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$OWHU:HLQLQQHXH6FKOlXFKH
-DKU6R]LDOSlGDJRJLVFKHV6HPLQDU
(LQH NOHLQH =ZLVFKHQ%LODQ]
Seit einem Jahr läuft nun das neue Sozialpädagogische
Seminar (SPS), das das alte Vorpraktikum in der ErzieherInnenausbildung abgelöst hat und der große
Wurf zur Reform der ErzieherInnenausbildung in
Bayern werden sollte. Ein Blick aus der Perspektive
eines Ausbilders:

*UXQGVlW]OLFKHV
Das SPS und die darauf aufbauende »Reform der ErzieherInnenausbildung« bleibt eine Mogelpackung. Viele Jahre
lang haben wir den Studierenden deutlich gemacht, dass
die ErzieherInnenausbildung eine 3-jährige Fachschulausbildung ist und das Vorpraktikum als Zugangsvoraussetzung und nicht als Teil der Ausbildung zu verstehen ist. Nun
verkauft das Kultusministerium selbst SPS und Ausbildung
an der FAK als insgesamt 5-jährige ErzieherInnenausbildung.
Den Studierenden wird dadurch ein neuer Status vorgegaukelt. Fakt ist: im europäischen Vergleich bleibt es eine 3jährige Ausbildung und sie bleibt unterhalb der allgemein
üblichen Fachhochschulebene.
Wenn man das Vorpraktikum beibehalten will, was aus
vielen Gründen fragwürdig ist, dann ist es schon sinnvoll,
dieses Praktikum von den Fachakademien her systematischer, statt wie bisher vertiefend, zu begleiten. Soweit in
Ordnung. Diese Begleitung sollte aber ausschließlich der
größeren Effizienz des Vorpraktikums dienen und nicht gleichzeitig zu einer Verschlechterung der Kernausbildung führen. Dies geschieht aber, da es in diesem Bereich Stundenkürzungen gibt.

0LWKHLHU1DGHOJHVWULFNW
Die Koppelung des SPS und der FAK-Ausbildung ist mit
sehr heißer Nadel gestrickt und steckt voller Widersprüche,
Inkonsequenzen, und Unklarheiten:
 Vor vielen Jahren gab es schon einmal große Einigkeit,
dass eine Berufsfachschul-Ausbildung für eine selbständige qualifizierte Arbeit eigentlich nicht mehr ausreicht.
Es wurde als eine Art Nische der »Frauenpolitik« verkauft. Mit dem Abschluss des SPS als »staatlich anerkannte Kinderpflegerin« wird nun dieser Bereich noch
einmal zusätzlich zur BFS aufgestockt.
 Einerseits soll dieses SPS in erster Linie als Vorlauf für
die ErzieherInnenausbildung gelten, die AbsolventInnen
sollen also auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt in
Konkurrenz treten zu den AbsolventInnen der BFS.
Andererseits ist es aber unsinnig, jemand damit zu locken, dass ich ihm/ihr nach dem SPS einen fertigen beruflichen Abschluss verspreche, um ihm bzw. ihr dann
zu sagen: Du solltest jetzt aber nicht wirklich in diesem
Beruf arbeiten.
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)RWR0DQIUHG9ROOPHU

 Die Abschlussprüfung des SPS soll parallel/identisch (?)
zur Prüfung der BFS laufen. Das erscheint mir inkonsequent und juristisch nicht unbedenklich. Wie kann eine
Ausbildung, die völlig konträr aufgebaut ist: – hier zu
ca. 80% Praxis/20% schulischer Begleitung, dort umgekehrt, ca. 80% Schule/20% Praxis – zu einer nahezu
identischen Abschlussprüfung führen?
 Und ein weiterer Punkt verrät die heiße Nadel. Ein junger Mensch, der in eine Ausbildung – in diesem Fall
erst einmal von 2 Jahren – einsteigt, hat das Recht, zu
wissen, was ihn in dieser Ausbildung erwartet und vor
allem welche konkreten Leistungen von ihm/ihr in der
Prüfung am Ende dieser Ausbildung verlangt werden.
Das SPS mutet aber jungen Menschen im Augenblick
zu, sich auf die Ausbildung einzulassen ohne konkrete
Vorgaben in Hinblick auf ihre Abschlussprüfungen.
Warum konnte man mit der Einführung des SPS nicht
warten, bis Inhalte und Prüfungen für die gesamte Ausbildung geklärt sind‘?
 Und auch uns AusbilderInnen wird das zugemutet. Nach
meinen bisherigen Erfahrungen hätte ich heuer manche
Dinge für sinnvoll gehalten, die ich gelassen habe. Und
zwar deshalb, weil ich eben außer meinem »Stoffplan«
keinen Hinweis darauf habe, was die Leute am Ende
für die Prüfung brauchen.

,QKDOWXQG5DKPHQEHGLQJXQJHQGHV636
Es gibt einen zentralen Gesichtspunkt des SPS, der mir persönlich – und ich kann da sicher nicht für alle KollegInnen
sprechen – pädagogisch sehr begrüßenswert erscheint. Das
ist die Umstellung weg von den alten Fach-Schubladen zum
Prinzip der Lernfelder. Der Gedanke wäre begrüßenswert.
Nur leider wird von Seiten des Ministeriums alles dazu getan bzw. auch alles Notwendige unterlassen, so dass der
Gedanke der Lernfelder von oben bis zur Unkenntlichkeit
torpediert und sabotiert wird.
Selbst das »hauseigene« pädagogische Institut stellt sehr
klar fest, dass Lernfelder eine System-Umstellung darstellen. Allgemeine Vorgabe sind verbindliche Lernfelder, dafür
entfallen inhaltliche, detaillierte Stoffpläne. Das Ministerium
bringt das Lernfeldprinzip aber schon dadurch zu Fall, dass

jedes Fach, wie bisher, durch stofflich exakt festgelegte Lerninhalte gegängelt wird und eine sachgerechte gemeinsame
Füllung der Lernfelder in den Kollegien vor Ort unmöglich wird.
Lernfeld bezogenes Arbeiten setzt voraus, dass über
Fächer und über Stundentakte hinweg projekt- und gruppenorientiert gearbeitet wird. Wenn aber alle exakt den gleichen Stoffplan erfüllen müssen, ist dies schon kaum zu erreichen. Endgültig unmöglich werden solche Arbeitsformen aber, wenn man bei der Abrechnung der Arbeitszeit
weiter am Prinzip der gehaltenen Stunde pro Lehrkraft pro
»Klasse« festhält. In der Praxis heißt das: Zusammenarbeit
wird bestraft, weil sie nur für eine/n Kollegen/in als Arbeitszeit gilt, für die anderen als Freizeitvergnügen.
Lernfeld bezogen, Fächer übergreifend arbeiten, heißt,
dass auch Leistungsbewertungen Fächer übergreifend aus
dem Arbeitsprozess der jeweiligen Gruppe heraus vorzunehmen sind. Es muss also auch Gruppenbewertungen und
prozessuale Leistungsbewertungen geben, die Formen der
Leistungsbewertungen müssen offen sein. Das Ministerium
schreibt aber weiterhin vor, dass Leistungsnachweise individuell, im Einzelfach und in ganz bestimmten, traditionellen
Formen wie. z.B. Kurzarbeiten, Klausuren usw. usw. vorzunehmen sind.

3lGDJRJLVFKHU)UHLUDXP"

)RWR%HUW%XW]NH

Das Ministerium pflegt in höchsten Tönen die pädagogischen Freiräume zu loben, die es den Schulen einräumt. Aber
jede/r Lehrende und jede/r Schüler/in weiß, dass in der
Praxis das System der Leistungsbewertung das entscheidende Kriterium für pädagogische Spielräume ist, in ganz besonderem Maße in sogenannten Prüfungsfächern. Wenn ich
im Rahmen eines Lernfeldes mit einer Gruppe und einigen
KollegInnen ein hervorragendes, praxisbezogenes Projekt durchziehe, darf ich
also nicht das Projekt, seine Planung,
seine Durchführung, seine Ergebnisse usw. zum Gegenstand
einer gemeinsamen Leistungsbewer-

tung machen sondern die Studierenden müssen anschließend zusätzlich zu dieser erbrachten Leistung bei jedem/r
einzelnen Lehrkraft eine formale Kurzarbeit, Klausur etc.
als individuellen Leistungsnachweis erbringen. Pädagogischer
Freiraum?
Das gilt auch für die Prüfungen. Wenn Arbeiten mit
Lernfeldern heißt, dass es eben nicht mehr um »Abnudeln«
verbindlicher Fach-Stoffpläne geht, dass vielmehr vor Ort
die Lernfelder in pädagogischer Verantwortung und nach
Kompetenzen der DozentInnen umgesetzt werden müssen, dann müssten als Konsequenz auch die sehr punktuellen und zentralen Abschlussprüfungen entfallen. Dann müsste man sich damit begnügen, dafür eine Art Anforderungsrahmen aufzustellen. Solange das Ministerium in keinem der
genannten Punkte bereit ist, seine totale Kontrolle über die
Schulen aufzuweichen, bleibt auch der Gedanke der Lernfelder eine lupenreine Mogelpackung.
Die Kriterien für die Erstellung der Lernfelder blieben
unklar. Und vor allem erfolgte die Erstellung der Stoffpläne mal wieder in klassischer Geheimdiplomatie und ohne
breite Meinungsbildung unter allen Beteiligten. Auch die
Zusammenfassung von Fächern in Fächergruppen ist, zumindest in einigen Bereichen, gelinde gesagt, verwunderlich
und unklar. Man betrachte sich nur mal den Begriffswirrwarr, den es in einem so zentralen Bereich wie Sport-/Bewegungserziehung (zusammen genommen mit Rhythmik)
gibt.
Ein weiteres Versäumnis ist für mich, dass es keine verbindliche Verzahnung zwischen Fachakademien und Praxisstellen gibt. Wenn das SPS eine vertiefte Beziehung zwischen Schule und Praxis bewirken soll, dann müssten auch
beide Seiten sich in organisierter Form über Inhalte, Interessen austauschen und v.a. auch beide gemeinsam an Leistungsbewertungen etc. mitwirken können. D.h. dies müsste
Bestandteil ihrer Arbeitszeit sein.

2UJDQLVDWLRQXQG8PVHW]XQJ
Wenn man sich mit KollegInnen aus anderen Fachakademien unterhält, ergibt sich das Bild, dass im Grunde jede
FAK das SPS anders umsetzt. Und das ist nicht etwa zu
verstehen als Folge pädagogischer Freiheit sondern eher als
Folge des organisatorischen Chaos, in das die Ausbildungsstätten gestürzt werden, bzw. als Folge der oben beschriebenen Einschränkungen, Festlegungen und Gängelungen.
Ein großer gemeinsamer Nenner scheint mir zu sein,
dass im Grunde in vielen Schulen genau die alten Fächer
unterrichtet werden, nur dass man über bestimmte Abschnitte pro forma den Titel des jeweiligen Lernfeldes als Überschrift setzt. Es scheint also doch häufig die Mogelei des
Ministeriums durch entsprechende Mogelei vor Ort beantwortet zu werden.
Die Anforderungen an die Organisation regelmäßiger
Seminartage plus eingestreuter mehrtägiger bis einwöchiger Verblockungen neben dem normalen Unterrichtsbetrieb stellt schon Fachakademien mit hoher Anzahl an Vollzeitkräften vor schwer lösbare Probleme, noch schwieriger
''6-XOL$XJXVW

3UREOHPHXQG:LGHUVSUFKH
Und dies ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus den Organisationsproblemen. Der Teufel steckt im Detail. Da geht es
um Raumbelegungen, um Hallenstunden zu Zeiten der SPSSeminare u.v.a. Auch die Organisation der 1/2-StundenFächer (Ökologie, Recht, Theologie etc.) ist für sinnvolle
zusammenhängende Lernprozesse der Seminaristinnen nicht
unproblematisch.
Da ja ganz formale an der jetzigen Schulordnung orientierte Leistungsnachweise vorgeschrieben sind, ist auch deren Organisation nicht einfach. Wenn man die Zahl der beteiligten Fächer(gruppen) und der jeweils vorgeschriebenen
Anzahl von Kurzarbeiten, Klausuren usw. hernimmt und
wenn man möglichst vermeiden möchte, dass die Seminaristinnen mehr als einen Leistungsnachweis pro Seminartag
haben, bedeutet dies, dass man praktisch spätesten am dritten oder vierten Seminartag mit LNW beginnen muss und
dass dann jeweils an jedem Seminartag ein LNW stattfinden muss. Zumal ja unbedingt ein Zwischenzeugnis vorgeschrieben werden musste.
Weitere große Unsicherheiten in der Umsetzung der
vorgegebenen Lehrpläne gibt es auch auf Grund der Tatsache, dass wir als Lehrende ja bis jetzt nicht wissen und nur
sehr tröpfchenweise und sehr pauschal Informationen
darüber kriegen, was die Auszubildenden nun wirklich am
Ende des 2. Jahres in den Prüfungen erwartet.
Auch in der organisatorischen Umsetzung zeigt sich eben
deutlich der Widerspruch zwischen dem theoretischen Anspruch auf Lernfelder und dem praktischen Festhalten am
traditionellen Fächerkanon, dem dadurch faktisch erforderlichen stundenplanmäßigen Unterrichtsprinzip (wg. der Arbeitszeit der LehrerInnen) und dem Festhalten an der tradi-
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9RUDQNQGLJXQJ

 (U]LHKHU,QQHQWDJ
GHU*(:%D\HUQ
%LOGXQJYRQ$QIDQJDQ
%LOGXQJVROLGHILQDQ]LHUHQ
%LOGXQJVEHGLQJXQJHQVFKDIIHQ
DP1RYHPEHU
LQGHU8QL5HJHQVEXUJ
:LVVHQVFKDIWOLFKHU9RUWUDJ%LOGXQJLQGHUIUKHQ.LQGKHLW
$UEHLWVJUXSSHQ'LVNXVVLRQHQ5DKPHQSURJUDPP
7HLOQDKPHJHEKUIU*(:0LWJOLHGHUIUHL
DOOHDQGHUHQ(XUR6WXGHQW,QQHQXQG$UEHLWVORVH(XUR
%LWWH7HUPLQQRWLHUHQ:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQIROJHQLQGHUQlFKVWHQ''6

tionellen Form der Leistungsmessung. Nur wenn die Fachakademien tatsächlich in diesen Punkten den gepriesenen
pädagogischen Spielraum bekämen, wäre auch organisatorisch eine Umsetzung von lernfeldorientiertem Arbeiten
möglich.

)D]LW
 Die bayerische ErzieherInnenausbildung bleibt auch mit
der Umstellung auf das SPS im europäischen Vergleich
auf dem alten Standard, ja sie fällt durch Kürzungen im
Bereich der Kernausbildung qualitativ noch weiter zurück.
 Das Prinzip des Fächer übergreifenden, praxisorientierten Arbeitens wird durch das Vorschreiben exakter FachStoffpläne und die Fortführung aller Maßnahmen der
bisherigen Schulordnung (Lehrerarbeitszeit, Formen der
Leistungsmessung, Prüfungen usw.) ad absurdum geführt.
 Die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Ausbildung und Praxis bleibt weitgehend aus, weil es keine
konkrete Organisation der Zusammenarbeit gibt..
 Der europäische Trend geht in andere Richtung. Und
auch neue Ausbildungsgänge in der BRD (z.B. Bachelor) zeigen den bayerischen Ansatz als Weg in die Vergangenheit. Progressives Gehabe, aber alter Wein in runderneuerte, löchrige Schläuche!

YRQ)ULW].|EOHU
'R]HQWLQGHU
(U]LHKHU,QQHQDXVELOGXQJ
DQGHU)DFKDNDGHPLHGHV
/DQGNUHLVHV (UODQJHQ+|FKVWDGW

)RWR SULYDW

dürfte das dort sein, wo es eine große Anzahl an Teilzeitkräften, Nebenamtlichen usw. gibt.
In meinem Fall heißt das, dass wir zu Beginn erst mal
neben dem Einstieg in den gesamten Schulalltag, einschließlich Seminartagen anderer Praktikantengruppen usw., ein
einwöchiges Seminar organisiert haben. Dazu kam das Jahr
über jede Woche ein Seminartag. Zu bewältigen war das
nur durch feste Verblockungen von bestimmten Fächerverbindungen. D.h. aber, dass über die Hälfte des Kollegiums am Seminartag entweder vor- oder nachmittags aus
dem übrigen Unterricht herausgeblockt werden muss, was
die ohnehin sehr komplexe Stundenplangestaltung noch
schwieriger macht.
Für das kommende Jahr bedeutet dies aber, dass zum
einen noch mehr KollegInnen von diesem Ausblocken betroffen sein werden, da wir dann aus jetziger Sicht zwei
Gruppen SPS 2 und eine neue Gruppe SPS 1 haben werden. Das bedeutet zugleich auch, dass nicht mehr nur ein
Wochentag davon betroffen sein wird, sondern mindestens
zwei. Da im SPS 2 zehn Wochenstunden zu bewältigen sind,
bedeutet das zugleich im Verlauf des Schuljahres noch eine
Reihe zusätzlicher mehrtägiger bzw. Wochen-Verblockungen.

9JODXFKGLH3RVLWLRQGHU)DFKJUXSSH6R]LDOSlGDJRJLNDXIGHUQlFKVWHQ6HLWH

/HKUDPW/LJKW "
=XU(LQIKUXQJYRQ%DFKHORUXQG0DVWHU6WXGLHQJlQJHQ

)RWR 0DQIUHG 9ROOPHU

Die Diskussion um die Reform der LehrerInnenbildung ist seit einigen Jahren
bundesweit in eine heiße Phase getreten. Meist sind es aber
nicht die Betroffenen, die
JunglehrerInnen, die nach erlittenem »Praxisschock« lautstark eine besser qualifizierende Universitätsbildung fordern, es sind in erster Linie
die Bildungsplaner, die in der
Debatte das Sagen haben. Deren Absichten sollen im Folgenden kurz dargestellt und
kritisiert werden.

8QWHUVFKLHGOLFKH
5HIRUP]LHOH

Die gemischte Kommission
der KMK hatte 1999 Verbesserungen im Rahmen des
Bestehenden angemahnt, in
der LehrerInnenbildung sollten endlich Theorie und Praxis verzahnt werden, Seminare
und Lehrstühle sollten gemeinsam die jungen PädagogInnen betreuen. In eine ganz andere Richtung gingen die »Empfehlungen« des »Nordrhein-westfälischen Expertenrats im

Rahmen des Qualitätspaktes« vom 20. Februar 2001: Gerade das Lehramtsstudium müsse völlig neu gestaltet werden, Änderungen an den existierenden Studiengängen wären ineffektiv, das hätten ja die fehlgeschlagenen Reformen
der Vergangenheit gezeigt. Sinnvoll wäre nur der Verzicht
auf ein originäres Lehramtsstudium: In »konsekutiven« Studiengängen sollen in einem 3- bis 4-jährigen grundständigen Studium fachwissenschaftliche Grundlagen vermittelt
werden; im Anschluss an den »Bachelor« (BA) folgt dann
erst die 1- oder 2-jährige Spezialisierung in Richtung eines
Berufes, bei einem angestrebten »MA- Lehramt« eben das
erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Studium
mit Schulpraktika. Das Referendariat könnte dann auf ein
Jahr verkürzt werden (siehe Beispiel Hessen in der FAZ
vom 13.4.2002).

ELV]XP-DKU
Hintergrund dieser Vorschläge ist eine allgemeine Anpassung der deutschen Abschlüsse entsprechend europaweiter
Vereinbarungen der Kultusminister von Bologna und Prag.
Der Expertenrat in NRW will diese Angleichung ebenso
für die LehrerInnenbildung eingeführt wissen (übrigens war
in dem Gremium keinE einzigeR PädagogE/In vertreten!).
Mit dem Wissenschaftsrat hat sich im November letzten
Jahres eine gewichtige Runde dieser Sicht angeschlossen, mit
dem Unterschied, dass dessen sachkundigere Mitglieder den
konsekutiven Ablauf auf das Lehramt für Realschulen und
Gymnasien begrenzen wollen. Grund- und Hauptschule sollen weiterhin integriert studiert werden.

/DQGHVIDFKJUXSSH6R]LDOSlGDJRJLN=XGHQ$UEHLWVEHGLQJXQJHQGHU'R]HQW,QQHQDQ)DFK
$NDGHPLHQGHU6R]LDOSlGDJRJLNXQGGHQ$XVELOGXQJVEHGLQJXQJHQGHU(U]LHKHUSUDNWLNDQW,QQHQ
'XUFKGLHDEGLHVHP6FKXOMDKUHLQJHIKUWH1HXUHJHOXQJGHV
(U]LHKHU,QQHQSUDNWLNXPVHKHGHP9RUSUDNWLNXPDXI%DVLV
GHU.RVWHQQHXWUDOLWlWHUJHEHQVLFKHUKHEOLFKH9HUlQGHUXQJHQ
LQ2UJDQLVDWLRQXQG,QKDOWGHU$XVELOGXQJ
$XI*UXQGMHW]WVFKRQHUIDKUEDUHU:LGHUVSUFKHIRUGHUQZLU
 /HUQIHOGHUDQVWHOOHYRQ(LQ]HOXQWHUULFKWVIlFKHUQZHUGHQYRQ
XQVJUXQGVlW]OLFKEHMDKWVWHKHQDEHULP:LGHUVSUXFK]X
GHPKHUN|PPOLFKHQ6\VWHPYRQHLQ]HOQHQ)lFKHUQRWHQ:LU
IRUGHUQGDVVGLH/HUQIHOGHUDXFKLQ1RWHQ/HLVWXQJVQDFK
ZHLVHQXQG3UIXQJHQDQJHPHVVHQDEJHELOGHWZHUGHQ'DV
EHGHXWHWGDVVGLH6FKXORUGQXQJLQGLHVHQ3XQNWHQ]XlQ
GHUQLVWLQGHPGHUUHLQH)lFKHUEH]XJ]XUFNWULWWXQGGDV
/HUQIHOGDOV%HZHUWXQJVHEHQHDXFKUHFKWOLFKDN]HSWLHUWZLUG
 5HLQVFKXOLVFKH9RUJDEHQGHV6R]LDOSlGDJRJLVFKHQ6HPL
QDUV 636 ZLH=ZLVFKHQ]HXJQLVXQGVFKXOLVFKH3UREH]HLW
YRQ-DKUPVVHQZHJZHLOVLHLP*HJHQVDW]]X$XVELO
GXQJVEHVWLPPXQJHQ %%L* E]Z]XPVLQQYROOHQ%HUXIVHLQ
VWLHJVLQG %HQRWXQJLQDOOHQ)lFKHUQLQNU]HVWHU=HLW 

 =HQWUDOH3UIXQJHQGHUHQ,QKDOWHDQGHU.LQGHUSIOHJHU,Q
QHQDXVELOGXQJRULHQWLHUWVLQGSDVVHQQLFKW]XP/HUQIHOG
DQVDW]
 'LH/HUQIHOGRULHQWLHUXQJPXVVVLFKPLWWHOIULVWLJDXFKLQGHU
.LQGHUSIOHJHU,QQHQDXVELOGXQJ ZLHGHUILQGHQ LQVRIHUQ JLOW
DXFKGDVXQWHU *HIRUGHUWH
 'HU%HWUHXXQJVVFKOVVHOIU(U]LHKHUSUDNWLNDQW,QQHQPXVV
GHP IU %HUXIVSUDNWLNDQW,QQHQ HQWVSUHFKHQ ZHLO GLH %H
WUHXXQJGXUFK)DFKGR]HQW,QQHQJOHLFKLQWHQVLYLVW
 )UGLH%ORFNEHWUHXXQJGHU(U]LHKHUSUDNWLNDQW,QQHQVLQG]X
VlW]OLFK0LWWHOGHV)UHLVWDDWV]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ'LH
/DJHGHU%O|FNHVROOVLFKQDFKGHU.RQ]HSWLRQGHUHLQ]HO
QHQ)DFKDNDGHPLHULFKWHQ
 'LH*(:ZHQGHWVLFKQDFKZLHYRUJHJHQHLQH.RPSHQVD
WLRQGHULP(U]LHKHU,QQHQSUDNWLNXPDXIJHVWRFNHQWHQ8Q
WHUULFKWVXQG%HWUHXXQJV]HLWHQGXUFK:HJIDOOYRQ6WXQGHQ
LP$XVELOGXQJVDEVFKQLWWYRUDOOHPLPIDFKSUDNWLVFKHQ
%HUHLFK
''6-XOL$XJXVW

Bei anderen Reformplänen dauert es meist ewig, bis es
an die Umsetzung geht, nicht so bei den konsekutiven Studiengängen: In NRW gibt es in Pilotprojekten ab dem kommenden Wintersemester entsprechende Studiengänge, in
Berlin und Hessen sind die Planungen dazu fast abgeschlossen. Die Zielsetzung wird in der Vorstellung der Ruhruni
Bochum deutlich: Bis zum 30.9.2008 könnten noch die Prüfungen für das »alte Lehramt« abgelegt werden. »Aber bis
dahin ... ist der Bachelor-Master-Lehramtsabschluss längst
Normalität in der deutschen Hochschullandschaft.« Naja,
vielleicht gehen in Bayern die Uhren ja wieder einmal anders!

0$NOLQJWGRFKQLFKWVFKOHFKW "
Als Vorteile des BA/MA- Modells werden von den Befürwortern angeführt eben die Internationalisierung der Universitäten, die Verbesserung des Standards in den einzelnen
Fächern und insbesondere eine flexiblere Anpassung an den
immer schwieriger werdenden Arbeitsmarkt. Die Studierenden werden mit dem Zauberwort »Polyvalenz« geködert: Sie werden nicht mehr einseitig für einen Beruf ausgebildet werden, und stehen dann als fertige Lehrerin eventuell auf der Straße, sondern mit ihrem Abschluss stünden
ihnen diverse Möglichkeiten offen. Weiterhin müssten sie
die Berufsentscheidung erst zu einem relativ späten Zeitpunkt treffen.

¤RGHU "
Genau darin liegt eines der Hauptprobleme: Sofern im Bachelor-Studium keine Praktika angeboten werden, muss
man sich für den Master-Kurs »LehrerIn« entscheiden, ohne
nach dem Abitur noch einmal in der Schule gewesen zu
sein – oder sollen sich die Studierenden privat in den Ferien
um solche Erfahrungen bemühen? Wie hoch wird die Abbruchsquote dann wohl sein? In Bayern wird demnächst
ein Orientierungspraktikum vor bzw. zu Beginn des Studiums eingeführt, insgesamt werden die Praktika ausgebaut.
Ein konsekutives Modell läuft solchen Bemühungen völlig
entgegen!
Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die weitere Trennung in
»vertiefte« und »nicht-vertiefte« Lehrämter bedenklich: Ein
Lehramt Grundschule wird wohl mit einem Bachelor abschließen und damit zwei Gehaltsstufen unter dem Master!
Genauso wie allgemein AbsolventInnen ohne MA die geringer bezahlten Posten bekommen werden – angestrebt
ist ein Anteil von 30% der Studierenden, die sich als Master
weiterqualifizieren dürfen! Als Selektionsinstrument bieten
sich Studiengebühren an. Bachelor wird als berufsqualifizierender Abschluss gehandelt, jedes weitere Studium ist
nicht kostenfrei! Ob die BAfög-Finanzierung für den Master in Zukunft gesichert ist, bleibt ebenfalls fraglich!
Die Finanzminister übernehmen bei dem Modell die Lehrerbedarfsprognose: Sie sagen, wieviele neue LehrerInnen
in den nächsten Jahren eingestellt werden, dann können sich
die BA-Leute auf die MA-Stellen bewerben. Eine solch
angestrebte Steuerung läuft auf einen Numerus Clausus hi-
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naus, sonst ist es mit der »Marktgängigkeit« vorbei. Einen
Rechtsanspruch auf das Referendariat wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Gleichzeitig soll die Polyvalenz der
Ausbildung garantieren, dass QuereinsteigerInnen aus der
Wirtschaft wieder in die Schulen wechseln können – Reservearmee MA LehrerInnen ...
Grundsätzlich verabschiedet sich mit dieser Umstrukturierung der Staat aus der LehrerInnenbildung, die Universitäten vergeben die Abschlüsse und bestimmen vorrangig
die Prüfungsordnungen. Gabriele Behler, Kultusministerin
in NRW, kommentierte dazu in der ZEIT vom 26. Juli
2001: »Er (der Staat) beschränkt sich auf die Vorgaben von
qualitativen und quantitativen Standards und kontrolliert
sie über seine Anerkennung.« Schon jetzt kristallisiert sich
heraus, dass die Master-Lehramtsstudiengänge auf wenige
Hochschulorte in den Ländern konzentriert werden, dann
hätte das Studium auch einen höheren Stellenwert an der
jeweiligen Uni, es gehöre ja zum Profil, so die Befürworter!

0DVWHU¤DQG6HUYDQW "
Konsekutive Studiengänge mögen bei Studierenden Anklang
finden, denen die Wissenschaftlichkeit in ihren Fächern zu
weit geht. Es liegt aber am mangelhaften Angebot der Fakultäten (und an der Struktur der Insititution Uni), wenn
nur Seminare zu sehr spezialisierten Themen angeboten werden, die sich später im Lehrplan nirgends finden lassen. Die
Aufteilung in Bachelor und Master-Studium läuft auf eine
Vereinheitlichung (Stichwort Modularisierung) und Reduzierung der wissenschaftlichen Inhalte hinaus, der Mainstream
wird wieder dominieren, Richtungen wie Sozialgeschichte
oder feministische Strömungen werden wieder in die Nischen zurückgedrängt. Die schwerwiegendste Kritik am
konsekutiven Modell ist also grundsätzlicher Art: Wenn die
Technik des Zappens und Surfens auf das Studium übertragen wird, dann kann nicht mehr von Wissenschaftlichkeit gesprochen werden. Kritisches Hinterfragen wird damit zum Luxus für eine neue/alte Elite. Wem genügt es,
wenn die »Experten« über wichtige Fragen, wie Gentechnik oder Abrüstung entscheiden, und das Volk Fußball und
»Wer wird Millionär?« spielt?
P.S.: Im April veranstaltete die GEW in Bonn eine Tagung
zum Thema, evtl. werden Ergebnisse noch auf der Homepage veröffentlicht. Dort ist ebenfalls ein umfangreiches
Papier zu BA/MA allgemein zu finden.
,QIRV ]X DNWXHOOHQ %$0$/HKUDPWVWXGLHQJlQJHQ
ZZZ]IOELHOHIHOGGH
ZZZUXKUXQLERFKXPGHVWXGLHQEXHUROHKUHUEDKWP

YRQ$QQD)RUVWQHU
/$VV
LQ :HLGHQ
7HO
DQQDPIRUVWQHU#ZHEGH

+RIIQXQJXQG(UQFKWHUXQJ
bQGHUXQJHQLQGHU/HKUDPWVDXVELOGXQJ
Das Kultusministerium verändert die Lehramtsausbildung!
Endlich, so möchte man ausrufen! Und man hört förmlich
die Stoßseufzer der Erleichterung, die durch die Reihen
der Lehramtsstudierenden gehen. Seit Jahren wird eine
Entschlackung des fachwissenschaftlichen Studiums zu
Gunsten von Pädagogik und Praxisnähe angemahnt. Doch
hält das neu geschnürte Paket von LPO I und LPO II, was
in den Ankündigungen des KM versprochen wurde? Sehen wir uns einige Punkte genauer an:

/32,
1HXHU6WHOOHQZHUWGHU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWHQ
Die in §§ 17, 34 und 36 vorgesehene Aufwertung des EWS
ist prinzipiell sinnvoll, doch müssten zudem die Inhalte
überdacht und mit denen der Referendarzeit (Psychologie
und Pädagogik) abgestimmt werden. Dem theoretisch ausgerichteten EWS an der Uni müsste unbedingt eine ausschließlich praxisbezogene Ausbildung im Bereich Psychologie und Pädagogik im Referendariat entgegengesetzt
werden – die bisherige Art der Vermittlung in der zweiten
Ausbildungsphase mit ihrem ebenfalls beinahe ausschließlichen Theoriebezug stellt sonst eine Doppelung dar, die
die Ausbildung unnötig aufbläht und die LehramtskandidatInnen zusätzlich belastet.
Bemerkenswert scheint in Bezug auf die modifizierten
Inhalte des EWS, dass bei nicht-vertieften Studiengängen
im Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen sowie politischen Gegenstände gekürzt wird, Theologie und Philosophie hingegen in ihrem Umfang bestehen bleiben – bewusste Reduktion der politischen Grundbildung zukünftiger LehrerInnen ??

pädagogische Probleme nicht zuletzt deshalb, weil didaktische und methodische Kenntnisse fehlen. Allein eine zeitliche Erweiterung der Didaktik-Prüfung von bisher 20 auf
nun 30 Minuten kann es da wohl nicht sein...

.OHLQH(QW]HUUXQJHQ
Positiv ist die teilweise Reduzierung der Anzahl der Nachweise, wodurch die Eigenverantwortung der Studierenden
gestärkt wird.
Zu der nach wie vor möglichen vorgezogenen Prüfung
im EWS ist Folgendes anzumerken:
Die Durchfallquoten sind örtlich teilweise sehr hoch und
die Noten sehr unterschiedlich, besonders im Fach Psychologie, sodass hier eine Modifikation hinsichtlich der Festlegungen zum Nichtbestehen (§ 36 Abs. 7) angebracht gewesen wäre. Zumindest muss geprüft werden, ob die vermittelten Studieninhalte mit den geforderten Prüfungsinhalten übereinstimmen.
Generell gilt für die stärkere Gewichtung sowohl der
EWS als auch der Didaktiken der Fächer, dass zunächst
die Ausbildung auf entsprechend hohem Niveau sichergestellt werden muss. Immer noch fehlen z.B. an vielen Instituten an den bayerischen Universitäten entsprechende Lehrstühle!
Neu ist die aufgrund des Bayerischen Hochschulgesetzes (Art. 80 Abs. 4) eingeräumte Möglichkeit, studienbegleitende Leistungsnachweise praktischer oder mündlicher
Art mit in die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung einzubeziehen, sofern sie frühestens drei Semester vor der Ersten Staatsprüfung abgelegt wurden. Dies bedeutet zumindest
eine kleine Entzerrung der Staatsprüfung.

0HKU3UDNWLND
 %HWULHEVSUDNWLNXP

)RWRV0DQIUHG9ROOPHU 

Als problematisch ist anzusehen, dass der Aufwertung
des EWS nicht zugleich eine Aufwertung der Fachdidaktik
an die Seite gestellt wird, denn schließlich entstehen viele

§ 38: »Die Studierenden für alle Lehrämter haben ein Betriebspraktikum in einem Produktions-, Weiterverarbeitungs-, Handels- oder Dienstleistungsbetrieb im Umfang
von 8 Wochen abzuleisten; das Praktikum kann auch im
Ausland abgeleistet werden.[...] Das Betriebspraktikum soll
einen gründlichen Einblick in die Berufswelt außerhalb der
Schule vermitteln. Es soll vor Beginn des Hauptstudiums
abgeleistet werden.«
In der derzeitigen Fassung lehnen wir die Einführung
eines Betriebspraktikums ab. Über 2/3 der Studierenden
verfügen über vertiefte Kenntnisse der Berufsfelder außerhalb der Schule, weil sie während des Studiums jobben
müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die vorgebrachte Begründung ist damit hinfällig. Mindestens notwendig wäre also eine Anerkennung von Erfahrungen im Rahmen von »Jobben« bzw. von absolvierter Berufsausbildung.
''6-XOL$XJXVW

Prinzipiell muss
dafür zudem eine tarifliche Bezahlung festgelegt werden. Andernfalls wird eine größere Gruppe in ernsthafte finanzielle Bedrängnis geraten, weil die Möglichkeit des Geldverdienens während der Semesterferien eingeschränkt wird.

 6FKXOSUDNWLND
2ULHQWLHUXQJVSUDNWLNXP
Vor Beginn des Studiums müssen alle Studierenden künftig
ein 3- bis 4-wöchiges Orientierungspraktikum ableisten, welches mindestens zur Hälfte an einer Schule der gewählten
Schulart stattfinden muss.
Prinzipiell wird die Einführung befürwortet, es muss
aber auch eine entsprechende Betreuung, am besten durch
die PraktikerInnen vor Ort, sichergestellt, also geregelt werden. Nur dann kann dieses Praktikum tatsächlich Orientierung liefern.

0HKU(UZHLWHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ
Neue Erweiterungsfächer sind »Darstellendes Spiel«, »Medienpädagogik« und »Ethik«, was auf den ersten Blick erfreulich ist. Doch stellt sich manchen KollegInnen an der
Schule natürlich die nicht ganz unberechtigte Frage, ob das
wissenschaftliche Studium, zumindest in den ersten beiden
Fächern, für die spätere Praxis so dienlich ist. Und was geschieht mit den KollegInnen, die bisher in diesem Bereich
ohne ausdrückliche Fakultas gerne und erfolgreich tätig
sind... ?
Zusammenfassend lässt sich zu den Änderungen in LPO I
anmerken, dass man, trotz durchaus positiver Ansätze, nach
den Anregungen aus der KMK-Kommission vom Herbst
1999 und den verschiedenen, im Landtag verabschiedeten
Anträgen mehr erwartet hätte.

/32,,
Die Änderungen der letzten Jahre bestätigen vor allem den
Trend, dass ReferendarInnen zunehmend dazu herangezogen werden, um die Lücken zu füllen, die durch den gestiegenen LehrerInnenbedarf aufgrund der Pensionierungswelle entstanden sind. Natürlich ist es wesentlich billiger,
ReferendarInnen mit einem höheren Stundenkontingent zu
verpflichten (inzwischen mindestens 11 Stunden/höchstens
16 Stunden im Zweigschuleinsatz) als neue Planstellen zu
schaffen. Doch stellt sich dadurch immer mehr die Frage,
inwieweit die Referendarszeit ihrem Charakter als Ausbildungsphase gerecht werden soll und kann. Die in der zentralen Ausbildungsordnung für Gymnasien angestrebte
Möglichkeit, ReferendarInnen des dritten Ausbildungsabschnittes nach Abschluss der Prüfungen einer weiteren Schule
zuzuweisen, spricht hier ebenfalls eine deutliche Sprache: ReferendarInnen als willkommene Aushilfen, die wenig kosten!
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:DVLVWHLQJXWHU/HKUHU"
In positiver Hinsicht hat sich dagegen nur wenig geändert.
So haben die drei Lehrproben nach wie vor einen sehr
hohen Stellenwert in der Gesamtbewertung, obwohl sie,
wie wohl jeder aus eigener Erfahrung weiß, nur bedingt
darüber Auskunft geben, ob jemand ein »guter Lehrer« ist,
der insgesamt einen »guten Unterricht« macht. Statt eine
Unterrichtsbeobachtung über einen längeren Zeitraum zur
Bewertung heranzuziehen, in der auch Veränderungen, wie
hinzugewonnene Sicherheit und Flexibilität etc. sowie dem
jeweiligen Inhalt angemessene Methoden berücksichtigt
werden können, bleibt es bei der Konzentration auf drei
»Glanzstunden« (?) mit Ausnahmestatus, bei denen die ReferendarInnen beweisen müssen, dass sie in einer Stunde
möglichst viele Methoden, Medien und Arbeitsformen
aufzubieten verstehen, ohne dabei aber die Stunde zu überfrachten. Wer schon einmal versucht hat, eine Lehrprobenstunde später 1:1 im »normalen« Unterricht umzusetzen,
weiß, dass diese inszenierten Spektakel nur deshalb meistens
gut gehen, weil auch die SchülerInnen um die besondere
Situation wissen und höchst konzentriert mitspielen – mit
der Realität im Schulalltag hat das nur wenig zu tun .

,QVJHVDPW&KDQFHYHUWDQ 
Zu begrüßen ist dagegen, dass die bisherige Klausur in Schulpädagogik oder Psychologie durch eine gemeinsame, 30minütige mündliche Prüfung ersetzt wird, die die SeminarlehrerInnen gemeinsam abhalten. Ausgehend von einer konkreten Unterrichtssituation soll sich der Prüfling mit Fragen der beiden Fachbereiche auseinandersetzen, kann also
wesentlich konkreter auf seinen eigenen Erfahrungen aufbauen. Vielleicht ergibt sich dadurch die Chance, die bisherige Doppelung von theorielastiger EWS-Ausbildung an
der Uni (s.o.) und im Referendariat zu Gunsten einer stärkeren Orientierung an der Unterrichtspraxis und dem Schulalltag aufzuheben.
Nein, ein großer Wurf sind beide Änderungsverordnungen, die ab 1. August 2002 gelten sollen, wahrlich nicht,
und Euphorie ist trotz der genannten positiven Ansätze
leider nicht angebracht. Schade – wieder eine Chance vertan!

YRQ0LULDP*HOGPDFKHU
/$VV
DQ HLQHP *\PQDVLXP
LQ 0QFKHQ
PLULDPJHOGPDFKHU#ZHEGH

$JXDGDKDOWVDXV
RGHU'UHLPDOXPJH]RJHQLVWHLQPDODEJHEUDQQW
'DV.XOWXVPLQLVWHULXPWHVWHWGLH0RELOLWlWGHU-XQJOHKUHU,QQHQ
'HU/HKUHUPDQJHOEHUHLWHWGHQ.XOWXVPLQLVWHULHQ
6RUJHQ:HQLJ.RQNUHWHVZLUGDEHUXQWHUQRPPHQ
XPGHPDE]XKHOIHQ¥LP*HJHQWHLO
(LQHDEVFKUHFNHQGH:LUNXQJQHEHQGHUVFKOHFK
WHQ%H]DKOXQJZLUGDXFKHLQHJHSODQWHbQGHUXQJ
GHU QHXHQ ED\HULVFKHQ $XVELOGXQJVRUGQXQJ DQ
*\PQDVLHQ =$/* HQWIDOWHQ$QJHKHQGH/HKUH
U,QQHQGLHVHU6FKXODUWVROOHQQDFK$EVFKOXVVLKUHU
3UIXQJHQIUGLHOHW]WHQYLHUELVVHFKV:RFKHQ
LKUHU $XVELOGXQJ QRFKPDOV  DQ  HLQ DQGHUHV
*\PQDVLXP
VSULFK DQ HL
QHQ DQGHUHQ
2UW YHUVHW]W
ZHUGHQ N|Q
QHQ
5HIHUHQGDU,Q
QHQ PVVHQ
ELVKHU VFKRQ
LQ LKUHU ]ZHL
MlKULJHQ $XV
ELOGXQJ ]ZHL
ELV YLHUPDO
XP]LHKHQ'LH
8P]XJVNRVWHQVLQGJU|WHQWHLOV3ULYDWVDFKH1XU
ZHUEHUHLWVLQ0QFKHQZRKQWKDWJXWH&KDQFHQ
IUGLH=HLWGHU$XVELOGXQJDXFKLQGHU0HWURSROH
EOHLEHQ ]X N|QQHQ DOOHUGLQJV EHL HLQHP 1HWWR
*HKDOWYRQNQDSS  (XURDE]JOLFK.UDQ
NHQNDVVH
'DV0LQLVWHULXPZLOOQXQPLWGHU1HXUHJHOXQJGLH
)OH[LELOLWlWGHV1DFKZXFKVELV]XPbXHUVWHQWUHL
EHQ(LQH+RUURUYRUVWHOOXQJIU-XQJOHKUHULQ$QQD
)RUVWQHU 6SUHFKHULQ GHU -XQJHQ *(: LQ %D\
HUQ ,FK PXVVWH IU GDV 5HIHUHQGDULDW HUVW YRQ
5HJHQVEXUJQDFK(UODQJHQGDQQQDFK)HXFKWZDQ
JHQXQGVFKOLHOLFKZLHGHU]XUFNQDFK(UODQJHQ
XP]LHKHQ)UHLQSDDU:RFKHQKlWWHLFKGDQQ¥
HQWVSUHFKHQGGHUMHW]WGURKHQGHQ1HXUHJHOXQJ
QRFKPDOLUJHQGZRKLQYHUVHW]WZHUGHQN|QQHQZHLO

DQGLHVHU6FKXOHJHUDGH1RWDP0DQQLVW(LQ
.ROOHJH VLHKW HV lKQOLFK 'DV 5HIHUHQGDULDW LVW
DOOHVDQGHUHDOVHLQ=XFNHUVFKOHFNHQGDQQZLUG
PDQIUHLQSDDU:RFKHQQRFKPDOLQVNDOWH:DV
VHUJHVFKPLVVHQ(VNRVWHWGRFK=HLWXQG.UDIW
HLQHQHXH6FKXOHNHQQHQ]XOHUQHQ
1LFKWZHQLJH/HKUDPWVWXGLHUHQGHVLQGVWLQNVDX
HUZHLOVLHDOVELOOLJH$UEHLWVNUlIWHYHUKHL]WZHU
GHQ 1XU PLW HLQLJHQ )lFKHUYHUELQGXQJHQ EH
NRPPWPDQDXFKZLUNOLFKHLQH3ODQVWHOOH'LH-XQ
JH*(:JHKW
GDYRQ DXV
GDVVGDV0L
QLVWHULXPKLHU
PLWGHQ+RII
QXQJHQ GHU
-XQJOHKUHU,Q
QHQ VSLHOW
0DQ ZLUG
GLH 5HIHUHQ
GDU,QQHQ GD
PLW N|GHUQ
GDVVVLHGDQQ
MD DQ GLHVHU
6FKXOHHLQHQIHVWHQ9HUWUDJEHNRPPHQN|QQWHQ
$EHULQGHU9HUJDQJHQKHLWVLQGGLHVRHUZHFNWHQ
+RIIQXQJHQVHOWHQHLQJHO|VWZRUGHQ
6LHDSSHOOLHUWDQGDV0LQLVWHULXPDXIGLHDEVFKUH
FNHQGH 5HJHOXQJ ]X YHU]LFKWHQ 4XDOLIL]LHUWHQ
1DFKZXFKVIUGLH6FKXOHQEHNRPPWGDV0LQLVWH
ULXPQXUZHQQ%H]DKOXQJXQG$UEHLWVEHGLQJXQ
JHQVWLPPHQ(LQ'LSORP0DWKHPDWLNHUZLUGHV
VLFKXQWHUVROFKHQ8PVWlQGHQ]HKQPDOEHUOHJHQ
REHULQV/HKUDPWZHFKVHOW
+DQGOXQJVEHGDUIVLHKW$QQD)RUVWQHUIROJOLFKEHL
GHUJHNU]WHQ%HVROGXQJXQGGHUIHKOHQGHQ$EVL
FKHUXQJJHJHQ$UEHLWVORVLJNHLW)UDX+RKOPHLHUV
0LWOHLGDOOHLQQW]WGHQDQJHKHQGHQ/HKUHU,QQHQ
QLFKWVZHQQVLHNDXPJHQXJ]XP/HEHQKDEHQ
0HGLHQLQIRUPDWLRQGHU-XQJHQ*(:%D\HUQYRP
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)RWR'DYLG$XVVHUKRIHU

)KUHQDOOH:HJH]XP=LHO "
(LQXQG$XVEOLFNHDXIGLH3HUVRQDOVLWXDWLRQDQ%HUXIVVFKXOHQ
Was machen, wenn die SchülerInnen immer mehr, die LehrerInnen immer weniger werden? Eine Frage, vor der viele
Berufsschulen stehen, vor allem im Bereich Neue Medien
und Naturwissenschaften.
Um SchülerInnen nicht nach Hause schicken zu müssen,
begannen die Regierung von Oberbayern in der Referendarsausbildung und die Stadt München bei der Einstellung
von LehrerInnen neue Wege zu beschreiten.

d.h. HochschulabsolventIn mit Diplom (und auch Promotion) in Biologie bzw. Chemie mit Unterrichtszeit Teilzeit
wie Vollzeit (nach Wunsch) und entsprechendem Gehalt,
mit 14-tägigem Hauptseminar, zwei Unterrichtsbesuchen
durch die Regierung (keine Lehrproben) und Lehrbefähigung nach einer mündlichen Prüfung.

:LUKDEHQVHLWGHPYRUOHW]WHQ6FKXOMDKUVHFKV
YHUVFKLHGHQH7\SHQYRQ8QWHUULFKWHQGHQ

7\S
3URPRYLHUWH5&KHPLNHU,QLPVRJ6RQGHUUHIHUHQ
GDULDW,
(vom Schuljahr 2001/02 bis Ende des Schuljahres 2002/
03 möglich),
d.h. zweijährige Ausbildung mit Unterrichtsbesuchen durch
die Regierung (keine Lehrproben), Hauptseminar, 12 Stunden Unterricht mit vollem Gehalt und Lehrbefähigung nach
abschließender mündlicher Prüfung.

7\S
1RUPDOH5 %HUXIVVFKXOOHKUHU,Q,
d.h. mit mindestens vierjährigem Lehramtshochschulstudium mit Erst- und Zweitfach, einem maximal einjährigem
Betriebspraktikum (hängt davon ab, ob vor dem Studium
bereits eine zusätzliche einschlägige Berufsausbildung oder
ein anderes Studium absolviert wurde) und einer zweijährigen Referendarszeit. 24 Unterrichtsstunden bei Vollzeit.

7\S
5HIHUHQGDU,Q,
(mit normaler BerufsschullehrerInnen-Ausbildung),
d.h. nach dem 1. Staatsexamen zweijährige Referendarszeit
mit 12 – 16 Stunden und Referendarsvergütung, Seminar
im Erst- und Zweitfach und Hauptseminar, drei benotete
Lehrproben, eine benotete Zulassungsarbeit und eine mündliche Prüfung im zweiten Referendarsjahr.

7\S
1RUPDOH5 )DFKOHKUHU,Q,
im fachpraktischen Unterricht im Bereich Zahntechnik,
d.h. ZahntechnikerIn mit Meisterprüfung und FachlehrerInnen-Gehalt und 27 Unterrichtsstunden bei Vollzeit.

7\S
4XHUHLQVWHLJHU,Q %,
(ab dem Schuljahr 2001/02 möglich),
d.h. diplomierte und promovierte ChemikerInnen mit 11und 12-Stunden-Verträgen für ein Schuljahr. Die ihnen anfänglich in Aussicht gestellte Möglichkeit für ein Sonderreferendariat ab 2002/03 wurde inzwischen revidiert, eine
Weiterbeschäftigung nach Bedarf der Schule in unterhälftigen Beschäftigungsverhältnissen bleibt als ungleiche Alternative.

Einen solchen Münchener Weg beschreibe ich anhand der
Situation an meiner Berufsschule im Bereich Chemie, Biologie und Zahntechnik:

7\S
4XHUHLQVWHLJHU,Q $,
(vom Schuljahr 2000/01 bis Ende des Schuljahres 2001/
02 möglich),
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Meine Auflistung mag schon verdeutlichen, wo Spannungsfelder angelegt sind.

5HIHUHQGDU,QQHQ

R
PHKU
8QWHUULFKWVVWXQGHQ
XQGZHQLJHU%H]DKOXQJ
4XHUHLQVWHLJHU,QQHQ$

R

6RQGHUUHIHUHQGDU,QQHQ

R
ZHQLJHU
8QWHUULFKWVVWXQGHQ
XQGYROOH%H]DKOXQJ
4XHUHLQVWHLJHU,QQHQ%

R

/HKUDPWVEHIlKLJXQJ

6WXQGHQDUEHLWVYHUWUlJH

5HIHUHQGDU,QQHQ

6RQGHUUHIHUHQGDU,QQHQ
4XHUHLQVWHLJHU,QQHQ

R

R

EHQRWHWH/HKUSUREHQ

8QWHUULFKWVEHVXFKH

/HKUHU,QQHQ

4XHUHLQVWHLJHU,QQHQ

R
3IOLFKW]X'HXWVFK
XQG6R]LDONXQGH
8QWHUULFKW
/HKUHU,QQHQ

R
/HKUHU,QQHQJHKDOW
/HKUHU,QQHQ

R
EH]DKOWH)HULHQ
/HKUHU,QQHQ

R
JHVLFKHUWHU
$UEHLWVSODW]

R
NHLQH/HKUEHIlKLJXQJ
IUGLHVH)lFKHU

)DFKOHKUHU,QQHQ

R
)DFKOHKUHU,QQHQJHKDOW
4XHUHLQVWHLJHU,QQHQ

R
XQEH]DKOWH)HULHQ
4XHUHLQVWHLJHU,QQHQ

R
$UEHLWVSODW]QXUIUHLQLJH
0RQDWHRGHUHLQ-DKU

Die Stadt München, Fachabteilung F1, hat signalisiert,
dass keine SonderreferendarInnen mehr eingestellt werden,
da die Stadt München das volle Gehalt bei halber Unter-

richtsverpflichtung mitfinanzieren müsste. Zudem wird ab
2007 mit einer sinkenden SchülerInnenzahl durch geburtenschwächere Jahrgänge gerechnet und die Stadt München
als Arbeitgeber möchte keine längerfristigen Arbeitsplatzverpflichtungen eingehen. Auch wird befürchtet, dass bei
der jüngsten Praxis pädagogische Qualifikationen vernachlässigt wurden.
Der letzte Aspekt scheint mir der gewichtigste. Gerade
der Befürchtung einer »pädagogischen Mangelausbildung«,
unter der letztendlich Schülerinnen und Schüler und die betreffende Lehrkraft selbst zu leiden hätten, kann durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. An den Schulen mit sog. QuereinsteigerInnen können
KollegInnen mit entsprechender Stundenermäßigung diesen NeuanfängerInnen für eine gewisse Zeit zur Seite gestellt werden, so wie dies teilweise schon jetzt praktiziert
wird. Schon bestehende Seminare können die NeuanfängerInnen integrieren. Eine Probezeit mit Lehrproben etc.,
wie für »normale« ReferendarInnen, sollte verbindlich sein,
um den NeuanfängerInnen Zeit für ein sorgfältiges Abwägen ihrer persönlichen Eindrücke und Erfahrungen und der
Entscheidung für den Lehrberuf zu geben. Da alle QuereinsteigerInnen über eine abgeschlossene Erstausbildung
verfügen, kann im Einzelfall die Rückkehr in den alten Beruf die bessere und vernünftigere Alternative sein.
Doch wie ist mit all den finanziell motivierten Einwänden von Seiten der Stadt als Arbeitgeber umzugehen? Hier
habe ich doch den Eindruck, die Berufsschulen werden im
Stich gelassen, ebenso wie motivierte und engagierte neue
potentielle BerufsanfängerInnen. Warum sollte für eine/n
ausgebildete/n junge/n (Anmerkung: Endlich wieder Junge) ChemikerIn ein Arbeitsvertrag mit der Stadt München
auf Stundenbasis interessanter sein als eine feste Anstellung
mit Perspektive in der chemischen Industrie? Warum sollte
eine stundenweise Bezahlung interessanter sein als ein hohes ChemikerInneneinkommen?
Nicht für alle ist das Unterrichten an einer Berufsschule
mit Unterricht oft über den ganzen Tag, Klassen mit hoher
SchülerInnenzahl aber mangelnder Ausstattung, vielen Nebenaufgaben, höherer Stundenpflichtzahl als an Gymnasien bei gleicher Bezahlung, Einsatz in verschiedenen Berufsfeldern, mehreren Klassleitungen, Unterricht in bis zu fünfzehn Klassen usw. der Traumberuf, der mögliche andere
berufliche Perspektiven in den Schatten stellt. Die Stadt als
Arbeitgeber wird deshalb schon mehr bieten müssen als
die freundliche Zusage, vielleicht auch im nächsten Jahr
wieder mit einigen Stunden unterrichten zu dürfen.
Ich vermute, dass dieser nun von der Stadt beschrittene
(alte) Weg haarscharf am Ziel vorbeiführen wird.
YRQ5RVHOOD5RWK
/HKUHULQIU
&KHPLH XQG 3K\VLN
DQ HLQHU %HUXIVVFKXOH
LQ 0QFKHQ
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$48$¤:DVVHUDXIGLH0KOHQ
HLQHUVLQQYROOHQ5HIHUHQGDU,QQHQDXVELOGXQJ
Angebotsorientierter Qualifizierungsansatz, kurz AQUA, ist
ein Modellversuch in Bayern, um die ReferendarInnenausbildung zu reformieren.
Die herkömmliche Ausbildung ist hinlänglich bekannt.
Hier sollen nur die Neuerungen dargestellt werden. Eine
Bewertung ist abschließend noch nicht möglich, da der Versuch erst im Schuljahr 02/03 beginnt. Er ist einmalig, die
Ergebnisse sollen in eine Reform einfließen.
Da sich das Was und Warum nicht eindeutig trennen
läßt, wird Beides zugleich dargestellt.
Mögliche ReferendarInnen bewerben sich an einer Schule, die ausbildet, um dort die gesamten zwei Jahre der Ausbildung zu bleiben. Die Schule wählt die KandidatInnen
aus, der Staat stellt diese ein. Somit entfällt die Zuweisung
des Ausbildungsortes und die zwangsweise Verschiebung
im zweiten Jahr an die Einsatzschule.
Diese sinnvolle Neuerung geschieht auch, weil immer
mehr Personen wegen der Abgelegenheit mancher Berufsschulen das Referendariat abbrachen oder gar nicht erst
antraten.
Da die völlig unzureichende Bezahlung, insbesondere
bei echten Alternativ-Angeboten, einer der ausschlaggebenden Gründe für mögliche BewerberInnen war, die Ausbildung überhaupt erst nicht anzutreten, wird es möglicherweise zu einer Anhebung der Bezüge kommen.
Die Ausbildung an der Schule erfolgt durch sogenannte
»Schulinterne Personalentwickler«, kurz (SIPE). Da handlungsorientierter und fächerübergreifender Unterricht nur
im Team möglich ist, kann und sollte es ein Ausbildungsteam sein, so dass die ReferendarInnen eine Wahl zwischen
verschiedenen Persönlichkeiten haben, unterschiedliche
Unterrichtsstile erfahren und in verschiedenen Fachgebieten eingesetzt werden können. Erst- und Zweitfachausbildung erfolgt – wenn möglich – am gleichen Ort und durch
das SIPE-Team, welches von der Schule ausgewählt wird.
Andere Inhalte werden durch Pflicht- und Wahlpflichtmodule, die für alle AQUA-ReferendarInnen angeboten
werden, vermittelt. Angeboten und gehalten werden diese
Module vom ISB, der Akademie in Dillingen oder anderen, auch externen, Personalentwicklern. Somit ist nicht mehr
ein Seminarvorstand für die Ausbildung zuständig, sondern die ReferendarInnen sind in stärkerem Maße für eine
erfolgreiche Ausbildung selbst verantwortlich. Persönlichen
Differenzen und gegenseitigem Verständnis zwischen SeminarlehrerInnen und ReferendarInnen kann so erfolgreich
begegnet werden.
Die Prüfungsordnung LPO I wird geändert. Die Klausur wird durch ein Kollegium ersetzt. Es wird ein Fall aus
der Pädagogik oder Psychologie vorgegeben, der/die ReferendarIn hat Lösungsmöglichkeiten mündlich aufzuzeigen. Die Lehrproben müssen nicht mehr in den 45-Minu-
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ten-Rhythmus gepresst werden, sondern können bis zu 5
Unterrichtsstunden umfassen.
Somit trägt man der beruflichen Wirklichkeit und dem
späteren realen Arbeiten Rechnung.
Der Beurteilung wird ein höheres Gewicht zugewiesen.
Wenn diese im Team erstellt wird, dann scheint eine gewisse Objektivität möglich zu sein.
Dieser Modellversuch ist sicher ein erster Schritt zur
Verbesserung der BerufsschullehrerInnenausbildung. Sinnvoll und nachhaltig kann diese Reform aber nur werden,
wenn sie nicht nur wegen des akuten Mangels an LehrerInnen gemacht wird, sondern zu dauerhaften Veränderungen
in der Ausbildung führt.
Abschließend
noch einige Zahlen und Fakten:
Beworben hatten
sich ca. 170 Schulen; ca. 39 ReferendarInnen von
250 aus allen Bereichen werden
an ca. 19 Schulen
ausgebildet. Das
ISB (Herr Zöller,
Frau Hiener und
Herr Deinböck)
ist für die Vorbereitung, Koordinierung und
Durchführung
zuständig.
Weitere Informationen finden sich
in einem Internet- )RWR5REHUW0LFKHO
portal, das auch
zur Vernetzung
aller Beteiligten beitragen soll:
KWWSVWHDPOHDUQGH4XLFN3ODFHPYDTXD0DLQQVI
Und auch die Internet-Seite des ISB bietet Informationen
zum Modell-Projekt:
KWWSZZZLVEED\HUQGHEHVPRGHOODTXD

YRQ-RH/DPPHUV
/HKUHU IU 0HFKDWURQLN
DQ HLQHU %HUXIVVFKXOH LQ 0QFKHQ
0LWJOLHG LP
3HUVRQDOHQWZLFNOXQJVWHDP

=HQWUHQIU/HKUHUELOGXQJ
XQG)DFKGLGDNWLN
%D\HUQV:HJGHU5HIRUPGHU
/HKUHU,QQHQELOGXQJ "
)RWR5REHUW0LFKHO

Gut ein Jahr vor der Bekanntgabe der PISA-E-Daten,
welche dem bayerischen Schulsystem eine zumindest im
bundesdeutschen Leistungsvergleich relativ gute Leistungsfähigkeit zuerkennen, hatte bereits im März des vergangenen Jahres der Bayerische Landtag einen Beschluss gefasst,
der für die LehrerInnenbildung in Bayern womöglich weitreichende Folgen haben kann. So sollen nämlich nach dem
Landtagsbeschluss vom 14.03.2001 an allen bayerischen
Landesuniversitäten zukünftig sog. Zentren für Lehrerbildung
und Fachdidaktik eingerichtet werden. Deren Aufgabe soll
es sein, »für einen regelmäßigen Kontakt und einen Austausch von Konzepten und Erfahrungen zwischen FachwissenschaftlerInnen, FachdidaktikerInnen und ErziehungswissenschaftlerInnen, SeminarleiterInnen, SchulleiterInnen
sowie Verantwortlichen in der außerschulischen Fort- und
Weiterbildung zu sorgen.« (Bayerischer Landtag, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/6115, S. 4). Im Einzelnen soll es
Aufgabe dieser Zentren sein
 ,QKDOWHDXIHLQDQGHUDEVWLPPHQ
 inhaltlich und strukturell aufeinander aufbauende Ausbildungspläne für die erste Phase der LehrerInnenbildung mit dem Ziel der Fortentwicklung eines modernen LehrerInnenbildes zu entwickeln. Dies läuft offensichtlich auf die Forderung hinaus, inhaltlich, organisatorisch und hochschuldidaktisch besser wie bislang abgestimmte Kerncurricula in Verbindung der 3 Bereiche
des Lehramtsstudiums (gemäß LPO I), nämlich Fachwissenschaften – Fachdidaktiken – Erziehungswissenschaften zu erarbeiten
 =XVDPPHQDUEHLW EHVVHU NRRUGLQLHUHQ 
 in Verbindung damit die Zusammenarbeit von FachdidaktikerInnen und ErziehungswissenschaftlerInnen mit
den PraktikumslehrerInnen besser zu strukturieren. Dies
beinhaltet wohl die Forderung, die in inhaltlich-curricularer, organisatorischer und hochschuldidaktischer Hinsicht gegenwärtig nur unzureichend koordinierte Zusammenarbeit dieser drei Gruppen mit dem Ziel der
Optimierung der Schulpraktika im Studium zu verbessern. Dadurch soll wohl die schulpädagogische und fachdidaktische Qualität der Praktika schon zu Beginn der
ersten Ausbildungsphase durch theoriegestützte Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der Praktika, durch
Erhöhung praxisbezogener Lehr- und Übungsangebo-

te sowie durch die Berücksichtigung von Ergebnissen
der auf das spezifische Tätigkeitsfeld von LehrerInnen
bezogenen Professionalisierungsforschung verbessert
werden
 7KHRULHXQG3UD[LVYHU]DKQHQ
 gemeinsame Fortbildungen mit teils schulpraktischen,
teils erziehungswissenschaftlichen, teils fachdidaktischen
und teils fachwissenschaftlichen Schwerpunkten für SeminarlehrerInnen und Lehrende an der Hochschule zu
planen und durchzuführen. Konkret läuft dies wohl auf
die Zielstellung hinaus, neue Modelle und Verfahren einer vom Gedanken der berufsbiographischen Aufgabe
her gedachten Verzahnung der ersten, zweiten und dritten Phase der Aus-, Fort und Weiterbildung von LehrerInnen zu entwickeln. Im Kern meint dies eine an den
jeweiligen Phasenzielen und -besonderheiten zu orientierende Abstimmung der Ausbildungsinhalte und –methoden mit dem Ziel einer engen berufsfeldorientierten
Theorie-Praxis-Verzahnung
 $XVELOGXQJVRUWHYHUQHW]HQ
 ein Kooperations- und Kommunikationsnetz zwischen
allen Orten der LehrerInnen(aus)bildung und des LehrerInnenhandelns auf– und auszubauen, also Universität, Praktikum, Seminar, Unterricht mit Institutionen der
Schulverwaltung, mit in Frage kommenden Einrichtungen der allgemeinen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie den Lebenswelten von SchülerInnen zu verknüpfen. Damit soll offensichtlich nicht nur die außerschulische Lebenswelt der SchülerInnen (Familie, peergroup, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Erziehungs-, Familien- und Drogenberatung) intensiver in der LehrerInnenbildung und der Schulpraxis berücksichtigt werden, um
die Aufgaben von Unterricht, Erziehung, Bewertung und
Beratung enger auf die individuelle Schülerpersönlichkeit abzustimmen. Es soll wohl auch die fünfte Berufsaufgabe der Lehrkräfte, nämlich aktive Beteiligung an
innerer und äußerer Schulentwicklung, schon in der ersten Ausbildungsphase unter dem Gesichtspunkt systemisch-ökölogischer Schulentwicklungsmethoden geschult werden
 )RUVFKXQJLQWHJULHUHQ
 eine ausbildungs- und schulbezogene empirische Forschung in die LehrerInnenbildung zu integrieren. Gefordert wird damit einerseits die interne Evaluation von
''6-XOL$XJXVW

Lehre, Studium und Ausbildung in allen Phasen der
LehrerInnenbildung und andererseits auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Bereichen der grundlagen- und anwendungsorientierten empirischen LehrerInnenbildungs-, Schulentwicklungs- und
Unterrichtsforschung. Daraus ergibt sich als weitere Zielstellung für die einzurichtenden LehrerInnenbildungszentren die Aufgabe, neue curriculare und hochschuldidaktische Modelle zur Kombination von modularisierter Qualifikation für den LehrerInnenberuf einerseits
und für die Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses andererseits zu entwickeln
 4XDOLWlWVVLFKHUXQJ HQWZLFNHOQ 
 ein Qualitätssicherungssystems für die LehrerInnenbildung zu entwickeln. Hier werden offensichtlich die Entwicklung, Implementierung und Erprobung von geeigneten Evaluationsinstrumenten für die LehrerInnenbildung in allen Phasen gefordert
 %LOGXQJVEHUHLFKH YHUELQGHQ 
 schließlich die LehrerInnen(aus)bildung und die Schulpraxis an Qualifikationsinhalte und -methoden der Beruflichen Bildung und Erwachsenenbildung anzubinden
(vgl. a.a.O.).
 %HOLHELJNHLW GHU ,QKDOWH UHGX]LHUHQ 
Ganz offensichtlich greifen diese Reformforderungen
weit aus. Deren inhaltliche Bewertung kann hier schon aus
Platzgründen nicht im Einzelnen erfolgen. Erkennbar werden aber mit diesen Forderungen – und den in der angedeuteten Weise intendierten inhaltlichen und organisatorischen Vorstellungen – nicht nur die Kernforderungen des
Abschlussberichts der KMK-Kommission »Perspektiven
der Lehrerbildung 2000« erfüllt, nämlich Ende der Beliebigkeit in den Inhalten der LehrerInnenbildung, Erhöhung
der berufsbezogenen Praxisorientierung, Verzahnung aller
Phasen mit dem Ziel, die LehrerInnenbildung als berufsbiographische Aufgabe zu erkennen und zu gestalten. Darüberhinaus kann mit diesen Reformvorstellungen – in einer für bayerische Bildungspolitik nicht immer typischen
weisen Voraussicht und vorauseilend – auch Reformnotwendigkeiten begegnet werden, wie sie aus PISA/PISA (E)
und aus dem jüngst vorgelegten Bericht der Evaluierungskommission Erziehungswissenschaften des Rates für Forschung und Lehre des Bayerischen Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst für die LehrerInnenbildung herzuleiten sind.
 ]LHOEH]RJHQ NRRSHULHUHQ 
Zu fragen ist aber, wie dieses in der Sache weitgehend
richtige Reformkonzept in die Praxis umzusetzen ist. Denn
die jetzige, der LPO I folgende universitäre LehrerInnenbildungspraxis ist zur Umsetzung dieser Reformaufträge
nur unzureichend gerüstet. Dies gilt aufgrund der inter- und
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intrauniversitären (Nicht-)Organisation von weiterhin weitgehend beliebigen Inhalten und Curricula in der ersten Phase,
aufgrund der eher durch vorurteilsgespeiste Abgrenzung
denn durch zielbezogene Kooperation gekennzeichneten
(Nichtzusammen-)Arbeit der Erziehungswissenschaften,
Fachdidaktiken und Fachwissenschaften, aufgrund der bezogen auf Inhalte und Methoden gleichermaßen beeinträchtigenden schematischen Trennung der LehrerInnenbildungsphasen und aufgrund der fast völlig fehlenden systematischen Berücksichtigung nicht direkt aus der LPO I »ableitbarer« Inhalte der LehrerInnenbildung. Wohl deshalb haben die für die LehrerInnenbildung zuständigen Ministerien für Wissenschaft, Forschung und Kunst einerseits und
für Unterricht und Kultus andererseits solche Zentren nicht
sofort landesweit eingerichtet. Vielmehr soll zunächst in einer fünfjährigen Pilotphase an einer Landesuniversität das
Modell eines solchen Zentrums entwickelt, erprobt und
evaluiert werden. Dass die Standortwahl auf die Universität Passau fiel, hatte einen wesentlichen Grund darin, dass
an der Universität Passau mit dem »Passauer Modell zur
Reform der Lehrerbildung« bereits ein erfolgreiches Modellprojekt (Laufzeit SS 2000 bis WS 2001/2002) erprobt
und nach Auslauf der Projektphase in die »Regelausbildung«
implementiert wurde (vgl. www.phil.uni-passau.de/schulpaed/plm/index2.htm).
=HQWUXP IU /HKUHUELOGXQJ XQG )DFKGLGDNWLN DQ
GHU8QLYHUVLWlW3DVVDX
Das Zentrum wird im WS 2002/2003 seine Arbeit aufnehmen als eine an der Philosophischen Fakultät angesiedelte wissenschaftliche Einrichtung nach Art. 41 BayHschG.
Der organisatorische Aufbau, die Gliederung der operativen Ebene in Abteilungen sowie deren Aufgabenzuweisung folgen den oben erläuterten Landtagsbeschlüssen, den
Erfordernissen der LPO I und den bisherigen Erfahrungen aus dem »PLM«. Das Zentrum ist gegliedert in 5 nur
organisatorisch getrennte, aber in der Erledigung der Einzelaufgaben synergetisch kooperierende Abteilungen.
Die Abteilung 1 »Universitäre Ausbildung und Hochschuldidaktik« beinhaltet die »klassische« erste Phase der universitären LehrerInnenbildung. Den Kern des in den ersten
beiden Studiensemestern für alle Lehrämter grundständig
angebotenen Lehrangebots bildet das Kerncurriculum der
Fächer Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik und Psychologie, bestehend aus je zwei Vorlesungen zu den Aufgabengebieten Unterrichten, Erziehen, Beraten, Bewerten,
Innovieren. Diese insgesamt 6 Vorlesungen werden in einer ersten Verzahnungsebene systematisch vernetzt mit zahlreichen auf die Themen der einzelnen Vorlesungssitzungen
bezogenen Lehrangeboten der Fachdidaktiken und Fachwissenschaften einerseits und mit einer Vielzahl von Lehraufträgen andererseits. Durch diese Lehraufträge werden
Frage- und Problemstellungen des Kerncurriculums schulartbezogen praxisnah vertieft. Dadurch soll auf der Basis
von Professionswissen (Theoriekompetenz, Reflexionskom-

petenz) Handlungswissen (Diagnosekompetenz, Handlungskompetenz) erworben und geschult werden. Unterstützt
wird dies durch neue hochschuldidaktische (teamteaching,
co-teaching, coaching) und mediengestützte (e-learning, online-Lehre, vhb) Lehr-Lernformen an der Universität.
In der Verzahnung mit der Abteilung 2 »Fort- und Weiterbildung im Lehrberuf« werden Lehrpersonal und TeilnehmerInnen der zweiten und dritten Phase in Präsenz- oder
virtuellen Lehrveranstaltungen in die erste Phase eingebunden, womit ein beidseitiger Transfer von Theorie-PraxisWissen zum Tragen kommen soll. Langfristiges Ziel ist hier
der Aufbau eines universitären Weiterbildungsangebots, das
flexibel und »passgenau« auf die Bedürfnisse und Wünsche
der regionalen Schulentwicklung in den Bereichen Personalentwicklung und Organisationsentwicklung abgestimmt
ist.
Unterstützt wird diese Aufgabe über die systematische
Verknüpfung mit der Abteilung 3 »Pädagogische Netzwerkstrukturen und Schulentwicklung«. Hierzu werden zum einen zahlreiche Partnerinstitutionen für Praktika, Hospitationen, Volontariate und auch empirische Forschung (Kooperations- und Projektschulen, Schulämter, Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe, der Jugend- und Sozialarbeit) in die Theorie-Praxis-Schiene eingebunden und es wird
zum anderen innere Schulentwicklung auch von außen angestoßen, begleitet und evaluiert, was nicht zuletzt die Schulentwicklung an Qualitätsentwicklungsprogramme anbindet.
Die empirische Forschung unterliegt der Abteilung 4
»Empirische Lehrerbildungs- und Schulentwicklungsforschung«. In deren Mittelpunkt steht die Erforschung von
Bedingungen, Möglichkeiten und Resultaten unterschiedlicher LehrerInnenbildungssysteme im bundesdeutschen und
internationalen Ländervergleich. Mit dieser Abteilung be-

tritt das »Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik«
Neuland, da es das Forschungsgebiet »empirische LehrerInnenbildungsforschung« in Deutschland bislang nicht gibt.
Schließlich soll die Abteilung 5 »Berufliche Bildung« die
Verbindung herstellen zu Institutionen, TeilnehmerInnen und
LehrerInnen »schulnaher« beruflicher Bildung. Neben der
Betreuung der Betriebspraktika steht hier die Einbindung
der beruflichen Ausbildung in Fachakademien, Fach- und
Berufsschulen im Mittelpunkt. Als langfristiges Ziel der
Einbindung des Bereichs der Beruflichen Bildung in die
LehrerInnenbildung kann die Entwicklung von Möglichkeiten polyvalenter Qualifizierung und Qualifikationen im
Rahmen der LehrerInnenbildung genannt werden.
Viele, wenn nicht alle dieser Zielstellungen des »Zentrums
für Lehrerbildung und Fachdidaktik« stehen im Einklang
mit seit langem vorgetragenen Reformforderungen gewerkschaftlicher Bildungspolitik. Dass sich gewerkschaftliche
Zielvorstellungen für den Bereich der Hochschulpolitik und
hier insbesondere für die Reform der bayerischen LehrerInnenbildung mit Forderungskatalogen bayerischer Bildungspolitik treffen, mag vor allem für die zuletzt genannte Seite sprechen. Vielleicht lässt dies aber auch die Hoffnung zu, dass Modellen zur Einlösung von Reformforderungen – wie dem vorgestellten »Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik« – nun auch von staatlicher Seite
die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Seite gestellt
werden. Denn auch die Reform der LehrerInnenbildung
kann nicht »kostenneutral« verwirklicht werden .
YRQ3URIHVVRU'U*XLGR3ROODN
'R]HQW DQ GHU 8QLYHUVLWlW 5HJHQVEXUJ

=HQWUXPIU/HKUHUELOGXQJXQG)DFKGLGDNWLN
2UJDQLVDWLRQVDXIEDX

Å

3KLORVRSKLVFKH)DNXOWlW
=HQWUXPIU/HKUHUELOGXQJXQG)DFKGLGDNWLN
Å

:LVVHQVFKDIWOLFKH(LQULFKWXQJGHUSKLORVRSKLVFKHQ)DNXOWlW

%HUDWHQGH0LWJOLHGHU

.ROOHJLDOHV/HLWXQJVRUJDQ

9HUWUHWHUGHU
1HW]ZHUNRUJDQLVDWLRQHQ

6SUHFKHU

9RUVLW]HQGHU /HKUHUELOGXQJVNRPPLVVLRQ
ÅÅ
ÅÅ
9RUVLW]HQGHU 'LGDNWLNNRPPLVVLRQ
9HUWUHWHUGHU3KLORVRSKLVFKHQ)DNXOWlWLP$XVVFKXVV6WUXNWXUIUDJHQ
%HDXIWUDJWH /HLWHU GHV 3LORWSURMHNWV

GHV NROOHJLDOHQ
/HLWXQJVRUJDQV
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$EWHLOXQJ,,,

$EWHLOXQJ,9

1HW]ZHUNVWUXNWXUHQ IU
/HKUHUELOGXQJ XQG
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6FKXOHQWZLFNOXQJ

9HU]DKQXQJPLW]ZHLWHUXQG
GULWWHU /HKUHUELOGXQJVSKDVH

$XIEDXYRQSlGDJRJLVFKHQ
1HW]ZHUNHQ

$XVEDX GHV 3/0
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EHUXIOLFKHU %LOGXQJ
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/HLWXQJ
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IRUVFKXQJ
(YDOXDWLRQGHV3URMHNWV

Å

/HLWXQJ
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/HLWXQJ
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Å
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Å
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2UJDQLVDWLRQVEUR

/HLWXQJ
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'DVYLHUJOLHGULJH6FKXOV\VWHP
ZUGHDGDEVXUGXPJHIKUW
*DEL*DEOHUVSULFKWPLW0DOYH)HKUHU
ODQJMlKULJH/HKUHULQDQHLQHU0RQWHVVRUL6FKXOH
0DOYH)HKUHUZDUVFKRQVLHEHQ-DKUHODQJLQ%HUOLQ/HKUHULQ
JHZHVHQEHYRUVLHDXVSULYDWHQ*UQGHQQDFK%D\HUQJLQJ
(UZDUWXQJVJHPl HUOLWW VLH HLQHQ .XOWXUVFKRFN RGHU GRFK
]XPLQGHVW HLQHQ 6FKXODXIVLFKWVVFKRFN 6R VXFKWH VLH QDFK
HLQHU $OWHUQDWLYH IU VLFK XQG IDQG VLH LQ GHU 0RQWHVVRUL
3lGDJRJLN
=ZDQ]LJ-DKUHODQJHUOHEWHVLHGDVED\HULVFKH6FKXOV\VWHP
DOV /HKUHULQ XQG DOV 0XWWHU -HW]W NHKUW VLH ]XUFN LQ LKUH
DOWH+HLPDWXPNQIWLJLQ%UDQGHQEXUJDQHLQHU0RQWHVVR
UL*HVDPWVFKXOH ]X XQWHUULFKWHQ =XP $EVFKLHG KDEH LFK
VLH LQWHUYLHZW

'HU:HJ]X0RQWHVVRUL
*$%,:DVKDWGLFKDXIGLH,GHHPLWGHU0RQWHVVRUL3lGD
JRJLN JHEUDFKW"
0$/9( In Berlin wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen. Es hätte sich gar keine Notwendigkeit dafür ergeben,
auf alternative Schulformen auszuweichen. Ich gehörte einem Kollegium an, das sich im Team mit alternativen Unterrichtsformen beschäftigte: Offener Unterricht, Lernwerkstatt, Freinetarbeit usw.. Die Schulleitung verhielt sich demokratisch. Wir waren alle Mitglieder in einer aktiven GEW.
Dann zog ich um nach Bayern, bekam hier erst keine Stelle
als Lehrerin, arbeitete deshalb neun Jahre lang in Fördermaßnahmen für junge AusländerInnen. Erst danach durfte
ich an eine »richtige« Schule. Ich unterrichtete ein Jahr lang
an einer Ingolstädter Grundschule. Diese Zeit empfinde
ich heute noch als die schrecklichste meines Lebens. Die
hierarchischen Strukturen konnte ich nicht aushalten. Es
wurde sehr nachhaltig versucht, ReferendarInnen und andere junge KollegInnen systemkonform zu machen. So
habe ich mich der Montessori-Schule zugewandt.
*$%,:DVKDWGLFKVSlWHUDOVGXVFKRQMDKUHODQJDQGHU
0RQWHVVRUL6FKXOH JHDUEHLWHW KDWWHVW EHZRJHQ GLHVHQ LQ
WHUQDWLRQDOHQ$0,.XUVLQ0QFKHQ]XEHOHJHQGHUMDVHKU
WHXHUXQGK|FKVWDUEHLWVDXIZlQGLJZDU?
0$/9( Der bayerische Montessori-Kurs legt den Schwerpunkt auf die Zeit im Kinderhaus, also auf das Kindergartenalter bis etwa zur ersten Klasse. Danach bot er kein
umfassendes Curriculum mehr, vor allem nicht für die neugierigen und forschenden Grundschulkinder und für die
Kinder bis 12 Jahre. Ich habe jede Menge Fortbildungen
besucht und trotzdem war ich häufig unzufrieden.
Nach einigen Schnuppertagen beim internationalen
Montessori-Ausbildungszentrum habe ich mich dann entschieden die Ausbildung zu machen.
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$OJHEUD5HJDO
0XVLN5HJDO

0RQWHVVRUL
$UEHLWVPDWHULDOLHQ

'LH:HOWLP.ODVVHQ]LPPHU
*$%,:DVLVWGDV%HVRQGHUHDQ
GHQ 0RQWHVVRUL&XUULFXOD"
0$/9( Es ist vor allem die
»Kosmische Erziehung«.
*$%, (QWVSULFKW VLH HWZD GHP
ZDVZLUVRQVW6DFKNXQGHQHQ
QHQ"

5HJDOIU1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
PLWLQWHJULHUWHP*LIWVFKUDQN

0$/9( Sie setzt an bei dem natürlichen Bedürfnis jedes
Kindes, die Welt zu erforschen, setzt den Menschen in Beziehung zu Natur und Gesellschaft. Sie beginnt bei der Entstehung des Universums, und wie das Leben auf die Erde
kam.
*$%, $OVR QLFKW EHLP (LFKK|UQFKHQ"
0$/9( Erst werden die großen Zusammenhänge präsentiert, dann die Details erarbeitet aus Bereichen wie Erkunde, Geschichte oder Biologie. Auch Mathematik und Sprache sind großteils in der kosmischen Erziehung immanent.
Bei dem Kurs gab es einen kleineren theoretischen Teil.
Der breiteste Raum gehörte jedoch der praktischen Umsetzung, wie sie dann später in der Schule vermittelt werden kann.
*$%,.DQQVWGXPLUHLQ%HLVSLHOQHQQHQ"
0$/9( Etwa ein Flussmodell auf das man Wasser schüttet und beobachtet, wie es sich ein Bett schafft, mit einem
Delta am Ende.
*$%, (V LVW VHKU EHGDXHUOLFK GDVV GLHVH $UW GHV /HUQHQV
RIIHQVLFKWOLFKDXIHLQHVSH]LHOOH¥DXFKQRFKSULYDWH¥6FKXOH
EHVFKUlQNWLVW.DQQVWGXVLHGLUDXFKDQHLQHUVWDDWOLFKHQ
5HJHOVFKXOH YRUVWHOOHQ
0$/9( Selbstverständlich, Voraussetzung ist allerdings, dass
die Kinder nach ihrem Eigeninteresse arbeiten können.
*$%,'XELHWHVWDOV/HKUHULQGHQ.LQGHUQGDV$UEHLWVPDWH
ULDODQ'XPXVVWDEHUGRFKHLQH$XVZDKOWUHIIHQGXNDQQVW
QLFKW GLH JDQ]H :HOW LQV .ODVVHQ]LPPHU KROHQ
0$/9( Tatsächlich sehen Montessori-Klassenzimmer so
aus: Die ganze Welt ist da, zumindest exemplarisch.

+DOWEDUH0DWHULDOLHQLQGLYLGXHOOHV/HUQHQ
*$%,'LH0RQWHVVRUL6FKXOHDOV3ULYDWVFKXOHPLWHLQHUYRQ
+DQG YHUOHVHQHQ 6FKOHU,QQHQVFKDIW KDW MD GHQ 5XI VHKU
HOLWlU]XVHLQ,VWGHQQGLHWHXUH$XVVWDWWXQJXQXPJlQJOLFK
IUGLHVH$UWYRQ8QWHUULFKW"
0$/9( Ja, sie ist es, weil das jeweilige Curriculum darauf
aufgebaut ist. Die Materialien sind zunächst tatsächlich ziemlich teuer, sie halten aber ein Berufsleben lang. Vieles kann
man auch selbst herstellen.Genauso wichtig wie das Material ist jedoch die Unterrichtsorganisation und die könnte
an jeder Schule durchgeführt werden: z.B. eine freiere Zeitgestaltung. Die Kinder sollen entscheiden können, wann sie
mit wem und wo arbeiten wollen. Sie sollen dann in ihrer
Arbeit auch nicht durch einen unpädagogischen Stundenrhythmus unterbrochen werden. Dazu gehört auch die
Abschaffung von Ziffernnoten. Jede Lernentwicklung soll
individuell beobachtet und fest gehalten werden.
*$%,%LV]XZHOFKHU.ODVVHQJU|HNDQQVWGXGLUGLHVH$UW
YRQ 8QWHUULFKW YRUVWHOOHQ"
0$/9( Bei Jahrgangsmischung und mit Kindern ohne
besonderen Förderbedarf kann ich es mir auch in großen
Klassen vorstellen.
Integrative Klassen in bayerischen Montessorischulen sind
jedoch doppelt besetzt, mit einer Lehrkraft und einer AssistentIn.

(LQH6FKXOHIUDOOH
*$%, :LH YLHO +HWHURJHQLWlW LVW P|JOLFK"
0$/9( Es muss gewährleistet sein, dass die Kinder unge-

stört arbeiten können. Bei einer ausgewogenen Grundstruktur ist das mit allen Kindern möglich.
*$%,:HQQGHUYRQGLUEHVFKULHEHQH8QWHUULFKW]XU5HJHO
ZUGH N|QQWH HU GLH )|UGHUVFKXOHQ EHUIOVVLJ PDFKHQ"
0$/9( Das Montessori-Curriculum geht von einem Beginn mit ca. zweieinhalb Jahren aus und reicht bis ins Erwachsenenalter.
Wenn diese Pädagogik bereits im Kindergarten begänne,
würde sie die Viergliedrigkeit unseres Schulsystems ad absurdum führen.
*$%,:UGHGDVDXFKJHVHOOVFKDIWOLFKH9HUlQGHUXQJHQQDFK
VLFK ]LHKHQ"
0$/9( Kinder die selbst bestimmt lernen können entwickeln ein demokratisches Grundverständnis und Verantwortung für sich und andere. Ich bin überzeugt davon,
dass eine humanere, friedlichere und ökologisch verantwortungsbewusstere Gesellschaft entstehen würde.
Viele Fragen, die sich seit der Veröffentlichung der PISAStudie immer wieder stellen, hat die Montessori-Pädagogik schon lange beantwortet.
*$%, (V ZlUH VFK|Q ZHQQ GLHVH $UW YRQ (U]LHKXQJ XQG
6FKXOH DXFK GHQ .LQGHUQ EHJHJQHQ ZUGH GLH LQ XQVHUHP
6FKXOV\VWHP MHW]W VR ZHQLJ )|UGHUXQJ HUIDKUHQ
,FKGDQNHGLUIUGDV,QWHUYLHZXQGZQVFKHGLUHLQHQJXWHQ
6WDUW LQ %UDQGHQEXUJ
hEULJHQVZHUPHKU]XP7KHPDZLVVHQZLOORGHU,QWHUHVVHDQGHP$0,
.XUV KDW 0LW VHLQHP 'LSORP NDQQ PDQ DQ 0RQWHVVRUL6FKXOHQ LQ GHU
JDQ]HQ:HOWDUEHLWHQ NDQQ0DOYH)HKUHUDQUXIHQRGHULKUHLQ)D[VFKL
FNHQ7HO)D[

0RQWHVVRUL3lGDJRJLNLQGHU6HNXQGDUVWXIH
=HUWLILNDWVNXUVLQ1UQEHUJDE+HUEVW
'LH1UQEHUJHU0RQWHVVRUL=HUWLILNDWVNXUVHIUGLH6HNXQ
GDUVWXIHZHUGHQJHPHLQVDPYRPSlGDJRJLVFKHQ,QVWLWXW
XQGYRP0RQWHVVRUL)|UGHUNUHLV1UQEHUJH9GXUFKJH
IKUW'LHZLVVHQVFKDIWOLFKH/HLWXQJKDW8OULFK6WHHQEHUJ
8OP
(LQ=LHOGHU.XUVHLVWHV/HKUNUlIWHGHU|IIHQWOLFKHQ6FKX
OHQVRIRUW]XELOGHQGDVVVLHLQGHU/DJHVLQG7KHRULHXQG
3UD[LVGHU0RQWHVVRUL3lGDJRJLNTXDOLIL]LHUWLQLKUH$UEHLW
]XLQWHJULHUHQ
=LHOJUXSSHVLQG/HKUHULQQHQXQG/HKUHUGHUZHLWHUIKUHQ
GHQ6FKXOHQ +DXSWVFKXOH5HDOVFKXOH*\PQDVLXP GHU
.ODVVHQELV
'HU.XUVVWDUWHWDP2NWREHUXQGOlXIWELV
]XP0lU]
(UILQGHWEHUXIVEHJOHLWHQGDQ:RFKHQHQGHQ )UHLWDJ
  8KU 6DPVWDJ    8KU  VWDWW ,Q GHU

5HJHODOOHELV:RFKHQIU0DWHULDODUEHLWXQG7KHRULH
,QVJHVDPWXPIDVVWHUFD8QWHUULFKWVVWXQGHQ
+LQ]XNRPPHQHLQ]HOQH+RVSLWDWLRQVWDJHLQ0RQWHVVRUL
(LQULFKWXQJHQVRZLHYRUDXVVLFKWOLFK+RVSLWDWLRQVUHLVHQ
7DJHHLQ:RFKHQHQGH 
(LJHQDUEHLWGHU7HLOQHKPHU,QQHQ /HNWUH0DWHULDOHUVWHO
OXQJHWF LVWQ|WLJ
$QPHOGXQJHQ

$QGDV3lGDJRJLVFKH,QVWLWXW
GHU6WDGW1UQEHUJ
+LQWHUH,QVHO6FKWW
1UQEHUJ
7HO
)D[

1lKHUH,QIRUPDWLRQHQEHU*HEKUHQXD
EHL(GLWK.ORVH
7HO)D[
(PDLO
HGLWKNORVH#RQOLQHPHGGH

''6-XOL$XJXVW

+35:DKOHQ

*(:*HZLQQHDQDOOHQ6FKXODUWHQ
Bei den Wahlen zum Hauptpersonalrat gelang es der GEW, den negativen
Trend der letzten beiden Wahlen umzukehren: in allen schulischen Gruppen
gewannen wir gegenüber 1999 Stimmen von einem Prozent bei den
Grund/Hauptschulen bis zu sechs Prozent bei den Realschulen. Bei Grund/
Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen haben wir auch die Ergebnisse von den Wahlen im Jahr 1998 übertroffen. Bei der Gruppe der Angestellten hat die gemeinsame Liste ver.di und

GEW ihren Sitz an den Bayerischen
Beamtenbund verloren.
Die GEW ist nach wie vor mit zwei
Sitzen im HPR vertreten: Gabi Gabler für die Förderschulen und Gele
Neubäcker für die Grund/Hauptschulen. Die GEW ist auch wieder die
zweitstärkste Liste und damit im Vorstand vertreten (Gele Neubäcker).
In den Bezirkspersonalräten haben
wir unsere Plätze weitgehend halten
können. Lediglich in Oberfranken haben wir trotz Stimmengewinn den

zweiten Sitz nicht mehr erreicht, da der
Personalrat auf Grund zurückgegangener Beschäftigtenzahlen um zwei Sitze verkleinert wurde.
In den örtlichen Personalräten gab es
nach den bisher vorliegenden Ergebnissen keine wesentlichen Veränderungen. Regional unterschiedlich haben wir
Stimmen dazu gewonnen oder mussten auch leichte Verluste hinnehmen.
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(LQPDOXQGQLHZLHGHU

)RWR5REHUW0LFKHO

1HXH5LFKWOLQLHQ]XUGLHQVWOLFKHQ%HXUWHLOXQJXQG4XRWLHUXQJGHU(UJHEQLVVH
VLQGJHVWRSSW¤HLQ*(:(UIROJ

Der Ausschuss für den öffentlichen
Dienst im Bayerischen Landtag hat am
25. Juni 2002 die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass keine dienstlichen Regelbeurteilungen mehr durchgeführt werden müssen, bis neue Richtlinien in Kraft sind. Damit ist eine Forderung der GEW – wenn auch reichlich spät – erfüllt!
Inzwischen liegen auch die Ergebnisse der dienstlichen Beurteilungen im
Jahr 2001 vor und – wer hätte es gedacht – die Leistungen der bayerischen
Lehrerinnen und Lehrer liegen bayernweit bei durchschnittlich 9 Punkten. Mit
8,80 Punkten beurteilten die oberpfälzischen SchulamtsdirektorInnen LehrerInnen an Volksschulen für Behinderte am schlechtesten, gefolgt von
SchulamtsdirektorInnen an unterfränkischen Grund/Hauptschulen die durchschnittlich 8,84 Punkte vergaben. Am
besten beurteilt wurden LehrerInnen
an Berufsschulen für Behinderte in
Mittelfranken mit durchschnittlich 9,49
Punkten, gefolgt von der Gesamtheit
der bayerischen A 13-RealschullehrerInnen mit 9,35 Punkten. Anders sieht
das Bild bei InhaberInnen von Funktionsstellen aus: Schwäbische RektorInnen und BeratungsrektorInnen bringen
es immerhin auf einen Schnitt über 13
Punkten!

Außer bei den FunktionsInhaberInnen wurde von der Möglichkeit, an
maximal 30 % der Beurteilten elf oder
mehr Punkte zu vergeben, nicht annähernd Gebrauch gemacht. Im Volksschulbereich erhielten zwischen 14,8 %
(Oberpfalz) und 19,9 % (Niederbayern) der LehrerInnen ein solches »Spitzenprädikat«, in Vergleich zu 96 % der
RektorInnen. Dies liegt wohl daran,
dass für jedes Spitzenprädikat in den
»normalen« Besoldungsgruppen jemand »bluten« muss: statistisch müssen für einmal 14 Punkte auch einmal
4 Punkte vergeben werden. Da hielten sich die BeurteilerInnen doch wohl
lieber im »Mittelfeld« auf, um sich
Ärger und Einspruchs- bzw. Widerspruchsverfahren vom Hals zu halten.
Nicht einbezogen in diese (z. T. eigenen) Berechnungen sind die Gymnasien, deren Ergebnisse immer noch
nicht vollständig vorliegen.
Auch sah sich das KM bisher nicht
in der Lage, die Ergebnisse in der geforderten Differenzierung nach Schulart, Geschlecht und Beschäftigungsart
(Vollzeit oder Teilzeit) vorzulegen. Nur
dann kann überprüft werden, inwieweit dem Gleichstellungsgesetz genüge getan wurde.

'HU:LGHUVWDQG
EHUUDVFKWH&68XQG.0
Nach Einschätzung der GEW rechnete
man in der CSU und im Kultusministerium nicht mit dem heftigen Widerstand, den die betroffenen LehrerInnen gegen die neuen Richtlinien samt
der Quotierung leisteten. Mit der Zustimmung des Hauptpersonalrats
glaubte man sowohl die 16-PunkteSkala als auch die vorgegebenen
Durchschnittswerte landesweit akzeptiert, hielten sich doch die Standesverbände mit Kritik vornehm zurück.
Lediglich die GEW wendet sich seit
vielen Jahren als einzige Interessenvertretung von LehrerInnen konsequent

gegen die Regelbeurteilung und fordert zeitgemäße und von allen akzeptierte Formen der Qualitätssicherung
von pädagogischer Arbeit. Der Widerstand der GEW wurde mit der Ablehnung unserer Landtagseingabe von
1999 zunächst abgetan. Auch unser
Antrag im Hauptpersonalrat vom
März 2002 auf sofortigen Stopp des
bis Ende 2003 geplanten Beurteilungsprobelaufs wurde abgelehnt.
Allerdings drang unsere Haltung doch
im Ansatz bis zur Spitze der CSUFraktion durch. In einem Schreiben des
Vorsitzenden Glück heißt es: »Wie Ihnen bekannt ist, wurde mit Zustimmung des Hauptpersonalrats die derzeitige Form der dienstlichen Beurteilung eingeführt. ... Mit Erstaunen habe
ich registriert, dass nunmehr die Mehrzahl der Lehrerverbände sich den Änderungsantrag der Fraktion zurechnet,
d. h. etwa der BLLV behauptet, dass
auf Grund seiner Initiative die CSULandtagsfraktion diesen Antrag eingebracht habe. Einzig die Vertreter der
GEW im Hauptpersonalrat standen
dem jetzigen System auf Grund ihrer
grundsätzlichen Ablehnung der dienstlichen Beurteilung kritisch gegenüber.«
Den Inhalt des letzten Satzes möchten
wir richtig stellen: Nicht nur um die
GEW-Vertreterinnen im Hauptpersonalrat, sondern die GEW auf allen
politischen Ebenen steht der dienstlichen Beurteilung, wie sie in Bayern
durchgeführt wird, nicht nur kritisch
gegenüber, sondern lehnt sie ab!

/DQGWDJ EHVFKOLHW VRIRUWLJHQ
6WRSS GHU %HXUWHLOXQJV XQG
4XRWLHUXQJVSUD[LV
Im April sprach Glück sich noch gegen einen Stopp der gegenwärtigen
Beurteilungspraxis aus und verweist
darauf, dass »nach Absprache des
Hauptpersonalrats mit dem Kultusministerium die jetzige Beurteilungsrunde bis zum Ende des Kalenderjahres
''6-XOL$XJXVW

fortgeführt und dann gemeinsam ein
neues System gefunden werden soll.«
Die GEW dagegen fordert derzeit mit
einer Unterschriftensammlung »den
sofortigen Stopp der aktuellen Beurteilungs- und Quotierungspraxis und
zur Schadensbegrenzung akzeptable
Übergangsregelungen bei der Beförderung und bei der Vergabe von Funktionsstellen.« Noch bevor die Unterschriftensammlung abgeschlossen ist
fand eine Meinungsänderung im Sin-

ne unserer GEW-Forderungen statt.
Der Ausschuss für den öffentlichen
Dienst des Bayerischen Landtags stimmte am 25. Juni jeweils einstimmig Anträgen der Grünen vom 6. Mai, der
CSU vom 19. Juni und der SPD vom
24. Juni zu, die den Begriff »Stopp«
zwar vermeiden, ihn aber faktisch zur
Folge haben. Die Staatsregierung wird
danach aufgefordert, für die dienstlichen Beurteilungen Übergangsregelungen bis zum Inkrafttreten neuer Richt-

linien zu schaffen. Grund- und HauptschullehrerInnen werden bis zu diesem
Zeitraum nur auf eigenen Antrag hin
periodisch beurteilt, alle anderen
ohnehin erst wieder im Jahr 2005.
Wann die Bayerische Staatsregierung
dieser Aufforderung konkret nachkommt und das Kultusministerium sie
entsprechend weiterleitet, war bei Redaktionsschluss am 10. Juli noch nicht
bekannt.
YRQ *HOH 1HXElFNHU

)RUGHUXQJHQGHU*(:%D\HUQ
]XU7DULIUXQGHLP|IIHQWOLFKHQ'LHQVW
 Die GEW Bayern unterstützt die Priorität für die Angleichung der Ost-Entgelte an das West-Niveau.
Erforderlich ist ab 2003 mindestens ein kräftiger Angleichungsschritt mit einer überschaubaren Perspektive auf die volle Angleichung z. B. ab 2005.
Erläuterung:
• Wir treten für einheitliche Lebensverhältnisse in ganz
Deutschland ein.
• Je länger die Angleichung Ost an West dauert, um
so eher werden die öffentlichen Arbeitgeber versuchen, das Niveau der Ost-Entgelte faktisch schrittweise auf den Westen zu übertragen.
• Ein Hinauszögern der Ostangleichung bis 2010 oder
darüber hinaus ist nicht länger hinnehmbar.
 Daneben fordert die GEW Bayern bei der anstehenden Tariferhöhung ab 1.11.02 eine starke soziale Komponente mit spürbaren Anhebungen der unteren Einkommen in folgender Form:
Anhebung der unteren und mittleren Ortszuschlagsklassen aller Stufen auf die oberste Ortszuschlagsklasse.
D.h. für BAT X bis Vc 88,14 Euro beim Ortszuschlag
Stufe 1 West monatlich mehr (entspricht durchschnittlich z. B. 4,5 % in BAT VIb).
D.h. für BAT Vb bis III 60,22 Euro beim Ortszuschlag Stufe 1 West monatlich mehr (entspricht durchschnittlich z. B. 2,4 % in IVb).
Erläuterungen:
• Das seit Jahren immer weitere Auseinanderklaffen
der Einkommensschere zwischen den unteren und
oberen Tarifgruppen durch ständige prozentuale
Entgelterhöhungen muss endlich gestoppt werden.
• Die Forderung nach Anhebung der unteren und mittleren Ortszuschläge hat die Große Tarifkommission schon mal zu Zeiten von Heinz Putzhammer vertreten.
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• Im bayerischen Einzelhandel fordert ver.di z. Zt.
eine feste Erhöhung von 130 Euro, bei Auszubildenden 70 Euro.
 Die Benachteiligung der Lehrkräfte bei der Allgemeinen Zulage soll dadurch beseitigt werden, dass die Allgemeine Zulage für Lehrkräfte den Allgemeinen Zulagen der entsprechenden Vergütungsgruppen entspricht:
D.h. dass die Allgemeine Zulage für Lehrkräfte in den
Vergütungsgruppen Vb bis IIa von z. Z. von 40,14
Euro auf zunächst 101,72 Euro erhöht wird.
 Nach diesen Anhebungsschritten sollen die Vergütungen um einen Prozentsatz erhöht werden, der sich an
der Inflationsrate orientiert.
 Die Vergütungen für die BerufspraktikantInnen (z. B.
ErzieherInnen und SozialpädagogInnen) sollen um einen Festbetrag von 90 Euro erhöht werden.
 VorpraktikantInnen (z. B. für den ErzieherInnenberuf, in Bayern: ErzieherpraktikantInnenen) sollen in die
Tarifverträge für Auszubildende aufgenommen werden (d. h. entsprechend 1. Lehrjahr).
 Die VertreterInnen der GEW werden beauftragt, die
o. g. Positionen sowohl in den Abstimmungsgesprächen mit den anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes als auch in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, E & W, Plakate, Tarif-Infos) zu vertreten.
Wenn die GEW selbständige Tarifgewerkschaft sein
will (auch gegenüber den eigenen Mitgliedern), dann
muss sie auch ihre eigenen Vorstellungen und Akzente
vertreten.

Die Mitarbeitervertretungsordnung
(MAVO) regelt die Mitbestimmung
in den katholischen Einrichtungen.
Die derzeitige Novellierung dieses
kirchlichen Gesetzes steht am Scheideweg. Es gibt im Bereich der katholischen Kirche keine gleichwertigen Standards wie im Bundespersonalvertretungsgesetz oder im Betriebsverfassungsgesetz, es
sind auch keine wesentlichen Verbesserungen
in Sicht. Die Beschäftigten
sind zuneh-

mend abhängig von den wirtschaftlichen Entscheidungen, die ständige
Leistungsverdichtung, zunehmende
Belastung, Konkursgefahr und Entlassung bedeuten können - aber die
Arbeitnehmerrechte haben sich nicht
entsprechend weiterentwickelt.
Kirchliche Betriebsverfassung bedeutet: Stark eingeschränkte Mitbestimmung und wesentlich
schlechtere Schutzrechte
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

+HU]OLFKHQ *OFNZXQVFK
:LU JUDWXOLHUHQ DOOHQ .ROOHJLQQHQ XQG
.ROOHJHQGLHLP-XOLXQG$XJXVW
*HEXUWVWDJ IHLHUQ JDQ] EHVRQGHUV
]XP *HEXUWVWDJ
Manfred Schlesinger, Fürth
]XP *HEXUWVWDJ
Rita Mannes, Neu-Ulm
]XP *HEXUWVWDJ
Marianne Walz, Neustadt
Nico Höfler, Schobüll
]XP *HEXUWVWDJ
Helmut Stock, Lauf
]XP *HEXUWVWDJ
Susanne Mächtlinger, Kulmbach
Klaus Zielke, Coburg
]XP *HEXUWVWDJ
Herwarth Stadler, Peißenberg
]XP *HEXUWVWDJ
Elfriede Bode, München
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Die Mitarbeiterseite fordert in der neuen MAVO unter anderem:
 Die Beteiligung in wirtschaftlichen Angelegenheiten
 Eine wirksame Mitsprache beim Interessensausgleich
 Verbesserungen im Kündigungsschutz
 Verbesserte Rechtsstellung der Interessenvertreter in den MAVen
 Mitsprache bei Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung

»Mit welcher Begründung werden kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei vergleichbarem Arbeitsplatzrisiko deutlich schlechter gestellt als
die Kolleginnen und Kollegen in der freien Wirtschaft?« Das fragten sich
Beschäftigte der katholischen Kirche. Und sie fanden, dass es Zeit zum Handeln wäre. Sie starteten eine bundesweite »Rote-Karten-Aktion«, mit welcher sie den Bischöfen ihre Forderungen zur MAVO-Novellierung nahe bringen wollten.
1000 Rote Karten liegen jetzt bei den Bischöfen und die KollegInnen warten auf Erleuchtung und bessere Mitbestimmung.

]XP *HEXUWVWDJ
Anton Sagerer, München
]XP *HEXUWVWDJ
Dr. Hans Ritte, München
]XP *HEXUWVWDJ
Hans-Heinrich Hagen, Würzburg
Rüdiger Kuczius, Thurnau
]XP *HEXUWVWDJ
Rose-Marie Lamm, Höchberg
Beate Oehmann, Weilheim
Klaus Engelhardt, Grub
Wolfgang Kreuzer, München
Hans Parnickel, Stockheim
Roland Rall, München
Hansjörg Schupp, Möttingen

+HU]OLFKHQ 'DQN
:LUGDQNHQLP-XOLXQG$XJXVW
DOOHQIUGLH7UHXH]XU*(:JDQ]
EHVRQGHUV
IU-DKUH0LWJOLHGVFKDIW
Herbert Geyer, Oberasbach
für -DKUH Mitgliedschaft
Alban Frischeisen, Pullach
Lothar Wagner, Kulmain
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%D\HUQZlUHGDV%UHPHQ.DQDGDV
Bayern liegt beim innerdeutschen
Schulleistungsvergleich zwar nicht überall, aber insgesamt, vorne. International eingereiht würde Bayern die
Plätze 10 (Lesekompetenz), 11 (Mathematische Grundbildung ) und 12
(Naturwissenschaftliche Grundbildung) belegen. Der Leiter der deutschen PISA-Studie, Professor Jürgen
Baumert, merkt in einem Interview der
Wochenzeitung »Die Zeit« dazu an:
»Man kann das beste deutsche Bundesland nur begrenzt am durchschnittlichen Leistungsstand einer ganzen Nation messen. Würden wir etwa Bayern mit den Provinzen Kanadas vergleichen, dann bliebe es hinter dem
erfolgreichsten Landesteil Alberta um
Längen zurück. Bayern würde in diesem Wettstreit nur etwas besser abschneiden als die strukturschwächste
kanadische Provinz. Wenn man es frech
ausdrückt: Es wäre sozusagen das Bremen Kanadas«.

&KDQFHQJOHLFKKHLWPDQJHOKDIW
Den im internationalen Vergleich
erfolgreichsten Ländern gelingt es – im
Gegensatz zu Bayern – drei Ziele
gleichzeitig zu erreichen: Hohe Leistungen, eine breite Bildungsbeteiligung
und Abbau von Chancenungleichheit.
Bayern liegt im innerdeutschen Leistungsvergleich bei den Leistungen ganz
vorne, aber es vergibt sowohl national wie international am wenigsten hohe Bildungsabschlüsse und die Chancen sind nirgendwo sonst so ungerecht
verteilt. »In keinem anderen Bundesland schlägt sich die Herkunft so krass
in der Bildungslaufbahn nieder«, so
Baumert in dem erwähnten »Zeit«-Interview. Bayern erreicht also nur eines
der drei oben genannten Ziele.
Was unterscheidet nun die meisten
bei PISA erfolgreichen Länder von
Bayern? Ich nenne drei zentrale Unterschiede:
 Die frühkindliche Erziehung und
Bildung hat eine viel größere Bedeutung.
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 Die Kinder und Jugendlichen ge-

tenzniveau zu erreichen, auch bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. (Auf mögliche außerschulische Gründe dafür gehe ich in
diesem Beitrag nicht ein.) Aber, PISAE und schon vorher bekannte Daten
zeigen auch auf:
 In Bayern erwerben erheblich weniger Schülerinnen und Schüler höhere Abschlüsse als in allen bei PISA
erfolgreichen Ländern

hen länger gemeinsam zur Schule,
in eine Schule für alle.
 Die Schulen sind Ganztagesschulen.
Voraussetzung für gute Leistungen
(für bessere Leistungen als in Bayern!)
ist also nicht eine möglichst frühe Auslese und die Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in diverse »begabungsgerechte« Schularten eines gegliederten Schulwesens. An dieser Erkenntnis ändern auch die Er(LQ.LQGDXVHLQHP$NDGHPLNHUKDXVKDOWKDW
gebnisse von PISA-E nichts.
GXUFKVFKQLWWOLFKJHJHQEHUHLQHP.LQGDXV
Bayerns Schulsystem unterHLQHP)DFKDUEHLWHUKDXVKDOWHLQHPDOVR
scheidet sich nicht diametral
JURH&KDQFHHLQ*\PQDVLXP]XEHVXFKHQ
von dem der übrigen 15 Bun,Q%D\HUQLVWGLH&KDQFH [
desländer; jedes Bundesland
LQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ [
hat ein – mehr oder weniger
LP6DDUODQG
[
– gegliedertes Schulwesen.
LQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
[
Die bayerische Überlegenheit
LQ6DFKVHQ
[
kann also nicht auf positive
LQ%UDQGHQEXUJ
[ VRJUR
Auswirkungen eines gegliederten Systems gegenüber ei%HLJOHLFKHQNRJQLWLYHQ)lKLJNHLWHQXQGEHL
JOHLFKHU/HVHNRPSHWHQ]LVWGLH&KDQFH
nem integrierten zurückgeGXUFKVFKQLWWOLFKPDOVRJUR
führt werden.
Der innerdeutsche Schul,Q%D\HUQLVWGLH&KDQFH [
leistungsvergleich zeigt auf,
LQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ [
dass es Bayern zwar besser
LP6DDUODQG
[
LQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
[
gelingt als den anderen BunLQ6DFKVHQ
[
desländern, ein insgesamt verLQ%UDQGHQEXUJ
[ VRKRFK
gleichsweise hohes Kompe-

 In Bayern gibt es so wenig Chan-

cengleichheit wie in keinem anderen Land. Ein Kind aus der Oberschicht hat bei gleichen Fähigkeiten
eine mehr als sechs Mal höhere
Chance ein Gymnasium zu besuchen als ein Kind aus einem Facharbeiter-Haushalt
 Und: Bayern gelingt es zwar, ausländische Kinder und Jugendliche
besser zu fördern als in anderen

Bundesländern, das wirkt sich aber
nicht auf die schulischen Abschlüsse aus. Etwa ein Viertel aller nichtdeutschen Schülerinnen und Schüler scheitern an Bayerns Schulen. Sie
erreichen nicht einmal den Hauptschulabschluss.
Die Schulpolitik im Freistaat nach
PISA-E wird von der bayerischen GEW
an den Maßnahmen gemessen, die

unternommen werden, um diese eklatanten Defizite zu beheben.

YRQ
6FKRUVFK :LHVPDLHU
9RUVLW]HQGHU
GHU
*(: %D\HUQ

+HLQULFK:ROJDVW3UHLVIU=LWURQHQOLPRQDGH
*(:9RUVLW]HQGH EHUJLEW -XJHQGEXFKSUHLV
Den von der GEW verliehenen, nach dem Reformpädagogen Heinrich Wolgast benannten Preis für Kinder- und
Jugendliteratur erhielt in diesem Jahr die amerikanische Autorin Virginia Euwer Wolff für ihr Werk
:HQQGLUGDV/HEHQHLQH=LWURQHJLEWPDFK/LPRQDGHGUDXV
Der mit 4000,- Euro dotierte Preis wurde durch die GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange an eine Vertreterin des
Hanser Verlages übergeben. Höhepunkt der kleinen Feier im Rathaus von Hannover waren zweifellos kleine Szenen, mit denen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Rinteln in eindrucksvoller Weise ihre Form der Auseinandersetzung mit dem Preisbuch dokumentiert haben. Zugleich wurde damit gezeigt, wie auf handlungsorientierte Weise mit diesem Buch in der Schule gearbeitet werden kann.
REHQYRQUHFKWVQDFKOLQNV(YD0DULD6WDQJH9RUVLW]HQGHUGHU*(:
*DEULHOH%LQURWK 6DFKVHQ :ROIJDQJ.LUVFKQHUXQG-|UJ.QREORFK %D\HUQ
DOV9HUWUHWHU,QQHQGHU$UEHLWVJHPHLQVFKDIW-XJHQGOLWHUDWXUXQG0HGLHQ
VLW]HQG6DVNLD+HLQW]YRP+DQVHU9HUODJGLHGHQ3UHLV
VWHOOYHUWUHWHQGHQWJHJHQJHQRPPHQKDW

Im Zentrum des Buches steht die im Getto einer amerikanischen Großstadt lebende 14-jährige La Vaughn, die dringend
einen Job sucht. Sie braucht Geld, um das
College zu besuchen und damit einen Ausweg aus ihrem bisherigen Leben zu finden. Der Job, den sie schließlich findet,
bietet allerdings alles andere, als eine sichere
Einnahmequelle: Sie wird Babysitterin für
die beiden Kinder der gerade mal 17-jährigen Jolly. Ein Buch also, dass nicht nur
eine finstere Ecke der Arbeitswelt beleuchtet, sondern auch auf die Bedeutung der
Bildung hinweist. Ausschlaggebend für die
Entscheidung der Jury war, „die gelungene literarische Vermittlung einer alle Jugendlichen betreffenden Thematik“.

Über das Preisbuch und sechs weitere Titel, die von der Jury auf eine Auswahlliste gesetzt wurden, informiert
ausführlicher eine von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien erarbeitete Broschüre, die unter dem
Titel „Heinrich-Wolgast-Preis 2002, Materialien Jugendliteratur und Medien Heft 44“ bestellt werden kann bei
GEW-Hauptvorstand, VB Schule, Postf. 900409, 60444 (Einzelpreis 0,50 Euro zzgl. Versandkosten).
YRQ-|UJ.QREORFK
Literaturhinweis:
Virginia Euwer Wolff: Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Übersetzung von Brigitte Jakobeit;
München: Carl Hanser Verlag 1999, als Taschenbuch 2002 bei dtv.

''6-XOL$XJXVW

.HLQ(LQWULWWVJHOGDQ6FKXOHQ
*HVDPWNRQ]HSW]XU)|UGHUXQJGHU*DQ]WDJVEHWUHXXQJ
Das »Gesamtkonzept zur Förderung
der Ganztagsbetreuung an bayerischen
Schulen«, das an Stelle der bisherigen
Nachmittagsbetreuung an Hauptschulen treten soll, bietet keinen Ansatz
für ein bedarfsgerechtes und pädagogisch wertvolles Nachmittagsangebot
an Schulen. Ganztagsschulen erfordern
sozialpädagogische Strukturen. Die
sind im Konzept nicht vorgesehen,
womit es durchweg schlechter ausgestattet wäre als Schülerhorte in Bayern.
Die GEW ist mit dem Bayerischen
Städtetag einer Meinung, dass ein bedarfsgerechtes pädagogisches Nachmittagsangebot für SchülerInnen eine
primäre Aufgabe der staatlichen Schulpolitik ist, und darum in erster Linie
auch die Schulen als Träger gefordert
sind. Wir lehnen insbesondere den
Zwang zur Mitfinanzierung pädagogischer Kosten durch Kommunen,
freie Träger und Eltern ab. Solche Mitfinanzierung darf auch nicht über den
Umweg eingeführt werden, dass der
Staat LehrerInnenstunden am Nachmittag auf seinen Förderbetrag anrechnet.
Der Staat hat sich an den Sachkosten sowie an den Bau- und Betriebskosten mindestens in der Höhe wie bei
der Kindergartenfinanzierung zu beteiligen.
Völlig inakzeptabel ist die Einschränkung, dass Mittel ohne Rechtsanspruch und nur im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt werden sollen.

%HWUHXXQJVWDWW%LOGXQJ"
Wir wenden uns vor allem gegen eine
Finanzierungsgrundlage, die auf einer
stundenweisen Nutzungspauschale nun
auch für ältere SchülerInnen beruht.
Dieses System wird bereits in Kinderkrippen und Kindergärten modellhaft
praktiziert. Und dort zeichnen sich jetzt
schon pädagogisch negative und unkontrollierbare Entwicklungen ab:
Über kurz oder lang müssen entweder Personalkosten noch weiter ge-
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drückt oder Eltern und Kommunen
vermehrt zur Kasse gebeten werden.
Und während der Staat sich von unangenehmen Verwaltungskosten freischaufelt, lädt er den Eltern, Trägern
und Kommunen neue bürokratische
Verfahren auf.
Wenn Ganztagsbetreuung einem
betriebswirtschaftlichen Prinzip unterworfen wird, bedeutet das, dass
Haupt- und FörderschülerInnen und
ihre Eltern künftig »Eintrittsgelder« zu
zahlen haben. Dies verschleiert den
wirklichen Bedarf. Denn sobald die
Eltern erfahren, was es sie kostet
»nimmt das Interesse stark ab und sinkt
oft unter die Mindestanzahl«, so die
Erfahrung des Kitzinger Oberbürgermeisters Moser. Wirtschaftliche Jugendhilfe nach KJHG kann zur unterstützenden Finanzierung hier nicht einspringen, da Ganztagsbetreuung als
Angebot der Schule gilt. Sollen etwa
die bankrotten Kommunen dies auch
noch leisten?

$EEDXIDFKOLFKHU6WDQGDUGV

YRQ
*QWKHU
6FKHGHO*VFKZHQGWQHU
6HNUHWlUGHV6R]LDOSlGDJRJL
VFKHQ%URVGHU*(:%D\HUQ

rInnen und Eltern abhängt. Negative
Folgen fürs pädagogische Angebot
sind unausweichlich. Um den Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schulen ergänzen und weiterführen zu können, brauchen die Fachkräfte der Jugendhilfe zumin-dest eine zeitliche Verzahnung und Abstimmung mit den
Lehrkräften, Teamzeiten mit diesen
und untereinander sowie Zeiten gemeinsamer Elternarbeit. Für den pädagogisch sinnvollen Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte muss also
Vollbeschäftigung möglich sein.
Allenfalls eine 30-Stunden-Beschäftigung unter Einschluß der Schulferien
wäre noch verantwortbar, wobei es
mehr Sinn machen würde, zusätzliche
Ferienangebote an leerstehenden Schulen zu initiieren.
Die vorliegenden Richtlinien greifen in all diesen Gesichtspunkten zu
kurz, spiegeln eine falsche Versorgungssituation vor und können auf
diesem Niveau gerade noch den Betreuungsaspekt verwirklichen.
In einem Qualitätspapier des Schülerzentrums der Hauptschule Nord Fürstenfeldbruck heißt es: »Anmeldeformen
und Nutzungszeiten bieten in einer sozialpädagogischen Tageseinrichtung für
ältere Schüler lediglich einen Orientierungsrahmen, jedoch keinerlei Grundlage für eine sinnvolle, präventive und
therapeutisch pädagogische Arbeit, die
bei dieser Altersgruppe erforderlich
ist.« Im Klartext: Jugendliche ab einem
bestimmten Alter werden gegen ein
schlechtes Angebot einfach mit ihren
Füßen abstimmen!

Alle Prinzipien der Jugendarbeit, an
denen sich Nachmittagsbetreuung orientieren sollte – Freiwilligkeit, keine jährliche Festlegung, Flexibilität in Gruppenbildung und Angebot, Beitragsfreiheit von pädagogischen Kosten, v.a. aber Professionalität
des Personals – werden in Frage gestellt,
wenn sich Gruppen erst ab 21 Jugendlichen und 15 Nutzungsstunden kostendeckend finanzieren lassen, wie der
Bayerische Städtetag berechnete.
Konnten schon bisher mit dem
staatlichen Zuschuss von 30.000 DM
pro Jahr und Gruppe nur Teilzeit-,
ABM- und prekäre Beschäftigungsverhältnisse finanziert
werden, wird sich .RVWHQHLQHU)DFKNUDIWGHU-XJHQGDUEHLW
die Situation noch Erzieherin:
durchschnittlich Vc = 41.000 Euro
verschärfen, wenn SozialpädagogIn: durchschnittlich IVb = 50.000 Euro
dieser Zuschuss
Gesamtarbeitsplatzkosten: zzgl. Zuschlag von 20%!
auch noch vom
Nutzungsverhalten Durchschnittliche Einnahmen aus dem Gesamtkonzept:
(und der Zahlungs- bei 15 Jugendlichen und 15 Stunden bei gleich hohem
moral) der Schüle- kommunalen Zuschuss: 1440x15 = 21.600 Euro

,PIUHLHQ6SLHOGHU.UlIWH
'LH:HLWHUELOGXQJVEUDQFKHQRFKLPPHURKQH7DULIYHUWUDJ'DV%HLVSLHOEI]
,PEI]7DULI,QIR1UEHVFKUHLEW)ULW]
6HQGHOEHFNGLH:HLWHUELOGXQJVEUDQFKH
DOV HLQHQ YRQ VWDDWOLFKHU 5DKPHQVHW
]XQJNDXPEHUKUWHQ5DXP,PVRJH
QDQQWHQIUHLHQ6SLHOGHU.UlIWHNRQNXU
ULHUHQ7UlJHUJHJHQHLQDQGHULQGHPVLH
0DUNWYRUWHLOH XD DXI .RVWHQ GHU %H
VFKlIWLJWHQ HUUHLFKHQ ,Q HLQHU %UDQ
FKH RKQH 7DULIYHUWUDJ N|QQHQ VLH GDV
EHLVSLHOVZHLVHGXUFK%HVFKlIWLJXQJDXI
+RQRUDUEDVLVRGHUEHIULVWHWH9HUWUlJH
$XFKHLQHUGHUJU|WHQ:HLWHUELOGXQJV
WUlJHU%D\HUQVGLH%HUXIOLFKHQ)RUWELO
GXQJV]HQWUHQ GHU %D\HULVFKHQ :LUW
VFKDIWNXU]EI]SUDNWL]LHUHQGLH9HU
ODJHUXQJYRQ.RQNXUUHQ]ULVLNHQDXIGLH
6FKXOWHUQ GHU %HVFKlIWLJWHQ XQG SUR
SDJLHUHQ GLHV DOV ³VHKU ]HLWJHPlH
)RUPGHU)OH[LELOLWlWª,QJH3ROMDNXQG
8WH6FKPLWWVSUDFKHQIUGLH''6PLW
:ROIJDQJ 0| GHP LP $SULO QHX JH
ZlKOWHQ %HWULHEVUDWVYRUVLW]HQGHQ GHV
EI] 0QFKHQ

)RWR.DULQ-XVW

''6 :ROIJDQJ GX ELVW VHLW GUHL 0R
QDWHQ IUHLJHVWHOOWHU %HWULHEVUDWVYRUVLW
]HQGHULPEI]0QFKHQ:LHZDUGHU
:DKONDPSI"
: 0g Der Wahlkampf war ausgesprochen spannend, weil wir alles

versucht haben, unsere WählerInnen zu
mobilisieren. Die Verhältnisse im bfz
waren recht zementiert. Gewerkschaften haben dort lange Zeit überhaupt
keine Rolle gespielt. Man hat sowohl
von Betriebsratsseite als auch von der
Leitung her versucht, für anstehende
Fragen interne Lösungen zu finden und
die Gewerkschaften möglichst draußen
gehalten.
Ich habe bereits bei der vorherigen
Wahl kandidiert und war die letzten
vier Jahre Betriebsratsmitglied. Ich war
der einzige, der gewerkschaftlich organisiert war. Ich habe erstmalig einen
Gewerkschaftsvertreter zu einer Betriebsversammlung beim bfz eingeladen, was damals ziemliche Unruhe verbreitet hat.
Bei diesem Wahlkampf nun habe
ich sehr viel Unterstützung von der
GEW bekommen. Wir haben eine
offene Liste gebildet, die wir als gewerkschaftsnah und basisorientiert bezeichneten. »Basisorientiert«, weil es Teil
unseres Konzeptes ist, dass wir aktiv
auf KollegInnen zugehen und nicht
darauf warten, dass diese auf uns zukommen. Meiner Beobachtung nach
sind viele KollegInnen beim bfz München durch die Arbeitsverdichtung so
beschäftigt, dass sie sich kaum um ihre
Belange als ArbeitnehmerInnen kümmern – Betriebsversammlungen zum
Beispiel werden schlecht besucht.
Wir haben einen sehr engagierten
Wahlkampf geführt. Unsere Liste war
recht ausgewogen was Geschlecht,
Alter und Betriebszugehörigkeit angeht. Ich glaube, das war eine gute
Mischung. Ein weiterer Vorteil war,
dass wir KandidatInnen aus allen sieben Münchner bfz-Standorten hatten.
''6 :HOFKH =LHOVHW]XQJHQ KDEHQ
HXFK GHLQHU 0HLQXQJ QDFK YRU DOOHP
6WLPPHQ HLQJHEUDFKW"
:0gEs gibt einerseits das Problem der Befristungen im bfz. Auf der
Grundlage des Teilzeitbefristungsge-

setzes ist es bei uns so, dass immer nur
befristet eingestellt wird, und zwar
häufig sehr kurz befristet: Drei- bis
Vier-Monatsverträge sind keine Ausnahme. Unternehmensweit haben wir
etwa 25 % befristete Verträge, im bfz
München dürften es eher mehr sein.
Bei uns werden alle Beschäftigten
zunächst befristet beschäftigt und erhalten erst nach zwei Jahren einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
''6'DVLVWGDV9HUKlOWQLVGHUEHIULV
WHWHQ ]X GHQ XQEHIULVWHWHQ $UEHLWVYHU
KlOWQLVVHQEHL)HVWDQJHVWHOOWHQ:LHLVW
GHQQGDV9HUKlOWQLVYRQ+RQRUDUYHUWUl
JHQ ]X )HVWDQVWHOOXQJHQ"
: 0gNach der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Betriebsrat ja das Recht, Informationen
über die sog. sonstigen Beschäftigten
im Betrieb von der Personalabteilung
zu verlangen. Wir sind derzeit dabei,
dieses Recht einzufordern. Ich kann
das jetzt also noch nicht genau sagen.
Ich schätze, dass im bfz München etwa
50% aller Unterrichtsstunden von Honorarkräften geleistet werden.
''60LWZHOFKHQ)UDJHQRGHU3UREOH
PHQZHQGHQVLFKGLHVH+RQRUDUNUlIWH
DQGHQ%HWULHEVUDW"
: 0g Zunächst muss ich sagen,
dass die Honorarkräfte im bfz München nicht auf der Wählerliste standen,
das heißt, sie konnten sich an der Wahl
nicht beteiligen und sehen daher im
Betriebsrat auch nicht unbedingt ihre
Interessensvertretung.
''6 +DEHQ +RQRUDUNUlIWH NHLQ EH
WULHEOLFKHV :DKOUHFKW"
:0gDas ist eine strittige Frage.
Der Wahlvorstand im bfz München hat
entschieden, Honorarkräfte nicht auf
die Wählerliste zu setzen. In anderen
Weiterbildungseinrichtungen hingegen
standen auch Honorarkräfte auf der
''6-XOL$XJXVW

Wählerliste und wählten genau wie ihre
festangestellten KollegInnen.
Das ist eine Entscheidung des jeweiligen örtlichen Wahlvorstands, der
seinen Standpunkt – wenn der Arbeitgeber anderer Meinung ist – gerichtlich durchsetzen muss.
''6 =XUFN ]X PHLQHU )UDJH 0LW
ZHOFKHQ )UDJHQ RGHU 3UREOHPHQ NRP
PHQ +RQRUDUNUlIWH ]X HXFK"
:0gAm augenscheinlichsten ist
natürlich die schlechte Bezahlung. Der
Eingangsstundensatz im bfz München
liegt derzeit bei 17,90 Euro. Das ist
natürlich zu wenig.
''6 17,90 Euro für die Unterrichtsstunde oder für die Zeitstunde?
: 0g Für die Unterrichtsstunde
á 45 Minuten, Vor- und Nachbereitungszeiten werden nicht honoriert.
''6*LEWHVHLQHQ=XVFKXVV]XU6R]L
DOYHUVLFKHUXQJ"
:0gEs gibt keine Beteiligung des
bfz an der Sozialversicherung für Honorarkräfte. Es gibt auch keine Fahrtkostenzuschüsse oder ähnliches.
Wir haben eine ganze Reihe von Studierenden als Honorarkräfte, für die
sind die 17,90 Euro ein ganz ordentliches Zubrot. Oder Industriemeister,
die in bestimmten Bereichen Nachhilfeunterricht erteilen. Die haben woanders ihren festen Arbeitsvertrag und
sehen die Lehrtätigkeit im bfz als kleinen Nebenverdienst. Aber wir haben
natürlich auch Honorarkräfte, die
manchmal ein Pensum von 40 Unterrichtsstunden pro Woche haben. Man
kann sich ausrechnen, was dann bei
diesem Stundensatz netto bleibt – das
ist beschämend.
''6 'DPLW VLQG GLHVH +RQRUDUNUlIWH
ZLUWVFKDIWOLFK DEKlQJLJ YRP EI]
:0gNatürlich sind sie das. Das
sind sie schon bei einem geringeren
Stundenpensum.
Es gibt Gerichtsurteile dazu. Die
Rechtsprechung geht in der Regel da-
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von aus, dass die Honorarkräfte abhängig zu beschäftigen sind, die in
Maßnahmen unterrichten, die zu internen oder externen Abschlüssen führen.
Ein externer Abschluss ist zum Beispiel
ein Hauptschul- oder IHK-Abschluss,
ein interner Abschluss ist ein Zertifikat
der Einrichtung. Interne und externe
Abschlüsse setzen voraus, dass so etwas wie ein Lehrplan vorliegt und befolgt wird. Honorarlehrkräfte, die in
solchen Kursen mit einer entsprechenden Wochen-Stundenzahl unterrichten,
werden vor Gericht regelmäßig als
abhängig Beschäftigte eingestuft.
Dann gibt es noch ein neues Urteil,
das ehemaligen Honorarkräften, die als
abhängig Beschäftigte eingestuft wurden, für den gesamten Beschäftigungszeitraum rückwirkend die entgangene
Gehaltsdifferenz zuspricht.
''6:DVN|QQWLKUDOV%HWULHEVUDWLP
EI]0QFKHQIU+RQRUDUOHKUNUlIWHWXQ
GLH QLFKW LQ VROFKHQ .XUVHQ XQWHUULFK
WHQ"
:0gUnser Ziel ist, den Arbeitgeber dazu zu bewegen, dass er eine
gewisse Verantwortung für diese Beschäftigten übernimmt, die schließlich
im Kernbereich des Unternehmens tätig sind. Gerade der Unterricht hat ja
eine ganz starke Außenwirkung und ich
halte es für die Qualität dieses Unterrichts für unabdingbar, dass man Arbeitsverhältnisse schafft, die eine gewisse Kontinuität sowie wirtschaftliche
und persönliche Sicherheit für die Lehrenden gewähren und wo SozialpädagogInnen auf Inhalte und Methoden
einwirken können. Das ist bei Honorarkräften nicht der Fall. Sie sind bei
Teamsitzungen nicht dabei, sie wissen
häufig wenig oder nichts über die Einbettung des Unterrichts in die Maßnahmen. Es gibt in vielen Maßnahmen
keine Unterrichtspläne. Da wird häufig sehr kurzfristig geplant, auch die
Referenteneinsätze. Manchmal ruft
man nachmittags um 4 eine Honorarkraft an und fragt, ob sie/er am nächsten Morgen eine Vertretung übernehmen könne. Dann kommt er/sie halt
und macht irgendwas, aber ob das zu
dem Stoff passt, der gestern durch-

ge-nommen wurde oder der
übermor-gen vermittelt werden wird,
das kann bei solchen Vorlaufzeiten
natürlich nicht mehr berücksichtigt
werden.
Besonders in diesen Zeiten, in denen die Arbeitsämter sehr genau prüfen, welche Leistungen verzichtbar
sind, macht ein Unterricht, bei dem
Nutzen und Qualität in Frage stehen,
den Verzicht darauf allzu leicht. Es ist
also auch im Interesse des Arbeitgebers, hier durch Festanstellungen für
bessere Bedingungen zu sorgen. Festangestellte haben zudem eine ganz andere Bindung an ein Unternehmen, sie
identifizieren sich eher mit einer Aufgabe und die Qualität des Unterrichts
kann letztendlich auf einem ganz anderen Niveau stehen.
''6 ,VW HV GHQQ JHZROOW GDVV +RQR
UDUOHKUNUlIWH QLFKW DQ 7HDPVLW]XQJHQ
WHLOQHKPHQXQGGDPLWDXVVROFKHQ.RP
PXQLNDWLRQVEHUHLFKHQ DXVJHVFKORVVHQ
ZHUGHQ"
:0gDas ist zunächst eine finanzielle Frage. Es gibt Bereiche im bfz
München, zum Beispiel die ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH), wo
man auch Honorarkräfte zu Teamsitzungen und auch zu internen Weiterbildungsmaßnahmen einlädt. Man ist
allerdings meist nicht bereit, ihnen diese Zeiten zu vergüten.
''6'XKDVWYRUKLQYRQ6WXGLHUHQGHQ
XQG,QGXVWULHPHLVWHUQJHVSURFKHQ:HO
FKH 4XDOLILNDWLRQHQ PXVV HLQH +RQR
UDUOHKUNUDIWLPEI]YRUZHLVHQ"
: 0g Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und pädagogische Eignung, es muss kein abgeschlossenes Hochschulstudium sein.
''6 (LQH HXUHU =LHOVHW]XQJHQ ZDU
HLQHDGlTXDWH%H]DKOXQJDXI%$71L
YHDX:LHVLHKWGDVGHQQMHW]WDXVLP
EI] 0QFKHQ "
:0gDas einzige, was es im Moment gibt, sind verschiedene Tätigkeitsprofile und für jedes Tätigkeitsprofil
gibt es ein Einstiegsgehalt. Das sind

derzeit die einzigen Grundzüge eines
Entlohnungssystems. Die Einstiegsgehälter orientieren sich an der Arbeitsmarktlage. Gibt es zum Beispiel gerade viele SozialpädagogInnen, stellen
wir sie halt zu einem solchen Gehalt
ein, dass man gerade noch welche bekommt. Im bfz München beträgt das
Einstiegsgehalt für SozialpädagogInnen, PsychologInnen, PädagogInnen
oder SoziologInnen, die alle SeminarleiterInnen genannt werden, knapp
2.200 Euro brutto für eine 39-Stunden-Stelle.

''6 6HLW GUHL -DKUHQ JLEW HV *HVSUl
FKH ]ZLVFKHQ GHP EI] XQG GHU *(:
%D\HUQ=LHOLVWGDVEI]DQGHU*UQ
GXQJ HLQHV EUDQFKHQZHLWHQ $UEHLWJH
EHUYHUEDQGHV ]X EHWHLOLJHQ PLW GHP
GDQQ EHU HLQHQ %UDQFKHQWDULIYHUWUDJ
YHUKDQGHOWZHUGHQVROO2EZRKOGLHEI]
/HLWXQJ VLFK YRU HLQHP -DKU LQ &REXUJ
EHUHLWHUNOlUWHGLHVHP$UEHLWJHEHUYHU
EDQG EHL]XWUHWHQ KDW VLH HV DP 
0DL  EHL GHU *UQGXQJ GHV 9HU
EDQGHVQLFKWJHWDQ:DVZROOWLKUDOV
%HWULHEVUDW LQ 0QFKHQ LQ GLHVH 5LFK
WXQJ XQWHUQHKPHQ"

und betriebliche Regelungen haben
wollen, sie einer Gewerkschaft beitreten müssen. Mehr können wir als Betriebsrat in diese Richtung zur Zeit
nicht tun.
Gut ist, dass wir die volle Unterstützung der GEW haben und bayernweit recht interessante Aktionen durchführen können, mit denen wir immer
mehr Beschäftigte überzeugen.
Ich sehe auch, dass die Geduld- und
Schmerzgrenze bei vielen bfz-KollegInnen überschritten ist. Zum einen
sind die finanziellen Verhältnisse häufig desaströs, der Unmut ist aber auch
gewachsen, nachdem sich die bfz-Leitung jetzt doch wieder nicht an der
Gründung eines Arbeitgeberverbandes
beteiligen will. Den Arbeitgeberverband brauchen wir aber für einen allgemeinverbindlichen Branchentarifvertrag.
''6 :HQQ HV QLFKW ]X HLQHP %UDQ
FKHQWDULIYHUWUDJ PLW EI]%HWHLOLJXQJ
NRPPHQZLUGIUZLHUHDOLVWLVFKKlOWVW
GX GDQQ +DXV7DULIYHUKDQGOXQJHQ"

:ROIJDQJ0|LP
0QFKQHU*HZHUNVFKDIWVKDXV
YRUSDVVHQGHU.XOLVVH

Das kann für junge KollegInnen direkt nach dem Studium durchaus ein
attraktives Einstiegsgehalt sein. Was es
jedoch ganz schnell unattraktiv werden
lässt, ist, dass es keine Gehaltsentwicklung gibt. Es gibt beim bfz keinen Bewährungsaufstieg und keine Belohnung
der Betriebstreue. Du bleibst im Prinzip bei deinem Einstiegsgehalt. Das
einzige, was es gibt, ist eine jährliche
Gehaltsanpassung, die immer etwas
unter den Tarifabschlüssen in den großen Tarifbereichen liegt.
Man arbeitet im bfz gerne mit BerufsanfängerInnen, da diese meist sehr
engagiert sind, eher unerfahren, was
ihre Rechte angeht und sich selbst und
dem Arbeitgeber erst einmal etwas beweisen wollen.

: 0g Gespräche mit der Geschäftsleitung gibt es meines Wissens
schon seit 1996, erst führte sie der Gesamtbetriebsrat, obwohl allgemein bekannt war, dass dies nach dem Betriebsverfassungsgesetz nicht Betriebsratssache ist. Nun befinden sich die
Gespräche zwar auf der richtigen Ebene, zwischen GEW und Geschäftsleitung, aber sie sind bis dato ebenso erfolglos. Es ist ein Vor-und-Zurück, das
vom Arbeitgeber sehr geschickt betrieben wird.
Viele Beschäftigten meinen, dass
wir als Betriebsrat Tarifverhandlungen
mit dem Arbeitgeber führen sollen. Ich
sehe es derzeit als vordringliche Aufgabe, allen bfz-KollegInnen klarzumachen, dass, wenn sie einen Tarifvertrag

: 0g Wir hatten am 10. Juli eine Betriebsräteversammlung in Fürth
mit einem bunten Gewerkschaftsprogramm. Diese Versammlungen waren
in den letzten Jahren immer ein Ventil,
um gegenüber der Geschäftsleitung
auf Missstände hinzuweisen.
Wir haben demonstriert, wie groß
der Unmut und die Unzufriedenheit
unter den Beschäftigten ist. Die Betriebsräte vor Ort haben natürlich eine
zentrale Funktion bei der gewerkschaftlichen Organisation der KollegInnen. Tritt der Arbeitgeber jetzt nicht
unverzüglich in Tarifverhandlungen
ein, dann gibt es wohl die ersten Streiks.
Ich bin optimistisch, dass wir eine starke Organisierung der bfz-Beschäftigten erreichen werden wie das zum
Beispiel bei DEKRA gelungen ist.
''6:ROIJDQJZLUGDQNHQGLUIUGLH
VHV *HVSUlFK XQG ZQVFKHQ GLU XQG
GHLQHQ .ROOHJLQQHQ XQG .ROOHJHQ LP
%HWULHEVUDWYLHO.UDIWIUHXUHVFKZLHUL
JH $UEHLW ¥ XQG QDWUOLFK VR YLHO (U
IROJGDVVHXFKGHU2SWLPLVPXVHUKDO
WHQEOHLEW
''6-XOL$XJXVW

/HVHUEULHIH
=XP /HVHUEULHI YRQ :ROIJDQJ :DOWHU
LQ ''6  
Es sei dem Kollegen Wolfgang Walter
aus Augsburg unbenommen, kritische
Leserbriefe zu Schul- und Gewerkschaftspolitik in beliebiger Schärfe zu
schreiben. Gern kann er auffordern,
das Leistungsprinzip zu torpedieren
(obwohl ich, ehrlich gesagt, auf Leistung vertraue, wenn ich mein Auto in
die Werkstatt gebe). Aber ich protestiere dagegen, das Tun des Lehrers –
mein Tun – mit der »Arbeit an der
Selektionsrampe« zu vergleichen. Mit
den Massenmördern in Auschwitz
möchte ich in meiner Berufsarbeit nicht
gleichgestellt werden! Ich kann mir
auch kaum vorstellen, dass der Kollege wirklich gemeint hat, was er da
schrieb. Zur Bildung gehört auch, dass
man auf die Sprache achtet.
+HUUPDQQ 3DWVFK 0QFKHQ
Ich frage mich schon, was in den Kollegen (?) Wolfgang Walter eigentlich
gefahren ist. Er bezieht sich auf einen
Artikel von Schorsch Wiesmaier zur
Problematik des gegliederten Schulsystems im Vergleich zu integrativen Systemen und fordert nach einem Ausflug in die Terminologie des Dritten
Reiches die Verabschiedung des Unterrichts vom Leistungsprinzip. Wolfgang Walter mag von Leistung halten,
was er will, aber durch den Ausdruck
»an der Selektionsrampe« samt und
sonders alle LehrerInnen mit Nazischergen gleichzusetzen, die für den
millionenfachen Mord an Frauen, Männern, Kindern und Greisen verantwortlich waren, ist eine Perversion,
beleidigt nicht nur KollegInnen, sondern verhöhnt auch die Opfer des
Faschismus. Da muss der Frustmüll
schon recht hoch auftürmt sein, dass
man sich nicht scheut, zu einem derartigen Vokabular zu greifen. Es zeugt
von einem nicht nur ignoranten sondern auch ausgesprochen fahrlässigen
Umgang mit historisch eindeutig belegten Begriffen. Bei einer Lehrkraft
darf angenommen werden, dass es sich
nicht um mangelndes historisches Wissen handelt, wenn dieser Wortschatz
verwendet wird, wohl aber um fehlendes historisches und politisches Bewusstsein. Und das ist nicht nur bei
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jedem erwachsenen Menschen, sondern erst recht bei einem Gewerkschaftsmitglied unglaublich. Es zeugt
auch von einer primitiven Lust, die
KollegInnen auf unflätigste Art und
Weise zu diffamieren, die das gegliederte Schulsystem (oder vielleicht sogar
jegliches Schulsystem?) nicht schon per
se für ein Werk des Teufels halten, sondern die versuchen - trotz aller Defizite - SchülerInnen zu fördern und genau darin ihre Aufgabe sehen, der sie
gerne und überzeugt nachkommen.
-RKDQQD 6SUHLWOHU
$OOJlX*\PQDVLXP .HPSWHQ
/991DFKOHVH
(LQ.DPSIJHJHQ:LQGPKOHQ
Solidarität - ein Grundprinzip der
GEW. Schade nur, dass auf der LVV
nicht viel davon zu spüren war. Freilich,
eine Diskussion mit harten Bandagen
war zu erwarten, wenn man bedenkt,
dass der Änderungsantrag der Landesfachgruppe Gymnasien an den Grundfesten der GEW rüttelte: Orientierung
am Ist-Zustand des gegliederten Schulsystems in Bayern statt visionärer Formelkompromisse in der »Einen Schule für alle«. Doch hat mich die Art und
Weise, mit der die Kritik vorgebracht
wurde, vorsichtig formuliert, sehr erstaunt. Tiefschläge à la »ihr Gymnasiallehrer wollt doch nur eure Pfründe
verteidigen« oder der vielleicht nicht
ganz ernst gemeinte, aber dennoch entlarvende Ratschlag, die Landesfachgruppe Gymnasien solle doch dem
BPV beitreten, halte ich im Rahmen
einer sachlichen Diskussion für unangebracht.
Hinzu kamen (willentliches?) Falschverstehen und laufende Unterstellungen
– das zermürbt – mich zumindest. Und
das, obwohl ich erst verhältnismäßig

kurze Zeit Mitglied der GEW bin.
Macht es sich die GEW nicht etwas leicht, wenn sie sich auf ideologischen, kaum konkretisierten Floskeln
ausruht und davon träumt, vor dem
Hintergrund der politischen Landschaft
in Bayern, eine nicht näher definiert
»Schule für alle« zu verwirklichen?
Ich halte es für den bequemeren
Weg, in der ewigen Opposition zu verharren, die - und das ist das Bedenkliche - zudem in der Öffentlichkeit
überhaupt nicht wahr- geschweige
denn erstgenommen wird. Dann kann
man nämlich bei allen Schwierigkeiten,
die das bestehende Schulsystem aufwirft, immer darauf hinweisen, dass
man ohnehin ein ganz anderes System
bevorzuge, in dem »alles viel besser ist«
(was noch zu beweisen wäre) und
muss sich nicht mit Möglichkeiten auseinandersetzen, wie die Realität zu verbessern wäre.
Wäre es nicht ehrlicher, aber zugegebenermaßen auch arbeitsintensiver,
sich von liebgewordenen und unbestritten schönen Utopien zu lösen und stattdessen dort anzusetzen, wo die Stärken der GEW liegen, nämlich im pädagogischen Konzept? Individuelle
Förderung von Schülern ausgehend
von der Heterogenität, die sich in jeder Schulklasse - auch innerhalb des
Gymnasiums - niederschlägt. Entwicklung von konkreten Lernkonzepten, die
der jeweiligen Begabung und sozialen
Situation gerecht werden. Stärkung der
Lehrkräfte, die Veränderungen des
bestehenden Schulsystems anstreben.
Schaffung von Lernräumen, die auch
Lebensräume sind. Erhöhung der
Durchlässigkeit des bestehenden Systems und vor allem auch Abbau der
Zwietracht zwischen Lehrern und
Schülern der unterschiedlichen Schularten.
Stattdessen wird an ideologischen
Konzepten der 70er Jahre festgehalten
– frei nach dem Motto »Was damals
stimmte, ist auch heute noch richtig«.
Nur, die Altersstruktur der GEW zeigt:
Damit stirbt die GEW in absehbarer
Zeit aus, denn junge Kollegen, vor allem des Gymnasiums , lassen sich damit kaum noch hinterm Ofen hervorlocken.
0LULDP *HOGPDFKHU 0QFKHQ
'LH5HGDNWLRQEHKlOWVLFKYRU/HVHUEULHIHDXFK
DXV]XJVZHLVH DE]XGUXFNHQ

Im Herbst vergangenen Jahres fragte
mich ein alter Freund, ob ich für die
Kommunalwahlen nicht »mit auf ihre
Liste gehen« könnte. Gemeint war die
Liste der SPD, wozu es einiges zu sagen gäbe. Doch die Politik der Bundes-SPD ist das eine, die politischen
Ziele eines Orts- oder Kreisverbands
sind das andere. Nicht die großen politischen Themen, sondern Fragen wie
diese erhitzen hier die Gemüter: Autofreier Marktplatz, ja oder nein? Was ist
gegen das häufig Hochwasser zu tun?
Wie bekommt man/frau mehr Gewerbebetriebe in die Stadt? Muss ein
Tourismuskonzept her? Wie steht es mit
Natur- und Umweltschutz? Reichen
die Freizeitangebote für Kinder und
SeniorInnen aus? Kurz: Ich gab
der örtlichen SPD mein befristetes »Ja-Wort« und habe es
nicht bereuen müssen. Freilich
dachte ich auch nicht weiter
darüber nach, was es für meinen Zeitgewinn bedeutete, dass ich »mit
auf die Liste« ging.
Das wurde mir erst allmählich klar.
Am Anfang kostete mich mein basisdemokratischer Einsatz ungefähr so
viel Zeit, wie ich für ihn auch wirklich
ausgeben wollte. Ja, es hätte sogar ruhig ein bisschen mehr sein dürfen, denn
vieles war neu und anregend für mich,
der ich nun endlich einmal überprüfen
konnte, ob die Politik tatsächlich so ist,
wie sie sich der sogenannte kleine Max
vorstellt. Spannend war bereits, wie ich
von Platz 16 oder 17 der Liste, den ich
ursprünglich einnehmen sollte, peu á
peu auf Platz 20 expediert wurde. Für
mich aber kein Problem, da ich ja nicht
meinetwegen, sondern um der »Liste«,
der »Mannschaft« willen »in die Politik
gegangen war«. Ich kannte das von
meiner Fußballerzeit her, wo es ja auch
hieß »Elf Freunde müsst ihr sein, um
Siege zu erringen.«
Jetzt waren wir 24, und irgendwie
würden wir auch gewinnen, denn Verlierer hatte ich bei Wahlen, d.h. an Wahlabenden, noch nie erlebt.
Entsprechend war der Optimismus
bei den ersten Versammlungen, von
dem ich mich anstecken ließ und der
natürlich auch aus unseren Gesichtern
sprach, wie sie unser Fotograf für un-

seren Wahlkampfprospekt ablichtete:
2 Dutzend potentielle Siegerinnen
und Sieger, einzeln und als Gruppe vor
dem Brunnen im traditionsreichen
Schlosshof. Ich übernahm, ohne jeweils
lange zu überlegen, kleinere und größere Aufgaben, versäumte so gut wie
keinen Wahlkampftermin und vertiefte mich in unsere Wahlkampfstrategie,
um für den Streit mit dem politischen
Gegner gerüstet zu sein, den ich allerdings zu meiner großen Enttäuschung nie richtig zu fassen bekam. Nur
einmal kam so etwas wie Wahlkampfstimmung auf. Das war, als der Landratskandidat der CSU mit seiner Mannschaft in einem riesigen schwarzen Bus
auf dem Marktplatz erschien. Mit mar-
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kigen Sprüchen über Mikro und Lautsprecher versuchte er, uns an unserem
Infostand zu verunsichern. Da wir an
diesem Tag zufällig auch mit Mikro und
Lautsprecher aufwarten konnten, gab
es ein richtiges Wortgefecht, das wir
dank der Schlagfertigkeit unserer Nummer 4 für uns entscheiden konnten.
Sicher gäbe es noch das eine oder
andere »Highlight«, wie die sogenannte Elefantenrunde der Bürgermeisterkandidaten, den leicht politisierten Faschingsumzug und die 100-Jahr-Feier
der örtlichen SPD. Doch das eigentliche Werben um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler war ganz und gar
unspektakulär. Es bestand im Kleistern
von Plakaten, im Laufen von Haus zu
Haus, im Verteilen vonWahlbroschüren, im Kampf mit widerspenstigen
Briefkästen, in der Teilnahme an Gesprächsrunden mit Naturschützern, Fischern und Freunden des Obst- und
Gartenbaus und in meistens schlecht
besuchten Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern der Ortsteile. Ein
wenig Abwechslung brachten die Infostände, da man hier die Nähe zum
Bürger suchen konnte, doch der liebte
fast immer den unpolitischen Plausch
bei einem Gratiskaffee und wählte
sowieso von vornherein, man kannte

sich ja seit langem, entweder uns oder
die anderen. Politische Überzeugungsarbeit war da fast fehl am Platz, zumindest aber verlorene Liebesmüh’.
Das waren bei allem Spaß, den man
auch an diesen Begegnungen der eher
unpolitischen Art haben kann, dann
doch die Augenblicke, in denen mich
das Gefühl beschlich, ich gäbe mehr
Zeit für den Wahlkampf im Besonderen und die Demokratie im Allgemeinen aus, als ich ursprünglich eigentlich
vor gehabt hatte. Doch ich hatte nun
einmal »Ja« gesagt, ein Zurück gab es
für mich nicht. Auch war bei mir längst
ein Gefühl der Solidarität mit meinen
KampfgefährtInnen entstanden, die im
Stich zu lassen schnöder Verrat gewesen wäre. Und so trieb ich die
Flächen deckende Versorgung
unserer Stadt mit unseren bunten Prospekten weiter voran,
verbreitete unsere politischen
Argumente und zeigte, wo
immer es ging, Flagge und Präsenz –
bis zum allerletzten Wahltermin.
Und dann kam der Wahlsonntag,
der Tag der Wahrheit, der Abrechnung.
Natürlich hatten wir gesiegt. Man
musste es nur aus der richtigen Perspektive sehen. Unser Bürgermeisterkandidat hatte es zwar nicht geschafft,
den amtierenden Bürgermeister abzulösen, er gewann aber einen sicheren
Sitz im Stadtrat. Insgesamt hatten wir
zu unseren 4 Sitzen keinen dazu gewonnen, aber auch keinen abgegeben.
Im Vergleich zu den anderen Parteien
hatten wir sogar ein paar Prozent an
Wählerstimmen zugelegt. Auch im
Kreistag stellten wir nicht die stärkste
Fraktion, doch zusammen mit den anderen waren wir stärker als die CSU.
Unser Landratskandidat(*) kam in die
Stichwahl und feierte 14 Tage später
einen triumphalen Sieg über seinen
»schwarzen Gegner«. Und ich? Ich hatte
mich von Platz 20 der Liste auf Platz
19 vorgearbeitet. »Für einen Hinterbänkler ein schöner Erfolg«, meinte
mein erfahrener Kampfgenosse. Und
der musste es ja wissen.
( )
* 'LH*(:%D\HUQJUDWXOLHUWLKUHP.RO
OHJHQ (EHUKDUG ,UOLQJHU JDQ] KHU]OLFK ]X
VHLQHU:DKOXQGZQVFKWYLHO(UIROJLQGHU
QHXHQ )XQNWLRQ
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0QFKHQ QDKH]X XQEH
]DKOEDU$QODVVJHQXJIU
6WXGLHUHQGH GHU EHLGHQ
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6WXGLHUHQGHQ JHSUlJW
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KWWSZZZVWXYHXQL
PXHQFKHQGH
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.RQWDNW1RUEHUW/DQJ5HFN 
5HJHQVEXUJMHGHQ'RQQHUVWDJLP0RQDW8KU/HHUHU%HXWHO
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