





 

 

 

 
  


















 






 





 





  




 



 






      


















 




 




 




 



  
  
  
  

 












 










Das Verwaltungsgericht Ansbach hat in seiner Entscheidung vom
15. 5. 2007 den Umfang der Freistellungsstunden für Personalratstätigkeit an der FOS/BOS Schweinfurt von wöchentlich zwei auf
vier Unterrichtsstunden erhöht.
Die Friedrich-Fischer-Schule ist eine normale berufliche Schule mit
64 Beschäftigten an einem Schulstandort. Mit der Verwaltungsgerichtsentscheidung wurde das Freistellungskontingent für Personalräte gemäß den Richtlinien des Kultusministeriums für berufliche
Schulen, Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen verdoppelt.
Damit wurde die Benachteiligung der Personalräte an bayerischen
Schulen gegenüber denen an den anderen bayerischen Behörden korrigiert.
Zwar ist diese Entscheidung nur für die an diesem Rechtsstreit Beteiligten verbindlich, sie erhöht aber für alle Personalräte zumindest an
beruflichen Schulen die Erfolgsaussichten einer etwaigen gerichtlichen Auseinandersetzung, falls das Kultusministerium nicht von sich
aus die Zahl der Freistellungsstunden für alle genannten Schularten
erhöht.
Der obsiegende Personalrat geht davon aus, dass gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt wird. Damit wird
sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof erneut zu diesem Thema
äußern müssen.
Der Personalrat der Friedrich-Fischer-Schule ist aber optimistisch,
dass der Beschluss des Verwaltungsgerichts Ansbach dort Bestand
haben wird.
 




          


 

 
 





 






          
          












Das neuerlich aufgeregte Geschrei über Disziplin ist verstummt, auch der »mutige« Ruf nach mehr Disziplin; wir
sind wieder im ziemlich disziplinlosen Alltag angekommen.


Klären wir, worum es eigentlich geht und ob der sehr
veraltete und überholte Begriff der »Disziplin« tatsächlich
noch sinnvoll ist. Was dieser meint und bezweckt, können
wir nicht wirklich wollen: Junge Menschen zu disziplinieren
mit der Androhung und Exekution von Strafen, die je nach
Vergehen in einem dynamisierten Katalog aufs Bürokratischste und detailliert aufgelistet sind. Gerechtigkeit und
Wahlfreiheit werden dabei suggeriert: man wisse, was einem
wofür blühe, also könne man das falsche Verhalten ja einfach lassen. Statt uns auf diese Erbsenzählerei einzulassen,
müssen wir ernsthaft darüber sprechen, was unserer Meinung nach heutige junge Menschen an persönlichen, sozialen und emotionalen Kompetenzen erwerben sollen und aufgrund welcher Herausforderungen. Wofür denn sollten wir
Disziplin von jungen Menschen einfordern? Was bieten wir
ihnen im Tausch dafür an? Wir müssen uns fragen, ob unsere Angebote so aufregend, interessant, wissenswert und erfreulich sind, dass sie eigene Impulse bereitwillig zurückstellen, Rücksicht auf andere nehmen, Beschränkungen der eigenen Freiheit hinnehmen, weil sie dies einsehen.


Strafandrohung, Angst vor öffentlichen Bloßstellungen
und schlechten Noten können Einschränkungen der Freiheit, das Einhalten von Regeln oder auch das Pauken für
gute Noten vorübergehend erzwingen. Diese Methode aber
ist längst als Kern der »Schwarzen Pädagogik« entlarvt und
deshalb überholt. Wir wissen doch, dass diese Art Unterwerfung unter einen fremden Willen nicht wirklich »bildet«;
und dass dann »über die Stränge geschlagen« wird, wenn





keine Strafe droht. Die Unterdrückung eigener Impulse und
Wünsche aus strategisch-opportunistischen Gründen begünstigt angepasstes Verhalten: Anpassung wird dann zur
Haltung; und unter der Decke äußert sich großer Frust dann
als Aggression gegen Schwächere (Mobbing) oder er wird
auf andere höchst bedenkliche Weise kompensiert. Anders
gesagt: Haltungen im Zusammenhang mit Leben und Lernen wie Interesse, Respekt, Fleiß, Sorgfalt, Aufmerksamkeit,
Kooperation können weder gepredigt noch durch »Disziplin« eingefordert und mit Macht erzwungen werden. Wünschenswerte Haltungen können sich nur unter entsprechenden Bedingungen entwickeln, deren wichtigste ist, einen Sinn
in dem zu erkennen, was einem abverlangt wird, und im eigenen Handeln, »by doing« also.


Erste Grundvoraussetzung für erfolgreiche Lernprozesse sind Respekt und Wertschätzung der Erwachsenen: Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung setzen eine Menge
Kräfte frei, lassen das Herz höher schlagen und bringen unsere besten Fähigkeiten zum Vorschein. Eine weitere Voraussetzung ist das eigene Interesse von Erwachsenen an den
»Gegenständen«, die sie anbieten; ist Hilfe bei Schwächen
und Anerkennung für Stärken, ist gegenseitige Unterstützung aller; sind Erfahrungen statt ständige Belehrung, ist
auch die Bewährung im Ernstfall. Nur dann kann sich wache Aufmerksamkeit einstellen, ebenso wie sinnliche und intellektuelle Wahrnehmungsfähigkeit, Fokussierung auf einen
»Gegenstand« und Konzentration bei der Durchdringung
der Details. Die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen und
das Erfasste auf eigene Weise auszudrücken, um sich die
Quintessenz »einzuverleiben«, gehört ebenso zu den »Basics«.
Während der großen Flut vor einigen Jahren, während des
Schneechaos in Bayern im vorletzten Winter haben mich im
Fernsehen junge Männer tief angerührt, die bis zur völligen
Erschöpfung Dämme bauten oder Schnee wegräumten, ohne

auf sich selbst zu achten. Sie kämpften mit aller Kraft und
Umsicht, um Verschüttete oder Ertrinkende zu retten, um
andere zu schützen. Ihr Einsatz wurde wirklich gebraucht,
war sinnvoll und entsprach ihrer Fähigkeit zu Disziplin, Kooperation und Mitgefühl. Wann je sonst werden sie wirklich
gefordert! Nicht, dass man ihren Einsatz nicht auch sonst
bräuchte! Man fordert sie aber nicht heraus, weil sie einem
in Wirklichkeit egal sind, befürchte ich.

 
Durch komplexe Herausforderungen, authentische Erfahrungen und verantwortungsvolle Vorbilder erworbene
verinnerlichte Diziplin macht persönliches Wachstum möglich und bildet so: die Bereitschaft, sich aus Einsicht und
eigenem Antrieb an Regeln zu halten, weil man sie als sinnvoll und notwendig erkannt hat; Zwänge und Notwendigkeiten zu akzeptieren, weil das ganz offensichtlich einem erstrebenswerten Ziel dient; sich zu engagieren und eigene
Wünsche auf später zu verschieben, weil man sich von einem vollen Einsatz einen Gewinn verspricht. Diese Art persönlicher Motivation bringen wir auf, wenn sich das für uns
lohnt.
Lohnend sind Herausforderungen,
 die sich im Rahmen eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten bewegen, also durch große Anstrengung überhaupt
zu bewältigen sind;
 die uns die Möglichkeit bieten, vorhandene Kompetenzen einzubringen, zu zeigen, was wir können, wer wir
sind – weil wir Anerkennung brauchen;
 die Aussicht auf Belohnung bieten – Belohnungen können interessante Erkenntnisse, erworbene und erkennbare eigene Fortschritte sein, Anerkennung durch eine
erfolgreiche Arbeit in Aussicht stellen, ein hohes Maß an
Befriedigung durch gelingende Kooperation mit anderen versprechen;
 die die Möglichkeit bieten, sich emotional am Geschehen zu beteiligen, als ganzer Mensch wahrgenommen zu
werden und sich dazugehörig zu fühlen, also emotionale
und soziale Kompetenzen herausfordern und fördern und
dadurch die Person stärken.


Besonders aufschlussreich und bezeichnend ist, dass alle
Detaildiskussionen über Schule sorgfältig ausblenden, was
wir in diesen unendlich vielen 45 Minuten mit den jungen
Menschen tun, während derer sie uns ausgeliefert sind; das
bleibt ein Geheimnis hinter den Türen, niemand kennt es
wirklich und darüber wird nicht geredet. Was wir jedoch jungen Menschen an Substanz während des Schulvormittags
anbieten; welche unausgesprochenen Signale wir ihnen senden; ob es sich für sie lohnt, dazusitzen, aufmerksam zu sein,
sich zu konzentrieren und – ja – sich diszipliniert anzustrengen; wie sich Erwachsene präsentieren, ob als Handlanger
der Bürokratie oder als authentische Persönlichkeiten, die

das selbst repräsentieren, was sie einfordern... das sollte Thema der Diskussion über Disziplin sein. Was uns Kinder und
Jugendliche wirklich wert sind, darüber sollten wir sprechen.
Solange wir dulden, dass PolitikerInnen über Jahrzehnte
hinweg die Klassenfrequenzen erhöhen und das »den Schülerberg untertunneln« nennen; neue LehrerInnen nicht einstellen und jahrzehntelang raunen, irgendwann gäbe es weniger SchülerInnen; wenn sie gleichzeitig geradezu mantrahaft den dummen Satz wiederholen, Kinder seien unsere
Zukunft, wo sie doch vor allem ihre eigene Gegenwart und
ihre eigene Zukunft sein sollten, oder behaupten, Bildung
sei das »Megathema« – wenn wir Erwachsenen das alles geschehen lassen, ohne uns sichtbar dagegen zu wehren oder
wenigstens mit unseren SchülerInnen darüber zu sprechen;
wenn wir uns als Personen heraushalten und als Amtspersonen unsere Fächer absolvieren – dann bieten wir Kindern
und Jugendlichen keine Anlässe, sich höflich und respektvoll zu benehmen, Zusagen einzuhalten, sich zusammenzunehmen und unsere Vorgaben zu erfüllen. Denn sie fühlen
sich nicht gemeint.


Warum – in Dreiteufels Namen – sollten sie unter diesen
Voraussetzungen irgendetwas mit Leidenschaft tun?
Was immer aber mit Leidenschaft einhergeht und ihnen
persönlich wichtig ist; was sie wirklich herausfordert, birgt
in sich geradezu einen Drang nach Konsequenz und Disziplin. Wenn sich ihr Einsatz für sie lohnt, dann wachsen sie
über sich selbst hinaus und begeistern uns mit ihrem Können, ihrer Umsicht, ihrer Intellligenz, ihrer Fairness, ihrem
Durchhaltevermögen und ihrer Kraft. Es geht um junge
Menschen, die uns als Menschen brauchen, um Menschen
zu werden. Wer sie nicht wirklich herausfordert, ihnen Sinn
vorenthält und sie vor allem mit unsinniger Paukerei für irgendwelche Tests missachtet, unter ständigem Druck hält
oder ihnen »aus dem Hinterhalt« auflauert und sie öffentlich
beschämt, braucht ungeheuer viel Kraft, um ihre »Rache«
oder ihren Rückzug auszuhalten. Dann wird das Zusammensein mit ihnen wirklich anstrengend und schließlich wird dann
überhaupt kein Versuch mehr unternommen, für sinnvolle
Aufgaben ihren ganzen Einsatz und ihre Disziplin einzufordern. So wird alles irgendwie beliebig. Und das ist das
Schlimmste für junge Menschen. Leidenschaftliche Teilnahme am Leben und Lernen zieht zwangsläufig die innere Bereitschaft zu freiwilliger und persönlicher Disziplin nach sich;
um uns aber leidenschaftlich einzulassen, alles dranzusetzen,
müssen wir Menschen einen Sinn in dem erkennen, womit
wir uns einlassen. Und daraus folgt Disziplin quasi von selbst;
weil es uns im Kern berührt, uns aller Anstrengung wert ist.













»Uns«, das sind Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c der
Hauptschule in Meitingen. Sie haben über Schule diskutiert, wie
sie ist und wie sie sein könnte.
Dazu lagen ihnen Texte vor, die
verschiedene, alternative Unterrichtsmöglichkeiten darlegten.
Das Ergebnis war verblüffend.
An ihrer Kritik am vorherrschenden Schulwesen einerseits und
wie sie sich die Argumente für
»Eine Schule für alle« andererseits
zu eigen machten, zeigte sich, wie
heftig ihr Wunsch nach Verände-





rung ist. Mit einfachen Worten brachten sie zum Ausdruck, wie
gern sie sich von dieser Last befreien würden. »Gebt den Kindern
das Kommando«? – sie würden
schon Power aufbringen für das
Ziel der Gemeinschaftsschule.
Unmissverständlich ist ihr
Wunsch nach einer Schule, die ihre
persönlichen Lernvoraussetzungen und Interessen respektiert, die
auf ihrem Mitspracherecht basiert
und – ganz wichtig – die Gemeinschaft der Jugend herstellt.






Der Mann befindet sich in bester Gesellschaft: Der Fernsehjournalist H. verkündet das Ende des Spaßgesellschaft
zugunsten eines strenggläubigen Wertekanons und will dafür
9,95 Euro haben. Der Spaßmacher K. erzählt von den Erweckungserlebnissen eines spirituell gedopten Langstreckenläufers und verlangt dafür 19,90 Euro. Die Nachrichtensprecherin H. fordert den Rückzug der Frauen an Heim und Herd
und lässt sich dies mit 18 Euro vergüten. Jetzt hat sich auch
Bernhard Bueb, der langjährige Leiter der Internatsschule
Schloss Salem, einen Platz in den Bestsellerlisten gesichert.
Sein wenig erhellendes Plädoyer für mehr Disziplin kostet 18
Euro – und lässt sich dennoch trefflich vermarkten.
Die Botschaft, die der streitbare Pädagoge da auf 175
großzügig bedruckten Seiten ausbreitet, ist schnell referiert:
SchülerInnen brauchen Disziplin. Denn nur so können sie
zur Selbstdisziplin finden. Ohne Selbstdisziplin aber werden
sie zwangsläufig zu VersagerInnen. – Das werden sich seine
geneigten LeserInnen ohnehin schon gedacht haben. Aber
offensichtlich besteht großer Bedarf, sich solcher Allerweltsweisheiten noch einmal aus der Feder eines honorablen Pädagogen vergewissern zu dürfen. Da nimmt man es gerne in
Kauf, dass die Ausführungen des Bernhard Bueb weder
besonders originell noch besonders neu sind. Schon in den
80er Jahren mischte eine gewisse Christa Meves mit solcher

Erweckungspädagogik den Buchmarkt auf. Da war es eigentlich längst Zeit für ein Remake.
Mit seinen SchülerInnen möchte sich »Deutschlands
strengster Lehrer« (BILD) auf keine Diskussionen einlassen.
Aber auch an einem Diskurs mit LeserInnen scheint er nicht
sonderlich interessiert. Seine holzschnittartigen Thesen werden mit der Aura des Unfehlbaren vorgetragen. Und Bueb
scheint davon selber so überzeugt, dass er auf jede argumentative Unterfütterung seiner statischen Weisheiten verzichtet.
»Der Bildungsnotstand in Deutschland ist die Folge eines
Erziehungsnotstands«, heißt es da gleich im ersten Satz. Diese Behauptung wird zwar nicht näher begründet, leitet aber
geradewegs zur nächsten Feststellung über: »Mut zur Erziehung heißt vor allem Mut zur Disziplin.« Das hätte man gerne
etwas genauer gewusst, vielleicht sogar in Frage gestellt. Aber
nicht an der Dialektik seines Gegenstands scheint Bueb gelegen, sondern an der Kultivierung der eigenen Unangreifbarkeit. Darin mag ihn sein Verlag unterstützt haben, der Bueb
offensichtlich zu einem Peter Hahne der Pädagogik aufbauen möchte – bei mir als Leser aber bleibt der eher unbefriedigende Eindruck hängen, dass in dieser »Streitschrift« die Auseinandersetzung nicht wirklich gesucht wird.


Buebs Problem bleibt, dass sich mit der Verkündigung
eherner Wahrheiten keine 175 Seiten füllen lassen. Er führt
deshalb einen fiktiven Gegner ein, gegen den sich trefflich zu


Felde ziehen lässt: die anti-autoritäre Erziehung. Von ihr sieht
Bueb offensichtlich die gesamte deutsche Bildungslandschaft
infiziert, weshalb seine »Streitschrift« eher einer Notbremsung gleichkommt. Pech für Bueb: Die »anti-autoritäre Erziehung« hat allenfalls ein paar selbst organisierte Kindergärten erreicht, ist aber an unseren Schulen nicht wirklich angekommen. Das scheint dem Autor aber ganz entgangen zu
sein, weshalb er die »anti-autoritäre Erziehung« für alle Versuche haftbar macht, an unseren Schulen bestehende Hierarchien abzubauen und aus Betroffenen Beteiligte zu machen.
Als Teufelswerk gelten ihm da schon alle Versuche, die SchülerInnen über Vereinbarungen und Verträge zur Einhaltung
bestimmter Regeln zu verpflichten und sie darüber hinaus in
einen Wertediskurs einzubinden. Denn sein unbestechlicher
Einblick in die Schülerseele hat ihm in vielen Amtsjahren
bestätigt: »Jugendliche sehnen sich nach Autorität.« Apodiktisch möchte Bueb deshalb verhindern, dass die SchülerInnen ihre Bedürfnisse selber artikulieren oder gar als VertreterInnen ihrer eigenen Interessen auftreten. Hier sieht der gute
Mann vom Bodensee eine gefährliche »Gewerkschaftsmentalität« am Werk – eine Begrifflichkeit, die seinem konservativen Lesepublikum einen wohligen Schauer über den Rücken
jagen dürfte. Stattdessen fühlt sich Bueb einer protestantischen Leistungspädagogik verpflichtet, in der das Glück mit
Anstrengung und Verzicht erkauft sein will.


Nur selten begibt sich der streitbare Autor vom hohen
Thron der Allgemeinplätze herab in die Niederungen des
pädagogischen Alltags. Dieser scheint nämlich vor allem durch
»Alkohol und Drogen« (!) belastet, was dem gestrengen Schulleiter das Bekenntnis abnötigt: »Erziehung in der Gemeinschaft kann auf Strafen nicht verzichten.« Bereitwillig plaudert er da aus dem Nähkästchen eines Nobelinternats, in dem
jeden Morgen ein Teststreifen in den Urin gehalten wird, um
mögliche DrogensünderInnen zu enttarnen. Und stolz berichtet er, dass hier die heimkehrenden SchülerInnen erst
einmal ins Röhrchen blasen müssen, um sich ihren aktuellen

Promillewert bestätigen zu lassen. Solche Maßnahmen machen für Bueb Sinn: Nicht weil die SchülerInnen dadurch zu
Einsicht und Umkehr angeleitet würden – sondern, weil sich
so bestimmte Verhaltensweisen abstellen und für alle Zeiten
aus der Schule verbannen lassen. Erfolgreich intervenieren
statt ewig herumzudiskutieren – das ist sein pädagogisches
Credo. So geht der beschriebene Urintest für ihn schon deshalb in Ordnung, weil dadurch der Drogenkonsum in Salem
zurückgefahren werden konnte. Sein »Lob der Disziplin«
mündet damit in eine Basta!-Pädagogik, die sich ausschließlich vom Ergebnis her legitimiert. Dass SchülerInnen über
solche Disziplinkonflikte lernen können, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen – diese Chance einer produktiven erzieherischen Auseinandersetzung wird von Bueb leichtfertig vertan. Nicht der Weg ist hier das Ziel, sondern das Ziel der
Weg. Und hinter dem so wortreich proklamierten Mut zur
Erziehung wird eine Angst vor Erziehung sichtbar, die sich
um solche notwendigen Auseinandersetzungen drückt. Bei
Bueb kann man lernen, wie sich der Drogenkonsum auf dem
Schulgelände oberflächlich abstellen lässt. Eine nachhaltige
Strategie zur Suchtprävention aber scheint weder ihn noch
seine LeserInnen zu interessieren.


Mit seinem »Lob der Disziplin« erreicht Bueb ein breites
Publikum – und bleibt doch dem Mikrosmos einer elitären
Bildungsstätte verhaftet. Seine Paradigmen kreisen ausschließlich um die höhere Bildung und für etwas anderes als das
Abitur scheint in seiner Vorstellungswelt kein Platz. Dass mehr
als eine Million Kinder unterhalb der Armutsgrenze leben,
dass viel zu viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen, dass eine Mehrheit der HauptschulabgängerInnen
keinen Ausbildungsplatz mehr findet – solche unappetitlichen Fakten bleiben in dieser Erweckungsschrift gänzlich
unerwähnt. Zwischen der Rütlischule in Neukölln und dem
Internat auf Schloss Salem liegen Lichtjahre und der Autor
entwickelt wenig Ehrgeiz, diese Entfernung zu verkürzen. Im
Magnetfeld von Bildungselite und Geldadel lässt sich entspannt über eine Disziplin räsonieren, deren materielle Substanz woanders längst weggebrochen ist. Und so ist es wohl
kein Zufall, dass Bueb dieses Desinteresse an den Realitäten
einer gespaltenen Gesellschaft mit seinem Förderer Frank
Schirrmacher teilt, dem einflussreichen Moderator eines neokonservativen Meinungskartells.
Die BILD-Zeitung, die Buebs Einlassungen im Vorabdruck herausbrachte, wirbt für sich mit dem Slogan: »Jede
Idee braucht einen Mutigen, der sie ausspricht.« Nach der
Lektüre dieses dünnen Bändchens aber möchte man hinzufügen: »Und jede Marketing-Idee einen Dummen, der sich
dafür hergibt.«













Seit geraumer Zeit bewegt die Streitschrift »Lob der Disziplin« von Bernhard Bueb die Nation. Der Autor, von-Hentig-Schüler und pensionierter Schulleiter des Bodensee-Internats Salem, erntet begeisterte Zustimmung bis vehemente
Ablehnung. Grund genug, so dachte ich mir, die Gelegenheit
zu nutzen, um mir bei einer Lesung des Autors ein eigenes
Bild zu verschaffen.
Eines sei gleich vorweggenommen: Das Bamberger
Publikum war den Positionen Buebs sehr wohlgesonnen. Der
gastgebende Buchhändler und Moderator ordnete die Aufregung und das Medienecho, die das Werk ausgelöst hat, in
seiner Anmoderation einer vorrangig nichtpädagogisch beeinflussten Debattenlage zu; viele RezensentInnen fühlten
sich persönlich angegriffen, da mit der Streitschrift des Autors eine gesamte Generation (»Achtundsechziger«) auf den
Prüfstand gestellt werde. Dies zeige sich auch darin, dass viele Gegenpositionen zwar das Buch in Bausch und Bogen verurteilten, dann aber oft mit anderer Begrifflichkeit dieselben
pädagogischen Empfehlungen formulierten.
Bueb ließ sich auf diese Debatte nicht ein, sondern begann vielmehr – dramaturgisch äußerst geschickt – mit einem historischen Rückbezug auf die politisch und friedenspädagogisch motivierte Gründung von Salem durch den letzten kaiserlichen Reichskanzler Prinz Max von Baden und seinen Privatsekretär Kurt Hahn nach Ende des Ersten Weltkriegs.

Pädagogisch sprach sich Bueb deutlich für Erlebnispädagogik aus (die bekanntlich auf Kurt Hahn zurückgeht) und eine
stärkere Betonung von Musik, Kunst, Feier, Spiel und Sport
im Schulleben. Der dritte, ebenfalls sehr nah am Buch orientierte Vortragsteil beschäftigte sich mit der Frage, welche Rolle
Strafen in der Erziehung spielen sollten.
Zustimmung – so Bueb selbst – bekomme er von ErziehungspraktikerInnen (LehrerInnen, Eltern, SozialpädagogInnen, Ausbildungsbetriebe …), Ablehnung erfahre er seitens
der universitären Pädagogik und der Psychotherapie. Die
Kritik an der theorielastigen Universitätspädagogik war deutlich herauszuhören. Nebenbei gesagt: Sein akademischer Lehrer von Hentig hält das Buch seines Schülers für »so ekelhaft«, dass er es noch nicht einmal kritisieren wolle.
Im vierten und letzten Teil seines Vortrags schließlich zog
Bueb politische Schlussfolgerungen aus seinen Ausführungen. Das Grundproblem besteht für ihn darin, dass heute ein
pädagogischer Grundkonsens fehle (ein Befund, den der
Redner aber gerade nicht als Ruf nach weltanschaulicher
Uniformität missverstanden wissen will). In der Folge führe
dies zu einer Verunsicherung und Überforderung aller pädagogischen AkteurInnen. Im praktischen Vollzug falle dann
faktisch der erzieherische Anteil eines jeden Bildungsprozesses – die Charakterbildung – vielfach aus, weshalb die gegenwärtigen Bildungsreformanstrengungen von vornherein
in eine Schieflage gerieten.



 

Von diesem Anfang einmal abgesehen, orientierte sich
Buebs Vortrag – wie nicht anders zu erwarten – stark an seinem Buch. Seine Ausführungen gliederte er in vier Teile.
Der erste war stark kulturpessimistisch angelegt, wobei
sich Bueb auf den Reformpädagogen Hermann Lietz (1913
sah dieser die Moral der Jugend durch »Mammonismus, Alkoholismus und Sexualismus« bedroht) und zeitgenössisch
auf die Kulturkritik Neil Postmans (»Vom Verschwinden der
Kindheit«) stützte. Die Situation habe sich durch die Zunahme der Informationstechnologien und den gestiegenen Einfluss der Massenmedien noch verschärft (»Fünf Stunden
durchschnittliche Fernsehdauer sind für Schüler zuviel«).
Im zweiten Teil erörterte Bueb die Bedeutung von Disziplin und Autorität für pädagogisches Handeln, wobei er sich
stark an die Thesen seines Buches hielt. Disziplin sei zunächst
einmal neutral und könne für gute oder schlechte Zwecke
eingesetzt werden. Daher bedürfe es der Autorität, die Bueb
als rechtmäßig ausgeübte Macht definierte. Rechtmäßigkeit –
so der Autor weiter – erweise sich in der Pädagogik durch die
Liebe zum Kind. Seine Ausführungen untermauerte er mit
Beispielen aus Salem und aus Hauptschulen, die mit Preisen
für ihr vorbildliches Schulleben ausgezeichnet worden sind.

Insgesamt zeigte der Vortrag, dass Bueb der Pädagogik
eine starke gesellschaftliche Rolle zubilligen will. Eine schulpolitische Uniformisierungstendenz sowie Ansätze von pädagogischen Allmachts- und Allzuständigkeitsphantasien –
eine zu allen Zeiten beständige Gefahr für die Pädagogik –
sind meinem Eindruck nach bei Bueb nicht ganz zu leugnen.
Zusammengefasst fordert Bueb eine internatsähnliche (soweit das geht) obligatorische Ganztagsschule, die sich sowohl
vom dreigliedrigen Schulsystem als auch von der Gesamtschule in den nördlichen Bundesländern unterscheiden solle.
Überdies solle durch die angezielten Bildungsreformen
die Stellung der LehrerInnen (und auch die Führungsrolle
der SchulleiterInnen) deutlich gestärkt werden, indem diese
wieder zu den zentralen pädagogischen AkteurInnen werden.
Hierzu zählt auch die Übernahme einer erzieherischen Beratungsfunktion gegenüber den Eltern. Die LehrerInnen sollten bis 17.00 Uhr verpflichtend in der Schule arbeiten. Denn
auch die nachmittäglichen Ganztagesangebote sollten ausdrücklich ebenfalls von den LehrerInnen, die am Vormittag
unterrichtet haben, durchgeführt werden; darüber hinausgehend sollten SozialpädagogInnen nur dann tätig werden, wenn
Probleme über die Kompetenz und Kapazität der LehrerIn


Bueb plädierte für eine bildungspolitische »Bewegung von
unten«, bei der LehrerInnen und Eltern in Allianz den Politikern gehörig Beine machen. Für seine Kritik an den gegenwärtigen Parteien und PolitikerInnen, denen Charakter, Tugend und ein wirkliches Verständnis von Politik fehle, bekam
der Autor viel Beifall. Wenn seine Einschätzung angesichts
des gegenwärtigen Erscheinungsbildes unserer Parteiendemokratie auch nicht ganz falsch ist, war die Kritik an der Politik
gleichwohl in vielem wohlfeil.1
Forderungen von Eltern und LehrerInnen können berechtigt und sinnvoll sein, müssen es aber nicht zwangsläufig.
So oder so bleiben es zunächst einmal Partikularinteressen,
über die politisch diskutiert und parlamentarisch entschieden
werden muss. Der Ruf »Lasst endlich einmal die ExpertInnen Politik machen« kommt beim Publikum momentan gut
an2, ist aber demokratietheoretisch hochproblematisch. Im
Parlament wird das Allgemeine verhandelt, gegebenenfalls
auch gegen die konfligierenden Einzelinteressen. Im konstitutionellen Interesse ist an der grundsätzlichen Differenz zwischen den Entscheidungsmodi im parlamentarischen und gesellschaftlichen Bereich festzuhalten.
Wenn etwas – wie gegenwärtig das Thema Bildung – zum
sogenannten »Megathema« wird, ist dies nicht allein positiv



nen hinausgehen. Politisch ansetzen will Bueb,
damit Veränderungen
schnelle Früchte tragen,
bei der LehrerInnenfortbildung (verpflichtende
Fortbildungen in den
Ferien; Verpflichtung,
für eine bestimmte Zeit
eine wirkliche Erziehungstätigkeit – beispielsweise durch zwei
Pflichtjahre in einem
Internat – zu übernehmen), erst dann bei der
LehrerInnenausbildung. Hier will er das wissenschaftlichfachliche Niveau des Studiums halten, aber pädagogische Anteile und Praxiselemente stärker gewichten – leider ist Bueb
in diesem Punkt bei der konkreten Umsetzung mehr als vage
geblieben. Am französischen Modell lobte der ehemalige
Schulleiter von Salem das frühkindliche Betreuungswesen,
widersprach allerdings dem, im wörtlichen Sinne, ganztägigen Schulunterricht. In der Ganztagesschule sollte der
Nachmittag für unterrichtsfremde Angebote genutzt werden.

zu betrachten. Die Euphorie, die bestimmten
Themen auf diese Weise plötzlich entgegenschlägt, führt leicht zu
übereiltem Aktionismus
und teuren, aber einseitigen und ineffizienten
Fehlsteuerungseffekten
– Gefahren, die meines
Erachtens auch bei Buebs bildungspolitischen
Vorstellungen keinesfalls
fern liegen.


Überdies verlangen zwei weitere Punkte aus seinem Forderungskatalog ein genaueres Hinsehen. Bueb sprach selbst
von gewaltigen Kosten, die eine Umsetzung seiner Vorschläge nach sich zögen; doch stehe Deutschland bildungspolitisch vor zwingenden Grundsatzentscheidungen. Im »Bamberger Dialog«, einer lokalen Initiative zur kommunalen Familienpolitik, waren FamilienlobbyistInnen – wie ich vor kurzem selbst erleben konnte – um Finanzierungsvorschläge
jedenfalls nicht verlegen: Der Kulturetat in Bamberg sei viel
zu hoch. Die Stadt brauche mehr Kinderkrippen und -gärten, dafür könne man auf das Stadttheater und die Symphoniker verzichten, die von Familien sowieso nicht genutzt werden (sic!). An dieser Stelle zeigt sich, dass es mitunter auch
gut sein kann, wenn Einzelinteressen von bestimmten Eltern
nicht eins zu eins in Politik übersetzt werden.
Was den LehrerInnenstand betrifft, sind Buebs Pläne
meines Erachtens nur mit einer kostenintensiven Ausweitung
der LehrerInnenstellen und einer Verringerung des Lehrdeputats zu erreichen, was ebenfalls nicht zum Nulltarif zu haben ist. LehrerInnen können nicht bis 17.00 Uhr Nachmittagsangebote anbieten, Eltern beraten, mit den SchülerInnen
zu Mittag essen, sich in der unterrichtsfreien Zeit fortbilden
und auch noch praktische Erfahrungen durch die Übernahme von Erziehungsaufgaben sammeln, wenn sie nicht beim
Unterricht dafür entlastet werden. Dies verschweigt Bueb.
Seine platte Kritik an den langen Ferien und geringen Arbeitszeiten verbeamteter LehrerInnen wurde vom Publikum
gern gehört, was diese aber nicht besser oder richtiger macht.
PS: Die von Micha Brumlik inzwischen herausgegebenen Gegenthesen – von ihm erstaunlicherweise als »Antworten der (sic!) Wissenschaft«
bezeichnet, als ob es in der Erziehungswissenschaft keinerlei Kontroversen geben könnte – lassen bildungspolitisch wie erziehungspraktisch
ebenfalls zahlreiche Fragen offen. Den Eindruck von publizistischen
Schnellschüssen können einige Beiträge des Bandes jedenfalls nicht ganz
zerstreuen …

1

Die Partizipationsmöglichkeiten über die Parteien sind stark verbesserungsbedürftig, dennoch wird Politik immer ein mühseliges Geschäft bleiben, bei dem
ich meine eigenen Interessen – so berechtigt sie auch sein mögen – nicht immer
sofort umsetzen kann. Buebs politische Forderungen kamen bei genauerem Hinsehen ungemein unpolitisch und im Grunde auch unparlamentarisch daher.
2
Umgekehrt ernte ich an diesem Punkt, wenn ich über meine Promotion zur
Parteienethik referiere und dabei die Parteien verteidige, die stärkste Kritik.















... ist die Gruppe der PrivatdozentInnen (PDs) und Lehrbeauftragten (LBs). Seit vielen Jahrzehnten ist es für den deutschen Staat selbstverständlich, sie an Hochschulen quasi gratis
für sich arbeiten zu lassen – tausende Personen, die für den
staatlichen Arbeitgeber mehr oder weniger kostenlos und dauerhaft, das heißt fest eingeplant, lehren. Würden sie bezahlt,
lägen die Gesamtpersonalkosten rund 15 % höher1.
Dieses staatliche Handeln hinsichtlich der PDs und LBs
ist von einer asymmetrischen Situation (Staat vs. Pds/LBs)
geprägt, die für die ausgebeutete Personengruppe sehr unangenehm ist: Sie müssen zusehen, wie sie im Überlebenskampf
die Lehre an deutschen Hochschulen selbst finanzieren, denn
die schönen, auch heute noch angeführten Vorstellungen von
»erfolgreichen« BerufspraktikerInnen, die nebenher lehren,
stimmen schon lange nicht mehr.
AkteurInnen dieses Systems, das ich an anderer Stelle auch
als »ständisch« charakterisiert habe (Oberdiek 2004: 43f., 47f.,
103f.), haben freilich versucht, die unerträgliche Unsicherheit
einer zukünftigen Stelle durch das Bilden persönlicher Netzwerke, Seilschaften zu verringern. Dies führt manchmal zum
Erfolg, manchmal nicht. So entstand aus einer systembedingten Not eine systematische Untugend, nämlich eine Form
der Korruption. Solche »Schlüsselqualifikation« zum Klientelismus ist freilich nicht allen gegeben und manchmal sind es
gerade jene, deren Leidenschaft stärker der Wissenschaft gilt,
die hier ins Hintertreffen geraten.
Erst kürzlich klagten zwei in die USA »geflohene« Wissenschaftler über dieses System: »Die große Zahl an Hochschulen in den USA und die deutlich größere Zahl der Professorenstellen pro Student bedingt, dass praktisch jeder produktive Forscher ›seine‹ Stelle findet. In Deutschland dagegen führt die geringe Zahl an festen Stellen zu einer Abhängigkeit vom Lehrstuhlinhaber, der de facto über die Karrierechancen entscheidet. Es ist eine Tatsache, dass Professorenstellen in Deutschland oftmals aufgrund von Beziehungen
und Absprachen und nicht immer strikt leistungsbezogen vergeben werden.« (Niewiesk & Klein 2007: 98) Daraus folgt,
dass ein »Nebenertrag« der Entlohnung von PDs und LBs
1

Diese Summe verringert sich freilich wieder, weil ein gewisser Prozentsatz
der PDs und LBs StipendiatInnen oder ProjektteilnehmerInnen sind, die ein
Gehalt beziehen und ihre Lehre daher quasi als »Dienstaufgabe« betreiben.

eine gewisse Verringerung des Klientelismus sein könnte.
Manche argumentieren, die Gratis-Lehre der PDs und die
kaum honorierte Lehre der LBs sei den Praktika, dem Lehrstellensystem und den Volontariaten vergleichbar, wo »junge« Menschen erst einmal einen gering oder nicht bezahlten
»Dienst« leisten müssten. Es ist tatsächlich aber keine Analogie, weil promovierte und habilitierte Lehrende durchaus vollausgebildete Kräfte sind – allenfalls könnte man die ersten
beiden Lehrsemester in geringerem Maß honorieren.
Übertrüge man den Anspruch und die Inanspruchnahme des staatlichen Arbeitgebers einer quasi ehrenamtlichen
Lehre auf die Wirtschaft, so würde dies heißen, dass etwa ein
großes, landesweit tätiges Unternehmen – sagen wir Siemens
oder DaimlerChrysler – etwa ein Drittel seiner hochqualifizierten IngenieurInnen für ihre Tätigkeit nicht bezahlen
würde, mit dem Hinweis, es sei eine Ehre für sie, im Unternehmen zu arbeiten.


PDs müssen aufgrund der deutschen Tradition kostenlos
lehren, LBs bekommen entweder nichts (und zwar auch keine
Aufwandsentschädigung – ich habe bisher mehrere Hauptseminare völlig gratis gehalten) oder ein Semestergehalt zwischen etwa 200 - 500 Euro für ein zweistündiges Seminar.
Dies variiert nach Fächern, Instituten und Zahl der Lehraufträge: Ein Institut erhält gewöhnlich einen festen Betrag, der
dann unter die LBs aufgeteilt wird (statt eines festen Betrages
für einen Lehrauftrag). Diese Beträge können nicht als Bezahlung gewertet werden, weil tatsächliche »Preise« für die Lehre
wesentlich höher liegen, wie die folgende Rechnung zeigt.
So wie die Gehälter der Festangestellten (ProfessorInnen,
AssistentInnen etc.) im Prinzip nicht individuell berechnet
sondern pauschal festgelegt sind, ist es auch nicht sinnvoll
bzw. möglich, den Anteil der Lehre an der Arbeitszeit individuell zu errechnen. Eine Musterrechnung von T. Würtenberger (2003) kommt auf einen Anteil von über 50 %. Aus dem
vom staatlichen Arbeitgeber gezahlten Gehalt lässt sich also
der Preis für eine zweistündige Lehrveranstaltung ermitteln:
Wenn man – vereinfacht – ein ProfessorInnen-Monatsgehalt von 5000 Euro und einen pauschalierten Aufwand von


50 % der Arbeitszeit für die Lehre zu Grunde legt (Lehrstunden, Vorbereitung, Korrekturen, Klausuren, Prüfungen, Beratung...) und ProfessorInnen bei 8 Wochenstunden Lehre
(durch die neue Regelung von 9 Stunden ergibt sich eine leichte
Variation) – also 4 Lehrveranstaltungen – in einem Semester
(6 x 5000) 30 000 Euro Gehalt erhalten, dann entfallen auf
die Lehrveranstaltungen rund 15 000 Euro, für eine Lehrveranstaltung also 3750 Euro. Bei AssistentInnen ist ein Aufwand für die Lehre von rund 50 % festgelegt, dafür sind 2
Lehrveranstaltungen zu leisten. Wenn man das AssistentInnengehalt pauschal mit 2500 Euro veranschlagt, ergibt das
bei 2 Lehrveranstaltungen dieselbe Summe pro Lehrveranstaltung wie bei ProfessorInnenen.
Der Staat bezahlt eine zweistündige Lehrveranstaltung von
einem Semester also mit 3750 Euro, während Lehrbeauftragte
für ein ebensolches Pro- oder Hauptseminar, das ebenfalls
die Korrektur von Hausarbeiten, Studienberatung u. ä. einschließt, entweder gar nichts oder zwischen 200 bis etwa 500
Euro erhalten.
Aus meiner Sicht kann von einer Bezahlung von PDs und
LBs erst ab einer Summe von ca. 2000 Euro pro Lehrauftrag
gesprochen werden. Das ist etwas mehr als die Hälfte dessen,
was Festangestellte bekommen, wobei etwa 3000 Euro ein
fairerer Betrag wäre, der noch nicht die Forderung »Gleiches
Geld für gleiche Arbeit« stellt.


Seit dem 19. Jh. führten Arbeitskämpfe in manchen Ländern zu relativ menschenwürdigen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen – aber nicht für LBs und PDs, denen der Kampf
erst bevorsteht. Wie aber kommt es, dass fest angestellte
WissenschaftlerInnen durchaus zufriedenstellend alimentiert
werden, während LBs und PDs leer ausgehen? Wenn man
mit universitären EntscheidungsträgerInnen spricht, wie anlässlich des Streiks der LBs des Ethnologischen Instituts der
Ludwig-Maximilians-Universität München im Sommersemester 2006 geschehen, sagen sie, dass sie die Vergütung der LBs
ebenfalls für völlig unzureichend halten. Aber: Sie können
nichts tun – was stimmt. Denn nur die Politik kann hier etwas bewegen. Dass aber nichts passiert, ist nicht verwunderlich; das Fehlen von finanzkräftig-wirkmächtigen LobbyistInnen für PDs und LBs ist mir schmerzlich bewusst2.
Es stellt sich die Frage, wie in anderen Ländern mit Lehrbeauftragten umgegangen wird. Wie steht es beispielsweise
in den USA und England? In den USA werden LBs (lecturers) wesentlich humaner behandelt: Sie werden für ihre Arbeit bezahlt und auch weniger abschätzig behandelt, nicht
wie hierzulande hierarchisch abgewertet. Sie werden ganz einfach als KollegInnen behandelt. In Deutschland werden
besonders LBs nicht nur finanziell ausgebeutet, sondern auch
als akademische Nobodies behandelt. Sie sind nicht in Gremien vertreten, werden nicht »gehört« und haben prinzipiell
an akademischen Prozessen keine Teilhabe. Sie werden als
2

Dies ist ein Hinweis auf das »System«, nicht der Wunsch, daran teilzuhaben.





reine DienstleisterInnen nur geduldet. Für diese Art des
Umgangs gibt es in der deutschen Sprache eine griffige Formulierung: Man behandelt jemanden wie den letzten Dreck3.
Welches Selbstverständnis haben die damit befassten Ministerien, wenn sie diese Arbeitsleistung massenhaft, dauerhaft und als Regelfall fest im System einplanen und ausbeuten? Argumentieren sie wie eine Firma, die kostenlose PraktikantInnen sozusagen als Gewinn, als nützliche Strategie der
Gewinnmaximierung betrachtet? Wird hierüber überhaupt
reflektiert oder läuft diese Tradition sozusagen blind weiterhin
mit – weil es schon immer so war? Bei einem Versuch, dies in
Erfahrung zu bringen, habe ich mich an einschlägige Ministerien gewandt, u. a. auch das bayerische.
Dessen Antwort (Brief vom 20.2.07) bestätigte, dass traditionelle Vorstellungen die heutige Entscheidungsfindung
prägen oder dafür herangezogen werden. So heißt es dort,
dass »Privatdozenten ... in der Regel eine Professorenstelle
anstreben und ... diese später auch bekleiden« (meine Hervorhebung), weshalb die Lehrtätigkeit als »Qualifikations- und Bewerbungstätigkeit« eingestuft und deshalb nicht vergütet werde. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass eine Vergütung
von PDs in Bayern möglich sei (BayHSchPG, Art. 28, Abs. 1 u.
Art. 26, Abs. 2), nicht jedoch, ob diese auch erfolgt. LBs hingegen seien »erfolgreiche Berufstätige, die für die Ehre« Veranstaltungen anbieten – ein Bild, das seit Jahrzehnten »weitergereicht« wird. Es wurde auf eine demnächst zu verabschiedende »Lehrvergütungsverordnung« verwiesen, die aber
vermutlich nur PDs betrifft. Auf Entwicklungen der letzten
Jahrzehnte und besonders der letzten Jahre – den Bedarf an
wesentlich mehr Lehrkräften, die nicht alle den deutschen,
unilinearen Weg zum Professor gehen können oder wollen,
oder das Anwachsen des so genannten Prekariats – ging man
in dem Schreiben nicht ein.
Statt eine faire Honorierung für PDs und LBs einzuführen, senkt die Politik die Eingangsgehälter für WissenschaftlerInnen (W-Besoldung) ab und »verunsichert« ihren Status.
All dies – inkl. der Erhebung von Studiengebühren in CDU/
CSU-regierten Ländern – macht den akademischen »Standort Deutschland« natürlich ungeheuer attraktiv, trägt zu einem »guten Betriebsklima« an den Hochschulen bei und fördert sicher auch die Heranbildung von Elite-Universitäten!
2006 sind so viele gutausgebildete Deutsche ausgewandert wie noch nie.



Literatur:
Niewiesk, Stefan & Jochen Klein, 2007: Nicht nur gefühlt! [Leserbrief] In: Forschung und Lehre 2007:98.
Oberdiek, Ulrich, 2004: »Ausgebootet«. Berufliche Altersdiskriminierung an deutschen Hochschulen: Fälle, Normen, Werte und Rituale. Marburg: BdWi-Verlag.
Würtenberger, Thomas, 2003: Forschung nur noch in der »Freizeit«? In: Forschung
und Lehre 2003:478-480.
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In großer Diskrepanz dazu steht die neuerdings praktizierte – von den USA
übernommene – Hofierung ehemaliger Studierender als finanziell anzapfbare
Alumni sowie generell eine schönfärberische Imagepflege.


Gegen den einhelligen Protest der Fachöffentlichkeit wurde
das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKibiG) vor nun genau zwei Jahren von der satten 2/3-Mehrheit
der CSU im Bayerischen Landtag durchgepeitscht.
Versprochen war den Trägern mehr Fördergerechtigkeit, den
Kindern mehr pädagogische Qualität und den Eltern bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nach zwei Jahren haben
sich jedoch alle Befürchtungen, dass es sich bei dem Gesetz um
ein reines Sparmodell handelt, bestätigt:
Eltern, pädagogisches Fachpersonal und Träger sind mehrheitlich mit weiten Teilen des Gesetzes und vor allem mit dessen Umsetzung, wie sie von den Kommunen praktiziert wird,
unzufrieden.
Dem pädagogischen Personal war zwar nichts versprochen
worden, bekommen hat es allerdings eine Menge, wie eine
repräsentative Umfrage im Auftrag der SPD vom Februar 2007
zeigt: mehr Verwaltungsaufwand, weniger Personal, mehr
befristete und Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, schlechtere
Arbeitszeiten, weniger Verfügungszeit zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, schlechtere Fortbildungsmöglichkeiten, weniger Stellen und schlechtere Vergütung für
PraktikantInnen.

So schätzt die Mehrheit der 826 befragten Leitungen in Kindertageseinrichtungen ihre eigenen Arbeitsbedingungen und die
ihrer KollegInnen ein.
Direkte Folge all dieser rechtlichen und organisatorischen
Verschlechterungen ist eine große Diskrepanz zwischen dem
hohen Anspruch des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans und den Möglichkeiten seiner Umsetzung in der Praxis:
Wenn ErzieherInnen in Verwaltungsaufgaben ersticken,
ohne dafür Stunden angerechnet zu bekommen, keine Zeit für
Elterngespräche haben, Werkmaterial in ihrer Freizeit besorgen
müssen, Jahr für Jahr nicht wissen, ob ihr befristeter Vertrag im
Herbst verlängert werden kann oder sie von ihrem ohnehin
schlechten Gehalt plötzlich nur noch 70 oder 80 Prozent verdienen können, weil die Auslastung gesunken ist, dann hat die
Betriebswirtschaft die Pädagogik besiegt!
Um frühkindliche Bildungsarbeit verwirklichen zu können,
reichen gut ausgebildete und hoch motivierte Fachkräfte allein
nicht aus. Diese brauchen gesicherte Arbeitsverhältnisse, ein angemessenes Gehalt und verlässliche Rahmenbedingungen für ihre Arbeit,
damit pädagogische Qualität entstehen kann.






 
 
  
                









         





 

       



       



  

       


 









         

 




         

        

        


 




        




Nicht in allen Organisationsbereichen kann die GEW
Vielleicht war es dessen gesundheitlich bedingter temBayern eine Wachstumsgeschichte nachweisen wie im World porärer Totalausfall Anfang 2006, vielleicht auch der wachWide Web.
sende Druck der immer näher rückenden großen VerändeDie These, dass das Internet überhaupt eine Organisati- rungen in der Geschäftsstelle, was die Sache dann sehr beonsplattform für Gewerkschaften darstellen kann, war 1997 schleunigte.
noch sehr umstritten, als die ersten GEW-Homepages in
Bayern auf Landes- und Bezirksebene (Ober- und Unter- 
franken) entstanden. Gerade Kolleginnen und Kollegen mit
Erfahrungshintergrund aus der Kampagne der 80er Jahre
Seit Anfang April 2007 ist die GEW Bayern mit ihrem
gegen die Volkszählung und den Missbrauch der elektroni- neuen CM-System online. Seit Mai wird auch der Zugriff
schen Datenverarbeitung zur Entwicklung des Überwa- auf die alte Adresse zum neuen Auftritt weitergeleitet.
chungsstaates haben den Einsatz von Computer und InterWir haben manche überalterte Datenbestände auf diese
net als Mittel der politischen Arbeit und Organisation skep- Weise entsorgt. Das Pressearchiv ist mit umgezogen, das
tisch beäugt. Es soll auch heute
immer noch Kollegen und Kolle
ginnen geben, die grundsätzlich
ein gebrochenes Verhältnis zur
Informationstechnologie analog
zur Maschinenstürmerbewegung
des 19. Jahrhunderts haben. Doch
für mehr und mehr Mitglieder ist
die Präsenz ihrer Gewerkschaft
im Netz der Netze nicht mehr
wegzudenken. Das zeigt auch der
Fakt, dass die Zugriffszahlen auf
unsere Angebote im Internet,
insbesondere seit dem ersten Relaunch zum Jahreswechsel 2000/
2001, um Größenordnungen angestiegen sind.


In den Jahren 2002-2003 wurde auf den Treffen der
Internetverantwortlichen die Umstellung des GEW-Bundesund verschiedener GEW-Landes-Internetauftritte auf ein
modernes Redaktions- bzw. Content-Management-System
(CMS) auf der Durchführungsebene besprochen. Nach
Rücksprache mit dem damaligen Landesvorstand kam ein
solches System aus finanziellen Gründen für Bayern
zunächst nicht in Frage. Ende des Jahres 2003 habe ich aber
über Kontakte zum Landesvorstand der GEW Hessen von
sehr günstigen Konditionen erfahren, die Basis dessen neuen CMS-Auftritts mit zu nutzen (Synergieeffekte bei Übernahme des gleichen Auftrittsrasters). Ich holte bei der entsprechenden Firma ein konkretes Angebot ein und reichte
es an den Landesvorstand weiter. Dort reifte der Vorschlag
zunächst erst einmal nach, obwohl ich bereits 2004 deutlich
machte, dass die Vorteile des CM-Systems zur besseren
Organisation einer dezentralen und leichteren – weil
größtenteils ohne Programmierkenntnisse möglichen – Pflege von Nutzen sein könnten, z. B., wenn der Webmaster
einmal ein Sabbatjahr antreten sollte ...





Archiv unserer DDS ist zu großen Teilen bereits wieder neu
aufgebaut. Ein neues und unserer Meinung nach Userfreundlicheres Rubrikenraster und Menüsystem wurde gefunden. Nun sollen vor allem die Personen- und Fachgruppen die Möglichkeit nutzen, durch Vergabe begrenzter Zugangsrechte und Delegation von Verantwortung über die
entsprechenden Auftrittsbereiche präsenter zu werden.
Es sind also nicht nur die Tapeten gewechselt worden.
Mit der neuen datenbankbasierten CMS-Technologie hat
die GEW Bayern den Anschluss an den Stand der Netzwerktechnik wieder hergestellt und die Grundlagen für Angebote nach »web 2.0« gelegt. So ist bereits jetzt über das
standardmäßige Symbol
das Abonnement eines so genannten RSS-Feeds möglich, das bequem die neuen Beiträge per E-Mail-Programm ins Haus liefert – auf dass die
Zugriffszahlen weiter steigen und so die reale Entwicklung
der Bildungsgewerkschaft in Bayern unterstützt werden möge ...





Störfunk, das Münchner Jugendradio auf
M 94,5, sucht junge Radioredakteurinnen
und Radioredakteure im Alter von 15 bis
25 Jahren. Vorkenntnisse sind keine erforderlich, nur Lust und Interesse, eine eigene
Jugendsendung zu gestalten oder zu moderieren. Störfunk ist täglich von 17.00 Uhr
bis 19.00 Uhr auf M 94,5 zu hören.
Interessierte wenden sich an das Medienzentrum München oder kommen zur nächsten Redaktionssitzung. Diese findet jeden
Dienstag um 19.00 Uhr im Medienzentrum
statt.
Weitere Informationen:.






Seit dem Wintersemester 2006/2007 bietet die Universität Hildesheim als erste deutsche Hochschule Studierenden der kulturwissenschaftlichen Fakultäten eine ganz
besondere studienbegleitende Qualifizierung an: Im Rahmen ihres Studiums können sie sich für den Kompetenznachweis
Kultur (KNK) ausbilden lassen. Die Qualifizierung ist als Blockseminar über die
Dauer von zwei Semestern angelegt und
enthält eine sechswöchige Praxisphase.
Der Kompetenznachweis Kultur ist ein
Bildungspass für Jugendliche, die aktiv an
künstlerischen Kursen oder Projekten teilnehmen. Dort lernen sie Theater zu spielen, ein Instrument zu beherrschen oder
den technischen Umgang mit Medien.
Gleichzeitig entwickeln sie aber wichtige
Kompetenzen wie Selbstbewusstsein, Kreativität, Toleranz und Kritikfähigkeit, die in
Alltag und Beruf immer mehr gefragt sind.
Der Kompetenznachweis Kultur macht diese Stärken sichtbar. Er beschreibt die individuellen Kompetenzen, die Jugendliche in
künstlerischen Kursen und Projekten erworben und gezeigt haben. Dieses Zertifikat können die Jugendlichen gemeinsam
mit einer/m hierfür qualifizierten BeraterIn im Dialog erarbeiten. Durch die Teilnahme an dem neuen Studienangebot erwerben die Hildesheimer Studierenden die
Berechtigung, den Kompetenznachweis
Kultur in ihren zukünftigen Arbeitsfeldern
anzubieten.
Der Kompetenznachweis Kultur wurde von
der Bundesvereinigung Kulturelle Kinderund Jugendbildung (BKJ) e.V. entwickelt.
Kontakt und weitere Informationen:




Zur Methode der konfrontativen Pädagogik ist eine neue Broschüre der Aktion Jugendschutz erschienen.
Die relative Hilflosigkeit vieler pädagogischer Fachkräfte im Umgang mit zunehmend schwierigeren Jugendlichen führte
zur Suche nach neuen und alternativen Verfahren im Erziehungsbereich, um die pädagogischen Zielsetzungen zu erreichen.
Konfrontative Pädagogik leistet seit Jahren
wichtige Dienste im pädagogischen Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen. Sie gibt hilfreiche Hinweise, wie aggressivem und unkoopertivem Verhalten
von Jugendlichen sinnvoll und pädagogisch
wirksam begegnet werden kann und ermöglicht dadurch Zugänge zu denjenigen, die
mit herkömmlichen pädagogischen Vorstellungen und Handlungsweisen nicht mehr
erreicht und beeinflusst werden können.
In der neuen Broschüre werden anhand
klassischer exemplarischer Situationen pädagogische Handlungsalternativen dargestellt, die hilfreich und wirkungsvoll im Sinne konfrontativer Pädagogik sein können.
Es geht dabei nicht um Rezepte für alltägliches Handeln. Es geht vielmehr um Anregungen, Hinweise, Empfehlungen und
um Anstöße für reflektiertes Auseinandersetzen auf dem Weg zu gelingender Professionalität.
Die Broschüre »Damit kommst du nicht
durch ...« ist zum Preis von 2,90 Euro (zzgl.
Porto/Versand) unter der Bestell-Nr. 33041
direkt zu beziehen bei:





»Die Vorbereitung der Umgebung und die
Vorbereitung des Lehrers sind das praktische Fundament unserer Erziehung« (Maria Montessori)
Bayerns Schulen sind in Bewegung. Freiräume zur Gestaltung eines eigenen pädagogischen Profils sind sichtbar. Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen, wie z. B. während der Intensivierungsstunden im neuen G8, werden in allen
Schularten gefordert.
Die Montessori-Pädagogik hat für Lehrkräfte aller weiterführenden Schulen ein
klares Angebot:
 Erziehung und Unterricht neu denken
 Praxis verbessern
 Freiarbeit mit neuen Materialien kennen
lernen
 Individuelles Lernen und eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen
 Freude am LehrerInnen-Sein vertiefen
In Theorie, Praxis, bei Hospitationen und
im Gespräch über die eigenen Gedanken
und Erfahrungen bietet der MontessoriSekundarstufen-Kurs des Pädagogischen
Instituts Nürnberg Perspektiven für Lehrerinnen und Lehrer, die Schullandschaft
human und anspruchsvoll zu gestalten.
Weitere Informationen und Anmeldeunter- 
lagen gibt’s hier:



 






 
In den letzten Jahren kann eine stetig wachsende Verschuldung bei jungen Erwachsenen festgestellt werden. Großen Konsumwünschen von Kindern und Jugendlichen
steht dabei häufig deren fehlende Finanzkompetenz gegenüber. Schule hat deshalb
zunehmend die Aufgabe, SchülerInnen
Lernangebote zum Erwerb von Finanzund Konsumkompetenz zu machen.
Die Wohlfahrts- und Verbraucherverbände haben in Kooperation mit den Verbänden der Kreditwirtschaft die »Unterrichtshilfe Finanzkompetenz« aufgelegt. Sie will
LehrerInnen dabei unterstützen, dieses
Thema kompetent aufzugreifen. Auf der
Website findet man didaktische Orientie
rung und ausgearbeitete Lernmodule für

den Unterricht der Sekundarstufe I allge
meinbildender Schulen und der Sekundar
stufe II berufsbildender Schulen. Die »Un 

terrichtshilfe Finanzkompetenz« ist in ers  ter Linie ein »Werkzeugkoffer« für Lehre 
rInnen. In acht Lernmodulen finden sie


Sachinformationen, Methodenvorschläge

Mädchen aus dem islamischen Kulturkreis
zu erreichen und mit ihnen zu arbeiten,
gelingt oft nur schwer bzw. ist von Unsicherheiten geprägt. In einem Seminar für
Fachfrauen soll folgenden Fragestellungen
nachgegangen werden: Wie kann die Zielgruppe gewonnen werden? Wie sehen Lebenswelten von muslimischen Mädchen
aus? Welche Chancen bietet die geschlechtsspezifische Arbeit? Welche Rahmenbedingungen für Angebote müssen berücksichtigt werden? Nach theoretischen Impulsen
und Auszügen aus interkulturellen Trainings werden eine Münchner Moschee besucht und fachliche Dialoge mit den Moscheevereinsfrauen geführt.
Termin: 25.10. und 16.10.07 9.30 - 17.00 Uhr
Kosten: 120 Euro
Anmeldeschluss: 25.09.2007



für den Unterricht, Links, Literaturhinweise und Arbeitsblätter.
Die Initiative ist für ihre innovative und
breitenwirksame Umsetzung von der
UNESCO als Beitrag zur UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« ausgezeichnet worden.
Das Material ist kostenlos erhältlich unter:



Um Eltern und Erziehende auf neue Sender und Formate hinzuweisen, widmet sich
der FLIMMO in seiner aktuellen Ausgabe
einmal der Programmlandschaft jenseits der
etablierten Sender. Zusätzlich gibt FLIMMO Tipps und Orientierungshilfen rund
um die Fernseherziehung und bespricht das
aktuelle Fernsehprogramm
Der FLIMMO ist ein Programmleitfaden
für Eltern und Erziehende. Er liefert Einzelbewertungen zu kinderrelevanten Fernsehsendungen und Beiträge zu medienpädagogischen Themen. Geprüft werden
neben dem Kinderprogramm auch solche
Sendungen, die sich zwar an Erwachsene
richten, aber bei 3- bis 13-jährigen Kindern
ebenfalls beliebt sind.
Der FLIMMO ist in vielen Apotheken,
Arztpraxen, Bibliotheken und Schulen kostenlos erhältlich.
Öffentliche Bezugsstellen finden Interessierte im Internet unter:



Seit September 2005 ist der TV-Sender
NICK deutschlandweit 24 Stunden zu sehen. Das Programm beinhaltet überwiegend bereits bekannte Kindersendungen
wie »SpongeBob« oder »Die Simpsons«.
Auch andere Sender wie Tele 5, Das Vierte
oder der Kanal Comedy Central erfreuen
sich bei Heranwachsenden großer Beliebtheit. Das Programm ist für Kinder zum Teil
aber ungeeignet: So verwandelt sich NICK
in der Prime Time zum Mitmachfernsehen
und sendet Gewinnspielformate. Tele 5
wird samstags zum Sender der Animeserien und -filme, die bei FLIMMO unter der

Rubrik »Mit Ecken und Kanten« laufen.

    






      




















Der GEW-Kreisverband Diepholz präsentiert den neuesten Sammelband des Karikaturisten Peter Baldus mit dem doppelbödigen Titel »Sind wir noch zu retten?«. Die meisten der über 130 Karikaturen und
Cartoons – teils farbig, teils schwarzweiß – zeichnen die Entwicklung unseres Bildungs- und Schulsystems
in den vergangenen drei bis vier Jahren satirisch nach. Dabei stehen vor allem jene schulpolitischen Entscheidungen und Maßnahmen im Mittelpunkt, die die bildungspolitische Landschaft nach dem PISASchock fast überall in Deutschland bestimmen.
Besonders kritisch setzen sich die meist bissigen, aber auch menschlich-tröstlichen Cartoons mit dem
bundesweit um sich greifenden Trend zu Kontrolle und Überprüfung von Schule und SchülerInnen
auseinander. »Soziales Lernen« und »Chancengleichheit« gelten weithin als bildungspolitische Auslaufmodelle; wirtschaftsliberale Steuerungstechniken des »Qualitätsmanagements« sind an ihre Stelle getreten in
der »eigenverantwortlichen«, »selbstständigen« oder »autonomen« Schule. Aber auch die seit Jahren verschärfte Sparwut in den öffentlichen Haushalten – und damit auch in den Bildungsausgaben – sowie die
gerade neuerlich wieder in die UN-Kritik geratene Dreigliedrigkeit mit ihrer weltmeisterlichen Frühauslese im Bildungssystem werden in diesem Band aufs Korn genommen.










 



                  
             


              
               


 





































 
























































































  
  
  
  

  






 

















































 































    
                     
 


  
 


 

 


 

 


 

 


 


 

 

 

 


 

 

 

 
 


 


 
 


 

 

 

 


 
 


 
 


  



 

 


 


 

 


 

 


 

 
 


 

 

 


 


 

 

 


 









 


