesland eigene, ergänzende, teilweise ersetzende Richtlinien verabschiedet. Beim Bund gibt es
mehrere Richtlinien. Das ist der Grund
dafür, dass jeweils nach Gutdünken eines Ministeriums die gleiche Tätigkeit
mal in Entgeltgruppe (EG) 11, mal in
EG 12 oder auch mal in EG 13 eingestuft
wird.
Für die östlichen Bundesländer hat die
TdL eine Richtlinie Ost geschaffen,
nach der die Lehrkräfte schlechter als im
Westen bezahlt werden. Damit ist der
Lehrkräftebereich der einzige im öffentlichen Dienst, in dem die gleiche Tätigkeit bei gleicher Qualifikation im Osten
und Westen unterschiedlichen Entgeltgruppen zugeordnet wird. Mitbestimmt
sind alle Richtlinien nicht.
2010 ist es endlich gelungen, die Lohnhöhe in den östlichen Bundesländern
an die im Westen anzugleichen. 20 Jahre
haben die Beschäftigten im Osten weniger Geld verdient als ihre Kolleginnen
und Kollegen im Westen. Die Schlechterstellung der Lehrkräfte in den östli-
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chen Bundesländern wollen die Arbeitgeber aber gerne beibehalten: Sie halten
an den Lehrerrichtlinien Ost fest.

Was tun?
Die Personalräte haben mehrere Möglichkeiten, ihr Mitbestimmungsrecht
durchzusetzen.
Sie können anlässlich einer Änderung
der Lehrerrichtlinien – wie sie z. B. der-

zeit in Nordrhein-Westfalen vorgenommen wird, um dem Lehrermangel in bestimmten Bereichen zu begegnen – ihre
Rechte einfordern und wenn nötig auch
gerichtlich durchsetzen.
Sie können mit einem Initiativantrag
bessere Eingruppierungen für bestimmte Lehrergruppen (z. B. Lehrer für Fachpraxis, ausländische Lehrkräfte, die in
der Regel europarechtswidrig eingestuft

sind) fordern und – sollte sich die
Dienststelle weigern – das Einigungsverfahren oder ein gerichtliches Verfahren
einleiten.
Das Einzige, was GEW-Personalräte in
der aktuellen Situation nicht machen
dürfen: Nichtstun!
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

Die WestLB hat im großen Stil mit Wertpapieren spekuliert,
die infolge der Finanzmarktkrise nahezu wertlos geworden
sind. Um die Bank zu retten, sind kurzerhand fünf Milliarden
Euro öffentlicher Gelder zugesagt worden. Die EU-Kommission hat die Genehmigung der Staatszuschüsse an strenge
Auflagen geknüpft. Als wichtigste Maßnahme ist die erste
„Bad Bank“ gegründet worden, in die mindestens 80 Milliarden an Risikopapieren „ausgelagert“ werden sollen. Die
Verluste aus diesem Wertpapiermüll gehen damit voll zu
Lasten der öffentlichen Kassen. Inzwischen droht den Managern, die für die riskanten Geschäfte verantwortlich waren,
ein Strafprozess: In den Ermittlungen habe sich der Verdacht
der Untreue, Marktmanipulation, Verletzung des Aktiengesetzes und von Insider-Geschäften erhärtet. Trotz der Staatshilfen hat die WestLB 2009 wieder 530 Millionen Euro Miese
gemacht.
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Kein Geld?

Länder wollen Beamte abstrafen
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte hält Beamtenstreik für rechtmäßig
Während der Tarifrunde 2009 haben
sich in Hessen, Bremen und Nordrhein-Westfalen auch Beamtinnen
und Beamten an den Streiks beteiligt
(E&W berichtete). Allerdings sind die
Dienstherren seit Jahren der Auffassung, dass Beamtinnen und Beamte –
anders als Arbeitnehmer – nicht streiken dürfen. Sie haben die Streikenden
entsprechend sanktioniert oder Strafen
zumindest angekündigt. Doch es gibt
auch – juristisch gut begründet – andere Positionen.

D

er Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) hat
2009 in zwei Urteilen festgestellt, das Streikrecht sei ein allgemeines
Menschenrecht und gelte auch für Beamtinnen und Beamte. Dieses Recht
könne grundsätzlich nicht durch nationale Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten der Konvention aberkannt werden. Es sei lediglich denkbar, das Streikrecht für bestimmte Beamtengruppen,

deren Aufgaben im Kernbereich hoheitlicher Tätigkeiten liegen, einzuschränken. Damit hat sich die Rechtslage zugunsten der streikenden Beamtinnen
und Beamten geändert (s. E&W
11/2009, S. 33 f.).
Diese Urteile des EGMR haben in der
GEW die Diskussion, für ein Streikrecht vor Gericht zu kämpfen – unter
besseren Bedingungen als jemals zuvor
– wiederbelebt. Es besteht – erstmals gestützt auf ein Urteil eines europäischen
Gerichts – berechtigte Hoffnung, die
Streikrechte der verbeamteten Kolleginnen und Kollegen endgültig zu klären.

GEW will klagen
Deshalb wird die GEW in den Ländern
rechtliche Schritte einleiten bzw. unterstützen, in denen Kolleginnen und Kollegen für ihre Teilnahme am Streik sanktioniert worden sind. Erste Schritte sind
bereits getan. Überwiegend sind die Verfahren wie in Bremen noch im Stadium
außergerichtlicher Auseinandersetzungen, d. h. von Widerspruchsverfahren.
In Hessen hatte die GEW neben verbe-

amteten auch angestellte Lehrkräfte aufgerufen, sich an einer Auseinandersetzung zu beteiligen, um ihre Forderung
nach weniger Pflichtstunden zu unterstützen. Denn die Pflichtstunden angestellter Lehrkräfte sind von den für

Personalratswahlen:
GEW erfolgreich
Das große Engagement der GEW-Aktiven hat sich auch
bei den diesjährigen Personalratswahlen ausgezahlt. In Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
Thüringen gelang es der GEW, ihre Mehrheiten auszubauen. Den größten Erfolg erzielte sie in Baden-Württemberg:
Bei den drei schulischen Hauptpersonalräten gaben ihr
über 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler die Stimme.
Auf örtlicher Ebene konnten 250 von 361 Personalratssitzen errungen werden. Auch in Brandenburg gewann die
Bildungsgewerkschaft die Wahlen eindrucksvoll. In Sachsen-Anhalt hat sie sogar zwei Drittel aller zu vergebenden
Sitze erreicht. In Thüringen erzielte die GEW ein sehr
respektables Ergebnis. Als nächstes Bundesland ist Hamburg vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember mit Personalratswahlen an der Reihe.
E&W
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Die SachsenLB hat vor allem durch Spekulationen auf dem
US-Immobilienmarkt eine Zeit lang traumhafte Gewinne gemacht. In ihrer Euphorie haben die Manager sich um eine Absicherung der Ausfallrisiken nicht gekümmert. Im August
2007, als die Blase platzte, drohte der Bank auf einen Schlag
die Pleite. Kurzerhand übernahm die Landesbank BadenWürttemberg (LBBW) die Sachsen LB für ca. 300 Millionen
Euro. Das Land Sachsen stellte im Gegenzug eine Bürgschaft
in Höhe von 2,75 Milliarden Euro. Der Vorstand der Landesbank musste ebenso seinen Hut nehmen wie Finanzminister
Horst Metz (CDU), der im Verwaltungsrat der Bank gesessen
hatte. Weitere Konsequenzen der Affäre: Im April 2008 trat
Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU) zurück.
Im November 2008 beantragte auch die LBBW Staatshilfen.
Ende 2009 gerieten mehrere Vorstandsmitglieder in den Verdacht der Untreue bei riskanten Wertpapiergeschäften mit
US-Hypotheken. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

die Beamten geltenden Vorschriften abhängig. Hierauf hat die Schulverwaltung mit arbeitsrechtlichen Abmahnungen reagiert. Wegen dieser Abmahnungen gibt es eine Reihe von Klageverfahren vor den Arbeitsgerichten.
In Nordrhein-Westfalen ist der erste Fall
bereits vor dem Verwaltungsgericht
Düsseldorf anhängig, so dass relativ
schnell mit einer ersten Entscheidung
zu rechnen ist.
Zusätzlich sind nun auch Kolleginnen
und Kollegen in Schleswig-Holstein betroffen, die am 3. Juni gegen die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung
gestreikt haben (s. 21 und E&W 78/2010, S. 4). Genau zu dieser Frage –
einseitige Arbeitszeitverlängerung des
Arbeitgebers – liegt seit 1996 eine Entscheidung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vor. Diese fordert
die Bundesrepublik auf, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um auch Beamten das volle Streikrecht zu gewährleisten. Wer nun jedoch gedacht hat,
dass zumindest erste Schritte in diese
Richtung gemacht werden, sieht sich
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getäuscht. Ganz im Gegenteil: Der alten
Hardliner-Position folgend hat Schleswig-Holstein in der Sommerpause mit
heißer Nadel gestrickte erste drastische
Maßnahmen gegen streikende Beamte –
oder solche, die sich nur solidarisch erklärt, aber nicht gestreikt haben – verhängt. Offensichtlich in der Hoffnung,
dass Gewerkschaften und Personalräte
in der Urlaubszeit nicht handlungsfähig
sind, wurden beispielsweise Abordnungen und Amtsenthebungen von einem
Tag auf den anderen dekretiert. Die
GEW hat zum Schutz der Betroffenen
alle notwendigen Schritte eingeleitet.

Gute Koordination notwendig
Angesichts der aktuellem Brisanz des
Themas treffen sich der GEW-Hauptvorstand, Vertreter der betroffenen Landesrechtsschutzstellen sowie Vertreter
der DGB-Rechtsschutz GmbH, die die
Verfahren führen, in regelmäßigen Sitzungen, um das weitere Vorgehen zu koordinieren.
Dies beinhaltet unter anderem den Entwurf einer Musterklageschrift sowie stra-

Die HSH Nordbank, die zu je 30 Prozent den Ländern Hamburg
und Schleswig-Holstein gehört, engagierte sich in Island und
war mit der amerikanischen Pleite-Bank Lehman Brothers im
Geschäft. 2008 verbuchte sie ein Minus von 2,8 Milliarden
Euro. Im November 2008 beantragte sie Hilfen aus dem Banken-Rettungsfonds: Für möglicherweise abzuschreibende
Kredite benötigte die HSH Nordbank Bürgschaften in Höhe
von 30 Milliarden Euro. 2009 nahm sie 17 Milliarden in Anspruch. Im selben Jahr geriet der Vorstandschef Hans Berger
in den Verdacht der Untreue wegen dubioser Bonuszahlungen
und fragwürdiger Zahlungen an die US-Bank Goldman Sachs.
Im Mai 2010 wurden die Bankzentrale sowie mehrere Privatwohnungen ihrer Manager von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Der Vorwurf: Bilanzen seien geschönt und Risiken verschleiert worden. Auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit den Vorgängen um die
HSH Nordbank, die nicht zuletzt die Länderetats belasten.
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tegische und prozesstaktische Überlegungen. Ziel ist, in allen Ländern eine
einheitliche und übereinstimmende Argumentation für ein Streikrecht von Beamtinnen und Beamten zu organisieren. Gerade in dieser brisanten Situation ist nichts gefährlicher, als unkoordiniert und ohne gemeinsame Steuerung
privat Anwälte mit der Vertretung zu beauftragen, die nicht in die gewerkschaftliche Strategie eingebunden sind. Die
GEW bezieht auch Experten im Bereich
Europa- und Streikrecht für Beamtinnen und Beamte mit ein, die ihre Expertise für die Schriftsätze zur Verfügung
stellen und Gutachten schreiben, damit
die politische Bedeutung dieses Themas
unterstrichen wird.
Deshalb ist es auch für Beamtinnen und
Beamte sehr wichtig, in der GEW Mitglied zu sein.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik/
Katrin Löber, Referentin Bundesrechtsschutzstelle beim GEW-Hauptvorstand

SCHULE

Auf dem Vormarsch
Die Bundeswehr hat ihr Engagement
an den Schulen in den vergangenen
Jahren intensiviert. Neben der klassischen Nachwuchswerbung beziehen
die Jugendoffiziere dabei vor allem zu
sicherheitspolitischen Themen Stellung
und versuchen, Einfluss auf die politische Bildung in den Schulen zu nehmen.

F

ür die 14 Schülerinnen und
Schüler des Sophie-CharlotteGymnasiums im vornehmen
Berliner Stadtteil Wilmersdorf
bietet sich heute ein ungewohnter Anblick. Vor ihnen
steht ein Mann in Uniform: Kapitänleutnant Pierre Lukas. Der 30-Jährige ist
gekommen, um die Zwölftklässler über
das interaktive Strategiespiel POL&IS
(„Politik und Internationale Sicherheit“
[s. E&W 12/2003]) zu informieren. In
wenigen Tagen werden die Gymnasiasten an einem dieser Simulationsspiele
teilnehmen. Ziel sei, so Lukas, die
Schüler mit der geopolitischen Wirklichkeit von heute vertraut zu machen.
Die Schülerinnen und Schüler werden
vier Tage in die Rollen von Regierungschefs, Vertretern der Weltbank oder
von
Nichtregierungsorganisationen
(NGO) schlüpfen und sich um das
Wohlergehen ihrer jeweiligen Weltregionen kümmern. Für „Realitätsnähe“
werden Ereignisse wie Dürrekatastrophen oder Bürgerkriege sorgen, erläutert
Pierre Lukas den 18-Jährigen.
Die Bundeswehr ist im Klassenzimmer
auf dem Vormarsch. Allein 2008 führten die 94 hauptamtlichen Jugendoffiziere laut Presse- und Informationsstab
der Truppe 8061 Veranstaltungen mit
annähernd 200 000 Teilnehmenden
durch.
Ihr Hauptziel: Schülerinnen und
Schüler für Bundeswehr-Themen und
-Positionen zu interessieren – mit
175 000 stellten diese 2008 die größte
Gruppe. Gegenüber 1999 bedeutet das
zwar einen Rückgang um rund 12,5 Prozent, doch haben sich in diesem Zeitraum die Gewichte verschoben: Während die Zahl der Truppenbesuche um
75 Prozent sank, stieg die der Vorträge
und Diskussionen um rund ein Viertel
auf 129 000.

Bevorzugt treten die Vertreter der Bundeswehr dabei in den höheren Klassen an
den Gymnasien auf. „Im Allgemeinen
werden die Jugendoffiziere in den Gymnasien zum Lehrplanthema ‚Internationale
Beziehungen/Konflikte/Friedenssicherung’ eingeladen“, heißt es in
einer Antwort der schleswig-holsteinischen Landesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Linksfraktion im Kieler
Landtag. Die Jugendoffiziere wenden
sich zudem gezielt an Multiplikatoren an
den Schulen – so organisiert die Bundeswehr Fortbildungsseminare für Schülerzeitungsredakteure.
Zur Erfolgsgeschichte ist für die Bundeswehr das Simulationsspiel POL&IS geworden. 2008 gab es mehr als 360 dieser
Planspiele für Schüler und Studierende.
Das Militär hat das Spiel vor 20 Jahren
erworben. Seit seiner Einführung haben
die sicherheitspolitischen Optionen in
dem Strategiespiel zugenommen. „Die
nachlassende Ordnungskraft von den
Staaten führt zur Zunahme von Kriegen
und Konflikten – weltweit dauerhaft instabile Regionen drohen. Die Reaktion
auf diese Bedrohung bedarf eines neuen
Mixes von robusten Fähigkeiten“, informieren die Jugendoffiziere der Bundeswehr auf ihrer Internetseite (www.polis.
jugendoffizier.eu).
Was unter einem „Mix von robusten
Fähigkeiten“ zu verstehen ist, beschreibt
Klaus-Heinich Ehlers vom Bundesverteidigungsministerium. In Deutschland sei
durch die lange Friedensperiode in den
vergangenen Jahrzehnten „das Gefühl
für Bedrohung“ nicht mehr vorhanden,
meint der für den Einsatz der Jugendoffiziere an den Schulen zuständige
Oberstleutnant. Durch die veränderte
Weltlage und die Einsätze der Bundeswehr wie in Afghanistan „müsse diese
Gesellschaft auch wieder eine Diskussion über Einsätze der Bundeswehr und
deren Folgen führen auch an Schulen“.

Kooperation mit Ministerien
Erleichtert wird das durch so genannte
Kooperationsvereinbarungen zwischen
der Bundeswehr und den Kultusministerien. Entsprechende Verträge gibt es in
den unionsregierten Ländern NordrheinWestfalen (seit 2008), Saarland und Baden-Württemberg (2009) sowie seit Anfang dieses Jahres auch mit dem SPD-regierten Rheinland-Pfalz. Die Vereinba-
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Bundeswehr wirbt verstärkt an Schulen

rungen sehen nicht nur eine stärkere Einbindung der Jugendoffiziere in den schulischen Unterricht vor. In der zwischen
dem baden-württembergischen Kultusministerium und dem Wehrbereichskommando IV getroffenen Übereinkunft wird
den Offizieren sogar die „Einbindung in
die Aus- und Fortbildung von Referendarinnen und Referendaren sowie von Lehrkräften“ ermöglicht.

Kritik nimmt zu
Lange Zeit war die Anwesenheit von
Uniformträgern im Schulunterricht
kein Thema in der Öffentlichkeit. Erst
in jüngster Zeit nimmt die Kritik an den
Vorträgen und Schulungen des Militärs
zu. In einem Beschluss des GEWHauptvorstandes von Anfang März
2010* etwa wird der Versuch der Streitkräfte kritisiert, Einfluss auf die Politische Bildung in den Schulen zu nehmen. Diese sei Aufgabe der Lehrkräfte –
und nicht von Offizieren. Pädagogen
und Schüler dürften zudem nicht gezwungen werden, an den Veranstaltungen von Bundeswehrangehörigen an
Schulen teilzunehmen. Kritik kommt
auch von Friedensinitiativen. Den
Schülern werde eine Politik vermittelt,
„die den Einsatz des Militärs zur Sicherung von Rohstoffen als vollkommen
legitim erachtet“, sagt etwa Markus Pflüger von der „Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.“ aus Trier.
Solchen Vorwürfen widerspricht Ehlers
vehement. Er verweist auf den so genannten Beutelsbacher Konsens aus

Die Bundeswehr
gewinnt zunehmend Einfluss auf
die politische Bildung an Schulen:
Das Simulationsspiel POL&IS (s.
Bild) ist für sie zur
Erfolgsgeschichte
geworden: Bei
diesem Strategiespiel haben sicherheitspolitische Optionen an
Gewicht gewonnen.

* s. GEW-Website unter
www.gew.de/Einfluss_
der_Bundeswehr_an_
Schulen_zurueck
draengen.html

9/2010 Erziehung und Wissenschaft

39

SCHULE/HOCHSCHULE

dem Jahr 1976. Die Kultusminister der
Länder hatten sich damals darauf verständigt, dass Schülerinnen und Schüler
weder indoktriniert („Überwältigungsverbot“), noch einseitig informiert werden dürfen („Kontroversitätsgebot“).
„Daran halten wir uns“, betont Ehlers.
Die Jugendoffiziere stellten „im Unterricht durchaus abweichende Meinungen z. B. der Parteien zu bestimmten
Themen wie den Auslandseinsätzen
oder auch der Wehrpflicht dar“.
Dass die Bundeswehr sich an den Beutelsbacher Konsens hält, bestätigt auch
Peter Becker von der „Stiftung Friedensbewegung“. Er wirft der Bundeswehr jedoch vor, ihn durch die Hintertür zu
umgehen. Im Unterricht werde vielfach
auf die Unterrichtsvorschläge für Friedens- und Sicherheitspolitik des gemeinnützigen Vereins „Jugend und Bildung“ zurückgegriffen, der eng mit
dem der FDP nahestehenden Universum-Verlag zusammenarbeitet. „In vielen dieser Materialien wird offen Position für die Haltung der Bundeswehr zu
friedens- und sicherheitspolitischen
Fragen eingenommen“, kritisiert der Jurist. Die Neutralitätspflicht bei ihren
schulischen Einsätzen einzuhalten, ist
der Bundeswehr erst jüngst ins Stamm-

buch geschrieben worden. Tillmann
Hoppe vom Wissenschaftlichen Dienst
des Deutschen Bundestages erklärte
Mitte März, dass Informationen über
die Bundeswehr im Unterricht verfassungsrechtlich zwar grundsätzlich
zulässig seien, die Leitung der Veranstaltungen müsse allerdings bei der
Schule verbleiben und diese habe auf
Ausgewogenheit zu achten. „Eine gezielte Beeinflussung der Schüler in eine
bestimmte Richtung ist verfassungsrechtlich unzulässig.“

Bundeswehr nutzt Chance
Die Bundeswehr kann jedoch darauf
setzen, dass den Schulen die Übernahme dieser Verantwortung aufgrund der
personellen und sächlichen Unterversorgung immer schwerer fällt – und sie
nutzt diese Chance. Das dokumentiert
der Bericht der Jugendoffiziere für das
Jahr 2008. In vielen Bundesländern sei
der Umfang des Faches Politik/Sozialkunde in den Schulen reduziert worden, heißt es. Die Fachlehrkräfte hätten
daher zunehmend Probleme damit, „alle Themenbereiche der vorgegebenen
Curricula behandeln zu können“ und
seien daher „froh, Referenten für Sicherheitspolitik einladen zu können, um

den Jugendlichen diesen Themenkomplex (…) näherzubringen“.
Peter Becker wundert diese Entwicklung
nicht. Die Friedensbewegung habe das
Wirken des Militärs an den Schulen lange Zeit unterschätzt, gibt er selbstkritisch
zu. Becker sieht allerdings Signale aus
einzelnen Landesministerien, Militärkritiker stärker als bislang in den Schulunterricht einzubeziehen. So habe das
Bildungsministerium in RheinlandPfalz der Stiftung Friedensbewegung
kürzlich mitgeteilt, dass sie „die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Anbietern von Zivil-, Friedens- oder Entwicklungsdiensten intensivieren will“.
Die Stiftung will jetzt zusammen mit einem geeigneten Partner – man denkt dabei an die GEW – ein Konzept für die
Darstellung sicherheitspolitischer Aspekte aus Sicht der Friedensbewegung
für den Schulunterricht erarbeiten. Ziel
ist eine Kooperationsvereinbarung mit
den Ländern, vergleichbar mit den Regelungen, die mit der Bundeswehr geschlossen wurden. Bis es soweit ist, hat
diese aber weiterhin eine Art „Alleinstellungsmerkmal“ an den Schulen.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Der doppelte Jahrgang
G8: große Herausforderung auch für die Hochschulen

Die Einführung von G8 – das Abitur
nach zwölf statt 13 Jahren – bedeutet
nicht nur ein gewaltiges Pensum für
Schüler und Lehrkräfte, sondern stellt
auch eine immense Herausforderung
für die Universitäten dar. Wie die
Hochschulen den gewaltigen Ansturm
der ersten G8-Jahrgänge bewältigen
sollen, ohne dass die Qualität der Lehre leidet, ist völlig unklar.

D

ie Zeit der Witze ist vorbei.
Pünktlich zum 1. April veröffentlichte die Pressestelle
der Ruhr-Universität in
Bochum eine Mitteilung,
die gleichermaßen lustig
wie politisch brisant war. Um den zu erwartenden Ansturm des doppelten Abitursjahrganges 2013 bewältigen zu können, führe die Hochschule einen ZweiSchichten-Betrieb ein, hieß es. Die Studierenden könnten wählen, ob sie Vor-
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lesungen und Seminare zwischen acht
und 18 Uhr oder zwischen 20 und sechs
Uhr besuchen wollten. Man wolle niemanden schockieren, aber anders lasse
sich ein geregeltes Studium nicht garantieren. Außerdem gehöre Schichtarbeit
im Ruhrgebiet ja zur guten Tradition.
Drei Monate später hört sich das alles etwas anders an. Jenseits aller gelungenen
Aprilscherze stellt Susanne Schult, Planungsdezernentin an der Ruhr-Uni,
fest: „Die doppelten Abitur-Jahrgänge
stellen die Bochumer Universität vor eine große Herausforderung.“

In der Bredouille
Nicht nur die Bochumer Hochschule.
Die Verkürzung der Gymnasialzeit auf
acht Jahre – kurz: G8 – bringt Universitäten und Fachhochschulen bundesweit in die Bredouille. Waren es bislang
Schüler und Lehrende, die Kritik an
der Reform übten, weil viel zu viel
Stoff in viel zu kurzer Zeit gepaukt werde, melden sich jetzt Studierendenver-

treter und Uni-Dozenten zu Wort.
Denn die Hochschulen könnten wegen
der doppelten Abschlussjahrgänge in
den kommenden Jahren zu Massenbetrieben werden. Von genau diesem
Image wollten sie jedoch unbedingt
weg. Exzellenz und Elite sollten Einzug halten, überfüllte Hörsäle, in denen die Studierenden auf dem Boden
hocken oder stehen müssen, der Vergangenheit angehören.

Problem der alten Länder
Vor allem das Jahr 2013 könnte problematisch werden. Dann macht in Nordrhein-Westfalen, wo jetzt schon eine halbe Million Studierende eingeschrieben
sind, der erste G8-Jahrgang Abitur,
gleichzeitig endet in Hessen die Umstellung von 13 auf zwölf Jahre. Berlin und
Baden-Württemberg trifft es bereits ein
Jahr vorher, Bayern schon 2011, Schleswig-Holstein lässt sich bis 2016 Zeit.
Weniger problematisch ist die Situation
in den östlichen Bundesländern. In

HOCHSCHULE

Kreativität gefragt
Deshalb ist an den deutschen Hochschulen Kreativität gefragt. Alle Möglichkeiten, die Lage in der Lehre zu entzerren, gilt es zu nutzen. Insofern war
der Bochumer Aprilscherz zum Studieren bei Nacht zwar überspitzt, zielte
aber in die richtige Richtung. Die RuhrUniversität will von 2013 an Blockunterricht in der vorlesungsfreien Zeit anbieten. Die Berufungen von Professoren
werden vorgezogen, wenn es irgendwie
möglich ist, und das E-Learning wird
ausgebaut. Studierende sollen künftig
noch mehr Lehrveranstaltungen am
Computer verfolgen können – oder sie
zumindest daheim mit digitalem Lehrmaterial vor- oder nachbereiten.
Das Problem ist nur: In manchen
Fächern lassen sich die Kapazitäten
auch mit noch so viel Engagement nicht
wirklich erweitern. Betroffen sind vor allem die Naturwissenschaften. Laborplätze, etwa für Biologen und Chemiker, sind begrenzt. Und nur für den doppelten Jahrgang neue Fakultätsgebäude
zu bauen, davor scheuen die meisten
Hochschulen zurück. Drohen also
schärfere Zulassungsbeschränkungen?
„Wir versuchen, das zu vermeiden“, sagt
Schult. Die Hochschulen „können und
wollen es sich nicht erlauben, mehr Studierende abzulehnen als unbedingt
nötig.“

„Kein Land mehr in Sicht“
Ortswechsel. Die Goethe-Universität in
Frankfurt am Main ist eine der Hochschulen, die definitiv nicht mehr als
Massenuniversität gelten möchte. Dass
zuletzt mehr als 40 000 Studierende eingeschrieben waren, ist lange her. 2003
wurde diese Marke zum letzten Mal erreicht. Kurz bevor die (mittlerweile wieder abgeschafften) Studiengebühren für
so genannte Langzeitstudenten eingeführt wurden. Damals hieß es in Frankfurt, ein Großteil der Studierenden besuche weder Vorlesungen noch Seminare. Sie wollten nur das Semesterticket
abgreifen, mit dem sie günstig Bus und
Bahn fahren können.
Im Herbst 2013 könnten jedoch wieder
mehr als 40 000 Menschen an Hessens
größter Hochschule eingeschrieben
sein. Nur dürfte es sich diesmal um Studierende handeln, die jeden Tag auf den
Campus kommen, die einen Platz im
Hörsaal beanspruchen, für die es genügend Bücher in der Bibliothek geben
muss, ausreichend Computer-Arbeitsplätze, genügend Mittagessen in der
Mensa. „Wir haben doch jetzt schon
Raumprobleme. Wenn der G8-Jahrgang
kommt, sehen wir gar kein Land mehr“,
sagt Jonas Erkel, Vorsitzender des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (AStA).
Erkel, Hochschulpolitiker der Jusos
und angehender Politikwissenschaftler,
spricht Klartext: „Wir brauchen ein neues Hörsaalgebäude.“ Gerade an der
Frankfurter Uni lässt diese Forderung
aufhorchen. Auf den beiden neuen
Campi sind die Bauarbeiten seit sechs
Jahren in vollem Gange. Es entstehen
Gebäude für weit mehr als eine Milliarde Euro. Und jetzt noch ein neues Hörsaalzentrum? „Ja“, sagt Erkel, „sonst
kommt es hier zum Chaos.“
Eigentlich, sagt GEW-Hochschulexperte Andreas Keller, müsse man jungen
Leuten wegen des zu erwartenden Fachkräftemangels „den roten Teppich ausrollen, damit sie an die Hochschulen
kommen“. Das Gegenteil sei der Fall.
Viele junge Leute würden durch die
Aussicht auf überfüllte Hörsäle abgeschreckt. „Man verprellt viele Abiturienten“, sagt Keller. In den kommenden Jahren sei von einem Defizit von
100 000 Studienplätzen auszugehen.
Von 2012 an, wenn die ersten G8-Absolventen die Schulen in Hessen verlassen,
wird die Goethe-Universität laut Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizepräsident der
Goethe-Uni, „in manchen Fächern
auch kurzzeitig Grenzen überschreiten“, sprich: mehr Studierende aufnehmen als gewollt. Derzeit spricht der Vi-
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Thüringen und Sachsen betrug die
Gymnasialzeit ohnehin nur acht Jahre,
in Sachsen-Anhalt und MecklenburgVorpommern ist die Umstellung bereits
vollzogen.
In Bochum dürfte es in den Wintersemestern 2013/2014 und 2014/2015 eng
werden – und zwar vor allem in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen
Fächern, wie Susanne Schult, selbst Sozialwissenschaftlerin, erklärt. Der Hochschulpakt, mit dem Bund und Länder
den Hochschulen einen finanziellen
Ausgleich für die doppelten Abiturientenjahrgänge zusicherten, geht in Bochum von 1500 zusätzlichen Erstsemestern im Herbst 2013 und 1100 Neulingen ein Jahr später aus. „Ob das reicht,
werden wir sehen“, sagt Schult.
Wichtig sei vor allem, dass die Qualität
in der Lehre sich nicht verschlechtert, so
die Planungsdezernentin aus Bochum.
Es bringe nichts, von dem zusätzlichen
Geld neue Lehrbeauftragte lediglich befristet zu beschäftigen und sie ein paar
Jahre später wieder wegzuschicken,
wenn der doppelte Jahrgang sein Studium beendet hat. „Wir wollen, dass die
Studierenden von Professoren unterrichtet werden“, betont Schult.

zepräsident mit Dekanen über Möglichkeiten, am Abend und an den Wochenenden zu unterrichten.

Wenig durchdacht
Doch nicht nur an der Uni wird es wegen G8 eng, wie Schubert-Zsilavecz prophezeit. „Die zusätzlichen Studierenden müssen doch auch irgendwo wohnen.“ Die Wohnheime des Frankfurter
Studentenwerks sind gut belegt, bezahlbaren Wohnraum in Frankfurt zu finden ist schwierig. „Dieses ganze G8Konzept scheint mir daher wenig durchdacht“, sagt der Vizepräsident.
Thomas Warnau wird persönlich vom
doppelten Abiturientenjahrgang nicht
allzu viel mitbekommen. Er studiert
Chemie und Bildungswissenschaften –
an der Fernuniversität in Hagen, die mit
einem Ansturm von Erstsemestern noch
die geringsten Probleme hätte. Doch
Warnau ist zugleich Vorstandsmitglied
im freien zusammenschluss von studierendenschaften (fzs) und hat sich deshalb intensiv mit der G8-Problematik
auseinandergesetzt.
„Die Hochschulen alleine können nichts
tun“, sagt er, „die Politik ist gefragt.“ Angesichts des zu erwartenden Ansturms
müssten Unis und Fachhochschulen viel
besser gefördert werden. Ansonsten seien
weitere Zulassungsbeschränkungen die
Folge. Wer in den Jahren 2012 bis 2014
Abitur macht, „der hat sicherlich gelitten“, so Warnau. Er geht davon aus, dass
die Hochschulen bald Vorlesungen zwischen sechs und 22 Uhr anböten.
Bis der Bochumer Aprilscherz Wirklichkeit wird, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.
Georg Leppert, Redakteur
„Frankfurter Rundschau“

Ruhr-Uni Bochum:
Wenn demnächst
die G8-Jahrgänge
z. B. an die nordrhein-westfälische Hochschule
strömen, wird es
in den Hörsälen
kaum ein Plätzchen zum Sitzen
geben. Das Studienangebot in
Früh- und Spätschicht wird dann
vielleicht kein
Aprilscherz mehr
sein . . .
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Recht und
Rechtsschutz
9/2010
VGH bestätigt GEW-Rechtsauffassung

Verantwortung für den
Arbeitsschutz an
Schulen trägt das Land

Arbeitsschutz
an Schulen

Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs
(VGH)* Mannheim hat im März 2010
Klarheit geschaffen: Der Arbeitsschutz an
Schulen ist Sache des Landes Baden-Württemberg. Die Hauptpersonalräte haben ein
umfassendes Mitbestimmungsrecht, entsprechende Verfahren zu gestalten. Mit Verweis
auf die Schulträger hatte sich das Land jahrelang aus der Zuständigkeit gestohlen. Die
rechtsgültige Entscheidung bestätigt die Auffassung des klagenden Hauptpersonalrats,
der bereits 2008 vor dem Verwaltungsgericht
Stuttgart erfolgreich war, in allen Punkten.
Die VGH-Entscheidung könnte ein Ende des „Schwarzer-Peter-Spiels“ bedeuten, das in fast allen Bundesländern
läuft: Länder und Kultusbehörden
lehnten bislang ihre Verantwortung für
den Arbeitsschutz mit der Begründung
ab, die Schulträger, die Kommunen, seien neben der Unterhaltung der Schulhäuser auch für äußere Schulangelegenheiten wie Arbeitssicherheit verantwortlich. Der baden-württembergische HPR
für Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen hatte Klage gegen die Untätigkeit des Landes erhoben, nachdem seine
Initiativen jahrelang ins Leere liefen: Er
hatte Fachkräfte für Arbeitssicherheit
beim Kultusministerium angefordert,
um den Arbeitsschutz zu gewährleisten,
aber nichts geschah. Bei den Kommunen ohne Personalverantwortung für
Lehrkräfte haben Personalräte kein Mitbestimmungsrecht.

„Auf dem Rücken der
Lehrkräfte“
„Der klagende Hauptpersonalrat wollte
das Dilemma endlich in den Griff bekommen und schrieb an den zuständigen Kultusminister“, erläuterte das für
Arbeitsschutz verantwortliche GEWVorstandsmitglied Anne Jenter. Doch
auch dies sei ohne Konsequenzen ge42
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Katrin Löber,
Volker Busch, Gerhard Jens
62. Jahrgang

blieben. Die Bildungsgewerkschaft leistete während des Rechtsstreits juristische Beratung und Unterstützung. „Es
war ein unwürdiges Spiel, ausgetragen
auf dem Rücken der Lehrkräfte. In jedem Gewerbebetrieb setzt der Betriebsrat binnen weniger Wochen oder Monate sein Recht, den Arbeitsschutz mitzugestalten, im Zweifel vor einer Einigungsstelle durch. Die Kultusbehörden
dagegen verharren in Untätigkeit und
warten den Ausgang jahrelanger Rechtsstreitigkeiten ab“, kritisierte Jenter. Sie
wies darauf hin, dass der VGH die
Rechtsauffassung eines von Prof. Wolfhard Kohte und Ulrich Faber erstellten
GEW-Gutachtens** bestätigt hat (s.
E&W 1/2010).

Land in der Pflicht
Mit der Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG) verfolgte der Hauptpersonalrat konkrete Etappenziele: Er beantragte,
dass das Land acht Vollzeit-Fachkräfte
für Arbeitssicherheit bestellen solle, davon vier mit technischer Ausbildung und
vier freizustellende Lehrkräfte, die für ihre Aufgabe zusätzlich qualifiziert werden
sollen. Ziel des Kombi-Modells war und
ist ein ganzheitlicher Arbeitsschutz: Neben technischen Anforderungen sollen
psychosoziale Rahmenbedingungen des
Lehrberufs berücksichtigt werden.
Bereits das VG*** folgte dieser Linie
und nahm das Land als Dienstherrn der
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in
die Pflicht, für umfassenden Arbeitsschutz zu sorgen. Das Land sei zuständig für den Aufbau, die Einstellung von
Fachkräften für Arbeitssicherheit; denn
die Schulträger seien nicht Arbeitgeber
(nicht Vertragspartner im Dienst-/Anstellungsverhältnis). Arbeitsschutz sei
als Teilaspekt des beamtenrechtlichen
Fürsorgeanspruchs zu verstehen; dabei
hätten die Hauptpersonalräte ein umfassendes Mitbestimmungsrecht, so die
Richter.

VGH-Beschluss hat
Pilotcharakter
Der VGH-Beschluss stützt sich in Teilen
auf die VG-Argumentation und erklärt

allein das Land für zuständig. Im Urteil
heißt es: „Der Mitbestimmungstatbestand umfasst Arbeitsschutzmaßnahmen, (…) um die Beschäftigten allgemein zu schützen oder vor konkreter
Gefahr zu bewahren, welche die Tätigkeit auf bestimmten Arbeitsplätzen mit
sich bringt.“
Bei den Anforderungen an einen modernen Arbeitsschutz vertrat der VGH
einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser
dürfe sich nicht, so die Richter, in der
Überwachung technischer Normen erschöpfen, sondern schließe eine menschengerechte Arbeitsgestaltung ein.
Der Begriff „Maßnahme“ des Arbeitsschutzgesetzes gehe aufgrund laufender
Rechtsprechung über technische Fragen
hinaus und beinhalte „auch organisatorische und personelle Entscheidungen“.
Der VGH bestätigte damit das vom
HPR favorisierte Kombi-Modell, technische sowie pädagogisch und/oder
psychologisch geschulte Fachkräfte für
Arbeitssicherheit zu qualifizieren. Das
Urteil stärkt zudem die Schlüsselrolle
der Gefährdungsbeurteilung, um ganzheitlich alle Gesundheitsrisiken ermitteln zu können.
„Der VGH hat den Startschuss für Verhandlungen abgegeben. Jetzt müssen
sich das Land und die Hauptpersonalräte an einen Tisch setzen und über konkrete Strukturen und Personalstellen reden“, betonte Kohte. „Sparzwänge sind
keine Ausrede, Haushaltsrecht kann Arbeitsrecht nicht brechen“, erklärte der
Arbeitsschutzexperte.
Für Kohte hat die VGH-Entscheidung
Pilotcharakter für die Organisation des
schulischen Arbeitsschutzes in den Ländern. Er orientiere sich, so Kohte, an einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts
(BAG [15. Dezember 2009 – 9 AZR
769/08]), nach dem die höchste Amtsstelle für den Arbeitsschutz und die Beschäftigung von Fachkräften für Arbeitssicherheit zuständig sei.
Beate Eberhardt, freie Journalistin

Weitere Informationen
*Aktenzeichen: Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim vom
11. März 2010 – PL 15 S 1773/08.
**Das Gutachten zum Arbeitsschutz an Schulen wurde
im GEW-Auftrag von Wolfhard Kohte (Leiter juristische
Fakultät Universität zu Halle) und Ulrich Faber (Rechtsanwalt, Köln) erstellt. Es ist im Internet abrufbar unter:
www.gew.de/Binaries/Binary29554/Gutachten_Arbeit_
Gesundheit.pdf
***Aktenzeichen der Vorinstanz: VG Stuttgart vom 4.
Juni 2008 – PL 22 K 4094/07.
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur Organisation des Arbeitschutzes, Zuständigkeit für Fachkräfte für Arbeitssicherheit: BAG vom 15. Dezember
2009 – 9 AZR 769/08.
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„Ethik für alle“

(E&W 5/2010, Seite 16: „Raus aus
dem Getto!“)
Seit über 30 Jahren gibt es in vielen Schulen unseres Landes sozialisationsbegleitenden Religionsunterricht im Klassenverband. Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Muslime u.v.m. lernen gegenseitig Achtung vor dem Glauben
und den Lebensentwürfen der anderen. Mediterrane Küche im
Hauswirtschaftsunterricht, Tänze
und Lieder verschiedener Kulturen im Musikunterricht oder auch
ein muslimischer Karnevalsprinz
in Bonn sind weitere Beiträge zur
Integration. Ein bekenntnisorientierter Religionsunterricht, in dem
man unter sich bleibt, leistet dagegen keinen Beitrag zur Integration. Als Gewerkschaft stünde es
der GEW gut zu Gesicht, ein Fach
„Religionskunde/Ethik“ für alle
Schülerinnen und Schüler sowie
endlich die gesetzlichen Grundlagen zur Trennung von Kirche und
Staat zu fordern.
Volker Hennlein, Alfter

„Spinnt der DGB“?

(E&W 5/2010, S. 26: „Reiche stärker besteuern“)
Der Autor des Beitrags, Kai EickerWolf, schreibt, im GEW-Steuerkonzept sollen Reiche angemessen höher belastet werden. „Unter
anderem soll die Gewerbe- zur
Gemeindewirtschaftsteuer ausgebaut werden, indem z. B. der
Kreis der Steuerpflichtigen um
Selbstständige und Freiberufler erweitert wird.“ Nun, als Lerntherapeut bin ich zwar ein Freiberufler,
aber kein Reicher. Ich arbeite vor
Ort, fahre höchstens zweimal
wöchentlich zehn Kilometer in
den Nachbarort zu meinem zweiten Therapieraum, die andere Zeit
bin ich im Ort tätig, belaste also
den kommunalen Straßenbauetat
so gut wie gar nicht. Und nun sollen wir „kleinen“ Freiberufler
auch noch eine Gemeindewirtschaftsteuer abführen. Spinnt der
DGB jetzt völlig?
Thomas Kleber (per E-Mail)

(E&W 6/2010: Schwerpunkt „Sexuelle Gewalt“)

Auf der Titelseite sowie auf den
Seiten 21 und 25 sind Fotos von
Kindern abgebildet, die suggerieren sollen, sexuelle Gewalt erlitten
zu haben. Wer hat die Zustimmung zu ihrer Veröffentlichung gegeben? Um sich in die Angst und
den Schrecken missbrauchter Kinder einfühlen zu können, bedarf es
meiner Ansicht nach nicht solcher
Darstellungen. Es geht auch anders. Auf Seite 19 dieser Ausgabe
ist das Kind nicht identifizierbar.
Trotzdem wird das Thema veranschaulicht, allerdings auf eine sensible und schützende Weise.
Bettina Früh (per E-Mail)
Anm.d.Red.: Die veröffentlichten Bilder zum Schwerpunkt „Sexuelle Gewalt“ sind für die Publikation in diesem inhaltlichen Kontext freigegeben
worden.

„Grenzen einhalten“

(E&W 6/2010, Seite 14: „Ein Thema auch an staatlichen Schulen?“)

Im Artikel von Jürgen Amendt zur
sexuellen Gewalt an Schulen lese
ich: „Wer Sportlehrer werden will,
junge Mädchen aber attraktiv findet, hat in diesem Beruf nichts
verloren.“ (Detlef Träbert, S. 15). Da
tut Herr Träbert so, als sei das Problem nur bei Sportlehrern zu finden, und weiter, als seien Männer,
zumindest Sportlehrer, hilflos
ihren Trieben ausgeliefert. Warum, bitte schön, sollte ein (Sport-)
Lehrer Mädchen nicht attraktiv
finden? Und warum sollte er sich
dieser Tatsache nicht bewusst sein
und sich angemessen verhalten
können, d. h. die Finger von den
Mädchen lassen? Ich hatte in meinem Beruf in der außerschulischen Jugendbildung viel öfter als
jeder Sportlehrer die Chance,
mich Teilnehmerinnen zu
nähern: internatsmäßige Unterbringung, tage-, ja wochenlanger,
oft wiederholter Kontakt zu den
Teilnehmenden, „bessere Gelegenheiten“ hätte es gar nicht geben können. Und ich habe junge
Mädchen immer gemocht (und
mag sie noch!), aber ich habe tunlichst die Grenzen eingehalten.
Jürgen Fiege, Bremen

„Realitätsfremde
Kampagne“

(E&W 7-8/2010: Schwerpunkt:
Kinderarbeit)
Die Beiträge zum Thema „Kinderarbeit“ in E&W spiegeln bedauerlicher Weise nicht die Diskussionen wider, die die GEW zu diesem Thema seit Jahren führt. Sie
gehen auch an den Forschungen
zum Thema vorbei, die die Sichtweisen und Rechte der arbeitenden Kinder in den Ländern des
Südens ernstnehmen. Arbeitende
Kinder, die sich seit den 1970er
Jahren in Lateinamerika und seit
den 1990er Jahren auch in Afrika
und Asien in eigenen Organisationen zusammenfinden, wehren
sich zu Recht dagegen, eine Lösung ihrer Probleme darin zu sehen, dass ihnen das Arbeiten bis
zu einem bestimmten Mindestalter schlicht verboten wird. Sie sehen nicht in der Arbeit das Problem, sondern in den ausbeuterischen Bedingungen, die ihnen
aufgenötigt werden, und in einem
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das auf der Ausbeutung
menschlicher Arbeitskraft basiert.
Sie fordern eine soziale und rechtliche Anerkennung ihrer Organisationen und das Recht, unter
würdigen Bedingungen zu arbeiten und ihre Familien zu unterstützen. Dem Dogma, dass Arbeit
und Bildung unvereinbare Gegensätze seien, sollte gerade eine
Bildungsgewerkschaft mit Skepsis
begegnen und stattdessen mit den
betroffenen Kindern und ihren
Familien nach alternativen Lösungen suchen, die die Bildungspotenziale von Arbeitserfahrungen
auch für Kinder erschließen. Der
GEW ebenso wie anderen Gewerkschaften stünde es gut zu Gesicht, die arbeitenden Kinder
nicht mit realitätsfremden Kampagnen noch mehr ins Abseits zu
befördern, sondern sie und ihre
Organisationen endlich als gleichberechtigte Partner im Kampf um
eine bessere Arbeits- und Gesellschaftsordnung anzuerkennen
und zu unterstützen.
Prof. Manfred Liebel, Berlin

„Ein Zeichen gesetzt“
Die Bildungsgewerkschaft GEW
setzt mit ihrem Themenheft
„Stoppt Kinderarbeit! Schule ist

der richtige Arbeitsplatz“ ein Zeichen für das Recht aller Kinder
weltweit auf qualitativ gute, öffentliche Schulbildung. Alles andere wäre auch nicht glaubwürdig:
Für unsere Kinder qualitativ hochwertige öffentliche Bildungsangebote einzufordern und sich für
Kinder in Ländern des globalen
Südens bestenfalls damit zu begnügen, dass sie neben der Arbeit,
meist abends, nach einem langen,
erschöpfenden Arbeitstag, irgendwie, irgendwo etwas Bildung aufschnappen? Nein, das wäre eine
Diskriminierung arbeitender Kinder! Die GEW handelt richtig,
wenn sie sich hinter die internationalen Bewegungen und Organisationen stellt, die erfolgreich für
das verbriefte Menschenrecht auf
Bildung aller Kinder eintreten.
Kinderarbeit verwehrt Kindern
das Recht auf Bildung. Kinderarbeit ist zudem Gift für die Entwicklung eines Landes: Ein Kind,
das tagsüber arbeitet anstatt die
Schule zu besuchen, bleibt ungebildet und sein Leben lang in
schlecht bezahlten Jobs gefangen.
Gewiss, die Armut erschwert die
Situation der Familien, die ihre
Kinder in die Schule schicken
wollen. Aber es sind vor allem die
fehlende schulische Infrastruktur,
die nicht oder schlecht ausgebildeten Lehrkräfte, der Pädagogenmangel, riesige Klassen, die überfrachteten lebensfernen Curricula, das ausgrenzende Schulsystem,
die schlechten oder gar nicht vorhandenen Lehr- und Lernmaterialien, gesellschaftliche Normen in
Ländern wie Indien, die unüberwindbare Hürden für arme Kinder darstellen.
Antje Paulsen, Welthungerhilfe,
Bonn
Anm.d.Red.: Zwei Leserbriefe aus einer Vielzahl von Internetzuschriften
zur Debatte um Kinderarbeit des
E&W-Schwerpunktes 7-8/2010.
Lust zum Weiterlesen und Mitdiskutieren? Unter: www.gew.de/
Schwerpunkt_07-082010_Kinder
arbeit.html#Section37093

E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
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AGAL-Tagung zum Auslandsschuldienst

FrauenStärken im Schulbereich

Unter dem Thema „Ausstrahlung ins Gastland“ findet vom 19.
bis 24. November eine Tagung der Auslandslehrkräfte in der
GEW (AGAL) statt. Teilnehmen können alle Mitglieder, die
aktuell oder in den vergangenen Jahren aus dem Auslandsschuldienst zurückgekehrt sind. Das Veranstaltungsmotto ist
ein Zitat aus dem Dienstvertrag, mit dem jede Auslandsdienstlehrkraft „in besonderem Maße“ verpflichtet wird, zu einer „positiven Wirkung“ im anderen Land beizutragen. Wie es
mit diesem Anspruch in der Praxis aussieht, steht zur Debatte
– beispielsweise mit Blick auf die Rolle deutscher Schulen in
Staaten mit diktatorischen Regimes.
Veranstaltungsort ist die Heimvolkshochschule Mariaspring
(Göttingen). Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz
(KMK) empfiehlt den Schulministerien eine Beurlaubung der
Kolleginnen und Kollegen, die an der Tagung teilnehmen.
Anmeldung: Karin Gaines, Hauptvorstand der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, E-Mail: Karin.
Gaines@gew.de oder über den jeweiligen AGAL-Landesbeauftragten: www.gew.de/AGAL.html

Unter dem Motto „Vereinbarkeit von Beruf und Familie als
Leitthema zu diskriminierungsfreier Personalpolitik“ findet
am 19. und 20. November in Hannover im Hotel Loccumer Hof
eine GEW-Fachtagung statt. Das Programm beginnt mit einer
Bestandsaufnahme zu Karriereorientierung und Vereinbarkeit
sowie dem Handlungsbedarf an Schulen.
Die Kosten für Programm, Unterkunft und Verpflegung trägt
der Veranstalter. Von GEW-Mitgliedern wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 30 Euro erhoben. Für Nicht-Mitglieder
liegt er bei 90 Euro (60 Euro für Teilnehmerinnen, die nicht im
Hotel übernachten). GEW-Mitgliedern werden die Reisekosten entsprechend den GEW-Richtlinien erstattet. Die Konferenz wird vom Bildungs- und Förderungswerk der GEW
(BFW) im DGB gefördert. Auf Anfrage wird Kinderbetreuung
angeboten. Anmeldeschluss ist der 18. Oktober. Programm und
Kontakt:
GEW-Hauptvorstand, Sekretariat Frauenpolitik, Postfach 90
04 09, 60444 Frankfurt am Main, Tel. 069/789 73-304, Fax
069/789 73-103, E-Mail: sekretariat.frauenpolitik@gew.de.

Verschiedenes

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

Alle Kurswahlen auf der
Schulhomepage durchführen

. für Beamte u.Tarifbeschäftigte ab 5-jähr. Dienst. zugehörigkeit
. auch für Pensionäre bis 58 Jahre
. Darlehenshöhe ab 10.000,00 € bis 80.000,00 €
. Festzinsgarantie, Laufzeiten 12, 15 u. 20 Jahre
. Sondertilgungen u. Laufzeitverkürzungen mögl.
. Pers. Beratung Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00 Uhr

www.kurswahlen.de

T O P - Zinssätze

Gebührenfrei: 0800 / 77 88 000
Fax-Nr.: 05130 / 79 03 95, vermittelt:
K. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark
jaeckel@beamtendarlehen-center.de

GUTES

UND

SCHÖNES

Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

www.beamtendarlehen-center.de

lutzgoerner.de

Geschenke | Schmuck | Naturkosmetik

Görner spricht Schiller. Die neue
Tournee auch in Ihrer Nähe

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

TANZIMPULSE

www.dreiineins.de

Institut für
Tanzpädagogik

1jährige Zusatzqualifikation
Tanzpädagoge/ in
Infotag: So.,19.09. 2010
Ausbildungsstart: 29.10.2010

www.tanzimpulse-koeln.de

Wir nehmen Ihre Wünsche persönlich

Der Rucksack-Trolley

für Lehrer/innen
● Geniale 2 in 1-Kombi
● Viel Platz + Orgafach
● Teleskop-Alu-Stab
versenkbar
● Schutzklappe über
Rädern b. Tragen

TimeTEX

Hypothekenfinanzierungen, Darlehen für Beamte und Akademiker

Nur 89,90 € dank Direktvertrieb
(14 Tage Rückgaberecht)

Bankhaus Dr. Masel AG, Heerstr. 18-20, 14052 Berlin

Informationen im Internet oder persönlich unter Telefon 030 / 300 683 - 0
www.bankhaus-masel.de
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Besuchen Sie uns: www.timetex.de
TimeTEX® HERMEDIA Verlag
Postfach 109, 93337 Riedenburg

Anruf genügt: 09442/922090, Fax /9220966
E-Mail: info@timetex.de

Darlehen supergünstig *1) Sollzins 1,95% ab 2,34% effektiver Jahreszins

bis 50% reduzieren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter Kreditraten
Info: www.ak-ﬁnanz.de
supergünstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z. B. B. a. L./Angestellte ö. D. unkündbar, 30 J. alt, Lfz. 12 Jahre, Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 20 000,– ¤ Darlehensnennbetrag, mtl. Rate 227,66 ¤
inkl. LV, Kosten d. Bank 400,– ¤ = 2%, Darlehensnettobetrag 19 600,– ¤, effekt. Jahreszins 6,70%, bei 40 000,– ¤, Rate 453,64 ¤, bei 60 000,– ¤, Rate 679,49 ¤. *1) z. B. Nettodarlehen 20 000,– ¤.
Best-Preis-Garantie
Bausparsumme 40 000,– ¤, Sollzinssatz 1,95% gebunden, effekt. Jahreszins 2,34% ab Zuteilung Bausparvertrag. Abschlussgebühr 400,– ¤ = 1%. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 120%.
Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159 Mannheim
www.ak-ﬁnanz.de
Telefax (0621) 178180-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-ﬁnanz.de Gebührenfrei Tel. 0800/1000500

40-jährige Beratungskompetenz

www.hamosons.de

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”

Umhängetasche für Lehrer

• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Kapitalanlage: Kollege verkauft ETW mit
Hausverwaltung und Mietpool, 70 u. 77 m².
Tel. 02369 / 1256 gerd-schynol@web.de

Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.
Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

Die Wollmarshöhe

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

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

Altersvorsorge ohne Stress

Klinik
Wollmarshöhe

S0800-33 10 332
w Top-Finanz.de · Nulltarif-S

Beamtendarlehen

Andreas Wendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

Angestelltendarlehen

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

Z A R B

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:

Arbeitsblätter – kreativ und schnell erstellen

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.

FINANZSERVICE NEUMANN

Langenbroicher Str. 47 . 52372 Kreuzau

G
E

1

2

Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin

Neue Produkte:

Z

3

4

Individuelle Hilfe mit
Verfahren der klassischen
Medizin, Psychotherapie
und Naturheilkunde.

I
Lösung:
2 ZARB 4 IST
3 EI N FACH 1 GEN IAL

hans

software

Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 9 45 72 90
Fax 0521 . 9 45 72 92 • www.zybura.com
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www.klinik-wollmarshoehe.de

zybura

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

Akutaufnahme möglich
nach § 4 Abs. 4 (Privatversicherer). 40 Betten,
Arzt / Pat.Verhältnis 1: 5.
EZ-Unterbringung, persönliche Atmosphäre, in
Bodenseenähe (Bodnegg).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Information:

07520 927-0

Klinik Wollmarshöhe Gmbh
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

Urlaub / Klassenfahrten
Dem Burnout entkommen?

Mit Ihrem persönlichen Coach im Urlaub
neue Ideen entwickeln und Kraft tanken!
Tel.: 089-5708 2518, info@reisecoaching.de

www.reisecoaching.de

Berlin

PROVENCE

Bungalow u. kl. App. f. 2 -4 Personen, freundl. +
komfortabel, Pool, eig. Terr., engl. franz. ital.
T. 0033-475 04 87 29, mario.piliego@orange.fr
Fotos: www.masdeslauriersroses.com

Berlin

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

Hostel
am Flussbad

Preiswert Wohnen
im grünsten Bezirk Berlins

Unterkünfte für Jugendgruppen und
Klassenfahrten.
Kanuverleih, hauseigener Sandstrand,
Beachvolleyball...
Unsere Übernachtungspreise variieren
je nach Gruppengrösse und Jahreszeit!
Fordern Sie unseren Hausprospekt mit
aktuellen Angeboten an.

12557 Berlin-Köpenick Gartenstr. 50
Tel.: 030 / 65 88 00 94, Fax: 030 / 65 88 00 93

www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820

• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

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

Ideal für Grundund Sonderschulen

.. 50 Ponys, Reitunterricht
Ausritte, voltigieren
Fußballplatz, Gokarts
... Großer
Abenteuerspielplatz
Streichelwiese mit vielen Tieren
. Swimmingpool / überdachte Hüpfburg
www.Ponyhof-Hagedorn.de

Ferien von
der Schule
www.NAToURs.de

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Klassenfahrten 2011
Amsterdam
3 x ÜF ab 107,– €
London
4 x ÜF ab 115,– €
Caorle/Venedig 4 x Ü ab 91,– €
Gardasee
4 x Ü ab 85,– €
Toskana
4 x Ü ab 86,– €
Rom
4 x ÜF ab 109,– €
Côte d’Azur
4 x Ü ab 80,– €
Prag
3 x ÜF ab 58,– €
Costa Brava
4 x Ü ab 79,– €
Kroatien
4 x Ü ab 69,– €
Ferienpark Nordsee 4 x Ü ab 94,– €
Berlin
3 x ÜF ab 82,– €
Alle Preise exkl. Anreise. Individuelle Anreisekosten a.A. Weitere interessante Ziele mit Bus-, Bahn- o. Low
cost-Fluganreise
Verlängerungstage möglich Attraktive Lehrer-InfoReisen
Bonus bei Buchung von
3 Klassen! je 25 Schüler 1 Freiplatz
Behindertengerechte Unterkünfte!

Fordern Sie unseren Katalog 2011 an!
Freizeit Aktiv Studienreisen GmbH
Postfach 11 55 · D-64659 Alsbach
Fon: 0 62 57- 9 9819-0 · Fax: 9 9819-25

info@freizeit-aktiv.de·www.freizeit-aktiv.de

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
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Cartoon: Thomas Plaßmann

Diesmal

48

Erziehung und Wissenschaft 9/2010

