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Vorsicht, Zukunft! Das mchte man raten, zumindest dann, 
wenn der Begriff Zukunft durch den einer Kommission ergnzt 
wird. Gerade hat solch ein Gremium aus sogenannten ExpertInnen 
 diesmal mit einigen der besten Kpfe Bayerns besetzt, wie die 
SZ schreibt  Aufruhr ausgelst, selbst bei denjenigen, die es ins 
Leben gerufen haben. Letztere sind aber vermutlich nur deshalb 
so aufgescheucht, weil der  Zukunftsrat Bayern die  lndliche 
StammwhlerInnenklientel gerne ans befreundete Ausland loswerden 
wrde, wodurch sich der positive Guttenberg-Trend der wchentlichen 
Wahlprognosen neutralisieren oder gar umkehren knnte und ein 
urbanerer Wahltrend drohte.
Dass die vorliegenden Empfehlungen des Zukunftsrats Bayern, 
knftig nur noch in die konomisch und wissenschaftlich potenten 
Zentren zu investieren und nrdliche sowie  stliche Landesteile 
diesbezglich an Sachsen, Tschechien und sterreich zu verweisen, 
umgesetzt werden, bestreiten alle mageblichen Stellen. Das garantiere nicht zuletzt die bayerische Verfassung.
Aber  Achtung:  Am Beispiel des Grundgesetzes kann  man sehen, 
wie weit solche Garantien tragen. Das  Sozialstaatsgebot dieser 
Verfassung hat die  Regierenden in den  letzten zehn  Jahren nicht 
daran gehindert, den  Sozialstaat auf ein immer kmmerlicheres 
Gerippe auszuhungern. Und die Vorschlge, die dieser Entwicklung 
zugrunde liegen, kamen  na? , ja, richtig: von einer Kommission.
Damals war das die Kommission fr Zukunftsfragen der Freistaaten 
Bayern und Sachsen und eines ihrer Mitglieder hie Prof. Dr. Herbert 
Henzler, der Chef von McKinsey war. Heute ist der gleiche Mann 
bei Credit Suisse, London, sowie Honorarprofessor an der LMU und 
Vorsitzender des Zukunftsrats Bayern.
Die schsisch-bayerische Kommission hatte damals u.a. empfohlen, 
den  Niedriglohnsektor  massiv auszubauen, die Zumutbarkeitsanforderungen an  TransferempfngerInnen drastisch zu verschrfen 
sowie die sozialen Sicherungssysteme zu privatisieren und zu individualisieren, d. h. gute Versorgung nur noch denen zu gewhren, die 
zahlungskrftig sind. Das war 1996  Helmut Kohl regierte  und 
wir dachten: Das kriegen die nie durch! Heute wissen wir es besser.
Zwischen 2003 und 2005 traten die Hartz-Gesetze in Kraft. Da 
war Helmut Kohl schon lnger weg. Herr Henzler ist uns geblieben.
Karin Just
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Reif fr die Ausbildung?

Viele Ausbildungsbetriebe  und auch PolitikerInnen  beklagen, dass die  SchulabgngerInnen heute in groer Zahl
nicht ausbildungsreif seien, nicht ausbildungsgeeignet.
Einige Betriebe begrnden damit sogar, warum sie nicht 
mehr Ausbildungspltze zur Verfgung stellen. Sie wrden ja 
gern, aber ...
Die Kritik trifft vor allem HauptschlerInnen. Viele Firmen 
nehmen bereits grundstzlich keine HauptschlerInnen mehr.
Der Frage, wo welche Defizite liegen, ging Schorsch Tillmann, 
Mitglied der DDS-Redaktion, im Gesprch mit zwei Experten 
nach.
DDS: Herr Schöttl, Sie sind seit vielen Jahren Ausbilder bei derTelekom. Warum stellt eigentlich die Telekom weiterhin HauptschülerInnen ein?
Schöttl: Die Deutsche Telekom hat mehr als 120.000
Mitarbeiter in Deutschland und gehört mit rund 10.000
Auszubildenden und dualen Studenten zu den größten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Schaut man sich die Mitarbeiterstruktur an, so sehen wir einen Querschnitt durch
die Gesellschaft. Das spiegelt sich auch in der Ausbildung
wider, wo Berufe erlernt werden können, für die man eine
sehr gute Mittlere Reife oder auch Abitur haben sollte, aber
gleichzeitig auch Berufe, die für den Einstieg aus der Hauptschule geeignet sind. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass
wir bei Bewerbungen nicht mehr strikt von Schulabschlüssen ausgehen. Auch Noten sind in der Regel nicht das alleinige K.-o.-Kritierium. Zeugnisbemerkungen geben uns
wichtige Hinweise, sind jedoch ebenfalls nicht allein entscheidend. Wir suchen Talente, wir suchen Menschen, die
zu uns passen. Wir wollen bei der Auswahl weg von immer
gleichen Standards, eher hin zu individueller Begabung.
Pößnecker: Machen Sie das auch über Tests?
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Schöttl: Wir wenden ein Auswahlverfahren an, so eine
Art Mini-Assessment-Center mit Teamarbeit, Selbstpräsentation und Interview.
DDS: Kollege Pößnecker, was sagst du als Hauptschullehrer zu
den Vorwürfen, deine SchülerInnen seien nicht qualifiziert genug für
eine Ausbildung?
Pößnecker: Wenn es denn tatsächlich ein Vorwurf ist,
muss man ihn zum Teil an die Eltern zurückgeben und teilweise an die Betriebe. Meiner Ansicht nach stimmt es, dass
Schüler heute bestimmte Schlüsselqualifikationen  Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Umgangsformen – nicht mehr in
dem Maße mitbringen wie vor ein paar Jahren. Früher war
das einfacher: Wenn Defizite da waren, genügten Gespräche mit den Eltern und die Defizite wurden in der Regel behoben.
Heute sind viele Eltern gar nicht bereit einzugreifen. Das
schlägt natürlich auf die Schulen durch. Wir haben mit diesen fehlenden Schlüsselqualifikationen massiv zu kämpfen.
Man kann den Schulen nicht vorwerfen, dass dagegen nichts
gemacht würde. Ich kenne keine Hauptschule, die nicht irgendein Jahresmotto hat – unser Motto in diesem Jahr ist
»Zuverlässigkeit« – und die Projekte dazu macht, die die
Schüler dazu anhalten. Aber bestimmte Qualifikationen, das
muss man ganz klar sagen, fehlen oft.

Zuverlssig, interessiert, zielstrebig ...
DDS: Herr Schöttl, welches sind aus Sicht der Betriebe die
Hauptkriterien für eine »Ausbildungseignung«. Sind es die »Schlüsselqualifikationen«, wie es Herr Pößnecker sagt?
Schöttl: Ja, da sind wir uns einig. Die Schlüsselqualifikationen sind, nicht nur im Berufsleben, äußerst wichtig.

Robert Schttl, kommissarischer Leiter des 
Ausbildungszentrums Mnchen der Deutschen 
Telekom AG

Schorsch Tillmann, Mitglied der DDS-Redaktion,  Jrgen Pnecker, Hauptschullehrer an der 
Erich-Kstner-Hauptschule Hhenkirchen in 
ehemals Leiter einer Mnchener Berufsschule
den Klassen 8 und 9

Nur können die Betriebe diese fehlende Qualifikationen
kaum mehr nachträglich vermitteln. Es hapert teilweise an
der Einstellung: Viele Jugendliche sind nicht zielstrebig, sind
nicht interessiert genug.
Pößnecker: Das beklagen wir ganz genauso. Ebenso die
fehlende Fähigkeit, Kritik anzunehmen. Wenn man ihnen
sagt: »Pass‘ auf, das kannst du so nicht machen!«, dann nehmen sie das einfach nicht an und sehen auch keinen Grund,
ihr Verhalten zu ändern.
Schöttl: In unserem Unternehmen gelten bestimmte,
klare Werte im Umgang miteinander. Und natürlich erwarten wir von unseren zukünftigen Auszubildenden, dass sie
sich mit diesen Werten auseinandersetzen und identifizieren.
Dazu gehören etwa respektvoller und wertschätzender Umgang mit Kunden und Kundinnen wie Kollegen und Kolleginnen  sowie Zuverlässigkeit.
DDS: Kollege Pößnecker, kann die Hauptschule das erreichen,
was Herr Schöttl hier möchte?
Pößnecker: Ja, wir arbeiten daran. Unsere Zielsetzungen
in den Hauptschulen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert.
Dann hat aber die Wirtschaft bei den Lehrplanreformen immer wieder dafür gesorgt, dass Inhalte der Berufsausbildung in die Schulen vorverlagert werden. Technisches
Zeichnen mit Platte war noch vor ein paar Jahren Standard,
CAD wurde in den Betrieben gelehrt. Heute gehört CAD
zur Grundbildung in GtB, dem Gewerblich-technischen Bereich, und zum Inhalt im Quali. Unsere Schüler, die KtB,
also den Kommunikationstechnischen Bereich, gewählt haben, werden in der 9. Klasse vier Stunden in diesem Fach
unterrichtet und müssen in vielen Teilbereichen Prüfung
machen: Abschrift, Autorenkorrektur, Internetrecherche,
Bürotechnik, Theorie, Geschäfts- oder Serienbrief. Wenn sie
in die Betriebe gehen, haben sie – meiner Meinung nach –
eine ausgezeichnete Grundbildung, auf die die Betriebe zurückgreifen können. Dafür wurden aber Stunden in Deutsch

und Mathematik gekürzt. Der neue Quali wird eine Projektarbeit in den berufsorientierenden Fächern und AWT, also
in Arbeit-Wirtschaft-Technik, verlangen. Das ist bereits ein
weiterer Vorgriff auf die Gesellenprüfungen, wo Ähnliches
verlangt wird. So hat die Industrie einiges abgeschoben, was
sie früher selbst gemacht hat.
Schöttl: Ich kann Ihnen nicht zustimmen, wenn Sie sagen, dass die Industrie Dinge auf die Hauptschule verlagert
hätte. Die Defizite, die wir beklagen, manifestieren sich im
Verhalten oder auch im Fach Deutsch: Teilweise sind die
Schüler nicht in der Lage, ein Berichtsheft, bei dem ohnehin das meiste vorgegeben ist, fehlerfrei auszufüllen. Es ist
ja schön, wenn Sie sagen, Sie lassen Geschäftsbriefe schreiben – aber vielleicht ist das nur »die Elite«, die das kann. Es
bewerben sich aber Jugendliche, die viel weniger mitbringen.
Und zu CAD: Das ist heute ein Handwerkszeug. Es ist
schön, wenn Schüler mit dem Lineal zeichnen können, aber
es ist nicht mehr effektiv. Es ist wichtig, dass die Schule mit
der Zeit geht, und die Anforderungen, die in der Wirtschaft
gestellt werden, übernimmt.
Pößnecker: Wir haben allerdings eine sehr große Bandbreite. Nur etwa ein Drittel meiner Klasse sind zukünftige
Techniker. Es findet eine große Verschiebung in Richtung
Dienstleistungsbereich statt. Wir müssen deshalb ein großes
Spektrum an Inhalten anbieten.

Flexibilitt und Sozialkompetenz
DDS: Und, war »früher alles besser«? Wie sehen Sie beide das,
wenn Sie etwa 20 Jahre zurückschauen?
Schöttl: Früher war bestimmt nicht alles besser. Es war
anders. Die Arbeitsabläufe sind durch die Nutzung von elektronischen Medien schneller geworden – wenn ich ein Mail
bekomme, wird sehr oft innerhalb kurzer Zeit eine Antwort
erwartet, denn auch mein Gegenüber will weiterarbeiten.
Menschen müssen heute flexibler agieren − flexibler bei den
Arbeitsinhalten, bei den Arbeitsabläufen. Und sie müssen in
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der Lage sein, sich auf dem aktuellen Stand der Entwicklung
zu halten. Heute wird viel mit Projektarbeit erledigt, man
setzt sich kurzfristig zusammen, man muss effektiv in immer
neuen Teams arbeiten. Ich brauche vor allem Sozialkompetenz, um mit den verschiedensten Leuten in kurzer Zeit zurechtzukommen.
Pößnecker: Projektarbeit, Teamwork, das ist bei uns
inzwischen auch das A und O. Wir tun viel in diese Richtung. Unsere pädagogischen Schwerpunkte haben sich immer mehr verschoben, weg von der Wissensvermittlung hin
zur erzieherischen Tätigkeit.
Schöttl: Es geht um die Zielstrebigkeit, die Schüler zeigen müssten. Wir können besonders gut mit Schülern arbeiten, die sagen: »Ja, ich will mitmachen, ich will etwas erreichen, ich habe Interesse dran.«
Pößnecker: Das fordern wir von den Schülern und den
Eltern genauso. Wenn ich eine Betriebserkundung mit den
Schülern mache, dann hab‘ ich zehn dabei, die sich interessieren – und fünf, denen das vollkommen egal ist, vielleicht
auch, weil sie in eine andere Richtung gehen wollen.

Neue Wege gehen
DDS: Herr Schöttl, sind die Anforderungen der Betriebe gestiegen
oder sind die Fähigkeiten der BewerberInnen geringer geworden?
Schöttl: Wenn ich ehrlich bin, muss ich aufgrund meiner Erfahrung sagen, dass die Fähigkeiten der Bewerber
und Bewerberinnen abgenommen haben. Bei den Auswahlverfahren haben wir oft den Eindruck, dass es für Schüler
wie Schülerinnen nicht so wichtig ist, ob sie eine Zusage
für einen Ausbildungsplatz bekommen. Wir vermissen das
Leuchten in den Augen der Bewerber.
Wir als Unternehmen sind an dieser Stelle besonders gefordert. Wir müssen unseren Nachwuchs für die Zukunft
qualifizieren und neue Wege gehen. Neue Wege heißt auch,
auf vermeintlich Schwächere einzugehen und ihnen eine
Chance zu geben.
DDS: Kollege Pößnecker, wie hat sich die Situation an der Hauptschule verändert?
Pößnecker: Vieles habe ich vorhin bereits geschildert.
Hinzu kommt, dass die Strukturreformen an der Hauptschule dazu beigetragen haben, dass sich alles verschoben
hat. Die Einführung der R6 und der M-Klassen hat dazu geführt, dass jedes Jahr die leistungsstärkeren Schüler die Schule verlassen, weil sie sich einen besseren Abschluss und damit bessere Berufschancen erwarten. Sie haben früher die
anderen mitgezogen. Jetzt findet eine Leistungsanpassung
eher »nach unten« statt, das kann man immer wieder auch
an den Realschul-Zurückkehrern sehen, die dann auch den
Quali nicht schaffen.

Kein Talent darf ungenutzt bleiben
DDS: In Finnland war vor vielen Jahren der Satz »Wir sind ein
kleines Land, wir brauchen jeden!« der Auslöser und die Grundlage
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für eine umfassende Schul- und Ausbildungsreform. Wir als »großes
Land« können es uns ganz sicher genauso wenig leisten, irgendeinen Jugendlichen »aufzugeben«. Wie kann aus Ihrer Sicht erreicht werden,
dass mehr Jugendliche einen geeigneten Ausbildungsplatz bekommen?
Was erwarten Sie gegenseitig voneinander?
Schöttl: Das sehe ich genauso. Der demografische Wandel gibt eine klare Richtung und eine notwendige Strategie vor:
Kein Talent darf ungenutzt bleiben. Daher ist die Diskussion
über Ausbildungsreife müßig. Jeder Jugendliche bringt etwas
mit. Somit liegt es an uns, die Begabung zu suchen, zu finden
und zu fördern sowie die jungen Menschen auf ihrem Weg in
den Beruf zu begleiten und zu unterstützen.
Wir erwarten von der Schule, dass die Schüler weiterhin
auf das Berufsleben vorbereitet werden. Ich habe mittlerweile auch gesehen, dass sehr viel getan wird in der Berufsvorbereitung, dass es Betriebsbesichtigungen gibt, dass auch
Lehrer kommen und sich informieren oder sogar ein Betriebspraktikum machen. Wir wünschen oder erwarten auch,
dass sich die Schüler vor dem Auswahlgespräch mit den Anforderungen im Berufsleben auseinandersetzen. Besonders
wichtig ist, dass sich die Schüler über Anforderungen, Tätigkeiten und Inhalte des Wunschberufes informieren. Nur
so ist ein überzeugendes Auftreten möglich. Den Schülern
sollte auch klar sein, dass eine Berufsausbildung ein Vertrag
mit Rechten und Pflichten ist, die auch eingefordert werden.
Das ist bei vielen noch nicht angekommen.
Pößnecker: Da gebe ich Ihnen in vielen Dingen recht.
Auf der anderen Seite sind die Schüler in der 8. Klasse – die
Klasse mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung − 14 Jahre
alt. Das zentrale Thema ist dort Berufswahl und Berufsfindung, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Berufsbilder, Ausflüge zum BIZ, zur Berufsmesse ... Es wird viel gemacht –
aber vieles läuft auch an ihnen vorbei, weil in dem Alter andere Dinge oft viel wichtiger sind. Nicht unerheblich ist der
Einfluss des Elternhauses.
Besonders schwierig ist der Übergang von der Schule
zum Beruf vom Schüler-Sein zum Auszubildenden. Deshalb gibt es das Praktikum, in diesem Jahr bei uns drei Wochen, und Betriebserkundungen.
Was wir von den Firmen erwarten, ist das, was die meisten heute auch tun: Es gibt kaum eine Firma, die keine Praktikanten mehr nimmt, kaum eine Firma, die nicht weiß, was
ein Betriebspraktikum ist. Wir würden zudem erwarten, dass
die Firmen noch öfter von sich aus in die Schulen kommen,
auch mal mit Auszubildenden zusammen.
Schöttl: Das haben wir realisiert und ein internes Programm »back to school« entwickelt. Da gehen Auszubildende an ihre ehemalige Schule zurück und erzählen, wie es denn
so zugeht im Berufsleben. Eine hochinteressante Geschichte.

Nicht Selektion, sondern Frderung
DDS: Zum Schluss die Frage an Sie beide: Herr Schöttl, was
können die Betriebe dazu tun, die Situation zu verbessern, Kollege Pößnecker, was liegt in der Verantwortung der Schulen? Und wo ist zusätzlich die Unterstützung durch die Politik unverzichtbar?

Schöttl: Wie gesagt, wir suchen nach Stärken. Wir schauen uns viele Schüler und Schülerinnen an, auch die, die
»durch das Raster gefallen« sind, und achten bei der Auswahl der Bewerber bewusst auf mögliche Stärken. Auch mit
der gezielten Suche unter Schülern in der Maßnahme EQ,
also Einstiegsqualifizierung, haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Dieser Bewerberkreis hätte nach Noten
oder Biografie normalerweise wenig Chancen. Die meisten
sind nach dem Jahr sogar sofort in das zweite Ausbildungsjahr übernommen worden.
Die Deutsche Telekom setzt auf individuelle Förderung
unseres Fachkräftenachwuchses. Dabei liegt der Fokus zunächst auf einer qualifizierten Erstausbildung. Angesichts
immer längerer Lebensarbeitszeiten und immer kürzerer Zyklen, in denen Wissen aktuell bleibt, muss der Grundstein
für eine Bereitschaft zum »Lebenslangen Lernen« frühzeitig gelegt werden.
Pößnecker: Es heißt ja immer: Der Fachkräftemangel
kommt auf uns zu. Da können wir uns nicht erlauben, viele
»hängen zu lassen«. Deshalb ist meine Forderung an die Po-

litik: Wir brauchen in der Schule mehr Förderstunden, Differenzierungsstunden und andere Maßnahmen, die schwächere Schülerinnen und Schüler besser qualifizieren. Und
da nützt uns nicht irgendeine Zeitungsmeldung von Herrn
Spaenle oder eine Umbenennung von »Differenzierung« in
»Modularisierung« – wir benötigen es ganz real! Ich brauche mehrmals in der Woche die Möglichkeit, die Schwächeren rauszunehmen und individuell fördern zu können. Und
jede Schule soll selbst entscheiden dürfen, an welcher Stelle
die Teilung erfolgen soll.
Schöttl: Also nicht Selektion, sondern Förderung.
Pößnecker: Genau. Dann würden auch ganz konkret
die Deutschleistungen, die Rechtschreibfähigkeiten und die
Matheleistungen ansteigen. Und an die Politik geht noch die
Forderung: Schluss mit der Reformeritis an den Schulen.
Lasst die LehrerInnen endlich in Ruhe ihre gute Arbeit machen und unterstützt sie mit echten Hilfen, statt ihnen ständig neue Aufgaben zuzuschieben.
DDS: Vielen Dank für das Gespräch!

DGB-Jugendinitiative: Eine Plattform fr die junge Generation
Junge Menschen sind von der zunehmenden Prekarisierung der Arbeitswelt
besonders betroffen. Mit einer gemeinsamen Jugendinitiative von DGB und Gewerkschaften, die im Februar startet, will
die Gewerkschaftsjugend Impulse setzen,
damit die Interessen der jungen Generation in den Fokus der Politik rücken.
2011 steht für die Gewerkschaftsjugend ganz im Zeichen der Beteiligung
und Aktivierung junger Menschen. »Wir
wollen uns mit der Lebensrealität und
den Vorstellungen der jungen Generation auseinandersetzen und die Jugendlichen aktiv persönlich einbinden und sie
organisieren«, beschreibt DGB-Bundesjugendsekretär René Rudolf die Ziele
der gemeinsamen Jugendinitiative aller
DGB-Gewerkschaften. Ihr Motto: »Wie
willst du leben?«
Jugendliche sind unfreiwillige
VorreiterInnen
Die Voraussetzungen für eine Jugendoffensive der Gewerkschaften sind gut:
Mehr als 60 % der jungen Erwachsenen
zwischen 18 und 24 Jahren finden Gewerkschaften und Betriebsräte wichtiger
denn je. Gleichzeitig steigt ihre Unzufriedenheit mit dem Wirtschaftssystem und
den politischen Entscheidungsträgern.
Das ist nicht verwunderlich – schließlich
werden die Berufsbiografien von jungen
Menschen immer prekärer. Ein großer
Teil der SchulabgängerInnen findet immer noch keinen betrieblichen Ausbil-

dungsplatz. Junge Menschen arbeiten
überdurchschnittlich oft in unsicheren
Verhältnissen – in Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit oder unfreiwilliger Teilzeit. Sie arbeiten zu nicht existenzsichernden Niedriglöhnen, werden in langen
Praktikaphasen als billige Arbeitskräfte
ausgenutzt. Junge Beschäftige sind die
unfreiwilligen VorreiterInnen einer immer
flexibler werdenden Berufswelt. Gleichzeitig steigt aber auch ihre Protestbereitschaft.
Enormes politisches Potenzial
Der überwiegende Teil der Jugendlichen
ist bereit, sich politisch zu engagieren.
Allein eine viertel Million SchülerInnen und Studierende beteiligten sich am
Bildungsstreik 2010. 60 % der jungen
Menschen sind bereit, für ihre Interessen gemeinsam mit anderen auf die
Straße zu gehen und an Protestaktionen
teilzunehmen. Das ist ein enormes politisches Potenzial. Dieses Potenzial will
die Gewerkschaftsjugend ansprechen
und aktivieren, mit dem Ziel, der jungen
Generation eine Plattform zu geben, ihre
Meinungen, Zufriedenheiten, Ängste und
Utopien zu sammeln und in den Fokus
zu rücken, gemeinsam Lösungsansätze
zu entwickeln und stark zu machen. Aus
Sicht der Gewerkschaftsjugend geht es
vor allem darum, gleiche Bildungschancen für alle zu schaffen, eine qualitativ
gute Ausbildung zu gewährleisten, den
Jugendarbeitsschutz zu sichern, unbezahlte Scheinpraktika zu unterbinden

und die weitere Prekarisierung der Arbeit
durch unsichere Leiharbeit und befristete Arbeitsverhältnisse zu verhindern.
DGB-Jugend:
Wir werden prsent sein!
Die Initiative startet im Februar mit einer groß angelegten Befragungsaktion.
Die DGB-Jugend will Jugendliche aus
allen Teilen der Gesellschaft erreichen.
Ob mit Veranstaltungen, Demonstrationen, Straßenaktionen, Youtube-Clips
oder diversen Guerilla-Kommunikations-Taktiken, sie will präsent sein.
SchülerInnen, die im Rahmen der Jugendinitiative aktiv werden wollen, werden im Rahmen eines »Aktionsfonds«
mit Aktionsmaterialien unterstützt. Die
besten drei Aktionen werden prämiert.
Flankiert werden die Aktivitäten im
Rahmen der Jugendinitiative von laufenden Kampagnen der Gewerkschaftsjugend wie etwa der zum Erhalt des
Jugendarbeitsschutzes: »Hände weg
vom Jugendarbeitsschutzgesetz.« Im
Frühsommer wird die DGB-Jugend zudem eine eigene repräsentative Studie
zur Generation Praktikum vorlegen.
Im September zeigt sie erneut mit der
Veröffentlichung ihres Ausbildungsreports, wie es um die Qualität der Ausbildung in den verschiedenen Branchen
bestellt ist und wie »ausbildungsfähig« die
Unternehmen in Deutschland eigentlich
sind.
nach: Einblick 01/2011
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Jugendliche brauchen ein Lebensvorbereitungsjahr
Interview mit dem Sonderpdagogen Prof. Dr. Gotthilf Gerhard Hiller
Was tun, wenn man in der Ausbildung scheitert? Gibt es Hilfe, wenn das selbst verdiente Geld nicht zum Leben reicht? Wie 
beantragt man ALG II? Kann man mit schlechtem Hauptschulabschluss berhaupt eine Lehrstelle bekommen? Prof. Dr. Gotthilf Gerhard Hiller kennt diese Probleme junger Menschen gut, 
schlielich hat er Bildungs- und Schulkonzepte fr benachteiligte 
Kinder und Jugendliche entwickelt und ber die Lebensverlufe 
junger Menschen in riskanten Lebenslagen geforscht. Auerdem
nimmt der ehemalige Dekan der Fakultt fr Sonderpdagogik 
der PH Ludwigsburg immer wieder gestrauchelte Jugendliche bei 
sich zu Hause auf und wei daher aus erster Hand, was sie bewegt. Diese Erfahrungen waren Anlass fr ihn, eine ganz besondere Reihe von Unterrichtsmaterialien herauszugeben.
(Das folgende Interview fhrten die KollegInnen von www.bildungsklick.de)
Herr Professor Hiller, »Durchblick im Alltag« und »Durchblick
im Betrieb« heißen die Bände, die Sie herausgeben. In diesen Materialien geht es in erster Linie um ganz profane Dinge, von denen man eigentlich annimmt, dass jeder das nötige Rüstzeug dazu in der Schule
erworben hat, etwa, seine Papiere halbwegs übersichtlich aufzubewahren. Für wen sind diese Anleitungen gemacht?
Gotthilf Gerhard Hiller: Die Hefte sind vorrangig für
Jugendliche und junge Erwachsene gedacht, die aus Förderschulen, aus Schulen für Erziehungshilfe oder aus Hauptschulen kommen, und für Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr oder Berufseinstiegsjahr. Kurz gesagt: für Jugendliche, die zu den Bildungsverlierern gehören. Der Mainstream der Schule ist nicht auf
Kultivierung des Alltags ausgerichtet und schon gar nicht
auf solche Probleme, wie wir sie behandeln. Also zum Beispiel, wenn man mit 25 Jahren noch mit seinem jüngeren
Bruder, der 22 Jahre alt ist, in der elterlichen Wohnung im
Stockbett schläft. Da kann man ja mal choreografieren, wie
das am Wochenende aussieht. Oder wie es ist, mit 19 Jahren
schwanger zu werden. Es geht also hier in die Niederungen des alltäglichen Lebens unter ökonomisch und kulturell
schwierigen Bedingungen, praktisch um eine Kultivierung
des prekären Alltags. Das finden Sie sonst nicht.
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Gehört dazu auch das Zurechtkommen in einer wie auch immer
gearteten Arbeitswelt?
Gotthilf Gerhard Hiller: Ja, das neue Heft, das wir in
diesem Jahr gemacht haben, heißt »Durchblick im Betrieb«
und behandelt solche Probleme wie Leiharbeit, Kurzarbeit,
Leben mit Minijobs und Ähnliches. Und es räumt mit der
Illusion auf, dass es die klassische alte Karriere noch gibt,
für die man seine Ausbildung macht und dann 40 Jahre lang
im gleichen Betrieb bleibt. Lebensläufe sehen heute ganz
anders aus. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn man in der
Pizzeria seines Onkels ohne Arbeitsvertrag arbeitet, oder,
wenn man mit einem Nullstundenvertrag auf Abruf arbeiten muss? Diese Zone zwischen illegaler, halb legaler und
legaler Beschäftigung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter – das ist das zentrale Thema dieser Broschüre.
Die PISA-Erhebung hat ja gezeigt, dass der Anteil der 15-Jährigen, die als sogenannte Risikoschüler bezeichnet werden, konstant bei
mehr als 20 Prozent eines Altersjahrgangs liegt. Diese Jugendlichen
landen häufig in dem von Ihnen bereits erwähnten Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr oder Berufseinstiegsjahr. Was können
Jugendliche bei diesen Maßnahmen lernen, sind sie sinnvoll?
Gotthilf Gerhard Hiller: Das ist umstritten und hängt
sehr von den Personen ab, die dort unterrichten. Da gibt es
aber in letzter Zeit einen Sinneswandel. Ich habe meine Studierenden 20 Jahre lang schulpraktisch in solchen Berufsvorbereitungsjahren ausgebildet und kenne die Problematik. Das sind zunächst einmal für viele Jugendliche gar keine ungeschickten Einrichtungen. Sie können einen neuen
Anfang machen, und wenn dort vernünftige Lehrer sind,
die – ich sage das mal verkürzt – beleidigungsfähig sind,
die nicht sofort im Quadrat springen, wenn sie auch mal etwas rüpelhaft angegangen werden, und die ein Feeling für
diese Jugendlichen aus diesen unteren Milieus haben, dann
ist es eine gute Geschichte. Wenn es aber um permanent
enttäuschte Erwartungen geht, wenn also die Jugendlichen,
die in den Unterricht kommen, etwas anderes suchen als
das, was er ihnen bietet, und der Oberstudienrat sich oh-

nehin strafversetzt fühlt, dann kann es auch ganz katastrophal werden.
In der öffentlichen Diskussion haben diese Berufsvorbereitungsmaßnahmen nicht gerade das beste Ansehen.
Gotthilf Gerhard Hiller: Das stimmt, Berufsvorbereitung hat in Deutschland keine gute Presse. Da verständigt sich das Bildungsbürgertum auf hohem Niveau und
weiß, dass daraus nichts werden kann, auch weil teilweise
mit überzogenen Erwartungen argumentiert wird. Ich sehe
es eher produktiv. Aber nur unter der Voraussetzung, dass
man den starren Blick auf die berufliche Karriere zumindest abschwächt und den Jugendlichen eine Lebenskunst
für viele andere Bereiche anbietet: Wie gehe ich mit Behörden um? Wie komme ich mit meinen Finanzen klar? Schaffe ich es, mir eine Wohnung zu besorgen und sie auch zu
pflegen? Wir haben ja Lebensverläufe dieser jungen Leute
erforscht, da zeigt sich sehr deutlich: Wenn es in diesen anderen Bereichen – Finanzen, Wohnung, soziale Beziehungen zu Verwandtschaft, Freunden und Partnern, Sexualverhalten, Gesundheit und so weiter – klappt, dann klappt
es auch in der Ausbildung. Angesagt wäre also – ich spitze das zu – nicht ein Berufsvorbereitungsjahr, sondern ein
Lebensvorbereitungsjahr unter heruntergedimmten Erwartungen an das Leben. Auch wenn es sicher nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig für den Betroffenen ist, wenn ich
ihm praktisch unter der Decke die Botschaft bringe »Dein
Leben bleibt hart und du musst Kenntnisse und Könnensformen entwickeln, um mit diesen Dingen einigermaßen
schadlos zurechtzukommen«. Ich werde dann auch manchmal von meinen lieben Kollegen gescholten, dass ich mich
mit den Verhältnissen arrangiere, statt dass ich einem pädagogischen Romantizismus folge, der predigt, dass jeder den
Marschallstab im Tornister hat.

Sie kennen die Sorgen und die Lebenssituation dieser jungen Menschen sehr gut. Das war Anlass für Sie, diese lebensnahen Unterrichtsmaterialien zu entwickeln?
Gotthilf Gerhard Hiller: Ja, die Hefte sind aus dieser Arbeit entstanden. Und zwar mit einer ganz einfachen
Überlegung, dass nämlich nicht nur dem geholfen werden
sollte, der jemandem wie mir in die Finger läuft. Bei sehr
vielen Jugendlichen habe ich die Erfahrung gemacht, dass
die Papiere irgendwo rumliegen. Da findet man plötzlich
unter der Schmutzwäsche einen eingeschriebenen Brief von
der Bundeswehr. Oder sie machen Rechnungen gar nicht
auf, weil sie eh kein Geld haben, zu zahlen. Oder ich muss
ihnen erst einmal klarmachen, dass man Kontoauszüge
sammeln muss. Das erste Heft beginnt deswegen ganz einfach mit dem Lebensordner, einem Ordner für die wichtigsten Unterlagen.

Ordnung ist das halbe Leben, heißt es so schön, aber brauchen diese Jugendlichen nicht auch noch mehr? Konkrete Unterstützung zum
Beispiel?
Gotthilf Gerhard Hiller: Diese Schüler brauchen Bildungsangebote, die ihnen zunächst einmal ein nicht ruinöses legales Leben in ihren Milieus sichern, und dafür tut die
deutsche Schule gar nichts. Zugespitzt gesagt: Auf Hartz
IV, auf das Leben im Prekariat, bereitet die deutsche Schule nicht vor. Man braucht eine ganze Reihe von Qualifikationen, um damit klarzukommen. Das fängt damit an,
mit wenig Geld auszukommen, es geht weiter damit, Hobbys zu finden, die nicht geldintensiv, aber trotzdem zeitbindend sind und Spaß machen. Das geht weiter damit, die
Geschicklichkeit zu entwickeln, sich Begleiter jenseits der
Familie zu suchen. Sich selbst in ein Netzwerk einzubinden, von dem man Unterstützung und Begleitschutz erwarten darf. Unsere Untersuchungen zeigen – ich spitze das etwas zu – dass es völlig egal ist, von welcher Qualität der
»Vom Tellerwäscher zum Millionär« ist hierzulande also reine Hauptschulabschluss ist – man kriegt trotzdem einen AusIllusion?
bildungsplatz, zwar nicht die Spitzenausbildung, aber eine
Gotthilf Gerhard Hiller: Ja, das ist Unsinn, weil man Lehrstelle als Koch, Maler, Landschaftsgärtner und Ähnweiß, dass sich hierzulande nur etwa sieben Prozent über liches kann man durchaus auch mit einem weniger qualifiBildung aus ihrer sozialen Lage befreien können. Aber das zierten Hauptschulabschluss bekommen. Sofern man Leute
will man nicht zur Kenntnis nehmen und man segelt im um sich hat, Eltern, ein soziales Netz, vielleicht auch proGrunde genommen auf einem pädagogischen Optimismus, fessionelle Unterstützer, die einem dann die Türen öffnen.
der ohne empirische Basis ist. Natürlich kann ich Ihnen aus Das ist in ländlichen Gebieten durchaus noch möglich. In
meiner eigenen Praxis von mehreren Stars berichten – sie den Städten sieht es etwas anders aus, aber auch da gibt es
sind nicht vom Tellerwäscher zum Millionär geworden, ha- Unterschiede, das hat eine Studie des Deutschen Jugendinben es aber immerhin aus ganz ärmlichen und schwieri- stituts für die Stadt Stuttgart gezeigt. Es gibt dort Hauptgen, familiär belastenden Verschulen, bei denen sehr viele
hältnissen zu einem respekta- Informationen zu den Lehrwerken
Schüler entweder in eine weiblen Leben gebracht. Das gibt Durchblick im Alltag , Band 1
terführende Schule wechseln
es wiederholt. Ich habe aber ISBN-13: 978-3-06-455797-0, 10,75 EUR
oder aber einen Ausbildungsauch schon drei Jugendliche Durchblick im Alltag, Band 2
platz bekommen, während es
beerdigt, einer hat sich mit 17 ISBN 978-3-06-455798-7, 10,75 EUR
andere Hauptschulen gibt, bei
das Leben genommen, der an- Durchblick im Betrieb
denen das gar nicht der Fall
dere ist mit 19 tödlich verun- ISBN 978-3-06-455801-4, 10,75 EUR
ist. Die Schule und das soziale
glückt und der Dritte hat sich
Umfeld machen also den UnProf. Dr. Gotthilf Gerhard Hiller (Foto: privat)
den goldenen Schuss gesetzt.
terschied.
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Lernfelder  eine leise Revolution der Schule
Auf einem Symposium aller bayerischen Universitäten,
die LehrerInnen ausbilden, wurde in Nürnberg im März
2010 angesprochen, dass inzwischen in allen Bundesländern das oberste Unterrichtsziel der Kompetenzerwerb bei
SchülerInnen ist, sowohl im Bereich der Berufsschulen als
auch im Bereich der allgemeinbildenden Schulen. Die einzige Ausnahme ist Bayern, dort gilt dieses Ziel nur für die Berufsschulen. Die Universitäten gehen allerdings davon aus,
dass die Ausweitung auf die allgemeinbildenden Schulen in
den nächsten Jahren kommt. Deshalb wollen sie alle LehramtsstudentInnen auch in Bayern darauf vorbereiten.
Das wichtigste Mittel, die Vermittlung von Kompetenzen
verbindlich zu machen, sind Lehrpläne nach dem Lernfeldkonzept, wie sie für alle deutschen Berufsschulen ab 1997
eingeführt wurden. Dies geschah Berufsfeld für Berufsfeld
und ist heute weitgehend abgeschlossen. Da die wenigsten
JournalistInnen eine Berufsschule von innen kennen, geschah diese Revolution überwiegend unter dem Ausschluss
der Öffentlichkeit. Innerhalb der Berufsschulen gab es heftige Pro- und Kontra-Diskussionen zu den Lernfeldern, die
sich aber inzwischen weitgehend beruhigt haben und durch
die Frage ersetzt wurden »Wie kann das Lernfeldkonzept
optimal im jeweiligen Berufsfeld umgesetzt werden?«

Das Lernfeldkonzept
Ein wesentliches Element des Lernfeldkonzeptes besteht darin, aus zentralen beruflichen oder gesellschaftlichen Handlungsfeldern didaktisch reduzierte, exemplarische
Lernfelder für den Schulunterricht zu machen.

Verkaufskenntnissen Verkaufsgespräche zur Zufriedenheit
der Kunden und des Unternehmens. Sie beherrschen wichtige Elemente der Kommunikations- und Verkaufstechnik
sowie Techniken zum Erwerb wesentlicher Kenntnisse über
Waren. Sie wenden diese in Rollenspielen an, zeigen dabei
sowohl verbal wie nonverbal kundenorientiertes Verhalten.
Bei Bedarf geben sie situationsgerecht einfache Auskünfte
in einer fremden Sprache.« (leicht gekürzt)

Vom Begriffslernen zum Kompetenzerwerb
Aus der Zielformulierung kann man ersehen, dass theoretische Kenntnisse zur Warenbeschaffenheit, zur Kommunikation und zu den Stufen des Verkaufsgesprächs erworben
werden sollen. Dabei soll der Unterricht aber nicht stehen
bleiben, sondern er soll darüber hinaus befähigen, in Standard- wie in Sondersituationen angemessen zu handeln. Aus
dem früheren theoretischen Unterricht zu den »6 Stufen des
Verkaufsgesprächs« wird dadurch ein Verkaufstraining mit
enger Verzahnung von Theorie und Praxis.
Ebenso wird durch den letzten Satz der Zielformulierung nahegelegt, das Fach Englisch teilweise zu integrieren.
Das kann z. B. in der Lernsituation »Verkaufsgespräch mit
englisch sprechenden Kunden« erfolgen.
Die »Wissenstreppe« bringt diese erweiterte Zielsetzung
von Unterricht gut zur Geltung:

Handlungsfelder sind auerschulische Aufgabenkomplexe mit 
beruflichen sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsamen Handlungssituationen, zu deren Bewltigung befhigt werden soll.

Lernfelder sind didaktisch reduzierte, schulisch 
aufbereitete Handlungsfelder. Sie werden in handlungsorientierte Lernsituationen unterteilt.
Lernfelder werden durch kompetenzorientierte Zielformulierungen und durch Inhaltsangaben beschrieben.

 LMU, Prof. Dr. Heinz Mandl
Lernsituationen konkretisieren die Lernfelder. In ihnen werden von 
SchlerInnen Aufgabenstellungen zu dem Lernfeld bearbeitet, die 
komplexer sind als herkmmliche Flle oder bungsaufgaben.

nach einer Anregung von Prof. Bader

Ein Beispiel soll das Konzept verdeutlichen:
Für VerkäuferInnen ist das zentrale Handlungsfeld der
Verkauf. Dazu gehört im bayerischen Lehrplan für VerkäuferInnen das Lernfeld »Verkaufsgespräche kundenorientiert
führen«. Die Vorgabe für 80 Stunden Unterricht besteht aus
folgender Kompetenzbeschreibung:
»Zielformulierung – Die Schülerinnen und Schüler führen unter Anwendung von Waren-, Kommunikations- und
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Es ist nicht so, dass Schule und Hochschule nicht viel
Wissen vermitteln  dieses Wissen bleibt aber oft träge, d. h.,
es kommt nicht zur Anwendung.
Die Einführung von Lernfeldern unterstützt einen Lernkulturwandel, der vom Begriffslernen zum Kompetenzerwerb führt.

Handlungs- und Fachsystematik
Berufliche Bildung hat im 19. und zu Anfang des 20.
Jahrhunderts einen langen Weg von der Handlungssystematik (Vormachen/Nachmachen in der Handwerksausbildung)
zur Fachsystematik (Industrieausbildung) zurückgelegt. Die-

ser Weg gipfelte in der Einführung der Berufsschulen (duale
Ausbildung), wobei diese Schulen den grundlegenden Stoff
der Ingenieurwissenschaft und der Betriebswirtschaft vermittelten. Der Schritt war absolut notwendig, weil z. B. in
der aufkommenden Flugzeugindustrie auch ein Facharbeiter
Pläne lesen musste und ohne vertiefte Werkstoffkenntnisse eine Gefahrenquelle für die Produktion dargestellt hätte.
Doch schon 1906 hat Kerschensteiner, der »Vater« der Berufsschule, geschrieben: »Das Wertvollste, was wir den
Schülern geben können, ist eben nicht das Wissen, sondern
eine gesunde Art des Wissenserwerbs und eine selbständige Art des Handelns. Diese Art lernt man aber nicht oder
nur höchst mangelhaft durch Vorlesungen und Unterrichtslektionen, sondern nur, wie alles produktive Arbeiten, durch
frühzeitige Gewöhnung an entsprechende Tätigkeiten. Arbeiten, Handeln bilden den Charakter; das Wissen beeinflusst ihn erst in zweiter Linie.«1

Mndige Brgerinnen und Brger mit
Schlsselqualifikationen
Seit dieser Zeit suchen Berufsschulen nach der Balance von Handlungs- und Fachsystematik. Bis 1970 hatte die
Fachsystematik unangefochten das Übergewicht. Die Forderungen nach dem mündigen Bürger und der mündigen
Bürgerin sowie selbstständig handelnden MitarbeiterInnen
konkretisierten sich in dem Ruf nach Schlüsselqualifikationen und dem »Lebensbegleitenden Lernen«. Damit bewegte
sich das Pendel zurück. Die beruflichen Schulen sollten stärker handlungsorientiert unterrichten. Dieser Impuls wurde
aber von den Schulen nur vereinzelt aufgenommen, meistens ließ man es bei einem Vorzeige-Projekt bewenden.
Erst die Einführung der Lernfelder bringt die große
Wende. Handlungsorientierung ist jetzt keine Wahlmöglichkeit mehr, die man vielleicht ab und zu in Erwägung
zieht, sondern der erwünschte Normfall der Unterrichtsform.
Welche Vorteile hat die Umstellung auf Lernfelder und
Kompetenzvermittlung?
n Die SchülerInnen bemerken den hohen Bezug zu ihrer
Lebens- oder Berufssituation und reagieren mit einer
verbesserten Motivation.
n Das Gelernte ist deutlich stärker gefestigt, da es mehr
kognitive und emotionale Verknüpfungen gibt.
n Durch die steigende Kompetenz wächst die Erkenntnis: Lernen lohnt sich.
n Über die Erfahrung von Selbstwirksamkeit bei den
SchülerInnen steigt auch deren Selbstsicherheit.
n Schule wird für lernmüde SchülerInnen wieder ein attraktiver Lernort.
n Der deutliche Lebens- und Berufsbezug führt häufiger zu einer Fragehaltung der SchülerInnen, womit fast
schon pädagogische Idealbedingungen erreicht werden.

Woher kommen die lernfeldorientierten
Lehrplne der Berufsschulen?
Bis 1997 waren die Berufsschullehrpläne streng fachsystematisch mit klassischen Fächern (Fachtheorie, Rechnungswesen usw.) ausgestaltet und unterschieden sich strukturell
nicht von den Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen.
Bereits 1990 gab es im Bereich der beruflichen Schulen ein
Unbehagen mancher KollegInnen an dieser starken Fächerausrichtung, die oft überhaupt nicht zu den Anforderungen
des Lebens- und Berufsalltags passte. In München begannen zwei Schulen unter tatkräftiger Beteiligung des Autors
als Lehrer und mit einer Sondergenehmigung des Kultusministeriums, den Unterricht stärker an den beruflichen Handlungsfeldern auszurichten, indem sie Lerninhalte aus den
verschiedensten Fächern, die zu einem Handlungsfeld gehörten, zu einem Modul zusammenfassten. Zu jedem Modul wurden ein bis zwei Projektaufgaben entworfen und im
gewerblichen Bereich die ersten »Integrierten Fachunterrichtsräume (IFU)« eingerichtet, in denen theoretische, praktische und informationstechnische Inhalte unterrichtet werden konnten.
Als 1992 der Modellversuch »Fächerübergreifender Unterricht an der Berufsschule (fügrU) « vom ISB gestartet wurde, bat man diese Schulen, ihre Erfahrungen den anderen am
Modellversuch teilnehmenden Schulen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wurde der Modellversuch ein Erfolg – mit der
konsequenten Forderung im Abschlussbericht: »Das berufliche Lernen soll zukünftig nicht mehr in den herkömmlichen
Fächern, sondern in inhaltlich zusammengehörenden, thematisch gegliederten Lernfeldern gestaltet werden.«2. 1995
flossen diese Ergebnisse in die bundeseinheitlichen Vorgaben für die Gestaltung der zukünftigen Lehrpläne für Berufsschulen ein.3
Da nur wenige Schulen diese Entwicklungen zur Kenntnis genommen hatten, trafen 1997 die ersten lernfeldorientierten, neugeordneten Lehrpläne auf ein völlig konsterniertes Publikum. Nur langsam setzte die Diskussion ein. Die
meisten Lehrkräfte interessierten sich für die neue Lehrplanstruktur erst, als die Einführung in ihrem Berufsfeld direkt
bevorstand. Weder Freistaat noch kommunale Schulträger
initiierten eine deutliche Kampagne zur Lernfeldeinführung,
die dieser »Jahrhundertreform« angemessen gewesen wäre.
von Gnter Hrlein
Schulleiter der BS Einzelhandel Mitte, Mnchen (in der 
Freistellungsphase), vorher Schulentwicklungsbegleiter 
am Pd. Institut Mnchen, davor Lehrer an der BS
fr Elektroinstallationstechnik und Elektromechanik 
Kontakt: guenter@hoerlein.de
In einem folgenden zweiten Teil dieses Artikels wird es um den Stand der Einfhrung 
der Lernfelder und um aktuelle Entwicklungen gehen.
2
3

1

Kerschensteiner, Georg: Produktive Arbeit und ihr Erziehungswert

Heimerer, Schelten, Schießl (Hrsg.): Abschlußbericht zum Modellversuch
»Fächerübergreifender Unterricht in der Berufsschule«, S. 199
Der komplizierte Prozess, wie sich die Bundesländer und Tarifparteien
auf Rahmenlehrpläne für Berufsschulen einigen, soll hier nicht geschildert werden.
DDS Januar/Februar 2011 	



Tag und Nacht
und auch im Sommer ...
... so lautet der Titel des Buches von Frank McCourt,
in dem er seine Erfahrungen als Lehrer beschreibt. Der Titel charakterisiert plakativ einen Sachverhalt, der im öffentlichen Bewusstsein erst langsam Akzeptanz findet. Lehrkräfte
aller Schulformen haben nicht »gut bezahlte Halbtagsjobs«,
sondern arbeiten viel – gemäß einer quantitativen Studie von
Mummert und Partner von 19991 auch mehr als die tarifliche
Arbeitszeit im öffentlichen Dienst. Diese Zahlen qualitativ
zu plausibilisieren, indem den konkreten Arbeitsaufgaben
und den Arbeitsbedingungen in vertieften Interviews nachgegangen wird, war das Ziel einer qualitativen Einzelfallstudie, die im Zeitraum 2008/2009 an einer kaufmännischen
beruflichen Schule in Bayern durchgeführt wurde.2

Hintergrnde der Untersuchung und
Auswahl der Ergebnisse
Die untersuchte Schule führt zwei Schulformen des berufsbildenden Systems unter einem Dach. Im Folgenden
wird auf die Schulform der Berufsschule näher eingegangen. In der Studie wurden Aufgabenbereiche und Aufgabenfelder untersucht, die neben der reinen Unterrichtstätig1

2



Vgl. Mummert und Partner (1999): Untersuchung zur Ermittlung,
Bewertung und Bemessung der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer in
Nordrhein-Westfalen, unter:
http://www.ggg-nrw.de/PDF_alt/MuP. Lehrerarbeitszeit.pdf
Vgl. Hahn, A. (2011). Arbeitsbelastung an kaufmännischen beruflichen
Schulen. Eine qualitative Einzelfallstudie. Erscheint in Kürze unter:
http://www.wipaed.wiso.uni-erlangen.de/Forschung.html
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Arbeitsbelastung an kaufmnnischen beruflichen Schulen 
ausgewhlte Ergebnisse einer Einzelfallstudie

keit einen Zeitaufwand bedeuten. Zusätzlich wurden Belastungsfaktoren erhoben, die einen erhöhten Energieaufwand
erzeugen (z. B. Disziplinprobleme der SchülerInnen, heterogene Klassen, Klassengröße)3. Durch die Offenheit der Fragestellung konnten einige dieser Stressoren aus der Literatur
bestätigt, andere aber auch relativiert und ergänzt werden.
In den Ergebnissen der Studie finden sich diverse Belastungen, die für alle Schulformen gelten (z. B. hohes Stundenmaß, hoher Verwaltungsaufwand der Klassenleitungen),
aber es zeigen sich auch Besonderheiten in den Arbeitsanforderungen und -bedingungen, die zumindest in ihrer Kontextbezogenheit spezifisch für kaufmännische berufliche
Schulen sind. Eine Auswahl der Besonderheiten beruflicher
Schulen soll im Folgenden vorgestellt werden.

Einarbeitungsaufwand von NovizInnen
An kaufmännischen beruflichen Schulen ist der Einarbeitungsaufwand für NovizInnen sehr hoch. Die Lehrkräfte sprechen hier von bis zu fünf Jahren für die Einarbeitung
in einen speziellen Ausbildungsberuf. Dies resultiert aus einer starken inhaltlichen Spezialisierung der Ausbildungsberufe im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung in Deutsch3

Vgl. Wilbers, K. (2004). Soziale Netzwerke an berufsbildenden Schulen.
Paderborn: Eusl, S. 219 sowie Ebner, H. G. & Zimmermann, D. (2006).
Forschung zur Belastung von Lehrpersonen: Ein Überblick über Befunde
und Bearbeitungsstrategien. Erziehungswissenschaft und Beruf 54 (2), S.
187 ff.

land. Diese Spezialisierung schlägt sich insbesondere in den
Lernfeldern der neuen Lernfeldcurricula4 nieder, die die berufsspezifischen Geschäftsprozesse behandeln. In den alten
Lehrplänen waren und sind statt der Lernfelder spezielle Betriebswirtschaftslehren als Fächer installiert. Die Vielfalt der
kaufmännischen und verwaltenden Ausbildungsberufe kann
über das Studium der Wirtschaftspädagogik, das die Lehrkräfte der rechtlichen und wirtschaftlichen Fächer durchlaufen, nicht im Vorfeld eingeholt und abgebildet werden. Eine
Spezialisierung auf ein bis drei spezielle Betriebswirtschaftslehren ist – je nach Studienstandort – möglich. Dem stehen
über 50 Ausbildungsberufe im kaufmännischen Bereich gegenüber.5

Hoher Aktualisierungsbedarf der Inhalte
Die Unterrichtsvorbereitung ist ein Aufgabenfeld, das einen wesentlichen Teil der Arbeitszeit ausmacht. Nach der
Einarbeitungszeit in einen neuen Ausbildungsberuf wird
der Zeitaufwand insbesondere dadurch bestimmt, ob Inhalte unterrichtet werden, die über lange Zeitphasen hinweg
stabil bleiben, oder ob Inhalte sich häufig ändern. Wirtschaft
und Recht gehören zu den Themenbereichen, die häufigen
Veränderungen unterworfen sind.
Hinzu kommt, dass kaufmännische Ausbildungsberufe
über die Ansprüche der Datenverarbeitung mit technischen
Neuerungen konfrontiert sind, denen die Schule über eine
Anpassung der Betriebssysteme und Programme nachkommen muss. Für die Lehrkräfte bedeutet dies Einarbeitungsaufwand zum Aufbau der eigenen Kompetenz, aber auch
die Notwendigkeit, das SchülerInnenmaterial umzugestalten
und Dateien und Masken anzupassen, mit denen gearbeitet
wird. Diese Neuerungen sind übergreifend für alle kaufmännischen Berufe relevant; besonders schlagen sie sich aber
nieder im Projektunterricht, im Einsatz von Simulationsmethoden, im Fach Datenverarbeitung, das von WirtschaftspädagogInnen unterrichtet wird (z. T. inzwischen in Lernfelder
integriert), und im Fach Textverarbeitung, das von FachlehrerInnen unterrichtet wird, die eine niedrigere Gehaltsstufe
und ein erhöhtes Stundendeputat haben.

Heterogenitt der Klassen und
Abstimmungen mit den Betrieben
Die schulische Vorbildung ist in (fast) allen Berufsbereichen des dualen Systems extrem breit gestreut. Die Spanne der Vorbildungen reicht vom Hauptschulabschluss bis
zum Abitur. Hinzu kommen StudienabbrecherInnen und
4

5

Die Rahmenlehrpläne der Berufsschulen werden seit Ende der 90er als
Lernfeldcurricula entworfen.
Vgl. Kultusministerkonferenz (2007): Handreichung für die Erarbeitung
von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit
Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe.
Bonn, unter: http://www.kmk.org/ fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2007/2007_09_01-Handreich-Rlpl-Berufsschule.pdf
Vgl. IG-Metall (2008). Über 50 kaufmännische Ausbildungsberufe und kein
Ende beim Beruferfinden in Sicht?
Unter: http://www.kaufleute.org/?q=node/178

UmschülerInnen mit diversen schulischen Vorbildungen
und zusätzlicher Berufserfahrung (u. a. ZeitsoldatInnen).
Der Vorbildungsschwerpunkt ist in einer Klasse allerdings je
nach Beruf unterschiedlich.
Die große Spanne der Bildungsabschlüsse innerhalb einer Klasse mit daraus resultierenden Unterschieden z. B. im
Vorwissen und Lerntempo führt zum einen zu einem erhöhten Zeitaufwand in der Unterrichtsvorbereitung (Binnendifferenzierung), zum anderen wird den Lehrkräften in der aktuellen Unterrichtssituation eine hohe Aufmerksamkeit für
individuelle Unterschiede abverlangt.
Eine Homogenisierung der Klassen auf Basis der Schulabschlüsse wird durch die Vorgabe von Klassenteilungszahlen, durch unterschiedliche Laufzeiten der Ausbildungsverträge und durch Ansprüche der Betriebe erschwert. Betriebe, die mehrere Auszubildende haben, wünschen z. B. häufig, dass ihre Auszubildenden über verschiedene Klassen
aufgeteilt werden und damit an unterschiedlichen Wochentagen die Berufsschule besuchen, um an den anderen Tagen dem Betrieb als Arbeitskraft zur Verfügung zu stehen.
Die Klasseneinteilung als Aufgabe der BerufsbereichsbetreuerInnen (Funktionsstellen) gewinnt damit an Komplexität und erfordert eine erhöhte Kommunikation und Abstimmung mit den Betrieben.

Fazit
Die Ausführungen geben nur einen kleinen Ausschnitt
der Belastungsfaktoren an kaufmännischen Schulen wieder (insbesondere Belastungsfaktoren der Querschnittsfächer mussten in dieser Darstellung vernachlässigt werden).
Sie können aber verdeutlichen, dass Schulformen aufgrund
ihrer speziellen Stellung im Bildungssystem und ihrer kontextuellen Einbindung unterschiedliche Belastungsschwerpunkte aufweisen. Entsprechend sind auch Maßnahmen
zur Entlastung differenziert zu diskutieren. Die untersuchte
Schule versucht, mit unterschiedlichen Maßnahmen intern
die LehrerInnenbelastung zu reduzieren. So bemüht sich
die Schulleitung, LehrerInnen möglichst berufsbereichshomogen einzusetzen, um die Einarbeitung und den Vertretungsaufwand zu reduzieren. In den einzelnen Berufsbereichen werden vermehrt Aufgabenpools für den Unterricht
und für Prüfungen im Team entwickelt, die allen Lehrkräften des Berufsbereichs und insbesondere auch NovizInnen
zur Verfügung stehen. Aktualisierungen der Inhalte erfolgen arbeitsteilig. Hinzu kommen die Kleinigkeiten, die den
LehrerInnenalltag erleichtern, wie z. B. ein weiterer Großkopierer oder ein Teambesprechungsraum. Allerdings zeigt
die Untersuchung auch, dass die internen Möglichkeiten zur
Entlastung weitgehend ausgeschöpft sind.
von Dr. Angela Hahn
Lehrstuhl fr Wirtschaftspdagogik 
und Personalentwicklung
Universitt Erlangen-Nrnberg
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Gewerkschaftsaktion vor dem
Finanzministerium gegen 
die Krzungen bei den 
Beamtinnen und Beamten

Neues Dienstrecht und Sparmanahmen
Besonders BeamtInnen sind Opfer der aktuellen Krzungspolitik
Das neue Dienstrecht gilt 
kaum jemand merkt schon etwas
Seit Jahresbeginn ist das neue Dienstrecht für bayerische BeamtInnen, z. T. mit Auswirkungen auf LehrerInnen mit Arbeitsvertrag (z. B. dienstliche Beurteilung), in
Kraft.
Faktisch wird sich im Jahr 2011 für die Betroffenen
noch nicht viel ändern, denn ein Teil der Neuerungen wurde gleichzeitig mit dem Inkrafttreten auch schon wieder
ausgesetzt.
Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit greift erstmals
2012.
Ab sofort erfolgt allerdings der Einstieg in die Besoldungstabelle altersunabhängig in die erste mit Wert belegte Stufe. Diese Maßnahme betrifft in der GEW vor allem
zahlreiche KollegInnen an Berufsschulen, die sich nach einer jahrelangen beruflichen Tätigkeit zur LehrerIn nach-

qualifizieren. Beim sogenannten »Spitzengespräch« des
DGB mit dem Finanzminister am 28. Oktober 2010 sicherte dieser zu, dass »berufsförderliche Tätigkeiten« bis
zu sieben Jahren bei der Eingruppierung in die Besoldungstabelle anerkannt werden sollen. Allerdings gleicht diese Anerkennung nicht alle denkbaren Verschlechterungen
aus. Ein Teil der betroffenen KollegInnen wird die Endstufe später oder u. U. auch gar nicht erreichen.

Grund-, Haupt- und MittelschulLehrerInnen bleiben bei der Eingangsbesoldung benachteiligt
GEW und DGB forderten bei den Anhörungen zu den
Gesetzesänderungen die Streichung eines Halbsatzes von
Art. 23 des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Dieser Halbsatz lautet: »für Grund- und Hauptschullehrer ... gilt abweichend die Besoldungsgruppe A 12«. Ohne diesen Halbsatz

Protestaktion am BBZ fr Bau und Gestaltung in Mnchen ...

... an der Hauptschule in der Fhrichstrae ...
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... an der Wilhelm-Busch-Realschule ...

wäre die längst überfällige Eingruppierung aller Lehrämter in A 13 zu Beginn der Dienstzeit Wirklichkeit geworden! Als Argument gegen die höhere Eingruppierung wurde wieder einmal das »fehlende Geld« genannt. Die Eingangsbesoldung A 13 auch an Grund-, Haupt- und Mittelschulen sei nicht möglich, weil es dort zu viele LehrerInnen
gebe. Eine schallende Ohrfeige für alle Betroffenen!

Befrderungen fr einen Teil der
LehrerInnen, Stellenhebungen fr alle
Schulleitungsmitglieder an Grund-, Hauptund Mittelschulen
Wir – die GEW – teilten nie die Euphorie, mit der
die Konkurrenzverbände das neue Dienstrecht und die
Einführung der »funktionslosen Beförderungsämter« für
LehrerInnen in A 12 an Grund-, Haupt- und Mittelschulen und für LehrerInnen in A 13 an Realschulen feierten, auch wenn wir den Begünstigten das zusätzliche Geld
gönnen.
Grundlage für die Beförderungen von A 12 nach
A 12 + AZ war eine zusätzliche »Sonderbeurteilung« aller
KollegInnen in A 12 im Jahr 2009.
Wer die Problematik und die Aussagekraft bzw. »Nichtaussagekraft« von dienstlichen Beurteilungen zur Kenntnis
und ernst nimmt, kann über so ein Prozedere nicht in Jubel ausbrechen. Dazu kam die vorgegebene Quote von 3,6
auf Schulamtsebene.
Obwohl diese Quote nirgends schriftlich zu finden ist,
entfaltete sie ihre Wirkung bis in die einzelnen Schulen hinein. Nicht selten versuchten SchulleiterInnen, sich mit dem
Argument der Quote bei KollegInnen für ihren Beurteilungsvorschlag zu entschuldigen. »Ich sehe ja deine Leistungen, aber wenn ich dich besser beurteilen würde, müsste ich jemand anderen herabstufen ...«
Im Ergebnis brachte die Einführung des genannten Beförderungsamtes für 100 Prozent der A-12-LehrerInnen
eine zusätzliche entwürdigende Beurteilung, die sich wohl
auch auf die Ergebnisse der Regelbeurteilung 2010 auswirken wird. Dem Vernehmen nach sind nämlich die gleichen
Ergebnisse wie 2009 erwünscht.
Nur 25 Prozent der VolksschullehrerInnen und
21 Prozent der RealschullehrerInnen kamen in zwei Runden (September 2009 und Januar 2011) in den Genuss ei-

... an der Berufsschule zur Berufsvorbereitung ...

ner Beförderung von A 12 nach A 12 + AZ bzw. von A 13
nach A 13 + AZ an Realschulen.
Dagegen kamen 100 Prozent der RektorInnen und
KonrektorInnen und zahlreiche weitere FunktionsinhaberInnen an Grund-, Haupt- und Mittelschulen wegen des
sogenannten »Abstandsgebots« in den Genuss von Stellenhebungen und dadurch von mehr Geld. Ganz automatisch,
ohne »Sonderbeurteilung« und ohne weiteren zusätzlichen
Stress.

Zustzliche Beurteilung nach der Hlfte
der Probezeit
DienstanfängerInnen müssen sich neuerdings bereits
nach der Hälfte der Probezeit (nach einem Jahr) bezüglich
ihrer Berufseignung »einschätzen« lassen. Im Jahr darauf
erfolgt dann die traditionelle Probezeitbeurteilung.

Noch mehr Kontrolle durch die Regelbeurteilung
Das neue »Leistungslaufbahngesetz« (früher: »Laufbahnverordnung«) regelt Grundfragen der dienstlichen Beurteilung. Danach sind alle LehrerInnen einschließlich Besoldungsgruppe A 16 mindestens alle vier Jahre zu beurteilen, neuerdings bis zum Ende ihrer Dienstzeit. Die Altersgrenze von 50 Jahren wurde gestrichen, sie entsprach
nicht dem politischen Willen der Mehrheitspartei. Obrigkeitsstaatliches Denken, das der Beurteilungsideologie zugrunde liegt, ist mit fachlichen und wissenschaftlichen Argumenten, die es gegen die Regelbeurteilung ausreichend
gibt, offensichtlich nicht zu überwinden.
Bei Redaktionsschluss dieser DDS war bekannt, dass
im Kultusministerium ein Entwurf für neue Beurteilungsrichtlinien für LehrerInnen an staatlichen Schulen vorliegt.
Er scheint das Licht (und die Kritik) der Fachöffentlichkeit
aber noch zu scheuen.
Wir sind gespannt!

Sparmanahmen setzen Neuerungen gleichzeitig mit ihrem Inkrafttreten wieder aus
Die im neuen Dienstrecht vorgesehene »Leistungsbezahlung« (Leistungsprämien und Leistungsstufen) trat im
DDS Januar/Februar 2011 	



Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig wurden sie als Teil eines
»Sparpaketes« ebenfalls im Januar 2011 ausgesetzt. 2011
wird es weder Leistungsprämien noch Leistungsstufen geben. Dies ist grundsätzlich im Sinne der GEW. Wir haben
uns immer gegen solche Einkommenselemente gewandt.
Allerdings ist es unsere Forderung, das für Einzelne vorgesehene Geld gleichmäßig auf alle Beschäftigten zu verteilen. Das vorgesehene Geld zur Finanzierung von Bankschulden auszugeben, ist allerdings ein Hohn für alle Beschäftigten.

Sparmanahmen treffen alle BeamtInnen
Im Jahr 2011 – so will es die bayerische Ministerrunde
– wird es keine Einkommenserhöhungen für BeamtInnen
geben. Die gute Tradition, dass die Ergebnisse von Tarifverhandlungen anschließend auf die BeamtInnen übertragen werden, soll wieder einmal gebrochen werden. Im Gegenteil soll durch diese Vorwegnahme versucht werden, einen guten Tarifabschluss zu verhindern.

Besondere Grausamkeit
fr DienstanfngerInnen
Wie bereits in den 1980er-Jahren werden DienstanfängerInnen befristet eine Besoldungsgruppe niedriger eingestellt. Bei der Dienstrechtsreform von 1996 dagegen galt
die besondere Fürsorge der Politik den Jüngeren. Diese
müssen oft an einen Ort, dem sie zugeteilt werden, umziehen, sie müssen sich gesellschaftlich etablieren, wollen
in der Regel Wohneigentum erwerben und eine Familie
gründen ... und sind daher auf ein angemessenes Einkommen angewiesen. Mit solchen (richtigen) Argumenten wurde das schnellere Aufsteigen der Jüngeren in den Dienstaltersstufen begründet bzw. das langsamere Aufsteigen der
Dienstälteren gerechtfertigt. Das alles soll nun für zwei
Jahre nicht gelten?

Keine Jubilumszulage mehr!
Die Jubiläumszulage soll gestrichen werden. Auch
wenn bislang niemand davon reich geworden ist, an
den beiden damit verbundenen freien Tagen (die es
auch weiterhin gibt) schön zum Essen gehen, »Well-

ness« genießen oder sonst ein »Extra« war allemal drin.
Dem Vernehmen nach scheint die Jubiläumszulage allerdings noch »Verhandlungsmasse« zu sein und könnte in den Landtagsberatungen wieder »gerettet« werden.

Weniger Kilometergeld
Vor drei Jahren wurde angesichts der hohen Benzinpreise die Fahrtkostenerstattung marginal verbessert. Dies soll nun wieder zurückgenommen werden,
mit der Begründung, die Benzinpreise hätten sich mittlerweile auf einem niedrigeren (!) Niveau eingependelt und moderne Autos würden sparsamer fahren.
Der Autor dieser Argumente hat wohl einen stets vollgetankten Dienstwagen zur Verfügung. Auch die Medienberichte über die Entwicklung der Energiepreise sind offensichtlich an ihm vorbei gegangen.

Sparpaket: Annahme verweigert!
Unter dem Motto »So kann man keinen Staat machen«
übergab eine Delegation mit den Vorsitzenden von DGB,
ver.di, GEW und GdP einen Protestbrief und ein Paket
mit Unterschriften gegen die Spar- und Kürzungspolitik sowie symbolisch das »Sparpaket« zurück an Finanzminister Fahrenschon. Die Aktion fand am 20. Dezember, dem Tag vor der Beratung der geplanten Maßnahmen im Kabinett, vor dem Finanzministerium statt. Am
Tag darauf gab es an acht Münchener Schulen eine erfolgreiche Aktion: An deren Fassaden waren GEW-Transparente mit der Aufschrift »Wir sind nicht die Sparschweine für die Bayerische Landesbank. BeamtInnen sagen
Nein zu den Einsparungen an der Besoldung!« zu sehen.
Der DGB und die genannten Gewerkschaften werden ihren Protest bis zur Verabschiedung des Staatshaushalts im
Landtag im April fortsetzen.
Auch dem »Totschlagargument«, es sei kein Geld da,
können wir mit unserer Forderung nach einer anderen
Steuerpolitik etwas entgegensetzen:
Die GEW hat ein alternatives Steuerkonzept erarbeitet und vorgelegt, das kurzfristig umsetzbar wäre, ohne
die Gutverdienenden und die »Reichen« über Gebühr
zu belasten. Damit könnten nicht nur Zumutungen wie
das »Sparpaket« vermieden werden. Auch ein Bildungs-

... am Elsa-Brandstrm-Gymnasium ...

... an der Berufsschule 
       fr Augenoptik ...
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... und am beruflichen Schulzentrum an der Deroystrae, dem wir 
auch unser Titelbild verdanken.

... an der Berufsschule fr den Einzelhandel ...

system, das allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen auf gute Bildung gewährleistet, wäre mit
dem von uns vorgeschlagenen Konzept finanzierbar.

Ein Silberstreif ...?
Protest gegen Einzelmaßnahmen ist sinnvoll und notwendig. Aktuell gilt es, den Protest gegen das Spar- und
Kürzungspaket auf eine noch breitere Basis zu stellen.
Mittelfristig geht es darum, nach dem Motto »verhandeln
statt verordnen!« Beteiligungsrechte auch für BeamtInnen
durchzusetzen. Anders als der Beamtenbund (BBB Nachrichten 12/2010: »Nur das mit dem Beamtenstatus verbundene Streikverbot garantiere ein gut funktionierendes und
stabiles Bildungssystem«) halten wir die Anerkennung des
Streikrechts für beamtete LehrerInnen auch in Deutsch-

land für unabdingbar. Darin sind wir uns seit langem einig mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), mit
der Europäischen Menschenrechtskommission (EMRK)
und mit der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (EMRK). Im Dezember
2010 hat erstmals ein deutsches Gericht (VG Düsseldorf)
einer beamteten Lehrerin das Streikrecht zugestanden.
Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist:
Vielleicht geht es ja wenigstens in dieser Frage voran?

Gele Neubcker



GEW fordert neue Einstellungspolitik fr LehrerInnen
In den letzten Tagen wurden wieder einmal erschreckende Zahlen bekannt. Danach werden im Februar erneut Hunderte von erfolgreich ausgebildeten ReferendarInnen, z. T. mit Bestnoten, ihren Dienst im angestrebten Beruf als GymnasiallehrerInnen nicht antreten können. Sie werden auf der Straße stehen, weil sie angeblich
nicht gebraucht werden. »Wer sich in den Schulen umsieht, merkt schnell, dass sie sehr wohl und ganz dringend
gebraucht würden: übervolle Eingangsklassen, Stundenausfall wegen Krankheit und Fortbildung, zu hohe Unterrichtsverpflichtung, unzumutbare Belastung durch die
›Abwicklung‹ des doppelten Abiturjahrgangs, viel zu wenig Stunden für individuelle Förderung ...«, stellt Gele
Neubäcker, Vorsitzende der GEW Bayern fest. Wie so
häufig liegt es wieder am Geld. Die Staatsregierung ist
nicht bereit, die für gute schulische Bildung notwendigen
Mittel zur Verfügung zu stellen.
Neubäcker: »Bildungsinvestitionen sind gut angelegte
Investitionen. Sie tragen dazu bei, dass Chancengleichheit
Realität werden kann und alle Kinder und Jugendlichen in
den uneingeschränkten Genuss des Menschenrechts auf
Bildung kommen. Zusätzlich ersparen gut ausgebildete

Jugendliche Folgekosten z. B. für Nachqualifizierungen.«
Aus diesen Gründen fordert die GEW das sofortige Umsteuern und die Einstellung aller erfolgreich ausgebildeten LehrerInnen, nicht nur zum Februar 2011, sondern
auch zum kommenden und zu weiteren Schuljahren und
trotz zurückgehender SchülerInnenzahlen.
Das Argument, es sei kein Geld da, lässt die GEW
nicht gelten. Notwendig ist eine Finanzpolitik, die nicht
nur auf die Ausgaben schaut, sondern sich auch um die
Einnahmenseite kümmert. Kurzfristig könnte z. B. durch
die Einstellung von ausreichend SteuerprüferInnen viel
Geld eingenommen werden.
Neubäcker: »Dem ›Totschlagargument‹, es sei kein
Geld da, können wir mit unserer Forderung nach einer
anderen Steuerpolitik etwas entgegensetzen. Die GEW
hat ein alternatives Steuerkonzept erarbeitet und vorgelegt, das kurzfristig umsetzbar wäre, ohne die gut Verdienenden und die ›Reichen‹ über Gebühr zu belasten. Damit wäre ein Bildungssystem, das allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen auf gute Bildung gewährleistet, finanzierbar.«
Pressemitteilung der GEW Bayern vom 17. Januar 2011
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Vier Jahre BayKiBiG:
Inklusion Fehlanzeige
Am 30.09.2010 fand im Bayerischen Landtag die Anhörung »4 Jahre Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)« statt. Dabei wurde deutlich, dass
das BayKiBiG in der Praxis erhebliche Probleme aufwirft,
die allein mit dem Drehen an einigen Stellschrauben nicht
beseitigt werden können. Im Gegenteil: Je mehr an einzelnen Stellen gedreht wird, umso größer ist die Gefahr, dass
sich neue Problemfelder auftun und der ohnehin schon
aufgeblähte Verwaltungsaufwand noch größer wird. Notwendig wäre deshalb eine grundsätzliche Revision des BayKiBiG mit dem Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die
Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention
ermöglichen,
n den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit und Raum
geben, ihre Fachlichkeit auch in die Praxis einzubringen und sie von unsinnigen Verwaltungsaufgaben entlasten,
n die Bedürfnisse der einzelnen Kinder wieder mehr in
den Vordergrund rücken, d.h. auch die Umsetzung des
Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplans zulassen,
n das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern ohne Wenn und
Aber respektieren,
n die besonderen Situationen kleiner (Land-)Kindergärten berücksichtigen und
n die finanzielle Ausstattung der Einrichtungen so gestalten, dass all dies möglich wird und die letztlich diskriminierenden Faktoren für behinderte und Migrationskinder entbehrlich werden.

Faktorenspiele
Ich habe in einem Beitrag im Rahmen der Anhörung
auf einen Punkt besonders aufmerksam gemacht, nämlich
auf die Frage der Betreuung von Kindern mit drohenden
oder manifesten Behinderungen. Zum besseren Verständnis vorab ein kurzer Überblick über das Finanzierungssystem des BayKiBiG:
Die Förderung ist kindbezogen, das heißt, dass die Träger für bestimmte Gruppen von Kindern eine unterschiedliche Förderung erhalten. Ausgangspunkt ist das über 3-jährige »Regelkind«, das mit dem Faktor 1 bewertet wird. Kinder
unter 3 Jahren werden mit dem Faktor 2, behinderte Kinder
mit dem Faktor 4,5 usw. versehen. Der Träger erhält also für
ein behindertes Kind 4,5-mal so viel Fördermittel wie für ein
»Regelkind«.
Die zweite Größe ist die sogenannte Buchungszeit: Je länger pro Tag ein Kind den Kindergarten besucht, um so höher
sind die Fördermittel.
Als dritte Größe kommt schließlich der Basiswert ins
Spiel. Das ist der Betrag, den Staat und Kommune für ein
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»Regelkind« bezahlen, das täglich zwischen drei und vier
Stunden einen Kindergarten besucht.
Die Finanzierung ist damit ein Produkt aus Basiswert,
Buchungszeit und Gewichtungsfaktor.
Beispiel: Für ein »Regelkind«, das den Kindergarten täglich zwischen drei und vier Stunden besucht, erhält der Träger nach dem derzeit gültigen Basiswert einen Jahresbetrag
von 1.758,02 EUR. Für ein behindertes Kind erhält er aufgrund des Faktors 4,5 den 4,5-fachen Satz, also 7.911,09
EUR. Bei längeren Buchungszeiten erhöhen sich die Beträge entsprechend.
Höhere Faktoren und damit höhere Fördermittel führen
aber dazu, dass der Träger mehr Personal vorhalten muss,
für ein behindertes Kind eben 4,5-mal so viel wie für ein »Regelkind«. Für den nach einer komplizierten Formel errechneten Mindestpersonaleinsatz, der zurzeit bei 1:11,5 liegt,
schreibt das BayKiBiG eine Mindestfachkraftquote (ErzieherIn, SozialpädagogIn usw.) von 50 % vor. Bei dieser Berechnung werden alle Faktorenerhöhungen berücksichtigt, mit
Ausnahme der Faktorenerhöhung bei behinderten Kindern.
Dies führt dazu, dass die Mindestfachkraftquote umso niedriger wird, je mehr behinderte Kinder eine Kita besuchen.
Die Faktorenregelung halte ich im Hinblick auf Inklusion insgesamt für diskriminierend. Ich denke, sie müsste
ersetzt werden durch einen generellen Personalschlüssel,
der bei 1:7, 1:8 liegt und nicht wie derzeit bei 1:11,5. Damit
könnte man einige Probleme lösen. Nichtsdestotrotz, wir

haben diese Faktoren, obwohl bereits im Vorfeld bei der
Diskussion des BayKiBiG immer wieder von den Verbänden gefordert worden ist, diesen Schlüssel auf mindestens 6
bis 7 zu setzen. Diese Forderungen sind allerdings verpufft.

Hindernisse
Eine besondere Hürde beim Faktor 4,5 ist der § 35 a im
Kinder- und Jugendhilfegesetz, der bei Schulkindern mit
seelischen Problemen den Anspruch auf Eingliederungshilfe regelt. Sie müssen, um ihren Anspruch geltend machen zu können, teilweise sehr, sehr stigmatisierende Verfahren durchlaufen, die sich häufig über ein halbes Jahr
oder länger hinziehen. Dies macht Eltern und Kinder oft
so mürbe, dass sie auf die Förderung verzichten.
Ein weiteres Problem im BayKiBiG, das die behinderten Kinder betrifft, ist das Verhältnis von Fachkräften zu
pädagogischen Ergänzungskräften. Man hat kurioserweise
die Erhöhung des Faktors von 1,0 auf 4,5, also die Differenz von 3,5, von der Fachkraftquote 50:50 ausgenommen.
Das heißt: Für den um 3,5 erhöhten Faktor reichen Ergänzungskräfte aus. Das führt in der Praxis dazu, dass zum
Beispiel ein Kindergarten, der Integration nach dem alten
Kindergartengesetz betrieben hat und dort für fünf Gruppen als Vorgabe mindestens zehn Fachkräfte und fünf Ergänzungskräfte benötigte, heute mit einer Quote von vier
Fachkräften und elf Ergänzungskräften auskommt. Auf
diese Weise kann man Integration auch als Sparmodell nutzen.
Es ist nicht hinzunehmen, dass bei behinderten Kindern heute kein dafür speziell qualifiziertes Fachpersonal,
nämlich Heil-, Sonder- und SozialpädagogInnen finanziert
wird, sondern aufgrund des Basiswertes eigentlich auch die
Betreuung der behinderten Kinder nur durch ErzieherInnen und durch pädagogische Ergänzungskräfte geleistet
werden kann.

Fehlkonstruktion bei der Frhfrderung
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Frühfördermaßnahmen für Kinder auf integrativen Plätzen zum großen Teil
ausgeschlossen sind, weil der heilpädagogische Bedarf, der
durch die Entgelte der Bezirke abgedeckt ist, nicht als Bestandteil der Komplexleistung Frühförderung angesehen
wird. Frühförderung wird aber nur genehmigt, wenn in
ihrem Rahmen sowohl eine heilpädagogische/psychologische und mindestens eine medizinische Therapie wie Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie notwendig sind.
Die meisten Bezirke argumentieren damit, dass Heilpädagogik bereits im Kindergarten erbracht wird. Insofern wird sie durch die Frühförderung nicht mehr finanziert, was wiederum dazu führt, dass die Frühförderung
die Komplexleistung Heilpädagogik und medizinische
Leistungen für diese Kinder nicht anbieten kann. Damit ist
auch die medizinische Versorgung, insbesondere der mehrfach behinderten Kinder, auf Integrationsplätzen nicht

mehr möglich. Da die Bezirke als überörtliche Sozialhilfeträger sowohl für die Integrationsplätze als auch für die
Frühförderung Kostenträger sind, sparen sie auf zweifache Weise: Die Entgelte für Integrationsplätze wurden mit
Inkrafttreten des BayKiBiG teilweise drastisch gekürzt und
die Kosten der Frühförderung für diese Kinder ganz eingespart.
Das führt in der Praxis zum Teil dazu, dass ErzieherInnen oder auch Frühförderstellen Eltern mehrfach behinderter Kinder empfehlen, ihre Kinder wieder in Sondereinrichtungen unterzubringen, weil sie dort die pädagogische und therapeutische Förderung erhalten, die sie eigentlich brauchen.
Und abschließend noch ein Hinweis: Der Verwaltungsaufwand ist durch das BayKiBiG in einer Weise gestiegen,
dass man fragen muss: Steht's noch dafür? Dem ließe sich
vielleicht abhelfen, indem man zumindest einmal die Kindergartenleitungen vom Gruppendienst freistellt und zusätzlich finanziert.
Kurz gesagt: Das BayKiBiG hat die Integration, die
nach dem alten Kindergartengesetz (BayKiG) möglich
war, wesentlich verschlechtert und wir sind heute weiter
denn je von Inklusion in Kindertagesstätten entfernt.

Noch einige Zitate aus der Anhrung:
»Wir haben … jetzt eine starke Förderung im Bereich
der Inklusion …« (Ministerialdirigentin Huber)
»Wenn wir Integration nur mit dem, was der Bezirk
uns gewährt, betreiben müssen, dann würde die Qualität
ganz anders ausschauen. Dann könnte ich sie fachlich nicht
mehr empfehlen.« (Dr. Eleonore Hartl-Götsch, Schulreferat der
LH München)
»Ich habe vorhin gesagt, dass ich glaube, dass die Inklusion in Bayern noch nicht angekommen ist. Diese Äußerung habe ich voll bestätigt gefunden …« (Renate Ackermann, MdL, GRÜNE)
»Wir befürchten, dass eine rasche Lösung gefunden
wird, indem ›Integration‹ durch ›Inklusion‹ im Text ersetzt wird, und das kann es nicht sein! Hier geht es um
eine deutliche Haltungsänderung.« (Joachim Feichtl, Landesverband AWO)
»Die Wertstellung von pädagogischem Personal ist im
BayKiBiG gleich null.« (Hildegard Rieder-Aigner)
»Die Erzieherinnen ... sind total überfordert mit der Situation ... aber nicht, weil sie die Arbeit nicht kennen oder
nicht können oder weil sie nicht gut vorbereitet wurden
von den Fachakademien, sondern weil die Rahmenbedingungen einfach in keiner Weise ausreichen.« (Christiane
Stein, Landesarbeitsgemeinschaft der Elterninitiativen)

von Gottfried Koppold
Stellvertretender Vorsitzender der 
GEW Bayern
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Keine Krzung der Jahressonderzahlung um Beschftigungsmonate
vor einer Unterbrechung
LAG Rheinland-Pfalz, Aktenzeichen 8 Sa 579/09 vom 10. Februar 2010:
In § 20 Abs. 4 Satz 1 des TV-Länder
und des TVöD ist geregelt, dass sich der
Anspruch auf die Jahressonderzahlung
für jeden Kalendermonat, für den die/der
Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung im Sinne von
§ 21 TV-L bzw. TVöD hat, um jeweils ein
Zwölftel der vollen Jahressonderzahlung
mindert.
Das Land Rheinland-Pfalz hat als Arbeitgeber einer Lehrkraft dies so interpretiert, dass bei der Zwölftelung nur auf das
Arbeitsverhältnis abzustellen ist, das am 1.
Dezember besteht.
Im vorliegenden Fall war die Lehrkraft
beim Land Rheinland-Pfalz bis zum 20.
Juni 2008 befristet beschäftigt. Nach einer Unterbrechung wurde sie ab 1. August
2008 wieder beschäftigt.
Das Land hat aufgrund seiner Interpretation des § 20 Abs. 4 Satz 1 TV-L angenommen, dass die Jahressonderzahlung nur
5/12 – für die Monate August bis Dezember 2008 – beträgt.
Dieser Auffassung ist das Landesarbeitsgericht des mit Rechtsschutz der GEW
geführten Verfahrens nicht gefolgt. Es hat
vielmehr der Lehrkraft einen Anspruch

ressonderzahlung für das Jahr 2010 wie bei
dem geschilderten Fall aus Rheinland-Pfalz
gekürzt wurde, weil ihr Arbeitsverhältnis
für mindestens einen Monat unterbrochen
war, sollten deshalb die restliche Jahressonderzahlung beim Arbeitgeber innerhalb der
sechsmonatigen Ausschlussfrist schriftlich
geltend machen. Die Ausschlussfrist beginnt am 1.12.2010 und endet am 31.5.2011.
Ob auch im Falle eines im Verlauf des
Kalenderjahres erfolgten Arbeitgeberwechsels die beim vorherigen Arbeitgeber
zurückgelegten Kalendermonate, in denen
ein Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung bestanden hat, bei der Zwölftelung
zu berücksichtigen sind, ist unentschieden.
Eines aber dürfte in dieser Hinsicht klar
sein: Gilt bei dem vorherigen Arbeitgeber
der TV-L bzw. TVöD nicht oder handelt
es sich um einen privaten Arbeitgeber, der
den TV-L bzw. den TVöD nicht anwendet,
Anspruch geltend machen
kommt eine Berücksichtigung der in dem
Ansprüche aus dem TV-L und dem entsprechenden Arbeitsverhältnis im KaTVöD verfallen, wenn sie nicht innerhalb lenderjahr zurückgelegten Zeiten für die
einer Frist von sechs Monaten nach ih- Zwölftelung überhaupt nicht infrage.
rer Fälligkeit gegenüber dem Arbeitgeber
von Ilse Schaad
schriftlich geltend gemacht werden.
Leiterin des Vorstandsbereiches Angestellten- und 
Beamtenpolitik beim GEW-Hauptvorstand
Kolleginnen und Kollegen, deren Jahauf eine Jahressonderzahlung in Höhe von
11/12, das heißt auch unter Berücksichtigung der Monate Januar bis Juni 2008,
zuerkannt. Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts sind für die Zwölftelung auch
diejenigen Kalendermonate des Kalenderjahres zu berücksichtigen, in denen ein
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung aus einem vorausgegangenen Arbeitsverhältnis bestanden hat. Dabei kommt es
nicht darauf an, dass das Arbeitsverhältnis
ununterbrochen ist.
Das Landesarbeitsgericht kommt zu
diesem Ergebnis aufgrund des insoweit
eindeutigen Wortlauts des § 20 Abs. 4 Satz
1 TV-L. Die Interpretation des Landes
Rheinland-Pfalz lässt sich dagegen weder
aus dem Wortlaut noch aus dem tariflichen
Gesamtzusammenhang herleiten.

Bewhrungsaufstieg fr Lehrkrfte gilt weiter
Arbeitsgericht Ludwigshafen, 5 Ca 515/10 vom 25. November 2010:
Pädagogische Fachkräfte in RheinlandPfalz (und auch in verschiedenen anderen
Ländern) sind Lehrkräfte. Ihre Eingruppierung richtet sich wegen der im Tarifgebiet
West fehlenden tariflichen Eingruppierungsregelungen nach dem, was im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. In der Regel
ist vereinbart, dass die Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte in ihrer jeweiligen
Fassung gelten sollen.
So auch in dem Fall der Pädagogischen
Fachkraft, mit der die Geltung der Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Diese Richtlinien sehen für die Mehrzahl der
Lehrkräfte vor, dass die betreffende Lehrkraft nach einer bestimmten Dauer der Bewährung höhergruppiert werden kann. Für
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die Pädagogische Fachkraft sehen die TdLRichtlinien nach einer mehrjährigen (zweijährigen) Bewährung die Möglichkeit einer
Höhergruppierung aus der Entgeltgruppe
8 (Vergütungsgruppe V c) in die Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b) vor.
Das Land hatte eine Höhergruppierung
mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass
mit dem TV-L die Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege abgeschafft wurden. Diesem Argument hat sich das Arbeitsgericht
Ludwigshafen in seiner Entscheidung, für
das die GEW Rechtsschutz gewährt hatte,
nicht angeschlossen. Es ist zwar zutreffend,
dass sich ein Höhergruppierungsanspruch
nicht aus dem TV-L ergibt; die Pädagogische Fachkraft habe aber einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf die begehrte Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 9.

Was heit das fr andere Lehrkrfte?
Nach dieser Entscheidung, die noch
nicht rechtskräftig ist, haben alle angestellten Lehrkräfte, bei denen sich die Eingruppierung aus arbeitsvertraglich in Bezug
genommenen Richtlinien ergibt, einen
Anspruch auf Höhergruppierung, wenn
für sie in diesen Richtlinien nach einer bestimmten Bewährungszeit die Möglichkeit
eines Aufstieges geregelt ist und sie die
Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllen.
Entgeltordnung fr Lehrkrfte
vereinbaren!
Änderungen der Lehrerrichtlinien unterliegen der Mitbestimmung der zuständigen
Personalvertretung, solange eine Entgelt-

Artikel
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ordnung für Lehrkräfte nicht tarifiert ist.
Daraus folgt, dass eine sofortige, einseitige
Streichung der Aufstiege durch die Arbeitgeber – z. B. als Reaktion auf das Urteil –
nicht möglich ist. Möglicherweise kann am
Ende eines Mitbestimmungsverfahrens die
Entscheidung einer Einigungsstelle stehen.
Wie diese dann entscheidet, kann nicht
vorher gesagt werden. Die Situation kann
nur durch ein tarifliches Eingruppierungsrecht für Lehrkräfte geändert werden. Das
zeigt einmal mehr, wie notwendig es ist,
die Eingruppierung von Lehrkräften tariflich zu regeln. Für die GEW ist deshalb die

Forderung nach Vereinbarung einer Entgeltordnung für Lehrkräfte in der Tarifrunde 2011 von zentraler Bedeutung.
Hhergruppierung geltend machen!
Damit die Bezahlung aus der »Aufstiegsentgeltgruppe« nicht verfällt, muss
sie gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich
geltend gemacht werden. Andernfalls verfristen die Ansprüche auf Bezahlung aus
der »Aufstiegsgruppe« für Lohnabrechnungszeiträume, die jeweils länger als sechs
Monate zurückliegen.

Beantragung der Bewhrungs- und
Ttigkeitsaufstiege fr den Sozial- und
Erziehungsdienst nach BAT
Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober
2005 in den TVöD übergeleitet worden
sind, wurden bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegte Bewährungs- oder Tätigkeitszeiten nur dann berücksichtigt, wenn sie
schon zur Hälfte erfüllt waren (§ 8 Abs. 1
und 2 TVÜ-VKA).
Die Tarifeinigung vom 27. Februar 2010
mit Bund und Kommunen beinhaltet unter anderem eine Fristverlängerung bis
zum 29. Februar 2012 für noch ausstehende BAT-Aufstiege.
Für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst,
n deren Einstellung vor dem 30.09.2005
erfolgte
und
n die bei Überleitung in den TVöD noch
nicht 50 % der Bewährungszeit für die
Gewährung der Vergütungsgruppenzulage erreicht hatten.
Vor dem 1. Oktober 2005 begonnene
Bewährungsaufstiege aus den Vergütungsgruppen VIII, VII, VI b oder Vc BAT
werden jetzt auf schriftlichen Antrag auch
dann vollzogen, wenn die Bewährungszeit

erst nach dem 31. Dezember 2009, aber bis
zum 29. Februar 2012 erfüllt wird, ohne
dass es jetzt noch auf die Zurücklegung
der Hälfte der Bewährungszeit am 1. Oktober 2005 ankommt. Entsprechendes gilt
für die Zahlung einer individuellen Zwischen- oder Endstufe im Falle eines vor
dem 1. Oktober 2005 begonnenen Bewährungsaufstieg aus den Vergütungsgruppen
IXb bzw. IX oder Vb und höher (§ 8 Abs.
3 TVÜ-VKA).
Eine vergleichbare Regelung wie bei den
Bewährungsaufstiegen wurde auch für den
Anspruch auf Vergütungsgruppenzulagen
getroffen (§ 9 Abs. 2 a und 3 TVÜ-VKA).
Wichtig:
Die Zahlung erfolgt jedoch nicht automatisch.
Vielmehr ist dafür ein schriftlicher Antrag beim
Arbeitgeber erforderlich.
GEW-Mitglieder knnen entsprechende
Antragsmuster beim Sozialpdagogischen
Bro Nrnberg, beim GEW-Stadtverband
Mnchen oder bei der Landesgeschftstelle
anfordern.

Zurück ins Leben!
Der Stiftungsfonds »Hilfe für traumatisierte
Kinder« wird mit seinen Erträgen über Jahrzehnte
Traumahilfe fördern.
Helfen Sie Kindern aus Krisen zurück ins Leben –
mit einer Zustiftung oder einer Einzelstiftung
in den Stiftungsfonds.

www.tdh-stiftung.de

Jetzt hat er es ...
Jetzt hat er es, der Ludwig Spaenle.
Zwar nicht gerade erfunden, aber immerhin entdecken lassen.
Ein Interview in der Hauspostille des 
Bayerischen  Staatsministeriums fr  Unterricht und  Kultus,  Schule  & wir (Nr.
3/2010), ist  mit  Von der  Hauptschule zur  Universitt berschrieben. Zwei 
Schwestern, die studieren werden, haben die  Hauptschule in  Neumarkt-St.
Veit besucht. Um das gleich vorwegzusagen: Respekt vor den beiden jungen Damen, die an der Hauptschule ber Quali 
und M-Zweig mit Mittlerer Reife dann an 
einer Fachoberschule das Fachabitur und 
schlussendlich das Abitur abgelegt haben.
Aber was hat die Schwestern nun bewogen, nach der Grundschule die Hauptschule zu besuchen?
Wir erfahren im Interview, die interessanten  Unterrichtsfcher an der 
Hauptschule, die  Schulortnhe und die 
berschaubare Gre der  Schule waren es. Und es lastet auch sehr viel weniger  Druck auf einem, wei eine der 
Schwestern zu berichten und schwrmt 
davon, auch viel mehr  Freizeit gehabt 
zu haben. Schn, dass es das gibt. Aber 
knnten wir dann nicht gleich eine wohnortnahe Schule fr alle Kinder anbieten, 
in der interessante Fcher fr alle geboten werden und die Kinder ausreichend 
Freizeit haben, um sich entwickeln zu 
knnen? Was knnten wir uns nicht alles ersparen! Es wre unntig, die  Kinder nach der Grundschule auf Schularten 
aufzuteilen. Die Eltern wren nicht mehr 
die NachhilfelehrerInnen der Nation und 
den  Kolleginnen und  Kollegen in der 3.
und 4. Grundschulklasse bliebe der Spagat zwischen Frderung der Kinder und 
berforderung eines Teils von ihnen, um
den  Ausleseprozess in Gang zu halten, 
erspart.
Und wenn  Herr  Dr. Spaenle  meint, 
diese Schule msse jetzt aber Mittelschule heien, warum nicht? Spricht ja nichts 
dagegen. Gut,  manche Eltern, die ihre 
Kinder immer noch auf weiterfhrenden 
Schulen qulen  lassen wollen,  mssen 
wir noch  berzeugen. Aber damit hat 
Herr Spaenle ja jetzt begonnen.
von Robert Wingerter
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Nicaragua in Pink
Christlich  sozialistisch  solidarisch?
»Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino« in
Managua – José Antonio Zepeda, Vorsitzender der nicaraguanischen LehrerInnengewerkschaft ANDEN, um
armt
uns. Auch der Chauffeur Martín, seit Jahren bei Anden,
begrüßt uns wie Familienangehörige. Wir haben für die Kindertagesstätte »Hermandad Sindical«, dem ANDEN-Projekt in Juigalpa, 15.000 Euro in bar dabei, Spendengelder
des Aschaffenburger Nicaragua-Komitees. Seit 1991 finanzieren die Aschaffenburger das Projekt. Der Bargeldtransfer
ist noch immer die kostengünstigste Variante. Für Überweisungen kassieren die Banken horrende Gebühren. Möglichst
schnell bringen wir das Geld zur Einzahlung. Zwei Tage später verlassen wir Managua. Mit José Antonio und Martín fahren wir nach Juigalpa in der Provinz Chontales, dem Zentrum der Rinderzucht. Rindfleisch und Kaffee sind die wichtigsten Exportprodukte. Überall im Land lächelt Präsident
Daniel Ortega dem Volk zu. »El pueblo presidente!«, das
Volk ist Präsident. Ortega präsentiert sich in einer Reihe mit
den Nationalhelden Andrés Castro, Rubén Darío und Sandino. Bei allem Respekt, aber Ortega neben dem Dichterfürsten Darío? Das ist gewagt.

JournalistInnenfragen nicht erwnscht
Wer den Präsidenten je bei einer seiner »Pressekonferenzen« erlebt hat, weiß, wie unsortiert und floskelhaft er
spricht. JournalistInnenfragen sind nicht erwünscht. Ortega gibt der heimischen Presse keine Interviews. Seit Januar 2007 ist er mit der FSLN wieder an der Macht, und dieses Jahr sind Wahlen. Da möchte er wieder kandidieren,
muss dazu aber noch die Verfassung ändern, die eine Wiederwahl verbietet. Um in der Nationalversammlung hierfür
eine ausreichende Mehrheit zu haben, fehlen ein paar Stimmen aus anderen Parteien. Aber die wird Ortega wohl bekommen, so wie es den Sandinisten in Absprache z. B. mit
Alemáns Liberalen schon gelungen ist, den Obersten Gerichtshof, den obersten Wahlrat und andere entscheidende Gremien mit eigenen
Leuten zu besetzen. José Antonio Zepeda, selbst überzeugter Sandinist und Parla
mentsabgeordneter, ist stolz auf seine Regierung. Wir sind jetzt an der Macht, wir
setzen die Revolution fort, in ihrer zweiten
Etappe, meint er. Im Erziehungsministe
rium gäbe ANDEN die Linie vor. Hängt
damit auch zusammen, dass in diesem Jahr
der Erziehungsminister Miguel de Castilla, Soziologe, Erziehungswissenschaftler
und ANDEN-Gründer seinen Hut nehmen musste? War er nicht ausreichend linientreu? Man spricht nicht mehr über
ihn. Viel lieber werden die Erfolge der re-
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volutionären Regierung besungen: der Bau neuer Schulen
und jetzt auch Kindertagesstätten, eine Gehaltserhöhung
für Lehrkräfte, die höher ausfiel als in den ganzen 16 Jahren
der neoliberalen Regierungen zusammen, der »bono social«
in Höhe von rund 25 US-Dollar monatlich für alle staatlich
Angestellten, der »bono productivo« (eine Kuh, ein Schwein,
Hühner, Saatgut) für tausende Familien zur Armutsbekämpfung zum Beispiel. Woher das Geld für diese Wohltaten
kommt? Letztendlich aus dem Erdölgeschäft mit Venezuela. Über das venezolanisch-nicaraguanische Unternehmen
ALBANISA kauft Nicaragua Öl. Die Hälfte muss innerhalb von 90 Tagen zum Weltmarktpreis bezahlt werden, für
25 Prozent ist das Zahlungsziel in 25 Jahren bei einem Jahreszins von 2 Prozent. Weitere 25 Prozent der Kaufsumme
fließen in den sogenannten »fondo ALBA«, aus dem »soziale Projekte« in Nicaragua finanziert werden. Solche Projekte
sind z. B. Schul- und Straßenbau, Häuser für die Ärmsten und
eben auch der Lohnzuschuss für die Beschäftigten des Staates.

Kita-Besuch dank Staatszuschuss bald
kostenfrei
Die Kindertagesstätte von ANDEN in Juigalpa zeigt
sich von ihrer besten Seite. Fassaden neu gestrichen, Büro
gebaut und eingerichtet, Küche erweitert, Toiletten neu und
der große Wasserbehälter auf seinem Turm. Drei Kolleginnen arbeiten in der Einrichtung, die von 36 Kindern zwischen einem und fünf Jahren besucht wird. Ein Staatszuschuss wird den Besuch bald kostenfrei
machen. Dann werden mehr Mütter ihre
Kinder anmelden wollen. Über einen Erweiterungsbau denken die agilen Ge
werkschafterInnen von ANDEN in Juigalpa schon nach. Sie nutzen die Gelegenheit,
uns ihre Pläne vorzustellen, für die sie Unterstützung suchen: Geräte für den Spielhof, Stühle, Betten, Kühl-Gefriereinheit in
der Küche, einen getrennten Schlaftrakt,
den Kauf eines Kleinbusses, die Anstellung einer weiteren Pädagogin und eines
Hausmeisters. Das ist viel; wir diskutieren
lang die Finanzierungsmöglichkeiten. Vor
dem Gebäude, zur Straße hin, prangt pink
eine der großen Plakatwände mit dem Na-

men der Tagesstätte und dem Motto »el pueblo presidente
– programa amor.« Sieht fast so aus, als hätte der Staat das
»Centro de Desarrollo Infantil« übernommen. Die Regierung unterstützt seit Kurzem das C.D.I. mit etwa 400 Dollar
im Monat. Pink ist überall dort, wo die Regierung in irgendeiner Form beteiligt ist. An den meisten staatlichen Einrichtungen weht zusätzlich die schwarz-rote Flagge der Regierungspartei FSLN.

Der bono social und seine Bedingungen
Wie weit die Durchdringung der öffentlichen Institutionen seitens der sandinistischen Partei geht, dafür zwei Beispiele: Allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes wurde nahegelegt, das »FSLN-carnet« zu beantragen, d.h. in die
Partei einzutreten. Mit dieser »carnetización« konnte die Partei einen enormen Mitgliederzuwachs verbuchen. Und wer
nicht wollte? Die Regierung schenkt dir den »bono social«,
wie kannst du da gegen uns sein? In den Schulen erteilen LehrerInnen im Rahmen des Programms »Sandino II« auf »freiwilliger« Basis am Wochenende politischen Unterricht. Der
Gewerkschaftsvorsitzende Zepeda dazu: »Das Programm
wurde gemeinsam von ANDEN, dem Erziehungsministerium, der FSLN und der Regierung erarbeitet. Wir laden alle
Lehrkräfte ein, sich solidarisch mit der sandinistischen Bewegung an diesem Projekt zu beteiligen«. Mario Quintana,
Zepedas Vorgänger, heute in einer unabhängigen Bürgerbewegung engagiert, sieht das anders: »Parteipolitik hat in
den Schulen nichts zu suchen.« Doch die Realität sieht anders aus: Escuela Normal »Gregorio Aguilar Barea« Juigalpa,
Ausbildungsstätte für Lehrkräfte, Feier zu Beginn des neuen Lehrgangs – die Aula festlich geschmückt, Nationalfahne,
Fahne der FSLN und die bekannten Slogans der Regierung
in Pink. Auf dem Podium Schulrätinnen, die Leitung der
Bildungsstätte, Vertreter des Ministeriums, der Studierenden
und der sandinistischen Jugend. Alle besingen sie die Linie
der revolutionären Regierung mit Musik aus den 1980er-Jahren. Erinnert wird an den »Kreuzzug der Alphabetisierung«
damals. In der zweiten Etappe werde jetzt die »Schlacht um
die sechste Klasse« geführt, ein Projekt, in dem bis 2012 alle
BürgerInnen des Landes mindestens das Bildungsniveau der
sechsten Jahrgangsstufe erreicht haben sollen.

Menschenrechtsorganisationen vermissen
Kultur der Kritik

DEN habe sich zu einer sandinistischen Richtungsgewerkschaft zurückgebildet und sei Transmissionsriemen der orteguistischen Regierungspolitik geworden, mit großem Einfluss im Erziehungsministerium. Tatsächlich ist aus Gewerkschaftskreisen keine Kritik an Ortega zu vernehmen. Bei kritischen Fragen zur Regierungspolitik unsererseits wird sofort und heftig eine Verteidigungshaltung eingenommen.
Eine ehemals überzeugte und aktive Sandinistin und
Dichterin beschreibt die vorherrschende Stimmung gegenüber der jetzigen Politik: Enttäuschung, Lähmung oder
Wut. Es fehlten Offenheit, Ehrlichkeit, Kritikbereitschaft
und Neubesinnung im Land. Man könne die rigide FreundFeind-Einteilung der Gesellschaft und die unzureichenden
Ergebnisse der Politik nicht immer nur mit den vergangenen
16 Jahren neoliberaler Regierungspolitik begründen. Ortega sei ein Präsident, der sich eingekapselt habe und sich von
Feinden umgeben sähe. Er und seine Getreuen hatten Stück
um Stück die staatlichen Institutionen erobert, zum Teil mit
rabiaten Methoden.
Das klingt alles sehr ernüchternd. Wie nun weiter mit
unserer Projektarbeit in Nicaragua? Ich meine, und da wurde ich von allen FreundInnen außerhalb der sandinistischen
Szene unterstützt, auch vom CENIDH-Vertreter, wir müssen die Finanzierung der Kindertagesstätte in Juigalpa fortsetzen, solange diese sich nicht selbst trägt oder ganz vom
Staat unterhalten wird. Wir sind den Müttern und ihren Kindern gegenüber eine Verpflichtung eingegangen. Gleichzeitig muss der enge und freundschaftliche Kontakt zur LehrerInnengewerkschaft ANDEN fortgesetzt werden. Die jahrzehntelange kollegiale Partnerschaft wird es doch zulassen,
sich mit dem politischen Weg der Gewerkschaften und der
Entwicklung in Nicaragua kritisch auseinanderzusetzen und
auch mit ANDEN zu streiten. Die europäischen NicaraguaUnterstützerInnen, vor allem wenn in den Gewerkschaften
beheimatet, sind besonders gefordert. Wir sind im Wahljahr
2011. Und die sandinistische Regierung gefährdet mit ihrer
Politik massiv das eigene Projekt einer »sozialen Revolution«.
von Albrecht Sylla
Nicaragua-Komitee Aschaffenburg
Spendenkonto Nord-Sd-Forum Aschaffenburg
Konto-Nr.: 703777, Sparkasse Aschaffenburg BLZ 795 500 00
Stichwort: Nicaragua
Die Langfassung dieses Reiseberichts wie immer unter www.gew-bayern.de

Unser Autor bei der bergabe der Spenden

Dennis Báez Orozco, Geschäftsführer von CENIDH in
Juigalpa, der wichtigsten Menschenrechtsorganisation des
Landes, bestätigt unseren Eindruck bezüglich der parteipolitischen Durchdringung aller Institutionen. Mehr noch: Es
gäbe keine Kultur der Kritik. KritikerInnen würden ausgegrenzt und als Feinde abgestempelt. Die FSLN habe mit vielen ihrer Ziele gebrochen. Als ein Beispiel nennt er das in der
Verfassung verankerte Verbot der Wiederwahl des Präsidenten. Die viel besungenen sozialen Regierungsprojekte warteten auf eine kritische Bewertung. Die Gewerkschaft ANDDS Januar/Februar 2011 	



aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW
Auch Augsburgs GEW war in Nrnberg
Wahrscheinlich, weil sie es für selbstverständlich hielten, dass
man als GewerkschafterIn an den Herbstaktionen gegen den Sozialabbau teilnimmt, haben die Kolleginnen und Kollegen aus
Augsburg uns erst nach unserem Bericht in der Dezember-Ausgabe informiert, dass sie selbstverständlich auch in Nürnberg waren
und dies für die Nachwelt dokumentierten.
Ihre Bescheidenheit ehrt sie, weshalb wiederum wir sie hier
auch noch nachträglich mit diesem Foto ehren.
Das ist verbunden mit dem Aufruf an alle GEW-Kreise und
GEW-Gruppen, die DDS-Berichterstattung bei Aktionen nicht
zu vergessen. Leider hat die Redaktion keine »reisenden« MitarbeiterInnen und ist deshalb auf diese Form der Zuarbeit angewiesen.

Mitgliederehrung in Aschaffenburg
Beim mittlerweile schon traditionellen
Jahresabschlussessen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Aschaffenburg-Miltenberg hat Vorsitzender Reinhard Frankl langjährige Mitglieder des Kreisverbandes für ihre »runde« Mitgliedschaft in
einer DGB-Gewerkschaft geehrt.
Zusammen mit dem DGB-Regionsvorsitzenden Gert Söhnlein bedankte sich
Frankl bei dem Studienrat Edgar Günther,
Mainaschaff, für 25 Jahre, der Lehrerin Brigitte Rauch, Goldbach, für 40 Jahre und
dem Konrektor i. R. Sebastian Schönauer,
Rothenbuch, für 40 Jahre treuer und auch
aktiver Mitgliedschaft. Die »Jubilarin des
Abends« war allerdings Erika Schiller mit 50
Jahren Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft.
Die Kollegin war Anfang der Neunzigerjahre nach Aschaffenburg gezogen und hatte
bis zum Eintritt in den Ruhestand als Pädagogin in der Tagesstätte der Fröbel-Schule
gewirkt.
Frankl erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass nicht nur die KollegInnen in der GEW älter würden. So habe der
Anteil von LehrerInnen über 54 Jahren an
allgemeinbildenden Schulen in Bayern 1996
– damals noch gefühlt hoch – bei 13,2 Prozent gelegen. Dieser sei bis zum Jahre 2008
aber auf mehr als das Doppelte, nämlich auf
27,5 Prozent angestiegen, bundesweit sogar
auf über 30 Prozent. »Eine Folge kurzsichtiger Einstellungspolitik in den Kultusministerien der Länder«, wie Frankl mit Blick auf
die vielen jungen Lehrkräfte meinte, die Jahr
um Jahr zwar teuer ausgebildet, aber nicht
eingestellt wurden und werden. Bei der alltäglichen Bildungs- und Erziehungsarbeit
allerdings fehlten sie. Die Verlängerung der
Lebensarbeitszeit auf 67 und mehr Jahre
bringe keine Lösung, sondern verschärfe
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nur die Problematik zulasten der Beschäftigten wie der Kinder und Jugendlichen.
Natürlich habe die so entstandene Überalterung der Kollegien weder die Einführung
moderner Methoden beschleunigt noch die
steigende individuelle Belastung gerade der
älteren KollegInnen verhindert. Nun drohe
aber der immer höher kumulierte Nachholbedarf an auszubildenden PädagogInnen
regelrecht zu explodieren. Bildungsforscher
Klaus Klemm habe errechnet, dass zwischen 2007 und 2020 rund 460.000 LehrerInnen in Pension gehen, also rund 33.000
pro Jahr. Im Jahresschnitt stünden dem nur
26.000 fertig ausgebildete JunglehrerInnen
gegenüber. Selbst wenn diese Lücke überraschenderweise geschlossen werden könne,
sei noch keine einzige Lehrkraft eingestellt,
um die Rahmenbedingungen in den Schulen in die Richtung zu verbessern, wie sie z.
B. durch »PISA-Sieger« Finnland gewiesen
werde. Deshalb müssten statt der skandalösen Absenkung von Eingangsgehältern

dringend Anreize geschaffen werden, die
junge Menschen dazu ermutigen, ein Lehramtsstudium aufzunehmen.
Und wenn im Kita-Bereich der Anteil
der unter Dreijährigen von 20 Prozent im
Jahre 2008 auf 35 Prozent im Jahre 2013
steigen soll, sei nach Berechnungen der Bildungsforscherin Cornelia Heintze absehbar,
dass noch 275.000 Plätze und damit Zigtausende von ErzieherInnen fehlten. Danach
würde die Nachfrage aufgrund des Rechtsanspruchs weiter steigen.
Für den GEW-Kreisvorsitzenden ist
klar: »Mit ›Sparpaketen‹ und ›Schuldenbremse‹ ist die öffentliche Aufgabe einer
guten Bildung für alle nicht zu schaffen.«
Deshalb habe die GEW auch ein Steuerkonzept vorgelegt, das durch Verbesserung der
Einnahmeseite ermögliche, tatsächlich den
Zielanteil von sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts für öffentliche Bildung zu erreichen und die nötigen 40 bis 50 Milliarden
Euro jährlich zusätzlich bereitzustellen.

DGB-Regionsvorsitzender G.
Shnlein (links) und GEW-Kreisvorsitzender R. Frankl (rechts) 
bedanken sich fr langjhrige 
Mitgliedschaft bei (v. l. n. r.)
B. Rauch (40), E. Schiller (50), 
E. Gnther (25)
nicht im Bild: S. Schnauer

aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW
Groe Probleme an BOS/FOS
GEW Unterfranken spricht mit Landtagsabgeordneten
Die Beruflichen Oberschulen (Fachoberschulen und Berufsoberschulen) scheinen im vielgliedrigen bayerischen Schulsystem,
in der Öffentlichkeit und von der Politik nicht wahrgenommen zu
werden. Der unterfränkische Bezirksverband der GEW lud daher
zum fünften Male Landtagsabgeordnete aus dem Bildungs- und
dem Finanzausschuss zum Meinungsaustausch mit PersonalrätInnen aus ganz Nordbayern.
Walter Feineis, der auch Personalratsvorsitzender an der BOS
Schweinfurt ist, wies unwidersprochen darauf hin, dass ein Anstieg der SchülerInnenzahlen um 42,1 % in den letzten Jahren mit
nahezu den gleichen Ressourcen wie vor 10 Jahren zu bewältigen
ist. Insbesondere fehlten an den meisten Schulen Lehrkräfte und
SekretärInnen. Auch sei die Raumsituation unerträglich. »Die Berufliche Oberschule ist der Reparaturbetrieb des verfehlten dreigliedrigen Schulsystems, weil es all die erfolgreich zum Abitur
führt, die in der vierten Klasse vor dem Übertritt auf das Gymnasium ausgebremst wurden.« Mehrarbeit, Abschrecken möglicher
BewerberInnen durch unhaltbar schlechte Bezahlungs- und Beschäftigungsbedingungen bestätigten auch die anwesenden Perso-

Die GEW im Gespch mit (v. l. n. r.) Karsten Klein (FDP), Manfred Lndner 
(CSU), Walter Feineis (GEW Unterfranken), Simone Tolle (B90/Grne), Volkmar 
Halbleib (SPD), Gnther Felbinger (Freie Whler), Wolfgang Klaus (Sprecher der 
unterfrnkischen BOS-SchulleiterInnen)

nalvertreterInnen nordbayerischer Fach- und Berufsoberschulen
an zum Teil dramatischen Fallbeispielen aus ihren Schulen.
Nach durchaus kontroverser Diskussion sah sich Walter Feineis von den Anwesenden bestätigt: »Die berufliche Oberschule
FOS/BOS muss in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden und von der kommunalen wie der staatlichen Politik besser
unterstützt werden.« Mittelfristig müssten aber alle Schülerinnen
und Schüler länger gemeinsam lernen. »Viele Probleme sind in
der Dreigliedrigkeit angelegt und auf Kosten der Kinder hausgemacht.«

GEW Wrzburg whlte und ehrte
Der Kreisverband Würzburg der Bildungsgewerkschaft GEW hat einen neuen Vorstand. Die Mitglieder des größten
GEW-Kreisverbandes in Unterfranken bestätigten den Personalratsvorsitzenden und
DGB-Kreischef Walter Feineis (Höchberg)
als Vorsitzenden. Er hatte zuvor von einem
Mitgliederzuwachs von 20 % in den vergangenen vier Jahren berichtet. Dieser ließe sich
auf die nachhaltige und erfolgreiche Unterstützung der ErzieherInnen, der Lehrkräfte

am Sprachenzentrum und der Studierendenproteste zurückführen. »Am Sprachenzentrum wäre ohne den Einsatz der GEW
nichts erreicht worden«, so Feineis. So habe
man wenigstens die teilweise Rücknahme
von Stellenkürzungen bewirken können.
Die Arbeit der GEW-Studierendenvertretung sei ebenfalls erfolgreich gewesen Die
meisten studentischen Neumitglieder kann
Würzburg verzeichnen, obwohl zum Beispiel München dreimal so viele Studierende

Die GEW Wrzburg ehrte langhrige Mitglieder (v. l. n. r.): Ingeborg Ziegler (30 Jahre), Helmut Sthler (30 Jahre), 
Doris Aschenbrenner (stellvertretende Vorsitzende), Christa Grtsch (30 Jahre) und Walter Feineis (1. Vorsitzender)

hat. Die Fortsetzung der GEW-Lehramtskampagne ist damit das Gebot der Stunde.
Die in den Schulen anstehenden Personalratswahlen 2011 rückte Feineis ins
Zentrum der kommenden Aufgaben. Man
werde an die erfolgreiche GEW-Personalratsarbeit anknüpfen. Die GEW habe sich
als Interessenvertretung der Beschäftigten
im Bildungsbereich einen Namen gemacht,
die eine konstruktive Distanz zu den Vorgesetzten pflegt. »Die GEW wird nicht durch
eine feste Umarmung gelähmt wie die Berufsverbände«, betonte Feineis.
Schließlich wurden vieleJubilare geehrt,
die insgesamt fast 1000 Jahre (!) Mitgliedschaft zusammenbringen. Besonders lobte
Feineis Rudolf Brandenstein, der als Personalrat für den Landkreis Würzburg und den
Bezirk Unterfranken jahrzehntelang erfolgreich arbeitete.
Der neue GEW-Vorstand in Würzburg
besteht aus Walter Feineis als 1. Vorsitzenden, Doris Aschenbrenner, Studentin, und
Geschäftsführerin Sigrid Schwab, Hauptschule, als stellvertretende Vorsitzende,
Kassierer Helmut Stühler, Grundschule,
Helmut Radler und Martin Heilig, berufliche Schulen, Jörg Nellen, Öffentlichkeitsarbeit, Lore Koerber-Becker, Universität,
Gerd Eickelpasch, Private Schulen und als
Revisoren Heinz-Georg Rollik und Walter
Bausenwein.
von Jrg Nellen
DDS Januar/Februar 2011 	



Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes

Subjekte ohne Widerspruch?
Wer in der Erwachsenenbildung tätig ist,
hat es mit Menschen zu tun, die zum Großteil freiwillig lernen, weil sie sich bilden oder
beruflich sowie privat weiterqualifizieren
wollen. Das Verhältnis zwischen Lehrenden
und Lernenden ist ein besonderes: Im Gegensatz zur Institution Schule haben Weiterbildungsträger die Möglichkeit, formale Rahmenbedingungen ebenso wie Inhalte und
methodisch-didaktischen Prinzipien »frei« zu
wählen.
Meueler war als Oberkirchenrat für Erwachsenenbildung im Dienste der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau tätig und lehrte an der Uni Mainz zu diesem
Fachgebiet. »Die Türen des Käfigs« ist sein
überarbeitetes Standardwerk der Erwachsenenbildung, in dem es darum geht, lernende
und lehrende Subjekte in den Mittelpunkt
theoretisch-gesellschaftskritischer Analyse zu
stellen. Die Subjektorientierung sei zentral,
weil damit »vielerlei Formen phantasievoller
Widerständigkeit« (Meueler) möglich seien.
Ob das Buch auch zeigen kann, in welchen
Verhältnissen und wogegen die Subjekte der
Erwachsenenbildung ihren Widerstand benötigen? Für Meueler ist der Subjekt-Begriff
weitgehend als positiver Begriff gefasst, der
»ein Sich-Aufbäumen gegen Übermächtigung« ermögliche, das »geschichtlich immer
wieder neu« (3) nötig werde.
Im ersten Kapitel werden Subjekttheorien von Kant über Marx, Freud, Horkheimer/Adorno bis hin zu Foucault dargestellt,
wobei die gesellschaftliche Einbettung der
jeweiligen Autoren (Frauen fehlen hier!!) und
damit ihr philosophisch-politischer Standpunkt deutlich gemacht werden.
Das zweite Kapitel reformuliert die Ansätze des ersten Teils bezüglich aktueller globaler gesellschaftlicher Probleme und Widersprüche (Klimakatastrophe, Kriege, Hunger,
Armut etc.) und leuchtet den theoretischen
»Gewinn« der Theorien aus. Dabei fühlt man
sich als Leser wie in einem Gemischtwarenladen, aus dem man sich das aussuchen kann,
was man gerade benötigt: Hier ein bisschen
Identitätstheorie mit kritischen Einwürfen,
dort der dazu gegenläufig stehende Foucault
mit der Vorstellung des Subjekts als »Struktureffekt«; hier eine kräftige Portion Marx
(»Das Kapital unterwirft sich, um Profite
zu machen, unentwegt sämtliche vorfindlichen Lebensverhältnisse« [48]), dort ein paar
aufreizende, aber wenig tiefsinnige Analysebrocken des Modephilosophen Sloterdijk
(»Ausgestattet mit einem phantastischen Intelligenzpotenzial, seien die Menschen nicht
auf ihrer eigenen Höhe« [83]). Auch wenn
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Meueler auf die »Produktivität von Widersprüchen« hinweist, bleibt die Frage, welchen
Standpunkt er zu den dargestellten Theorieansätzen einnimmt und wie er konkret deren
Widersprüche produktiv zu machen gedenkt.
Sein Beispiel in Bezug auf die Tatsache, dass
Menschen sowohl Opfer als auch Täter seien, das er in Bezug auf die Verkehrsverhältnisse im Individualverkehr (»Sie stehen nicht
im Stau, Sie sind der Stau!«) produktiv macht,
indem er vorschlägt, »den Zirkel aufzulösen«
(79) und vom Auto auf die Bahn umzusteigen, ist – im Gegensatz zu seinen Forderungen – völlig von den ökonomischen,
sozialen und kulturellen Implikationen des
Autofahrens losgelöst. Schon die Frage, was
diejenigen machen sollen, die in bahnhofsund schienenfreien Gegenden wohnen und
also auf das Auto angewiesen sind, zeigt die
Kurzsichtigkeit seines Vorschlags.
»Subjektentwicklung im Alltag« lautet das
Motto für den dritten Teil des Buchs. Der
Autor geht davon aus, dass – die nun völlig
widerspruchsfrei und positiv konzipierte –
Subjektivität erlernbar sei. Zwei »Entwicklungsmöglichkeiten« (117) seien dabei zentral: »Flow-Aktivitäten« – worunter Tätigkeiten
gefasst werden, die »das emotionale Mittelmaß der Alltagsroutinen in einer hoch stimulierenden Weise durchbrechen«, die »wenig oder nichts einbringen, aber doch voller
Belohnungen stecken« (119) – und Krisen, in
denen ebenfalls »die alltägliche Lebensbewältigungsroutine stockt« (139). Die »Rückkehr
in das Freiheits- und Allmachtsgefühl des
spielenden Kindes« (122) – wie das »Flow«Konzept gedeutet wird – trage dazu bei, dass
es uns besser geht. So beschreibt der Autor,
dass er einen ganzen Sommer lang versucht
habe, ein- bis zweimal »im Freibad schwimmen zu gehen«, ohne Zeit- und Leistungsdruck. Er habe dann bemerkt, dass er sich in
jenem Sommer besser gefühlt habe »als sonst
im Jahr« (122). Ob durch solche Erlebnisse
und ihre Umsetzung im Lern- und Bildungsprozess eine »permanente Kulturrevolution«
(127) stattfinden wird, ist zumindest fraglich.
Ähnlich personalisierend und akademisch
abgehoben wird das Lernen durch Krisen
thematisiert: Die positiven Aspekte einer
Krise, die durchaus vorhanden sein können
(»In der durch die Krise verschärften Selbstthematisierung« [138]), erheischen ein Subjekt, das in einer solchen Krise immer noch
genügend Kraft, Ressourcen und Motivation
hat, sein Verhalten zu ändern. Die negativen
Möglichkeiten (Apathie, Depression, reale
Ohnmacht etc.) werden weitgehend ausgeblendet.

Erhard Meueler: 
Die Tren des Kfigs.
Subjektorientierte 
Erwachsenenbildung.  
Schneider Verlag 
Hohengehren, 
Baltmannsweiler 2009,
238 S.,
19.80 EUR,
ISBN 978-3-8340-0527-4

So rät das vierte Kapitel, welches »Bildung als Subjektentwicklung« thematisiert
(145): »Es gilt selbst zu musizieren, zu singen,
zu malen, kreativ zu schreiben, zu bildhauern, zu töpfern, zu tanzen, wobei auch diskutiert werden sollte, dass hier zwar die wievielte Kopie von geläufigen Kulturmustern hergestellt wird, dass ... etwas Neues entsteht«
(174). Dies Neue sei »das Eindringen in die
Geheimnisse der gewöhnlichen Alltagsdinge«, was wenige Seiten vorher noch als mittelmäßige »Alltagsroutinen« denunziert wurde. Diese Empfehlung ist eine von 28, die der
Autor zur »subjektivitätsfördernden Erwachsenenbildung« als Postulate aneinanderreiht.
Darunter findet man ausgereifte, kluge und
wertvolle Punkte für ErwachsenenbildnerInnen (z. B. in Bezug auf den Einsatz neuer
Medien wie Video oder Power-Point [167],
auf die Notwendigkeit der kreativen und
flexiblen Vor-Planung einer Bildungsveranstaltung [166] oder aber in Hinblick auf die
weitgehende Ausblendung von Lohnarbeit als
Bildungsinhalt [169]), allerdings werden diese
an realen gesellschaftlichen und praktischen
Fragen anknüpfenden Thesen durch die einseitige Auflösung der Subjekt-Frage hin zur
Positivität in Mitleidenschaft gezogen.
Das letzte Kapitel zu »Methoden und Sozialformen« (177) in der Bildungsarbeit birgt
– im Gegensatz zu den Kapiteln vorher –
wertvolle theoretische Annahmen und Hinweise: Vom Lehr-Lern-Verhältnis zwischen
den zwei »Parteien« im Lernprozess bis hin
zum Lehr-Lern-Vertrag, der eine sinnvolle
Hilfe für alle am Lernprozess Beteiligten sein
kann, werden die Widersprüche des Lehrens
und des Lernens ebenso wie die Grenzen
und Probleme von Lernanordnungen in der
Erwachsenenbildung erläutert. Ob allerdings
Tipps wie das »Rappen von Vornamen« bei
der Vorstellungsrunde zur Aktivierung »des
fünfjährigen Kinds in uns« (187) oder die
Einteilung von LehrerInnen in »orale, anale
und phallische Leitertypen« (206) diese positiven Ansätze nicht wieder konterkarieren,
müssen die LeserInnen entscheiden.
von Prof. Dr. Klaus Weber

Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes

Eine Schule bewegt sich
Angesichts der allgemeinen Schul- und
Bildungsmisere versuchen immer mehr
Schulen, ihre Spielräume zu nutzen und
Schulentwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Nur wenn alle am Schulleben Beteiligten, also SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern
und Schulleitung sich geschickt vernetzen
und dabei demokratisch zusammenarbeiten,
lässt sich, so die Herausgeberin des Buches,
ein solch langfristiges und komplexes Projekt
auch umsetzen.
Maria Halbritter war von 1998 bis 2008
Schulleiterin des neu gegründeten EdithStein-Gymnasiums in Bretten (BadenWürttemberg) und legt nun ihren Erfahrungsbericht einer zehnjährigen Schulentwicklung vor, der in überzeugender Art und
Weise zeigt, wie unter günstigen Bedingungen (Schulneugründung) Schule ein anderes
Gesicht bekommen kann.
Zur Einschränkung muss aber gleich betont werden, dass es sich lediglich um Veränderungen an einem herkömmlichen Gymnasium handelt und von dem Ziel »Eine Schule
für alle« nicht die Rede ist. Dennoch ist das
Buch lesenswert, berichtet es doch von begehbaren Wegen, wie Schule kommunikationsfreudiger, transparenter, offener und
schülerInnenorientierter werden kann.
Maria Halbritter hat das Buch nicht allein
verfasst, sondern es ist ein Gemeinschaftsprodukt von Schulleiterin, Lehrkräften, SchülerInnen, Eltern und dem Freundeskreis der
Schule. Allein das macht die Lektüre schon
interessant. Alle Beteiligten kommen also
gleichermaßen zu Wort, wie offensichtlich
auch gemeinsam gearbeitet wurde und wird.
So wirkt es zwar manchmal etwas irritierend,
wenn es bei gleich fünf Einleitungen oder
sonstigen Stellungnahmen zu Wiederholun-

gen und Überschneidungen kommt, macht
aber auch in erfreulicher Weise deutlich,
wie sehr man sich auch bei herkömmlichen
Strukturen vom Prinzip der Steuerung von
oben abwenden kann.
Maria Halbritter postuliert, sich auf Veränderungsprozesse mutig einzulassen und
auftretende Widerstände wahr- und ernst zu
nehmen. Sie verabschiedet sich zumindest
hinsichtlich der Schulentwicklung von der
Turboschule und schlägt vor, sich »Zeit zu
nehmen und sich Zeit zu lassen.« Allerdings
hält sie nur kleine Schritte für gehbar und
weist »schulferne Visionen« (was immer das
aus ihrer Sicht ist) zurück.
Aber vielem lässt sich trotzdem zustimmen! Wenn etwa die SchülerInnen fordern,
die Schule dürfe nicht nur als Lernort wahrgenommen werden, sondern sei auch als Lebensort zu gestalten. Oder wenn die Eltern
anregen, »der Mensch habe im Mittelpunkt«
zu stehen und Toleranz und Respekt müssten gemeinsam gelebt werden. Sicher klingt
das zunächst alles noch sehr allgemein, aber
im Laufe der Jahre sind diese Vorgaben in
Bretten zunehmend umgesetzt worden.
Entsprechend hat auch die Unterrichtsgestaltung zahlreiche Veränderungen erfahren. Soziales, praktisches und angewandtes
sowie fächerverbindendes Lernen werden
akzentuiert. Im Rahmen eines umfangreichen
SchülerInnen-MentorInnenprogramms wurden die soziale und personale Kompetenz
der SchülerInnen gefördert (z.B. UmweltsprecherInnen pro Klasse, Patenschaften,
StreitschlichterInnen, TutorInnen usw.). Ein
Wahlpflichtfach »Soziales Lernen« wurde
eingeführt und vieles, vieles mehr. Bei der
Lektüre sieht man, dass die ganze Schule
sich bewegt und nicht nur wie an so vielen

Maria Halbritter 
(Hrsg.): 
Auf dem Weg zur 
guten Schule.  
Schule gemeinsam
entwickeln.
Beltz 2010
192 S.
26,95 EUR
ISBN 978-3-407-25534-1

anderen Schulen Vorgaben von oben unten
nachvollzogen werden.
Ich denke, dass es schon ein beachtlicher
Erfolg ist, wenn alle zu Beginn genannten
fünf Gruppen offensichtlich gleichberechtigt nicht nur zu Beginn des ganzen Prozesses ihre Erwartungen benennen durften, um
daraus die gemeinsamen Ziele zu entwickeln,
sondern wenn derartig demokratische Prozesse beibehalten und als tragfähig erkannt
werden.
Wenn das Buch auch hin und wieder
Längen aufweist und manchmal zu sehr ins
Detail gegangen wird, gibt es doch insgesamt
die Hoffnung, dass sich auch an herkömmlichen Schulen etwas in eine sinnvolle Richtung bewegen lässt.
Die Mobilisierung aller am Schulleben
beteiligten Kräfte hin zu einer besseren
Schule scheint mir hier durchaus gelungen.
Die Erkenntnis aber, dass der Weg weiter
über das Gymnasium hinaus, auch über das
durch Schulentwicklung verbesserte zu einer
gemeinsamen Schule für alle SchülerInnen
führen muss, wird hier und sicher auch an
vielen anderen Gymnasien erst noch wachsen müssen.
von Andreas Salomon




anuar 2011 Kinderbuch

Albert Wendt: Bummelpeters Weihnachtsfest
JungbrunnenverlagWien1045 12,90UR6 Jahre  ISBN 978-3-7026-5820-5
Peter erlebt die Weihnachtsgeschichte  und ist gar nicht glcklich damit. Er geriet am Heiligen Abend in Not und wird an allen Tren abgewiesen.
Im Schafstall findet er endlich Zuflucht. Doch wren da nicht die rettenden Engel  der Schfer, der Notarzt, die Krankenschwestern  die heilige 
Nacht wre nicht gut ausgegangen fr den kleinen Jungen. Im Krankenhaus nimmt sich eine robuste Oberschwester seiner an: Mir stirbt am Heiligen 
Abend kein Kind, so bringt sie den Doktor und die Schwestern auf Trab, setzt der lieblosen Tante gehrig den Kopf zurecht und beschert dem
Siebenjhrigen mit ihrer Zuwendung das schnste Weihnachtsfest. Auf wunderbar einfache und klare Weise schrieb Albert Wendt ein mrchenhaftes 
Kinderbuch ber die schnste Zeit des Jahres.
Februar 2011 Jugendbuch

Gner Balci: ARABQUEEN oder Der Geschmack der Freiheit
S. Fischer VerlagFrankfurt10319 14,95UR13 Jahre  ISBN 978-3-10-004814-1
Mariam und ihre jngere Schwester Fatme wachsen in einer trkisch-arabischen Grofamilie in Berlin-Wedding auf. Ihr Vater, ihre Brder, Vettern und 
Onkel sind Gralswchter ihrer Jungfrulichkeit, die Clan-Frauen werden fast lckenlos kontrolliert und fgen sich diesem Familienzwang. Der Vater ist 
ein gewaltttiger Mann, der keinerlei Ideen zulsst, keine Freiheiten gestatten kann. Als Mariam verheiratet werden soll, flieht sie aus der Familie.
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Tod, Trauer, Abschied nehmen 
Ernste Themen im Kinderprogramm
Einem besonders sensiblen Thema widmet sich FLIMMO in der Ausgabe 1/2011:
Tod, Trauer, Abschiednehmen. Ob in Wissenssendungen oder Kinderfilmen, ernste Themen werden im Kinderfernsehprogramm längst nicht mehr ausgespart. Die
altersgemäß und kindgerecht umgesetzten Film- und Fernsehangebote können
Heranwachsende auch dabei unterstützen,
solch schwierige Themen zu bearbeiten.
FLIMMO liefert Hintergrundinformationen zum Thema, befragt einen Trauerexperten, beschäftigt sich mit ausgewählten
Filmen und zeigt auf, was Eltern bei der
Auswahl von Sendungen beachten sollten.
Pädagogischen Fachkräften bietet FLIMMO mit dem »Fachportal Medienerziehung« zusätzlich vielfältige, medienpädagogisch fundierte Informationen und Anregungen zum Thema, die für den Einsatz
im erzieherischen Alltag geeignet sind.
FLIMMO erscheint dreimal im Jahr,
FLIMMO-Online wird alle 14 Tage aktualisiert.
www.flimmo-fachportal.de

Dies und Das
sich solche konkrete Strategien kennenlernen, die helfen, Stress am Arbeitsplatz zu
vermeiden und die Arbeit im Team effektiv zu gestalten.
Termin: 31.03.2011, 9.30-17.00 Uhr
Anmeldung: bis 28.02.2011
Kosten: 80 EUR





Kongress Mdchen auf Identittssuche

Am 17. und 18. Februar 2011 findet in
München ein bundesweiter Mädchenkongress statt. Im Zentrum stehen Mädchen
sowie junge Frauen auf ihrer Suche nach
Identität. Wie sie heute ihre Identität leben
und erleben hängt unmittelbar mit der Beziehung zum aktuellen gesellschaftlichen
Frauenbild sowie mit den unterschiedlichen Lebensrealitäten und kulturellen Hintergründen zusammen.
Mit Vorträgen, zahlreichen Fachforen und
Traumapdagogik
Die pädagogische Hilfestellung ist eine Workshops werden die verschiedensten
große Chance zur Unterstützung der Mäd- Aspekte des Themas beleuchtet.
chen und Jungen bei der Bewältigung von Weitere Informationen:
Auswirkungen traumatisierender Lebens- 
umstände. Eine Fortbildung für Fachfrau- 
en und Fachmänner bietet eine Einfüh- 15
rung in die pädagogischen Möglichkeiten assistenzko-i
der Traumabearbeitung. Es werden pädagogische Interventionen erarbeitet, die der Schulleitungssymposium 2011 mit
psychischen und sozialen Stabilisierung Fachtagung zu Schulqualitt, Schuldienen, bei der Entwicklung eines positi- entwicklung und Schulmanagement
ven Selbstbildes unterstützen, die Eigenin- Das Institut für Bildungsmanagement und
itiative fördern, die Selbstkontrolle verstär- Bildungsökonomie (IBB) und die Pädagoken und Isolation aufheben. Es ist wichtig, gische Hochschule Zentralschweiz (PHZ)
ein sozialpädagogisches Umfeld zu schaf- in Zug veranstalten am 8. und 10. Septemfen, in dem Sicherheit, Transparenz und ber 2011 in Zug/Schweiz das diesjährige
Partizipation diese Lebenserfahrungen Schulleitungssymposium für interessierte Schulleitungsmitglieder, PädagogInnen
korrigieren.
unterschiedlicher Institute mit Interesse an
Termin: 24.- 25.02.2011, 9.30-17.00 Uhr
den Themen Schulqualität, SchulentwickAnmeldung: schnellstens erforderlich
lung und Schulmanagement.
Kosten: 180 EUR
Es werden TeilnehmerInnen aus verschie
 denen Ländern erwartet. Zahlreiche ReferentInnen informieren und laden zu span
nenden Diskussionen ein.

Weitere Informationen zur Tagung (Tagungsprogramm, Anmeldeverfahren, EinLebens-Lust fr Krisenarbeiterinnen
Der Umgang mit schwierigen Situationen reichung von Beiträgen) gibt es über die
und hohem Arbeits- und Zeitdruck ist für Homepage des Schulleitungssymposiums:
Mitarbeiterinnen in Kriseneinrichtungen http://www.schulleitungssymposium.net
und Berufsfeldern mit emotionaler Belas089 gegen rechts
tung eine große Herausforderung.
Lustvoll mit Stress umgehen heißt, die Die Fachinformationsstelle RechtsextreWahrnehmung für sich selbst zu verbes- mismus, die historisch-politische Bildung
sern und Strategien zu entwickeln. Dies im Kreisjugendring München-Stadt und
ist für die Arbeit mit dem Klientel und im das Netzwerk Demokratische Bildung haben eine gemeinsame Website entwickelt.
Team gleichermaßen wichtig.
In einer Fortbildung für Fachfrauen lassen In dieser Form haben sich die drei Fach-
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stellen zusammengetan, um über ihre Arbeit gegen Rechtsextremismus und Neofaschismus zu informieren, Beratung anzubieten und Münchner Bürgerinnen und
Bürgern Mut zu machen, einen Beitrag für
eine demokratische Gesellschaft zu leisten.
»089 gegen rechts« wendet sich insbesondere an PädagogInnen, Eltern, junge Leute, JournalistInnen und Interessierte aus
Politik und Verwaltung.
Dort gibt es Hinweise auf Veranstaltungen, Berichte von solchen, Rezensionen
und vieles mehr. Auf den Seiten findet
man gemeinsame Informationen, Links
und weiterführende Tipps. Jede der drei
Fachstellen bietet außerdem auf »ihrer« individuellen Seite Informationen, Angebote
und Hinweise an, die nur die spezifischen
Arbeitsbereiche betreffen.
www.089-gegen-rechts.de

Multimedia-CD fr die Bildungsarbeit gegen Antisemitismus
Wenn Mokkatassen sprechen
Eine Multimedia-Info-CD bietet Jugendlichen einen Einstieg in das komplexe Thema Antisemitismus. Module mit unterschiedlichen Schwerpunkten informieren
über historischen und aktuellen Antisemitismus, fordern zur Auseinandersetzung
mit antisemitischen Erscheinungsformen
auf und stellen anschaulich Aspekte jüdischer Geschichte und die Vielfalt jüdischer
Kultur dar. Die CD beinhaltet Texte, Audio- und Videobeiträge, Fotos, historische
Dokumente und animierte Sequenzen. Jugendnahe Gestaltung und konkrete Bezüge zur jugendlichen Lebenswelt machen
die CD für die Zielgruppe attraktiv. Die interaktiv angelegte Struktur regt zum selbstständigen Erkunden und zur Formulierung eigener Beiträge an. Ziel ist es, junge
Menschen für das Thema Antisemitismus
zu sensibilisieren und ihnen Argumentationshilfen gegen rechtes Gedankengut an
die Hand zu geben. Jugendliche sollen zum
Perspektivwechsel angeregt und motiviert
werden, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung Position zu beziehen.
Die Multimedia-CD eignet sich für den
Einsatz in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen ab 13 Jahren in Schule, Berufsschule,
Jugendgruppe und Jugendtreff.
Eine pädagogische Handreichung bietet
MultiplikatorInnen beim Einsatz der CD
in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen Unterstützung und umfasst Hintergrundinformationen, Material- und Literaturhinweise, praxisnahe Tipps und didaktische
Anregungen. Zudem ist darin ein Überblick über die thematischen Schwerpunkte
und unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade
der CD-Module zu finden.
Die CD und die Handreichung können gegen eine Schutzgebühr von 10 EUR bzw.
5 EUR zzgl. Porto bestellt werden. Außerdem können Fortbildungen für Multiplika-

torInnen und Workshops für Jugendliche
gebucht werden. Bestellung und weitere
Informationen:

Dies und Das

www.mokkatasse-gegen-antisemitismus.de
info@mokkatasse-gegen-antisemitismus.de

Handreichung Projektbeantragung
leicht gemacht
Fast alle, die ehren- oder hauptamtlich in
MigrantInnenorganisationen engagiert sind,
standen schon einmal vor dem Problem: Es
wurde eine gute Idee entwickelt, mit der
sehr viel erreicht werden kann, aber es ist
kein Geld zur Umsetzung vorhanden. Eine
Möglichkeit der Finanzierung ist die Projektfinanzierung über öffentliche Mittel. Allerdings sind hier bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, die nicht immer leicht zu
durchschauen sind.
Die IQ Consult des DGB-Bildungswerkes
hat deswegen eine Handreichung erstellt,
mit der ein Überblick über die Möglichkeiten der Projektfinanzierung und zur Antragsgestaltung bis hin zur Kalkulation des
Finanzplans geschaffen wird. Sie richtet sich
vor allem an Aktive in MigrantInnenorganisationen von Drittstaatsangehörigen.
Die zweite, überarbeitete Auflage unserer
Handreichung »Projektbeantragung leicht
gemacht« gibt es zum Herunterladen und
zum Bestellen:
www.iq-consult.de/hr_projektbeantragung_2
Kontakt: IQ Consult gGmbH
Hans-Boeckler-Strae 39  40476 Dsseldorf
st.klement@iq-consult.de  www.iq-consult.de 

Malwettbewerb fr Kinder mit
Krperbehinderung startet
Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. führt seit Jahren ein Malprojekt mit dem Namen »Kleine Galerie«
durch, bei dem Kinder mit Körperbehinderung aus ganz Deutschland einen Kalender gestalten.
Ab sofort ist die nächste Runde eingeläutet: Bis zum 19. April können Kinder zwischen sechs und 13 Jahren ihre farbenfrohen Bilder zum Thema »Wohin ich schon
immer einmal reisen wollte ...« einsenden.
Das Bild sollte im Hochformat DIN-A4
gemalt werden. Keine Bleistiftzeichnungen
oder Collagen einsenden.
Eine Jury wählt dann unter den Einsendungen zwölf Monatsbilder und ein Titelbild aus. In einer Auflage von 20.000 Stück
wird der Kalender in den Werkstätten für
Menschen mit Behinderung in Krautheim
hergestellt. Ab Herbst 2011 ist er dann erhältlich. Die kleinen Künstler sollten zu ihren Meisterwerken einen kurzen Lebenslauf und ein Foto beilegen. Beides wird
auf die Rückseite des Kalenderblattes gedruckt. Alle eingereichten Bilder bleiben
Eigentum des BSK e. V. Einsendeschluss
ist der 19. April 2011. Weitere Infos unter:
www.bsk-ev.org 
oder telefonisch unter: 0 62 94-42 81 43

Unterrichtsmaterial:
Armut in Deutschland
Die »Aktion Mensch«, an der u. a. die Arbeiterwohlfahrt wie der Paritätische Wohlfahrtsverband beteiligt sind, bieten Unterrichtsmaterialien zum Thema »Armut« an.
Über verschiedene Aspekte der Armut in
Deutschland informiert das Bildungsmaterial »Arm an was?« und »Hast Du genug?«.
SchülerInnen sollen mit Hilfe des Materials
für das Thema Armut sensibilisiert und zu
solidarischem Handeln motiviert werden.
»Hast Du genug?« ist für Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufe I und II sowie
Jugendliche von elf bis 18 Jahren konzipiert. Die Materialien eigenen sich für die
Anwendung in den 9. bis 11. Klassen.
www.aktion-mensch.de/ueberuns/publikationen/
armut/index.php

Theater Mummpitz Nrnberg:
Prometheus. Eine Weltgeschichte
Den Göttern geht es gut in ihrem Olymp.
Sie haben die Tiere erschaffen und sind zufrieden. Doch dann formt Prometheus aus
Ton den Menschen. Athene haucht ihm
Verstand und Vernunft ein, und Prometheus lehrt ihn, seine Fähigkeiten zu gebrauchen. Zeus, beunruhigt durch die neue
Schöpfung, fordert nun Opfergaben und
veranlasst dadurch Prometheus als Anwalt
seiner Menschen aufzutreten. Doch darüber hinaus reizt es ihn, Zeus zu überlisten:
Statt Fleisch jubelt er Zeus nur die Knochen des Opfertiers unter. Der Göttervater bemerkt den Betrug und verwehrt den
Menschen das Feuer. Prometheus stiehlt
es kurzerhand. Außer sich vor Wut bestraft Zeus sowohl Prometheus als auch
das Menschenvolk. Er schafft mit Hephaistos' Hilfe das Trugbild der wunderschönen Pandora und gibt ihr eine Büchse, in der unheilvolle Gaben eingeschlossen sind. Pandora steigt zur Erde herab,
hebt den Deckel und alle Übel schweben
hinaus und bevölkern den Erdenkreis. Nur
die Hoffnung verbleibt in der Büchse, als
Pandora sie schnell wieder schließt. Prometheus wird zur Strafe an einen Felsen im
Kaukasus geschmiedet. Sein einziger Geselle ist ein Adler, der täglich ein Stück von
seiner Leber frisst. Doch der unbeugsame
Prometheus glaubt fest an seine Rettung.
Im Februar wird dieses Stück im Kulturforums in Fürth aufgeführt. Mehr:

tastrophalen Folgen jedoch treffen vor allem den Süden und zwar mit voller Wucht
– nicht zuletzt den durch vier Jahrhunderte
Sklaverei und Kolonialismus bereits schwer
angeschlagenen afrikanischen Kontinent.
Schon heute verschärft die zunehmende Trockenheit in der Sahelzone die Lage
von Mensch und Tier, verursacht Hunger,
Krieg und Flucht. In Zukunft aber werden die Wasservorräte in ganz Afrika unter
Druck geraten sowie die Ernten von Mais
oder Reis um die Hälfte geringer ausfallen.
Nach UN-Schätzungen werden so auf diesem Kontinent weitere 600 Millionen Menschen der Unterernährung ausgesetzt.
Die EU als zweitgrößter Verursacher des
Klimawandels hat eine besondere Verantwortung, die Emissionen zu reduzieren und
Afrika bei der Anpassung zu unterstützen.
Trotzdem werden Dutzende neue Kohlekraftwerke geplant und durch Biosprit-Importe aus Afrika wird die dortige Ernährungssicherheit zusätzlich geschädigt.
So ernst das Problem ist, so unterhaltsam
ist das neue Stück der Berliner Compagnie, mit viel Percussion und vielen Songs.
Der Schauplatz: die Küche eines Gasthofs,
in dessen Nähe ein Kohlekraftwerk entstehen soll. Während die HonoratiorInnenen der Stadt im Gastraum mit den ManagerInnen mauscheln, werden nicht zuletzt
durch den Spüler, einen »illegalen« Flüchtling aus Afrika, den KöchInnen einige Zusammenhänge bewusst. BürgerInnenprotest ist angesagt. Die Küche wird zum Widerstandsnest.
Das Stück ist Hermann Scheer gewidmet.
Weitere Informationen, u. a. Tournee-Termine und Zeitungskritiken zu den Stücken, findet man auf der Homepage. Unverbindliche Beratung sowie Buchung von
Gastspielen bei:

karin-fries@berlinercompagnie.de
www.berlinercompagnie.de

Frhlings Erwachen!
In der Schauburg  Theater der Jugend
Wendla, Martha, Ilse, Melchior, Moritz und
Otto sind vierzehn und haben ziemlich
viele Fragen ans Leben. In der Clique kann
man diese nicht stellen, dort ist man lieber
cool. Moritz kann seine erotischen Träume nicht einordnen und kämpft um seine Versetzung. Sein Freund Melchior hat
kein Gespür für die Nöte des Freundes. Er
trifft sich heimlich mit Wendla und schläft
mit ihr. Martha wird von ihrem Vater geschlagen. Ilse ist lebenspraktisch und ziemlich reif für ihr Alter. Otto zweifelt manchmal, ob es erstrebenswert ist, erwachsen zu
werden. Moritz wird nicht versetzt. Allein
www.theater-mummpitz.de
mit seiner Verzweiflung erschießt er sich.
Neues Stck der Berliner Compagnie: Wendla wird schwanger.
Die Schauburg bietet einen überzeugenden
So hei gegessen wie gekocht
Wahrhaftig, es geht ungerecht zu in der und fesselnden Theaterabend für JugendliWelt. Der Klimawandel ist vom industriali- che ab 14 und Erwachsene.
sierten Norden zu verantworten, seine ka- www.schauburg.net
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Die Stiftung Seraphisches Liebeswerk sucht zum 12.09.2011
für seine staatlich anerkannte private Volksschule

Liebfrauenhaus Herzogenaurach
eine/n

HAUPTSCHULLEHRER/-IN

Sie sind auf der Suche nach einer Anstellung bei einer privaten
Schule und hätten Spaß daran, das Profil unserer Schule mit uns
zusammen weiter zu entwickeln?
Wir bieten die Tätigkeit an einer in einem aktiven Schul- und
Unterrichtsentwicklungsprozess befindlichen christlichen Schule
mit einem motivierten Team und eine unbefristete Arbeitsstelle
sowie Bezahlung nach AVR, angelehnt an die staatliche Beamtenbesoldung (A 12).
Wir wünschen uns von Ihnen das Interesse, die Motivation und
die Kompetenz, handlungsorientiert, projektorientiert und fächerübergreifend zu unterrichten und ein überzeugtes Eintreten für
die Bildungs- und Erziehungsziele einer christlichen Schule.
Information/Anfragen/Bewerbungen: www.liebfrauenhaus.de
Private Volksschule Liebfrauenhaus
Erlanger Straße 35 - 91074 Herzogenaurach
z.Hd. Herrn Michael Richter
Telefon: 09132 / 83 66 - 20
Email: schulleitung@liebfrauenhaus.de
EINE EINRICHTUNG DER STIFTUNG SLW ALTÖTTING
Das Kinderhilfswerk der Kapuziner in Bayern

Stadt Nürnberg

www.nuernberg.de

Die Stadt Nürnberg ist der zweitgrößte kommunale Schulträger in
Bayern mit ca. 23.000 Schülerinnen und Schülern an 36 beruichen
Schulen.
Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012

Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an
beruichen Schulen

in den Fachrichtungen
- Wirtschaft (Diplom-Handelslehrer/innen)
- Drucktechnik (Druck- und Medientechnik)
- Elektro- und Informationstechnik
- Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften
- Bautechnik
- Sozialpädagogik
- Gesundheitspädagogik
bzw.

Lehrkräfte

- mit Erfahrungen im Bereich Verkehrstechnik
- mit der Fachrichtung Didaktik des Deutschen als
Zweit- bzw. Fremdsprache
(auch mit der Befähigung für das Lehramt an
Realschulen oder Gymnasien)
Ihre Aufgaben
Gesucht werden engagierte Lehrkräfte, die den Weg einer modernen Schulentwicklung mitgehen, team- und handlungsorientiert unterrichten, über hohe Fach- und Sozialkompetenz verfügen, zeitgemäße Medien im Unterricht einsetzen, mit ihren kreativen Ideen die
Qualität der beruichen Schulen fördern und sich auch außerhalb
der unterrichtlichen Tätigkeit für die Schulgemeinschaft engagieren.
Als Bewerberin/Bewerber haben Sie die 2. Staatsprüfung für das
Lehramt an beruichen Schulen in der jeweiligen Fachrichtung erfolgreich abgelegt.

Individuell frdern - aber wie?

Neuer Film von Paul Schwarz
Die Heterogenität in den Klassenzimmern wächst rasant. Das
gilt für alle Schularten. Individualisierung und Differenzierung
sind die neuen Zauberworte. Der 90-minütige Film mit Vortrag, Workshop und Gespräch mit dem bundesweit bekannten Schul- und Unterrichtsreformer Dr. Heinz Klippert zeigt,
wie der wachsenden Vielfalt in den Klassen effektiv und zeitsparend begegnet werden kann. Alltagstauglichkeit ist dabei
das Schlüsselwort. Zusammen mit dem Kollegium der Wendelinus-Grundschule in Ramstein-Miesenbach, einer Brennpunktschule nahe der größten US-Air-Base außerhalb der
USA, konkretisiert Klippert, wie die Schülerinnen und Schüler
zeitnahe und flexibel Unterstützung erfahren und durch wechselnde Lerntätigkeiten, LernpartnerInnen und Lernmethoden
immer wieder Anschluss finden können, ohne dass die Lehrkräfte ständig direkt eingreifen und beraten müssen.
Die DVD ist zu beziehen über das Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz, Luitpoldstr. 8, 76829 Landau/Pf.
Efwi@evkirchepfalz.de
Die konfektionierte DVD kostet 10,00 Euro plus Porto.
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Wir bieten
bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis, ansonsten eine Beschäftigung nach den Bedingungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.
Ihre Bewerbung
senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die
Stadt Nürnberg, Personalamt, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg.
Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. Für eine erste Kontaktaufnahme stehen
Ihnen Frau Deinhard unter Telefon (0911) 231-2346, Frau Haupt
unter Telefon (0911) 231-2582 und Frau Leonhardt unter Telefon
(0911) 231-2981 zur Verfügung.
Die Stadt Nürnberg fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Frauenförderplan ist Bestandteil unserer
Personalarbeit. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer zu erleichtern, wird, entsprechend den rechtlichen
Vorgaben, Teilzeitarbeit ermöglicht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns, wenn sich Bewerberinnen und Bewerber aller Nationalitäten angesprochen fühlen.

Nürnberg

Interessante Veranstaltungen ab Februar 2011
Die bersicht wird stndig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

16.02.11
17.02.11
17.02.11
16.03.11

Schulsozialarbeit in der Grundschule
Aktueller Stand zum Referenten/zur Referentin bitte auf der Homepage der GEW Mnchen nachsehen: www.gew-muenchen.de
Ist der Islam eine Religion der Intoleranz?
Eine Veranstaltung der GEW Niederbayern (Nheres s. unten)

Infoveranstaltung der 
FG GHS und 
Frderschulen 
Lesung und Referat

Ohne Gefhl geht gar nichts! Worauf es beim Lernen
ankommt.
Aufzeichnung eines Vortrags von Prof. Dr. Gerald Hther
Flexible Grundschule
Vortragsabend mit Eva Roberger

Filmvorfhrung
Infoveranstaltung der 
FG GHS und 
Frderschulen 
Seminar

18./19.03.11

Neumitgliederseminar *
Die GEW − Personal, Politik und Perspektiven kennenlernen.
Mit Monika Hartl und Wolfgang Nrdlinger 

01./02.04.11

Keine Angst vor dem Team ** Mglichkeiten und Grenzen von  Seminar
Teamarbeit in pdagogischen Berufen. Mit Dr. Werner Diener

Mnchen
DGB-Haus
19.00 Uhr
Straubing-Sossau
Brgersaal Reisinger
19.30 Uhr
Bamberg
Lichtspiel-Kino
17.00 Uhr
Mnchen
DGB-Haus
19.00 Uhr
Nrnberg
Caritas-PirckheimerHaus
Regensburg
Kolpinghaus

Fr Mnchen siehe immer auch: www.gew-muenchen.de. Weitere Informationen ber die Mailinglist, Eintrag jederzeit widerruflich! Bitte per E-Mail anfordern

	susanne.glasgew-bayern
	

13. MaiMeeting der GEW 
eine Veranstaltung der 
Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

2. bis 5. Juni 2011
in Brannenburg
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das  MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der GEW fr 
ihre Mitglieder und ganz besonders Funktionrinnen und Funktionre 
aus allen Landesverbnden. Neben den anspruchsvollen Workshops mit 
versierten TrainerInnen bieten wir wieder viele kulturelle Highlights und 
politische  Abendveranstaltungen. Dieses  Mal findet das  MaiMeeting 
im ver.di-Bildungszentrum Haus Brannenburg in einer wunderschnen 
Gemeinde in der Nhe von Rosenheim (Bayern) statt. Es liegt in einer 
der beliebtesten Ferienregionen Oberbayerns, umgeben von attraktiven 
Ausflugszielen und am Fue des Wendelsteinmassivs.
Hier unsere sechs Workshops: 
n Schulfach Glck (Peter Khn, lea Bildungsgesellschaft der GEW 
Hessen)
n Soziale Utopien heute (Dr. Heidemarie Diener, 
Dr. Werner Diener, Institut fr SozialManagement)
n Interkulturelle ffnung von Bildungseinrichtungen 
	(Daniel Weber, DGB-Bildungswerk Bund e. V.) 
n Selbstmanagement (Frank Hasenbein, Referent fr gb@ im GEWNordverbund, und Dr. Ruth Sander, Beratung & Training)
n Stimmtraining (Frohmut Knie, Stimmlehrerin)
n Jugendkulturen/Subkulturen und Umgangsmglichkeiten damit in 
Bildungseinrichtungen (Gabi Rohmann, Archiv der Jugendkulturen 
e. V.)
Wir freuen uns auf zahlreiche InteressentInnen.
Anmeldung und nhere Informationen zu den Workshops ab sofort unter: http://www.gew.de/maimeeting.html
Kontakt fr Nachfragen: Nicole Lund, GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Strae 21  60489 Frankfurt/Main 
Tel. 0 69/7 89 73-209  Fax: 0 69/7 89 73-102  E-Mail: nicole.lund@gew.de.
Der Teilnahmebeitrag fr GEW-Mitglieder betrgt 89 Euro;
Nichtmitglieder/PartnerInnen zahlen 139 Euro; Kinder je nach Alter.
Eine Kinderbetreuung wird angeboten.
Die GEW-Bundesebene bernimmt die Kosten fr die Vollpension sowie fr die 
Workshops. Die  Fahrtkosten sowie die  Kosten fr  Freizeitgestaltung  mssen 
selbst getragen werden.

Die GEW Niederbayern ldt ein zum Diskussionsabend

Ist der Islam eine Religion der Intoleranz?
mit Lesung und Referat von
Thorsten G. Schneiders
Diplom-Sozialpdagoge, Journalist und Islamwissenschaftler 
an der Universitt Mnster

Donnerstag, 17.02.2011
19.30 Uhr

Straubing-Sossau
Brgersaal des Landgasthofs Reisinger
Sossauer Platz 1
www.landgasthof-reisinger.de  Parkpltze vorhanden!

Thilo Sarrazins Thesen haben Vorurteile gegen den Islam zum
Vorschein gebracht. Referent Thorsten G. Schneiders ist 
Herausgeber und Autor von Bchern zu den Themen 
Islamfeindlichkeit und Islamverherrlichung. 
Dieser spannende Diskussionsabend greift auch die Frage auf, 
welche Rolle der Islam in Schule und Wissenschaft spielt.
Die GEW Bamberg ldt ein zu einem Filmabend

Ohne Gefhl geht gar nichts!
Worauf es beim Lernen ankommt.
Aufzeichnung eines Vortrags von
Prof. Dr. Gerald Hther

Donnerstag, 17.02.2011
17.00 Uhr

Bamberg
Lichtspiel-Kino  Untere Knigsstr. 34

Der Neurobiologe aus Gttingen macht in seinem einstndigen Vortrag 
deutlich, wie wichtig die emotionale Komponente bei der Frage des Lernens und Behaltens ist, welch groen Einfluss die eigene Begeisterung 
und Entdeckerfreude auf die Speicherfhigkeit des Gehirns haben.
Wer nach dem Film ber Rahmenbedingungen von Bildung diskutieren mchte, hat dazu 
Gelegenheit im Roten Salon des Lichtspiels. Reservierungen fr den Film sind erwnscht 
unter email@gew-oberfranken.de oder Tel. 09 51-6 78 88

DDS Januar/Februar 2011 	
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Augsburg
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Forchheim


Frth

Ingolstadt
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Lindau
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Mittelfranken AK Gewerkschaftlicher Durchblick


Mnchen Fachgruppe Berufliche Schulen

Mnchen Fachgruppe Grund- und Hauptschulen


Mnchen Fachgruppe Gymnasien

Mnchen Fachgruppe Hochschule und Forschung

michael.bayergew-muenchen
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Mnchen Fachgruppe Sonderpdagogische Berufe

Wolfram Witte13 46 54
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