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Um ein Kind zu erziehen,
bedarf es eines ganzen Dorfes
Pädagogische Fachkräfte wünschten sich schon vor dem
PISA-Schock (2000), Gesellschaft, Politik und Wissenschaft
würden der Bildungsarbeit in der Kinderkrippe und im Kindergarten größere Bedeutung beimessen und mehr investieren. Obwohl die ersten sechs Jahre in der Entwicklung eines Kindes wichtig sind, fehlt es aber nach wie vor an Finanzen und angemessener Anerkennung, an guter Ausbildung und Bezahlung der Fachkräfte sowie an wissenschaftlicher Begleitung der Arbeit. Und dies, obwohl mit dem
PISA-Schock auch die frühkindliche Bildungsarbeit plötzlich in aller Munde war. Sonntagsreden wurden vor allem
von PolitikerInnen und WirtschaftsstrategInnen gehalten.
Blinder wie inhaltsloser und unreflektierter Aktionismus
gingen damit einher. Die oben genannten Defizite blieben.
Die Verantwortlichen verstanden die Bildungskrise nicht
als Signal für die Notwendigkeit eines neuen Denkens und
Handelns, sondern nur als Indiz dafür, dass man vom »alten«
Denken und Handeln nur die Dosis erhöhen müsse – dies
gilt übrigens bis heute.
»ExpertInnen« fahren weiter nach Finnland und bewundern dort die Erfolge des Bildungssystems, die u.  a. auf
das Vermeiden früher Auslese, auf den Verzicht von Benotungssystemen und klassischem Konkurrenzdenken beruhen. Wieder zu Hause verschärfen sie die Auslese, indem sie
die Konkurrenzmechanismen unter SchülerInnen erhöhen
und mit der Auslese schon im Kindergarten beginnen.
Sie fahren nach Reggio und schwärmen von der dortigen
Pädagogik, die auf die Öffnung der Kommune (community
approach) abzielt, frei nach dem afrikanischen Motto: »Um
ein Kind zu erziehen, bedarf es eines ganzen Dorfes.« Wieder zu Hause schließen sie die Kinder schon aus Angst vor
Terrorismus und Missbrauch noch mehr in ihre Kindergartenghettos ein. Sie beschäftigen die Kinder in hohem Maße
mit künstlichen didaktischen Aufgaben und formalen Trainingsprogrammen nicht nur in sprachlichen und naturwissenschaftlichen Bereichen. Dabei machen sie auch vor Kinderkrippen nicht halt. Erkenntnisse aktueller neurobiologischer, psychologischer und pädagogischer Forschung bleiben dabei auf der Strecke.

Defizitäre Bildungskonzepte
lassen Kinder außen vor
So beziehen viele Verantwortliche frühkindlicher Bildungskonzepte niemals Kinder mit ein. Wahrscheinlich, weil
sie glauben, Kinder dieser Altersstufe seien noch nicht »kognitiv« und reflektiert genug, um ihre Interessen und Bedürfnisse angemessen äußern zu können – eine nachweisliche Ignoranz gegenüber der Vielfalt kindlicher Ausdrucksformen. Jede ErzieherIn, die Kinder in ihren Interaktionen
und ihrem Verhalten genau beobachtet, weiß, wie vielfältig
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sich Kinder ausdrücken können. Aber auch diese Fachkräfte werden in konzeptionelle Planungen kaum eingebunden,
ebenso wenig wie die Eltern.

Individuelle Wertschätzung versus
wirtschaftliche Verwertbarkeit
Die meisten Bildungsprogramme orientieren sich deshalb zentral an der Frage: »Wie können wir Kinder so formen, dass sie später in der Ausbildung und im Berufsleben
möglichst effizient funktionieren?« Die wirtschaftliche Verwertbarkeit steht über allen anderen Aspekten. Genau das,
was den Erfolg von Bildungssystemen wie z. B. in Finnland, aber auch in Reggio und andernorts ausmacht, nämlich die Neubestimmung des Menschenbildes, wird hierzulande konsequent negiert. Dabei müssten wir zuerst unser
Bild vom Kind revidieren und erst danach die Antworten
auf die Fragen suchen, welche Rahmenbedingungen, Methoden usw. am besten zum adäquaten Bild vom Kind passen.
Unter dieser Betrachtung teilt uns das finnische Bildungssystem weit mehr mit, als hierzulande ankommt.
Nicht der »frühere Einsatz von Förderungsmaßnahmen« ist
der Knackpunkt, sondern dass der Förderung dort ein völlig anderes Bild vom Kind zugrunde liegt: Die kindliche Bildung orientiert sich nicht wie bei uns priFoto:
mär am Defizit. Es wird wie selbstimago/
blickwinkel
verständlich inklusiv gearbeitet,
sowohl was Behinderungen
als auch kulturelle Unterschiede etc. angeht.
Der Gedanke
der individuellen
Wertschätzung ist der
Motor der Arbeit,
nicht der Gedanke an die
zukünftige ökonomische
Leistung, die das Kind erbringen wird.
Albert Einstein sagte: »Die Probleme, die
es in der Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen
gelöst werden, die
sie verursacht haben.« Krisen verlangen also eine
Überwindung
des

Althergebrachten. Die Umsetzung dieses Gedankens ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft:
n Es braucht Ruhe und Zeit, um gründlich nachdenken zu
können.
n Es müssen Kooperationen geschlossen werden. Dafür
müssen alle wichtigen Bezugsgruppen der Kinder, also
die Eltern, die »BildungsarbeiterInnen« und deren AusbilderInnen, sowie die Kinder selbst neben Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen ins Boot geholt werden.
n Nach einer gründlichen Reflexion und Neudefinition unseres Menschenbildes, unseres Bildes vom Kind, unseres Gesellschaftsbildes, unserer Denk-, Gefühls- und Beziehungskultur müssen die Zielsetzungen neu bestimmt
werden.
n Dazu braucht es Mut. Mut z. B., die gewohnten Lebensgrundlagen zu hinterfragen. Mut, scheinbar Bewährtes
und Vertrautes aufzugeben und Unsicherheiten in Kauf
zu nehmen.

Neurobiologische Erkenntnisse
befördern kindgerechte Konzepte
Es gibt neurobiologische Erkenntnisse, über die jedeR,
der/die in frühkindliche Bildungsarbeit involviert ist, ernsthaft nachdenken sollte. Denn das kindliche Gehirn ist so
strukturiert, dass es einen sehr großen Überhang an Verschaltungsmöglichkeiten aufweist. Es geht also gar nicht darum, dem Kind in frühen Phasen über »Programme« möglichst viel »einzubauen«, sondern eher darum, wie der Neurobiologe Gerald Hüther es ausdrückt, zu verhindern, dass
allzu viel von den Potenzialen verloren geht.
Kinder kommen mit zwei zentralen vorgeburtlichen Erfahrungen auf die Welt: mit der Erfahrung von Sicherheit,
Geborgenheit und Verbundenheit sowie mit der Erfahrung
von Wachstum. Aus diesen Grunderfahrungen ergeben sich
zwei Grunderwartungen und -bedürfnisse: das Bedürfnis
nach Sicherheit, nach Bindung und Beziehung sowie das Bedürfnis nach Wachstum, nach Selbstständigkeit, Autonomie
und Welterforschung.
Das Bedürfnis nach Wachstum kann bei Kindern nur
durch ein hohes Maß an echten Aufgaben und Herausforderungen gestillt werden. Probleme sollten einem Kind deshalb nicht gleich aus dem Weg geräumt werden. Auch wohlgemeinte Förderprogramme, die in vermeintlich kindgemäßen Häppchen verabreicht werden, sind eher hinderlich. Herausforderungen müssen nur grundsätzlich bewältigbar sein
und das Kind muss sich dabei in einer sicheren Bindung wissen.
Wir müssen Kindern nichts »beibringen«. Unsere Aufgabe ist es, die notwendigen Bedingungen bereitzustellen,
Orientierungen und Vorbilder anzubieten und dadurch so
etwas wie »Ko-KonstrukteurInnen« für Kinder zu werden.
Die KonstrukteurInnen ihrer Persönlichkeit und Bildung
bleiben die Kinder selbst.
Eine weitere entscheidende neurobiologische Erkenntnis
lässt sich unter dem Motto zusammenfassen: »Ohne Gefühl

geht gar nichts.« Denn Lern-, Erfahrungs- und Bildungsprozesse sind für Kinder nur dann möglich, wenn in hohem Maße das limbische System – der Teil des Gehirns, der
für Gefühle zuständig ist – beteiligt ist. Daneben ist Bewegung ein zentraler Faktor kindlichen Lernens. Fast alle sogenannten Bildungsprogramme berücksichtigen nicht die
Ganzheitlichkeit, das Lernen aus alltäglichen Situationszusammenhängen, den emotionalen Bezug (Begeisterung), das
körperliche Handeln als wesentliche Voraussetzungen kindlichen Lernens. Es sind meist häppchenartige Schulungen
mit etwas Pseudo-Spielcharakter.

Konsequenzen für die frühkindliche
Bildungsarbeit
Gerald Hüther versteht die Bildungskrise, die sich in den
PISA-Ergebnissen manifestiert, nicht als Signal, mit »mehr
vom Alten« weiterzumachen, sondern das Althergebrachte durch Neues zu überwinden. Dieses Neue fasst er in die
Forderung, die ressourcenorientierte Kultur aufzugeben und
eine Potenzial-Entfaltungskultur anzustreben. Denn die ressourcenorientierte Kultur legt es darauf an, möglichst viele Ressourcen bei Kindern zu entdecken und auszubauen,
um sie anschließend auszunutzen und zu funktionalisieren,
also ökonomisch verwertbares »Humankapital« herzustellen.
Damit dies gelingt, müssen Defizite beseitigt werden. Eine
Potenzial-Entfaltungskultur will jedem Kind die Chance geben, alle seine Möglichkeiten in der Balance von Autonomie
und Beziehung zu entfalten. Nur so ist tatsächlich Chancengleichheit zu erreichen. Damit wird auch die hohe Korrelation von sozioökonomischer Herkunft und Bildungschancen
aufgebrochen.
Nur ein Bildungskonzept, das auf diesen Grundlagen
fußt, entwickelt Kinder zu »starken« Persönlichkeiten. Nur
starke Persönlichkeiten geraten nicht in Abhängigkeiten wie
z. B. Süchte, in selbstzerstörerische Aggression wie Bulimie,
Borderline usw. oder Gewalt gegen andere. Nur so können
Kinder gesellschaftlich und sozial verantwortlich handeln.
Der schon zitierte »community approach«, wie er in Reggio praktiziert wird, wo Kinder vor ernsthaften Herausforderungen stehen, z. B. Projekte zum Nutzen der kommunalen Gemeinschaft zu bewältigen, zeigt exemplarisch, in welche Richtung frühkindliche Bildung sich bewegen müsste.
Ein weiterer zentraler Aspekt kommt dort noch hinzu: das
Konzept der Selbstwirksamkeit. Kinder erfahren, dass ihr
Handeln konkrete Wirkung zeigt.
Für die Zukunft gilt: Wir sollten die endlich erwachte Beachtung frühkindlicher Bildung weiter fördern. Gleichzeitig
sollten wir uns mit allen Kräften dagegen wehren, dass der
PISA-Schock nicht von denen vereinnahmt wird, die ihn nur
dazu nutzen wollen, Kinder noch mehr und
noch früher für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
von Fritz Köbler
Lehrer, Höchstadt/Aisch
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Tauschwertpädagogik?

Foto: Robert Michel

Bildung oder

Haben Leistung, Lernen und Bewerten noch den richtigen Kompass?
In den Diskussionen über Bildungsstandards, Kompetenzentwicklung oder Vergleichbarkeit von schulischen Leistungen bleibt meist eine Erörterung ausgespart, die auf eine
hinlänglich genaue Bestimmung von Bildung zielen, oder
pointierter gesagt, an Bildung und den damit verbundenen
Auftrag erinnern müsste. Für alle öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen wird ein Bildungsauftrag formuliert. Dieser beinhaltet eine Verfasstheit des Menschen, die
an den Menschenrechten und am Grundgesetz orientiert ist,
die ihm ein gesichertes und aufgeschlossenes Verhältnis zur
Welt und zu den menschlichen Objektivationen wie Wissenschaften, Literatur, Kunst, Musik u.  a. schafft. Und die
ihn gleichzeitig zur gesellschaftlichen Teilhabe im sozialen
Bereich, also im Verhältnis zu seinen Mitmenschen, besonders zu Benachteiligten, sowie in den politischen Prozessen
(Kommune, Land, Welt) anregt.
Wenn man z. B. AbiturientInnen fragen würde, zu welcher Gebildetheit ihnen 12 oder 13 Jahre Schule verholfen
haben, würden Antworten nicht leicht fallen. Aber wenn es
um den erreichten Notenschnitt geht, gibt es schnell Auskunft, auch über das, was man damit anfangen kann: 1,3 ermöglicht ein Medizinstudium, mit einem Schnitt von 3,1
kann man immerhin noch LehrerIn werden.

Tauschwertpädagogik
Dieses Denken – nennen wir es Tauschwertdenken, das
ein Lernergebnis ist – setzt sich in der Universität fort. Nicht
wissenschaftliche Neugier ist ein Kriterium, viel wichtiger ist
der/die Studierende als eifrige/r PunktesammlerIn. Die In-
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halte sind nur Vehikel. Das Problem ist evident: Es geht in
der Regel nicht um Bildung, sondern darum, dass Schulen
und Hochschulen Tauschwertbörsen sind. Was muss ich tun,
um möglichst 15 Punkte zu bekommen? Und wenn man sie
nicht bekommt, fängt das Feilschen an. Institutionelles Lehren und Lernen unterliegt schnell dem Zeitgeist der Materialisierbarkeit von Bemühungen. Das prinzipielle Spannungsverhältnis zwischen Persönlichkeitsentwicklung und schneller Brauchbarkeit scheint nicht in einer produktiven Balance
zu halten zu sein. Dies ist insofern ein fundamentales Problem, als pädagogisches Denken von der prinzipiellen Unverfügbarkeit eines Menschen ausgehen müsste und das utilitaristische Denken (Vorbereitung auf das spätere Berufsleben) nicht zu seinem Ausgang machen kann.
Effizienz- und Output-Denken prägen pädagogische
Bemühungen in einer etwas einseitigen Weise. Sobald die
Notwendigkeit von Zensuren/Zeugnissen und Abschlussvergabe näher rückt, werden pädagogische Bemühungen um
den einzelnen Menschen und seine persönliche Entwicklung zweitwichtig, weil die scheinbar objektiven Verfahren
der Leistungsfeststellung und -beurteilung das Subjektiv-Individuelle zurückdrängen. Je mehr administrative Vorgaben
die Vergleichbarkeit von Abschlüssen sichern sollen, umso
mehr verliert sich der Blick auf individuelle Lernentwicklungen.

Die Dominanz des Messbaren
Je mehr Wissen abgeprüft werden soll, umso mehr richtet sich der Blick auf das, was messbar ist. Dabei verengt sich

der Blick automatisch auf das sogenannte Objektivierbare.
Interesse ist schwer messbar, Engagement, Toleranz, Empathie ebenso, Glaube schon gar nicht, Umweltbewusstsein
auch nicht. Noch nicht einmal kreatives Denken, etwa in
der Mathematik, ist genauer operationalisierbar. Das heißt,
dass wichtige Qualitätselemente, die ein Bildungsbegriff favorisieren würde, von dem materialisierten Output-Denken
nicht erfasst werden. Das Individuum wird zur LeistungserbringerIn, seine Persönlichkeit interessiert eigentlich nicht.
Da sich mit diesem Denken Selektion und Allokation1
verbinden, potenzieren sich die Konsequenzen in fataler
Weise. Leistungsbewertungsmechanismen platzieren Schüler und Schülerinnen auf einer Skala von sehr gut bis ungenügend. Und wenn die alte Gauß´sche Normalverteilung
fröhliche Urstände feiert, muss man unabhängig von Lernenden und ihren Entwicklungen eben ein kleineres Oben,
ein kleineres Unten und eine breitere Mitte finden. Wer in
seinen Bewertungen von der Gauß´schen Normalverteilung
abweicht, gerät schnell in den Verdacht, dass er/sie die gesetzten Leistungsstandards nicht einhält, nicht verantwortungsvoll zensiert, obwohl er/sie vielleicht durch seine/ihre
gute pädagogische Arbeit mehr SchülerInnen zu den gesetzten Zielen führen kann und aus der kleineren oberen Leistungsgruppe eine größere machen kann. Das ist eigentlich
das Ziel aller an guter pädagogischer Arbeit Interessierten.
Die Zwänge der Vorgaben und gesellschaftlichen Erwartungen verlangen eine Verortung, die sortiert und künftige gesellschaftliche Rollen vorbestimmt. Das verlangt geradezu
eine distanzierende Pädagogik, da die Macht der Bewertung
und Verortung authentische und personorientierte Pädagogik zurückdrängt oder sogar verhindert.

Die Vermessung des Menschen ist selbst
voller Subjektivismen
Bekannt ist, und es braucht nur kurz daran erinnert zu
werden, dass das Thema „Leistungsfeststellung und -beurteilung“ nach wie vor voller Subjektivismen ist. Individuelle Vor-Urteile (die bekannten Halo-Effekte2) und strukturell bedingte Benachteiligungen (z. B. bei SchülerInnen mit
Migrationshintergrund) sind die prominentesten Phänomene. Der subjektive Faktor wird auch bei der Einführung des
Zentralabiturs bestehen bleiben, weil die faktische Erledigung von Aufgaben von Lehrkräften unterschiedlich eingeschätzt wird. Das wirkliche Interesse an einer SchülerIn

und die sich über Jahre kumulierten Personeneinschätzungen können immer positive Faktoren sein, aber eben auch
negative.

Pädagogische Folgerungen
Wenn man aus diesen Problembenennungen Konsequenzen wenigstens andeuten will, kann man Denkanstöße
in folgende Richtungen formulieren:
n Das Grundproblem für Erziehung und Bildung in pädagogischen Institutionen liegt darin, dass das Spannungsverhältnis von personorientierter Pädagogik, die dem
Bildungsgedanken folgt, eine geringere Rolle spielt. Ökonomisierung und Effektivitätsdenken sind die dominanteren Faktoren.
n Die Dominanz des sogenannten Messbaren verdrängt
viele wichtige Inhalte und reduziert den Bildungsauftrag.
Man kann dies sehr konkret immer wieder daran erkennen, dass Sport, Bewegung, Kunst, Musik, Handwerkliches im Zweifelsfall als nicht so wichtig angesehen werden. Der heranwachsende Mensch wird kaum als ganzheitliche Person gesehen (Kopf, Herz, Hand), er wird
auf das Kognitive reduziert.
n Wenn das Individuum nicht im Mittelpunkt steht, wird
auch das, was es bei z.  B. widrigen Lebensverhältnissen
schafft und aus sich macht, nicht genügend gewürdigt.
Ergebnisorientiertes Denken würdigt nicht die vielen
kleinen Fortschritte, weil sie eben den allgemein gültigen
Anforderungen nicht entsprechen.
n Tauschwertpädagogik (Was bekomme ich für was?) verdrängt Interessenentwicklung, Kreativität und die langen
Mühen um ein Selbstkonzept. Sie verarmt pädagogisches
Denken und Handeln.
n Obwohl das Interesse am Einzelnen im Vordergrund
stehen sollte, ist auch darauf hinzuweisen, dass gesellschaftliche Konsequenzen längst bemerkbar sind: Egoismus, Konkurrenzverhalten, soziale Taubheit sind gegenüber Solidarität, Rücksichtnahme, Empathie auf dem
Vormarsch. Die Kältegrade sind immer ein ganz guter
Indikator für nicht gute Entwicklungen. Umdenken würde nicht nur den Schülern und Schülerinnen helfen, sondern auch der Allgemeinheit.

von Prof. Dr. Manfred Bönsch
1

2

Zur sozialen Reproduktion werden in der Erziehungswissenschaft die folgenden Aspekte gezählt: 1. Sozialisation, also die Integration in die Gesellschaft;
2. Qualifizierung, die Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten; 3. Allokation,
das heißt die Zuordnung zu einer gesellschaftlichen Gruppe oder Position; 4.
Selektion, die Auswahl beispielsweise beim Zugang zu Bildung. Diese vier Aspekte überschneiden sich und arbeiten an der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Strukturen. (Quelle: wikipedia.org/wiki/Soziale_Reproduktion)
Die folgende Erklärung haben wir aus Wikipedia entnommen (die Red.):
Der Halo-Effekt (engl. halo effect; hergeleitet von engl. halo für Heiligenschein) ist eine aus der Sozialpsychologie bekannte kognitive Verzerrung, die
darin besteht, von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte
Eigenschaften zu schließen. Wenn zum Beispiel Person A Sympathie für
Person B empfindet und generell Menschen sympathisch findet, die großzügig sind, wird Person A annehmen, dass Person B großzügig ist, ohne dafür
irgendeinen Hinweis zu haben.

emeritierter Professor am Institut für
Erziehungswissenschaften der Universität Hannover
Literatur
M. Bönsch: Praxishandbuch Gute Schule. Baltmannsweiler, 2000
M. Bönsch: Erziehung in der Krise? Pädagogik in Krisen. Münster, 2000

Eine Literaturliste mit sämtlichen Veröffentlichungen des Autors
haben wir auf die Homepage der GEW Bayern gestellt:
www.gew-bayern.de
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LehrerIn sein – zwischen Bildungsauftrag
und Bewertungsdruck
LehrerIn: »Entschuldigung Frau Direktor, vielleicht haben Sie einen Moment Zeit ... Also, ich habe in der 12c die
erste Schulaufgabe geschrieben. Also, äh, bevor ich die herausgebe, die haben wirklich gut gelernt, also, äh, der Schnitt
liegt notenmäßig bei einer Zwei.«
DirektorIn: »Na ja, kann ja mal vorkommen, ist eigentlich auch besser, als wenn er drunter liegt, hehe, aber achten
Sie halt drauf, dass es nächstes Mal wieder passt. Sie wissen
schon.«
Solche Szenarien kommen in bayerischen Schulen immer wieder vor. Aber wo liegt eigentlich das Problem? Ist
es denn nicht wünschenswert, dass LehrerInnen durchwegs
gute Ergebnisse erzielen? Leider nein.
»Zu gute« Schnitte sind nicht erwünscht. Zum Beispiel
dürfen Klassenarbeiten mit einem »zu guten« Schnitt nur
mit Genehmigung der Schulleitung herausgegeben werden.
Liegt beim Abitur der Schnitt weit über dem landesweiten
Durchschnitt, werden Untersuchungen eingeleitet. Lehrkräfte, die gar über einen bestimmten Zeitraum hinweg »zu
gute« Ergebnisse haben, bekommen schon mal »Besuch«
von einem/einer Beauftragten des Ministeriums. Das warnende Signal nicht nur an die betroffene Lehrkraft, sondern
an alle lautet: Schnitt-Vorgaben sind einzuhalten. Vor allem
zwei Rechtfertigungen werden dafür immer angeführt: Die
Wahrung der Chancengleichheit und die Gauß´sche Normalverteilung.
Der humanistisch verstandene Bildungsauftrag besagt:
Alle Kinder und Jugendlichen haben zur Entfaltung ihrer
Persönlichkeit ein Anrecht auf Bildung gemäß ihren individuellen Fähigkeiten und ihrem Leistungsvermögen. Dass die
Verteilung der intellektuellen Fähigkeiten einer Gauß´schen
Normalverteilungskurve entspreche, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Das etablierte System der Leistungsbeurteilung in den Schulen tut aber so, als ob dies der
Fall sei. Die Schnitte müssen »passen«, die Gauß´sche Verteilung ist im Großen und Ganzen einzuhalten.

Absurd:
Wenn alle SchülerInnen alles verstanden
haben, bekommt die LehrerIn ein Problem
Nehmen wir an, einer Lehrerin oder einem Lehrer ist es
trotz allgemeines Zeitdrucks und Vorgaben des Lehrplans
gelungen, den Schülerinnen und Schülern ein Thema so ausführlich und gründlich zu erklären, dass es alle oder nahezu
alle verstanden haben. Der Kollege oder die Kollegin stellt
darüber eine Klassenarbeit. Von Ausnahmen abgesehen erzielen die SchülerInnen gute oder sogar sehr gute Ergebnisse. Das ist prima, sollte man denken. Aber nein, in der Realität bekommt die Lehrkraft ein Problem damit. Sie muss
sich rechtfertigen und mit Vorwürfen rechnen. Wie kann der
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Kollege oder die Kollegin eine solche unangenehme Situation verhindern?
Der einfachste »Ausweg« ist: die Bearbeitungszeit verkürzen oder in dieselbe Zeit mehr Aufgaben hineinpacken.
Dann schaffen nur diejenigen ein gutes oder sehr gutes Ergebnis, die sehr rasch arbeiten können.
Ein anderer »Ausweg« ist die Aufnahme eines sogenannten »Transfers«. Zusätzliche Aspekte werden in die Aufgabenstellung hineingepackt, die kaum geübt oder durchgenommen wurden. Selbstverständlich ist Transfer an sich
nicht abzulehnen. Das Problem ist, wenn dieser nur dazu
dient, die erwartete Gauß´sche Verteilung hinzukriegen.
Letzteres bedeutet aber: Egal, wie viel jeder und jede
Einzelne gelernt und womöglich verstanden hat, es soll und
wird in der Regel nur wenige mit gut bzw. sehr gut bewertete SchülerInnen geben. Dem Großteil werden lediglich befriedigende und ausreichende Leistungen bescheinigt. Und
auf jeden Fall gibt es auch einige, deren Leistung als schlecht
bzw. sehr schlecht bewertet wird. Bekannt geworden ist die
Warnung eines Vorgesetzten an die Kollegin Sabine Czerny:
»Frau Czerny, auch in Ihrer Klasse muss es Vierer, Fünfer
und Sechser geben!«1

Alles für die Note, alles für den Schnitt
In der Realität werden Klassenarbeiten nicht erst durchgeführt, wenn der Stoff von den allermeisten verstanden
1

Sabine Czerny: Was wir unseren Kindern in der Schule antun. München
2010, S. 265.

worden ist. Zudem dient die Klassenarbeit meistens auch
nicht wirklich als Rückmeldung über Wissensmängel. Die
Note ist gemacht, das ist die Hauptsache. Danach beginnt
häufig schon die nächste Unterrichtseinheit. Und da dies
Jahr für Jahr so weitergeht, kommen immer mehr unverstandene Stoffanteile zusammen. Viele Kinder und Jugendliche
geraten in eine Abwärtsspirale. Sie werden zu BildungsverliererInnen (gemacht).
Das schwächt auch die »intrinsische« Motivation. Das
Lernen selbst interessiert nur soweit, wie es zur Notenermittlung beiträgt. »Die Jugendlichen schlagen eine Optimierungsstrategie ein, bei der die Inhalte des Lernens nachrangig sind. Es zählen vielmehr die Zeugnisse und Abschlüsse und ihre mögliche spätere Verwertbarkeit. [...] Sie absolvieren die schulische Lernarbeit mehr oder weniger mechanisch.«2 Bei LehrerInnen kann dies andererseits dazu führen,
dass sie unter dem Bewertungsdruck anfangen, für die Tests
zu unterrichten.

Nicht individuelles Leistungsvermögen,
sondern soziale Herkunft entscheidet
An den Schnittstellen (!) des dreigliedrigen Schulsystems
wird sortiert, wer in die Hauptschule, wer in die Realschule und wer ins Gymnasium »gehört«. Dafür ist aber keineswegs das individuelle Leistungsvermögen der SchülerInnen entscheidend. Das wird in einer aktuellen Studie neuerlich bestätigt: »Der Einfluss der Herkunft ist in Deutschland
nach wie vor entscheidend.«3 So sind in Bayern die Chancen
von Kindern von AkademikerInnen auf ein Abitur mehr
als sechsmal höher als die der Kinder von ArbeiterInnen.
Noch krasser ist es beim Hochschulstudium. Im Jahr 2000
begannen in Deutschland nur sieben von 100 Arbeiterkindern ein Universitätsstudium, aber mehr als die Hälfte der
Kinder von BeamtInnen sowie aus den Familien von ÄrztInnen, RechtsanwältInnen usw.4
Zwischen sozialer Ungleichheit und realer Bildungsbenachteiligung besteht ein enger Zusammenhang. »Das
Hauptproblem bei der sozialen Diskriminierung liegt nicht
so sehr im Lernen an sich, sondern darin, dass alle Kinder
zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche können müssten. An
diesem Anspruch orientiert sich die Beurteilung, die Notengebung und damit auch die weitere schulische Laufbahn.
Hier sind die genannten Gruppen einfach benachteiligt. Dabei sind sie weder dümmer noch weniger begabt oder fauler
als die anderen Kinder, sie stehen einfach an einem anderen
Punkt ihrer Entwicklung.«5
Kinder aus »bildungsstarken« Familien haben von vornherein einen Vorsprung. Ihre Eltern haben mehr Zeit und
2
3
4

5

Klaus Hurrelmann: Die neuen Ego-Taktiker. Süddeutsche Zeitung,
15.03.2012.
Chancenspiegel – Zur Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit der
deutschen Schulsysteme. Online unter www.chancen-spiegel.de
Siehe Rainer Geißler: Die Metamorphose der Arbeitertochter zum Migrantensohn. (In: P. A. Berger/H. Kahlert (Hg.): Institutionalisierte Ungleichheiten. Weinheim und München, 2005, S. 71-100.) Hier nach dem Internet.
Sabine Czerny, a. a. O., S. 100.

viel mehr Mittel. Diese Kinder sind viel vertrauter mit dem,
was dann in der Schule verlangt wird. Was für ein Kind aus
einer »bildungsschwachen« Familie schon Transfer darstellt,
das kennen sie häufig schon.
Zudem werden die Bildungsverläufe subjektiv von einem
»leistungsunabhängigen sozialen Filter« beeinflusst.6
n Familiär: Für die meisten Eltern, die AkademikerInnen
sind, ist es gar keine Frage, dass ihre Kinder ins Gymnasium gehen. In »bildungsschwachen« Familien wird dies
viel seltener auch nur erwogen.
n Schule: Eine Studie mit 13.000 Hamburger GrundschülerInnen hat ergeben: Um eine Empfehlung für das
Gymnasium zu erhalten, mussten Kinder aus »bildungsschwachen« Familien Leistungen erbringen, die um
50 % (!) höher lagen als die der empfohlenen Kinder aus
»bildungsstarken« Schichten.
n Familiäre Ursachen für leistungsunabhängige Chancenunterschiede werden in den Schulen nicht kompensiert,
sondern verstärkt. Hinterrücks schleichen sich in das Urteil der LehrerInnen häufig soziale Kriterien ein, die mit
dem Leistungspotenzial der Kinder nichts zu tun haben.
Auch PISA hat gezeigt: Bei gleichen Fähigkeiten (kognitive Grundfähigkeiten, Lesekompetenz) sind die gymnasialen Chancen von Kindern aus oberen Schichten um fast
das Vierfache höher als bei den Kindern von FacharbeiterInnen.7
Fazit: Das bestehende, angeblich gerechte Bildungssystem in Deutschland ist nicht darauf angelegt, das reale Leistungspotenzial aller Kinder auszuschöpfen, es zu fördern
und zur Entfaltung zu bringen. In der »Streikzeitung Bayern«, die anlässlich des Bildungsstreiks 2009 erschienen ist,
fragen SchülerInnen völlig zu Recht: »Was ist mit der freien Entfaltung derer, die ihre Fähigkeiten erst später, nicht
schon in der vierten Klasse entfalten können? Deshalb muss
unser selektives Schulsystem dringend reformiert werden,
denn wer SchülerInnen ohne empirisch haltbare Kriterien
sowie unter Missachtung des Grundgesetzes beliebig auf
Schularten verteilt, handelt nicht zum Wohle der SchülerInnen.«8
Schön wäre es, wenn eines Tages der eingangs geschilderte Dialog zwischen Lehrkraft und DirektorIn so verlaufen könnte:
LehrerIn: »Frau Direktor, meine SchülerInnen haben nahezu alle die Aufgaben lösen können.“
Direktorin: »Selbstverständlich, aber warum erzählen Sie
mir das extra?«

von Dr. Wolfgang Häberle
Lehrer an der FOS/BOS Aschaffenburg
6
7
8

Die Ausführungen zum leistungsunabhängigen sozialen Filter sind orientiert
an Geißler, a. a. O.
Siehe Geißler, a. a. O.
»Streikzeitung Bayern«, 2009, S. 5; Die Zeitung ist unter diesem Titel im Internet abrufbar.
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Steuerungserwartungen, Kontrollfantasien und Rationalitätsmythen
Neue Regierungstechniken
Die von PISA eingeleitete Beunruhigung des Bildungssystems ist allgemein begrüßt und von der Bildungspolitik
und der Bildungsforschung zu einer Qualitätsoffensive genutzt worden, mit der mehr Transparenz, Rationalität und
Effektivität in das Lehr-Lern-Geschehen in Schule und
Hochschule gebracht werden soll. Die pragmatische Hinwendung zur Schulwirklichkeit, die Formulierung von Bildungsstandards, ihre regelmäßige Evaluation, die Entpolitisierung der Bildungspolitik, ihre Übersetzung in überschaubare Sachaufgaben, die keinen Ideologien mehr folgen – das kann man doch eigentlich nur begrüßen. Kritik
scheint sich zu verbieten angesichts der Visionen effizienter und effektiver Erziehung, der wunderbaren Aufbruchstimmung, des parteienübergreifenden Einvernehmens
und der neuen Steuerungshoffnungen.
Aber diese Agenda ist selbst eine Ideologie. Sie folgt
im Gegensatz zu früheren Reformprogrammen, die lebensphilosophisch oder sozialpolitisch begründet waren,
der pragmatischen, durchaus nicht neuen Utopie der konsequenten Ausrichtung der Erziehung an ökonomischen
Zwecken. Die Kinder sollen möglichst vollständig schon
vor der Schule erfasst werden, die Schule soll ihre Erzie*

9

Der hier abgedruckte Text besteht aus Auszügen einer Rede, gehalten bei
der Versammlung »Das Bildungswesen ist kein Wirtschafts-Betrieb« am
10. Oktober 2005 in der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main, erschienen in: Pädagogik 2/06, S. 46-48; erneut abgedruckt
in: Ursula Frost (Hg.): Unternehmen Bildung. Die Frankfurter Einsprüche
und kontroverse Positionen zur aktuellen Bildungsreform. Sonderheft der
Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik 2006, S. 45-49; online:
http://forum-kritische-paedagogik.de/start/download.php?view.114
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Das neue Erziehungsregime *

hungsarbeit intensivieren, beschleunigen und verkürzen,
um die Jugendlichen effektiver darauf vorzubereiten, dem
Arbeitsmarkt möglichst früh und möglichst lange zur Verfügung zu stehen. Begleitet wird der angestrebte Umbau
von Machbarkeitsfantasien, die auf permanente und umfassende Effizienzkontrolle aller Lehr-Lern-Prozesse setzen. Der alte Schlendrian in den Schulen, den schon Johann Friedrich Herbart Anfang des 19. Jahrhunderts gegeißelt hat, soll nun endgültig pädagogischer Rationalität
weichen. Im historischen Moment seiner größten Schwäche, in der die Grenzen der Steuerbarkeit sozialer Systeme
– exemplarisch am Arbeitsmarkt – offenkundig geworden
sind, greift der nationale Wohlfahrtsstaat in seinem engeren Zuständigkeitsbereich der öffentlichen Verwaltung, des
Verkehrs und der Risikovorsorge nun auch im Erziehungssystem zu Instrumenten eines technokratischen, auch autoritären Dirigismus, der nur notdürftig mit zumeist englischen Vokabeln kaschiert wird, dabei aber alle politischen,
demokratisch legitimierten Entscheidungsmechanismen in
Schule und Hochschule außer Kraft zu setzen droht. Ein
Merkmal der Entpolitisierung, d. h. des Verzichts auf die
kontroverse Diskussion der Ziele der Bildungspolitik, ist
die Suggestion der Alternativlosigkeit der begonnenen Rationalisierungsmaßnahmen, die jeden Widerspruch ins Abseits des Gestrigen, ja Reaktionären drängt.
Die international vergleichenden Bildungsstudien (assessments) sind Teil eines OECD-Projektes zur Einführung einer neuen Regierungstechnik, New Public Management, auch im Bildungsbereich. Sie sind damit eingebunden in ein Programm der Bewirtschaftung und der Kont-

rolle der Bevölkerung, das seine Ursprünge im Merkantilismus und Kameralismus des 18. Jahrhunderts hatte, von
Michel Foucault als »Biopolitik« beschrieben und in den
1970er-Jahren mit H. S. Beckers Thesen zur Bildungsökonomie in modernisierter Version als Verwertung von »Humanressourcen« bzw. des »Humankapitals« auf den Begriff
gebracht worden ist. Innerhalb dieses Programms geht es
um die effiziente und effektive Nutzung des Begabungspotenzials einer Bevölkerung, etwa darum, brachliegende
Bildungsreserven auszuschöpfen. Der Einzelne soll effiziente Lernarrangements effektiv dazu nutzen, die Kompetenzen zu erwerben, die seine Inanspruchnahme durch die
Wirtschaft erleichtern und seine individuelle Karriere, d. h.
die Wahrscheinlichkeit der Inklusion erhöhen sowie sein
persönliches Einkommen sichern. Individueller und kollektiver wirtschaftlicher Erfolg gilt als Vorbedingung für
alle anderen zivilisatorischen Errungenschaften, die schönen Ideen der Bildung, der Muße und des Genusses eingeschlossen. Deshalb werden die Schulen und Hochschulen
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten entlang extern vorgegebener Ziele dirigiert, deshalb sollen Bildungsstandards für alle Schulstufen formuliert und allenthalben
Akkreditierungs- und Evaluationsagenturen eingerichtet
werden. Angestrebt wird im Erziehungssystem ein neues
Erziehungsregime, das auf seine Folgen für das »pädagogische Verhältnis« untersucht werden muss. [...]
Bezeichnenderweise blenden die PISA-AutorInnen
und die BefürworterInnen der neuen Regierungstechnik
diesen politisch-ökonomischen Kontext ihrer derzeitigen
Nachfragekonjunktur völlig aus. Sie reden lieber technisch
über Qualitätsmanagement, Standards und Kompetenzen.
Die von der OECD betriebene Ökonomisierung der Erziehung im Sinne ihres betriebsförmigen Managements hat
aber Folgen bis in die einzelne pädagogische Handlung hinein: Eltern lernen das neue Erziehungsregime zum ersten Mal im Kindergarten kennen, wenn ihnen die ErzieherInnen mitteilen, dass das bisher gepflegte gemeinsame
Frühstück mit den Kindern in Zukunft ausfallen werde,
weil das Personal die Zeit zum Ausfüllen der Dokumentationsbögen über die Lernfortschritte braucht; oder es begegnet ihnen in der Grundschule, wenn gleich bei der Aufnahme (Kohlbergs Stufen der moralischen Entwicklung
hin oder her) Kontrakte mit den Eltern und ihren Kindern
über ihr Verhalten und ihre Lernbereitschaft geschlossen
werden, damit die Schule bei den allfälligen, zentral vorgegebenen Vergleichsarbeiten am Ende des Schuljahres
nicht schlecht abschneidet. Das sind Formen von Selbstverpflichtung (auch zur Selbstkritik), die man der untergegangenen DDR als totalitär angerechnet hätte. Die neue
Form des »ökonomischen Totalitarismus« beginnt im Kindergarten und setzt sich auf allen Stufen des Bildungssystems als persönliche und institutionelle Zielvereinbarung
fort. »Steuerungstechnisch« wird das Individuum als UnternehmerIn seiner selbst (»Ich-AG«) unter Dauerbeobachtung gestellt, um zuverlässig darauf vorbereitet zu werden, selbst das zu wollen, was von ihm verlangt wird – bei

manchen heißt das »Selbstständigkeit in der Abhängigkeit«,
bei Pierre Bourdieu war in anderem Kontext die Rede von
einer Kompassnadel, der es Freude macht, sich nach Norden auszurichten. [...]

Ein gigantisches Erziehungsexperiment
Weil alle auf das eindimensionale Denken der Qualitätskontrolle eingeschworen sind, ist bisher die Frage kaum
gestellt und diskutiert worden, ob wir überhaupt so, nach
den Regeln des New Public Management, regiert werden
wollen. Die Frage stellt sich ganz konkret, wenn wir selbst
mit dem Medizinsystem oder unsere alten Eltern mit der
Altenpflege zu tun bekommen; die Frage wird besonders
brisant, wenn es um unsere unmündigen Kinder geht, für
die wir stellvertretend handeln. Jetzt müssen wir uns schon
im Kindergarten und der Grundschule fragen, ob wir wollen, dass unsere Kinder von früh an als »Humankapital«
behandelt, dauerbeobachtet und nach dem Modell des »flexible man« im Expresszug des Gymnasiums so vorbereitet
werden, dass sie möglichst früh nach einem Bachelor-Examen und möglichst lange unter »lebenslangem Lernen«
dem Arbeitsmarkt zu Verwertung zur Verfügung stehen.
Natürlich war das in der Schule nie anders, lernten SchülerInnen in der Schule doch je schon, wie Bertolt Brecht
seinen Ziffel in den Flüchtlingsgesprächen sagen lässt,
»alles, was nötig ist, um im Leben vorwärts zu kommen.
Es ist dasselbe, was nötig ist, um in der Schule vorwärts zu
kommen. Es handelt sich um Unterschleif, Vortäuschung
von Kenntnissen, Fähigkeit, sich ungestraft zu rächen,
schnelle Aneignung von Gemeinplätzen, Schmeichelei,
Unterwürfigkeit, Bereitschaft, seinesgleichen an die Höherstehenden zu verraten und so weiter, und so weiter«. In
modernisierter Form wird das auch künftig so sein, wenn
es um die Erfüllung von Zielvereinbarungen und die Vorbereitung von Vergleichstests geht. Die Schule wird tendenziell zur Fahrschule, wo man auf den überschaubaren
Kanon der 300 Fragen der Führerscheinprüfung für das
Leben im Auto vorbereitet wird!
Das Bildungsideal der neuen BildungsmanagerInnen ist
der »homo oeconomicus«, der konkurrenz- und durchsetzungsfähig seine Interessen wahrnimmt, sich in allen Situationen zweckrational verhält und in seinem Verhalten
leicht auszurechnen ist. Es ist das liberale Menschenbild
derjenigen, die von den Segnungen einer universalisierten
Marktsteuerung überzeugt sind. Alles rationale Wahlverhalten soll sich ausschließlich Kosten-Nutzen-Kalkülen fügen. Die Erziehung soll die Menschen zu den nutzenmaximierenden Marktsubjekten machen, als die sie von der Humankapital-Theorie gedacht werden. Aber ist das auch das
Ideal der Eltern, das sie vom Leben ihrer
Kinder und deren Lebensglück haben? [...]
von Prof. Dr. Frank-Olaf Radtke
Fachbereich Erziehungswissenschaften
Goethe-Universität Frankfurt a. M.
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Projektprüfung:
Gut gedacht – schlecht gemacht
Im laufenden Schuljahr finden an den bayrischen Mittelschulen die besonderen Leistungsfeststellungen in ArbeitWirtschaft-Technik (AWT) und den Fächern des berufsorientierenden Zweigs (BoZ) nicht mehr als getrennte Prüfungen, sondern als eine gemeinsame Projektprüfung statt.
In Vorbereitung auf diese Prüfung fanden in den letzten eineinhalb Jahren an allen Schulen Übungsprojekte statt, in denen SchülerInnen und Lehrkräfte die neue Prüfungsform
erprobten.
Dabei ist festzustellen, dass die Projektprüfung insgesamt einen großen Unterschied zu herkömmlichen Prüfungen darstellt. Die SchülerInnen müssen ihre in einem Leittext formulierte Aufgabe gemeinsam planen und ihre Arbeitsschritte untereinander absprechen. Sie führen ihre Aufgabe teilweise in Einzelarbeit und teilweise in Gruppenarbeit
durch und präsentieren ihre Ergebnisse abschließend. Gut
gedacht ist sicher, dass sie lernen zu kommunizieren, sich in
einem Team einzuordnen und durch kooperatives Handeln
zu ihrem Ziel zu gelangen. Die Projektprüfung fördert Alltagskompetenzen wie Einkauf und Planung. Die Selbstständigkeit der SchülerInnen wird ebenfalls ausgebaut. Bei der
Durchführung der Probeprojekte wurde deutlich, dass diese Prüfungsform vielen SchülerInnen entgegenkommt. Sie
lassen sich mit Freude und großer Konzentration auf ihre
Gemeinschaftsaufgabe ein. Zahlreiche Lehrkräfte berichten vom großen Durchhaltevermögen, das die SchülerInnen
während der Projekte entwickeln.

11
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Damit ist die Vorbereitung auf die Projektprüfung als
ein Schritt hin zu freierem, selbstbestimmtem und handlungsorientiertem Lernen wirklich ein guter Gedanke. Allerdings erfordert das Lernen in Projekten, wenn es sich um
wirkliche Projekte handeln soll (und nur diese führen zu
wirklicher Selbstbestimmung und Handlungsorientierung),
enorm viel Zeit aufseiten der Lehrkräfte und der SchülerInnen. Hier soll wieder einmal bessere Arbeit geleistet werden,
ohne mehr Geld und mehr Zeit dafür zu bekommen.

Projekte brauchen Zeit für Absprachen
Die Verknüpfung von AWT- und BoZ-Inhalten zu einer Projektprüfung erfordert zusätzliche Absprachen zwischen den Lehrkräften. Besonders aufseiten der Fachlehrkräfte kann dies zu einer wahren Terminflut führen, wenn
sie in verschiedenen Klassenstufen und eventuell auch noch
an unterschiedlichen Schulen an der Projektprüfung beteiligt
sind. Auch das Argument, dass diese Absprachen vor allem
in der momentanen Einführungsphase wichtig sind, ist nur
sehr bedingt zutreffend. Fakt ist vielmehr, dass (zumindest
in München) immer weniger Kollegien über einen wirklich
stabilen Personalstock verfügen. Die meisten Kollegien sind
vielmehr einem ständigen Wechsel unterworfen, der jährlich
wiederkehrende Absprachen nötig macht.
Auch wenn es sich bei der Projektprüfung im eigentlichen Sinne nicht um eine Prüfung, sondern – wie bisher –

um eine reine Leistungsfeststellung handelt, so ist es dennoch wünschenswert, dass während der Projektdurchführung stets zwei Lehrkräfte zugegen sind, da nur im Team die
genaue Vorgehensweise aller SchülerInnen beobachtet werden kann.

ob es für die Leistungsfeststellung geeignet ist. Zusätzlich
zur Vorbereitung ist auch die Durchführung der Projekte
zeitintensiv. Prüflinge in allen drei BoZ-Fächern erfordern
je Fach drei zusätzliche Prüfungstage, bei denen jeweils zwei
Lehrkräfte als BeobachterInnen und BewerterInnen zugegen sind. Auch hier sind Unterrichtsausfall, Doppelführungen und Mehrarbeit absehbare Folgen.

Wenig Zeit für die Fachinhalte

Foto: Bert Butzke

Mehrarbeit und Unterrichtsausfall
Dies bedeutet jedoch, dass zwei Lehrkräfte während dieses Zeitraums aus anderen Unterrichtsverpflichtungen abgezogen werden. Die Folgen sind Doppelführungen und entfallener Unterricht an Grund- und Mittelschulen.
Eine professionelle und kompetente Abnahme der Projekte durch die Lehrkräfte erfordert es auch, dass eine Zusammenarbeit bereits während der Übungsprojekte angebahnt wird. Dies heißt, dass LehrerInnentandems aus den
Fächern BoZ und AWT bereits in der achten Jahrgangsstufe
pro Übungsprojekt drei volle Unterrichtstage aus ihren sonstigen Unterrichtsverpflichtungen herausgenommen werden
müssen. Das verschärft die Problematik des Unterrichtsausfalls und der Vertretungen, die für die Lehrkräfte eine große
Mehrbelastung darstellen. An dieser Stelle muss jedoch betont werden, dass es keine Lösung sein kann, während der
Übungsprojekte auf diese Tandems zu verzichten, da nur
durch langfristige und kontinuierliche Zusammenarbeit gemeinsame Bewertungsrichtlinien erarbeitet werden können.

Externe sind eine zusätzliche Belastung
Eine große Belastung, mit der viele Schulen seit der Einführung der Projektprüfung wesentlich stärker als früher zu
kämpfen haben, ist die Durchführung der besonderen Leistungsfeststellung in AWT und BoZ-Fächern als Projektprüfung auch für externe Prüflinge. Dadurch haben die Schulen
einen erheblichen Mehraufwand gegenüber der herkömmlichen Prüfung. Im städtischen Raum kann dies 100 % Zuwachs im Vergleich zu Prüfungen mit internen TeilnehmerInnen ausmachen.
Folgende Umstände führen zu dieser Mehrbelastung:
Zunächst einmal haben alle externen TeilnehmerInnen den
Anspruch, selbst ein Thema für die Prüfung vorzuschlagen.
Dies bedeutet, dass die Feststellungskommission der Schule sich mit dem Thema auseinandersetzen und prüfen muss,

Neben der personellen Mehrbelastung, die die Projektprüfung mit sich bringt, ist auch festzustellen, dass die Vorbereitung und die Durchführung der Projektprüfung jede
Menge Unterrichtszeit beansprucht. Sowohl Methoden als
auch bestimmte Arbeitstechniken müssen eingeübt werden.
Die Einübung dieser Methodenkompetenz ist zwar bereits
seit 2004 fest im Lehrplan verankert, eine Anwendung in
prüfungsrelevanten Projekten bedeutet jedoch eine wirkliche Schwerpunktverschiebung.
Dabei sind diese Kompetenzen wünschenswert, aber auf
die Vermittlung der herkömmlichen Inhalte darf deshalb
keinesfalls verzichtet werden. Die Fokussierung auf Präsentation und Sozialkompetenz erfordert von daher zusätzliche
Unterrichtsstunden. Der jetzige Lehrplan lässt dafür nicht
genug Freiraum.
Um die fachlichen Inhalte in AWT und den BoZ-Fächern sinnvoll zu vermitteln, ist die bislang eingeplante Zeit
im Lehrplan schon kaum ausreichend. Die Fachinhalte sind
aber Grundlage für eine Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben. Immerhin werden in AWT in den Jahrgangsstufen
acht und neun Inhalte wie das System der sozialen Sicherung
oder Grundlagen des Bankwesens vermittelt. Zudem findet
im Rahmen dieses zweistündigen Faches der Hauptteil der
Berufsorientierung bzw. -vorbereitung statt. Allein für diese Aufgabe sind die zwei Unterrichtsstunden nicht ausreichend.
Da auch in den Projekten wichtige Kompetenzen erlangt werden, sind an den Schulen zusätzliche Stunden für
die Vorbereitung und die Durchführung der Projekte notwendig. Diese könnten flexibel eingesetzt und in Prüfungszeiten von beteiligten Lehrkräften und Klassen genutzt werden. Auch müssen Stunden für die Beratung und Kooperation zwischen den beteiligten Lehrkräften eingeräumt werden, da die Projektarbeit einen deutlich höheren Zeiteinsatz
verlangt.
Soll die Arbeit in Projekten tatsächlich Handlungs- und
Sozialkompetenz bei den SchülerInnen fördern, muss ein
angemessener zeitlicher und personeller Rahmen dafür
vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, kann eine sinnvolle Prüfung(svorbereitung) nur zulasten der Lehrkräfte in
Form von Überstunden und der SchülerInnen in Form gleichzeitigen Unterrichtsausfalls stattfinden.
von Christiane Wagner
Hauptschullehrerin in München,
Fachgruppe Grund-, Haupt- und Mittelschule
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Bildungswege öffnen
Zur schwierigen Umsetzung der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner
Bildung bei der Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)
In den Gewerkschaften des DGB hat die Forderung
nach der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner
Bildung Tradition. Die GEW bekräftigt dieses Ziel seit Jahrzehnten immer wieder und hat beim Gewerkschaftstag 2009
einen wegweisenden Beschluss gefasst: Wer eine Berufsausbildung erfolgreich abschließt, soll zu einem Studium berechtigt sein.
Die Umsetzung dieses Beschlusses ist allerdings ein langer Weg. Ein wichtiger Schritt ist die Einigung auf einen
Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), der dazu beitragen soll, das deutsche Qualifikationssystem transparenter
zu machen und Durchlässigkeit sowie Qualitätssicherung zu
unterstützen.
Ein Arbeitskreis, der 2007 vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) und der Kultusministerkonferenz (KMK) eingerichtet wurde, versucht, berufliche
und allgemeine bis hin zu akademischer Bildung nach einheitlichen Kriterien zu bewerten und einzustufen. Der Arbeitskreis besteht aus etwa 30 bildungspolitischen AkteurInnen aus den Bereichen Schule, Hochschule, berufliche Bildung, Weiterbildung und Jugendsozialarbeit.
Bereits seit 2007 wird also um den Status beruflicher und
schulisch-akademischer Bildungswege gestritten. Als mehrheitliche Meinung kristallisierte sich heraus, das Abitur und
die Abschlüsse der drei- und dreieinhalbjährigen beruflichen
Bildung auf eine Stufe zu stellen, nämlich Niveaustufe 4.
Die KMK-Position, das Abitur auf Niveaustufe 5 zu verorten, schien auf verlorenem Posten zu stehen. Doch dann
kam alles ganz anders.

Blick zurück: Vom EQR zum DQR
Im April 2008 haben das Europäische Parlament und der
Europäische Rat den Europäischen Qualifikationsrahmen
(EQR) als Referenzrahmen für die nationalen Qualifikationsrahmen verabschiedet und den Mitgliedsländern empfohlen, bis 2010 diesen Prozess zu vollenden. Der EQR bildet mit seinen acht Niveaus, denen alle im europäischen Bildungsraum erworbenen Qualifikationen zugeordnet werden
sollen, ein Übersetzungsinstrument, das anerkannte Qualifikationen von einem Land ins andere übertragbar macht.
Gemäß den nationalen Bildungssystemen mit ihren spezifischen Traditionen war nun zu definieren, welche Bildungsabschlüsse und Qualifikationen als gleichwertig gelten sollen
und welchem EQR-Niveau sie jeweils entsprechen.
Leitgedanke war, dass alle Qualifikationen, egal aus
welchem Bildungsbereich, in einem gemeinsamen Rahmen abgebildet werden und auch die informell und nonformal erworbenen Kompetenzen berücksichtigt werden.
Damit geriet das viel beklagte Schisma des deutschen Bil-
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dungssystems – allgemeine Bildung hier, berufliche Bildung
dort – auf den Prüfstand. Von den Hochschulen waren für
ihren Bereich schon Tatsachen geschaffen worden. Im Rahmen des Bologna-Prozesses wurde unter Federführung der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) bereits ein »Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse« erarbeitet,
der 2005 von der KMK beschlossen wurde. Darin wurde
der Bachelor auf Stufe 6, der Master auf Stufe 7 und die
Promotion auf Stufe 8 des Qualifikationsrahmens eingeordnet. Befürchtet wurde deshalb, dass die Entwicklung eines
bildungsbereichsübergreifenden Rahmens vor allem an der
Debatte um diese oberen Niveaus scheitern könnte. Dem
war nicht so. Letztendlich einigte sich der Arbeitskreis DQR
im März 2011 auf eine Matrix, die sowohl für den akademischen wie beruflichen Bereich die zu erreichenden Kompetenzen auf den Niveaus 6 bis 8 beschreibt.

Kultusministerkonferenz blockiert
Gleichsetzung von akademischer und
beruflicher Bildung
In der letzten Runde stand schließlich ein anderer Konflikt im Vordergrund: die Frage nach der Stellung der allgemeinen Hochschulreife. Zwar wurde in den letzten Jahren betont, wie wichtig es ist, dass sich die Hochschulen für
Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung öffnen.
2010 verabschiedete die KMK Richtlinien, MeisterInnen
den Zugang zur Hochschule zu gewähren, ebenso den AbsolventInnen der beruflichen Ausbildung nach drei Jahren
Berufspraxis. Doch in der Debatte um den DQR mauerten
die KultusministerInnen unisono: Für das deutsche Abitur
wurde eine Sonderstellung reklamiert. Im Oktober 2011 verkündete die KMK: das Abitur stehe auf Stufe 5 des DQR
plus einige anspruchsvolle Abschlüsse der dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufe, dreijährige Berufsabschlüsse dagegen in der Regel auf Stufe 4, zweijährige Berufsabschlüsse auf Stufe 3. Dagegen gab es breiten Protest, sowohl vom
DGB wie auch vom Zentralverband des deutschen Handwerks. Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für berufliche Bildung (BIBB) stellte in einem Beschluss vom 1. Dezember 2011 fest: »Der Zuordnungsvorschlag der KMK ist
absolut inakzeptabel. Er ist weder inhaltlich unterlegt noch
nachvollziehbar begründet. [...] Der bisher im Rahmen der
Erarbeitung des DQR erzielte Konsens hinsichtlich Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit zwischen akademischer und
beruflicher Bildung wird konterkariert« (vgl. www.bibb.de/
dokumente/pdf/HA151.pdf).
Auch im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern
begab sich die KMK mit ihrem Beschluss auf einen Sonderweg, denn diese haben fast alle den höchsten Abschluss der

allgemeinbildenden Schule auf dem Niveau 4 des EQR verortet. Da muss man sich doch fragen, ob das deutsche Abitur wirklich so etwas Besonderes ist und ob deutsche AbiturientInnen wirklich so viel besser als die SchulabgängerInnen in anderen europäischen Ländern qualifiziert sind.

Der faule Kompromiss
Am Ende stand dann ein fauler Kompromiss. Demnach
sollen alle Schulabschlüsse der allgemeinbildenden Schulen
aus dem Qualifikationsrahmen wieder rausfliegen. Da die
beteiligten AkteurInnen nicht in der Lage waren, sich auf
eine Einordnung des Abiturs auf Stufe 4 zu einigen, wurde
die Entscheidung über allgemeinbildende Schulabschlüsse
erst mal ausgeklammert und auf die lange Bank geschoben.
In fünf Jahren soll darüber erneut beraten und entschieden
werden. So von der KMK verlautbart im Januar 2012, vom
Bundestag am 26. Januar beschlossen, durch die AkteurInnen im Arbeitskreis DQR am 31. Januar unterzeichnet (vgl.
www.deutscherqualifikationsrahmen.de).
Und jetzt? Wer kann damit zufrieden sein, diese Kröte
zu schlucken? Dennoch loben Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, KMK und HRK, SPD und CDU den Kompromiss, denn sie haben jeweils Schlimmeres befürchtet. Klar,
die Demokratie lebt von Kompromissen. Aber wie faul ist
dieser Kompromiss? Zentrales Ziel des DQR war, bildungsbereichsübergreifend alle Qualifikationen zu beschreiben,
und nun sollen ausgerechnet die in der Allgemeinbildung erworbenen Schulabschlüsse fehlen – als würden sie in unserem Bildungssystem keine größere Rolle spielen. Absurderweise kann das nicht für die Haupt- oder Realschulabschlüsse gelten, die als »Mitnahmeeffekt« im berufsbildenden Bereich erworben werden. Wer beispielsweise ohne Hauptschulabschluss eine Ausbildung beendet, erwirbt dabei den
Hauptschulabschluss. Fazit: Der Versuch, die tradierte Trennung von Allgemeinbildung und Berufsbildung zu überwinden, endete halbherzig, wie so vieles im deutschen Bildungssystem. Der DQR ist amputiert – zumindest die nächsten
fünf Jahre.

Was ist für uns Gewerkschaften zu tun?
Zum Ersten: Wir sollten das Prinzip »gleichwertig, aber
nicht gleichartig« mit Leben füllen. Natürlich sind das Abitur und eine abgeschlossene Ausbildung nicht das Gleiche.
Eine Tischlerin wird an der Hochschule Dinge nachholen
müssen, die ein Abiturient schon kann. Und ein Abiturient
wird in der Werkstatt staunen, was die Tischlerin ihm voraushat. Beide sollten vermeiden, sich über den oder die andere zu stellen. »Away with beshaming«, sagt der amerikanische Soziologe Richard Sennett, wenn er über die Missachtung handwerklicher Arbeit spricht. Wichtig ist, neben den
Modalitäten der formalen Anrechnung und gegenseitigen
Anerkennung von Bildungswegen, ein anderer Blick auf Bildung, der den ganzen Menschen umfasst, sein Denken und
sein Tun. Wir brauchen ein anderes Bildungsverständnis, damit die gleiche Bewertung von Abitur und Abschlüssen der
beruflichen Bildung in einem DQR erreicht werden kann.
Zum Zweiten: Es verdient Beachtung, dass die Tür der
Gleichwertigkeit weiter geöffnet worden ist, denn gemeinsam mit dem Bachelor ist der berufliche Meister-Abschluss
dem Niveau 6 zugeordnet worden. Damit hat die Debatte um das Verhältnis von beruflicher und akademischer Bildung neuen Schwung erhalten, denn wenn hochschulische
Abschlüsse nicht mehr über denen der beruflichen Bildung
stehen, hat dies Folgen für die Hochschulen und für vieles
andere, wie zum Beispiel arbeitsweltbezogene Statusfragen.
Zum Dritten: »Bildungswege öffnen« als Programm der
GEW ist etwas anderes als auf die Exklusivität der Abschlüsse zu pochen, ob bei der Hochschule oder beim Abitur, auch wenn dies Risiken birgt. Informelle und non-formale Lernergebnisse anzuerkennen ist ein noch unerledigtes
Zielvorhaben im Kontext des DQR. Auch für die GEW ist
das Neuland, das beackert werden muss.
von Dr. Stephanie Odenwald

Leiterin des Organisationsbereichs
Berufliche Bildung und Weiterbildung
beim Hauptvorstand der GEW

Anzeige
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Keine Entlastung
für Kitas
Gedanken zur
Novellierung
des
BayKiBiG
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Da Bayerns Regierung ihr Gesetz bereits für optimal
hält, können natürlich Änderungsgesetze keinen wirklichen
Fortschritt, keine wirkliche Entlastung bringen. Und so liest
sich die Novellierung des Bayerischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) wie ein gedrucktes schlechtes Gewissen angesichts der Wunden, die das gegen alle Kritik der Fachöffentlichkeit vor sechs Jahren verabschiedete
Gesetz besonders Einrichtungen freier Träger zugefügt hat.
Wie zu erwarten knüpft die Novellierung nicht an den
Bedürfnissen von Kindern, Eltern und Personal an, sondern
orientiert sich in erster Linie an staatlicher Verwaltungsvereinfachung und Klientelpolitik der CSU.

Begünstigung der Tagespflege
Durch die Verbesserung der Bedingungen von Tagespflege (einschließlich Großtagespflege) soll diese Form der
Kinderbetreuung, in der sich nur 7,4  % der unter 3-Jährigen
befinden (das sind etwas über 5000 Kinder) und die eigentlich nur ergänzenden Charakter zur Kita hat, aufpoliert und
für Eltern erschwinglicher werden. Klar, denn hier betragen
sowohl die Investitions- als auch die Personalkosten wesentlich weniger als in einer Krippe. Durch solche Maßnahmen
gerät die Tagespflege, gekoppelt mit dem Betreuungsgeld,
mehr und mehr zu einer Billigkonkurrenz für die Krippen.

Anstellungsschlüssel birgt weiterhin
Unklarheiten
Die staatlich einseitige Erhöhung des Basiswerts (die
Höhe bleibt ein Geheimnis der künftigen Ausführungsver-
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ordnung) wird zwar begrüßt, es wird aber bezweifelt, dass
sie ausreicht, die Absenkung des Mindestanstellungsschlüssels auf 1:11,0 tariflohngerecht zu refinanzieren.
Sie ist jedenfalls nicht geeignet, wirkliche Verbesserungen der pädagogischen Qualität zu bewirken, die beispielsweise in der Einstellung heilpädagogischer Fach- oder qualifizierter Vertretungskräfte sowie in ausreichenden Verfügungszeiten bestünde.
Aus Sicht der GEW muss der im BayKiBiG angewandte Anstellungsschlüssel, der wegen seiner Abstraktheit den
wirklichen Personaleinsatz verschleiert und schönt, in eine
echte und transparente Personalberechnung umgewandelt
werden, die das vorhandene Fachpersonal abbildet. Dabei
sind insbesondere Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub,
Fortbildung und sonstige Freistellungen zu berücksichtigen.

Entlastung der Eltern zum falschen
Zeitpunkt
Die Subventionierung der Elternbeiträge für das letzte
Kindergartenjahr sind für die SelbstzahlerInnen zwar erfreulich, verfehlt aber, ähnlich wie das Betreuungsgeld, das pädagogische Ziel, Kinder aus sozial schwächeren Schichten besonders zu fördern. Für das erste Kita-Jahr bezahlt würde
dieses Geld eine höhere Quote dieser Zielgruppe erreichen.

Kein Schritt in Richtung Inklusion
Für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder
bringt die Novellierung effektiv nichts, vielmehr wird der
Faktor 4,5 nun eindeutig nicht für Kinder in der Frühför-

derung bezahlt und die
unwürdigen Modalitäten
zum Faktor x bleiben erhalten, was bedeutet, dass
es weder mehr heilpädagogisches Personal noch eine
Reduzierung von Gruppenstärken gibt. Schulvorbereitende Einrichtungen (SVE) werden nicht
hinterfragt, vielmehr werden die in ihr verbrachten
Stunden bei einem weiteren Kita-Besuch auf die
Förderung angerechnet.

Sprachförderung
bleibt ausgelagert
Auch der Zusatzfaktor für die unter schulischer Verantwortung geleistete Sprachförderung im Vorkurs Deutsch
wäre besser in einem ganzheitlichen Konzept innerhalb des
Kindergartens aufgehoben.
Es ist zu befürchten, dass dieser kleine Bonus dazu missbraucht wird, Kindergartenpersonal in den Gruppen abzuziehen und als Begleitung auf dem Weg in die jeweiligen
Schulen einzusetzen.
Stattdessen brauchen wir eine Umwidmung aller für die
Vorkurse Deutsch geleisteten und nun nochmals erhöhten
Mittel zugunsten der Kitas, die die betreffenden Kinder besuchen, um dort eine in die frühkindliche Bildungsarbeit integrierte und ganzheitliche Sprachförderung zu ermöglichen
bzw. zu optimieren.

Planung von Ganztagsbetreuung
Die Jugendämter sind nun angehalten, ihre Planung
von Schulkinderplätzen mit der Schulaufsicht abzustimmen. Ob diese Zusammenarbeit für die Betroffenen etwas
bringt, wage ich zu bezweifeln. So könnte manches Hortprojekt der verbilligten schulischen Ganztagsbetreuung zum
Opfer fallen – unter dem Beifall der Kämmerer von Kommunen (wie beispielsweise in Neu-Ulm). Mindestens ebenso

wichtig wäre es, Eltern und
freie Träger an der Planung
zu beteiligen!

Noch mehr Verwaltungsaufgaben
Leider lädt das neue
Gesetz den Trägern von
Kitas wieder neue – nicht
gegenfinanzierte – Pflichten auf: z.  B. in Art. 19
die Anzeigepflicht binnen
zweier Monate von aufgenommenen Kindern an
die Kommune, zum andern die vierteljährliche
umfangreiche Datenübermittlung an ein anonymes
Rechenzentrum. Außerdem wird dem Kindergartenpersonal auferlegt, Kindervorsorgeuntersuchungen zu dokumentieren und die entsprechenden Daten später wieder zu löschen.

Verbesserungen fallen marginal aus
Da die Änderungen Ausdruck bestehender Strukturschwächen des BayKiBiG sind, können sie für sich genommen allenfalls kleine Linderungen (z.  B. für Kommunen) bewirken. Pädagogische und nachhaltige Verbesserungen werden so jedenfalls nicht entstehen.
Auch der versteckte Hinweis, dass die »kindbezogene« Förderung nur 50-65  % der Betriebskosten abdeckt,
wird nicht in ein umfassendes Entlastungsprogramm umgesetzt.
Elementare Bildung bleibt in Bayern kleinkariert, bürokratisch und an vielen Punkten kontraproduktiv gegängelt.

von Günther Schedel-Gschwendtner
Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe
der GEW Bayern

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) gibt es unter:
www.AJuM.de (Datenbank) oder unter www.LesePeter.de
Im Juni 2012 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Catherin Bruton: Der Nine-Eleven-Junge
aus dem Englischen von Dietmar Schmidt
Baumhaus 2011 • 395 S. • 14,99 EUR • ISBN 978-3-8339-0032-7 • ab 12 Jahren (für geübte LeserInnen ab 11 Jahren)

Ben denkt fast ausschließlich in Manga-Bildern, die er unentwegt zeichnet. Er lebt, solange die Mutter in der Klinik ist, weil sie den Tod
des Vaters bei 9/11 nicht verarbeitet hat, bei den Großeltern. Sein Vetter Jed kommt dazu und beide werden in Atem gehalten durch
die quirlige Nachbarin Prit, deren Familie aus Pakistan stammt. Ihre Fantasie und die Vorurteile der Nachbarn setzen eine anwachsende
Spirale von Bedrohung, Unterstellungen, Mordvermutungen und einer Entführung in Gang, die zu explodieren droht.
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Mindestlohn ist Niedriglohn
In unserer April-Ausgabe schrieb Hans-Georg Klindt zum
Mindestlohn in der Weiterbildung – zu wenig kritisch hinsichtlich des Prozesses und des Ergebnisses, meint Peter
Weiß und stellt im Folgenden seine Meinung zur Diskussion.
Eine Entscheidung über den Mindestlohn ist bis zum Redaktionsschluss dieser DDS noch nicht gefallen, wird aber in
Kürze erwartet.
Einen Stundenlohn von wenigstens 13,40 Euro verdient ein Bauarbeiter für seine schwere Arbeit seit dem
1. Januar 2012. Dafür sorgt der für allgemeinverbindlich erklärte Mindestlohn-Tarifvertrag zwischen der IG BAU und
dem Arbeitgeberverband. Der Kollege hat damit 80 Cent
pro Stunde mehr als eine Sozialpädagogin in einer von der
Arbeitsagentur vergebenen Maßnahme nach SGB II oder
SGB III, falls der von GEW und ver.di mit den Arbeitgebern vom Bildungsverband ausgehandelte MindestlohnTarifvertrag vom Arbeitsministerium für allgemeingültig
erklärt wird. Danach soll der Stundenlohn 12,60 Euro für
pädagogisches Personal im Westen betragen.
Dass unsere Sozialpädagogin nach acht Semestern Studium und ausgedehnter Berufserfahrung als pädagogische
Wanderarbeiterin noch schlechter verdient und weiterhin
verdienen soll als der Kollege auf einer Baustelle, ist ungewöhnlich. Dort gibt es allerdings deutlich bessere Tariflöhne. Und nur wenn Beschäftigte und Arbeitgeber nicht tarifgebunden sind, greift der Mindestlohn von 13,40 Euro.
Der prospektive Mindestlohn in der Weiterbildung ist viel
zu niedrig, einen Tariflohn in der Branche gibt es nicht.
12,60 Euro Stundenlohn – diese Größe haben die Tarifparteien vor sechs Jahren für ausreichend gehalten, inzwischen ist sie vom Kaufkraftverlust und den von den
Arbeitgebern ständig verschärften Arbeitsbedingungen
verschlissen. Zunächst als Monatslohn von 2.076 Euro
genannt, dann wegen der Anforderungen an einen Mindestlohn in ein Stundenentgelt von 12,28 Euro umgewandelt, schließlich im November 2011 als Kompensation eines Verlusts von vier Urlaubstagen auf 12,60 Euro beziffert: Seit Jahren gibt es keine Debatte über eine erträgliche
Lohngröße. Was vor sechs Jahren als Minimum gefordert
worden ist, kann heute nicht ausreichen.
Die kurze Geschichte der Verhandlungen und der Bemühungen, dem Mindestlohn-Tarifvertrag über das Arbeitnehmerentsendegesetz die Allgemeinverbindlichkeit
zu verschaffen, ist eine kurze Geschichte der Verschlechterungen für die Beschäftigten. Hans-Georg Klindt begründet in der DDS vom April 2012 »warum jetzt endlich der Mindestlohn in der Weiterbildung her muss«. Damit sollen der Verfall der Maßnahme-Preise und vor allem
die Verwahrlosung des Preises für die Ware Arbeitskraft
gestoppt werden. Der im November 2011 von Gewerkschaften und Arbeitgebern beim Bundesarbeitsministerium (BMAS) eingereichte Tarifvertrag erfüllt seine Schutz-
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funktion nicht. Er befestigt einen Niedriglohn mit gewerkschaftlicher Anerkennung.
Anfang 2007 gab es eine Einigung: Mindestlöhne für
pädagogisches (12,28 Euro) und Verwaltungspersonal
(10,71 Euro), 39-Stunden-Woche für alle, 30 Tage Urlaub;
kurz darauf wurde der Tarifvertrag in eine dem Verfahren
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz entsprechende
Form gebracht und beim Arbeitsministerium eingereicht.
Nun begann ein jahrelanger politischer Kuhhandel um
die erforderliche Anerkennung. Der Staat und die meisten Arbeitgeber fanden und finden es gut, wenn die berufliche Weiterbildung nach SGB II und III mit Billiglöhnen
erledigt werden kann. Einige Betriebsräte schickten (völlig
sinnlose) Ergebenheitsadressen an das politische Personal,
das ihnen noch wenige Jahre zuvor massiv geschadet hatte.
Im November 2011 sollte der paritätisch besetzte Tarifausschuss der Ministerin sagen, ob er die Allgemeinverbindlichkeit empfehle oder nicht. Dabei verlangten die Arbeitgeberverbände, der Mindestlohn für die Verwaltungskräfte müsse
aus dem Vertrag gestrichen, der Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub auf den gesetzlichen Stand gekürzt werden,
dann könnte die Arbeitgeberseite ihre Ablehnung aufgeben.
Die anfängliche Weigerung der GEW, diese Zumutungen
anzuerkennen, hielt nicht lange. Zur Rechtfertigung diente
das Argument, es gebe nur wenige Verwaltungskräfte (5 %
des gesamten Personals), und die verdienten meist deutlich
über Mindestlohnniveau. Der Einwand der GEW Bayern,
große Unternehmen wie bfz und faw zahlten häufig schlechter, weshalb gerade hier ein Mindestlohn nützlich sei, wurde
nicht ernsthaft geprüft. Eine ganze Gruppe von Beschäftigten mit einem Federstrich aus dem Mindestlohn auszuschließen, ist eine sonderbare Tarifpolitik. Erklärungsbedürftig ist
auch, warum kurz vor einer Bundesarbeitsgerichtsentscheidung dem Druck der Arbeitgeber nachgegeben wurde und
unter Hinweis auf die minimale Urlaubsregelung im TVöD
26 Tage angeboten worden sind. Inzwischen gibt es diese
Marke im TVöD nicht mehr.
Kommt der viel zu niedrige Mindestlohn, was trotz aller Kuhhändel ungewiss bleibt, werden viele Arbeitgeber
ihn zur Obergrenze machen. Die Löhne in der Weiterbildung werden weiter abgehängt. Eine Sozialpädagogin
mit kurzer Berufserfahrung verdient nach TVöD mindestens 15,60 Euro. Der Abstand zur Weiterbildung wird immer größer. Deswegen hat die Landestarifkommission der
GEW Bayern den eingereichten Mindestlohn-Tarifvertrag
als unzureichend abgelehnt. Die Krise der Arbeit in der
Weiterbildung wird sich so nicht zum Besseren wenden lassen. Tarifverträge nützen, Tarifverträge schützen? Auf den
Inhalt kommt es an.
von Peter Weiß
ehemaliger Organisationssekretär der GEW Bayern
für den Bereich Weiterbildung
gew.peter.weiss@t-online.de
Tel. mobil 01 60-96 84 47 63

Fotos oben (2):
imago/Hartenfelser

Lehrstunden in Demokratie ...
Es war ein »Betreuungsschlüssel«, von dem die KollegInnen auch in problembelasteten pädagogischen Bereichen nicht mal zu träumen wagen: 1:4 – ein Polizist auf
vier Demonstrierende (20.000 davon zählte die Polizei am
19.5. in Frankfurt, die Veranstalter zählten 30.000). Aber
das ist es unseren Innenministern schon wert, damit die
Fensterscheiben der Banken geschützt bleiben. Jedoch ist
dies nicht der einzige Vergleich, der sich aufdrängt, wenn
man an die Blockupy-Tage vom 16. bis 19. Mai denkt.
Stellen wir uns mal vor, von 1.000 Demonstrierenden
würden 400 von der Polizei festgenommen und die Stadt
hieße Moskau, oder Peking. Die Tagesschau würde mindestens die ersten fünf Minuten ihrer kostbaren Viertelstunde nur diesem Ereignis widmen. Und ein Brennpunkt
schlösse sich an, in welchem Ulrich Deppendorf ausführlichst »ExpertInnen« befragt.
Dumm nur, dass Ziel der Proteste nicht ein relativ autoritärer regierender Ex-Kommunist, sondern die EU-Regierungen und deren Krisenpolitik waren und dass das Ganze in Frankfurt stattfand. Da dauerte es schon zwei Tage,
bis die Tagesschau davon erfuhr und über die Festnahmen,
die als fürsorgliches »In-Gewahrsam-Nehmen« bezeichnet
wurden, berichtete.

Soweit die Glosse – nun wird es ernst:
Die lang angekündigten Aktionen im Rahmen von
»Blockupy Frankfurt« wurden alle verboten – mit Ausnahme der Demonstration am Samstag. Auch die Veranstaltung der GEW mit GewerkschaftskollegInnen aus Frankreich, Griechenland und Portugal musste im Saale statt unter freiem Himmel auf einem öffentlichen Platz stattfinden.
Zwar konnte dieser einzigartige Eingriff in das verfassungsmäßig garantierte Demonstrationsrecht die geplante Blockade des Bankenviertels nicht verhindern. Aber
sie passierte anders als von den Veranstaltern vorgesehen.
Eine Aktivistin drückte es so aus: »Danke, liebe Staatsgewalt! Was wir vielleicht nicht ganz geschafft hätten, ist uns
mit Eurer Hilfe perfekt gelungen: Das Bankenviertel ist
lahmgelegt.«

Demokratieabbau droht in großem Stil
Die Aushöhlung demokratischer Prozesse vollzieht
sich jedoch noch viel gewaltiger auf der politischen Ebene der EU. Dort jedoch weniger spektakulär öffentlich.
Zwar wird berichtet, mit welcher Penetranz Deutschland

Fotos unten (3):
Robert Michel
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die Einführung des Fiskalpaktes und damit einer Schuldenbremse in die Verfassungen der anderen EU-Staaten betreibt. Dies allerdings stößt in der Bevölkerung eher auf
Wohlwollen, weil es populistisch das eitle Selbstbild vom
fleißigen, disziplinierten Deutschen bedient, der sich auf
diese Weise von den weniger strebsamen Völkern abheben kann. Welche Konsequenzen für die künftigen Möglichkeiten parlamentarischer Entscheidungsfindung damit
verbunden sind, wird jedoch kaum diskutiert. Wird die bei
uns bereits eingeführte Schuldenbremse nämlich über den
Fiskalpakt EU-weit vorgeschrieben, entfällt auch für den
Bundestag das bisherige Recht, sie über eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten wieder aus dem Grundgesetz
zu streichen.1 Also selbst wenn demnächst die Erkenntnis
um sich greift, dass das Instrument der Schuldenbremse
zur Krisenbewältigung kontraproduktiv wirkt und deshalb
untauglich ist, sind dem Parlament die Hände gebunden.
Denn »die Aufhebung des europäischen Fiskalpaktes erfordert (...) die Zustimmung aller anderen Vertragsparteien«2, d.  h. aller anderen EU-Regierungen.
Darüber hinaus sind dem Europäischen Rat und der
Europäischen Kommission über ein kompliziertes Ge1

vgl. dazu und zum Folgenden ausführlich: Florian Rödl: EU im Notstandsmodus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Ausgabe 5/2012, S. 5 ff.
ebd. S. 6

2

flecht von Verordnungen im letzten Jahr Instrumente zugestanden worden, die es ihnen ermöglichen, in die volkswirtschaftlichen Abläufe der Mitgliedsstaaten einzugreifen,
wenn sie es für geboten erachten. Das heißt: Rat und Kommission können die Wirtschafts-, Steuer-, Sozial- und Arbeitspolitik der Mitgliedsstaaten in ihre bekannt neoliberale Richtung steuern. Wenn die Parlamente sich nicht fügen,
setzt es Sanktionen.
Organe der EU also, die sich nicht zur Wahl stellen
müssen – denn sie werden einzig von ihren Regierungen
ernannt, während dem gewählten Europäischen Parlament
nur das Recht verbleibt, diese Ernennung zu bestätigen –,
können künftig Entscheidungen jener Abgeordneten aushebeln, die von ihrer Bevölkerung gewählt wurden, um
ihre Interessen zu vertreten.
Dem will der folgende Aufruf »Europa neu begründen!« entgegentreten, den zu unterschreiben hiermit dringend aufgefordert wird: www.europa-neu-begruenden.de

von Karin Just
DDS-Redaktionsleiterin
Dipl.-Sozialökonomin

Europa
neu begründen!
Den Marsch in den Ruin
stoppen!
Die Krise durch Solidarität
und Demokratie bewältigen!
Foto: Robert Michel

So kann, so darf es nicht weitergehen. Das Projekt Europa steht auf der Kippe. Europa befindet sich in einer
Existenzkrise. Schon vor Ausbruch der Krise wurden die
Weichen falsch gestellt: durch die einseitig auf Geldwertstabilität fixierte Euro-Konstruktion und verfehlte Schulden- und Defizitkriterien, durch falsche wirtschaftspolitische Koordinierung und die sträfliche Vernachlässigung
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der Sozialunion. Forciert wurde die Krise durch neoliberale Deregulierungspolitik und gewissenlose Gier der Finanzeliten, die gegen Krisenländer spekulieren und eine
finanzmarktkonforme Politik erzwingen wollen. Mit dem
neoliberalen Leitbild der Unterordnung unter die Dominanz der (Finanz-)Märkte trägt die EU nicht zur Lösung,
sondern zur Verschärfung der Krise bei.

Statt Politikfehler und Profitgier als Krisenursachen
zu benennen, werden die Staatsdefizite zu einer (Sozial-)
Staatsschuldenkrise umgedeutet, um eine desaströse Politik zu legitimieren. Öffentliche Ausgaben sowie Arbeitsund Sozialeinkommen werden durch europäische Vorgaben radikal gekürzt, Lohnabhängigen, Arbeitslosen und
Rentnern werden die Kosten der Bankenrettung aufgebürdet. Dabei folgen vor allem die wirtschaftliche Steuerung
(»Economic Governance«) und der von der deutschen Regierung durchgedrückte Fiskalpakt einer Agenda, die die
politische und soziale Demokratie in den Mitgliedstaaten
irreparabel zu beschädigen droht.
Diese Politik ist verantwortungslos und muss umgehend beendet werden. Sie ist
n wirtschaftspolitisch kontraproduktiv, weil sie privaten
und öffentlichen Konsum sowie öffentliche Investitionen und damit Wachstum und Entwicklung stranguliert;
n sozial verantwortungslos, weil sie die Spaltung zwischen
den Mitgliedstaaten, aber auch innerhalb der Länder
vertieft;
n demokratiepolitisch destruktiv, weil sie demokratische
Verfahren außer Kraft setzt und erkämpfte Errungenschaften der sozialen Demokratie wie Tarifautonomie
und soziale Schutzsysteme attackiert.
Im Fall Griechenland bündeln sich die katastrophalen
Folgen dieser Politik. Die Ökonomie wurde in eine Rezession getrieben, große Teile der Gesellschaft verarmen, immer mehr Menschen wenden sich mit Bitterkeit von Europa ab und die Demokratie erstickt im Würgegriff der
»Troika«.
Diese Entwicklung muss in Griechenland gestoppt werden und darf sich in anderen Ländern keinesfalls wiederholen! Europa muss sich auf einen neuen Entwicklungspfad begeben. Will es als ein solidarisches und demokratisches Projekt eine Zukunft haben, müssen die Weichen
politisch neu gestellt werden. Als wirtschaftlich und politisch stärkster Mitgliedstaat trägt Deutschland eine besondere Verantwortung. Wir fordern eine deutsche Politik, die
nicht als Treiber der destruktiven Krisenpolitik, sondern
als Lotse des überfälligen Pfadwechsels agiert!
Wirtschaftspolitisch vordringlich sind folgende Maßnahmen:
n Finanztransaktionen müssen drastisch besteuert werden. Die Finanzmarktakteure müssen als Krisenverursacher zur Finanzierung der Krisenlösung wirksam herangezogen, die Finanzmärkte reguliert sowie der Bankensektor neu geordnet werden.
n Für Staatsanleihen muss die Eurozone gemeinsam bürgen und die Staatsfinanzen müssen von den Kapitalmärkten entkoppelt werden.
n Die europäische Geldpolitik ist neben dem Ziel der
Geldwertstabilität auf wachstums- und beschäftigungspolitische Ziele zu verpflichten.
Auch die Gewerkschaften und die Politik in Deutschland sind gefordert. In Deutschland müssen die Löhne

wieder stärker steigen als in den vergangenen Jahren, um
die ständige Umverteilung zugunsten der Gewinneinkommen zu beenden, den Binnenmarkt zu stärken und Ungleichgewichten in der EU entgegenzuwirken. Ebenfalls
unverzichtbar sind eine umfassende Reregulierung des Arbeitsmarktes und eine Zurückdrängung des Niedriglohnsektors und der prekären Arbeit.
Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus. Ein Pfadwechsel setzt grundlegendere Veränderungen voraus:
n Um eine Kooperation unterschiedlich produktiver
Wirtschaften unter dem gemeinsamen Euro-Dach zu
ermöglichen, ist es erforderlich, dass sich die EU zu einer Transferunion weiterentwickelt. Ausgleichszahlungen helfen, die wirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb des Euro-Raums abzubauen. Dabei müssen
Pflichten und Rechte von Geber- und Nehmerstaaten
gemeinsam vereinbart werden. Den Staaten mit hohen
Schulden müssen durch Hilfen neue Entwicklungsperspektiven eröffnet werden.
n Europa braucht eine Demokratieoffensive. Als abgehobenes Elite-Projekt hat die EU keine gute Zukunft.
Politische Weichenstellungen dürfen nur unter strikter
Beachtung europäischer Verträge und Institutionen getroffen werden. Die Regierungen haben kein Mandat,
Krisenpolitik an den Parlamenten vorbei zu betreiben.
In Kernfragen Europas müssen die Bevölkerungen befragt werden.
n Europa muss sich neu begründen! Der Einigungsprozess braucht eine neue identitätsstiftende Leitidee. Immer mehr Menschen verbinden mit Europa Staatsschulden, Sozialabbau und Bürokratie. Sie entziehen der EU
Sympathie und Zustimmung. Soll Europa eine Zukunft
haben, muss aktiv um die Zustimmung und Zuneigung
der Menschen geworben werden. In einer europäischen
Öffentlichkeit müssen sich die Akteure über eine Leitidee für ein soziales und demokratisches Europa verständigen.
Wir plädieren für eine europäische soziale Bürgerbewegung, die gegen die desaströse Krisenpolitik und für
einen radikalen Politik- und Pfadwechsel antritt. Ein erster Schritt auf diesem Weg muss die Ablehnung des Fiskalpakts in seiner gegenwärtigen Form und eine Neuverhandlung des fiskalpolitischen Rahmens sein. Wir fordern
von den politisch Verantwortlichen und appellieren an Gewerkschaften und Zivilgesellschaft:
Der Weg Europas in den Ruin muss gestoppt
werden – durch mehr wirtschaftliche Vernunft,
soziale Gerechtigkeit und demokratischen Mut!
Europa braucht eine öffentliche Debatte über eine neue
solidarische und demokratische Zukunft!
Erstunterzeichner: Frank Bsirske (ver.di), Annelie Buntenbach (DGB),
Prof. Dr. Rudolf Hickel (Wirtschaftswissenschaftler), Dr. Steffen Lehndorff
(Sozialwissenschaftler), Dr. Hans-Jürgen Urban (IG Metall)

Weitere Informationen und Unterzeichnungsmöglichkeit:
http://www.europa-neu-begruenden.de/index.html
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Eine Glosse von Gabriele Frydrych zur Fußball-Europameisterschaft:

»Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten«
Über ein hohes Kulturgut

U

nartikulierte Schreie aus dem Wohnbereich?
Kein Grund zur Sorge. Da läuft nur die Sportschau mit den Bundesliga-Ergebnissen. Fußball – da
wachsen friedliebenden und humorvollen Männern
Hörner. Ein beeindruckendes Erlebnis hatte ich in dieser
Hinsicht auf dem Betzen in Kaiserslautern. Zwei wohlerzogene Gymnasiasten mit Peace-Aufnähern nahmen
mich mit und sangen im Stadion dann voller Empörung:
»Oh, hängt sie auf, die schwarze Sau!«, als der Schiri ihrer Ansicht nach die rote und gelbe Karte verwechselte.

R

M

ein Neffe bastelt eine Homepage zur Fußball-EM. Mir gefallen dort vor allem die bierseligen Gästekommentare und die holländerfeindlichen
Witze – wobei man Holland durch jede andere missliebige Konkurrenznation ersetzen könnte. Die Homepage
wird durch Werbung finanziert: Fanartikel für jeden Geschmack! Zum Beispiel kleine neckische Fußballtore. Die
kann man daheim ins Urinal setzen und zielpinkeln üben.
Schwarzrotgelbe Perücken, Sonnenbrillen, Hasenohren,
Schweißbänder und falsche Wimpern in den Nationalfarben – für jede/n ist etwas dabei. Manche Schüler tragen statt Jacken jetzt Fahnen
um die Schultern. Wie ihre Fußball-Idole
spucken sie bei jeder Gelegenheit auf den
Boden. Andere malen sich schwarzrotgelbe Rechtecke auf die Wange.

echtzeitig zur EM schleppt mein
Partner einen neuen Flachbildfernseher an. Das Gerät mit dem Format einer mittleren Kinoleinwand versperrt mir den Blick in den Garten. »Der
war ganz billig!«, beteuert mein Partner und
m Internet finde ich unter »Deutsche
braucht Stunden, um die richtigen Sender einAkademie für Fußballkultur« hinrei@ mirpic/fotolia.com
zustellen. Fünf Minuten vor dem Eröffnungsßende Weisheiten von namhaften Trainern und
spiel in Warschau hat er es geschafft. Unser zweiter
Spielern. Davon zitiere ich immer eine zum FrühFernseher ist ein uraltes Röhrengerät. Auf dem winzigen stück: »Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.« PodolBildschirm kann man unmöglich wichtige Spiele verfol- ski hat sich dagegen verwahrt, dass der Spruch von ihm
gen. Honigsüß bittet mich mein Partner, das ARTE-Bil- stammt. Na gut, es gibt ja auch andere Blondinen. »Maidungsprogramm die nächsten vier Wochen unterm Dach land oder Madrid, egal, Hauptsache Italien!«, verkünde
zu goutieren. Wenn ich alle Luken schließe, höre ich fa- ich am nächsten Morgen. Mein Partner lächelt gequält
natisierte Reporter, Anfeuerungsrufe und Wutgebrüll ein und verschwindet hinter dem Sportteil. »Wir dürfen jetzt
wenig gedämpfter.
nicht den Sand in den Kopf stecken!«, lege ich nach, ernte aber nur beleidigtes Schweigen.
m mich herum mutieren Menschen. Sie diskutieren Spielpläne und bangen um deutsche Chann diesen vier EM-Wochen müssen Elternabende
cen. Sie jammern, weil wir gegen Portugal und Holland
und Schülerkonzerte sorgfältig terminiert werden,
starten müssen, wo es doch gegen Irland und Polen so weil niemand kommt, wenn Deutschland spielt. Als Lehviel einfacher wäre. Unser Nachbar hat seine Fenstergit- rerin muss ich selbstverständlich aktuelle Themen aufgreiter mit Deutschlandfahnen geschmückt. Im Supermarkt fen. Insofern behandle ich in Musik Nationalhymnen, in
gibt es Vuvuzelas im Doppelpack. Kein einziges deut- meinen Grammatikaufgaben tummeln sich Schweini, Özil
sches Tor wird mir unterm Dachboden entgehen. Zu- und Neuer als Angriffssubjekte und Verletzungsobjekmal der andere Nachbar stets Feuerwerk zündet, wenn te und beim Aufsatz muss meine 10. Klasse erörtern, ob
eine hoch bezahlte Sportlerwade mal nicht die Latte ge- moderner Menschenhandel in Form von Fußballerkäutroffen hat. Ein Kollege hat im Lehrerzimmer ein Wett- fen eingeschränkt werden sollte. Im Sportteil lese ich die
büro eingerichtet. In jeder Pause stehen Schüler an, um Überschriften und kann etliche Schüler mit meinem HalbTippscheine abzugeben. Der Wetterlös kommt unse- wissen blenden: »Also die Kroaten haben richtig gut gerem Sportplatz zugute, insofern hat niemand was gegen kämpft, aber gegen die Italiener hatten sie wenig ChanGlücksspiel in der Schule. Auch Frauen sind infiziert und cen. – Warum sagt den Griechen eigentlich niemand, wo
erörtern das Spielermaterial auf der Ersatzbank. Meine das Tor ist?« Wenn die Entscheidungsspiele laufen, werdummen Bemerkungen zum Thema Fußball werden ig- de ich mir einen Traum erfüllen und durch menschenleere
noriert. Selbst meine betagte Mutter schließt sich einer Straßen zu einem einsamen Badesee fahren. Es sei denn,
Tippgemeinschaft an. (Und ganz nebenbei: Bei der letz- Deutschland spielt gegen Spanien oder Holland. Für dieten WM hat sie gewonnen!!!)
sen Fall halte ich eine Doppelpackung Vuvuzelas bereit.
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aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW

Gemeinsames Lernen ist Menschenrecht
Gele Neubäcker auf der Bezirksdelegiertenkonferenz der GEW Unterfranken
Die Vorsitzende der bayerischen Bildungsgewerkschaft GEW, Gele Neubäcker, war in Unterfranken zu Gast und forderte vor der unterfränkischen Bezirksdelegiertenkonferenz der GEW die Umsetzung von internationalem Recht auch an
bayerischen Schulen. Die UN-Menschenrechtskonvention erzwinge das gemeinsame Lernen von allen Kindern, Inklusion
genannt. Doch die Reaktionen der bayerischen Staatsregierung durch Gesetze und
Regelungen erfüllen den Geist der Menschenrechte nicht: »Behinderte werden aus
den Regelschulen hinausberaten, einige
wenige Vorzeigeschülerinnen und -schüler an Gymnasien, Realschulen und Mittelschulen verschleiern das Problem«, so die
Gewerkschafterin. »Jedes Kind muss an
der Schule in seiner Nähe willkommen sein
und die nötigen Ressourcen vorfinden.«
Gerade das aber sei weder in der Rechtswirklichkeit noch in der Schulwirklichkeit
Bayerns der Fall.
In Unterfranken werden jahrgangsübergreifende Klassen mit 29 Kindern gebildet (gesetzlich erlaubt sind höchstens
25), PatientInnen der Kinder- und Jugend-

psychiatrie werden ohne
Hilfsangebote in Regelklassen gesetzt, Lehrkräfte besonders der Grundund Mittelschulen werden allein gelassen, die
Förderschulen verwalten
den Mangel beim Einsatz von zu wenig mobilen sonderpädagogischen
Diensten für zu viele Kinder mit Förderbedarf an den Regelschulen. »Das alles hat mit Die GEW wird in Unterfranken in den nächsten zwei Jahren von Reinhard
dem Menschenrecht der Frankl (links), Aschaffenburg, Sigrid Schwab, Erlabrunn, und Uwe Steinwachs,
Inklusion nichts zu tun Sulzbach, geführt. Schwerpunkte ihrer Arbeit werden Bildungsfinanzierung, Arund geht auf Kosten der beitsbedingungen und gemeinsames Lernen für alle Kinder sein.
Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen und des Glücks der Kin- den), Dienstaufsicht (Staat) und Lehrkräfder«, so Neubäcker. Die GEW fordere, so- te sind gemeinsam gefordert. »Leider kreist
fort Gelingensbedingungen für Inklusion für die bayerischen BildungspolitikerInnen
zu schaffen. Dazu gehören bauliche Maß- von der CSU die Sonne immer noch um
nahmen, die Schaffung entsprechender die Erde«, meint die GEW-LandesvorsitArbeitsbedingungen und eine Umstellung zende mit Anspielung auf die Rückstänvon der Orientierung des Unterrichtens digkeit des bayerischen Bildungssystems,
nach Lerninhalten zum Unterrichten von das Inklusion verhindere.
von Jörg Nellen
Kindern. Schulaufwandsträger (Gemein-

Fachgruppe sonderpädagogische Berufe in der GEW Mittelfranken:

Inklusionsdiskussion mal ganz anders
Auf Einladung der Fachgruppe sonderpädagogische Berufe fand am 25. April
im DGB-Haus Nürnberg eine Veranstaltung unter dem Titel »Inklusive Schulen in
Mittelfranken – zwischen Anspruch und
Wirklichkeit« statt.
Die Fachgruppe hatte ganz bewusst
den Zugang über die derzeitige Praxis an
den Schulen mit dem Schulprofil »Inklusion« in Mittelfranken gewählt. Veranstaltungen mit der theoretischen Begründung
für die Forderung nach Inklusion gab es
schon viele, uns interessierte vor allem die
praktische Umsetzung, speziell auch im
Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der
betroffenen Lehrkräfte. Der Einladung,
darüber zu berichten, waren immerhin
Lehrkräfte aus fünf der sechs Schulen, die
derzeit als Schule mit dem Profil »Inklusion« arbeiten, gefolgt.
Nach einer sehr kurzen Einführung
zum Modell der schulischen Inklusion gab
es ein kurzes Statement mit der Fragestel-

lung, ob die »inklusive Schule« denn überhaupt unter den Rahmenbedingungen eines besonders in Bayern auch sozial extrem selektiven Schulsystems umsetzbar
sei. Danach wurden die vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmenbedingungen
kurz dargestellt. Nach den kurzen Einführungen kamen die PraktikerInnen mit ihren Berichten aus der schulischen Realität
zu Wort. Es war zu erkennen, dass sie allesamt dem Ansatz der inklusiven Beschulung gegenüber positiv eingestellt waren
und sich mit viel Engagement der schwierigen Aufgabe stellten. Die Situation an
den verschiedenen Schulen zeigte sich
gleichwohl sehr unterschiedlich. Erschreckend und für das Anliegen sicherlich sehr
schädlich war die teilweise mangelnde Mitsprache der Kollegien bei der Entscheidung über die Beteiligung an diesem Projekt und erst recht bei der Frage der Ausgestaltung und Umsetzung des Vorhabens.
In allen Berichten wurde deutlich, dass das

Modell unter den aktuellen Vorgaben nur
auf dem Rücken der beteiligten Lehrkräfte
umgesetzt werden kann. So wird von den
betroffenen Lehrkräften zusätzlich zu ihrer normalen Arbeitsbelastung erwartet,
dass sie Konzepte für die Umsetzung des
Inklusionsmodells erarbeiten, auch erfordert die Zusammenarbeit von LehrerInnen verschiedener Schularten unabdingbar
zusätzliche Teamstunden, für die sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen
nur schwer gemeinsame Termine finden
lassen. Die Vorbereitung auf den Unterricht mit SchülerInnen mit extrem unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ist nach
den Erfahrungen der berichtenden Lehrkräfte noch zeitintensiver als im herkömmlichen Unterricht. Eine zusätzliche Belastung stellen die oft unrealistischen Erwartungen der Eltern dar, die nach dem Schulbesuch in der Regelschule auch einen entsprechenden Abschluss erwarten. Hier
wird der Widerspruch zwischen inklusiDDS Juni 2012
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aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW
vem Ansatz und selektivem Schulsystem
sehr deutlich. Auch für die SchülerInnen
ist die Situation oft nicht einfach, wenn
sich herausstellt, dass die persönlichen Interessen, bedingt durch den unterschiedlichen Entwicklungsstand, doch recht unterschiedlich sind. Nicht selten werden die inklusiven Klassen von MitschülerInnen als
»Behindertenklassen« diskriminiert.
Insgesamt wurde deutlich, dass eine
Umsetzung der »inklusiven Schule« im
Rahmen eines selektiven Schulsystems an
systemische Grenzen stößt. Unabhängig
davon kann Inklusion nur dann gelingen,

wenn sich die Lernbedingungen für die
SchülerInnen und die Arbeitsbedingungen
für die Lehrkräfte deutlich verbessern. Die
Erarbeitung von Konzepten, unabdingbar
notwendige zusätzliche Teamstunden, die
besonders aufwendige Unterrichtsvorbereitung, die notwendige intensive Elternarbeit müssen ihren Niederschlag in deutlichen Ermäßigungen beim Pflichtstundenmaß finden. Auch sollten »inklusive Schulen« mit deutlich mehr zusätzlichen LehrerInnenstunden ausgestattet werden als
bisher vorgesehen. Entsprechende Forderungen fanden den uneingeschränkten

Zuspruch aller BesucherInnen der Veranstaltung. Ansonsten ergibt sich nicht ganz
grundlos der von einer der betroffenen
Lehrkräfte geäußerte, sehr harte Verdacht,
dass die vorgegebenen, völlig unzureichenden Bedingungen nur mit einem politisch
gewollten Scheitern der »inklusiven Schule« erklärbar seien. Lehrkräfte der sechsten Inklusionsschule in Mittelfranken hatten übrigens ihr Interesse an der Veranstaltung signalisiert, ihre Teilnahme aber mit
der Begründung einer totalen Arbeitsüberlastung abgesagt.
von Stephan Stadlbauer

Wissenschaft ist auch ein Beruf
Prekäre Beschäftigung an deutschen Hochschulen –
Dr. Andreas Keller referiert auf einer Veranstaltung der GEW-Hochschulgruppe an der Uni Bayreuth
Am 7. Mai referierte das GEW-Hauptvorstandsmitglied Dr. Andreas Keller im
Rahmen einer Informationsveranstaltung
der GEW-Hochschulgruppe der Uni Bayreuth über die Beschäftigungssituation an
deutschen Universitäten mit Hinblick auf
Personalstruktur und Karrierewege. In ihrem Grußwort stellten die GEW-Mitglieder Silke Oldenburg und Christian Ungruhe die seit rund einem Jahr bestehende Hochschulgruppe der Uni Bayreuth vor
und wiesen auf die prekäre berufliche Situation hin, in der sich auch an der Uni Bayreuth einige NachwuchswissenschaftlerInnen befinden. Die Begrifflichkeit und den
Status der »NachwuchswissenschaftlerIn«,
der erst mit der Berufung auf eine Professur endet, griff Andreas Keller zu Beginn seines Vortrags an deutschen Universitäten auf. Er zeigte auf, dass sich hochqualifizierte wissenschaftliche Kräfte während der Qualifizierungsphase über Promotion und Habilitation zumeist in der Situation befinden, eben im wörtlichen Sinne als »Nachwuchs«, d. h. als nicht vollwertige ArbeitnehmerInnen wahrgenommen
und behandelt zu werden. Befristete Teilzeitverträge bei gleichzeitig hoher Arbeitsbelastung sind die berufliche Realität vieler
WissenschaftlerInnen: 53 Prozent der angestellten WissenschaftlerInnen haben einen Vertrag mit einer Laufzeit von unter
einem Jahr; das Verhältnis zwischen unbefristeten und befristeten Beschäftigungsverhältnissen allgemein liegt an deutschen
Hochschulen bei eins zu acht. Andreas
Keller wies auf Statistiken hin, die belegen,
dass die Realarbeitszeit von wissenschaftli-
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chen Angestellten sich auch bei Dreiviertel- und halben Stellen um 40 Stunden bewegt und sich damit von der Arbeitszeit in
vollen Stellen (die an der Uni Bayreuth wie
an anderen Hochschulen eine Rarität sind)
faktisch nicht unterscheidet. Das Bild der
allzeit forschenden, von Freizeit- und Sozialleben abgeschnittenen WissenschaftlerIn sei immer noch in den Köpfen, so
Andreas Keller. Er stellte demgegenüber
klar: »Wissenschaft ist auch ein Beruf.« Mit
Hinblick auf das Bayerische Personalvertretungsgesetz, in dem die Personalvertretung des Mittelbaus durch den Personalrat explizit ausgeschlossen ist, ist allerdings
deutlich, dass die ArbeitnehmerInnenrechte der Berufsgruppe wissenschaftliche/r
Angestellte/r eingeschränkt sind. Auch
das 2007 in Kraft getretene Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das im Unterschied zu
gesetzlichen Vorgaben im allgemeinen Arbeitsrecht den Anteil befristeter Stellen in
Forschungseinrichtungen wie Hochschulen nicht begrenzt, zeigt die Sonderposition von Stellen in universitärer Forschung
und Lehre.
Zusammen mit dem eindimensionalen Zuschnitt des wissenschaftlichen Karrierewegs auf die Professur erscheinen die
Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Mittelbaus erschwert. Andreas Keller zeigte auf, dass vor allem Frauen darunter zu leiden haben: Während sich der Anteil der Hochschulabschlüsse noch gleichmäßig auf die Geschlechter verteile, gehe
die Schere mit zunehmender Qualifikation
zuungunsten der Wissenschaftlerinnen immer weiter auseinander.

Im Zusammenhang mit den Forderungen des Templiner Manifests nach Ausgestaltung der Personalstruktur und Schaffung verlässlicher Berufsperspektiven und
verbesserter Rahmenbedingungen für wissenschaftliche Angestellte betonte Andreas
Keller den Handlungsbedarf auf allen politischen Ebenen, von Europa über Bund
und Länder bis hin zu den Hochschulen
selbst. Entsprechende Vorstöße von politischen Parteien liegen vor allem von den
Oppositionsparteien auf Bundesebene
vor. Für eine positive Überraschung sorgte
Ende April die Hochschulrektorenkonferenz (HRK): Es wurden Leitlinien für befristete Arbeitsverhältnisse vorgelegt, mit
dem Ziel, Beschäftigungsverhältnisse kohärent und in Einklang mit der Dauer von
Forschungsvorhaben zu gestalten. In diesem Zusammenhang ermutigte Andreas
Keller die ForscherInnen der Universität
Bayreuth, sich direkt mit der Uni-Leitung
in Verbindung zu setzen, um Informationen über die konkrete Umsetzung dieser
Leitlinien einzuholen. In der Plenumsdiskussion wurde die Beschäftigungslage an
der Universität Bayreuth zum Teil kontrovers diskutiert, u. a. darüber, ob die neue
Bayreuther Graduate School eine entsprechende verlässliche Perspektive für DoktorandInnen bieten kann.
Andreas Keller gab zum Schluss einen hoffnungsvollen Ausblick auf die
(politische) Chance einer Strukturreform
an deutschen Universitäten und dass sich
Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft von prekär zu regulär wandeln können.
von Alexandra Groß

Studieren und arbeiten
Die DGB-Jugend hat ihre Broschüren für
SchülerInnen und StudentInnen neu aufgelegt. Der Ratgeber »Studium.BAföG.
Job.« gibt in 7. Auflage Tipps und Informationen zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung. Von BAföG bis Studierendenjobs und Praktika werden rechtliche
Grundlagen und Tipps zur Beantragung
von Hilfen gegeben. Das Faltblatt »Finanzierungslücken überbrücken« hilft beim
Übergang von Schule und Studium, vom
Bachelor zum Master und zwischen Studienabschluss und erstem Job.
Weitere Informationen unter:

www.students-at-work.de

Studieren nach der Ausbildung
Viele Azubis stehen nach abgeschlossener
Ausbildung vor der Entscheidung »wie
weiter?«. Die Broschüre »Ausgelernt – und
nun? Studieren!« der DGB-Jugend bietet
Tipps und Informationen für diejenigen,
die überlegen, nach der Berufsausbildung
ein Studium aufzunehmen. Der Leitfaden
gibt Hilfestellungen rund um die zentralen
Fragen der Studienfinanzierung, des Hochschulzugangs und der Auswahl einer passenden Hochschule sowie eines Studienfachs. Wenn die Entscheidung für ein Studium gefallen ist, gibt es praktische Tipps
zur Studienplanung und zu einem Studium
mit Kind.
www.dgb-jugend.de/studium

DGB-Broschüre:
Schwanger in der Ausbildung
Der Ratgeber »Ausbildung, schwanger –
und jetzt?« der DGB-Jugend richtet sich
an junge Frauen, die während ihrer Berufsausbildung schwanger werden. Die
Broschüre erläutert alle Aspekte vom Mutterschutz bis zur Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie. Dazu gehören auch
Freistellungsmöglichkeiten für den Vater,
Infos zur Elternzeit, finanzielle Hilfsangebote sowie Modelle der Kinderbetreuung.
Im Anhang finden sich zahlreiche Links
zu weiterführenden Informationen. Der
Ratgeber kann für 0,14 Euro plus Versand-

Dies und Das
kosten bestellt werden, ist aber auch als
kostenloser Download zu beziehen:
www.bestellservice.de
www.bit.ly/Ratgeber_schwanger

Demokratie in der Schule –
ganz konkret
Die neue Ausgabe von »Humane Schule«
zeigt schulpraktische Möglichkeiten aktiver
Demokratieerziehung auf, deren Notwendigkeit nicht erst seit der jüngsten Neonazi-Mordserie auf der Hand liegt.
Thematisiert werden Methoden wie Klassenrat und Service-Learning, Schulversammlung, Schulparlament und SchülerInnensprechtag. Schulen geben Auskunft,
wie sie demokratische Teilhabe von Anfang an leben. Ausführlich und mit Abdruck des Fragebogens wird die Elternbefragung einer Hauptschule dokumentiert.
Die SchülerInnenperspektive kommt im
Interview mit einer SchülerInnensprecherin zum Ausdruck sowie im Bericht über
»basis«, die selbst organisierten SchüleInnenrsymposien in Bayern. Selbst die Rolle
der Schulaufsicht wird thematisiert.
Kopiervorlagen, Literatur- und Internetverweise, ein Praxistipp zur Demokratie
im LehrerInnenzimmer, Buchbesprechungen sowie Hintergrundartikel und Kommentare ergänzen das inhaltliche Angebot
des 44-seitigen Heftes, das völlig frei von
kommerzieller Werbung ist.
Die Zeitschrift kostet 5 EUR je Expl. (zzgl.
Versand) und kann bestellt werden bei:

fig Grenzüberschreitungen und Aggressionen ausgesetzt. Wichtig ist dabei eine gute
Abgrenzung, Schutz und die deeskalierende Intervention.
In einer Fortbildung für Fachfrauen und
Fachmänner wird die Methode der gewaltfreien Kommunikation über Fallbesprechungen vorgestellt und erprobt. Die Reflexion von »Extremsituationen« wird, ergänzt durch Training von Kommunikationstechniken, ermöglicht. Das Seminar ist
eine Einladung, die eigenen Gefühle und
Bedürfnisse wahrzunehmen, sich selbst
für Gewalt- und Aggressionssituationen
zu sensibilisieren und die eigene Grundhaltung aggressiver Verhaltensweisen zu
überdenken, auch mit dem Ziel, sich im
komplexen Berufsalltag besser durchsetzen, schützen und abgrenzen zu können.
Termin: 4.7. und 5.7.2012, 9.30 bis 17.00 Uhr
Anmeldung: schnellstens
Kosten: 160 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

Handbuch für Tarifarbeit
Erfolgreiche Tarifarbeit hängt unter anderem davon ab, ob die Gewerkschaften als
Kraft im Betrieb erfahrbar sind. Wie dies gelingt, beschreibt das Lern- und Arbeitsbuch
»Handbuch Tarifpolitik und Arbeitskampf«.
Das Buch richtet sich an Aktive in Betrieb,
Gewerkschaft und Tarifkommission sowie
an Betriebs- und PersonalrätInnen.
Es vermittelt EinsteigerInnen Grundlagenwissen für die tarifpolitische Praxis. Dafür
werden die historischen, wirtschaftlichen,
Bundesverband Aktion Humane Schule e. V.
rechtlichen und politischen Hintergründe
Rathausplatz 8 • 53859 Niederkassel
der Tarifpolitik beleuchtet. Aufgebaut sind
Tel.: 0 22 08-90 96 89 • Fax: 90 99 43
die Kapitel wie in einem Lehrbuch, mit
ahs@aktion-humane-schule.de
erklärenden Abbildungen, abschließenden
www.aktion-humane-schule.de
Arbeitsfragen und weiterführender Literatur. Damit ist das Buch Ratgeber im Alltag
Klare Grenzsignale setzen –
und Nachschlagewerk zugleich. Themasich durchsetzen
tisch werden alle Aspekte der Tarifpolitik
Fachfrauen in der (stationären) Kinder- beleuchtet. Autor ist Peter Renneberg.
und Jugendhilfe, in der Schule und Ju- Das Buch gibt es im VSA Verlag:
gendarbeit sind in ihrem Berufsalltag häu- www.vsa-verlag.de

Leserbrief zum Artikel »Neue Entwicklungen im Beamtenrecht zu den Ruhegehaltsbezügen« in der DDS vom Mai 2012
Während             das beiden Systemen offenbar immer weiter die BeamtInnen im Ruhestand zu übertraRentenrecht als po- geöffnet: Die für die PensionärInnen in gen, bedeutet einen Unterschied von bis zu
litisch verursach- Bayern beschlossene Anrechung der Re- 1,5   % zu der beschlossenen Rentenerhötes Verarmungs- gelstudienzeiten über drei Jahre hinaus hung. Hier werden trotz hoher Staatsverprogramm
be- wäre sicher für die RentnerInnen ebenso schuldung einseitig enorme Summen beschrieben werden wichtig wie eine Neuauflage der Altersteil- wegt, die uns im Rentenbereich fehlen.
Irgendwie habe ich die Hoffnung noch
kann, wird im Be- zeitregelung im Umfang der den BeamtInnicht aufgegeben, dass der DGB und freireich der Beam- nen gewährten.
Den doppelten Abzügen (fast 17 %) lich auch die GEW sich dieser Entwicktenversorgung politisch gewollte Be- an die gesetzliche Kranken- UND Pflege- lung aktiv widersetzen sollten.
Angemessenes Auskommen für alle
sitzstandsverbes- versicherung bei Betriebsrenten stehen bei
Foto: Robert Michel
serung betrieben. PensionärInnen großzügige Beihilferege- statt Zweiklassengesellschaft auch im AlSchröders Regierung hatte sich immerhin lungen des Staates bis zu 70 % gegenüber. ter (!)
wünscht
Die Ankündigung der Bundesregiebemüht, beide Systeme gleichmäßig abzuGünther Schedel-Gschwendtner
bauen, seitdem wird die Schere zwischen rung, das Tarifergebnis TVöD voll auf
DDS Juni 2012
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Wir weigern uns, Feinde zu sein ...
Eine pädagogische Hilfe bei der Diskussion des Nahost-Konfliktes
meedienst in Israel und studierte anschließend in Deutschland. 1993 kehrte sie nach
Israel zurück und arbeitete in einem Touristikunternehmen. Kontakte zu PalästinenserInnen hatte sie keine. Mit Beginn der zweiten Intifada begann sie zu fragen: »Warum
dieser Aufstand? In Israel läuft doch wirtschaftlich alles so gut ...«. Zum ersten Mal
in ihrem Leben fuhr sie in die Westbank
und war geschockt: »Niemand hier, auch
nicht meine Freunde in IsDie Gruppe bei Daoud Nasser, einem
rael wussten, wie die PaläsMitglied der palästinensischen Friedenstinenser unter der Besatzung
bewegung, dessen Hügel von israelischen
leben.« Seit 2003 arbeitet sie
Siedlungen umkreist ist.
in einer Organisation mit PalästinenserInnen zusammen,
unter anderem mit dem palästinensischen Begleiter der
Gruppe, Ali A., der in einem
Flüchtlingslager bei Hebron

wieder. Seine VerfasserInnen, israelische und palästinensische WissenschaftlerInnen am Peace Research
Institute in the Middle-East
(PRIME), zeigen, dass es
zu ein und denselben Fakten unterschiedliche Sichtweisen gibt. Das Jahr 1948
etwa ist für die Israelis das
Die Gruppe nach der Fertigstellung ihres
Mauer-Graffitos »No peace without dignity«

Den Nahost-Konflikt wollte eine Gruppe deutscher Jugendlicher verstehen lernen.
Kenntnisse über Israel und den Holocaust
brachten sie alle aus Schule und Medien
mit. Über die palästinensische Seite, über
Hintergründe und Ursachen des Konflikts
war wenig bekannt. Angeregt durch den
Hip-Hop-Künstler Enz, der in München
lebt und die Hip-Hop-Szene im Nahen Osten kennt, planten die SchülerInnen, PraktikantInnen und StudentInnen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren deshalb mit zwei
Filmemachern ein Reise-Projekt nach Israel und Palästina – »einfach, weil‘s interessiert«. Die Evangelisch-Lutherische Kirche
in Bayern, die Robert-Bosch-Stiftung und
das Auswärtige Amt förderten das Projekt,
dessen Ergebnis ein eindrucksvoller Film
mit einem umfangreichen Medienpaket ist,
das PädagogInnen eine methodisch-didaktisch fundierte Grundlage für die Behandlung des komplexen Nahost-Konflikts liefert. Es umfasst Materialien für den Unterricht mit Fragebögen, Karten, Auszügen
aus Aufsätzen, einer Beschreibung des Projektansatzes, Resümmees der Jugendlichen
über ihre Reise sowie eine umfangreiche
Literaturliste. Der Film wurde sequenziert,
d. h. es können kapitelweise Filmabschnitte mit den begleitenden Texten des Films
bearbeitet werden. Ein weiterer ca. 30-minütiger Filmbeitrag gibt ein Gespräch zum
Thema »Religion und Widerstand« wieder, das die Jugendlichen mit einem Rabbiner, einem Imam und einem evangelischen
Pfarrer in Abrahams Herberge in Beit Jala
geführt haben.

Ein aufschlussreiches
Geschichtsbuch
Ausgangspunkt des Projektes war das
Geschichtsbuch »Das historische Narrativ des Anderen verstehen lernen – Israelis und Palästinenser«. Es gibt die israelische und palästinensische Geschichte des
20. Jahrhunderts aus den gegensätzlichen
Perspektiven der beiden Konfliktparteien
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Versuch, mit einem isaraelischen Soldaten
in Hebron ins Gespräch zu kommen.

Jahr der Staatsgründung,
für die PalästinenserInnen
ist es das Jahr der Katastrophe (»al-Nakhba«), der
Vertreibung aus ihrer Heimat. Die WissenschaftlerInnen fanden heraus, dass keine Seite das Leid der anderen wahrnimmt. So wird auf
der palästinensischen Seite der Holocaust verschwiegen, auf der israelischen Seite das Trauma der Vertreibung der PalästinenserInnen ignoriert usw.
Geschichtsdarstellung sei, so die WissenschaftlerInnen, »einseitig und im Wesentlichen darauf gerichtet, die eigene Sichtweise zu rechtfertigen und die andere negativ
darzustellen.«
Dieses Geschichtsbuch haben die Jugendlichen vor ihrer Reise durchgearbeitet.
Sie fragten, ob ein den Frieden fördernder
Dialog überhaupt möglich ist, solange die
Erfahrungen und das Leid der jeweils anderen Seite unterdrückt werden? Ihr Ziel war:
vor allem auf beiden Seiten Menschen kennenzulernen, die sich aus der Spirale von
Gewalt und Gegengewalt gelöst haben, die
auf unterschiedliche und individuelle Weise den Weg des Dialogs und der Verständigung gehen.
Und so lernten sie ihre BegleiterInnen
kennen: die Israelin Lotty C., deren Eltern
aus Rumänien stammen und Überlebende
des Holocaust sind. Ein Teil ihrer Familie
wurde in Auschwitz ermordet. Lotty wuchs
in ihrer Geburtsstadt Netanya auf, lebte
mit ihren Eltern eine Zeit lang in Deutschland, leistete von 1987 bis 1989 ihren Ar-

geboren wurde. Seine Familie wurde 1948
aus einem Dorf in Israel vertrieben. Seine Mutter trat früh der PLO bei und wurde als aktive Kämpferin von den Israelis zu
dreimal lebenslänglich verurteilt. »Das Leben im Lager war hart. Es gab weder Strom
noch Wasser – wir hatten oft Hunger.«
Während der ersten Intifada warf Ali als
Jugendlicher noch mit Steinen, wurde vom
israelischen Militär verhaftet und zu drei
Monaten Gefängnis verurteilt. Danach trat
er einer Kampftruppe der PLO bei, wurde
gefangen genommen und zu zehn Jahren
verurteilt. Nach vier Jahren kam er im Rahmen einer Amnestie frei, wurde danach von
einem Siedler angeschossen und lag sechs
Monate in einem Krankenhaus in SaudiArabien. Während dieser Zeit wurde sein
Bruder auf offener Straße von einem Siedler erschossen, sein Neffe lebensgefährlich
verletzt. Wieder genesen beschloss Ali, Widerstand nur noch gewaltfrei zu leisten.
von S. Landgraf und J. Gulde
Weitere Informationen zum Film und
Medienpaket unter: www.terramedia-online.de
Zu beziehen ist das Medienpaket
beim »Filmsortiment Hamburg«
www.filmsortiment.de

Interessante Veranstaltungen ab Juni 2012
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

13.06.12
20.06.12
22.-23.06.12

26.06.12
29.06.12

29.-30.06.12

04.07.12
06.-07.07.12

14.07.12
20.-21.07.12

25.07.12
03.-04.08.12

fair childhood – ein Beispiel für internationale Solidarität.
Ulrich Thöne, Bundesvorsitzender der GEW, stellt die Stiftung vor und
erläutert aktuelle Aufgaben internationaler Gewerkschaftsarbeit.
Soziale Kompetenzen trainieren – fünf Strategien gegen
Streit. Ein Konzept für die 1./2. Klasse wird vorgestellt. Eine Veranstaltung der FG Sonderpädagogische Berufe und GHMS München/Obb.
Neu im Amt. Neu in ein GEW-Amt gewählt? Und viele Fragen? Keine
Panik, wir helfen bei den Antworten! Mit Dr. Werner Dießner.
Anmeldung nötig: susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 0,
Anmeldeschluss: 8.6.
Bildungsfinanzierung. Die GEW Nürnberg hat VertreterInnen der
Landespolitik eingeladen, stellt ihnen die GEW-Forderungen vor und
diskutiert diese mit ihnen.
Kommt an den Tisch ... Sommerabend der GEW Aschaffenburg.
Nach einer Führung durch eine Ausstellung gibt es Lieder und Texte
zum Gedenken an »Väterchen Franz«.
Näheres unter: www.gew-aschaffenburg.de
Neumitgliederseminar und Kanutour. (Nordbayern)
Mit M. Hartl und J. Vogel.
Anmeldung nötig: susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 0,
Anmeldeschluss: 15.6.
Modellversuche in Bayern: Flexible Grundschule.
Fred Völker, Rektor einer der 20 Modellschulen in Bayern, berichtet von
seinen Erfahrungen. Eine Veranstaltung der GEW Aschaffenburg.
GEW – Ansprechbar vor Ort. Als GEWerkschafterInnen in Schule
und Betrieb Präsenz zeigen – einfach, kreativ und wirksam.
Anmeldung nötig: susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 0,
Mit Andreas Wagner. Anmeldeschluss 25.6.
Interkulturelle Bildung – Interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen. Mit Daniel Weber.
Anmeldeschluss: 18.06.2012
Neu im Amt. Neu in ein GEW-Amt gewählt? Und viele Fragen? Keine
Panik, wir helfen bei den Antworten! Mit Dr. Werner Dießner.
Anmeldung nötig: susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 0,
Anmeldeschluss: 6.7.
Hartz IV. Ein Bericht über die in den letzten zehn Jahren gesammelten Erfahrungen. Eine Veranstaltung der GEW Nürnberg in Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitslose (A.N.A.).
Gewerkschaften in der Krise. GEW-Sommerseminar.
Mit Dr. Joachim Bischoff und Dr. Frank Deppe.
Näheres siehe unten. Anmeldeschluss beachten!

Einladung zum
GEW-Sommerseminar
2012

Themen:

Anmeldeschluss:
16.7.2012

- Krisenanalyse: Keynes oder Marx?
- Ursachen und Charakter der aktuellen
Krise
- Reaktion parlamentarischer Parteien
- Gewerkschaften in der Krise
- Krise der Gewerkschaften ...

TN-Beitrag: 25 EUR, GEW-Mitglieder: 15 EUR
Anmeldung: susanne.glas@gew-bayern.de, Tel. 0 89-54 40 81 0

Zwei-Tages-Seminar
für Nordbayern (eines
für Südbayern folgt
am 20./21.7.)
Infoabend mit
Diskussion
Sommerfest

Zwei-Tages-Seminar

Hammelburg
Hotel Deutsches Haus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Infoabend

Hösbach
VS Hösbach-Winzenhohl
19.30 Uhr
München
Gewerkschaftshaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar
Zwei-Tages-Seminar
für Südbayern
Infoabend
Zwei-Tages-Seminar

München
Gewerkschaftshaus
10.00 - 16.00 Uhr
Augsburg
Evangelische
Diakonissenanstalt
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus
19.00 Uhr
Heimbuchenthal
Hotel Christel
Fr. 10.00 - Sa. 14.00 Uhr

am Samstag, 30.6.2012
von 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr

in München
DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64, München, Raum Heinrich Krehle
Die Tagesordnung wird per E-Mail versandt. Nachfragen und
Anmeldungen erbeten an: andreas.hofmann@gew-bayern.de
Die GEW Erlangen lädt ein:

Die Ziele der GEW in Erlangen
– Erfolgsgeschichte gemeinsam
weiterschreiben.

3./4. August 2012

Beginn: Freitag 10.00 Uhr, Ende: Samstag gegen 14.00 Uhr
Heimbuchenthal, Hotel Christel

Infoabend

Aschaffenburg
Martinushaus
19.30 Uhr
München
Gewerkschaftshaus
19.00 - 21.00 Uhr
Nürnberg
Caritas-PirckheimerHaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus
19.00 Uhr
Aschaffenburg
KunstLANDing
18.00 Uhr

Die GEW-Landesfachgruppe
Gymnasien lädt zu ihrem nächsten
Fachgruppentreffen ein:

Gewerkschaften in
der Krise
mit Dr. Joachim Bischoff, Hamburg
und Dr. Frank Deppe, Marburg

Infoabend mit
Diskussion

am Mittwoch, den 13.6.2012
in Erlangen,

		Beginn: 19.30 Uhr,
		

Saal des Gewerkschaftshauses, Erlangen, Friedrichstr. 7
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Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  0 98 02/95 31 42
Aschaffenburg/Miltenberg Termine/Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Reinhard Frankl,  0 60 21/5 84 26 87
Augsburg jeden 1. Schuldonnerstag im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Ulli Bahr,  08 21/51 45 02 (GEW-Nummer mit AB)
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  0 97 73/82 86
Bad Tölz/Wolfratshausen Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  0 81 71/96 56 05
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  09 51/6 78 88
Bayreuth jeden 1. Mittwoch oder 1. Donnerstag (alternierend) im Monat
19.30 Uhr Stammtisch mit Vorstands-Treff, Gaststätte Lochner, Badstraße, BT
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Karl-Friedrich Schmucker,  0 95 61/6 22 17, KFSchmucker@gmx.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
wechselnd DGB-Haus Nördlingen oder Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Hansjörg Schupp,  0 90 83/4 16, Fax: 0 90 83/9 10 78
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Peter Caspari,  0 81 24/92 37, peter.caspari@t-online.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00 -18.00 Uhr, Arbeitslosenberatung: Jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt: Hannes Henjes,  0 91 93/17 12, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  0 91 91/70 24 32
Fürth jeden Freitag 13.20 Uhr, Gaststätte BAR, Gustavstraße
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
Ingolstadt erweiterte Vorstandssitzung jeden 3. Donnerstag im Monat,
ab 17.30 Uhr, Café/Bistro »Brezels«, Am Paradeplatz, Ingolstadt
Kontakt: L. Peter Thierschmann,  08 41/98 06 39
Kempten jeden 1. Dienstag im Monat
Kontakt: Doris Lauer,  08 31/2 79 10
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Irene Mathias,  0 83 82/2 83 09
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  0 93 52/57 68
oder Wolfgang Tröster,  0 93 53/81 81
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  0 83 31/6 40 00 09
gew-unterallgaeu@gmx.de
Mittelfranken AK Gewerkschaftlicher Durchblick
jeden Dienstag 21.00 Uhr
Kontakt: Geschäftsstelle GEW Mittelfranken 09 11/6 58 90 10
München Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  0 89/3 08 82 43
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Jürgen Pößnecker, 0 89/66 80 91
München Fachgruppe Gymnasien
Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Jeden 3. Montag im Monat, 19.00 - 21.00 Uhr
Kontakt: michael.bayer@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Heidi und Alexander Lungmaus, fam.lungmus@t-online.de

München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte, 0 89/13 46 54
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Bernd Englmann-Stegner,  0 89/49 68 81
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende
Kontakt: gew-la@stuve.uni-muenchen.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatliche Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  0 89/4 48 39 16
und Franz Stapfner,  0 89/5 80 53 29
München Aktion Butterbrot
Treffen im DGB-Haus, Termine: www.aktionbutterbrot.de
Kontakt: aktion-butterbrot@web.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  01 70/5 43 04 55
München AK »friedliche_Schule«
1. Schulmontag, 17.00 Uhr, DGB-Haus, Kontakt: StephanLip@web.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  0 91 85/10 91
Neu-Ulm/Günzburg Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöringen, oder Pizzeria Helfenstein, Ulm
Kontakt: Ulrich Embacher,  0 73 07/2 33 96
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell,  09 11/3 18 74 56
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  09 11/30 14 91
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.de.vu
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  09 11/7 36 03 10
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel,  0 91 28/72 90 51
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Afrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  0 84 41/7 11 92
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, 20.30 Uhr,
Fontana, Gesandtenstr. 18
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
Regensburg gemeinsame Studierendengruppe GEW/ver.di
alle zwei Wochen dienstags, genaue Termine unter: http://shk.wie-studieren.de
oder http://jugend-oberpfalz.verdi.de/studierende/studentengruppe
Kontakt: Jan Bundesmann, jan.bundesmann@gmx.de
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Donnerstag im Monat,
19.30 Uhr, Pizzeria Milano/Zum Marais in Kolbermoor
Kontakt: Andreas Salomon,  0 80 31/9 51 57, www.gew-rosenheim.de
Schweinfurt jeden 2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  0 97 21/18 69 36
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat, 20.00 Uhr, Golden Inn, Bahnhofstraße
Kontakt: Fred Leidenberger,  0 92 53/12 21
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  0 96 61/77 55
Weiden jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.30 Uhr,
Postkeller, Leuchtenbergerstr. 66, Weiden, gew_wen-new-tir@gmx.de
Kontakt: Richard Dütsch,  09 61/6 34 39 34
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Dösel,  0 91 41/90 10 36
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
20.00 Uhr, Altdeutsche Weinstube
Kontakt: Walter Feineis,  09 31/4 03 91
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