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2 GASTKOMMENTAR

Ziele neben der Professur
Für wissenschaftlich Qualifizierte bieten sich zahlreiche
Berufe und Tätigkeiten an. Die meisten Absolventinnen und
Absolventen wie auch Promovierten verlassen die Hochschulen und setzen ihr Berufsleben in anderen Arbeitsmärkten
fort. Einige nehmen weiterhin Aufgaben in der Forschung
wahr – sei es in außeruniversitären Einrichtungen oder Unternehmen –, aber die überwiegende Mehrheit nutzt ihr
Wissen und Können anderswo.
„Andere“ Tätigkeitsfelder gibt es auch innerhalb der Hochschulen, beispielsweise jene, die Forschung und Lehre unterstützen.
Die Berufsbilder im Wissenschaftsmanagement kristallisieren
sich zwar erst heraus, aber die Professionalisierung durch Netzwerke, Fortbildungen, Studiengänge etc. schreitet voran.
Anders sieht die Lage des universitären Mittelbaus aus: Hier
handelt es sich mehr um eine Durchgangsstation als um einen
Beruf, in dem man den Großteil seines Arbeitslebens verbringt.
Dennoch sind derzeit ebenso viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbefristet beschäftigt wie es Professuren gibt. Dieser Befund sollte die Universitäten veranlassen,
auch diesen Arbeitsbereich als Berufsziel anzuerkennen und
auszugestalten. Dafür müssten die Verantwortlichen allerdings
Voraussetzungen schaffen. Die wichtigsten:
•	Universitäten sollten gezielt Berufsbilder für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohne Professur definieren
und dafür Dauerstellen vorsehen. Die Arbeitsfelder in
Forschung, Lehre, Service etc. sollten sich über eine ganze
Berufsbiografie erstrecken, also Einstiege und Aufstiege
ermöglichen sowie Chancen, sich auch für außeruniversitäre Berufsfelder zu qualifizieren.
•	Die anspruchsvollen Aufgaben an der Universität benötigen sorgsam rekrutiertes Personal. Sie würden entwertet,
wären sie nur Auffangbecken für wissenschaftlich Beschäftigte, die eigentlich einen anderen Beruf (die Professur)
anstreben. Die beruflichen Alternativen sollten attraktiv
gestaltet sein, sodass Interessierte sie direkt ansteuern.
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Hochschulen sollten Wege und Ziele für wissenschaftlich
Ausgebildete oder Promovierte an den Universitäten – jenseits der Professur – darlegen. Mit gezielter Personalentwicklung blieben hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler motiviert und könnten ihr ganzes Potenzial im Laufe ihres Berufslebens ausschöpfen.
•	Hochschulen sind Arbeitgeber für sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen nicht
alle ihr gesamtes Berufsleben in derselben Einrichtung
verbringen wollen und müssen. Menschen wollen ihren
Lebensmittelpunkt verlagern, andere Arbeitgeber wählen
und sich durch eigene Initiative in einem neuen Umfeld bewähren. Damit auch Externe sich bewerben können, sollten Dauerstellen offen ausgeschrieben werden. Universitäten würden auf diese Weise immer wieder motiviertes
Personal auf Dauerstellen gewinnen und Überalterung
vermeiden. Ein steter Strom neuer Ideen und Erfahrungen
könnte wie eine Frischzellenkur wirken. Dafür lohnt sich
der Aufwand bei der personellen Rekrutierung.
Fest steht: Universitäten sind Arbeitgeber mit einer hohen
Fluktuation. Ihre Beschäftigten machen häufig von der Chance Gebrauch, sich wissenschaftlich zu qualifizieren. Anschließend eröffnen sich ihnen unterschiedliche berufliche Möglichkeiten. Dieser Chancenreichtum geht mit Risiken einher. Ohne
die Chancen sind die Risiken allerdings nicht zu rechtfertigen.
Personal, das mit Aufgaben betraut ist, die nicht auf eine
Professur vorbereiten, sollte nicht auf befristet vergebenen
Qualifikationsstellen beschäftigt und im Glauben gehalten
werden, sie gehörten zum wissenschaftlichen „Nachwuchs“.
Das würde ihnen die Entscheidung erleichtern, rechtzeitig in
anderen Berufsfeldern ihre Erwerbsbiografie fortzusetzen,
bevor sie dort keine Chancen mehr haben.
Prof. Manfred Prenzel,
Vorsitzender des Wissenschaftsrates

INHALT

Inhalt

Prämie
des Monat
s
Seite 5

Gastkommentar

Ziele neben der Professur

Seite 2

Impressum

Seite 3

Auf einen Blick

Seite 4

Prämie des Monats

Seite 5

Schwerpunkt: Gute Arbeit in der Wissenschaft

1.	Hochschulen: Bessere Betreuung in Studium und Lehre!
2. Interview mit Julia Hauser: „Ich spiele auf Risiko“
3. Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Was lange währt …
4. Promotion: Hauptproblem Befristungspraxis
5. Aktionswoche Traumjob Wissenschaft
6. Herrschinger Kodex: Noch nicht am Ziel
7. GEW-Kommentar: Fahrt aufgenommen

Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst
1.	Zeichen stehen auf Streik
2. Kitas brauchen mehr Personal

Tarifpolitik

L-ego: Entscheidung gut abwägen

Bildungspolitik

1. GEW-Kommentar: GEW nimmt sich viel vor
2. Interview mit Maresi Lassek: „Wertschätzung des praktischen Transfers“

Gesellschaftspolitik

Betreuungsgeld: Letzter Kampf um die „Herdprämie“

Schule

Lehrkräfte im Rollstuhl: „Viel improvisieren“

Internationales

1. Bulgarien: Lehrerberuf hat schlechtes Image
2. BI-Weltkongress: Tepe BI-Vizepräsidentin

3

Seite 6
Seite 10
Seite 12
Seite 14
Seite 16
Seite 17
Seite 20
Seite 21
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Seite 26
Seite 28
Seite 30
Seite 32
Seite 34

IMPRESSUM
Erziehung und Wissenschaft

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung · 67. Jg.
Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
im Deutschen Gewerkschaftsbund
Vorsitzende: Marlis Tepe
Redaktionsleiter: Ulf Rödde
Redakteurin: Helga Haas-Rietschel
Redaktionsassistentin: Renate Körner
Postanschrift der Redaktion:
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main
Telefon 069 78973-0
Fax 069 78973-202
renate.koerner@gew.de
www.gew.de
facebook.com/GEW.DieBildungsgewerkschaft
twitter.com/gew_bund
Redaktionsschluss ist in der Regel
der 7. eines jeden Monats.
Erziehung und Wissenschaft erscheint elfmal jährlich.
Gestaltung:
Werbeagentur Zimmermann,
Heddernheimer Landstraße 144
60439 Frankfurt
Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt der
Bezugspreis jährlich Euro 7,20 zuzüglich Euro 11,30
Zustellgebühr inkl. MwSt. Für die Mitglieder der
Landesverbände Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen werden die
jeweiligen Landeszeitungen der E&W beigelegt. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verantwortung übernommen. Die mit
dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge
stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder
des Herausgebers dar.

Marios Kampf um Bio-Kaffee

Seite 40

Recht und Rechtsschutz

Seite 42

Verlag mit Anzeigenabteilung:
Stamm Verlag GmbH
Goldammerweg 16
45134 Essen
Verantwortlich für Anzeigen: Mathias Müller
Telefon 0201 84300-0
Fax 0201 472590
anzeigen@stamm.de
www.erziehungundwissenschaft.de
gültige Anzeigenpreisliste Nr. 39
vom 01.01.2015,
Anzeigenschluss
ca. am 5. des Vormonats

GEW-Intern

Seite 43

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Frankfurt am Main

Leserforum

Seite 44

Diesmal

Seite 48

E&W-Serie „Prekäre Arbeit“

Randbelegschaften an Schulen: „Jeder macht, was er will“

E&W-Serie „Willkommen in Deutschland“
Bessere Chancen für Flüchtlingskinder

Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit

Seite 36
Seite 38

ISSN 0342-0671

Titel: Agentur Zimmermann/Freimut Woessner

Die E&W wird auf 100 Prozent chlorfrei
gebleichtem Recyclingpapier gedruckt.

Erziehung und Wissenschaft | 09/2015

4 AUF EINEN BLICK
GEW: Ausgleich für Vorgriffsstunden

Die GEW Schleswig-Holstein hat bei der Regelung für Vorgriffsstunden vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig einen wichtigen juristischen Erfolg für fünf ihrer Mitglieder
errungen. Das BVerwG urteilte, dass die Landespraxis die Kläger beim Ausgleich von Vorgriffsstunden in ihrem Recht auf
Gleichbehandlung verletze. Die Verordnung der Landesregierung müsse auch für diejenigen Lehrkräfte einen angemessenen Ausgleich enthalten, die der Dienstherr wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand versetzt hat und die bis zu
diesem Zeitpunkt keinen vollständigen Ausgleich für die von ihnen geleisteten Vorgriffsstunden nehmen konnten, so die Richter. Zwar hatten die Kläger einen Teilausgleich erhalten, bis zu
ihrem Dienstende waren aber nicht alle Stunden abgegolten.
Der Stein des Anstoßes liegt bereits länger zurück: Lehrkräfte mussten in Schleswig-Holstein über mehrere Jahre hinweg
eine halbe Unterrichtsstunde pro Woche zusätzlich arbeiten.
Die Pädagoginnen und Pädagogen gingen also in Vorleistung.
Die über die Pflichtstunden hinaus geleistete Arbeitszeit sollte vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze durch eine geringere Unterrichtsverpflichtung ausgeglichen werden. Sowohl
die Vorgriffsstunde als auch die Form der Rückerstattung
(Umfang, Laufzeit in den Schularten) war im Pflichtstundenerlass geregelt. Eine Kompensation durch Geld hatte das Land
ausgeschlossen. Die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke begrüßte den Leipziger Richterspruch: „Wir
haben für unsere Kolleginnen und Kollegen einen wichtigen
Rechtsstreit gewonnen. Die gültige Regelung war einfach
ungerecht, weil die Kläger für ihre Arbeit keinen Ausgleich
bekommen haben. Wir erwarten jetzt vom Bildungsministerium, dass es zügig Ausgleichszahlungen an die betroffenen
Lehrkräfte leistet.“

Bildungskongress der Frankfurter Buchmesse

Unter dem Motto „Vielfalt gestalten – Chancen erkennen“
thematisiert die Buchmesse Frankfurt auf ihrem Bildungskongress am 14. Oktober die Rolle von „Kita und Schule in
veränderten Lebenswelten“. Neben Fachbeiträgen runden
Workshops zu den Themen Flüchtlingskinder in der Kita, Elternarbeit, Mehrsprachigkeit, Berufschancen für Jugendliche
mit Migrationshintergrund und Rechtsextremismus im Netz
sowie eine Diskussionsrunde mit Experten das Programm ab.
Das Hessische Landesschulamt erkennt die Veranstaltung als
Fortbildung an.
Das Angebot für GEW-Mitglieder:
Eine ermäßigte Teilnahmegebühr, die Messeeintritt und Mittagsimbiss enthält: 30 Euro (statt 35 Euro). Programm und
Anmeldung über www.buchmesse.de/bildungskongress.
Hinweis: Bitte klicken Sie bei der Online-Anmeldung zuerst
auf den orangen Button „Klicken“, um einen Aktionscode einzugeben. Dort geben Sie bitte den Code BK15PartnerGEW ein
und bestätigen mit „Ok“. Der Preis verringert sich automatisch
um fünf Euro. Beginnen Sie erst danach mit der Registrierung.
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Erzieherinnen häufiger krank

Erzieherinnen sind nach einer Erhebung der Techniker Krankenkasse (TK) häufiger krank als andere Berufsgruppen. Das
berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die Kita-Fachkräfte seien im vergangenen Jahr vier Tage mehr krankgeschrieben gewesen (18,89 Tage) als der Durchschnitt sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter in Deutschland (14,8
Tage), teilte die TK Mitte August in Hamburg mit. Grundlage
der Untersuchung sind Daten von knapp 100 000 Kita-Beschäftigten, die bei der Kasse versichert sind. „Dass Erzieherinnen und Erzieher überdurchschnittlich von psychischen
Störungen und Atemwegsleiden betroffen sind, ist nicht verwunderlich“, erklärte die Präventionsexpertin der TK, Gudrun
Ahlers. Zu den psychischen Erkrankungen trügen auch Überlastungen sowie ein hoher Lärmpegel und immer komplexer
werdende Aufgaben bei.

Junge Flüchtlinge besser fördern

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan
Özoguz (SPD), hat die Bundesländer aufgefordert, die Betreuung junger Flüchtlinge in den Schulen zu verbessern. Wichtig
sei neben dem regulären Unterricht eine zusätzliche Sprachförderung, sagte Özoguz der Deutschen Presse-Agentur
(dpa). Die Länder sollten außerdem mehr Bildungsangebote
für Flüchtlinge ab 16 oder 17 Jahren bereitstellen, die nicht
mehr schulpflichtig sind. Außerdem fehle es an Berufsschulangeboten für junge Asylsuchende. Eine Ausweitung der Berufsschulpflicht wie in Bayern bis zum Alter von 21 Jahren sei
für ganz Deutschland wünschenswert, betonte die SPD-Politikerin. Nachholbedarf gebe es auch bei der Ausbildung von
Lehrkräften für das Fach „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ)
sowie beim Einsatz von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern an
Schulen (s. S. 38 f.). Nach Einschätzung des Vizepräsidenten
der Kultusministerkonferenz (KMK), Andreas Stoch (SPD), sind
unter den in diesem Jahr zu erwartenden Asyl-Erstantragstellern gut 30 Prozent Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Bundesweit müssten 140 000 bis 150 000 Mädchen
und Jungen in das Schulsystem integriert werden.
Im Interview mit dem Deutschlandradio Kultur machte sich
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe für zusätzliche personelle Ressourcen stark, um Flüchtlingskinder sowohl in der Schule als
auch in Kitas besser zu integrieren. „Es ist wichtig, den Kindern möglichst schnell Angebote zu machen, die Sprache zu
lernen“, unterstrich Tepe. Und mit Blick auf alle Länder: „Es
muss eine enorme Anstrengung zur weiteren Qualifizierung
von Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal unternommen werden.“ In dem Zusammenhang wies Tepe auf das
Bundesprogramm „Frühe Chancen“* hin, an dem sich 4 000
Kitas in Deutschland beteiligen, in denen sprachliche Bildung – integriert ins Alltagsleben – gefördert wird. Der Bund
hat das Projekt, das er mit 500 Millionen Euro finanziert, bis
Ende des Jahres verlängert. Im Januar 2016 startet das Bundesfamilienministerium das Anschlussprojekt „Sprach-Kitas“.

Weitere Infos unter: www.fruehe-chancen.de
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GUTE ARBEIT IN DER WISSENSCHAFT

Bessere Betreuung
in Studium und Lehre!
// Wozu sind Hochschulen da?
Um gute Lehre und gute Betreuung im Studium zu bieten, sagen
2,7 Millionen Studierende. Nicht
unbedingt, halten einige der rund
370 000 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler dagegen:
Für sie steht häufig die Forschung
im Vordergrund – manchmal
aus persönlichen, oft aber aus
strukturellen Gründen. //
Die Forderung war klar, die Wortwahl
eindeutig: „Eine ausreichende finanzielle Ausstattung“ wurde angemahnt,
von „vielfältigen Unzulänglichkeiten,
die heute Studium und Lehre erschweren“, schrieben hochrangige Expertinnen und Experten. Sie empfahlen Unis
und Fachhochschulen (FH) dringend,
für Veranstaltungen mit großen Teilnehmerzahlen Tutorien einzurichten –
bei ungünstiger Betreuungsrelation
sollten Erstsemester außerdem „durch
fortgeschrittene Studierende (geprüfte Hilfskräfte)“ begleitet und betreut
werden.
Das war 2008 und der Wissenschaftsrat
(WR), das wichtigste Beratungsgremium in der deutschen Hochschul- und
Forschungspolitik, war besorgt um
den Nachwuchs an den Hochschulen.
In seinen „Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium“* fällt 117 Mal der Schlüsselbegriff
„Betreuung“ – meistens verbunden mit
dem Hinweis, hier müsse sich noch viel
verbessern.
Sieben Jahre ist das her. Kay machte
damals eine Ausbildung – heute studiert er Betriebswirtschaftslehre an der
HTW Berlin. „Die Qualität der Betreuung erlebe ich unterschiedlich“, sagt
der 31-Jährige, „die Lehrbeauftragten
sind sehr engagiert, dürfen aber keine
Abschlussarbeiten betreuen; die Professorinnen und Professoren dagegen
verteilen jetzt schon für das übernächste Semester Absagen für Examensar-

beiten, weil bei ihnen nichts mehr frei
ist.“ Mit anderen Worten: Es sind häufig
die schlechter bezahlten und schlechter
abgesicherten wissenschaftlichen Aushilfskräfte, die sich um die Betreuung
im Studium und bei Prüfungen kümmern müssen.
Ganz ähnliche Erfahrungen hat Tim
gemacht, der sich an einer privaten
Hochschule in Berlin für das Fach „Medienmanagement“ eingeschrieben hat.
Dass er hier 3 000 Euro pro Semester
bezahlt und dafür sogar einen Studienkredit aufgenommen hat, verbessert
seine Lage im Vergleich zu der seiner
Kommilitoninnen und Kommilitonen
an staatlichen Unis und FHs nicht: „Wir
wachsen kontinuierlich, es gibt immer
mehr Studierende – aber die Hochschule wächst nicht mit.“ Als Tim anfing, versprach die FH kleine Gruppen,
gute Betreuung und eine topmoderne
Ausstattung. Bald aber stellte er fest: Es
gab kein funktionierendes W-LAN und
genau einen angestellten IT-Experten.
„Oft fallen Vorlesungen aus oder Profs
tauchen einfach nicht auf“, erzählt
der 25-Jährige. „Das wird aber nicht
vorher kommuniziert, weil der E-MailVerteiler nicht richtig funktioniert. Und

manchmal stehen 60 Studierende in
einem Raum, der für 20 gedacht ist“,
sagt Tim. Der Studiengangleiter tue
zwar sein Bestes, sei aber überfordert.
„Das sieht man ihm auch körperlich an.
Der ist im Eimer, zittrig, raucht wieder.
Manchmal fragen wir uns, wie viele
Semester er noch überlebt“, berichtet
der Student. Eine Sekretärin habe der
Wissenschaftler auch nicht. So müsse
er sehr viel Verwaltungskram selbst
erledigen, wie das Schreiben der Vorlesungspläne für alle Jahrgänge – Zeit,
die ihm für die Betreuung der Studierenden dann fehlt.

Reihenweise Absagen

Dass es häufig an den Hochschulen an
Betreuungszeit mangelt, erlebt auch die
26-jährige Theresa: Seit einem halben
Jahr ist sie bereits auf der Suche nach
einer Betreuerin für ihre Masterarbeit.
Theresa studiert Gender Studies an
einer norddeutschen Universität und
hatte eigentlich auch eine Professorin gefunden. „Sie hat aber nur selten
Zeit, sich mit mir zusammen Gedanken
über mein Thema zu machen“, sagt die
26-Jährige. Also suchte sie nach einer
anderen Wissenschaftlerin und han-

Teilergebnisse der FiBS-Studie zum Betreuungsverhältnis:

•	Zwischen 2003 und 2012 zeigten die Fachhochschulen eine leicht verbesserte Betreuungssituation, die Universitäten eine etwas schlechtere.
„Bemerkenswert sind die überproportionalen Verbesserungen der FHs
in Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (NRW) und BadenWürttemberg“, heißt es in der Studie.
•	Insgesamt sind die Lehrenden an Fachhochschulen deutlich stärker belastet als an Universitäten: In Bremen kümmert sich ein FH-Dozent statistisch
um 34,7 Studierende, in Schleswig-Holstein sogar um 36,4 – das ist bundesweiter Negativrekord.
•	In den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist die Betreuungsrelation an Unis und Fachhochschulen (FH) deutlich besser geworden:
2003 kamen 34 Studierende auf einen Wissenschaftler, 2012 waren es nur
noch 29.
•	Bei angehenden Geistes- und Kulturwissenschaftlern hat sich das Verhältnis immerhin leicht von 1:25 auf 1:24 verbessert.
A.H., E.P.
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delte sich reihenweise Absagen ein.
„‚Keine Zeit, keine Zeit, ich muss Anträge schreiben oder Gutachten formulieren‘ – das bekomme ich dauernd zu
hören“, beklagt sich Theresa.
„Das hauptamtliche Lehrpersonal muss
von administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit Lehre und Prüfungen
durch qualifiziertes Personal wirksam
entlastet werden, damit es sich wieder
in größerem Umfang den Kernaufgaben
Lehre, Prüfung, Beratung und Betreuung widmen kann“, hieß es in der WREmpfehlung 2008. Tim nickt nachdenklich: „Das kann ich heute noch genauso
unterschreiben.“

„Drastisch verschlechtert“

Stelle – komplett für die Lehre. Klausurenaufsicht, die Betreuung von Gruppen und Praktika, das Korrigieren von
Protokollen oder das Formulieren von
Klausuraufgaben – obwohl das offiziell
„der Chef“ mache.
„Ich forsche in meiner Freizeit. Eine
Arbeitswoche hat dann auch mal 45
Stunden“, berichtet Arved. „Die Erstis
brauchen Hardcore-Betreuung.“ Finanziell sei die halbe Stelle für ihn „schon
okay“, meint der Chemiker. „Ich kann
davon leben.“ Er lacht und schiebt zur
Begründung hinterher, das liege auch
an seinem Lebensstandard: ein Zimmer
in einer WG, kein Auto „und sowieso
keine Zeit zum Geldausgeben“.
Mit der Betreuung, die er selbst als
Doktorand bekommt, ist Arved ganz
zufrieden – in seinem Fachbereich gebe
es eine „Kultur der offenen Türen“, alle
seien gut anzusprechen. Ein Problem
sei allerdings, dass die Lehre nicht richtig wertgeschätzt wird. „Mein Chef hat
mich schon ermahnt, ich sollte die Prioritäten richtig setzen – mehr Forschung,
weniger Lehre“, so der Doktorand.
Auch bei Frederic, Ingenieurwissenschaftler und Doktorand an einer großen ostdeutschen TU, ist die Situation
ähnlich. Seine – immerhin auf fünf
Jahre befristete – Vollzeitstelle teilt
sich offiziell zu je einem Drittel in Lehre, Forschung und Verwaltung auf. Der
31-Jährige schreibt an seiner Promotion – doch einen übergeordneten Mittelbau an seinem Fachbereich gibt es
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Was die drei Studierenden aus Erfahrung berichten, bestätigt auch eine
Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) vom
Dezember 2014 (s. Kasten S. 7): Danach
muss sich an deutschen Unis und Fachhochschulen eine Wissenschaftlerin
oder ein Wissenschaftler (also Doktorandin, Mittelbauer oder Professorin)
statistisch um 15,9 Studierende kümmern. In einigen Fächern wie den Ingenieurwissenschaften ist die Entwicklung aber bedenklich: 2003 mussten
sich hier noch 15,6 Studierende einen
Dozenten teilen, 2012 waren es bereits
22,4 – ein Zuwachs von fast 50 Prozent.
„Dramatisch“ findet der Direktor des
FiBS, Dieter Dohmen, auch den Anstieg
der Studierenden an den Universitäten:

„Statt elf musste jeder Professor oder
wissenschaftliche Mitarbeiter zuletzt
19 junge Menschen betreuen“, heißt es
in der Studie.
Das sei kein Wunder, findet der Bildungsforscher: In den meisten Bundesländern seien seit 2003 die Ausgaben
pro Studierendem gesunken – und das
schlage sich in schlechteren Betreuungsquoten nieder. Hinzu kommt ein
weiteres Problem, das der WR ebenfalls bereits 2008 benannte: Er forderte
dringend eine „vertiefte Verständigung
über den Stellenwert der akademischen
Lehre für die Wissenschaft insgesamt“.
Und führte deren geringe Reputation
unter anderem auf ein deutlich forschungsorientiertes Selbstverständnis
an deutschen Universitäten zurück.
Die Doktoranden erleben die Betreuungsschwierigkeiten gleich doppelt
(s. S. 14 f). So wie Arved, der an einer
hessischen Universität in analytischer
Chemie promoviert. Seit der 28-Jährige
an die Uni kam, ist die Zahl Studierender um ein Viertel gestiegen. Doch die
der wissenschaftlichen Beschäftigten
wurde im gleichen Zeitraum verringert.
„Unser Fachbereich ist geschrumpft,
weil es drei freie Professuren gibt, die
nicht nachbesetzt werden“, sagt Arved.
„Bei der Auslastung mit Studierenden
werden diese Stellen aber mit eingerechnet. Die Mehrarbeit bleibt an uns
hängen.“ Das sei „heftig – gerade noch
zu bewältigen.“ Letztlich benötige er
seine offizielle Arbeitszeit – eine halbe
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nicht. „Vorlesungen und Seminare werden ausschließlich von Doktoranden
und Professoren gehalten“, berichtet
Frederic. Insgesamt, hat der 31-Jährige
festgestellt, sei der Druck in der Wissenschaft enorm, und zwar von Anfang
an. „Durch den Bologna-Prozess stehen
die Studierenden unter großer Anspannung. Sie lernen fast nur für die Credit
Points und denken in Leistungspunkten“, bemängelt Frederic. Und auch
seine eigene Arbeit hat sich durch
Bologna verändert: Zumindest
vom Anspruch her soll die Betreuung der Studierenden intensiver und
praxisnäher sein. Eine Forderung, die
kaum zu erfüllen sei, findet GEW-Hochschulexperte Andreas Keller: „Wie die
Beschäftigten in Forschung und Lehre,
Technik und Verwaltung die ehrgeizigen
Reformen eigentlich umsetzen sollen
und welche Unterstützung sie dafür
bekommen, war kein Thema. Dabei bedeuten die Bologna-Reformen gerade
für die Hochschulbeschäftigten eine
enorme zusätzliche Belastung, während
sich gleichzeitig ihre Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen verschlechtern.“
Zusammen mit den unsicheren Arbeitsverhältnissen (s. S. 17 f.) führt das zu
dramatischen Folgen für die Betreuung
Studierender. Bei einer Umfrage unter
625 Postdocs an der Leibniz Universität
Hannover kam die „Initiative Mittelbau“ zu erschreckenden Ergebnissen:
Gerade einmal 1,7 Prozent der Forscherinnen und Forscher hielten eine
unbefristete Beschäftigung an der Uni
für „sehr wahrscheinlich“. 91,4 Prozent
stuften die Entfristungs-Option dagegen als „sehr unwahrscheinlich“ ein.
Kein Wunder, dass die Mittelbauer mit
Blick auf ihre persönlichen Chancen den
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten eher auf
Forschung und Veröffentlichungen legen – und nicht mit gleicher Energie auf
die Betreuung Studierender.

„Leerprofessuren“

Gerade das Thema Arbeitsbedingungen
setzt die GEW seit Jahren immer wieder
auf die politische Tagesordnung – mit
Erfolg, wie die aktuelle Debatte um das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (s. S. 12 f.
und Kommentar S. 20) zeigt. „Immer
mehr Zeitverträge mit immer kürzeren

Cartoon: Freimut Woessner
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Laufzeiten – diese Entwicklung ist nach
meiner Überzeugung nicht nur unfair
gegenüber hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
sie unterminiert auch die Kontinuität
und damit die Qualität von Forschung,
Lehre und Studium“, sagt Keller und
nennt ein Beispiel: „Wenn nach dem
Hire-and-Fire-Prinzip semesterweise
die Dozentinnen und Dozenten ausgewechselt werden, leiden darunter die
Qualität der Lehre und die Betreuung
Studierender. Bereits in den Semesterferien können die Lehrenden als
Ansprechpartner für Prüfungen oder
Beratungsgespräche fehlen.“ Eine nachhaltige Fort- und Weiterbildung in der
Hochschuldidaktik sei bei einer so starken Personalfluktuation ebenfalls kaum
möglich.
Noch aber ist der Kulturwandel zu einer größeren Wertschätzung der Lehre
und besserer Studierendenbetreuung
im Wissenschaftssystem nicht vollzogen. So ist vielleicht zu erklären, dass die
Empfehlungen des WR zur Lehre bisher
so wenig Anklang fanden. Peter Strohschneider, damaliger WR-Vorsitzender,
hatte 2008 einen „Mentalitätswechsel“
gefordert und vorgeschlagen, Lehrprofessuren einzuführen. Doch er erntete
heftigen Widerspruch: Michael Hartmer, Geschäftsführer des Deutschen
Hochschulverbands, schmähte die Stellen als „Leerprofessuren“ und „wissenschaftsfeindliches Sparkonzept“. Und die
Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina sowie die Junge Akademie
betonten in einer gemeinsamen Erklärung: „Durch einen substanziellen Anteil

von Lehrprofessuren an Universitäten
verliere die Universitätsprofessur deutlich an Attraktivität.“** Auch bestehe die
Gefahr, dass die „weniger angesehenen
Lehrprofessuren“ vor allem Forscherinnen schadeten: „Wir sehen ein gleichstellungspolitisches Fiasko vorher: Frauen lehren, Männer forschen.“
Wie hatte es in der Empfehlung des
Wissenschaftsrats geheißen? „Gerade
weil die Verbesserung der Betreuungsrelationen und der zusätzliche Ausbau
der Studienplatzkapazitäten einen erheblichen Neueinstellungsbedarf zur
Folge haben, müssen die Hochschulen
sehr zügig Angebote der Kompetenzvermittlung aufbauen, die Personalentwicklung stärken und Instrumente für
eine Bewertung von Lehrkompetenzen
etablieren. Ein Ausbau des Lehrpersonals ohne klare Qualitätsorientierung
würde den Hochschulen wenig nützen.“
Die sieben Jahre alte Stellungnahme ist
immer noch erschreckend aktuell.
Armin Himmelrath,
freier Journalist (Köln)
Eleonora Pauli,
freie Journalistin (Berlin)

*Empfehlungen des Wissenschaftsrats
von 2008:
www.wissenschaftsrat.de/download/
archiv/Qualitaetsverbesserung_Lehre.pdf
**Erklärung der Leopoldina und der
Jungen Akademie von 2008:
www.diejungeakademie.de/
fileadmin/user_upload/Literatur/pdf/
Positionspapier_Lehre.pdf
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„Ich spiele auf Risiko“
// Julia Hauser (35) ist seit 2014 Juniorprofessorin
für Globalgeschichte an der Universität Kassel. Mit
ihr sprach E&W über Arbeitssituation und Perspektiven an der Hochschule. //

Foto: privat

E&W: Wie viel Zeit verging nach der Promotion, bis Sie den
Ruf auf die Juniorprofessur erhielten?
Julia Hauser: Zwei Jahre. Das ist angesichts der vielen Postdocs, die sich Jahre von Vertrag zu Vertrag hangeln, kurz.

Julia Hauser

E&W: Wie sind Ihre Arbeitsbedingungen?
Hauser: Ich forsche und lehre selbstständig, letzteres vier
Semesterwochenstunden, und betreue mit Kollegen ein Kolloquium und eine Dissertation. Ich habe eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, einen Anteil an einem Sekretariat und ein
Budget. Ich nehme an Versammlungen der Professorinnen
und Professoren teil und darf den Titel „Professorin“ tragen.
Woran es am meisten mangelt, ist Zeit, auch noch meine Habilitation voranzubringen.
E&W: Sie habilitieren sich? Die Juniorprofessur wurde doch
vor nun mehr als zehn Jahren unter anderem eingeführt, um
die Habilitation abzuschaffen.
Hauser: Das hat aber nicht geklappt, jedenfalls nicht in den
Geisteswissenschaften, in den Naturwissenschaften sieht es
anders aus. Ich bin sicher, dass es mir nur gelingt, mich im Wissenschaftssystem zu etablieren, wenn ich eine Habil vorweisen
kann. Und ich kenne niemanden, der das nicht so sieht.
E&W: Ihre Juniorprofessur ist nicht mit einer Verlaufsperspektive, dem sogenannten Tenure Track, verknüpft?
Hauser: Nein. Sie hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Nach drei
Jahren werde ich evaluiert. Weil die Uni die Stelle mit Sondermitteln geschaffen hat, ist nicht wahrscheinlich, dass sie von
Dauer ist. Auch die Hochschule hat das Geld nur vorübergehend.
E&W: Apropos Geld: Müssen Sie Drittmittel einwerben?
Hauser: Bisher tue ich das in kleinerem Rahmen, etwa für
Konferenzen. Im Prinzip wird das auch darüber hinaus erwartet. Konkret wünschen sich Unis, dass man Mittel für größere
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Projekte einwirbt, etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). All das kostet Zeit; die Antragsverfahren
sind komplex.
E&W: Wie sieht Ihre Perspektive nach den sechs Jahren aus?
Hauser: Ehrlich gesagt: Ich mache mir darüber noch kaum Gedanken. Erst einmal nutze ich die Zeit, um meine Arbeit gut
zu machen und meine Habil fertigzustellen. Bei den meisten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stellt sich die Frage „Wie weiter?“ erst gegen Ende ihrer Vertrags-Laufzeit.
E&W: Und dann?
Hauser: Dann fangen sie parallel zu ihrem aktuellen Projekt
an, Anträge für ein neues zu schreiben. Das ist eine enorme
Herausforderung: Den Fokus noch auf das eine zu richten,
während das andere bereits geplant werden muss.
E&W: Sorge, dass am Ende nichts bewilligt wird, haben Sie nicht?
Hauser: Nun ja. Ich habe keinen Plan B. Ich tue alles dafür,
dass Plan A klappt. Dafür spiele ich auf Risiko – am Ende meiner Juniorprofessur bin ich 40 Jahre alt. In der Theorie könnte
ich vielleicht ins Museum oder in den Journalismus gehen – in
der Praxis arbeiten aber auch dort Menschen, die, anders als
ich, dafür ausgebildet wurden.
E&W: Was motiviert Sie, einen so unberechenbaren Weg zu
gehen?
Hauser: Der feste Glaube, dass das, was ich tue, sinnvoll ist.
Ich forsche zu Themen, die nicht nur wissenschaftlich, sondern auch gesellschaftlich relevant sind, die ich voranbringen
und vermitteln möchte. Und: Ich forsche gern. Ich sitze gern
in Archiven und finde etwas über die Vergangenheit heraus,
was für die Gegenwart wichtig ist. Dazu kommt: Ich bin ein
flexibler Mensch, der gern reist und wenig Sicherheit braucht.
Für mich ist in vieler Hinsicht die Flexibilität im Wissenschaftssystem ein Fluch, in mancher aber auch ein Segen.
E&W: Kennen Sie Kolleginnen und Kollegen, denen es nicht
so geht?
Hauser: Ja. Vor allem Frauen verlassen das System, weil sie keine Lust haben, ihren Kinderwunsch bis in die letzte Minute zu
verschieben, zumal der sich mit so unsicheren Berufsperspektiven schwer vereinbaren lässt. Und es gibt generell noch zu wenige Wissenschaftler mit Migrationshintergrund an deutschen
Universitäten. Wer als erster in der Familie eine akademische
Laufbahn einschlägt, sucht unter Umständen mehr Sicherheit.
Auch das tut weder der Lehre noch der Wissenschaft gut.
E&W: Sie haben das „Templiner Manifest“ unterschrieben,
das im Kern planbare Karrierewege fordert. Seine Gegner sagen: Sicherheit untergräbt Kreativität.
Hauser: Ich bin sicher, das Gegenteil ist richtig. Wer sich nicht
ständig um seine Karriere sorgen muss, hat den Kopf viel mehr
frei für wissenschaftliche Fragen. Und ich bin froh, dass zuletzt – auch dank des Manifests und seiner Nachfolgeerklärungen – die Debatte darüber endlich ins Rollen gekommen ist.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin
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Was lange währt …
// Lange diskutiert, oft kritisiert – nun überarbeitet. Noch
in diesem Jahr entscheidet der
Bundestag über die Novellierung
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und diskutiert über einen
Pakt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. //
Der Soziologe Niklas Luhmann reichte
1969 an der Universität Bielefeld folgenden Projektantrag ein: „Theorie der
Gesellschaft; Laufzeit: 30 Jahre; Kosten:
keine.“ Fortan gab er sich dem Glück
des Forschens hin, derweil er an auslaufende Arbeitsverträge vermutlich keinen Gedanken verschwendete.
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) lautet das Stichwort für die Luhmanns von heute. 2007 erlassen, sollte
es Beweglichkeit ins verkrustete Hochschulsystem bringen. Statt blockierter
Stellen sollten Befristungsregeln gewährleisten, dass für jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stets
Platz zum Nachrücken ist. Doch statt
langfristiger Planbarkeit für den Nachwuchs gibt es Kettenverträge en masse.
Dabei stellen die wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
86 Prozent die größte Beschäftigtengruppe an deutschen Universitäten und
Forschungseinrichtungen.
Jetzt tut sich was: Im Juli legte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka
(CDU) einen Entwurf zur Novellierung
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des Gesetzes vor (künftig: WissZeitVGÄndG). Die Lesungen der Novelle finden
nach der Sommerpause statt, sodass
die Änderungen womöglich schon zum
1. Januar 2016 in Kraft treten können.
Außerdem will die Große Koalition einen
von der SPD vorgeschlagenen „Pakt für
den wissenschaftlichen Nachwuchs und
Mittelbau“ verhandeln, der den Stellenausbau mit einer Milliarde Euro fördern
soll. Wird jetzt endlich alles gut für den
wissenschaftlichen Nachwuchs?
Die Reaktionen auf den Gesetzentwurf
sind durchwachsen (s. GEW-Kommentar S. 20). Alle Beteiligten sind sich jedoch einig, dass der Entwurf unstrittige
Probleme beseitige. Dazu gehört etwa
der Ausschluss des nichtwissenschaftlichen Personals aus dem Geltungsrahmen des Gesetzes.
Schon 2010 hatte die GEW mit dem „Templiner Manifest“ ein Eckpunktepapier mit
konkreten Forderungen vorgelegt. „Hervorragende Arbeit der GEW“ sei das gewesen, so Nicole Gohlke (Die Linke). Umso
bedauerlicher findet sie es, dass diese Instrumente nun kaum Eingang in den Entwurf gefunden hätten. Kai Gehring (Die
Grünen) wertet die Novelle als „zu weich,
kaum konkret und unklar formuliert“.
Übergreifendes Ziel der GEW ist, das
WissZeitVG zu einem Wissenschaftsqualifizierungsgesetz umzubauen. Zur Unterstützung Forschender mit Familie verlangt die Bildungsgewerkschaft zudem
einen Rechtsanspruch auf eine zweijäh-

rige Vertragsverlängerung pro Kind. Zentral die Forderung, den Tenure Track im
Gesetz zu verankern: Wer das Qualifizierungsziel erreicht hat, soll für den sicheren Weg zur Professur entfristet werden.

Weiterhin Unsicherheit

Wanka hat das in ihrem Entwurf nicht aufgegriffen. Zwar ist die Befristung nun an
die „eigene wissenschaftliche und künstlerische Qualifizierung“ geknüpft. Nicht
definiert ist aber, was „Qualifizierung“
genau meint. Ähnlich vage bleibt die Passage über die Befristungsdauer: Sie solle
„so bemessen sein“, dass sie der Qualifizierung „angemessen“ sei. Die GEW befürchtet, dass damit Kurzzeitverträgen
weiterhin Tür und Tor geöffnet bleiben.
Auch für Drittmittelbeschäftigte sollen
künftig zwar Mindestvertragslaufzeiten
gelten. Für Irritationen sorgt aber, dass
die „vereinbarte Befristungsdauer“ der
„Dauer der Mittelbewilligung entsprechen“ soll – und nicht, wie gefordert, der
Laufzeit eines Forschungsprojekts. Weil
die Mittel für die Projekte meist aber sukzessive freigegeben werden, bedeute das
weiterhin vertragliche Unsicherheiten für
die Forschenden, kritisieren GEW und
Opposition. Simone Raatz (SPD), stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für
Bildung und Forschung, betont hingegen,
dass auch mit der vorgeschlagenen Regelung längere Vertragslaufzeiten möglich
seien. Wenn die Drittmittelbewilligung
beispielsweise über vier Jahre vorliegt,
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müsse künftig auch der Vertrag über diesen Zeitraum abgeschlossen werden.
Die Regierungskoalition argumentiert mit
einer notwendigen Flexibilität des Wissenschaftssystems. „Starre Mindestvertragslaufzeiten“ schlössen „Übergangsund Überbrückungsverträge im Sinne der
Beschäftigten“ aus, also etwa eine sechsmonatige Abschlussfinanzierung der Promotion, sagt Unionspolitikerin Alexandra
Dinges-Dierig. Aus diesen Gründen halte
der Referentenentwurf auch weiterhin
am Streitpunkt „Tarifsperre“ fest. Diese
verhindert, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber – wie sonst in der Arbeitswelt
üblich – Tarifverträge aushandeln und
vereinbaren können.
„Wir hätten lieber feste Fristen im Gesetz gehabt“, gibt Raatz zu. Man habe
aber Kompromisse eingehen müssen
und sich daher auf eine weichere
„Kann-Regelung“ geeinigt. Gleiches gelte für den Tenure Track. Eine Art Pro-

fessur-Garantie per WissZeitVG hält die
CDU/CSU für falsch; sie fürchtet personelle „Verkrustungen“ (Dinges-Dierig),
die man gerade erst überwunden habe.
Damit liegt die Novellierung auch auf
Linie der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), die auf Arbeitgeberautonomie
pocht: Die Hochschullandschaft biete
heute eine Vielzahl individueller „Qualifizierungsmöglichkeiten und Projektformate“, so HRK-Präsident Horst Hippler:
„Gesetzliche Detailregelungen im Befristungsrecht sind kontraproduktiv.“

Pakt für Nachwuchsförderung

Die SPD will, dass stattdessen der geplante Pakt zur Nachwuchsförderung
greift. 1 500 neue Juniorprofessuren
mit Tenure-Track-Option – die Chance,
nach einer befristeten Bewährungszeit
eine Lebenszeitprofessur zu erhalten –
soll es bis 2021 geben; außerdem soll
über einen Wettbewerb Geld an jene
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Unis fließen, die innovative Personalkonzepte für den Mittelbau entwickeln.
Die Union fremdelt zwar mit der Juniorprofessur, will aber mitziehen. Nicht
klar ist bislang, wie Bund und Länder die
finanzielle Last aufteilen. „Da werden
wir verhandeln müssen“, kündigt Raatz
an – auch, weil die Opposition sich noch
mehr erhofft. „Wir wollen mindestens
10 000 zusätzliche Stellen an den Hochschulen“, betont Gehring.
Es wird also ein debattenreicher Herbst.
Dennoch: Selten bestand so viel hochschulpolitische Einigkeit. Ein Mantra, das
derzeit alle Beteiligten vortragen: Es
brauche Gesetzesnovelle und Pakt – und
das so schnell wie möglich. Nicht zuletzt
müsse man aber die Grundfinanzierung
der Universitäten anheben, um personelle Daueraufgaben abdecken zu können.
Anna-Lena Scholz,
freie Journalistin
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Hauptproblem
Befristungspraxis
// Jedes Jahr werden in Deutschland über 25 000 Promotionen
erfolgreich abgeschlossen. Hochgerechnet arbeiten über 200 000
Frauen und Männer derzeit an
einer Doktorarbeit – laut Statistischem Bundesamt. Doch damit endet die vermeintliche Klarheit. //
Die Universitäten selbst erfassen nicht
vollständig, wer bei ihnen promoviert.
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder
Mitarbeiter werden nur jene geführt,
die ihre Promotion mit einer Stelle an
der Uni koppeln. Wer seine Dissertation
über ein Stipendium finanziert, ist oft
lediglich als Studentin bzw. Student eingeschrieben. Und dann gibt es noch die
Externen, die sich nur ab und an mit ihren Betreuern auf dem Campus treffen.
Als sich der Soziologe Stefan Hornbostel
und ein Team der Berliner HumboldtUniversität 2012 an die Aufgabe wagten, Promovierende bundesweit zu erfassen, bilanzierten sie, dass es schwer
falle, noch von „dem“ Doktoranden zu
sprechen. Grob unterscheiden sie drei
Gruppen: Ein kleiner Teil genieße in jeder
Hinsicht gute Bedingungen in hochkarätigen Programmen, ein weiterer kleiner
Teil partizipiere von mehr oder weniger
exzellenten Angeboten für Promovierende. Über die deutliche Mehrheit aber
ließe sich kaum etwas sagen, außer dass
es eine Spannweite von gut betreuten
und finanziell abgesicherten bis hin zu
prekarisierten Promovenden gibt.

Cartoon: Freimut Woessner

Heterogene Bedingungen
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In Sachsen etwa liegt das Promotionsrecht bei den Fakultäten. Sebastian
Manzke promoviert an der TU Freiberg im Bereich Energietechnik und
engagiert sich in der Vertretung der
Promovierenden der Bergakademie.
„Die Bedingungen in der Uni sind sehr
heterogen“, stellt Manzke fest. Schriftliche Betreuungsvereinbarungen, die
etwa regeln, wie oft sich Professor und

Doktorandin zusammensetzen und wie
der Doktorand über seine Arbeit hinaus
gefördert und in die wissenschaftliche
Community eingeführt wird, gebe es in
den wenigsten Fällen. „Das läuft eher
informell“, so Manzke. Er fordert: „Es
wäre gut, die Betreuungsvereinbarung
für verbindlich zu erklären, sonst hat
man gar nichts in der Hand.“
Eine Gemeinsamkeit existiert dennoch.
Die sächsischen Hochschulen, deren Etats
in den vergangenen Jahren immer wieder gekürzt wurden, sind stark auf Drittmittel angewiesen. Solche zusätzlichen,
für Forschungszwecke eingeworbenen
Gelder fließen allerdings immer nur für
einen bestimmten Zeitraum. Dann muss
ein neues Projekt beantragt werden.
Diese Situation wirkt sich auf die Promovierenden nicht günstig aus. Von jenen,
die als wissenschaftliche Beschäftigte an
den Universitäten angestellt sind, haben
viele nur kurze und befristete Verträge.
Eine Doktorandin, die seit fünf Jahren
in Freiberg promoviert, kam in dieser
Zeit auf insgesamt 15 Fristverträge. Kein
Einzelfall. An der Bergakademie hat ein
Viertel der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler Arbeitsverhältnisse, die
weniger als sechs Monate dauern, in
Leipzig betrifft dies sogar ein Drittel, wie
eine Anfrage der sächsischen Grünen
aus dem Jahre 2013 zeigt.
In der Befristungspraxis ihrer Uni sehen die Freiberger Vertretungen der
Promovenden auch das Hauptproblem.
Die zum nächsten Jahr geplante Reform
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(s. S. 12 f. und Kommentar S. 20) sieht
zwar vor, dass sich befristete Verträge
für Doktoranden an der Qualifikationsdauer bemessen sollen. Das ist jedoch
keine Gewähr für bessere Dissertationsbedingungen.
Karin Kurz, die in Wirklichkeit anders
heißt, hatte sich auf eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer
deutschen Universität beworben. Voraussetzung war ein Promotionsvorha-
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ben. Allerdings sah der Arbeitsvertrag,
den sie unterschrieb, dafür keine Zeit vor.
Bezahlt wurde sie nur für jene Forschung
und Lehre, die sie für die Uni leistete.
Ein Missstand, den auch die Projektgruppe DoktorandInnen der GEW anprangert.
„Viele Doktoranden sehen es als ganz
normal an, in ihrer Freizeit zu promovieren“, sagt Anja Hirsch, Mitglied der Gruppe, die ihre Dissertation in Politikwissenschaften an der Uni Köln schreibt. Vor
drei Jahren legten die Doktorandinnen
und Doktoranden Vorschläge für eine
Reform der Promotionsphase vor. Mindestens drei Viertel der Arbeitszeit sollte
für eigenständige Qualifizierung bereitstehen, heißt es in dem GEW-Papier.
Hirsch hat ein Stipendium. Das gibt ihr
zwar die Chance, sich ganz ihrer Doktorarbeit zu widmen. Allerdings muss die
Uni keine Sozialabgaben für sie zahlen.
„Ich bin 31 Jahre alt und habe noch nie
in die Rentenkasse eingezahlt“, konstatiert die Doktorandin.
In Deutschland sind die Betreuer gleichzeitig Prüfer und oft auch Arbeitgeber

in einer Person. „Das gefährdet die wissenschaftliche Unabhängigkeit“, gibt
die Französin Anne-Coralie Bonnaire zu
bedenken. Sie promoviert in Medienwissenschaften in einem doppelt betreuten Programm nach französischem
und deutschem Recht und ist gewähltes
Mitglied im Leipziger Promovenden-Rat.
In Frankreich sei es vorgeschrieben, dass
die Arbeit von unabhängigen Gutachtern
geprüft wird. Die Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden in der GEW
setzt sich ebenfalls dafür ein, die Betreuung einer Dissertation auf mehrere
Schultern zu verteilen und diese so aus
der starken Abhängigkeit von Doktor
vater oder -mutter zu befreien.
In Leipzig müssten viele Promovierende
nach Abgabe der Arbeit zudem sechs
und mehr Monate auf ein Gutachten
warten, kritisiert Bonnaire. Auch hier
sieht der Leipziger Rat Handlungsbedarf.
Feste Fristen, die Professorinnen und
Professoren einhalten müssen, seien im
Interesse der Doktoranden „Stipendien
werden oft nur bis zur Abgabe der Arbeit
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gezahlt und ohne Doktortitel kann man
sich auch nicht auf entsprechende Stellen bewerben“, fügt Bonnaire hinzu.
Die Aussichten für Postdocs, im Bereich Wissenschaft und Forschung eine
Anstellung zu finden, sind dies- und
jenseits des Rheins allerdings ähnlich
schlecht. Die GEW fordert seit langem, die Karriereaussichten des wissenschaftlichen Nachwuchses zu verbessern und für Daueraufgaben feste
Stellen zu schaffen.* Des Weiteren setzt
sich die Gewerkschaft dafür ein, die
Promovierenden als eigene Statusgruppe an der Hochschule anzuerkennen,
damit sie über ihre Belange als wahlberechtigte Mitglieder in den universitären Gremien mitentscheiden können.
Sie würden dann endlich statistisch genauer erfasst.
Anna Lehmann,
taz-Redakteurin

*www.templiner-manifest.de
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die Vorschläge der GEW liegen
auf dem Tisch: Dauerstellen für
Daueraufgaben, Mindestlaufzeiten
für Zeitverträge, berechenbare
Perspektiven für Postdocs, reguläre statt prekärer Beschäftigung.
Jetzt müssen Bund und Länder,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Weichen für den
„Traumjob Wissenschaft“ stellen.
Eine Schlüsselbedeutung hat dabei
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Mit einer kosmetischen
Verschönerung ist es nicht getan,
wir brauchen eine substanzielle Reform, die dem Befristungsunwesen
in der Wissenschaft einen Riegel
vorschiebt.
Damit die Vision vom „Traumjob
Wissenschaft“ Wirklichkeit wird,
müssen wir den Druck erhöhen.
Die GEW ruft daher für den 2. bis
6. November zur bundesweiten
Aktionswoche Traumjob Wissenschaft auf.
Wenn im Herbst viele Kolleginnen
und Kollegen an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in ganz
Deutschland lautstark auf Dauerstellen für Daueraufgaben pochen
und verlässliche Berufsperspektiven einfordern, können wir die
überfällige Reform erreichen. Jede
und jeder einzelne ist gefragt –
dieser Herbst wird aktiv!
Marlis Tepe, Andreas Keller,
Vorsitzende stellvertretender
der GEW
Vorsitzender der GEW,
		Vorstandsmitglied
Hochschule
und Forschung

GUTE ARBEIT IN DER WISSENSCHAFT

17

Noch nicht am Ziel
// Drei Jahre „Herrschinger
Kodex“ – eine Zwischenbilanz //
Der Ordner mit den Dankschreiben
und Empfehlungen steht griffbereit im
Regal. Nur: Reingeschaut hat Reinhold
M. schon lange nicht mehr. Eine Karriere in der Wissenschaft, auf die er nach
seiner Promotion mit 28 Jahren gehofft
hatte? „Der Zug ist abgefahren“, ist der
58-jährige Kulturwissenschaftler aus
dem Rheinland überzeugt. „Jahrelang
bin ich mit großen Versprechen von einem Zeitvertrag zum nächsten gelockt
worden.“ Als die Verträge irgendwann
ausblieben, schrieb er – privat finanziert – seine Habilitation, arbeitete nebenbei als Lehrbeauftragter: „Da gab es
allenfalls Hungerlöhne.“ Die Hoffnung,
noch ordentlicher Professor zu werden, hat er aufgegeben, auch wenn er

sich immer wieder bewirbt: „Ich gelte
ja offiziell noch als wissenschaftlicher
Nachwuchs“, sagt er verbittert: „Nachwuchs. Mit 58, na klar.“ Reinhold M. ist
kein Einzelfall. Marion B., eine Wirtschaftswissenschaftlerin um die 30 aus
Köln, bekam innerhalb von drei Jahren
14 Kurz-Arbeitsverträge. Einzelne sogar nur mit neun Wochenstunden. Ihr
Professor ging ganz selbstverständlich
davon aus, dass die junge Forscherin
solche Arbeitsbedingungen akzeptiert.
„Zum Teil habe ich mit mehreren Arbeitsverträgen gleichzeitig jongliert.
Der eine lief zum Monatsende aus, der
andere begann zur Monatsmitte für
ein paar Wochen. Dieses ständige Hin
und Her hat mich fertig gemacht“, erzählt sie.
Zuletzt machte ein besonders krasser
Fall aus Hessen die Runde: Der Diplom-

Mathematiker Alfons H. hatte an der
Uni Gießen für die Chemiker eine Analysesoftware programmiert und betreut. „Der erste Vertrag war auf zwei
Jahre befristet, ein Drittmittelprojekt“,
erzählte er „Spiegel Online“. Und so
ging es weiter: Zeitvertrag folgte auf
Zeitvertrag, „ein Vertrag lief nur einen
Monat lang“. Zwölf Jahre ging das so,
insgesamt 16 Kettenverträge erhielt
der Wissenschaftler – und arbeitete die
ganze Zeit ununterbrochen auf derselben Stelle am selben Projekt.
Danach allerdings war Schluss, eine
Verlängerung nicht mehr drin – das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG – s. S. 12 f.) ließ keinen weiteren
Vertrag mehr zu. Das Gießener Arbeitsgericht hat dem Forscher daraufhin im
vergangenen Jahr eine Festanstellung
zugesprochen. Anfang August hat das
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hessische Landesarbeitsgericht dieses
Urteil wieder einkassiert; die Befristung
und der Rausschmiss seien rechtmäßig.
„Wütend“ sei er danach gewesen, so
Alfons H., „die Unis können mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, was sie wollen“.
Es sind Fälle wie dieser, die Andreas Keller umtreiben – und ärgern. Der GEWHochschulexperte hat die Arbeitsbedingungen von Nachwuchsforscherinnen
und -forschern schon vor Jahren auf die
hochschulpolitische Tagesordnung gesetzt. „Die Bedingungen an den Hochschulen müssen sich grundlegend ändern“, mit dieser Forderung erarbeitete
die GEW 2010 das „Templiner Manifest“
mit insgesamt zehn Punkten. Es geht
unter anderem um gesicherte Arbeitsverhältnisse für Doktorandinnen und
Doktoranden, verlässliche Perspektiven
für Postdocs und reguläre Beschäftigungsverhältnisse für Lehrbeauftragte.
Zwei Jahre später legten die Akteure
dann nach. In enger Abstimmung zwischen Gewerkschaft und Betroffenen
entstand im September 2012 der „Herrschinger Kodex“. Mit diesem sollen sich
die Hochschulen selbst verpflichten, die
Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu verbessern. Drei Jahre später
fällt die Bilanz durchwachsen aus: PoErziehung und Wissenschaft | 09/2015

litisch ist das Thema angekommen, bei
der Umsetzung auf landespolitischer
Ebene und an den Hochschulen hapert
es allerdings noch.

„Ein großer Schritt“

Politisch sind die prekären Arbeitsbedingungen an den Hochschulen quer
durch die Parteien ein Thema, wie die
aktuelle Debatte ums WissZeitVG zeigt.
Die schwarz-rote Bundesregierung war
von zahlreichen Berichten aus den
Hochschulen offenbar so beeindruckt,
dass Bildungsministerin Johanna Wanka
(CDU) während der Verhandlungen sogar mit einem eigenen Gesetzentwurf
vorpreschte – nachdem zuvor auch die
GEW einen Entwurf in die Debatte eingebracht hatte. Doch der Gestaltungsspielraum des Bundes ist begrenzt,
Hochschulpolitik zu großen Teilen Ländersache.
Umso wichtiger ist es deshalb aus Gewerkschaftssicht, dass die NRW-Landesregierung im neuen Hochschulgesetz auch einen Rahmenkodex für gute
Beschäftigungsbedingungen untergebracht hat. Danach sollen Promotionsstellen in der Regel drei Jahre laufen,
die Dauer von Drittmittelprojekten
auch für die Laufzeit der Arbeitsverträge gelten. „Damit wird endlich dem
Wildwuchs an extrem kurzen Verträgen

im wissenschaftlichen Bereich Einhalt
geboten“, sagt Bernadette Stolle, Geschäftsführerin der Landespersonalrätekonferenz der wissenschaftlich Beschäftigten. Auch dass der ausufernde
Gebrauch sachgrundloser Befristungen
endlich gestoppt wird, freut die Gewerkschaften – und sorgt bei manchen
Hochschulen noch für Skepsis. Doch
NRW-Wissenschaftsministerin Svenja
Schulze (SPD) drückt aufs Tempo: „Bis
zum Herbst müssten es alle schaffen“,
sagt sie und verweist auf schwierige
Verhandlungen: „Das Thema ist etwas
vollkommen Neues für die Hochschulen. Sie sollen befristete Beschäftigungsverhältnisse ab-, mehr Familienfreundlichkeit aufbauen. Das ist für die
meisten Universitäten und Fachhochschulen (FHs) ein großer Schritt.“
Doch der Rahmenkodex geht manchen
trotzdem nicht weit genug: So fordert
unter anderem das Landes-ASten-Treffen (LAT) einen Tarifvertrag für Hilfskräfte, der bisher in der Vereinbarung
nicht vorkommt. Trotzdem lobt Ministerin Schulze die Unterzeichnung als
„Riesenerfolg“. GEW-Hochschulexperte
Keller gibt sich da zurückhaltender: Der
Kodex sei „ein wichtiger Schritt“, allerdings kein reines GEW-Programm, sondern ein Kompromiss: „Die Lage an den
NRW-Hochschulen wird sich verbes-
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sern, da sind wichtige Forderungen von
uns aufgegriffen worden.“ Ähnliches
gelte für Hamburg, wo Senat und Hochschulen sich unter GEW-Beteiligung auf
einen „Code of Conduct“ zum Abbau
prekärer Beschäftigungsverhältnisse
geeinigt haben.

„Falsches Signal“

Dabei fällt auf, dass es häufig FHs sind,
die offener über die Forderungen des
„Herrschinger Kodex‘“ diskutieren als
Universitäten. So hat die Westfälische
Hochschule Gelsenkirchen als erste erklärt, dem Rahmenkodex beizutreten.
„Die Fortschritte für die Beschäftigten
sollen vor allem in fünf Bereichen liegen“, zählt Präsident Bernd Kriegesmann auf: „Abbau der befristeten
Beschäftigung des wissenschaftlichen
Personals, Verbesserungen für das unterstützende Personal, familiengerechter Umgang mit Teilzeitbeschäftigung,

Ausbau gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen und erleichterter Stellenwechsel zwischen den Hochschulen.“
Weniger eindeutig äußerte sich dagegen zuletzt die Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Doktorandenstellen
sollten der Qualifikationsdauer entsprechen; auch solle es Dauerstellen
für Daueraufgaben geben, so der HRKBeschluss vom Mai. Bei den Arbeitsverträgen für die Postdoc-Phase allerdings
will die HRK eine „Qualifikations-“ und
eine „Entscheidungsphase“ einführen,
die unsichere Arbeitssituation würde
dadurch noch einmal verlängert. Für die
GEW „ein ganz falsches Signal“. Im Übrigen, so Keller, müsse die HRK auch an
ihrer Wortwahl arbeiten. „Nachwuchswissenschaftler – zu dieser Kategorie
gehören auch Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die nicht nur promoviert sind, sondern teilweise auch
habilitiert. Sie haben Auslandserfah-

rung, umfassend publiziert, Drittmittel
eingeworben. Sie alle gelten der HRK als
wissenschaftlicher Nachwuchs, solange
sie keine Professur haben.“ Das wird
den Forscherinnen und Forschern nicht
gerecht. Auch deshalb braucht es den
„Herrschinger Kodex“.
Armin Himmelrath,
freier Journalist

2010 hat die GEW das „Templiner 
Manifest“ für den „Traumjob
Wissenschaft“ veröffentlicht:
www.templiner-manifest.de,
2012 den „Herrschinger Kodex“
(„Gute Arbeit in der Wissenschaft“):
www.herrschinger-kodex.de.
2013 folgte der „Köpenicker Appell“ für
ein Förderprogramm für verlässliche
Karrierewege in der Wissenschaft:
www.gew.de/koepenicker-appell.
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Fahrt aufgenommen
Die Debatte um Karrierewege und Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft hat Fahrt aufgenommen: Dauerstellen für Daueraufgaben, Mindestlaufzeiten für Zeitverträge –
für diese Forderungen hat man die Bildungsgewerkschaft
noch vor wenigen Jahren ausgelacht. Fünf Jahre nachdem die
Bildungsgewerkschaft 2010 mit dem „Templiner Manifest“
die Kampagne für den „Traumjob Wissenschaft“ gestartet
hat, gehören sie nun zum „state of the art“. Dazu bekennen
sich nicht nur die Oppositionsparteien im Bundestag, sondern
auch SPD, CDU/CSU sowie Bundesbildungs- und -forschungsministerin Johanna Wanka (CDU).
Und damit wird’s spannend. Denn die Große Koalition mit
Ministerin Wanka sitzt an einem wichtigen Schalthebel, was
die Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen angeht. Das 2007 in Kraft getretene
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) hat ein weitreichendes Sonderarbeitsrecht für den gesamten Hochschulund Forschungsbereich verankert. Während im sonstigen
Arbeitsrecht das unbefristete Beschäftigungsverhältnis der
Normalfall und der befristete Vertrag die Ausnahme ist, verhält es sich in der Wissenschaft umgekehrt. Wer das Befristungswesen eindämmen will, muss daher an das WissZeitVG
ran (s. S. 12). Die GEW hat deshalb im Januar 2015 einen vollständigen Gesetzentwurf für eine Novellierung des Gesetzes
vorgelegt.
Danach überstürzten sich die Ereignisse. Den Eckpunkten der
SPD-Fraktion für eine Novelle folgten die der Union, kurz darauf verständigte sich die Große Koalition auf eine gemeinsame Linie. Noch vor der Sommerpause überraschte Wanka mit
einem Gesetzentwurf, den sie bis September durchs Kabinett
bringen möchte. Stehen wir also kurz vor einem Durchbruch
im Kampf gegen das Befristungsunwesen in der Wissenschaft?
Tatsächlich waren wir diesem nie näher als heute. Eine Novellierung des Gesetzes ist kein Tabu mehr, sondern Regierungspolitik. In etlichen Punkten greift der Wanka-Entwurf GEWErziehung und Wissenschaft | 09/2015

Vorschläge auf. Gut so – die Vorgabe läuft aber ins Leere,
wenn sie nicht mit einem Anspruch befristet Beschäftigter auf
Qualifizierung während ihrer Arbeitszeit verknüpft wird. Wer
eingestellt wird, um zu promovieren, muss auch die Chance
haben, seine Doktorarbeit zu schreiben. Andernfalls wird das
Instrument des Zeitvertrags missbraucht. Der GEW-Entwurf
sieht vor, die Hälfte der vereinbarten Arbeitszeit für Promotion, Habilitation oder vergleichbare Leistungen zu reservieren.
Stichwort: Mindestlaufzeiten für Zeitverträge – die Laufzeit
des Arbeitsvertrages soll sich an der Dauer der Qualifizierung
bzw. der eines Drittmittelprojekts orientieren, ist im WankaEntwurf zu lesen. Gut so – aber ohne eine feste Untergrenze droht die Vorschrift Makulatur zu werden. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnten weiterhin mit
Kurzzeitverträgen abgespeist werden. Die GEW will stattdessen eine Untergrenze von drei Jahren für Arbeitsverträge mit
Doktorandinnen und Doktoranden.
In vielen anderen Punkten fällt Wankas Gesetzentwurf gänzlich hinter die Erwartungen zurück. Verbindliches Ausgestalten der familienpolitischen Komponente? Fehlanzeige. Ob
Arbeitsverträge in Mutterschutz oder Elternzeit und für Kinderbetreuung verlängert werden, bleibt in vielen Fällen im Ermessen des Arbeitgebers. Keine Tarifsperre mehr? Nicht dran
zu denken: Arbeitgeber und Gewerkschaften dürfen weiterhin keine vom Gesetz abweichenden Befristungsregelungen
aushandeln, wenn es nach Wanka geht.
Fazit: Das Befristungsunwesen in der Wissenschaft ist unter
Druck geraten. Ob dieser Druck ausreicht, um die Lage der
Hochschulbeschäftigten substanziell zu verbessern, ist offen.
Die von Union und Sozialdemokraten eingeschlagene Richtung stimmt, doch der Ansatz greift zu kurz. Frau Wanka muss
nachlegen.
Andreas Keller,
Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung
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Zeichen stehen
auf Streik
// In der Tarifauseinandersetzung im kommunalen Sozialund Erziehungsdienst (SuE)
stehen die Zeichen auf Streik.
Wenn die Arbeitgeber nicht
doch noch die Kurve bekommen und einlenken, werden
die Beschäftigten Ende September/Anfang Oktober die
Arbeit wieder niederlegen. //
Die Streiks waren im Juni für die
Schlichtung unterbrochen worden und sollen nun fortgesetzt
werden. Warum? Die Mitglieder
aller Gewerkschaften haben in
einer Befragung klipp und klar
gesagt, dass sie eine Einigung mit
den Arbeitgebern auf der Grundlage der Schlichtungsempfehlung
ablehnen. In der GEW votierten
68,8 Prozent der Abstimmungsberechtigten gegen den Einigungsvorschlag, dem in der Schlichtungskommission auch die große
Mehrheit der Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter zugestimmt hatte. Sie erklärten sich
zudem bereit, weiter zu streiken.
Daraufhin ging es am 13. August
in die nächste Verhandlungsrunde
zwischen Gewerkschaften und der
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).
Ver.di, GEW und Beamtenbund
wiesen den Schlichterspruch in den
Gesprächen mit Hinweis auf das
Mitgliedervotum zurück. Sie signalisierten den Arbeitgebern jedoch,
dass diese es in der Hand hätten,
bei ihrem Angebot nachzulegen
und damit Streiks zu vermeiden.
Dazu war die VKA nicht bereit. Die
Arbeitgeber bewegten sich keinen
Millimeter und erklärten kategorisch, dass die Schmerzgrenze mit
dem Schlichterspruch bereits erreicht sei. Sie sehen nach wie vor
keinen Bedarf, das gesamte SuE-

Berufsfeld spürbar aufzuwerten
und spielen auf Zeit. VKA-Präsident
Thomas Böhle kündigte vor der
Presse lediglich an, dass es weitere
Gespräche mit den Gewerkschaften geben solle. Dass auch die Gewerkschaften den Verhandlungsfaden nicht abreißen lassen wollen,
versteht sich von selbst.
Ende August hat ver.di (für alle Gewerkschaften sprechend) den Arbeitgebern offiziell mitgeteilt, dass
die Schlichtung gescheitert sei. Damit gilt formal das letzte Angebot
der VKA vom 28. Mai. Der Schlichterspruch ist vom Tisch, weil die
Arbeitgeber ihn nicht zu ihrem Angebot erhoben haben. Er ging über
das letzte Angebot der Arbeitgeber
hinaus.

Materialien für einen
guten Unterricht:

l os
Kostenbar!
ver füg

stets aktuell
fachlich und didaktisch geprüft
Themen wie Mitbestimmung,
Mindestlohn, ständige Erreichbarkeit u.a.
ab Klasse 9

GEW_EW_94x133_05_04_13.pdf

www.boeckler-schule.de
1
06.03.13
17:23

Signal nicht verstanden

„Die VKA hat das Signal der Gewerkschaftsmitglieder nicht verstanden: Mit ihrer Weigerung, ein
verbessertes Angebot vorzulegen,
hat sie die Weichen auf Fortsetzung der Streiks gestellt“, stellte
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe nach
den Verhandlungen am 13. August
fest. Neben der unzureichenden
Gesamtaufwertung der SuE-Berufe
machte sie noch einmal deutlich,
an welchen konkreten Punkten
sich die Kritik der Mitglieder entzündet hat: Die Gehaltszuwächse
der Erzieherinnen und Erzieher
im Regeldienst seien zu gering,
auch das Angebot für die Sozialarbeiterinnen und -pädagogen sei
zu niedrig, zudem die fünfjährige
Laufzeit des Tarifvertrages zu lang.
Gleichzeitig verlangen die Mitglieder beim Wechsel des Arbeitgebers eine bessere und vor allem
verbindliche Anerkennung ihrer
Berufserfahrung.

Frankfurter
Buchmesse
Halle 4.2
Stand C47

>> Fortsetzung auf Seite 22
Erziehung
64483_2015_09_Bundesverwaltungsamt.indd
1

und Wissenschaft | 09/2015
10.08.2015

11:08:57

22 TARIFRUNDE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST
Im Einzelnen:
• Bezahlniveau reicht nicht
Das Niveau der Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher, die laut Schlichtung von der Entgeltgruppe (EG) S 6 in
die neue EG S 8a kommen sollen, ist
nicht ausreichend. Vor allem für Berufsanfängerinnen in den Stufen 1 bis
3 sind die Gehaltszuwächse so gering,
dass sie den Beruf nicht attraktiver
machen. Das ist kein Beitrag, um das
Nachwuchsproblem in den Kitas ernsthaft anzugehen. (Einigungsempfehlung
der Schlichtungskommission in Euro,
s. Tabelle 1).
Würden die Kolleginnen und Kollegen
von der S 6 in die S 8 höhergruppiert,
verdienten sie deutlich mehr Geld
(s. Tabelle 2).
• Vertragslaufzeit zu lang
Für jeden Tarifvertrag vereinbaren
Gewerkschaften und Arbeitgeber, wie
lange dieser laufen soll. Der Vertrag
kann erst nach Ende der Laufzeit gekündigt werden. Die Kündigung ist
Voraussetzung dafür, dass wieder über
die Vertragsinhalte verhandelt und
den Forderungen der Gewerkschaften –
wenn nötig – mit Streiks Nachdruck verliehen werden kann.
Die Schlichtungsempfehlung sieht vor,
dass die SuE-Entgeltordnung fünf Jahre
gültig bleibt. Das bedeutet: Sie könnte
erst ab dem 1. Juli 2020 wieder verhandelt werden. Da es in den nächsten zwei
Jahren jedoch eine weitreichende Reform des rechtlichen Rahmens der Arbeit – des Sozialgesetzbuchs (SGB) VIII
(Kinder- und Jugendhilfegesetz) – geben
wird, ist es dann viel zu spät, über neue
Eingruppierungen der Beschäftigten,
mit denen geänderte Arbeitsanforderungen nachvollzogen werden, zu verhandeln.

• Zu wenig Geld
Für Sozialarbeiterinnen und -pädagogen sieht die Einigungsempfehlung lediglich in den Entgeltgruppen S 11, S 12
und S 14 Gehaltssteigerungen vor – und
zwar zwischen 1,2 und 2,1 Prozent. Mit
anderen Worten: Viele Kolleginnen und
Kollegen würden von einem Abschluss
auf dieser Basis wenig bis gar nicht profitieren.
• Berufserfahrung anerkennen
Wenn Beschäftigte den Arbeitgeber
wechseln, wird ihre Berufserfahrung
häufig nicht voll anerkannt. Das bedeutet Einkommensverluste. Gerade wer
schon lange in seinem Beruf arbeitet,
schaut oft in die Röhre, weil die Arbeitgeber die Berufserfahrung nur bis
Stufe 3 anerkennen müssen. Ob die
weiteren Jahre Berufserfahrung durch
die Eingruppierung in eine höhere Stufe
berücksichtigt werden, liegt im Ermessen der Kommunen. Diese zeigen sich
dann „generös“, wenn sie Personalengpässe haben oder keine qualifizierten
Fachkräfte finden. Bisher profitieren
die Arbeitgeber von den durch Berufserfahrung erworbenen Kompetenzen
der Beschäftigten, auch wenn sie diese
nicht honorieren. Das soll sich ändern:
Die Berufserfahrung der Beschäftigten
muss bei einem Arbeitgeberwechsel
voll anerkannt werden.

Wie geht es weiter?

Die seit Februar laufende Tarifrunde
und vier Wochen Streik haben viel
bewegt: Die dringend notwendige gesellschaftliche Debatte über die Aufwertung der SuE-Berufe ist ins Rollen gekommen. „Das ist eine positive
Entwicklung. Jetzt muss aber endlich
auch der Bund handeln und durch ein
Kita-Qualitätsgesetz für bessere Be-

treuungsschlüssel und gute Arbeitsbedingungen sorgen“, betont GEWVorsitzende Tepe. Sie verlangt zudem
ein stärkeres finanzielles Engagement
des Bundes in der frühkindlichen Bildung. „Wir unterstützen den Vorstoß
von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD), die nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zum
Betreuungsgeld (s. S. 28 f.) frei werdenden Milliarden-Mittel in diesem
Bereich zu investieren.“ Die Beschäftigten und die GEW werden das Ziel,
das gesamte SuE-Berufsfeld deutlich
aufzuwerten, auf allen politischen
Ebenen weiter verfolgen. Die kommunalen Arbeitgeber halten mit aller
Kraft dagegen – mit ihnen wird das Anliegen nicht in einem Schritt zu erreichen sein. Aber ohne in den genannten
Punkten nachzulegen, werden sie aus
dieser Tarifauseinandersetzung nicht
herauskommen.
Jetzt müssen wir den Arbeitgebern
noch einmal Druck machen und weiterhin Solidarität für unser Anliegen organisieren. „Wir werden die Streiks auf
jeden Fall so planen, dass wir die Eltern
einbeziehen, sie rechtzeitig informieren
und die Aktionen so anlegen, dass wir
maximale Wirkung mit möglichst wenig Aufwand erzielen“, sagte Andreas
Gehrke, für Tarifpolitik verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied, in einem
Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“

Alle Infos zur SuE-Tarifrunde finden Sie
stets aktuell auf der GEW-Website
unter www.gew.de/tarif/tvoed/sue.

Tabelle 1
Bisher S 6

2.366,68

2.589,68

2.768,08

2.946,46

3.108,13

3.289,06

Angebot S 8a

2.422,00

2.623,00

2.824,00

3.060,00

3.260,00

3.450,00

55,32

33,32

55,92

113,54

151,87

160,94

2.478,17

2.656,58

2.879,57

3.198,33

3.496,91

3.732,33

111,49

66,90

111,49

251,87

388,78

443,27

Steigerung

Tabelle 2
S8
Steigerung
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Kitas brauchen mehr Personal

Laut „Ländermonitor Frühkindliche
Bildungssysteme“*, den die Bertels
mann Stiftung Ende August veröffentlicht hat, betreute 2014 eine
Vollzeitkraft ganztags im Schnitt 4,4
Krippenkinder bzw. 9,5 Kitakinder.
Zwei Jahre zuvor war eine Fachkraft
durchschnittlich für 4,8 der Jüngsten oder 9,8 Kinder ab dem dritten
Lebensjahr zuständig. In dieser Entwicklung sehen die Wissenschaftler
Fortschritte. Gleichwohl konstatieren
sie, dass es in den Kitas einen Mangel
an Erzieherinnen und Erziehern gibt.
Die Forscher sprechen sich dafür aus,
dass eine Fachkraft nicht mehr als
drei Kinder, die jünger als drei Jahre
sind, und bis zu 7,5 Kinder in einer
Gruppe bis zum Schuleintritt betreuen sollte. Das entspricht der Empfehlung der Wissenschaft und auch
internationalen Standards. Die Rea-

lität in deutschen Kitas sieht jedoch
anders aus. Die besten Werte erzielt
nach Angaben des Ländermonitors
Baden-Württemberg (eine Erzieherin
ist hier für 3,1 Krippenkinder bzw. 7,7
Kitakinder verantwortlich). Anders ist
die Situation in den östlichen Bundesländern. Bei der Betreuung der Krippenkinder liegt der Personalschlüssel
im Durchschnitt bei 1:5,8. Schlusslicht im Ländervergleich ist SachsenAnhalt. Hier kümmert sich eine Erzieherin statistisch gesehen um 6,2
Kleinkinder. Allerdings besuchen im
Osten mit 46,6 Prozent erheblich
mehr unter Dreijährige Krippen als im
Westen (22,7 Prozent).

Bund in der Pflicht

Angesichts konstant großer Qualitätsunterschiede zwischen den Ländern und einem starken Ost-WestGefälle würden bundeseinheitliche
Standards für die Kindertagesbetreuung immer drängender, betont
die GEW. Ein schlechter Betreuungsschlüssel, sagt Norbert Hocke, GEWVorstandsmitglied für Jugendhilfe
und Sozialarbeit, wirke sich nicht nur
für die Kinder negativ aus. Er erhöhe
auch die Belastung und die gesund-

heitlichen Risiken der Kita-Fachkräfte
(s. S. 4). „Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in
den Kitas. Dazu gehören neben einer
deutlich besseren Bezahlung als bisher unbefristete Arbeitsverhältnisse
und mehr Vollzeitstellen“, hebt der
GEW-Jugendhilfeexperte hervor. Besonders scharf kritisiert er, dass 41
Prozent der pädagogischen Fachkräfte befristet beschäftigt sind. Hocke
sieht den Bund in der Pflicht: „Wir
dürfen es nicht länger den Ländern
überlassen, darüber zu entscheiden,
unter welchen personellen Bedingungen Kitas arbeiten.“ Er verlangt
ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz und ein stärkeres finanzielles
Engagement des Bundes in der frühkindlichen Bildung. Sein Vorschlag:
Die Mittel, die freigeworden sind,
nachdem das Bundesverfassungsgericht das Betreuungsgeld gekippt hat,
sollen in die Kitas investiert werden
(s. S. 28 f.).
hari/ur

Foto: zplusz

// Zwar haben die Kommunen
den Kita-Ausbau vorangetrieben. Aber hat sich damit auch
die pädagogische Qualität in den
Einrichtungen verbessert? Die
Verfasser einer aktuellen Studie
der Bertelsmann Stiftung sehen
Handlungsbedarf. //

*Ländermonitor der Bertelsmann
Stiftung: www.laendermonitor.de

Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke
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Entscheidung gut abwägen
// Nach der Unterzeichnung des entsprechenden
Tarifvertrags Ende Juli durch die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) und den dbb beamtenbund
und tarifunion ist zum 1. August 2015 der dbbEingruppierungstarifvertrag für Lehrkräfte in Kraft
getreten. Die GEW hat diesen Tarifvertrag nicht
unterschrieben (s. E&W 5/2015, S. 26 ff.). In den
Gremien der GEW wird daher zurzeit weiter über die
Strategie zur Verbesserung der Vergütungssituation
tarifbeschäftigter Lehrkräfte diskutiert. //
Durch die Ankopplung an 15 unterschiedliche Landesbesoldungsgesetze ist der dbb-Tarifvertrag nicht nur sehr umfangreich, sondern auch sehr kompliziert. Wohl deshalb brauchte
die TdL drei Monate, um einen Entwurf für die Redaktionsverhandlungen mit dem dbb zu erarbeiten, die dann nach einem
weiteren Monat beendet wurden.
Die TdL-Mitgliederversammlung hat beschlossen, die allein
mit dem dbb abgeschlossene Tarifeinigung in allen Mitgliedsländern und auf alle Lehrkräfte anzuwenden. Dabei soll es
nicht darauf ankommen, ob die Lehrkräfte Mitglied einer Mitgliedsorganisation des dbb, der GEW oder ob sie überhaupt
gewerkschaftlich organisiert sind.
Gemäß Paragraf 4 Tarifvertragsgesetz (TVG) gelten die Rechtsnormen eines Tarifvertrages zunächst einmal unmittelbar und
zwingend nur für alle Tarifgebundenen, die Mitglied der vertragsschließenden Tarifvertragspartei sind. Das sind in diesem
Fall die Mitglieder der im dbb organisierten Lehrerverbände.
Der Tarifvertrag gilt weder für GEW-Mitglieder noch für Unorganisierte. Allerdings kann der jeweilige Arbeitgeber, so wie die
TdL es beschlossen hat, den Tarifvertrag auf diese anwenden.
Führt die Übertragung des Tarifvertrages zu Verschlechterungen, darf er auf GEW-Mitglieder nicht angewendet werden.

Im Übrigen streben die Länder mit diesem Verfahren den Abschluss neuer Arbeitsverträge an, die dann den Bezug auf den
dbb-Tarifvertrag zum Inhalt haben. Das heißt auch, dass bei
Um- oder Versetzungen mögliche Verschlechterungen, die
sich aus dem Tarifvertrag ergeben, greifen. Angesichts der
langen Fristen gibt es ausreichend Zeit, eine Antragstellung
sorgfältig zu überdenken und dabei die Ergebnisse der weiteren Diskussionen innerhalb der GEW abzuwarten. Das gilt
auch und gerade angesichts des Versuchs der TdL, die tarifbeschäftigten Lehrkräfte zu verunsichern.
Die TdL hat allen GEW-Landesverbänden angeboten, auf Landesebene inhaltsgleiche Tarifverträge abzuschließen. Die für
Tarifpolitik zuständige Bundesebene der GEW wurde jedoch
nicht einbezogen. Die zuständigen Gremien bewusst zu umgehen, ist ein bemerkenswerter Stilbruch der TdL im Umgang
mit ihrem Tarifpartner. Das Ziel dieses „Angebots“ ist natürlich eine Spaltung der GEW. Dieser Versuch wird scheitern.
Im Koordinierungsvorstand – in diesem Gremium sind der
Geschäftsführende Vorstand und die Landesvorsitzenden
vertreten – wird Ende September die Diskussion über das
weitere Vorgehen der GEW zu der Frage fortgesetzt, wie die
Auseinandersetzung für das Ziel der gleichen Bezahlung für
gleichwertige Arbeit fortzuführen ist. Danach wird es auch
eine abgestimmte Reaktion auf die Schreiben der TdL geben.
Andreas Gehrke,
GEW-Vorstandsmitglied für Tarif- und Beamtenpolitik

Alle Beschäftigten, die einen Anspruch auf Höhergruppierung
oder die Angleichungszulage haben und entsprechend berücksichtigt werden wollen,  müssen einen Antrag stellen. Eine Höhergruppierung erfolgt rückwirkend zum 1. August 2015. Der
Antrag ist bis spätestens 31. Juli 2016 an die zuständige personalverwaltende Stelle zu richten. Bei Anspruch auf Zahlung der
Angleichungszulage in Höhe von 30 Euro monatlich für die Entgeltgruppen E 9, E 10 und E 11, die ab dem 1. August 2016 gezahlt
wird, kann die Zulage bis zum 31. Juli 2017 beantragt werden.
Ob GEW-Mitglieder einen Antrag stellen sollten, weil sie unter die neuen tariflichen Regelungen fallen wollen, ist auf
jeden Fall gut zu überlegen. Unter Umständen hat eine Höhergruppierung Einfluss auf die bisherige Zuordnung zu den
Erfahrungsstufen. Auf jeden Fall beginnt die Stufenlaufzeit in
der höheren Entgeltgruppe neu. Die Höhergruppierung kann
auch zu einem (teilweisen) Verlust des gewährten Strukturausgleichs oder zu einem niedrigeren Bemessungssatz bei der
Jahressonderzahlung führen.
Erziehung und Wissenschaft | 09/2015

Die GEW hat den Tarifvertrag für angestellte
Lehrkräfte, mit dem die Arbeitgeber den
Gewerkschaften das Ziel, gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit für 30 Euro
abkaufen wollten, nicht unterschrieben –
der Beamtenbund ist allerdings ausgeschert und hat seine Unterschrift unter
den Vertrag gesetzt. Jetzt wollen die
Arbeitgeber den Tarifvertrag auf
alle Beschäftigten anwenden.

Foto: imago

Antrag muss gestellt werden

Foto: Kay Herschelmann
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MARLIS TEPE

GEW nimmt sich viel vor
Der Beginn des neuen Kita- und Schuljahres gibt mir Gelegenheit, mich bei allen Mitgliedern und Beschäftigten zu bedanken. Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen im
ersten Halbjahr war überwältigend. Es wird aber auf hohem
Niveau bleiben müssen, wollen wir in unserer Arbeit weiter
vorankommen. In der Ländertarifrunde hat die GEW deutlich
Präsenz gezeigt. Wir haben eine gute Erhöhung der Einkommen erkämpft und den Erhalt der Zusatzversorgung erstritten. Bei der Entgeltordnung für Lehrkräfte (L-ego) erreichten
wir unser Ziel nicht. Den miserablen Abschluss des Deutschen
Beamtenbundes (dbb) hat die GEW nicht akzeptiert. Allen ist
aber klar, dass eine substanzielle Lösung notwendig ist. Wir
beraten derzeit intensiv, wie es weitergeht (s. S. 24).
Die GEW hat auch im Tarifkonflikt um die Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Flagge gezeigt. Sie hat
die Öffentlichkeit von ihren Positionen überzeugt. Immer mehr
Menschen erkennen die große Leistung pädagogischer Fachkräfte an und unterstützen sie in ihren Forderungen. Dass sie
„mehr verdienen“ – das meinen GEW-Mitglieder ernst. Sie haben deshalb die Schlichtungsempfehlung abgelehnt (s. S. 21 ff.).
Für eine deutliche Aufwertung und mehr Geld im SuE-Bereich
müssen und werden wir weiter streiten. Darüber hinaus muss
ein Kita-Qualitätsgesetz bessere Rahmenbedingungen schaffen (s. S. 23). Das Betreuungsgeld, das durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts frei wird (s. S. 28 f.), sollte der Bund in
den qualitativen Ausbau frühkindlicher Bildung investieren.
Der Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden stellt Bildungseinrichtungen und Beschäftigte vor komplexe Herausforderungen. Viele Kolleginnen und Kollegen, insbesondere
im Ruhestand, haben sich ehrenamtlich engagiert, Flüchtlinge willkommen geheißen, praktische Hilfe angeboten. Sie haben ein Gegengewicht zu jenen geschaffen, die mit dumpfen
Parolen gegen Zuwanderung demonstrieren, Hass verbreiten und Angst schüren. Dieses gesellschaftliche Engagement
brauchen wir weiterhin. Wir erwarten von der Politik mehr

Entschlossenheit gegen Rassismus. Gewiss, die Landesregierungen versprechen, zum Schuljahresbeginn mehr Stellen
zu schaffen. Klar ist aber schon jetzt, dass es zu wenige sein
werden – und oft wird es nur befristete Arbeitsverhältnisse
geben. Vor allem fehlt es in den Schulen an der Qualifikation „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ [s. S. 38 f.]). Bei meinen
Besuchen in DaZ-Klassen konnte ich sehen, wie wichtig Lehrkräfte gerade für die Schülerinnen und Schüler mit Fluchthintergrund sind. Sie vermitteln den Kindern und Jugendlichen
Halt, Ruhe und Sicherheit. Die Pädagoginnen und Pädagogen
müssen sich dabei immer wieder öffnen und mit dem häufigen Schulwechsel junger Flüchtlinge professionell umgehen.
Dazu benötigen die Schulen Unterstützung: durch gezielte
Fortbildungen der Lehrkräfte und zusätzliches Fachpersonal.
Die GEW hat sich auch deshalb in einem Bündnis mit dem
Deutschen Volkshochschulverband (DVV) und dem Bundesverband der Träger der beruflichen Bildung an den Bundestag
gewandt und eine bessere Ausstattung der Integrationskurse
gefordert. Diese sollte sich nicht nur an der steigenden Zahl
der Flüchtlinge, sondern auch an einer auskömmlichen Lehrgangsfinanzierung orientieren. Die Präsidentin des DVV, die
saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), hat diesen Brief mitunterzeichnet. Wir hoffen,
dass das Bündnis Erfolg hat.
Anfang November wollen wir unsere Mitglieder mit einer Aktionswoche für „gute Arbeit in der Wissenschaft“ (s. Schwerpunkt ab S. 6 ff.) mobilisieren. Die unwürdige Befristungspraxis
muss beendet werden. Die GEW hat sich viel vorgenommen.
Dafür brauchen wir das Engagement vor Ort. Lasst uns viele
Bündnisse schmieden: für gute Bildung für alle, gute Arbeitsbedingungen und mehr Entgelt. Das schaffen wir nur gemeinsam – und mit noch mehr Mitgliedern.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende

Erziehung und Wissenschaft | 09/2015
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// Maresi Lassek war bis zum
Ende des Schuljahres Leiterin
der Grundschule am Pfälzer
Weg in Bremen, die 2012 den
Deutschen Schulpreis erhielt. Sie
ist Vorsitzende des Grundschulverbandes. Lasseks ehemalige
Schule ist Mitglied der im Frühjahr gegründeten Deutschen
Schulakademie. //

Foto: Theodor Barth

E&W: Sie unterrichten seit über 20 Jahren an einer Schule, die seit ihrer Gründung als reformfreudig und vorbildlich
gilt. Wie viel haben Sie von anderen
Schulen gelernt?
Maresi Lassek: Sehr viel. Schon als wir
1993 das jahrgangsübergreifende Lernen einführten, hatten wir uns das in
England und den Niederlanden angeschaut. Dort erlebten wir, wie viel gerechter ein flexiblerer Schuleingang den
Kindern wird. Wir entwickelten ein Modell, das zu uns passte und hatten dann
selbst aus ganz Deutschland Besuch.
Für mich stand immer fest: Das Lernen
von Schulen ist ein zentraler Motor für
Schulentwicklung.
E&W: Warum?
Lassek: Zwei Schritte sind wesentlich:
Am Anfang jeder Veränderung steht

ein schulinterner Prozess. Gemeinsam
wird erörtert: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was wollen wir ändern?
Diese Verständigung ist höchst kons
truktiv – und nicht die Regel. Zweitens
wird bei Besuchen anderer Schulen
nicht nur deutlich, wie diese etwa mit
Inklusion umgehen, organisatorisch,
pädagogisch, didaktisch. Sondern auch:
Wo lauern Stolpersteine, aus welchen
Fehlern können wir lernen?
E&W: Können nur ähnliche Schulen
voneinander lernen?
Lassek: Nein – auch wenn das natürlich nahe liegt. So waren Kolleginnen
der Grundschule Kleine Kielstraße in
Dortmund, die 2006 den Deutschen
Schulpreis erhielt, vor ihrer Gründung
bei uns. Sie konnten dann vieles noch
besser umsetzen als wir – in den Jahren
darauf sind wir zu ihnen hingefahren.
Doch auch von einem Evangelischen
Gymnasium in Neuruppin haben wir
gelernt. Als wir im Netzwerk der Schulpreisträger einen Workshop organisierten, stellten wir unter anderem fest,
dass uns Zentrales verbindet: Die Haltung zum Lernen und zum Lehren.
E&W: Das Netzwerk der Schulpreisträger ist der Vorläufer der Deutschen
Schulakademie.

Grundschule am Pfälzer Weg in Bremen: Vorbild für andere
Erziehung und Wissenschaft | 09/2015
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„Wertschätzung des
praktischen Transfers“

Maresi Lassek

Lassek: Ja, und es bezieht auch nominierte Schulen ein, die am Ende nicht
Preisträger sind. Die Schule am Pfälzer
Weg profitiert seit bald zehn Jahren von
der Zusammenarbeit in Workshops,
aber auch von Hospitationen und Besuchern, die hierherkommen.
E&W: Wie sieht so eine Hospitation
aus?
Lassek: Je zwei Kolleginnen und Kollegen
einer Schule besuchen eine Woche lang
eine Preisträgerschule, und nicht nur
den Unterricht. Unter Praktikantinnen
und Praktikanten kommen dann solche
Fragen zur Sprache: Wie können wir unsere Schulleitung dazu bringen, Teams
einzuführen? Wie organisiert ihr eure
Elternarbeit? Lehrreich ist das auch für
die Einladenden: Lehrkräfte sind es nicht
gewohnt, ihre Arbeit zur Diskussion zu
stellen. Es zu tun, fördert die Reflexion
über das eigene Handeln immens.
E&W: Versprechen Sie sich von der Akademie etwas, das das Netzwerk bisher
nicht geleistet hat?
Lassek: In den Pädagogischen Werkstätten und Transfer-Zirkeln wird das
Modell auf eine neue Stufe gehoben:
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Es werden mehr Schulen einbezogen.
Und dank des Programmteams, das sich
strukturiert Begleitung und Fortentwicklung widmet, können die Schulen
dauerhafter und fokussierter an Themen arbeiten.
E&W: Das Team besteht fast ausschließlich aus Schulpraktikern. Wurde es bisher vernachlässigt, diese in Schulentwicklung einzubeziehen?
Lassek: Nach meiner Einschätzung geschieht dies bei der Ausrichtung auf rein
quantitativ angelegte Vergleichsstudien.
Nun hat Professor Hans Anand Pant die
Leitung des Instituts für Qualität im Bildungswesen (IQB) gegen die der Schulakademie eingetauscht. Vielleicht ist
dies ein Zeichen für eine höhere Wertschätzung des praktischen Transfers.
E&W: Das von der Kultusministerkonferenz (KMK) gegründete Institut ist für
Bildungsstandards sowie den Grundschul-Ländervergleich IGLU und die
Drittklässlerstudie VerA zuständig.
Lassek: Dem Namen nach sollte das
IQB helfen, die Qualität zu verbessern –
tatsächlich stellt es in erster Linie IstStände fest. Messen allein nützt aber
nicht viel. Es kann sogar schaden. Vor
allem VerA hat die Konkurrenz zwischen
Schulen wie Lehrkräften noch einmal
massiv geschürt. Statt unterstützt fühlen sich Kolleginnen und Kollegen an
den Pranger gestellt. Konkurrenz schafft
Abwehrmechanismen, die Qualitätsentwicklung extrem abträglich sind. GEW,
Grundschulverband und der Verband
Bildung und Erziehung (VBE) arbeiten
seit Jahren daran, VerA zu canceln.
E&W: Wie werden die Organisationen
die Schulakademie begleiten?

Deutsche Schulakademie

Die im April gegründete Deutsche
Schulakademie mit Sitz in Berlin
will die Entwicklung von Unterricht und Schule in Deutschland
verbessern, indem sie Beispiele
guter Praxis in die Breite trägt. Den Kern bilden 50 Schulen, die seit 2006 den
Deutschen Schulpreis erhalten haben und bereits in einem Netzwerk verbunden sind. Unterstützt von einer Geschäftsführung und einem Programmteam
stellen sie ihr erprobtes Wissen anderen Schulen zur Verfügung und helfen so,
die Entwicklung von Unterricht voranbringen. Angewandt wird das Prinzip unter anderem in drei Formaten: In Pädagogischen Werkstätten erarbeiten je drei
Teilnehmende von zwölf bis 15 Schulen über zwei Jahre Lösungen für zentrale
schulische Fragen und Probleme. Sie bilden ein Netzwerk, das sich auch in der
Zeit danach unterstützt. In Transfer-Zirkeln soll gute Praxis im Schneeballsystem verbreitet werden: Fünf über Deutschland verteilte Schulen professionalisieren sich drei Jahre lang zu einem Thema; im Anschluss gründen sie regionale
Zirkel und bilden weitere Schulen fort. Der erste Transfer-Zirkel widmet sich
der Inklusion. Auch Hospitationen, wie es sie unter Schulpreisträgern bereits
seit 2006 gibt, gehören zum Programm. Aus dem Gelernten sollen Materialien,
Fortbildungen und Schulentwicklungsprograme entstehen.
Ein Coup gelang den Trägern Robert-Bosch- und Heidehof-Stiftung mit der
Besetzung der Geschäftsführung: Der Erziehungswissenschaftler Hans Anand
Pant wechselte vom 2004 von den Kultusministern gegründeten Institut für
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) zu der privaten und praxisnahen Initiative. Neben der Geschäftsführung gibt es ein siebenköpfiges Programmteam, das die Schulakademie voranbringen soll. In ihm wirken mehrere bekannte (ehemalige) Leitungen reformfreudiger Schulen mit, darunter
Cornelia von Ilsemann und Barbara Riekmann (beide Max-Brauer-Schule,
Hamburg). 
jago

Alle Infos im Netz unter: www.deutsche-schulakademie.de

Lassek: Eine direkte Beteiligung ist
nicht vorgesehen. Aber wer gute Schulen betreibt, ist in aller Regel gewerkschaftlich und/oder in einem Fachverband organisiert. Ich bin sicher, es wird
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gute Gelegenheiten geben, sich einzubringen.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin
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Die GEW verlangt
mehr Investitionen
in die Kita-Qualität.
Ihr Vorschlag: Das Geld,
das frei wird, nachdem das
Bundesverfassungsgericht das
Betreuungsgeld gekippt hat,
soll in die Kindertagesstätten fließen.

Letzter Kampf um die
„Herdprämie“
// Es geht um eine Milliarde Euro.
Diese Summe wird spätestens ab
2017 im Bundeshaushalt frei, weil
das Bundesverfassungsgericht
das umstrittene Betreuungsgeld
gesetz für verfassungswidrig
erklärt hat. Doch schon wollen
die Länder das Geld einsacken. //
Mit dem lapidaren Satz „Dem Bundesgesetzgeber fehlt die Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld“
bereitete Karlsruhe Ende Juli dem Traum
der CSU ein Ende, ihre erzkonservativen
familienpolitischen Wertvorstellungen
bundesweit auszuweiten. Die Gegner
des von Anfang an heftig umkämpften
Betreuungsgeldes fühlen sich durch den
Richterspruch bestätigt. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD)
will die freiwerdenden Mittel künftig
Kindern und Familien zugute kommen
lassen, zum Beispiel durch eine verbesErziehung und Wissenschaft | 09/2015

serte Kinderbetreuung. „Den Kindern
und Familien in Deutschland darf nichts
weggenommen werden.“ Doch darüber,
wie dieses Geld letztlich verwendet wird,
dürfte die Große Koalition in den nächsten Monaten noch heftig diskutieren.
Denn die CSU gibt sich bei ihrem Lieblingsprojekt Betreuungsgeld nicht so
schnell geschlagen. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer versprach unmittelbar nach der Urteilsverkündung
ein Landes-Betreuungsgeld. Die bisherigen Aufwendungen sollte der Bund – so
stellt es sich Seehofer vor – einfach an
die Länder weiterreichen.
Ähnlich argumentiert auch die rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidatin
für die Landtagswahl am 13. März, Julia
Klöckner. Sie fordert, der Bund müsse
die Mittel den Ländern ohne Abstriche
zukommen lassen. Die könnten dann
mit einem „Landesfamiliengeld“ eigene Schwerpunkte setzen. Klöckner, zu-

gleich CDU-Bundesvize, genießt derzeit
die volle Unterstützung der Kanzlerin.
CDU-Chefin Angela Merkel hofft im
Frühjahr auf einen Regierungswechsel in Mainz, um dort nach Hessen ein
zweites schwarz-grünes Regierungsbündnis zu etablieren.

SPD will hart bleiben

Doch die SPD-Familienpolitiker wollen
in der Sache hart bleiben. CDU-Abgeordnete aus der Bundestagsfraktion
haben sich bisher noch nicht geäußert.
Ein ursprünglich für Mitte August von
der SPD angestrebtes Fachgespräch
der Koalitionspolitiker zur Familienpolitik hat CDU/CSU-Fraktionschef Volker
Kauder kurzerhand abgesagt. Die SPD
sorgt sich nun, dass das freiwerdende
Betreuungsgeld im Haushalt von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) versickern könnte – falls sich die
Koalition nicht einigt.
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Dabei stehen diese Mittel ohnehin
nicht sofort bereit. Das Gericht hat
zwar keine konkrete Übergangsregelung verfügt. Gleichwohl besteht
für die derzeit 460 000 Empfänger
des Betreuungsgeldes nach dem
Sozialgesetzbuch (SGB) „Vertrauens
schutz“. Das heißt: Keine Familie
muss es zurückzahlen. Die laufenden
Überweisungen gehen vorerst weiter – aber neue Anträge dürfen nicht
mehr genehmigt werden. Für das
Betreuungsgeld sind 2015 im Bundeshaushalt 900 Millionen Euro eingeplant, im Haushaltsentwurf 2016
eine Milliarde Euro. Nach dem Auslaufen bisheriger Bewilligungsbescheide
dürfte das restliche Geld somit erst
Ende 2016/Anfang 2017 für andere
Zwecke zur Verfügung stehen.

„Optimaler Startschuss“

GEW-Vorstandsmitglied Norbert
Hocke mahnt Investitionen in die
Kita-Qualität an: „Das hilft allen
Familien und unterstützt zugleich
die immer anspruchsvollere Arbeit
der Erzieherinnen und Erzieher.“
Das freiwerdende Geld sei zugleich
Rückendeckung für die Pläne der
Familienministerin, ein Gesetz mit
bundesweiten Qualitätsstandards
vorzulegen. Hocke: „Das Urteil der
Karlsruher Richter ist dafür ein optimaler Startschuss.“
Gerade vor dem Hintergrund der
aktuellen Flüchtlingswelle hält der
GEW-Jugendhilfeexperte auch den
Einsatz von Psychologen in den Kitas
für erforderlich. Es fehlten zudem
für Kinder aus Bürgerkriegsländern
geschulte Trauma-Experten. „Die
Kommunen allein sind derzeit finanziell überfordert.“ Zudem zeigten
immer wieder Studien – zuletzt die
jüngste Analyse der Bertelsmann
Stiftung (s. S. 23)* – wie unterschiedlich die Qualität der Kinderbetreuung in den 16 Bundesländern sei.
Das Gebot einheitlicher Lebensbedingungen lege bundesweit geltende Qualitätsmaßstäbe nahe.
Am Betreuungsgeld, das Eltern in
der Zeit vom 15. bis zum 36. Lebensmonat ihres Kindes – unabhängig von ihrem Familieneinkommen – einen Zuschuss von 150
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Euro pro Monat beschert, sofern
sie kein öffentlich gefördertes Betreuungsangebot für ihr Kind nutzen, entfachte sich von Anfang an
eine heftige Kontroverse. Bereits
in der Regierungskoalition von Union und Liberalen regte sich in der
FDP deutlicher Widerstand gegen
die CSU-Pläne, ebenso kam von
namhaften CDU-Politikerinnen Gegenwind, etwa von der damaligen
CDU-Familienministerin Ursula von
der Leyen. Doch die CSU beharrte
auf ihrem Wunschprojekt. Die FDP
musste sich schließlich wenige Monate vor der Bundestags-Neuwahl
im Februar 2013 der Koalitionsräson beugen und das Gesetz mit auf
den Weg bringen.
Anfangs noch ein wenig belächelt,
sammelte daraufhin der kleine SPDgeführte Stadtstaat Hamburg Material und Argumente für eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe.
Hauptstoßrichtung: Der Bund sei
für diese soziale Leistung gar nicht
zuständig, sie sei reine Ländersache. Und im Übrigen wende sich das
Betreuungsgeld gegen das Gleichheitsgebot im Grundgesetz. Denn
die „Herdprämie“ zementiere das
überkommene Frauenbild daheim
erziehender Mütter und schränke
die Berufschancen der Frauen ein.
Doch mit solchen inhaltlichen Aspekten befassten sich die Karlsruher Richter erst gar nicht. „Die vom
Antragsteller aufgeworfene Frage,
ob die angegriffenen Vorschriften
mit den Grundrechten zu vereinbaren sind, bedarf keiner Antwort,
weil die Bestimmungen wegen der
fehlenden Gesetzgebungskompetenz (des Bundes) nichtig sind“, entschied das Bundesverfassungsgericht. Der Karlsruher Urteilsspruch
war für die CSU die zweite politische „Klatsche“, nachdem ihr populistisches Mautprojekt durch eine
Klageandrohung aus Brüssel vorerst auf Eis gelegt werden musste.
Karl-Heinz Reith,
Bildungsjournalist und Fachautor
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„Viel improvisieren“
Nach der Pause flitzen die Schülerinnen
und Schüler der 2b nicht wie üblich die
Treppe hoch, sondern steuern das Klassenzimmer im Erdgeschoss an. Auf dem
Stundenplan steht Mathe bei Rolf Lang.
In Stillarbeit sollen die Kinder einige
Aufgaben lösen. Nach wenigen Minuten steht Nina auf, legt ihrem Lehrer die
blaue Mappe auf die Knie: „Herr Lang,
ich komme nicht weiter.“ Kurz darauf
springt Leon mit seinem Heft in der
Hand herbei, stellt sich dicht neben den
Mathelehrer: „So richtig?“ Lang nickt:
„Jetzt hast du es raus.“ Der Lehrer ist
immer auf Augenhöhe mit seinen Schülern, zwangsläufig. Er sitzt im Rollstuhl.
Und ist damit eine große Ausnahme im
deutschen Schulalltag.
Die Forderung nach Inklusion ist zwar
in aller Munde, doch Menschen mit
eingeschränkter Mobilität haben es an
Schulen immer noch sehr schwer. „Inzwischen komme ich ganz gut zurecht“,
berichtet der 52-Jährige. Lang war 20
Jahre alt, als er in einen Badesee sprang
und sich den sechsten Halswirbel brach.
Seither ist er querschnittgelähmt, kann
seine Hände nicht richtig bewegen. Nach
der Reha holte er das Abi nach, studierte

auf Lehramt. „Eigentlich war Sport und
Mathe mein Traum, aber das ging nicht
mehr“, berichtet er. Also entschied er
sich für Mathe und Sachkunde.
Für sein Referendariat kam nur eine
Schule in der Umgebung infrage: die
Gelstertalschule im nordhessischen
Witzenhausen, ein flacher Backsteinbau
aus den 1970er-Jahren. „Ich habe Glück
gehabt“, sagt der Pädagoge. „Die Schule
passt prima.“ Sie sei nur eine Viertelstunde von seiner Wohnung entfernt, die
Rehaklinik befinde sich um die Ecke –
und der Schulleiter unterstütze ihn sehr.
Die Schule war anfangs jedoch nicht
auf Menschen im Rollstuhl vorbereitet, es gab weder Behindertentoilette
noch Aufzug. Und am Eingang befand
sich eine Stufe. „Ich musste viel improvisieren“, erzählt Lang. Gemeinsam mit
seinem Assistenten schraubte er eine
Sperrholzplatte auf ein paar Dachlatten – und bastelte sich selbst eine Rampe. Nach der Festanstellung wurde die
Auffahrt geteert. Nach und nach setzte
er immer mehr Verbesserungen durch.
„So etwas dauert“, sagt er. Unzählige
Anträge müssen gestellt und Formulare ausgefüllt werden. „Doch das gehört
für Rollstuhlfahrer zum Alltag.“

Dank Assistenz mobiler

Für Schulleiter Waldemar Rescher steht
fest: Wer für Inklusion eintritt, braucht
auch entsprechende Lehrkräfte, „das

„Inzwischen komme ich
ganz gut zurecht“, berichtet
Rollstuhlfahrer Rolf Lang
über seine Erfahrungen als
Lehrer.
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// Lehrkräfte im Rollstuhl sind
immer noch die große Ausnahme. Der Schulalltag verlangt
ihnen viel Ausdauer und unermüdlichen Einsatz ab. //

Christine von Witzleben musste erfahren, wie mühsam es ist, sich im Rollstuhl
an einer normalen Schule zurechtzufinden: „Ich muss immer jemanden um
Hilfe bitten.“

ist nur konsequent“. Lehrkräfte wie Rolf
Lang seien für die Kinder ein Vorbild. Es
sei beeindruckend, wie sich das auch
auf das Sozialgefüge in den Klassen auswirkt. Schülerinnen und Schüler Langs
zeigten mehr Toleranz gegenüber anderen, berichtet der Schulleiter. Sein
Fazit: „Die gesamte Schule ist offener
geworden.“
Lang unterrichtet elf Stunden, zusätzlich bekommt er vier Stunden als Nachteilsausgleich angerechnet. Rund um
die Uhr wird er von einem Assistenten
unterstützt, auch im Unterricht. „Ich
mache so viel wie möglich selbst“,
sagt er. „Doch durch die Assistenz bin
ich freier und mobiler.“ So fährt er mit
seinen Schülerinnen und Schülern auf
Klassenfahrt, rollt mit ihnen über Berge
und Wiesen.
Der Lehrer gibt zu bedenken, dass es für
jeden ein Trauma sei, plötzlich im Rollstuhl zu sitzen. Viele hätten erst einmal
damit zu kämpfen, sich mit der neuen
Lebenssituation abzufinden. Nicht jeder
bringe die Kraft auf, sich auch noch für
eine behindertengerechte Ausstattung
am Arbeitsplatz einzusetzen. Lehrer
Lang ist stolz darauf, was er in der Schule für Behinderte bewirkt hat – „sei es
für Schüler oder Lehrer“. Nach rund 20
Jahren sei ein guter Standard erreicht,
sogar einen kleinen Aufzug gebe es inzwischen.
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sende Schule zu finden, die möglichst
wohnortnah ist: „Auf dem Land sieht es
ziemlich mau aus.“
Auch Christine von Witzleben musste
erfahren, wie mühsam es ist, sich im
Rollstuhl an einer normalen Schule zurechtzufinden: „Man muss viele Umwege in Kauf nehmen, für alles mehr Zeit
einplanen.“ Das Kollegium unterstütze
sie sehr, doch im Schulalltag stoße sie
überall an Grenzen: Im Lehrerzimmer
kann sie sich vor lauter Tischen und
Stühlen kaum bewegen, Türen lassen
sich nur schwer öffnen, die Infos am
Schwarzen Brett hängen zu hoch. Einfach mal kurz irgendwo auf die Toilette
zu fahren – unmöglich. Die 53-Jährige
ist an multipler Sklerose erkrankt, seit
drei Jahren sitzt sie im Rollstuhl. „Ich
muss immer jemanden um Hilfe bitten“,
berichtet sie. „Das ist mir am Anfang
sehr schwergefallen.“ Zunächst hat sie
an der Gesamtschule in Hünfelden-

Dauborn in Osthessen weiter ihre Vorklassen unterrichtet, mit Assistenz.
„Das wäre anders gar nicht gegangen“,
sagt von Witzleben. „Es gibt tausend
Hürden.“ Etwa wenn ein Kind hinfällt,
Hilfe beim Händewaschen braucht,
wenn sich zwei Schüler streiten oder etwas vom Schrank herunterzuholen ist.
Doch bald merkte die Sozialpädagogin,
dass die Arbeit sie zu viel Kraft kostete –
und zog die Notbremse: Jetzt unterrichtet sie einige Förderstunden und ist als
Schwerbehindertenvertreterin aktiv.
Ganz aufhören kam für sie nie infrage.
Zum einen aus finanziellen Gründen:
„Ich hätte sehr schnell nur noch sehr
wenig Geld bekommen.“ Zum anderen
tut ihr der Schulalltag gut. „Ich merke,
wie wichtig und gut es für mich ist, im
Leben zu stehen.“
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin
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Das gilt für die wenigsten Schulen. „Es
gibt Ausnahmen“, sagt der Schwerbehindertenvertreter für Lehrkräfte in
Nordhessen, Ronald Grimm. Doch die
meisten Gebäude seien für Rollstuhlfahrer – wenn überhaupt – höchstens
im Erdgeschoss zugänglich. „Je älter die
Bausubstanz, umso unmöglicher ist die
Barrierefreiheit“, stellt der Vertrauensmann fest. „Die Bereitschaft ist da, sich
dieser Aufgabe zu stellen“, sagt Grimm.
Allerdings fehle vielen Landkreisen das
Geld, um die Schulen entsprechend zu
modernisieren. Und wenn Umbaumaßnahmen stattfinden, werde zu seinem
Ärger die Schwerbehindertenvertretung bei der Planung häufig außen
vor gelassen. Es gebe eine gesetzliche
Verpflichtung, dass öffentliche Gebäude barrierefrei sein müssen, betont
Grimm. Doch für Menschen im Rollstuhl – egal ob Lehrkraft oder Schülerin,
Schüler – sei es schwierig, eine pas-

gegr.
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Lehrerberuf hat
schlechtes Image
// Bulgarien gefährdet sein Bildungssystem. Die Schulen sind
unterfinanziert, die Lehrkräfte im
Schnitt sehr alt, ihr Verdienst ist
äußerst gering. //
Radostina Boijtschewa redet schnell.
Sehr schnell. Das kommt von ihrer Begeisterung. Beinahe jeden ihrer Sätze
unterstreicht sie mit „awesome“ („fantastisch“). Hier in der Grundschule
Nummer 130, in einem Arbeiterviertel
von Sofia, gibt es viel, das sie begeistert:
„Sieh nur hier, diese Zeichnungen. Oder
dort an der Wand, das ist die neue Ausgabe der Schülerzeitung.“ Das alles ist
von „ihren“ Kindern. Die Mädchen und
Jungen hängen an ihr wie Kletten, während Boijtschewa durch die Korridore
rennt.
Seit acht Monaten arbeitet Boijtschewa
als Englisch- und Wirtschaftslehrerin
in der Schule. Mit 26 Jahren ist sie fast
zehn Jahre jünger als ihre jüngste Kollegin. Zu den meisten ihres Kollegiums
besteht sogar ein Altersunterschied von
mehr als 25 Jahren. „Ich bin genauso alt
wie ihre Kinder“, lächelt Boijtschewa.
„Und es gibt Kolleginnen und Kollegen,
die mich als ein Kind ansehen.“
Wie in ganz Bulgarien ist das Lehrpersonal auch an der Grundschule 130 überaltert. Nach Angaben des Ministeriums
für Bildung und Wissenschaft wird in
den nächsten zehn Jahren mehr als die
Hälfte der Lehrkräfte in Rente gehen. In
anderen europäischen Ländern sei das
nicht viel anders, so das Ministerium.
Allerdings, und das ist der entscheidende Unterschied: In Bulgarien gibt
es kaum pädagogischen Nachwuchs. Im
aktuellen Schuljahr sind nur 6,5 Prozent
der Lehrerinnen und Lehrer jünger als
35 Jahre. Gleichzeitig arbeiten an die
6 000 Lehrkräfte jenseits der Pensionsgrenze weiter. Einige, weil sie einfach
weiter arbeiten möchten, die meisten,
weil es niemanden sonst gibt, der die
Kinder unterrichten würde.
Erziehung und Wissenschaft | 09/2015

Der Lehrermangel sei flächendeckend,
im ganzen Land, in jedem Fachgebiet, und bedrohe die Existenz des
Bildungssystems, erklärt Janka Takewa, Präsidentin der bulgarischen Lehrergewerkschaft SBU und ehemalige
Wirtschaftslehrerin. Kürzlich war sie im
Südosten Bulgariens. „In dieser Region
gibt es 111 freie Stellen und nur zehn
Bewerbungen. Und nicht, weil es keine
Lehrkräfte gibt. Junge Menschen wollen
einfach nicht in diesem Beruf arbeiten.
Selbst dann nicht, wenn sie auf Lehramt
studiert haben.“
Der wichtigste Grund dafür ist der Hungerlohn. Eine junge Lehrkraft verdient
monatlich umgerechnet 270 Euro brutto. Damit liegt das Einstiegsgehalt nur
knapp über dem Mindestlohn – zum
Leben viel zu wenig. Wer den Beruf 20
Jahre ausgeübt hat, verdient etwa 400
Euro und damit noch immer weniger als
das, was in Sofia ein Verkäufer oder eine
Kellnerin mit nach Hause bringt. „Das ist
absurd“, sagt Takewa. „Man kann nicht
erwarten, dass sich jemand mit Hochschulabschluss damit begnügt.“

Als Lehrerin umgeschult

Als Boijtschewa ihren Freunden erzählt hat, dass sie als Lehrerin arbeiten
möchte, hat man sie für verrückt erklärt. Dennoch kündigte die in den USA
ausgebildete Volkswirtschaftlerin ihren
gut bezahlten Posten bei einer Bank
und meldete sich bei „Teach for Bulgaria“, einem Programm, das ambitionierte junge Fachkräfte für den Lehrerberuf
umschult. In den ersten zwei Jahren ihrer Unterrichtstätigkeit wird das Gehalt
der Teilnehmenden aufgestockt.
„Ich erhalte monatlich ungefähr 500
Euro“, erzählt die junge Lehrerin. „Das
ist dreimal weniger als früher, obwohl
ich dreimal so viel arbeite.“ Sie bringt
das Opfer gerne. „Ich will, dass irgendwann meine Kinder in Bulgarien in die
Schule gehen können. Aber zunächst
einmal muss sich im Schulsystem et-

was ändern. Und wenn du meinst, dass
sich etwas ändern muss, dann musst du
selbst bereit sein, das zu tun.“
Das Bildungsministerium sieht im Zustrom junger Fachkräfte aus dem Ausland eine mögliche Lösung für den Lehrermangel. Aber nicht jeder freut sich
darüber, denn die Zulage, die „Teach for
Bulgaria“ zahlt, führt zu Spannungen
innerhalb des Kollegiums. „Erfahrene
Lehrkräfte sind neidisch auf die jungen, die mehr als sie verdienen“, sagt
Takewa. Außerdem, glaubt sie, würden
Pädagoginnen wie Boijtschewa die Stellung ihrer diplomierten Kolleginnen und
Kollegen untergraben, die fünf Jahre für
das Lehramt studiert haben: „Man kann
nicht irgendjemanden von der Straße
holen und nach nur einem Monat Schulung vor eine Klasse stellen. Das ist absurd.“
Takewa erklärt, dass das Ansehen bulgarischer Lehrkräfte ohnehin stark gelitten habe aufgrund des sehr merkwürdigen Finanzierungssystems der Schulen.
Denn außer einem festen Sockelbetrag seien alle weiteren Mittel-Zuwendungen an die Schülerzahl gekoppelt.
Wechsele ein Schüler die Schule, nehme er die Schulmittel für seine Person
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Junglehrerin Radostina Boijtschewa (links) will was verändern am
Bildungssystem Bulgariens. Das ist auch bitter nötig, wenn es nicht
kollabieren soll. Es fehlt an allem: Lehrkräften, Nachwuchs, Geld.

mit. Dieses System, das das Bildungsministerium nach dem großen Lehrerstreik 2007 eingeführt
hatte, veränderte die Position des
Lehrenden völlig. Und, so ergänzt
Takewa, bei Konflikten liefere es
die Pädagogen den Schülerinnen
und Schülern sowie den Eltern aus.
Und Konflikte gebe es viele. „Gewalt gegen Lehrkräfte ist ein sehr
großes Problem in Bulgarien. Auch
aus diesem Grund wollen junge
Menschen nicht in den Unterricht.“

Erziehung wird abgegeben

„Die Gesellschaft muss sich ändern“,
stellt Milka Kodshabaschiewa, im
Bildungsministerium verantwortlich für die Berufsförderung, fest:
„Viele Eltern halten die Erziehung
ihrer Kinder für unbedeutend und
erwarten, dass die Schule das
klärt.“ Das Ministerium hat darauf
reagiert. An vielen Einrichtungen
gibt es jetzt auch Stellen für Psychologen. „Doch“, so fährt Kodshabaschiewa fort, „die Gesellschaft
muss die Einstellung aufgeben,
dass Lehrkräfte für alles verantwortlich sind.“

Foto: Dagmar Gester
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Ihrer Ansicht nach sollten sich die
Pädagogischen Hochschulen stärker auf die Praxis konzentrieren.
„Die Studierenden haben keine
richtige Idee davon, was es bedeutet, in der Schule zu arbeiten. Zum
Teil auch deshalb entscheiden sie
sich für eine andere Tätigkeit. Sie
denken, dass es in der Schule nur
Probleme gibt. Diesen Eindruck
wollen wir ändern.“
Und das geht am besten im Klassenzimmer. „Sobald du die Kinder
siehst, gibt es kein Zurück mehr“,
sagt Lehrerin Boijtschewa voller
Elan, als sie die Tür zu ihrem Klassenzimmer öffnet, so dass die Besucher sehen können, was „ihre“
Kinder inzwischen bereits alles
geschafft haben. „Wissen Sie“, und
zum ersten Mal schweigt sie ganz
Jetzt online anmelden für den
kurz, „als ich in die Schule ging,
waren meine Lehrer für mich wie
Amnesty Briefmarathon 2015
Götter. Niemals hätte ich gedacht,
und Materialpaket mit
einst selbst zu unterrichten. Und
jetzt mache ich genau das. That’s
Unterrichtsimpulsen erhalten.
awesome!“

Dirk van Harten und Dagmar Gester,
freie Journalisten

05.08.2015 11:28:44

briefmarathon.de/schulen
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Tepe BI-Vizepräsidentin

Tepe vertritt jetzt die europäischen
Gewerkschaften im Vorstand der BI.
Sie kündigte an, sich insbesondere
gegen eine weitere Privatisierung des
Bildungsbereiches stark zu machen.
Handelsabkommen wie TTIP oder TISA
führten zu weiteren Privatisierungsschüben in der Bildung und trügen
damit zur Spaltung der Gesellschaft in
Bildungsgewinner und -verlierer bei.
„In allen Ländern der Welt brauchen
wir ein starkes öffentliches Bildungswesen, das allen Menschen den freien
Zugang zu guter Bildung ermöglicht“,
sagte die GEW-Vorsitzende. „Gute Bildung ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, sie eröffnet den Menschen
Lebensperspektiven und
stärkt den

Fotos: Manfred Brinkmann

// GEW-Vorsitzende Marlis Tepe
ist neue Vizepräsidentin der
Bildungsinternationale (BI)*. Die
Delegierten wählten Tepe während des 7. BI-Weltkongresses
Ende Juli in der kanadischen
Hauptstadt Ottawa. Sie bestätigten BI-Präsidentin Susan Hopgood (Australien) für vier weitere
Jahre in ihrem Amt. //

Wiedergewählt: BI-Präsidentin Susan
Hopgood

demokratischen Zusammenhalt einer
Gesellschaft.“ Angesichts der globalen Herausforderungen brauche es
weltweit den Ausbau eines inklusiven
Bildungswesens. Dafür müssten Ausbildung und Arbeitsbedingungen aller Lehrenden verbessert werden. „In
diesem Sinn werde ich die erfolgreiche
internationale Arbeit der GEW fortset-

Raumschiff: das Shaw-Center in Ottawa,
in dem der BI-Weltkongress stattgefunden hat
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zen und weiterentwickeln“, unterstrich
Tepe.
Damit benannte sie auch Kernpunkte
der Diskussion und Beschlüsse in Ottawa. Das Thema Privatisierung spielte insbesondere an den ersten beiden
Kongresstagen eine herausragende Rolle. Vor allem in der sogenannten Dritten
Welt und den Schwellenländern, aber
auch in den USA ist das Bildungswesen
schon sehr viel stärker und tiefgreifender privatisiert als in Deutschland. Mit
Blick auf die Bankenkrise warnten viele
Redner davor, dass in diesem Geleitzug
auch der neoliberale Druck für mehr
Privatisierung in Europa zunehmen werde. Entsprechend klar deshalb auch die
Beschlüsse der Delegierten, um einer
weiteren Privatisierung des Bildungswesens einen Riegel vorzuschieben und
diese wieder zurückzudrängen.

„Frühwarnsystem“

Das Beispiel zeigt: Der BI-Kongress
funktioniert auch als eine Art „Frühwarnsystem“. Der Austausch von Informationen, gerade in den vielen Themenforen vor und während der Tagung,
unterstützt die Mitglieds

07.08.2015 11:39:18
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organisationen bei der Einschätzung von Entwicklungen in ihrem
Land und ihrer Positionierung. Der
weltweite Zusammenschluss von
Gewerkschaften gibt Rückhalt –
und nicht zuletzt Geld für Aktivitäten vor Ort. Die Debatten verändern aber auch den Blick auf den
eigenen Diskurs und das eigene
Handeln. Manche Probleme relativieren sich angesichts des nackten Überlebenskampfes, den viele
Gewerkschaften wie in Kolumbien
führen, andere Fragen gewinnen
im Kontext weltweiter Entwicklungen noch mehr an Bedeutung.
So hatte die GEW für den Kongress
einen Leitantrag initiiert, der den
Stopp von TTIP und Co. fordert
(s. S. 43). Diesem schlossen sich
mehrere
Bildungsgewerkschaften – etwa aus den USA, Kanada, Neuseeland, Großbritannien,
Griechenland und Frankreich – an.
Die Delegierten verabschiedeten
das Papier einstimmig. Das ist insofern bemerkenswert, als der Beschluss über die Position auf europäischer Ebene hinausgeht. Hier
wurde bisher verlangt, die Bildung
aus dem TTIP-Abkommen herauszunehmen.
Die gute Rolle, die die GEW während des Kongresses spielte, spiegelt sich auch in dem Lob für ihre
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Salih Al-Shiblawi, den Präsidenten des technischen Bereiches der irakischen Lehrergewerkschaft. Mit sehr viel
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in seinem Land Menschenund Gewerkschaftsrechte ver
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„Jeder macht, was er will“
// Mit dem Blick auf „neue
Randbelegschaften“ an Frankfurter Schulen setzt E&W die im
Juni gestartete Serie „Prekäre
Arbeit“ fort. Im Zentrum stehen
sowohl Arbeitsbedingungen als
auch Formen der Zusammenarbeit. Beispiel Hessen: Das
Geld für die Ganztagsschulen ist
knapp, die freien Träger müssen
bei ihren Betreuungsangeboten
improvisieren. Die Folgen für
die Beschäftigten: oft miese
Bezahlung und befristete Verträge. //
Einmal pro Woche packt Anke Fischer
(Name geändert) ihre Querflöte ein
und radelt zu einer Ganztags-Gesamtschule in Frankfurt am Main. Seit ein
paar Jahren bietet die Privat-Musiklehrerin nachmittags eine AG an. „Der
Vertrag geht nur bis zu den Sommerferien“, berichtet Fischer. In den folgenden sechs Wochen bekommt sie
keinen Cent. Und ob sie ihren Job
danach behält, erfährt die AG-Leiterin erst, wenn das neue Schuljahr
längst begonnen hat. Voraussetzung:
Es müssen sich genug Schülerinnen
und Schüler für ihren Kurs anmelden.
„Wenn nicht, ist das mein Pech“, sagt
die Musiklehrerin. Für eine Unterrichtsstunde pro Woche bekommt sie
90 Euro im Monat. An einer anderen
Schule bekommt die Querflötenlehrerin sogar nur 60 Euro, wird aber auch
in den Ferien bezahlt.
Die meisten AG-Leiterinnen und -Leiter würden als Honorarkräfte beschäftigt, berichtet Sandra Pietsch (Name
geändert), die für einen freien Träger
an einer Schule der Mainmetropole
das Ganztagsangebot koordiniert. Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien als geringfügig Beschäftigte
angestellt, für zehn Euro pro Stunde – „und das ist schon vergleichsweise viel“. Die Zeitverträge seien aber
nicht nur für die Kursleiterinnen und
-leiter „furchtbar“, sondern auch für
die Schule von Nachteil. „Damit lässt
Erziehung und Wissenschaft | 09/2015
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prekär
sich schlecht planen“, bemängelt die
Sozialarbeiterin. Doch die Mittel des
Landes für die personelle Ausstattung
des Ganztags reichten bei Weitem
nicht aus.
Zum Hintergrund: In Hessen gibt es
kaum „echte“ Ganztagsschulen, es
handelt sich fast immer um ein freiwilliges Angebot (s. Kasten). Schulen mit Profil 1 – das heißt, dass die
Schülerinnen und Schüler an mindestens drei Tagen bis 14.30 Uhr betreut
werden – bekommen eine zusätzliche
Lehrerstelle bewilligt. Meist wird eine
halbe Stelle auch tatsächlich mit einer
Lehrkraft besetzt, die andere Hälfte
des Geldes kann der Träger für Personal ausgeben, das entspricht etwa
23 000 Euro pro Schuljahr. „Damit ist
nur eine Mangelverwaltung möglich“,
meint Pietsch. Die Träger müssten improvisieren – und versuchen, „so viel
wie möglich rauszuholen“.

Finanzierung unsicher

Eine Einschätzung, die auch die Pädagogin Pia Neumann (Name geändert)
teilt, die an einer Ganztags-Grund-

schule in Frankfurt a. M. tätig ist.
Sie sieht es als großes Problem an,
dass die Finanzierung der Angebote
immer nur für ein Jahr feststeht. Ihr
Träger habe deshalb für die pädagogische Mittagsbetreuung – ebenfalls
Profil 1 – drei Hilfskräfte befristet
eingestellt. Meist Mütter ehemaliger
Schülerinnen und Schüler. Da deren
Vertrag nach einer Verlängerung entfristet werden müsste, sind die Helferinnen ihren Job in der Regel nach
zwei Jahren wieder los. „Das ist auch
für die Kinder ganz schlecht, weil sie
so keine Bindung aufbauen können“,
sagt Neumann. Die Betreuerinnen
teilten das Mittagessen aus, kümmerten sich um rund 60 Mädchen
und Jungen – in einem Raum. Wenn
etwas Zeit bleibt, gingen sie mit
den Schülerinnen und Schülern auf
den Hof oder bastelten etwas. Doch
meist seien sie damit beschäftigt,
dass alles „halbwegs ruhig“ abläuft –
zumal nicht immer alle Mitarbeiterinnen gleichzeitig da sind.
Einige Träger legten Wert darauf, dass
mittags immer eine pädagogische

E&W-SERIE „PREKÄRE ARBEIT“

Fachkraft anwesend ist. Doch das sei
nicht überall so. „Jeder Träger kann
machen, was er will“, bemängelt Lehrerin Maike Wiedwald, die in der GEW
Hessen die Arbeitsgruppe „Ganztag“
koordiniert und selbst an einer Ganztagsschule in Frankfurt arbeitet. Es
gebe zwar sogenannte Qualitätsstandards für Ganztagsangebote an hessischen Schulen, diese reichten aber
nicht aus. Während etwa für Hort
und Erweiterte Schulische Betreuung
(ESB) festgelegt sei, dass mindestens
70 Prozent Fachkräfte eingesetzt werden müssen, gebe es für Ganztagsangebote keine Vorgaben. Das gelte
auch für die Bezahlung des Personals:
Nach Angaben der stellvertretenden
Landesvorsitzenden Wiedwald sind
alleine in Frankfurt rund 70 Träger an
Ganztagsschulen aktiv. In der Mehrheit handelt es sich um kleine, von
Eltern gegründete Fördervereine. Nur
drei Träger in Frankfurt wendeten

So mancher Träger sei auch froh, wenn
ein Rentner eine Schach-AG anbietet
oder ältere Damen bei den Hausaufgaben helfen. Ehrenamtlich.
Natalie Fischer, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt „Soziale Beziehungen in der
Schule“ an der Universität Kassel,
hat Daten erhoben und festgestellt,
dass einige der AG-Leiterinnen und
-Leiter im Alltag mit pädagogischen
Fragen überfordert seien. Sinnvoll
nach Fischers Meinung ist daher eine
Mindestqualifikation. Oder zumindest ein „Crashkurs in Pädagogik“.
Weiteres Manko, das beklagt wird: Es
gebe wenig Austausch zwischen „Externen“ und Kollegium. Wer für seine
AG nachmittags nur ein paar Stunden
reinkomme, habe keinen Bezug zum
Schulleben, kritisiert die Wissenschaftlerin. Die Hilfskräfte wüssten
teilweise nicht einmal, wo sich der
Schlüssel für ihren Raum befindet

So viel verdienen die Fachkräfte

Nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) erhalten Erzieherinnen und Erzieher mit einigen Jahren Berufserfahrung 2 768 Euro brutto im
Monat (Entgeltgruppe S6, Stufe 3), Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen kommen auf 3 136 Euro (S11, Stufe 3). Doch das ist an Ganztagsschulen
die Ausnahme. Bei Trägern ohne Tarifbindung ist die Bezahlung in der Regel
weitaus schlechter. Es kann vorkommen, dass deren Beschäftigte bis zu einem
Drittel weniger verdienen.
K.H.

den Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) vollständig an (siehe
Kasten oben), hinzu kämen einige wenige mit Haustarifverträgen.

Pädagogisch überfordert

Die meisten Ganztagsschulen kooperierten bei ihrem Nachmittagsprogramm mit Vereinen, so Wiedwald.
Sporttrainer etwa verdienten sich so
einen „kleinen Obolus“ dazu. Oft seien
auch Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen eines freiwilligen
sozialen Jahres im Einsatz. Oder Schülerinnen und Schüler besserten sich
mit Förderkursen ihr Taschengeld auf.

oder dass ihre AG ausfällt. Auch Querflötenlehrerin Fischer berichtet, dass
sie mit dem Kollegium ihrer Ganztagsschule so gut wie nichts zu tun habe.
„Ein paar Lehrkräfte kenne ich vom
Sehen“, erzählt sie. „Man grüßt sich
freundlich, das war’s.“
Koordinatorin Pietsch betont, wünschenswert sei, dass sich die multiprofessionellen Teams regelmäßig zusammensetzen und gemeinsam überlegen: Was braucht welcher Schüler,
welche Schülerin? Doch dafür fehle
oft die Zeit. Im Idealfall unterstützten
Lehrkräfte die Förderkurse. Aber ihr
sei es fast peinlich, die Kolleginnen

Ganztagsschulen in Hessen

In Hessen gibt es kaum rhythmisierte Ganztagsschulen. Über 80
Prozent der Einrichtungen mit
Nachmittagsbetreuung zählen zu
Profil 1. Das heißt, dass es mindestens an drei Tagen pro Woche Angebote bis 14.30 Uhr gibt. Schulen
mit Profil 2 sind an fünf Tagen bis
16.00 Uhr geöffnet. Profil 3 kennzeichnet „echte“ Ganztagsschulen:
Der Unterricht wird über den Tag
verteilt und ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. In
Frankfurt a. M. gibt es eine einzige
Grundschule, die dieses Angebot
macht
Quelle: GEW Hessen

und Kollegen zu fragen. „Ich weiß: Das
kommt alles oben drauf, ohne dass es
zusätzlich honoriert wird.“
An einigen Schulen nehmen die pä
dagogischen Leitungen der Ganztagsbetreuungen regelmäßig an Konferenzen teil. Doch längst nicht überall.
Pietsch berichtet, dass sie nur dazu
gebeten werde, wenn bei einem Kind
etwas „schiefläuft“. Auf der anderen
Seite müsse sie oft einspringen, wenn
Lehrkräfte erkranken. Die prekären
Beschäftigungsverhältnisse der „neuen Randbelegschaften“ führen ihrer
Meinung nach dazu, dass Solidarität
zwischen den Kolleginnen und Kollegen an Ganztagsschulen erschwert
wird. Ihre Forderung: Es müsste für
alle Beschäftigten ein Träger zuständig sein. Und ein Personalrat, der alle
Berufsgruppen vertritt. „Schließlich
bin ich Teil dieses Kollegiums, Teil dieser Schule“, betont Pietsch.
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW
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Bessere Chancen
für Flüchtlingskinder
// Es ist eine riesige Herausforderung für Schulen und Behörden:
Bundesweit müssen sie zehntausende, teils traumatisierte
Flüchtlingskinder unterschied
lichen Alters aus verschiedenen
Ländern in den Schulalltag
integrieren. Meist sprechen diese
Mädchen und Jungen kein Wort
Deutsch. //
„Wo war denn da das pädagogische
Konzept“, wundert sich Heidi Kneerich
im Rückblick. „Es kamen immer wieder
neue Kinder in die Klasse. Sie wurden
während des laufenden Schuljahres
einfach ,dazugepackt‘. Die jungen Flüchtlinge haben oft nicht verstanden, um
was es im Unterricht ging. Mit der Zeit
wurde ihnen dann langweilig und sie
fingen an, den Unterricht zu stören“, erzählt die Offenbacherin, die sich heute
ehrenamtlich als Lesepatin für Flüchtlingskinder engagiert. „Für die Lehrkräfte muss das anstrengend sein.“
In Deutschland besteht nicht nur ein
Recht auf Bildung. Jedes Kind, so will es
der Gesetzgeber, muss auch zur Schule
gehen. Doch die Bundesländer interpretieren die Schulpflicht mit Blick auf
junge Flüchtlinge unterschiedlich. Hinzu
kommen bürokratische Hindernisse, die
diesen den Zugang zum Schulsystem
erschweren (s. Schwerpunkt „Bildungslos“ in E&W 1/2015). Laut einer Studie,
die der Bundesfachverband Unbegleitete minderjährige Asylsuchende im Auftrag von UNICEF Deutschland im vergangenen Herbst erarbeitet hat*, stellt
bereits die Einschulung „für Flüchtlingskinder eine große Hürde dar. Die Familien sind oft auf Unterstützung Dritter
angewiesen, um einen Schulplatz zu
finden“.
Und: „Es gibt zu viele verschiedene
Vorschriften und zu wenige Lehrkräfte.
Jedes Bundesland entscheidet für sich,
wie es die Schulpflicht umsetzt. Am
Ende hängt viel von der Schulaufsicht,
Erziehung und Wissenschaft | 09/2015

der -leitung, den lokalen Gegebenheiten wie den notwendigen Räumen und
Lehrkräften ab“, sagt Monika Gessat
vom „Bundesausschuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung“ der GEW

Willkommen
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D
(BAMA). „Häufig werden Flüchtlingskinder abgelehnt, weil es nicht genügend Plätze in Klassen gibt, in denen
sie Deutsch lernen können. Manchmal
scheitert es auch an den Fahrtkosten
zum Schulort, die keine Behörde übernehmen will.“
Experten gehen davon aus, dass jeder
dritte nach Deutschland einreisende
Flüchtling minderjährig ist. Lange Zeit
hatten diese in vielen Bundesländern
zwar das Recht, aber nicht die Pflicht,
zur Schule zu gehen. Heute gilt in 14
Ländern die Schulpflicht auch für junge
Asylsuchende. Doch in Baden-Württemberg greife sie erst sechs Monate
nach dem Zuzug, bedauert Gessat. Ihrer Ansicht nach sollten die Kinder und
Jugendlichen umgehend die Schule
besuchen: „Ein möglichst früher Schulbesuch bringt Normalität ins Leben zurück.“ Das Argument, wer sich nur für
einen begrenzten oder unbestimmten
Zeitraum in Deutschland aufhalte, müsse nicht zwingend zur Schule gehen,
findet sie fadenscheinig: „Warum auf
frühe soziale Kontakte zu Kindern des
Aufnahmelandes verzichten, das vielleicht einmal die neue Heimat wird?“

„In Hessen vergehen schon mal zwei
bis drei Monate, bis die Kinder eine
Schule besuchen können“, so die hessische GEW-Vorsitzende Birgit Koch.
„Bevor sie aufgenommen werden,
müssen sie verschiedene Hürden überwinden: beim Gesundheitsamt einen
Gesundheitscheck machen, eine kommunale Meldebescheinigung besorgen
sowie ein Aufnahme- und Beratungszentrum durchlaufen haben, die es an
jedem der 15 staatlichen Schulämter
in Hessen gibt.“ Bei Koch hat sich der
Eindruck verfestigt, dass Politiker und
Behörden gar nicht so genau wissen
wollen, wie viele Kinder betroffen sind.
Sonst wüssten sie nämlich, wie viel
Mittel personell wie materiell aufzubringen wären, um eine adäquate Betreuung zu ermöglichen.

Lehrkräfte fehlen

Bundesweit fehlen Lehrkräfte, die für
Deutsch als Fremdsprache (DaF) bzw.
Deutsch als Zweitsprache ausgebildet
sind. In den Sprachklassen sitzen Kinder mit unterschiedlichen sozialen und
Bildungshintergründen: Neben den
Kindern von Geflüchteten werden dort
Mädchen und Jungen von Arbeitsmigranten unterrichtet, deren Deutschkenntnisse sich verbessern sollen. Die
Gruppen seien häufig zu groß, um auf
die Bedürfnisse aller Kinder angemessen reagieren zu können. Viele Lehrkräfte fühlten sich alleingelassen. Es
fehlten multiprofessionelle Teams, bedauert der „Landesausschuss Migration,
Diversity, Antidiskriminierung“ (LAMA)
der GEW Baden-Württemberg. Lehrende, Erzieherinnen und Erzieher müssten
durch Fortbildung und Supervision unterstützt, Kollegien um Sozialarbeiter,
Psychologen, Sozialpädagogen und Experten für Traumabehandlung erweitert werden. Manche Kinder täten sich
schwer, Schulregeln zu akzeptieren und
einzuhalten und könnten dem Unterricht kaum folgen.
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Auf Bundesebene fordert die GEW,
dass Gesetze und Vorschriften den
völkerrechtlichen Verträgen angepasst
werden. Das würde, so der BAMA,
die Bildungssituation junger Flüchtlinge sehr verbessern. Dazu gehöre das
Recht auf Schulbesuch für minderjährige Flüchtlinge bis zum Ende des 25. Lebensjahres. „Ältere Heranwachsende
bräuchten oft nicht nur viel länger, bis
sie so gut Deutsch sprechen und verstehen, dass sie dem Regelunterricht
folgen können. Viele Jugendliche haben zudem eine gebrochene Bildungsbiografie. Bildungsangebote müssten
deshalb über das schulpflichtige Alter hinausgehen“, ergänzt Annemarie
Brinskelle, die in Wiesbaden an der
Kerschensteinerschule als Berufsschullehrerin arbeitet.
Mit dem neuen Programm „InteA zur
Ausweitung des Deutschunterrichts
für junge Flüchtlinge“** geht Hessens
schwarz-grüne Regierung nun wieder
einen Schritt zurück: In das Programm
kommen nur noch Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. In der Vergangenheit konnten die Schulen die Altersgrenze flexibel handhaben.
Zudem entsprächen die angebotenen
Plätze nicht immer auch den individu-

ellen Möglichkeiten, kritisiert Koch.
„Es macht keinen Sinn, alle Kinder an
Hauptschulen zu schicken, nur um diese
am Leben zu halten. So gibt es etwa in
Frankfurt am Main nur ein Gymnasium
mit einer Intensivklasse – wo Kinder
und Jugendliche 25 Stunden in der Woche die deutsche Sprache lernen und ihnen interkulturelles Leben und Lernen
ermöglicht wird.“

Vorbild Schleswig-Holstein

„In Schleswig-Holstein haben die Kinder vom ersten Tag an das Recht und
die Pflicht, in die Schule zu gehen“, sagt
Reinhild Süßenguth, Landesfachberaterin für Deutsch als Zweitsprache/
Interkulturelle Bildung und Erziehung.
„Das Land hat 250 neue Stellen in
den ‚Deutsch als Zweitsprache‘-Zentren
geschaffen und die Kolleginnen und Kollegen in einer breit angelegten Bildungsoffensive qualifiziert. Für die Arbeit mit
traumatisierten Kindern und Jugendlichen wurde eine systematische Fortbildung eingerichtet“, sagt Süßenguth. Kulturelle und Freizeitaktivitäten der Freien
Wohlfahrtsverbände für Flüchtlingskinder fördert Kiel 2015 mit 1,5 Millionen Euro. Süßenguth legt Wert darauf,
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte für

die Probleme der Flüchtlinge zu sensibilisieren. „Unsere Schule: Willkommen
heißend, Interkulturell, Demokratisch,
Inklusiv“ nennt sich ein entsprechendes
Bildungsangebot für Lehrkräfte.
Schleswig-Holstein zeigt, was guter Wille
zu leisten vermag. Vielerorts muss sich die
„Willkommenskultur“ aber noch mit Inhalten füllen. Aydan Özoguz (SPD), Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,
hatte im Juni 2015 von der Kultusministerkonferenz (KMK) eine „klare Bestandsanalyse“ verlangt, wie Flüchtlingskinder
in den Schulbetrieb integriert werden
können: „Wir müssen dringend die Chancen auf einen erfolgreichen Schulbesuch
verbessern.“ Ziel müsse sein, dass sie
„möglichst schnell dem Unterricht in den
Regelklassen folgen können“.
Norbert Glaser,
freier Journalist

*„In erster Linie Kinder. Flüchtlingskinder in Deutschland“: www.unicef.de/
presse/2014/fluechtlingskinder-indeutschland/56230
**https://kultusministerium.hessen.de/
presse/pressemitteilung/landesregierungstellt-konzept-zur-sprachfoerderung-vor

Foto: imago

Jungen Flüchtlingen fehlt es hierzulande an Möglichkeiten, schnellstmöglich Deutsch zu lernen. Und es
mangelt an Pädagoginnen und Päda
gogen, die für Deutsch als Fremdsprache ausgebildet sind.
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Marios Kampf um Bio-Kaffee
// Immer mehr Kaffee ist nicht
nur fair, sondern auch bio. Das
hilft den Kaffeebauern in Honduras. Dank des Fairtrade-Siegels
auf der Verpackung bekommen
sie einen besseren Preis für ihre
Ernte sowie eine Prämie, mit der
sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Und das Bio-Siegel
sorgt dafür, dass sie mehr Bohnen ernten und sich keiner Chemie mehr aussetzen müssen. //
Der Wandel, sagt Mario Enrique Perez
und tippt sich dabei mit dem Zeigefinger an die Stirn, „der beginnt hier
oben“. Vom cambio de chip, dem Wechsel der Festplatte in den Köpfen der Kaffeebauern, weg von Chemiekeule und
Gen-Saat, hin zu Bio-Dünger und Kompost, spricht er gerne und oft. Es ist das
Credo des 62-Jährigen – und auch sein
ganz persönlicher Kampf. Den hatte er
anfangs nicht nur mit den socios, den
Mitgesellschaftern seiner Kooperative
auszufechten, sondern auch mit Joselinda Manueles, seiner Frau.
Beide stehen im Garten ihrer Finca, inmitten von Kaffeepflanzen und Bäumen,
an denen pralle Mandarinen, Zitronen
und Mangos hängen. Es ist angenehm
kühl auf 1 200 Meter Höhe. Schon deswegen wächst hier, im Hochland von
Honduras, rund um Marcala, der beste
Arabica des Landes. „Cascabel“, Klapperschlange, haben Mario und Joselinda die Finca benannt und wie zum
Nachdruck ein totes Reptil in ein Glas
eingelegt, das auf der großen Veranda
des weiß getünchten Steinhauses steht.
Die wenigsten Kaffeebauern in Honduras setzen auf Bio. Die meisten versprühen Pestizide, Fungizide, Kunstdünger – „und kultivieren damit den
Tod“, schimpft Joselinda, während sie
fast zärtlich über ein tiefgrünes Blatt
streichelt. Wie jeden Morgen prüft
Erziehung und Wissenschaft | 09/2015
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Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
„Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“.

Die wenigsten Kaffeeanbauer im Hochland von Honduras, rund um Marcala, setzen
auf Bio. Mario Enrique Perez schon. Der Wandel beginne im Kopf – weg von der
Chemiekeule, hin zu Bio-Dünger –, sagt der 62-Jährige. Dafür musste er manchen Kampf
ausfechten, nicht nur mit den socios, den Mitgesellschaftern seiner Kooperative.

sie die Kaffeebäumchen, wässert und
düngt mit einem Mix aus Kuhmist und
Urin nach, wo die Blätter blass und die
Zweiglein kraftlos wirken. Auch sie hat
sich lange gegen la vida, das Leben,
gewehrt, „ich war die größte Gegnerin
von Bio, ich war ignorant“. Als Mario
ihr 2007 verkündete, er wolle die Finca
nach den Regeln des Ökolandbaus beackern, schnitt sie ihn tagelang. Auch
aus Sorge: „Ich hatte Angst, dass wir
weniger ernten und nichts mehr zu essen haben würden.“
Diese Angst hat sie überwunden. Seit
die Familie Bio-Kaffee anbaut, hat sich
der Ertrag erhöht. Das Einkommen
verdoppelt. Und: Die Ausgaben haben
sich halbiert, denn die Chemikalien waren teuer. Vor allem aber bekommen
die 800 Bauern der Kaffeekooperative
COMSA für ihre Bohnen nicht nur einen
Bio-Zuschlag. Sie erhalten durch den
mit Fairtrade International geschlossenen Vertrag von den Aufkäufern aus
Europa auch einen fairen Preis. „Früher
bestimmte allein der Zwischenhändler
mit seiner manipulierten Waage, was
wir bekommen“, sagt Mario. Wer nicht
organisiert ist – in Honduras noch immer jeder zweite Kaffeebauer – ist bis

heute von diesen lokalen „coyotes“ abhängig.
Die zahlten im April, zum Ende der zurückliegenden Ernte, gerade mal 100
US-Dollar pro 45-Kilo-Sack – obwohl
der konventionelle Rohkaffee an der
Börse mit knapp 130 US-Dollar gehandelt wurde. COMSA jedoch bekam für
die von Mario und den socios eingesammelten biofairen Bohnen 190 US-Dollar
von den Aufkäufern aus Übersee: 140
US-Dollar, weil das der Fairtrade-Mindestpreis ist. Plus 30 für die Bio-Qualität sowie 20 als zusätzliche FairtradePrämie. Umgerechnet 1,3 Millionen
Euro Prämie kamen so zusammen.
Mit diesem Geld schickt die Kooperative ihre Kinder an die Uni, finanziert
Mittagessen an den Schulen, Kurse in
Ökolandbau. Oder Röstmaschinen zur
Wertschöpfung vor Ort.
Rund 80 Prozent der Kaffee-Ernte können die COMSA-Bauern zu biofairen
Konditionen und damit zu einem höheren Preis verkaufen. Der Markt ist da:
Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten achten darauf, dass nicht nur
das Bio-Siegel, sondern auch das Logo
eines fairen Anbieters auf der Kaffeepackung abgedruckt ist. Zwei von drei
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Joselinda Manueles war anfangs „die
größte Gegnerin von Bio, ich war ignorant“, sagt sie. „Ich hatte Angst, dass
wir weniger ernten und nichts mehr zu
essen haben werden.“ Die Angst hat sie
überwunden. Seitdem die Familie BioKaffee anbaut, hat sich der Ertrag erhöht.

ten die Ernte ja quasi schon verkauft,
also einen Abnehmer und damit eine
Sicherheit.
Summen aber auch, die vielen Bauern
ein Dorn im Auge sind. Sie finden, dass
ein kürzeres Audit mit weniger Experten nicht zwingend oberflächlicher sein
müsse. Auch Rodolfo würde eine Kontrolle von Bio und Fair aus einer Hand
begrüßen: „Die doppelten Kosten sind
kein geringer Posten im Budget.“ Deutlicher wird Mario: „Das Geld sollte bei
uns, den Produzenten, bleiben. Wir
brauchen es.“

Kein großer Gewinn

Denn der einzelne Kaffeebauer macht
auch im Fairen System keinen nennenswerten Gewinn. Der festgelegte
Mindestpreis, 140 US-Dollar derzeit für
konventionelle und 170 für Bio-Bohnen,
decke gerade mal die Produktionskosten. Ist der faire Preis fair? „Nein“, sagt
Kaffeebauer Mario. Zwar bleiben ihm
über den Fairen Handel rund 30 Prozent
des Endverkaufspreises. Bei Bauern, die
an den konventionellen Handel liefern,
sind es nur sieben bis zehn Prozent.
Dennoch blieben seiner Familie von der
letzten Ernte unterm Strich nur tausend
US-Dollar, sagt Mario.
An welcher Preisschraube also drehen?
Könnte Fairtrade nicht einfach den
Mindestpreis erhöhen? Nein, sagt
COMSA-Chef Rodolfo: „Das geht erst,
wenn die Verbraucher bereit sind, für
den Kaffee mehr zu bezahlen.“ Dass
die Leute sein Produkt genießen, das
hat ihn überrascht in Hamburg, auf
seiner ersten Reise nach Europa. Es
machte ihn stolz: „Ich spürte so etwas
wie Wertschätzung unserer Bohnen.“
Bis er, ernüchtert, im Supermarkt den
Preis für die Pfund-Packung sah – ein
Preis, „so viel höher als das, was wir
Kaffeebauern erhalten“. Fair, sagt er
heute, wäre ein Erntepreis von 220 USDollar pro Sack: „Das würde niemanden strangulieren – nicht die Aufkäufer, nicht die Röster, nicht den Handel,
auch nicht die Endkunden.“ Bekämen
sie 220 US-Dollar, „dann könnten wir
endlich von unserem Kaffee leben“,
sagt auch Mario, der Kaffeebauer.
Martina Hahn,
freie Journalistin

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.eu
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Fairtrade-Kaffees sind inzwischen auch
Bio. Für Mario nur konsequent: „Was
hilft uns Produzenten ein fairer Preis,
wenn wir wegen der giftigen Pestizide
erkranken, wenn die Natur stirbt und
unsere Böden auslaugen?“
Die meisten Kaffeebohnen aus Honduras landen in Deutschland. Doch Rohkaffeehändler und Verbraucher wollen
einen Nachweis, dass die Fairtrade-Prämie tatsächlich in soziale Projekte fließt.
Dass keine Kinder die Kaffeekirschen
pflücken und sich im Boden keine Gifte
mehr befinden. Diese Nachweise liefern
bei COMSA insgesamt fünf verschiedene Zertifizierer. Jeder Markt verlangt ein
eigenes Siegel. „Das macht fünf separate Rechnungen“, kritisiert Kaffeebauer
Mario. Damit Röster wie Darboven, aber
auch Handelsketten wie REWE oder
Edeka das Fairtrade-Siegel auf die Verpackung drucken können, zahlt COMSA
rund 2 500 Euro im Jahr an das AuditUntenehmen FLO-Cert. Für das Bio-Siegel kommen weitere 17 000 Euro an den
Zertifizierer Bio Latina hinzu.
Summen, die den COMSA-Bauern einen
Zugang zu neuen Märkten verschaffen
und ihnen zu einer besseren Organisation verhelfen. „Durch die Dokumentation wissen wir, wo wir heute stehen, wie
wir wirtschaften, wo wir uns verbessern
können“, so Kooperativen-Chef Rodolfo
Penalba. Manche socios, sagt er, hätten
erst durch die Zertifizierung einen Kredit von der Bank bekommen – sie hat-
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Rechtswidrige Befristung
// Ein Lehrer hat erfolgreich gegen seine befristete
Anstellung geklagt. Das Land Nordrhein-Westfalen
(NRW) hatte ihn mit 33 befristeten Verträgen
beschäftigt – ein Rechtsmissbrauch, urteilte jetzt
das Landesarbeitsgericht (LAG). //
Mit 33 Zeitverträgen in elf Jahren sind für einen Vertretungslehrer laut LAG Köln die Grenzen überschritten. Die Richter hoben die Befristung des letzten im Dezember 2012 mit dem Kläger geschlossenen Arbeitsvertrags auf. Der Lehrer war bis zum
3. September 2013 als Vertretung für eine Lehrerin eingestellt
worden. Er arbeitete bereits seit 2002 mit Unterbrechungen
als Vertretung an 13 Schulen in NRW. In dieser Zeit ist er mit
insgesamt 33 zeitlich begrenzten Teilzeit-Verträgen beschäftigt worden. Der Muttersprachler unterrichtete vornehmlich
Englisch, daneben fünf weitere Fächer. Eine Lehramtsbefähigung hat er nicht. Das Land erkannte jedoch seinen Abschluss
aus den USA als „Bachelor of Sciences in Psychology and Special Sociology“ an. Vor Gericht brachte der Pädagoge vor, er
habe sich immer um eine Dauerbeschäftigung beworben. Das
Land rechtfertigte die befristete Anstellung mit Vertretungsgründen. Der Kläger sei wegen verschiedener Vertretungsfälle, die weder abzusehen noch zu planen gewesen seien,
nur in dem Umfang eingesetzt worden, wie es der Ausfall im
Stammkollegium erfordert habe. Er sei neun Mal ausdrücklich
schriftlich darauf hingewiesen worden, dass eine unbefristete
Dauerbeschäftigung nur auf einem dafür ausgeschriebenen
Arbeitsplatz möglich sei. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz
(TzBfG) erlaubt Zeitverträge unter anderem aus sachlichen
Gründen. Demnach kann eine Person als Vertretung für einen Arbeitnehmer zeitweise beschäftigt werden. Im Fall des
Lehrers sah sich das LAG jedoch veranlasst zu prüfen, ob der
Arbeitgeber die Möglichkeit zur Befristung missbraucht habe.
Insbesondere Zahl und Dauer vorangegangener Arbeitsverträge gaben Anlass zur Kontrolle. Die Richter betonten, dass
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Gerichte sich nicht darauf beschränken dürften, den Sachgrund für die Vertretung zu prüfen. Sie seien verpflichtet, „alle
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen“. Eine Kontrolle
sei geboten, wenn die Gesetzesvorgaben für eine Befristung
ohne Sachgrund weit überschritten werden. Das TzBfG erlaubt
befristete Verträge bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren. In dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis bis zu drei Mal
verlängert werden. Die Prüfung ergab, dass das Land „seinen
Gestaltungsspielraum bei der Befristung der Arbeitsverträge
des Klägers missbraucht hat“. Die Gesamtdauer von elf Jahren überschreite die gesetzlichen Grenzen für eine Befristung
ohne Sachgrund um ein Vielfaches. Noch dazu übersteige die
Zahl von 33 befristeten Verträgen die Vorgaben „in einem besonders gravierenden Ausmaß“. Fast alle Fristen seien kürzer
als ein Jahr gewesen, häufig lediglich drei Monate. Die vielen
kurzzeitigen Befristungen führten nach den Worten der Richter „zu einer besonderen Belastung des Klägers, da ihm eine
Lebensplanung, ob in persönlicher, familiärer oder finanzieller
Hinsicht dadurch unzumutbar erschwert oder sogar unmöglich geworden ist“. Die vier Unterbrechungen zwischen den
einzelnen Verträgen, die jeweils die Sommerferien einschlossen, ließ das Gericht nicht als Beleg gegen eine rechtswidrige
Kettenbefristung gelten. Ebenso wenig könne sich das Land
auf die fehlende fachliche Qualifikation des Lehrers berufen
oder auf die Hinweise, dass eine Dauerbeschäftigung ausgeschlossen sei. Mit diesen Einwänden widerspreche der Arbeitgeber seinem eigenen Verhalten, entgegnete das LAG. Das
Land habe den Pädagogen mit Kettenbefristungen dauerbeschäftigt, ohne seine Tätigkeit je zu beanstanden.
Barbara Haas,
freie Journalistin

LAG Köln vom 4. Dezember 2014 – 13 SA 448/14, Arbeitsgericht
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Demo am 10. Oktober:
TTIP und CETA stoppen!
Im Herbst beginnt die heiße Phase
in der Auseinandersetzung um die
Handels- und Investitionsabkommen
TTIP und CETA. Beide Abkommen
drohten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben und
auszuhebeln, stellt ein Bündnis
aus Gewerkschaften, Entwicklungs-,
Umwelt- und Kulturorganisationen,
zu dem auch die GEW gehört, fest.
Es ruft daher für den 10. Oktober
zu einer Großdemonstration gegen
beide Abkommen in Berlin auf. Handelsabkommen wie TTIP und CETA,
die nur auf Liberalisierung und
Deregulierung setzen, verschärften,
kritisiert der DGB, weltweit soziale Ungleichheit. Das lehnen die Gewerkschaften konsequent ab. Der DGB warnt davor, dass über TTIP und CETA –
in ihrer aktuellen Fassung – Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards
verwässert würden. Zudem drohe die Gefahr, dass öffentliche Dienstleistungen – etwa Wasser oder Bildung – privatisiert werden oder im Kulturbereich die Buchpreisbindung fällt. Das gelte es zu verhindern.

Demo-Treffpunkt: 12 Uhr, Berliner Hauptbahnhof.
Weitere Infos: www.ttip-demo.de und www.gew.de

Beitragsanpassung
Alle Bundesländer – mit Ausnahme Hessens, hier gilt ein eigener
Tarifvertrag – haben den Tarifabschluss 2015 für die Angestellten
der Länder mittlerweile umgesetzt.
Der monatliche GEW-Mitgliedsbeitrag für Angestellte, die nach dem
Tarifvertrag der Länder (TV-L) bezahlt werden, erhöht sich daher
rückwirkend zum 1. März 2015 um 2,1 Prozentpunkte.
In der Beitragsberechnung wird außerdem die bereits 2006 vereinbarte Abschmelzung des Tabellenabschlags mit „kleiner Lehrer
zulage“ berücksichtigt. Damit verringert sich der Abstand der „Lehrertabelle“ zur allgemeinen Tabelle in den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und in den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro.

Foto: zplusz

Petra Grundmann,
Schatzmeisterin der GEW
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„Rollenwechsel kein Problem“

(E&W 6/2015, Seite 14: Kasten „Mehr
zu Cybermobbing“; Seite 20 ff.: „Für ein
besseres EGO“)
Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass in Berichten über die
Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Berufsgruppen wie die
Schulsozialarbeit bzw. Jugendsozialarbeit an Schulen kaum erwähnt werden
(auch bei der GEW nicht). Lieber wird
der/die Fachleser/in zum x-ten Mal
über die miese Situation in den Kitas
informiert.
Wirklich schade ist jedoch, dass bei
dem wichtigen Thema „Cybermobbing“ – außer vier (!) Nennungen auf
14 Seiten – die Schulsozialarbeit praktisch nicht beachtet wird. Dabei bin ich
als Sozialpädagoge in meiner Schule
der Ansprechpartner für Schülerinnen,
Schüler, Lehrkräfte und Eltern.
Weiter las ich in der Ausgabe, dass eine
Schule das Fach „Schulsozialarbeit“
eingeführt hat – mit Lehrkräften, ohne
Schulsozialarbeiter. Eine gefühlte Ohrfeige für meinen Berufsstand. Soziale
Arbeit kann offensichtlich wieder mal
jeder … Aber vielleicht liegt darin auch
eine Chance! Es heißt ja, in den Grundschulen werden dringend männliche
Lehrkräfte gesucht. Rechnen kann ich,
lesen und schreiben auch. Pädagogisch
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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Cybermobbing

handle ich sowieso. Vor Klassen stehe ich auch regelmäßig. Jetzt noch die
entsprechende Entlohnung, dann ist
der Rollenwechsel sicher kein Problem,
oder?
Markus Voglmaier (per E-Mail)
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Berichtigung

(E&W 6/2015, Seite 39 f.: „Serie
‚Willkommen in Deutschland‘:
Engagement unter widrigen Bedingungen“)
Tobias Mohr, Referent für Migration und Integration beim Deutschen
Caritasverband, hat nicht, wie im
Beitrag behauptet, gefordert, im
Sozialgesetzbuch (SGB) auch Statuslose in die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt
einzubeziehen. Vielmehr betrifft
sein Vorschlag ausschließlich die
Leistungen der Kita innerhalb des
SGB VIII. Mohr sieht darin allerdings eher einen „gangbaren Weg“
und weniger eine Forderung. Das
Schlusszitat bezieht sich fälschlicherweise auf „Flüchtlingskinder“,
gemeint sind jedoch ausschließlich
Kinder ohne Aufenthaltsstatus.

„Förderschule ist besser“

(E&W 7-8/2015, Schwerpunkt: „Mut
zur Inklusion!“)
Es liegt auf der Hand, dass die Schriftleitung mit dieser Ausgabe den Versuch
unternimmt, die „ins Stocken geratene“
Inklusionsentwicklung in Bewegung zu
halten.
Nun ist Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann in ihrem Artikel „Gemeinsam
sind wir stark“ der Auffassung, dass
noch zu viele Kolleginnen und Kollegen
nicht gut genug zusammenarbeiteten.
Deshalb bleibe der Erfolg bei der Inklusion aus. Sie führt dies darauf zurück,
dass den Kolleginnen und Kollegen in
ihrer Ausbildung ein einzelkämpferisches Professionsverständnis vermittelt beziehungsweise ihnen die Rolle
des allwissenden „Schülerdompteurs“
eingeimpft wurde. Von der Dompteursrolle kämen diese bedauerlicherweise nicht los. Damit wird Hoffmann
jenen Lehrkräften nicht gerecht, die
sich im pädagogischen Alltag in Sachen
Inklusion bei der gemeinsamen Unterrichtsplanung aus guten Gründen
zurückhalten. Vielleicht, weil diese Kolleginnen und Kollegen beobachtet haben, dass die Kinder mit besonderem
Förderbedarf sich nicht wohlfühlen, es
ihnen nicht gut geht oder sie nicht rich-

tig gefördert werden. Ich bin der Überzeugung, dass für viele dieser Schülerinnen und Schüler die Förderschule
der bessere Förderort wäre. Trotzdem
halte ich mich nicht für einen Verfechter von „Apartheid“.
Jürgen Möller, Wuppertal

„Unverständlich“

Für mich ist es unverständlich, warum
die Inklusionsbefürworter immer noch
so stark an der Doppelbesetzung im
Unterricht festhalten – und das in Zeiten leerer Klassen. Bei in allen Phasen
gut aus-, fort- und weitergebildeten
Lehrerinnen und Lehrern sollte der Unterricht von einer Lehrperson problemlos – oder eben mit den üblichen Pro
blemen – möglich sein.
Carsten Rensinghoff,
Institut für Praxisforschung, Beratung und
Training bei Hirnschädigung, Witten

„Diffamiert“

(E&W 7-8/2015, Seite 2: „Ende der
‚Apartheid‘?“)
Als Sonderschullehrerin und GEWMitglied fühle ich mich durch Formulierungen im Gastkommentar diffamiert.
Sigrid Arnade unterstellt mit ihrer Äußerung „..., aber insgesamt entwickelt
das ‚Apartheidssystem‘ Förderschule
beachtliche Beharrungskräfte“, dass
die Förderschulen für die Aussonderung der Kinder verantwortlich seien.
Bisher haben diese Schulformen eine
sehr spezielle und individuelle Ausbildung mit dem Ziel der Rückschulung angeboten. Für viele Kinder war das eine
wirkliche Chance. Ich bin grundsätzlich
für die Inklusion von Mädchen und Jungen mit Förderbedarf, plädiere aber für
eine differenzierte Sichtweise. Nicht
zuletzt sollte man auch sehen, wie widersinnig es uns Förderschullehrkräften
erscheint, unsere Schulen selbst aufzulösen und danach wenig attraktive Berufsperspektiven zu haben. Da fehlt es
tatsächlich an politischem Willen und
konkreten Hilfen vor Ort. Eine „... heitere Aufbruchstimmung aller Beteiligten“ kann ich unter diesen Umständen
vor allem im Grundschulbereich nicht
erkennen.
M. Fortmann (per E-Mail)

>> Fortsetzung auf Seite 46
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Schul-Organisation

Die Wollmarshöhe

Lehrerkalender

Klinik
Wollmarshöhe
Digitale
veränderbare
Schulbücher
und Module

Akutfachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin
Kurzzeittherapie bei Burn-out
und Stressfolgeerkrankungen

D, G, Eth, Rel, L, Gr, Geo,
M, Ph, Ch, Bio, Inf, Ku, Mu,
Hörverstehen (E, F, Sp), Wirt

Für Privatversicherte, Beihilfeberechtigte, Selbstzahler
Stationär, teilstationär, ambulant

Pedersen
Manufaktur

www.schulorganisation.com

Sendlinger Str. 25  80331 München
Tel.: 089/260 20 43 - 0  Fax: -4
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zybura

info@klinik-wollmarshoehe.de

Das unentbehrliche Basiswerkzeug für Lehrkräfte: Mit ZARB erstellen
Sie differenzierte Lernaufgaben aus deutschen oder fremdsprachigen
Texten, alltagstaugliche Arbeitsblätter, die fördern und fordern.
Direkt im Textprogramm erzeugen Sie neue Rätsel, Lücken- und
Fehlertexte, Schüttel- oder Schlangentexte und mehr. Kompetenzorientierte Übungen zu Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik,
Satzbau, Textaufbau und Inhalt entstehen mit wenigen Mausklicks.

software Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 4 53 66 590 • info@zybura.com • www.zybura. com
10.08.2015 12:58:55

Information / Auskunft:
07520 927-0

Magnet-Streifen-Abroller

www.wollmarshoehe.de

www.pedersen.info

Bei uns erhältlich!

www.park-koerner.de

Therapeutisch-ganzheitliches
Konzept - moderne Diagnostik
und Therapieplanung
Neurologische und psychokardiologische Abklärung

groß oder klein,
auch Tischkalender,
alle für das
Schuljahr.

selbstklebend

DKMS 45x48 mm_Layout 1 14.04.15 11:2

Normandie / Halbinsel Cotentin: Ferienhof mit

So leben
Lehrer/innen leichter

Hauptwhg. + 4 FeWos, 262 qm auf 2 Etagen, 9732
qm Terrain, liebevoll renoviert, Ruhe pur, Meeresnähe, 254.900,- €, immobilienscout24.de (80900622),
Tel. 0033-233513316, info@lavicomterie.com
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Weiterbildung zum
Lernbegleiter (BPLB)
für alle Schulformen
Deutsches Zentrum für Begabungsforschung und
Begabungsförderung (DZBF gemeinnützige GmbH)
Kursbeginn: 20./21.2.2016 in Springe-Eldagsen
Info: www.dzbf.de

11:07:35Begabungspsychologischen

www.erziehungundwissenschaft.de
oder rufen Sie uns an:
0201 843 00 - 31

• 19 mm breit, 3 m oder 8 m lang
• Unterrichtsmaterialien
ab 3,45 €
magnetisieren

FAPP - Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik e.V.

76378_2015_09_DZBF.indd
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Institut für Weiterbildung
und Forschung in Psychoanalytischer Pädagogik und Sozialer
Arbeit

16. Fachtagung:

Unheimlich verlockend - Zum pädagogischen Umgang mit Sexualität

Mit Hand und Verstand!
Das Original
Made in Germany

mit Vorträgen von Prof. Dr. Thilo M. Naumann, Prof. Dr. Ilka Quindeau,
Dr. des. Julia König und Arbeitsgruppen.
Termin: 14. November 2015, Ort: Goethe-Universität, Campus Westend
Informationen: Tel.: 069 - 70 16 55, sekretariat@fapp-frankfurt.de

Lesefreude für
Ihren Unterricht

www.fapp-frankfurt.de
• spielerisch-handelnder
Umgang mit Buchstaben
• senso-motorische
55602_2015_09_FAPP.indd 1
28.07.2015
Lernerlebnisse
• verständnisorientiertes
Lernen
studIenbereIche:
• Online-Unterrichtshilfen
schul-, organisations-, unterrichtsentwicklung, Personalmanagement,
und Videos
beratung, coaching, evaluation und Forschungsmethoden

InternatIonaler
Master schulentwIcklung (M.a.)

site
Neue Web
mit vielen
shilfen
Unterricht
!
und Videos

berufsbegleitend, 4 sem. ab 10/2016
an den Pädagogischen hochschulen im bodenseeraum

Besuchen Sie jetzt www.lesefreude.net

71374_2015_09_Hahn.indd 1

29.07.2015 12:28:38

www.master-schulentwicklung. com
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„Pure Demagogie“

Michael Bahr, Offenbach am Main

„Bärendienst“

Es ist sicherlich löblich, dass Sigrid Arnade sich so engagiert für die Rechte von
Menschen mit Behinderung einsetzt.
Indem sie aber unser Bildungssystem
pauschal als „Apartheidssystem“ bezeichnet, tut sie der Sache einen Bärendienst. Zudem zeigt sie einen eklatanten Mangel an historischem Feingefühl
und Sachverstand. Das Apartheidssystem war inspiriert vom nationalsozialistischen Gedankengut der 1930er-Jahre
und etablierte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg in Südafrika. Im System der
Rassentrennung wurde die schwarze
Bevölkerung zwangsumgesiedelt und
jahrzehntelange brutal diskriminiert,
inhaftiert (s. Nelson Mandela) oder
gefoltert. Die Vereinten Nationen definierten Apartheid 1998 als „Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“. Auch wenn
Frau Arnade den Begriff „Apartheid“
immer in Anführungsstrichen benutzt,
stößt sie doch sowohl die deutschen
Lehrkräfte als auch die südafrikanischen
Opfer dieses menschenverachtenden
Erziehung und Wissenschaft | 09/2015
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Di

Gastkommentatorin Sigrid Arnade
spricht von „Apartheid“, sofern der
Inklusionsgedanke nicht in ihrem Sinn
umgesetzt wird. Wie kann die Autorin
es wagen, solch beleidigende historische Vergleiche anzuwenden? Das ist
pure Demagogie. Sehr bedauerlich,
dass die E&W-Redaktion das durchgehen ließ. Damit gibt diese eigentlich zu
erkennen, dass sie solch ein Vokabular
für akzeptabel, den absurden Vergleich
offensichtlich für angemessen hält.
Jeder, der den Gastkommentar liest,
denkt unwillkürlich an das rassistische
Apartheid-Regime Südafrikas, das die
Rassentrennung mit massiver Polizeigewalt und allgemeiner staatlicher
Repression über Jahrzehnte aufrechterhalten hat. Das Förderschulwesen in
der Bundesrepublik Deutschland und
seine Verteidiger mit diesem rassistischen System gleichzusetzen, ist eine
Frechheit und ganz schlechter Stil. Das
wird eher nicht dazu beitragen, dass
Positionen im Sinne der Autorin überdacht werden. Arnades Sprache ist die
Sprache des „ideologischen Schützengrabens“.

Systems massiv vor den Kopf. Eine sachlichere Darstellung des Themas wäre
äußerst wünschenswert.
Philipp Pletsch M. A. (per E-Mail)

„Fassungslosigkeit“

Mit Fassungslosigkeit habe ich den Gastkommentar zur Kenntnis genommen.
Bei aller Diskussions- und Streitkultur
in der GEW und aller Unterstützung für
inklusive Bemühungen muss ich es mir
als Förderschullehrer nicht gefallen lassen, als Teil eines „Apartheidssystems“
beleidigt zu werden. Das zu verhindern,
sehe ich auch als Aufgabe einer Redaktion, die einen Gastkommentar abdruckt.
Leider ist es nicht das erste Mal, dass
unsere tagtägliche Arbeit mit geistig
behinderten, hochgradig autistischen
und/oder schwer verhaltensauffälligen
Kindern in der E&W schlechtgemacht
wird. Uns bleibt der Zuspruch und der
Dank vieler Eltern, die sich mit unserer
Arbeit sehr zufrieden zeigen und die
Fortschritte ihrer Kinder Wert schätzen.
Diesmal hat die E&W eine Grenze überschritten! Bevor ich noch lesen muss,
dass ich meine Schülerinnen und Schüler „emotional vergase“, bleibt mir keine andere Wahl, als dieser „Gewerkschaft“ den Rücken zu kehren. Schade,
aber die GEW möchte sicher keine Mitglieder, die für ein „Apartheidssystem“
arbeiten.
Christian Hauber (per E-Mail)

„Sehr entsetzt“

Der Gastkommentar hat mich – gelinde gesagt – sehr entsetzt. Die Autorin

bemüht das rassistische Sytem der
Apartheid in Südafrika mehrfach als
Vergleich zum derzeitigen System der
Förderschulen in Deutschland. Der Vergleich mit der Arbeit, die in deutschen
Förderschulen von Pädagoginnen und
Pädagogen geleistet wird, mit dem
rassistischen, in aller Welt geächteten
Apartheidssystem verhöhnt sowohl
die Arbeit der Förderschullehrkräfte
als auch – und vor allem – das Leid und
den Kampf der südafrikanischen Bevölkerungsmehrheit. Ein nicht nur sachlich
und historisch falsch und unangemessener Vergleich. Er erweist darüber hinaus dem Anliegen der Inklusion einen
Bärendienst.
Im Interesse der in der GEW organisierten Kolleginnen und Kollegen, deren
Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten
bekanntermaßen nicht leichter geworden ist, sollte die Redaktion auf derart kontraproduktive und unsachliche
Kommentare in Zukunft verzichten.
Brigitte Lindner (per E-Mail)

„Funken Hoffnung“

(E&W 7-8/2015, Seite 4: „Niedersachsen: Abkehr von G8“)
Herzlichen Glückwunsch nach Niedersachsen! Die ebenso mutige wie einzig
sinnvolle Entscheidung, G8 den Rücken
zu kehren, lässt mir einen Funken Hoffnung, dass das Bildungssystem doch
nicht vollständig an die Wand gefahren
wird. Bleibt zu hoffen, dass alle anderen
Länder dem Beispiel Niedersachsen folgen.
Von der GEW würde ich mir zudem dringend einen ehrlichen Bilanzartikel zu G8
wünschen: verheizte Kinder, zerstörte
Strukturen (Musikschulen, Sportvereine etc.), mangelnde Ausbildungsreife,
Orientierungslosigkeit, Zunahme psychischer Erkrankungen.
Barbara Prawdzik (per E-Mail)

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft,
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym zugesandte
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.

Segel- & Surfschule am Binnensee
OSTSEE
Katamaranschule

Segel- und Surfschule

Prag? Nur mit uns!
Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

Komplettangebote für Klassenfahrten Klasse 5-13
Axel Malicke . Eichholzweg . 23774 Heiligenhafen . Tel. 0 43 62 - 14 41
www.segelschule-malicke.de . info@segelschule-malicke.de

Schullandheim im Nordschwarzwald

15 Autominuten von Baden-Baden entfernt liegt unser "Else-Stolz-Heim". Mit 41 Betten
bietet es 36 Jugendlichen nebst Betreuern Platz und ist für Selbstversorger mit allem
Komfort eingerichtet. In herrlicher Lage, mitten im Wald, nur 400 m von der Schwarzwaldhochstraße entfernt am Unterplättig, genießen Sie einen ungestörten Aufenthalt. Gute
Wandermöglichkeiten bis auf über 1000 m Höhe (Badener Höhe) und im Winter Skisportmöglichkeiten. Lifte sind mit dem Bus erreichbar.
AWO Baden-Baden gGmbH
Rheinstr. 164
76532 Baden-Baden
Tel. (0 72 21) 36 17-20
Fax (0 72 21) 36 17-50
www.awo-bb.de

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

Kanutour in Schweden

• Berlin – Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad,
zu Fuß, im Bus

9 Tage Komplettpaket
z.Bsp. von Hamburg ab 309€

030-21805214

www.scandtrack.de
Tel. 03303-29 73 111

www.travelxsite.de

Sanfter Tourismus im Winter wie im Sommer.
Auf 1.500 m Höhe genießen Sie in unseren ökologischen Ferienwohnungen
die Schönheit der ruhigen
Seiten des Grödnertals.

PRAG

Behutsam die Welt entdecken
Fernreisen weltweit
Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch
✓
✓

www.arbea.it

Klassenfahrten London
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Ihr Reisepartner für Klassen-,
Abitur- und Studienfahrten
Ü abwechslungsreiches Programm
Ü 3-Sterne-Hotel im Zentrum
Ü preisgünstige Busvermietung
Ü zusätzliche Wunschleistungen
Skoltour, Tel. 00420 - 224 236 125

mit oder ohne Sprachkurs

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

www.reichardt.eu
Stadtführungen in Berlin
Telefon 030 206 73 987
www.berlinguide.biz

www.Hallo-Prag.de

Insel Rügen: 5-Sterne-Ferienwohnun-

Klassenfahrten
und Individualreisen
mit dem Kanu

gen für 2-4 Pers., exklusive
Ausstat69373_2015_09_Skoltours.indd
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tung mit Terrasse und Kamin, ruhig,
sonnig, Natur pur, Tel. 038301 60289
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

mit oder ohne Sprachkurs

Klassenfahrten Versailles

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

www.reichardt.eu

AmerikA · Asien · AustrAlien

www.meso-reisen.de

24.07.2013 55772_2013_11_Meso.indd
11:10:35
1

030 / 29

08.10.2013 13:57:30

77 83 0

4 Tage „Mittenmang - ein Streifzug durch Berlin“ ab 89,00 € p.P.
inkl. 3 x Ü/F, Stadtrundfahrt und Currywurst, Spreebootstour,
"Unterwegs in Berlin" - junge Berliner zeigen Ihre Stadt

5 Tage „Grenzgänger“ ab 105,00 € p.P.

inkl. 4 x Ü/F, geführte Mauertour, Mauermuseum „Haus am Checkpoint
Charlie", DDR-Museum, Führung durch das ehemalige Stasigefängnis

Nordsee/Norddeich
Freizeitgruppenhaus

T 02408 / 31 96 0172 / 242 20 80

Berlin-Klassenfahrten

Birgit-Jens.indd 1

www.Alternativ-Tours.de
Alternativ-Tours
Otto-Suhr-Allee 59
Tel. (030) 21 23 41 90
10585 Berlin

LAHN
LOIRE
MECKLENBURG
MASUREN

B
U

ERLIN
NLIMITED

Städtereisen International

Telefon: 030 / 29 77 83 0
info@berlinunlimited.com
www.berlinunlimited.com

Für Selbstversorger (max. 28 Pers.), ideal für
Klassenfahrten/Freizeiten/Seminare, tolle Freizeitangebote, kompl. eingerichtet, Strandnähe.

www.selbstversorgerhausnordsee.de
Tel. 04941 / 68865
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Klassenfahrten der
Jugendherberge Essen

15:37:35

Aller Anfang ist leicht 2016
5. - 6. Klasse | 3 Tage | ab € 122,00
Die Schüler lernen sich kennen, setzen
sich Ziele für die gemeinsame Zukunft.
Einer für alle – alle für einen 2016
7. - 13. Klasse | 3 - 5 Tage | ab € 138,00
Ein Teambuilding mit Kooperationsübungen
Entdecken. Erleben. Bewegen 2016
5. - 6. Klasse | 3 Tage | ab € 98,00
Der Wandel des Ruhrgebiets: Die Zeugnisse
der Industriekultur bilden dabei die Kulisse für aufregende Erlebnisse.
weitere Programme und vieles mehr unter:

www.essen.jugendherberge.de
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Cartoon: Thomas Plaßmann
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