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Für die nächsten 20 bis 30 Jahre bestimmen
solcher Großraumzimmer – schafften wir eindurch Geburtenrückgang sinkende Schülerfach ab. Jedes Jahrgangsteam verfügt heute
zahlen die Schullandschaft. Dieses Problem
über eigene Teamzimmer: für Teamkonferenzen
kann für deutsche Schulstandorte aber auch zur
und Gespräche in den Pausen. Klar ist: EntChance werden. Denn wir, die Beschäftigten im
scheidendes Kriterium von StandortentscheiBildungsbereich, müssen nicht nur dafür eintredungen wird zukünftig sein, ob eine Schule beten, dass Stellen erhalten bleiben, damit wir
reit ist, sich zu einer wirklichen Ganztagsschule
endlich kleinere Gruppen, mehr Zeit für die indiweiterzuentwickeln: zu einem Lebens- und
viduelle Förderung von Kindern und weniger ArLernort (s. im Netz als Beispiel auch die Offene
beitsbelastung haben. Ebenso müssen wir uns
Schule Waldau unter: www.osw-online.de).
um die Sanierung, den Umbau und die ErneueZum Lebensort Schule gehört das gemeinsame
rung von Gebäuden sowie um deren bessere
Essen. An unserer Schule essen derzeit zwiInnenausstattung kümmern. In diesem Zusamschen 600 und 700 unserer 860 Kinder und Jumenhang sollten wir uns fragen: Ist es uns wich- gendlichen zu Mittag (und es sollen 95 bis 100
tig, dass auch in der Sekundarstufe I jede Klasse Prozent werden). Das Angebot des Mittagseinen eigenen Klassenraum hat? Verfügen wir
tischs sollte es an allen Schulen geben. Dies
über pädagogische Ideen und
auch räumlich mit zu bedenken,
genug Kraft und Mut, um gegehört ebenso zur Schulentwickgenüber kommunalen Behörlung wie auf gesunde Beleuchden durchzusetzen, dass in eitung zu achten, flächendeckende
ner „schrumpfenden“ Schule
Neonbestrahlung zu vermeiden,
aus zwei zu kleinen Klassenfür höhenverstellbare Möbel zu
räumen einer entsteht, der den
sorgen, in Form und Farbe GegenSchülern mehr Bewegung erentwürfe zum oft tristen deutmöglicht? Oder dass für zwei
schen Schulgebäudestandard zu
oder drei Klassen jeweils ein
planen und diese auch selbstRaum zusätzlich erhalten
bewusst in der Kommune durchbleibt, um mehr Platz für Grupzuboxen: Nur so könnte das so
penarbeit zu haben oder Schüwichtige „Drumherum“ eines
lerprodukte zu zeigen? Können
guten Unterrichts entstehen.
Achim Albrecht ist Pädagowir uns vorstellen, wie wir ein
Ich weiß sehr wohl, dass in den
gischer Leiter der Offenen
sehr großes Gebäude in kleineuen Bundesländern Schulen
nere Einheiten, z. B. Jahrgangs- Schule Waldau bei Kassel.
vielerorts ohne Sinn und Verteams und ihre „Cluster“ unstand einfach „platt“ gemacht,
terteilen, so dass wir mehr VerLehrerstellen hemmungslos
antwortlichkeit, mehr Überschaubarkeit und
abgebaut und die äußeren Lern- und ArbeitsRuhe in den Schulalltag hineinbringen?
bedingungen von Schülern und Pädagogen
Unsere Schule hat ihre Chance genutzt. Aus eidramatisch verschlechtert worden sind. „Das
ner pädagogischen Vision entstand 1980 die
Schlimmste verhüten“ war oft schon ein Erfolg.
Neugründung der „Offenen Schule Waldau“
Trotzdem: Es lohnt sich, die Diskussion um die
(OSW) bei Kassel. Nach dem Scheitern der Inte- Konsequenzen aus den desaströsen deutschen
grierten Gesamtschule (IGS) in den 70ern entPISA-Ergebnissen um ein ganzheitlicheres Bild
wickelte sich die OSW zu einer Fünf-Tagesvon Schule anzureichern. Das schließt eine
Ganztagsschule mit Jahrgangsteams, überökologische, großzügige, lichte und farbennahm Elemente der Reformpädagogik in den
frohe Bauweise in einer pädagogisch durchUnterricht. Und wir dezentralisierten: Jeder
dachten Lernumwelt mit ein. Kommunen müsSchülerjahrgang erhielt zum Beispiel ein eigesen dafür als Partner gewonnen werden.
nes Haus oder eine eigene Etage im „Altbau“ –
Wenn Bürgermeister und Gemeindeabgeorddas schafft Übersichtlichkeit und sorgt für wenete Schule und Kitas nicht lediglich als Kosniger Lärm. Klassenräume sind zugunsten von
tenfaktoren ansehen, sondern stolz auf eine
Gemeinschaftsflächen je Jahrgang eingerissen
Bildungseinrichtung sind, die kein Kind zurückbzw. bei den neuen Jahrgangshäusern sind
lässt, und deshalb dieser zu besseren Rahmenjeweils eine Fläche zum Schwätzchen halten,
bedingungen verhilft, haben wir eine Chance,
Lernen, Abhängen oder Theater spielen eingein zehn, vielleicht auch 15 Jahren, nahe an
plant worden. Die oft absurd enge Lehrerzimdie skandinavischen PISA-Sieger heranzumersituation – und die fragwürdige Funktion
kommen.
Achim Albrecht
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Alternativen zum tristen
Schulbaustandard denken

Willkommen in der Schule – wenn Architektur und Pädagogik „heiraten“
kann Wunderbares passieren – was zum
Beispiel, das schildert Stephan Lüke in
der Titelgeschichte über die Schule für
Erziehungshilfe in Velbert bei Köln. Mit
dem Februar-Schwerpunkt „Architektur
des Lernens“ wollen wir die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Raumes
für die Bildung lenken. Denn er ist, wie
Michael Schratz betont, eigentlich der
„dritte Pädagoge“. Weitere Beiträge
zum Thema von Jürgen Amendt, Thomas A. Tischer, Otto Herz und Rotraut
Walden.
Ab Seite 6
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Streit wird noch weitergehen meint
Markus Sievers zum Dauerbrennerthema Gesundheitsreform. Anfang
des Jahres hat die Große Koalition
erneut den Durchbruch des Reformwerks verkündet. Dass nach einer
nächtlichen Marathonsitzung
„Großes“ herausgekommen ist,
wie CDU/CSU und SPD in die Medien
hineinposaunten, bezweifeln nicht
nur die Kritiker. So wird uns die Debatte über die Gesundheitsreform
spätestens dann wieder einholen,
wenn die nächste Bundestagswahl
ansteht.
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Internationales
G8-Treffen: „Kungelrunde“ der Macht

Titel: Architektur des Lernens
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BAföG-Novellierung: eine Mogelpackung. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU)
hat im Januar einen längst fälligen Entwurf für
ein Änderungsgesetz zum BAföG vorgelegt. Doch
das Papier, stellt Max Loewe fest, sei bloß eine
„Mogelpackung“. Im Grunde sieht die CDUPolitikerin in dem Leistungsgesetz ein „Auslaufmodell“. Inzwischen sind SPD-Bildungspolitiker
„in die Puschen“ gekommen und bemühen sich
jetzt darum, wenigstens eine Anhebung der Freibeträge und Fördersätze noch bis 2009 zu erreichen.
Seite 25
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GEW macht Druck für mehr Ausbildungsplätze

Karikatur: Freimut Woessner

Karikatur: Thomas Plaßmann

Karikatur: Thomas Plaßmann

Bis 67 vor der Klasse – ein gigantisches Kürzungsprogramm: Ende
2006 hat das Bundeskabinett die
Rente mit 67 beschlossen. Sollten
die Menschen tatsächlich zwei Jahre
länger arbeiten, brauchte die Republik 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze – eine Vorstellung, die
angesichts von mehr als vier Millionen Arbeitslosen aberwitzig ist.
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über das Anforderungsformular auf www.gew-lsa.de bzw. per Brief an GEW
Sachsen-Anhalt, 39114 Magdeburg, Markgrafenstraße 6, anfordern.“
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AUF EINEN BLICK

Zahl der Schulabbrecher halbieren
Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) will die Zahl
der Schulabbrecher halbieren.
Mit ihrem Vorstoß für eine BundLänder-Offensive hat sie ein geteiltes Echo hervorgerufen.
Die stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne Demmer sagte, sie
sei gespannt, wie die Länder darauf reagierten. „Bekanntlich
werden die Bundesländer ja nicht
müde, auf ihre Zuständigkeit in
schulischen Fragen zu pochen.“
Demmer forderte sonder- und soDie Länder müssen jetzt beweisen, dass sie
zialpädagogische sowie schulpsy- ihre Verantwortung für die Schulpolitik ernst
chologische Unterstützung für nehmen.
Grund- und Hauptschüler, da erfolglose Schulbesuche viele Gründe hätten. Zudem müsse das Problem der Anerkennung von Hauptschulabschlüssen gelöst werden. „Hauptschüler haben nur geringe Chancen, einen Ausbildungsplatz zu ergattern, weil ihre Abschlüsse in den
Augen der Wirtschaft nichts mehr wert sind“, sagte die GEW-Vize.
SPD-Präsidiumsmitglied Christoph Matschie nannte die Schavan-Initiative einen
„hilflosen Profilierungsversuch“. Er sagte, die Ministerin habe selbst dafür gesorgt,
dass der Bund in Bildungsfragen nichts mehr zu entscheiden habe. Die einzige Lösung sei, diese Entwicklung wieder umzukehren: „Wir brauchen deutlich mehr Bundeskompetenz.“
Der Zentralverband des deutschen Handwerks hält den Schavan-Vorstoß für nicht
weitgehend genug. Generalsekretär Hanns-Eberhard Schleyer forderte die Ministerin
auf, sich noch umfassender im Sinne einer nationalen Bildungsinitiative einzusetzen.
Andreas Schleicher, Koordinator der internationalen PISA-Studie, verlangte einschneidende Änderungen bei der Schulpflicht. Kein Jugendlicher solle mehr ohne
Abschluss die Schule verlassen dürfen. Er begründete seinen Vorstoß mit den JobChancen für Jugendliche: „Ohne abgeschlossene Erstausbildung haben Jugendliche
in der globalisierten Arbeitswelt kaum noch Chancen.“
Nele Hirsch, bildungspolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Bundestag, nannte
die geplante Bund-Länder-Offensive unzureichend und unbestimmt. Sie forderte
Bildungsministerin Schavan zu einer grundlegenden Schulreform auf: „Weg vom gegliederten Schulsystem, das zahlreiche Schülerinnen und Schüler ohne Perspektive
in Haupt- und Sonderschulen aussortiert, hin zu einer integrativen Schule, in der alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen und individuell gefördert werden.“
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Kopftuchverbot
gilt in Bayern weiter

600 Menschen demonstrieren
gegen Berufsverbote

In Bayern dürfen muslimische Lehrerinnen auch künftig in der Schule kein
Kopftuch tragen. Der bayerische Verfassungsgerichtshof in München wies jetzt
eine Popularklage der islamischen Religionsgemeinschaft gegen das entsprechende Landesgesetz ab. Die Glaubensund Religionsfreiheit sei ebenso wie der
Gleichheitsgrundsatz nicht verletzt, sagte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Karl Huber. Das Gericht habe aber
nicht konkret über das Kopftuch entschieden, dies obliege den Fachgerichten. In dem Gesetz ist das Kopftuch
nicht explizit erwähnt. Die Kläger wollen nun mit Einzelklagen bis vor das
Bundesverfassungsgericht ziehen.

Fast 600 Menschen haben in Mannheim gegen Berufsverbote demonstriert. Anlass war die bevorstehende
Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim im Berufsverbotsfall des Heidelberger Realschullehrers Michael Csaszkóczy. Wegen der
Mitgliedschaft in der Antifaschistischen Initiative Heidelberg wird ihm
seit drei Jahren die Ausübung seines
Berufes verwehrt (nähere Informationen: www.gegen-berufsverbote.de). 35
Jahre nach dem „Radikalenerlass“ forderten die Demonstranten außerdem
die Rehabilitierung und Entschädigung der Betroffenen aus den 70erund 80er-Jahren.
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Acht Unis in Elite-Endrunde
Der vorerst letzte Countdown im Wettstreit um Geld und Titel als deutsche Eliteuniversität hat begonnen. In der zweiten Auswahlrunde für die Förderung als
Spitzenuniversität erreichten acht
Hochschulen aus vier Bundesländern
das Finale: die RWTH Aachen und die
Uni Bochum, die Freie Uni und die
Humboldt-Uni Berlin, die Unis Freiburg, Heidelberg und Kostanz sowie die
Uni Göttingen. Die Vorentscheidung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und des Wissenschaftsrats (WR)
bedeutet das Aus für 19 weitere Unis, die
sich ebenfalls um den Elitestatus beworben hatten. Eine Eliteuniversität kann
mit Mitteln in Höhe von rund 100 Millionen Euro rechnen. In der ersten Auswahlrunde hatten im Oktober 2006 die
TU München, die Ludwig-MaximiliansUniversität München und die TH Karlsruhe das Rennen gemacht.

Zöllner will Killerspiele
verbieten
Der neue Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Berlins Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD), möchte Killerund Gewaltspiele für Jugendliche am
Computer verbieten. Er sagte bei seiner
Amtseinführung in Berlin: „Ich persönlich bin der Meinung, man sollte Killerspiele verbieten.“ Zöllner strebe dazu eine gemeinsame Position mit den anderen
Länderkultusministern an. Der SPD-Politiker will parallel zur Exzellenz-Initiative für die beste Universitätsforschung einen neuen Wettbewerb für gute Hochschullehre anstoßen. GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne wünschte Zöllner viel Kraft
bei der Bewältigung seiner bildungspolitisch schwierigen Aufgabe, das KMKSchiff erfolgreich zu steuern. Er bot dem
Berliner Bildungssenator die Kooperation und Unterstützung der GEW an.

4000 Studis protestieren
gegen Studiengebühren
Ende Januar demonstrierten in Karlsruhe über 4000 Studierende gegen
Studiengebühren. Anlass war der
zweite Jahrestag der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts, das
Verbot von Studiengebühren aufzuheben. GEW, Sozialverbände und
Studierendenvertretungen aus Hessen und Süddeutschland hatten zu
der Kundgebung aufgerufen.

Foto: dpa

KAMPAGNE „AUSBILDUNG FÜR ALLE“

GEW macht Druck
für mehr Ausbildungsplätze
Startschuss für Kampagne
Die GEW will den Druck für mehr
Ausbildungsplätze verstärken. Sie gibt
jetzt den Startschuss für die bundesweite Kampagne „Ausbildung für alle“.

D

ie Messlatte liegt hoch:
DGB und Mitgliedsgewerkschaften sind nicht bereit, die alljährlich gebetsmühlenhaft vorgetragenen Versprechungen von
Wirtschaft und Politik, zusätzliche
Lehrstellen zu schaffen, hinzunehmen.
Sie werden kämpfen.
Der Ausbildungspakt zwischen Bundesregierung und Wirtschaft ist gescheitert.
Fakt ist: 50 000 junge Menschen haben
in 2006 keinen betrieblichen Ausbildungsplatz bekommen – so viele wie nie
zuvor. Der Grund: Trotz steigender Bewerberzahlen ist das Lehrstellenangebot
gesunken. Dieser Skandal darf sich
nicht wiederholen!
Schon jetzt fehlen mindestens 200 000
Ausbildungsplätze, weil Jahr für Jahr
Zehntausende junge Menschen auf die
Straße geschickt und in sinnlosen Warteschleifen geparkt worden sind. Kein
Wunder, wenn nur noch jeder vierte Betrieb ausbildet. Die gesellschaftlichen
Folgen sind fatal und werden uns rasch
einholen: Rund 1,5 Millionen Menschen, die jünger als 25 Jahre sind, haben keine berufliche Ausbildung. Wer
vor dieser katastrophalen Situation die
Augen verschließt, handelt fahrlässig
und verantwortungslos. Denn wo sollen

in den nächsten Jahren die qualifizierten Beschäftigten herkommen, die in
Handwerk und Industrie für Kompetenz stehen und die notwendigen Innovationen vorantreiben?
Die GEW will das duale System weiterentwickeln – damit es sich nicht selbst zu
Grabe trägt. Sage keiner, dass es dafür in
unserer reichen Gesellschaft an Geld
fehlt. Denn während auf der einen Seite
Arbeitslosigkeit und Armut zunehmen,
steigen die Gewinne der Untenehmen
und die Gehälter der Manager exorbitant.

Was will die GEW mit der
Kampagne erreichen?
● Mehr Unternehmen sollen sich zu
einer Verbundausbildung zusammenschließen.
● Außerbetriebliche Träger beruflicher
Ausbildung sollen stärker mit Unternehmen kooperieren.
● Die Zahl der beruflichen Schulen, die
vollqualifizierende Ausbildungsgänge
mit Kammerabschluss anbieten und in
Zusammenarbeit mit den Unternehmen für die nötigen Praxisanteile sorgen, muss erhöht werden.
● Die Lehrstellenprogramme wie das
Job-Starter-Programm sollen ausgebaut
und qualitativ verbessert werden.
● Die Umlage-Finanzierung muss endlich her: Wer nicht ausbildet, soll zahlen.

Wie wollen wir diese Ziele
erreichen?
● Wir wollen Ausbildungsplatznot und
die Gefahr der sozialen Ausgrenzung

mit der Kampagne ins gesellschaftliche
Bewusstsein rücken. Die Forderung
nach „Ausbildung für alle“ als Teil eines
umfassenden Rechts auf Bildung muss
öffentlichkeitswirksam kommuniziert
werden. Dabei ist es der GEW wichtig,
auf die besondere Benachteiligung junger Frauen, Jugendlicher mit Migrationshintergrund und Behinderter hinzuweisen.
● Wir wollen, dass die Parlamente es als
Tagesaufgabe der politischen Gestaltung verstehen, für alle Menschen eine
ausreichende berufliche Qualifikation
zu schaffen und entsprechend zu handeln.
● Wir wollen die Betroffenen und die
Lehrer mobilisieren. In einem breiten
Bündnis wollen DGB, Eltern und
Schülervertretungen, Jugendhilfe und
Sozialarbeit sowie Landesjugendringe
zusammenarbeiten. Damit wollen wir
den Druck auf Bundes- und Landesregierungen sowie Arbeitgeberverbände
verstärken, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und allen jungen Menschen Ausbildungsplätze zur
Verfügung zu stellen.
● Wir wollen die Lehrer in ihrem Engagement für die Schüler stärken. Denn
die bereits seit Jahren anhaltende Ausbildungsplatzkrise wirkt sich auch auf
die pädagogische Arbeit in den Schulen
negativ aus.

Wer jungen Menschen keine Ausbildungsplätze
anbietet, handelt
verantwortungslos und setzt die
Zukunft unserer
Gesellschaft aufs
Spiel.

Was ist konkret geplant?
● An einem „Wandertag“ zu den Landesparlamenten und Arbeitsagenturen
sollen Lehrkräfte und Jugendliche aus
Schulabgänger- und Berufsvorbereitungsklassen ein Zeichen für mehr Ausbildungsplätze setzen.
● Bündnispartner und Gewerkschaften
verabschieden eine gemeinsame Erklärung „Ausbildung für alle“.
● Der DGB organisiert eine zentrale
Veranstaltung „Ausbildung für alle“ in
Berlin.
Darüber hinaus haben viele GEW-Landesverbände bereits jetzt Veranstaltungen vorbereitet wie den Berufskollegtag
2007 „Neue Anforderungen in der beruflichen Weiterbildung in NRW“ am
22. Februar in Bochum. Weitere Informationen auch über konkrete Aktivitäten gibt es stets aktuell auf der GEWWebsite www.gew.de.
Genug Möglichkeiten also, sich gemeinsame Erfolgserlebnisse zu verschaffen
und der Forderung nach Ausbildungsplätzen für alle jungen Menschen Nachdruck zu verleihen. Damit die Ausbildungsplatzmisere endlich beendet wird!
Ulrich Thöne, Vorsitzender der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Willkommen in der Schule
Wenn Architektur
und Pädagogik
„heiraten“,
kann Wunderbares
passieren.

ARCHITEKTUR DES LERNENS

C

Vertrag. Sie wünschten sich ein Haus der
Kommunikation, der Vertrautheit, Helligkeit und Harmonie. Wie, so fragten
die Landräte, können die Räume familiären Charakter und Geborgenheit ausstrahlen, ohne vom eigentlichen Zweck
des gemeinsamen Lernens abzulenken?
Dorn nahm den Auftrag wörtlich, zumal er sich an die eigene Schulzeit in
den 60ern erinnerte: „Eine Zeit ohne
Emotionen, ohne Zugang zu Pädagogen und den Räumen in der Schule. Die
Schule soll attraktiver sein als Spielhallen oder der Fernseher daheim“, legte er
die Messlatte bewusst hoch. Er räumt
ein, dass die klare pädagogische Aufgabenstellung es ihm auch erleichterte, ein
klares architektonisches Konzept zu
entwerfen. Dass ihm die durchaus nicht
immer einfache junge Klientel gerne bestätigt, wie sehr sie sich auf das Ende der
Ferien freut, wertet er als Hinweis, dass

hristophers Urteil kommt
ohne Zögern: „Riesig cool“,
findet der Neunjährige seine neue Schule, auf die er
„sich total gefreut hat“.
„Seine“ Schule ist eine
außergewöhnliche. Und das nicht nur,
weil sich 18 Pädagoginnen und Pädagogen zu einem bis in die Haarspitzen motivierten Kollegium mit dem Spezialauftrag zusammengefunden haben, die
Schule für Erziehungshilfe in Velbert
zur zweiten Heimat für „ihre“ Kinder
wachsen zu lassen.
Schon der Anblick des drei Jahre alten
Gebäudes offenbart Besonderes. Denn
die Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung ist kein normaler
deutscher Schulbau – eckig, abgeschlossen, von dunklen Gängen durchzogen.
Hier im Kölner Landkreis Mettmann
freuen sich die Schülerinnen und
Schüler auf ein lichtdurchflutetes, rundes, freundliches Gebäude, in dem „wir
jetzt seit drei Jahren wohnen“, sagt die
stellvertretende Schulleiterin Astrid Lohmann.
Treffender könnte die Formulierung
nicht sein. Sie gilt auch als Kompliment
für den Kölner Architekten Roland
Dorn. Passend zu seinem Namen sind
ihm deutsche Schulgebäude „ein Dorn“
im Auge. Viel zu selten werde Architek- er dem eigenen Anspruch gerecht getur und Pädagogik miteinander „verhei- worden ist.
ratet“, bedauert er. Sein Credo lautet: Die Kinder spüren, dass sie in ihrer
„Schule ist wie Theater. Der Funke muss Schule willkommen sind. Manche komüberspringen.“ Damit überzeugte er men deshalb, oder weil es der Busfahrauch die Kommunalplan so vorsieht,
politiker. Sie stimmdeutlich vor UnKindern Mauern
ten, die eigene Skepsis vorzusetzen, heißt, ihre
terrichtsbeginn.
über Bord werfend, Fantasie einzusperren.
Sie stehen nicht
für seinen hellen
vor verschlosseRoland Dorn, Architekt
Rundbau und verlangnen Türen. In der
ten beim Bau sogar „nicht Alltägliches“. hauseigenen Cafeteria stärken sie sich
Modellcharakter solle dieses Haus ha- mit Milch oder Kakao. Hier frühben, schrieben sie Dorn sogar in seinen stücken sie und stimmen sich auf den

Foto: Lukas Roth

❞

❝

Tag ein. Diesen verbringen sie in 44
Quadratmeter großen Unterrichtsräumen mit Tafel, Einzeltischen, integrierter Pantryküche und Einbauschränken.
Acht bis zehn Schülerinnen und
Schüler lernen gemeinsam. Je nach Bedarf mit einem oder zwei Pädagogen.
An den Klassenraum grenzt ein separates, gut einsehbares Zimmer. Es dient
zum einen gemeinsamen Aktivitäten
wie Mahlzeiten, zum anderen der Entspannung von Konfliktsituationen,
auch als Rückzugsort für individuelle
Pausen.
Emotionaler Rückhalt, das Gefühl von
Verbindlichkeit und Respekt werden
durch unterschiedlichste architektonische „Hilfsmittel“ anschaulich. Garderoben, Einbauschränke und Sideboards
sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit. Eigentumskonflikte werden vermieden, da alle Schülerinnen und

Fotos: Jörg Heupel

Müssen Bildungseinrichtungen
Kasernen oder Betonburgen gleichen?
Muss grau-grün der bestimmende
Farbton für Wände und Flure sein?
Und denken wir wirklich, dass viereckige, enge, dunkle Räume eine gute
Arbeitsatmosphäre für Schüler und
Lehrer sind?
Wie eine „Wohlfühl“-Schule aussehen
kann, zeigt ein Beispiel aus Velbert in
Nordrhein-Westfalen.
Dass großzügige und lichte Raumgestaltung sich positiv auf das Lernen
auswirkt, weiß man in Schweden
schon lange. Und bei uns?

Schüler ein persönliches Schließfach erhalten, für das sie verantwortlich sind.
Deren Eltern werden, wann immer
möglich, in den Schulalltag einbezogen.
Speziell dafür wurde ein Raum geschaffen, in dem gemeinsame vertrauliche
Beratungen und Therapiegespräche mit
ihnen, den Lehrern, dem Schulpsychologen und den Kindern stattfinden.
Über allem schwebt das Ziel, den Heranwachsenden so schnell als möglich
den Weg zurück in die Regelschule zu
ermöglichen.
In professionell ausgestatteten und von

Schule für Erziehungshilfe in Velbert – ein Beispiel für gelungene Schularchitektur. Außen: viel
Fläche zum Bewegen, Spielen und
Toben. Innen:
großzügiger
Raum und
klare Linien.
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Das Konzept der Symbiose
❞
von Architektur und Pädagogik wurde exzellent umgesetzt. Und ich freue mich,
dass sich dieses Zusammenspiel offenkundig und nachweislich positiv auf die Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler auswirkt. ❝

Thomas Hendele,
Landrat aus Velbert

Viel Licht und
keine Mauern –
das ästhetische
Prinzip „Vom
Belebtem zum
Ruhigen“ schafft
eine konzentrierte Lern- und Arbeitsatmosphäre
in der Schule für
Erziehungshilfe
in Velbert.

8

einem Handwerksmeister qualifiziert
betreuten Werkstätten für Holz und
Metall werden die Jugendlichen mit unterschiedlichen Werkstoffen und Maschinen sowie handwerklichen und
künstlerischen Bearbeitungstechniken
vertraut gemacht. Gerade Schüler, die
keinen Regelabschluss erreichen, sollen
zumindest Grundfertigkeiten erwerben,
die ihr Selbstwertgefühl stärken.
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Rund steht für Gemeinschaft
Auf Ecken und Kanten verzichtete der
Kölner Architekt in seinen Plänen bewusst. Schränke und Lampen versinken
Platz sparend in den Wänden. Rund
steht für Gemeinschaft. Sie ist schon
beim Gang durchs Hauptportal zu
spüren: Man begegnet, man sieht sich.
„Eigentlich treffe ich jeden Schüler min-

destens einmal am Tag“, erklärt Astrid
Lohmann das Phänomen, dass ihr und
ihren Kollegen kein Gesicht der 120
Mitglieder zählenden Schulfamilie
fremd ist. Schmunzelnd fügt sie hinzu:
„Manchmal beklagen sich die Kinder,
dass sie sich nicht verstecken, etwas im
Verborgenen tun können.“
Das aber gilt auch für die Pädagogen.
Glaswände begrenzen Lehrerzimmer
und die Büros der Schulleitung. Innen
und außen verschmelzen zu einer Einheit. Mit Mauern sollte man nach
Dorns Philosophie in der Schule ohnehin zurückhaltend operieren. „Kindern Mauern vorzusetzen, heißt, ihre
Fantasie einzusperren“, ist er überzeugt.
Entsprechend groß fallen die Fenster in
den Klassen-, vor allem aber in den jeweils angrenzenden Gruppenräumen
aus. „Dorthin dürfen wir, wenn wir wieder einmal zu sehr nerven“, berichtet
der 15-jährige Tolga und räumt ein, dass
die Ruhe gut tut. Auch dank des Blicks
auf die grüne Umgebung der Schule.
„Vom Belebten zum Ruhigen“, kennzeichnet Dorn die Schulatmosphäre.
Man setze in vielen Elementen bewusst
auf das Leben mit und die Erfahrung
von Gegensätzen. Grün gehört nach
draußen, meint Dorn und lehnt Pflanzen im Gebäude ab. „Sonst nehmen wir
die Natur draußen nicht mehr wahr“,
glaubt er. Nicht alle Pädagogen mochten ihm anfangs darin gedanklich folgen, trennten sich dann aber doch beim
Umzug ins neue Haus von ihren einstigen „grünen Lieblingen“.
„Total gut“, findet Dennis (14) das
Außenterrain. Wer auf dem am Hang
gelegenen Gelände, das im Winter temporeiches Rodeln erlaubt, asphaltierte
Flächen sucht, hat nur am Skaterplatz
Erfolg. Rasen und Rindenmulch stechen ins Auge, ebenso wie die große
Kletterwand, Schaukeln und Rutsche.
Das Gartenhaus zieren 100 verschiedenfarbige Platten. „100 Kinder, 100 Platten
stehen für die Einmaligkeit jedes Kin-

ARCHITEKTUR DES LERNENS

Überall Transparenz: Glaswände
entgrenzen Lehrerzimmer und die
Büros der Schulleitung. Innen
und Außen verschmelzen zu einer Einheit.

des“, verrät Dorn. Er bedauert, dass die
Schule derzeit mit 120 Jugendlichen
deutlich überbelegt ist. Schließlich war
das Haus für 100 Kinder konzipiert. Die
Zahl floss von Anfang an in ein detailliertes pädagogisches Konzept für die
Planungen ein. Schwerpunkt war neben
der Förderung des Sozialverhaltens und
des Gemeinschaftsbewusstsinns die individuelle Betreuung der Schüler und
die Übung praktischer Alltagssituationen.

„Ufo fürs Leben“
Die Sorge, das Haus, das Kinder liebevoll „ihr Ufo fürs Leben“ nennen, könne

wegen seiner Außergewöhnlichkeit und
des zu überbrückenden Höhenunterschieds von zwölf Metern den Geldbeutel über Gebühr strapazieren, entpuppte
sich als grundlos. 5,2 Millionen Euro
standen schließlich zu Buche. Zwölf
Prozent weniger als die Durchschnittskosten vergleichbarer Schulbauten –
trotz überdurchschnittlichen Standards,
wie die spezifische Einzelanalyse des
Baukosteninformationszentrums
der
deutschen Architektenkammern ergab.
Hohen Ansprüchen genügt auch die
Ausstattung. Stühle und Tische können
den Kindergrößen angepasst werden,
der gemeinschaftliche Tagungstisch des

Lehrerkollegiums wurde passend zur gesamten Einrichtung konstruiert. Mit einem Anflug von Neid nehmen Kollegen
anderer Schulen die modernen, verschiebbaren Tafeln, mal mit Linien, mal
ohne, mal als Magnetwand und das in
die Wand integrierte Waschbecken in jedem Klassenzimmer wahr.
Voller Stolz zieht Landrat Thomas Hendele Bilanz: „Das Konzept der Symbiose
von Architektur und Pädagogik wurde
exzellent umgesetzt. Und ich freue
mich, dass sich dieses Zusammenspiel
offenkundig und nachweislich positiv
auf die Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler auswirkt.“
Astrid Lohmann kann das nur bestätigen: „Es läuft rund bei uns.“ Die Leistungen der Jugendlichen unterstreichen
ihren Eindruck. Die Zahl derjenigen,
die die Schule mit einem Hauptschulabschluss verlassen, hat sich vervielfacht.
Manch einer von ihnen konnte sich wieder besser auf den Unterricht konzentrieren, nachdem er überschüssige Kräfte im „Bewegungsraum“, am Sandsack,
auf der Hüpfburg oder im „Garten“ abreagiert hatte. „Das neue Schulgebäude
ist der Hammer“, meint eine junge
Schülerin. Fröhlich hüpft sie vom Herzstück der Schule, dem amphitheaterähnlichen Forum mit dem riesigen
Glasdach und der leuchtend gelben
Sonnenuhr, in ihr Klassenzimmer. Sie
ist sich bewusst, im Vergleich zu vielen
Gleichaltrigen geradezu im „Paradies“
zu lernen.
Stephan Lüke

Literatur
Redaktion Wettbewerbe
aktuell: Themenbuch 3 –
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Verlag 2004. 376 Seiten.
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Annette Dreier u. a.:
Grundschulen planen,
bauen, neu gestalten.
Empfehlungen für kindgerechte Lernumwelten.
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1999. 17 Euro
Michael Nanz: SchulbauKunst – eine Utopie?
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kunst
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Zille-Grundschule
in Berlin: Architektur ist ein
Gradmesser für
Bildungsqualität.

Quadratisch, praktisch –
und nicht immer gut
Noch aus DDR-Zeiten: Plattenbauten sind keine Aushängeschilder für gute Pädagogik
Quadratisch, praktisch – und nicht
immer gut. Das Gros der Schulgebäude in Deutschland ist alles andere als
ein Aushängeschild für gute Pädagogik. Schülern wird hierzulande zugemutet, in grauen Betonklötzen aus
den 70ern oder in Kasernen aus Kaiser Wilhelms Zeiten die wertvollste
Zeit ihres Lebens zu verbringen.

W

enn man den kleinen Willy Scheidler
fragt, wo und wann
es ihm in seiner
Schule am besten gefällt, dann braucht
der Siebenjährige nicht lange zu überlegen: „Ganz klar, in der großen Pause auf
dem Schulhof “. In der Tat ist der große
Schulhof der Zille-Grundschule im Berliner Stadtteil Friedrichshain das
Schmuckstück des ansonsten tristen

10
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Plattenbaus: Bolzplatz, Basketballfeld,
Kletterspinne, Baumhaus, viele Büsche,
Hecken und Winkel, in denen die Kinder ungestört toben und sich verstecken
können. In Zusammenarbeit von Lehrern, Kindern und Eltern ist aus dem
einstmals zubetonierten Schulhof, der
eher an einen Exerzierplatz erinnerte,
vor fünf Jahren eine grüne Oase geworden. Die positiven Effekte spüren auch
die Eltern der Schüler. „Wenn Willy
morgens mal keine Lust auf Schule hat,
mit der Aussicht, in der großen Pause
auf dem Schulhof herumtollen zu können, ist er allemal wieder für die Schule
zu begeistern“, sagt seine Mutter.
Rund 600 Kilometer weiter südwestlich,
in einer Marktgemeinde am nördlichsten Rand Bayerns, ist die Realität grauer.
Seit Einführung der sechsjährigen Realschule in Bayern 2002 platzt die 1971 gebaute Realschule des Ortes aus allen
Nähten. 1200 Kinder und Jugendliche

werden mittlerweile in der einst für einige hundert Schüler gedachten Bildungseinrichtung unterrichtet. Weil der Platz
nicht reicht, wächst seit einigen Jahren
ein Container-Park neben der Schule.
Eine der 1200 Schüler und Schülerinnen ist die 14-jährige Theresa S. Mittlerweile ist sie bereits im vierten Jahr an der
Schule. Während der gesamten Zeitspanne wurde der Schulkomplex, zu
dem auch ein Gymnasium gehört, saniert und erweitert. „Erst hat man das
Gymnasium umgebaut, jetzt ist unsere
Schule dran, aber bis ich aus der Schule
komme, wird der Umbau wohl immer
noch nicht fertig sein“, sagt die Realschülerin.
Ihr Vater beklagt, dass die Beteiligten –
Schüler ebenso wie Eltern und Lehrer –
keinen Einfluss auf die Umbaupläne haben. „Das sieht hier alles wie in einer xbeliebigen Behörde aus, ein Klassenzimmer gleicht dem anderen.“

Fotos: Uli Winkler
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Auch Christel H., die vor 25 Jahren hier
ihre Mittlere Reife abgelegt hatte, runzelt die Stirn. Im kommenden Schuljahr
wird ihr Sohn auf „ihre“ alte Schule
wechseln. „Ich war ziemlich erschrocken, als ich gesehen habe, dass
sich die Beton-Architektur der 70er
kaum verändert hat. Jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, lässt heute
seine Räume von Innenarchitekten so
planen, dass Menschen dort gerne arbeiten und Kreativität so gefördert wird.
Warum nur sperrt man ausgerechnet
Kinder nach wie vor in viel zu kleine
und phantasielos gestaltete Räume?“,
fragt sich die 40-jährige selbstständige
Unternehmerin.
Dabei könnte man auch an ihrer ExSchule schon jetzt einiges besser machen, ist sie sich sicher. Die Architekten
hätten sich wohl etwas dabei gedacht,
als sie vor 35 Jahren die Klassenzimmer
mit verstellbaren Wänden ausstatteten.
Im täglichen pädagogischen Betrieb sei
dieser Vorteil jedoch nie genutzt worden. „Nur bei den Prüfungen wurden
die Wände weggeschoben, um Platz für
große Räume zu machen“, erinnert sich
Christel H.

Was passiert, wenn man den Mut hat,
im sprichwörtlichen Sinne Wände für
einen besseren Unterricht einzureißen,
kann in der Thomas-Mann-Grundschule in Berlin beobachtet werden. „Für unser pädagogisches Konzept, die Kinder
in kleinen Gruppen individuell zu fördern, sind große Räume, unterschiedlich gestaltete Bereiche, in denen sich
die Kinder auch einmal ausruhen können, sehr wichtig“, betont Schulleiterin
Gabriela Anders-Neufang. 2006 wurde
deshalb umgebaut.

Mut, Wände einzureißen
Wo früher monoton Klassenzimmer an
Klassenzimmer gereiht war, hat man
Wände herausgerissen und die Zimmer
neu gestaltet. Zwei Klassen teilen sich
jetzt einen offen zugänglichen Raum
mit Lesesofa, kleiner Entspannungsinsel und abtrennbaren Lernecken zur individuellen Förderung von Schülern.
Anders-Neufang wünscht sich eigentlich noch mehr. „Ein großer Raum mit
vielen verstellbaren Trennwänden wie
an der Laborschule Bielefeld wäre optimal“, schwärmt die Schulleiterin. Aber
das lasse die wilhelminische Kasernenar-

chitektur leider nicht zu. Mit den baulichen Veränderungen ist auch Sigurt Vitols zufrieden. Das Verhältnis zwischen
Schülern, Eltern und Lehrkräften habe
sich deutlich verbessert, meint der stellvertretende Vorsitzende der Gesamtelternvertretung. „Den positiven Einfluss
dieser räumlichen Veränderung kann

Der Pausenhof in
der Zilleschule ist
ein Schmuckstück. Er hebt sich
als grüne Oase
gegen das Betongrau des Schulgebäudes ab.
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Bausünden
und Verwahrlosung

Fotos: David Ausserhofer, Veit Mette
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man regelrecht spüren. Früher
hatten die Räume einen alten,
verschlissenen Linoleumboden.
Noch schlimmer aber war die
grässliche Akustik.“ Nach dem
Umbau sei die Atmosphäre wohnlicher, freundlicher – kurz wohltuender.
„Vielleicht ist das Ergebnis eines
solchen Umbaus gar nicht so wichtig, dafür der Prozess des Entstehens“, mutmaßt Vitols. Eltern und
Kinder seien von Anfang an an
den Umbauplänen beteiligt gewesen. „Eltern und Kinder sagen
heute: ,Das ist unsere Schule‘.“
Anders-Neufang bestätigt diesen
Eindruck. „Man merkt, dass Kinder die Flure, die sie vor den Ferien
selbst sauber gefegt haben, damit
sie während der Ferien gemalert
werden konnten, pfleglicher behandeln und aufpassen, dass sie
nicht beschmutzt werden.“

einsehen. Auch die Kinder konnten das nicht und haben Unterschriften „gegen das Grau“ gesammelt.

Bäume statt Wände

Derlei Probleme hat Andrea Bachmann nicht. Die Erzieherin arbeitet in einem Waldkindergarten in
einem kleinen Dorf in Nordbayern. Von den 30 Kindern ist rund
die Hälfte an drei Tagen in der Woche im Wald unterwegs. Nur einen
Unterstand haben die Kleinen
und ihre Erzieherinnen dann als
Dach über dem Kopf. Die Kinder
erfahren im Wald nicht nur viel
über Flora und Fauna, das Waldklima hat einen positiven Effekt
auf das soziale Verhalten der Dreibis Sechsjährigen.
Die Atmosphäre im Wald wirke
auf die Kinder sehr beruhigend, erzählt die 42-Jährige. „Im Morgenkreis sind die ,Wald-Kinder‘ deutGegen das Grau
lich ruhiger und konzentrierter als
Die Schüler wären sicherlich noch in einer herkömmlichen Kita.“
sorgsamer mit den Räumen und Kein Wunder, denn in der freien
Fluren ihrer Schule, wenn nicht Natur können sie ungehindert todie leidige Geben, spielen und
schichte mit der
schreien – so oft
Denkmalschutzund so laut sie
Jedes Unternehbehörde
wäre.
Selbst in
men lässt heute seine wollen.
Der nämlich gegroßen Gruppen
fiel das von El- Räume von Innenarklappt das ohne
tern, Lehrern und chitekten so planen,
Probleme, berichSchülern gemein- dass Menschen dort
tet Andrea Bachsam ausgearbeitemann. „Da toben
te Farbkonzept gerne arbeiten.
zehn oder 15 Kingar nicht. In gel- Warum nur sperrt
der als Wölfe
ben Tönen, ab- man ausgerechnet
durch das Unterwechselnd
mit Kinder nach wie vor
holz. In geschlosweißen Flächen
senen
Räumen
sollten die Schul- in viel zu kleine und
würde das zum
flure gestaltet wer- phantasielos geChaos
führen.
den. Doch der staltete Räume?
Der Lärm wäre
Amtsschimmel
unerträglich.“
wieherte laut und
Zwar sei die Arbestand auf dem Einheitsgrau der beit im Wald körperlich anstrenGründerzeit, in dem die Räume gender, dafür aber könnten die Erdamals gestrichen wurden. „An zieherinnen mehr Zeit mit den
den Farben aber hängt unser Herz- Kindern verbringen. Eine solche
blut“, meint Gabriela Anders- Lernatmosphäre würde sicherlich
Neufang. „Sie spiegeln das auch dem kleinen Willy aus Berlin
pädagogische Konzept wider: gefallen. Hätte er die Wahl, er würWarm, belebend, lernfördernd soll de den ganzen Tag auf dem Pauunsere Schule sein.“ Dass man bei senhof verbringen. Aber zu seider Außengestaltung den Denk- nem Bedauern ist der Unterricht
malschutz beachten müsse, dafür nun mal zwei Stockwerke über
hat die Schulleiterin Verständnis, ihm. Und in dem Plattenbau aus
nicht aber dafür, dass auch innen DDR-Zeiten steht noch jede
alles beim Alten bleiben soll. Und Wand so festgefügt, wie sie einst
dass der Denkmalschutz über die gemauert wurde: quadratisch,
Erkenntnisse moderner Lernfor- praktisch …
schung gestellt wird, mag sie nicht
Jürgen Amendt

❞

❝
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Man kann auch
anders bauen und gestalten

Fotos: Hans Ahlenius, Ernst Herb, Jörg, Heupel, Jörg Zimmermann
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Öffnung in Lebensräume
ABC der Ganztagsschule: Stichwort Architektur
„Gegen eine sich ausweitende Verschulung allen Lernens in oft heruntergekommenen, stillosen Schulhäusern ist zu halten: Lernen kannst
du überall! Lernen ist nicht per se an bestimmte Räume gebunden“,
schreibt Otto Herz zum Stichwort Architektur, aus dem wir einen
Auszug veröffentlichen.

D

ie Lebensorte sind oft die besseren Lernorte. Der natürliche
Bach wird von den meisten Kindern als attraktiver und herausfordernder für entdeckende Erkundungen empfunden
als das Wasser im Reagenzglas. Wenn möglichst viel Belehrung
durch Erfahrung ersetzt werden soll,
braucht es Erfahrungsräume, die mit
kahl-kalten Schulräumen wenig zu
tun haben. Darum war und ist die
Öffnung von Schule in lernrelevante
Lebensräume hinein ein Beitrag zur
Qualitätsentwicklung von Schule.
Das Lernen an außerschulischen
Lernorten ist daher schon immer ein
Qualitätsmerkmal der unterschiedlichen reformpädagogischen Ansätze
gewesen.
Gleichwohl findet das meiste schulische Lernen im Schulhaus statt. Die
Architektur des Gebäudes hat daher
großen Einfluss darauf, wie schulisches Lernen erlebt wird. Räume sind die „Dritte Haut“. Sie haben nachhaltige Auswirkungen auf das Lebens- und Lerngefühl. Ästhetik ist ein
Schutz vor Gewalt.
Insbesondere im Kontext von Ganztagsschulen ist darauf zu achten, dass
die Kasernierung von Leben und Lernen nicht noch ausgeweitet wird.
Die Architektur des Gebäudes und die der Lernlandschaften sollten die
wichtigen Grundbedürfnisse berücksichtigen: das Gefühl, behaust zu
sein, also eine Heimat zu haben; das Bedürfnis nach Stille, Ruhe und
Muße und danach, Lärm schlagen zu dürfen.
Otto Herz
Stichwort Architektur: „ABC der Ganztagsschule“, 2005, hrsg. vom GEW-Hauptvorstand. Im Netz
unter: www.abc-der-ganztagsschule.de zu finden.

Fehlende Beteiligung
Architekturpsychologin Rotraut Walden, Uni Koblenz, warnt vor
Vandalismus in Betonburgen.
„Die Folgen von Vandalismusschäden an Schulen, die Betonburgen
gleichen, oder schlecht sanierten Gebäuden sind beachtlich. Die
Schäden, die durch Vandalismus entstanden, betrugen im Jahr 2002
50 Millionen Euro. Das stellen Städte und Gemeinden an den über
40 000 bundesdeutschen Schulen fest. Vandalismus tritt in Schulen
zum Beispiel dann auf, wenn Kinder und Lehrer nicht an der Gestaltung beteiligt, Schäden in und an den Gebäuden nicht unmittelbar
beseitigt werden, Jugendliche sich in ihren Klassenräumen eingeengt
und unwohl fühlen.“
Rotraut Walden
Dr. Rotraut Walden ist Architekturpsychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität
in Koblenz. Sie ist Herausgeberin des Buches: „Schools for the Future“ zu 26 internationalen Schulprojekten aus 14 Ländern und fünf Kontinenten (erscheint demnächst bei Hogrefe & Huber Publishers).
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Der „dritte Pädagoge“
Architektur nutzbar machen für bildungspolitische Ziele
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Beltz, 1998.

Die Eröffnung einer neuen Schule ist
oft ästhetische Zelebration für Architekten und Visitenkarte für Lokalpolitiker. Doch trotz ihrer modernen Outfits beruhen Schulneubauten oft noch
auf einer klassischen Raumgestaltung:
Einzelklassen, Gänge, Aula und Spezialräume für Chemie, Physik oder
Biologie. Wenn aber die architektonische Grundstruktur bloß das Prinzip
herkömmlichen Lernens abbilde, so
der Erziehungswissenschaftler Prof.
Michael Schratz, Uni Innsbruck,
spiegele sich dieses auch im Unterricht
wider.

schüler, der zweite der Lehrer). Aus der
Schul- und Unterrichtsforschung wissen
wir, dass die Umgebung für das Lehren
und Lernen besonders bedeutsam ist,
auf den Punkt gebracht: Raumkultur bestimmt Lernkultur.
Wenn Architektur wirksam sein soll,
schließt sie die physischen, emotionalen und spirituellen Bedürfnisse mit ein.
Das gilt auch – und gerade – für Bildungseinrichtungen. Wie lässt sich Architektur also für die Pädagogik besser
nutzbar machen? Denn wie es die
schwedische Architektin Anna Törnquist formuliert, ist „die Architektur eine Unterstützung der pädagogischen
Ideen“. Sie analysiert das Wechselspiel
von Pädagogik und Architektur so: „Solange wir weiter die traditionellen Klassenzimmer bauen, halten wir an großen
Klassen mit 24 bis 30 Schülern fest. Und
umgekehrt gilt, solange die Schulorganisation auf Klassenverbänden basiert,
werden wir weiterhin 60-QuadratmeterKlassenzimmer entwerfen.“

N

icht erst seit der PISAStudie wird darüber diskutiert, inwiefern Schularchitektur einen positiven
Beitrag zum Unterrichtsklima leisten kann. Für
den Architekten Rüdiger Lainer, Professor an der Akademie der Bildenden
Künste in Wien, beispielsweise benötigt
ein Schulkonzept „exponierte Räume,

Kein Lernplatz

Foto: Hans Ahlenius

Blick in einen Innenraum der Futurum-Schule in
Balsta, Schweden: Das beste
Gespür dafür, ob
Lernräume für den
Unterricht wirklich geeignet
sind, haben die
Schülerinnen und
Schüler selbst.

*Wettbewerb der RobertBosch-Stiftung und der
Heidehof-Stiftung in Koopertion mit dem Stern
und dem ZDF. Der deutsche Schulpreis wurde
2006 zum ersten Mal ausgeschrieben. In die Siegerlisten trugen sich vor allem
Gesamtschulen wie die
„Kleine Kielstraße“ ein.
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Rückzugsmöglichkeiten, Räume unterschiedlicher Stimmungen. Wichtig sei,
so Lainer, dass „es Räume gibt, die spezifisch sind“.
Der Raum wird nicht nur in einem
schwedischen Sprichwort als der „dritte
Pädagoge“ genannt (der erste ist der Mit-
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Zwei Beispiele zeigen, wie sich Pädagogik und Architektur gegenseitig bedingen mit negativen wie positiven Folgen.
Erstes Beispiel Hongkong: Gut sichtbare Hinweisschilder wie „Hier ist kein
Lernplatz!“ in Cafés oder in Warteräumen legen eindringlich Zeugnis davon
ab, dass Lernen in Hongkong an öffentlichen Plätzen unerwünscht ist. Schüler
aber suchen Orte, an denen sie „in Ruhe“ lernen können. Doch die beengte
Wohnsituation (viele Familienmitglieder auf wenig Raum) lässt den jungen
Menschen kaum Platz dafür. Aber nicht
nur der erdrückende Raum, auch der
Lärm macht Hongkongs Schülern zu
schaffen. Als ich z. B. ein Klassenzimmer im ersten Stock einer Schule besuchte, war es aufgrund vorbeidonnernder Fahrzeuge auf der davor liegenden
Straße unmöglich, ein Gespräch in Klassenlautstärke zu führen. Die Lehrerin
musste sich mittels Ansteckmikrofon
über Lautsprecher bei den Schülern verständlich machen. Darüber hinaus war
das Klassenzimmer so klein, dass sich,
wenn ein Schüler die Klasse verließ, alle
anderen in derselben Sitzreihe auch bewegen mussten. Sicher ein Extrembeispiel, aber es zeigt, dass zu kleine, abgeschlossene Lernräume in einem hohen

Maße die Arbeit von Lehrerinnen und
Lehrern beeinträchtigen. Ich hätte mich
deshalb nie getraut, die Hongkonger
Pädagogin darauf anzusprechen, weshalb sie nur frontal unterrichtet – der
dritte Pädagoge – „der beengte Raum“ –
ließ es in diesem Fall überhaupt nicht
zu!

Kleine Kielstraße
In der Jurorentätigkeit für den Deutschen Schulpreis (s. Marginalspalte*)
konnten wir anlässlich der Besuche erfolgreicher Schulen durchgängig den
Zusammenhang zwischen räumlicher
und sozialer Architektur feststellen.
Zur Illustration, was damit gemeint ist,
erwähne ich als zweites und positives
Beispiel die preisgekrönte Grundschule
Kleine Kielstraße in Dortmund: Schon
das Schulhaus vermittelt atmosphärisch
den Eindruck eines klar gegliederten
„Haus des Lernens“, in dem unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder
ihren Platz finden: Träumen und Toben,
einzelnes und gemeinsames Lernen,
Möglichkeiten, Musik und Theater zu
machen, Räume zum Üben und Experimentieren und immer wieder Orte zum
Lesen, Sprechen, Schreiben. Die hohen, breiten Treppenhäuser dienen als
Galerie, Informationstafel und Orientierungsfläche. Und ganz nebenbei lernen die Kinder beim Treppensteigen,
Zahlen zu lesen, aufwärts, abwärts und
zu überspringen. Selbst die Flure sind
dort Lernumgebungen: Die Herkunftsländer der Familien sind in einer gemalten Weltkarte an den Wänden markiert,
auf den Gängen findet regelmäßig das
„Flurlesen“ durch Lehrkräfte statt. Mehr
noch aber vermitteln die Klassenräume
den Eindruck von einladenden Lernorten. Alle diese Plätze sind, so wird den
Besuchern zumindest berichtet, durch
hartnäckiges Engagement und viel Eigenarbeit von Lehrern und Eltern in den
vergangenen Jahren entstanden. Und
sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Profil einer Stadtteilschule in einem durch Armut und soziale Spannungen geprägten Wohnquartier. Die räumliche Qualität der „Kleine
Kielstraße“ ist auch ein Beleg für die Akzeptanz dieser Einrichtung in einer
Kommune, „die der frühen Bildung
kompensatorische Wirkung zutraut“.
Michael Schratz

Foto: Jörg Heupel

„Positiv überrascht: Im privaten Schulbau fanden tatsächlich
demokratische
Entscheidungsprozesse statt.“

„Mitsprache einfordern“
„Kinder in den Mittelpunkt der Gestaltung stellen“

S

o oder ähnlich beginnen
Baubeschreibungen für
Neu- oder Umbauten im
Schulbereich, die sich in
Fachpublikationen für Architektur finden. Funktional, nur die Gebäudehülle beschreibend, ohne Verknüpfungen mit bildungspolitischen Zielen, werden noch
heute künftige Bildungsstätten unserer
Kinder präsentiert.
Die Bausünden der 60er- und 70er-Jahre
sind inzwischen weitgehend beseitigt
worden. Heute bemüht sich Architektur, Forderungen, die sich aus einem am
Zeitgeist orientierten Schulbau ergeben,
auch umzusetzen. Man plant und baut
z. B. Gebäude in Anlehnung an den
Bauhausstil bis hin zu polygon, also
vieleckig geformten Bauten, die auf der
Waldorfphilosophie basieren. Aber:
Genügt es, die von uns Erwachsenen

entwickelte Formensprache der Moder- statt: In Bauausschüssen bildete man
ne auf unsere Entwürfe für Bildungsstät- Gremien aus Schulleitung, Lehrerkolleten zu übertragen? Sind damit die je gium, Eltern und Schülern, die in
nach Alter und Entwicklungsstufe un- wöchentlichen Sitzungen die Planung
terschiedlichen Bedürfnisse
und den Bau begleiteten und
der Kinder und Jugendlichen
mit gestalteten. Der EinbeWer wird
ausreichend berücksichtigt?
zug in den EntstehungsproGewiss nicht! Während mei- nach Dir leben?
zess hat bei Schülern und
ner Tätigkeit als Architekt im Meine Kinder.
Schülerinnen eine starke
Bereich Bau von öffentli- Wer wird nach
Identifikation und ein hohes
chen und privaten Schulen ihnen leben?
Maß an Verantwortung gekonnte ich Einblick in die Ihre Kinder?
genüber „ihrer Schule“ wachEntscheidungsfindung der
sen lassen.
Jean-Jacques
Hochbauämter von LandEs ist an der Zeit, dass endRousseau
kreisen und Städten gewinlich alle Nutzer auch beim
nen, die für den Schulbau
öffentlichen Schulbau ihr
verantwortlich sind. Meine Erfahrung: Mitspracherecht geltend machen könWeder Lehrerkollegium noch Schullei- nen, damit pädagogische Konzepte ditung und Elternbeirat, schon gar nicht rekt in den bislang nur zwischen Hochdie Schülerschaft sind dabei mit einbe- bauamt und Architekt bestehenden
zogen worden. Selbst die Kontaktauf- Dialog einfließen. Schulen dürfen nicht
nahme zur Schulleitung und zu Fach- länger bloß funktional perfekte Gebäulehrern hat man mir als Architekten un- dehüllen sein, ohne dass sich eine intersagt.
haltliche Verzahnung zwischen ArchiSo ein Verbot steht in krassem Wider- tektur und Pädagogik ergibt. Die Archispruch zu meinem Verständnis – und tektur eines gelungenen Gesamtkonhoffentlich dem vieler anderer – von de- zeptes aus Ästhetik, Funktion und
mokratischer Planung öffentlicher Ge- pädagogischen Ideen sollte nicht nur
bäude. Die ängstlich formulierte genügend Spielraum für gegenwärtige,
Ph(r)ase des „mehr Demokratie wagen“ sondern auch für zukünftige Schulentaus den 70ern sollte unsere Gesellschaft wicklung lassen.
im 21. Jahrhundert endlich ersetzen Schulen für die Zukunft bauen heißt
durch „mehr Demokratie schaffen“ – vor allem, Kinder in den Mittelpunkt
auch und gerade im Hinblick auf die der Gestaltung zu stellen und damit eine
„Architektur des Lernens“. Im privaten kindgerechte Architektursprache von
Schulbau bin ich dagegen positiv über- innen nach außen und von außen nach
rascht worden: Es fanden tatsächlich innen stimmig zu formulieren.
demokratische Entscheidungsprozesse
Thomas A. Tischer

❞

❝

Foto: privat

„ … das neue farbenfrohe Gymnasium
am Stadtrand ist vor allem charakterisiert durch …, das farbige Patchwork
der gelb-blauen Fassade entsteht durch
den Wechsel von perforierten Blechen
…, funktional werden sämtliche Räume über die verbindende Eingangshalle zusammengefasst, … das große Volumen verteilt sich auf drei orthogonale
(rechtwinklige, Anm. d. Red.) Baukörper, welche die Funktionen der
Schule logisch gliedern … 22 000
Kubikmeter umbauter Raum …“

Thomas A. Tischer,
Architekt, Bad
Soden (i. Taunus)
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TARIF- UND BEAMTENPOLITIK

Bis 67 vor der Klasse
Ein gigantisches Rentenkürzungsprogramm
Verschlechterungen der Altersrenten
stehen seit Anfang der 90er-Jahre
regelmäßig auf der Tagesordnung.
Diese wurden auch auf die Altersversorgung für die Beamten übetragen, sogar – so das jüngste Verfassungsgerichtsurteil – überproportional.

N

achdem die Öffentlichkeit
mit Schlagworten wie „demografische Katastrophe“
und „Vergreisung der Gesellschaft“ mental ausreichend vorbereitet war, soll
nun die allgemeine Angst vor Überalterung genutzt werden, um einen weiteren tiefen Schnitt in die Alterssicherungssysteme zu machen.
Offiziell heißt das Programm „Rente
mit 67“, gemeint ist aber, dass erst mit 67
Jahren der Anspruch auf eine ungekürzte Rente bestehen soll. Offiziell heißt
es: Da die Menschen immer älter werden, bleiben sie auch länger arbeits-
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fähig. Wenn aber tatsächlich alle Menschen zwei Jahre länger arbeiten würden, brauchte die Republik 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze – eine
Vorstellung, die angesichts von mehr als
vier Millionen Arbeitslosen aberwitzig
ist.
Tatsächlich will natürlich niemand, dass
alle bis 67 arbeiten. Ziel ist, die Rente um
zwei weitere Jahre zu kürzen. Schon heute erreichen nur ca. 17 Prozent der Beschäftigten die reguläre Altersgrenze von
65 Jahren. Immerhin 50 Prozent der Betriebe beschäftigen keinen Arbeitnehmer über 50 Jahren – Fakten, die nicht
schwer zu interpretieren sind. Trotzdem
gibt es gegen die „Rente mit 67“ keinen
massenhaften Protest – bis jetzt.
Die Zeche der „Reform“ zahlen mehrere
Gruppen:
● Menschen mit akademischen Berufen, denen bei der letzten Rentenrunde bereits die schulischen/universitären Ausbildungszeiten als Anrechnungszeiten gestrichen worden sind,
und

● Frauen in allen Berufen, besonders
in Pädagogik und Pflege.
Im Gesetzentwurf ist nicht nur die schrittweise Anhebung der Altersgrenzen in der
gesetzlichen Rentenversicherung enthalten. Auch der in Fachkreisen schon länger
diskutierte „Nachholfaktor“, mit dem die
durch die Nullrunden der vergangenen
Jahre „ausgefallenen“ Rentenkürzungen
nachgeholt werden sollen, ist Teil der geplanten Änderungen. Beide Maßnahmen
führen zu einer Leistungsminderung der
gesetzlichen Rentenversicherung.
Arbeiten bis zum 67. Lebensjahr sollen
alle, die heute 42 oder jünger sind (ab
Jahrgang 1964). Für die Jahrgänge davor
ist ein Stufenplan vorgesehen. Die Altersgrenze 67 betrifft nur den abschlagsfreien Zugang in Altersrente. Das Rentenrecht sieht aber weiterhin verschiedene andere Möglichkeiten („Rentenarten“) vor, früher in Rente zu gehen –
wenn auch überwiegend mit Abschlägen. Auch die Altersgrenzen für diese
Rentenarten werden parallel angehoben
(Details siehe unter www.gew.de).

TARIF- UND BEAMTENPOLITIK

Arbeiten Beamte bald bis 68 Jahre?
Bundesregierung und Regierungsfraktionen haben erklärt, die Anhebung der Altersgrenzen entsprechend auf die Beamtenversorgung zu übertragen. Dabei darf
man nicht vergessen, dass der Bund nach der Föderalismusreform nur noch Regelungen für „seine“ Bundesbeamten treffen kann. Für die Altersgrenze der Beamtinnen und Beamten von Ländern und Kommunen sind die jeweiligen Landesregierungen und -parlamente alleine zuständig. Erste Landesregierungen haben schon Begehrlichkeiten geäußert, die teilweise über das in der Rentenversicherung vorgesehene Ausmaß hinausgehen. Mindestens bis 68, eigentlich bis 70
könnten Beamte – insbesondere Lehrkräfte – arbeiten, ist allenthalben zu hören.
Zur Übertragung des Nachhaltigkeits- und des Nachholfaktors auf die Beamtenversorgung gibt es aus dem Bundesinnenministerium klare Aussagen: Nachdem
der Bund seinen Versorgungsempfängern durch die Halbierung der Sonderzahlungen gerade erst eine Einkommenseinbuße von rund drei Prozent zugemutet
hat, sieht man aktuell keinen Handlungsbedarf. Auch hier gilt: Was die Länder
für ihre Landesbeamten entscheiden, ist allein ihre Sache.
Lediglich die „Altersrente für Frauen“
und die „Altersrente nach Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit“ wurden schon
bei früheren Rentenreformen abgeschafft. Sie können nur noch im Rahmen von Übergangsregelungen von wenigen Geburtsjahrgängen in Anspruch
genommen werden. Sie sind daher von
der Anhebung der Altersgrenzen nicht
betroffen.
Die Regierungsfraktionen hatten sich
bereits in der Koalitionsvereinbarung
Ende 2005 darauf verständigt, Menschen mit 45 „Versicherungsjahren“ von
der Anhebung der Altersgrenzen zu verschonen.
Gerne bemühtes Beispiel der Populisten
aller Parteien ist der Dachdeckermeister,
dem nicht zuzumuten sei, noch mit 66
auf dem Dach zu stehen. Doch auch die
einhellige Ablehnung der „45er-Regelung“ durch Fachleute aller Lager hat diese nicht kippen können. Der Gesetzentwurf legt fest, dass nur „sehr langjährig
Versicherte“ mit 45 Jahren versicherungspflichtiger Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflege weiterhin abschlagsfrei
mit 65 in Rente gehen dürfen.
Dabei haben Untersuchungen der Rentenversicherung die Befürchtungen der
Kritiker bestätigt: Profitieren würden im
Wesentlichen westdeutsche Männer mit
ohnehin schon überdurchschnittlich
hohen Renten. Frauen kommen empirisch – trotz der vorgesehenen Berücksichtigung von Kindererziehungs- und
Pflegezeiten – nur selten auf 45 Beitragsjahre. Durch die Nichtberücksichtigung
von Zeiten der Arbeitslosigkeit fallen
darüber hinaus die meisten Ostdeutschen sowie ironischer Weise ausgerechnet die am Bau Beschäftigten wegen
häufiger Saisonarbeitslosigkeit aus dem
Kreis der Begünstigten heraus. Ebenfalls
schlechter gestellt sind alle, die aus ge-

sundheitlichen Gründen gar nicht erst
bis 65 durchhalten.
Dabei ist aus Sicht der GEW besonders
ärgerlich: Statt endlich einmal anzuerkennen, dass Deutschland mehr gut ausgebildete Menschen und mehr Akademiker braucht, wird erneut die Aufnahme eines Studiums rentenrechtlich bestraft: Erst wird die Anerkennung schulischer Ausbildungszeiten schrittweise
auf Null heruntergefahren. Jetzt heißt
es, die Betroffenen hätten nicht genügend Versicherungsjahre, um abschlagsfrei mit 65 Jahren in Rente zu gehen!
Denn wer studiert, kann es bis zum 65.
Lebensjahr nicht auf 45 Versicherungsjahre bringen.

Rentner gehen leer aus
Schon seit 2001 wurden die Renten aufgrund der geringen Lohnzuwächse
nicht mehr erhöht. Laut Gesetz soll sich
die Rentenerhöhung an der Lohnentwicklung orientieren. Vom Zuwachs der
Löhne werden allerdings zwei Abschläge vorgenommen, um die Renten relativ
zu den Löhnen abzusenken. Der eine
Abschlag heißt „Altersvorsorgeanteil“
und stammt aus der Riester-Rentenreform 2001. Der zweite Abschlag
nennt sich „Nachhaltigkeitsfaktor“ und
stammt aus der letzten Rentenreform
2004. Zusammengenommen hätten
beide Abschläge rund 1,2 Prozentpunkte ausgemacht. Sie hätten zu einer
Minus-Anpassung geführt – die ist aber
per Gesetz ausgeschlossen. Statt dessen
gab es die Nullrunden.
Im Endeffekt ist durch Nullrunden die
in der letzten Rentenreform eingeplante
Kürzung „ausgefallen“ – und hat dadurch die Finanzplanung durcheinandergewirbelt. Um trotzdem die selbstgesetzten Beitragssatzziele einhalten zu
können, sollen die Kürzungen mittels

des neu eingeführten „Nachholfaktors“
später erfolgen. Das heißt nichts anderes, als dass die Rentner selbst dann,
wenn die Arbeitnehmer endlich mal
wieder mehr Geld im Portemonnaie haben, bis auf Weiteres leer ausgehen.

Zielmarke knapp erreicht
Nach den jüngsten Prognosen ist ohnehin frühestens 2009 wieder mit einer
(kleinen) Rentenerhöhung zu rechnen.
Der in diesem Jahrzehnt angestaute
„Nachholbedarf “ bei den Renten wird
insgesamt auf rund 3,1 Prozent geschätzt. Dieser eingesparte Betrag soll in
den Jahren 2011 bis 2014, wenn die Wirkung des privaten „Altersvorsorgeanteils“ durch die Riester-Rente ausgelaufen ist, von den Rentenanpassungen an
die Löhne abgezogen werden. Vorausgesetzt: Die Löhne wachsen in diesem
Zeitraum wieder stetig.
Anlass für die jetzt ergriffenen Maßnahmen – nur zweieinhalb Jahre nach der
letzten Rentenreform – ist das von der
Politik angepeilte Ziel, beim Beitragssatz bis 2030 unter 22 Prozent zu bleiben. Ohne die erneute Reform wäre der
Beitragssatz bis 2030 aufgrund der zu erwarteten demografischen Veränderungen auf rund 23 Prozent angestiegen.
Dieser Zeitpunkt ist der Grund, warum
die Anhebung der Altersgrenze am Ende in Zwei-Monats-Schritten erfolgt.
Nach Vorausberechnungen der Rentenversicherung ergibt sich mit einem Beitragssatz von 21,9 Prozent im Jahr 2030
angeblich eine „Punktlandung“. Erst
nach 2030 wird die 22-Prozent-Marke
„gerissen“, wenn die besonders geburtenstarken Jahrgänge 1964 bis 1966 das
Rentenalter erreichen. Die erwartete
Dämpfung des Beitragssatzanstiegs ist
rund zur Hälfte auf die Wirkung der Altersgrenzenanhebung und zur anderen
Hälfte auf den „Nachholfaktor“ zurückzuführen.
Ilse Schaad

Zeitplan zum neuen Gesetz
➜ Einbringung Ausschuss Arbeit und Soziales:
17. Januar
➜ Bundesrat 1. Durchgang: 16. Februar
➜ Gegenäußerung Bundesregierung: 21. Februar
➜ Anhörung Altersgrenzenanpassungsgesetz:
26. Februar
Hierzu wird der DGB Protestaktionen organisieren.
Näheres siehe Internet: www.dgb.de
➜ Anhörung Initiative 50 plus: 28. Februar
➜ Abschluss Ausschuss Arbeit und Soziales: 7. März
➜ Bundestag 2./3. Lesung: 9. März
➜ Bundesrat 2. Durchgang: 30. März
➜ Inkrafttreten: 1. Mai 2007
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GESELLSCHAFTSPOLITIK

die Versicherungspflicht für alle. Jeder
Bürger muss von 2009 an Mitglied einer
Krankenkasse sein. Derzeit stehen
Schätzungen zufolge rund 300 000
Menschen ohne eine solche finanzielle
Absicherung da. Werden sie krank, müssen sie entweder ohne eine Behandlung
auskommen oder den finanziellen Ruin
in Kauf nehmen. Das Sozialamt springt
erst ein, wenn die eigenen Reserven aufgebraucht sind. Betroffen sind beispielsweise Selbstständige, die aus Kostengründen auf eine Krankenversicherung
verzichtet haben und die keinen Zugang
mehr in die PKV finden, wenn sie alt
und krank geworden sind.

Karikatur: Thomas Plaßmann

CDU setzt Korrekturen durch

Streit wird noch
weitergehen
Gesundheitsreform: Schwarz-Rot verkündet erneut Durchbruch
Im Januar hat die schwarz-rote Koalition erneut den „Durchbruch“ für
ihre Gesundheitsreform verkündet –
mittlerweile zum dritten Mal
(s. E&W 10/2006). Wieder hatten
sich die Verhandlungen viele Stunden
in einer nächtlichen Marathonsitzung
hingezogen. Und wieder verkündeten
die Beteiligten übermüdet am nächsten Morgen, dass sie „Großes“ für die
Gesundheitsversorgung in Deutschland erreicht hätten.

D

och das bezweifeln fast alle, die etwas zum Thema
zu sagen haben. Vor einem
ungebremsten Beitragsanstieg warnen die Wirtschaftsverbände. Die gesetzlichen Kassen fordern einen Verzicht auf die Reform, der Verband der
Privaten Krankenkassenversicherung
spricht von einer „Fehlkonstruktion“.
Der DGB prognostiziert steigende Be-
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lastungen für Versicherte und Patienten.
Unzufrieden ist auch die GEW. Dies sei
„kein Schritt nach vorn“, meint Anne
Jenter, im Geschäftsführenden Vorstand
der GEW für Frauen und Gesundheitspolitik zuständig. Zu bedauern sei vor
allem, dass sich die Koalition nicht dazu
durchgerungen habe, durch eine Bürgerversicherung für eine solidarische Finanzierung zu sorgen. Auch werde
nichts getan, um „Beamten eine echte
Wahlmöglichkeit zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung zu geben“.
Dennoch wird das ungeliebte Machwerk kommen – falls nicht wider Erwarten die Bundesländer im Bundesrat alles
stoppen sollten. Damit aber rechnet
kaum noch jemand. Die gut 80 Millionen Bundesbürger können sich damit
auf weitreichende Neuerungen einstellen. Zu spürbaren Veränderungen wird
es sowohl in der Privaten Krankenversicherung (PKV) wie in der Gesetzlichen
(GKV) kommen.
Als ihren größten Erfolg preist die SPD

Sie sollen bereits von Mitte 2007 an die
Möglichkeit erhalten, ohne Risikoprüfung zu den bestehenden Standardtarifen in die PKV zu gehen. Von Januar
2009 an können sie dann in den Basistarif wechseln. Dieser wird eingeführt,
um privat Versicherte vor einer zu hohen Belastung zu schützen. Die privaten Versicherungen müssen einen Basistarif anbieten, der sich mit seinen
Leistungen und seiner Höhe an den
Konditionen der gesetzlichen Kassen
orientiert. So darf die Prämie den
Höchstbetrag in der GKV nicht übersteigen – also nicht mehr als rund 500
Euro im Monat betragen. Kommt eine
Versicherung für ihren Basiskunden damit nicht aus, muss sie ihre anderen Versicherten zur Kasse bitten. Dies ist ein
Grund für das Negativurteil von Reinhold Schulte, dem Vorsitzenden des PKVVerbandes. Schulte sagt „erhebliche Verschlechterungen für die PKV und ihre
Versicherten“ voraus.
Ganz so schlimm wird es für die Branche aber wohl nicht kommen. Denn in
der letzten Verhandlungsrunde setzte
die Union Korrekturen durch, die die
PKV weiterhin vor den Härten des Wettbewerbs schützen. Die wichtigste Änderung ist eine Zugangsbeschränkung für
den Basistarif. Nur ein halbes Jahr lang –
von Januar bis Juni 2009 – haben die Privatversicherten Zeit, in den Basistarif
überzutreten. Nach Ablauf dieser Frist
ist ein Übertritt nur erlaubt, wenn die
Betroffenen älter als 55 Jahre oder bedürftig sind. Diese Eingriffe ins Marktgeschehen sollen verhindern, dass zu
viele aus dem Mitgliederstamm die klassischen Tarife der PKV kündigen und
deren Kerngeschäft ausblutet. Wer freiwillig bei einer AOK, der Barmer oder
der Techniker versichert ist, darf dagegen von 2009 jederzeit in den Basistarif
wechseln.
Höhere Kosten erwartet die PKV auch

GESELLSCHAFTSPOLITIK/JUGENDHILFE

durch die Vorschriften für die Altersrückstellungen. Mit diesen Finanzpolstern sorgen die Privatversicherungen für
die höheren Kosten ihrer Kunden im
Alter vor. Den eigenen Sparbeitrag darf
aber bisher nicht mitnehmen, wer den
Anbieter wechselt. Das macht den Gang
zur Konkurrenz vor allem für Ältere unattraktiv. Durch die Reform soll sich das
zumindest teilweise ändern. Fazit von
Schulte: „Allein der – wie auch immer
auszugestaltende – Basistarif und die
Portabilität von Altersrückstellungen
werden zu teils deutlichen Beitragssteigerungen in der PKV führen.“ Ganz anders das Urteil von DGB-Vorstand Annelie Buntenbach. Sie spricht von einem
„Gesundheitsmurks“. Der Kompromiss
bedeute „letztlich nur, dass die stärkere
Beteiligung der privaten Versicherungswirtschaft wieder einmal an der
CDU/CSU gescheitert ist“.
Was das alles für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet, wird sich nach Einschätzung der GEW erst später herausstellen.
„Die konkreten Auswirkungen auf die
Beihilfe sind noch nicht absehbar“, sagt
Ilse Schaad, Leiterin der Tarif- und Beamtenpolitik im Geschäftsführenden Vorstand der GEW. Sicher ist für sie nur eines: Alle Verschlechterungen dürften
wirkungsgleich übertragen werden. Mit
den Verbesserungen sei dies aber schon
bei der letzten Gesundheitsreform nicht
geschehen, beispielsweise nicht mit den
Befreiungen von Medikamentenzuzahlungen.

Weg bleibt offen
Gravierend sind die Veränderungen in
jedem Fall für die GKV – vor allem,
wenn der Gesundheitsfonds 2009
kommt. In diesen großen Topf fließen
dann alle Gelder für die Kassen, die
Beiträge ebenso wie die Steuerzuschüsse. Aus dem Fonds erhalten die Kassen
einen einheitlichen Pauschalbetrag für
jedes Mitglied. Lediglich für Alte oder
Kranke gibt es mehr. Kommt eine Kasse
mit dem Geld nicht aus, kann sie einen
Zusatzbeitrag von ihren Versicherten
verlangen. Dieser darf allerdings höchstens ein Prozent des beitragspflichtigen
Einkommens ausmachen. Für die Koalition hat dieses Konzept vor allem einen
Vorteil: Es lässt den Weg offen sowohl
zur Kopfpauschale der Union als auch
für die Bürgerversicherung der SPD.
Damit ist klar, dass der Streit über die
Ausrichtung der Gesundheitspolitik
nach der Reform weitergehen wird. Die
Große Koalition hat sich als unfähig erwiesen, eine Grundsatzentscheidung zu
treffen.
Markus Sievers

Belastungen mindern
Meldungen aus Jugendhilfe und Sozialarbeit

Wie geht’s im Job?
GEW startet Kita-Studie
Im Arbeitsfeld Kindertagesstätten hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Wie erleben Erzieherinnen die Veränderungen ihrer Arbeit? Was belastet
sie, was sind ihre Interessen und beruflichen Schwerpunkte? Um darüber Genaueres zu erfahren, hat die GEW Anfang 2007 eine Befragung zur
Arbeitssituation und Berufszufriedenheit von Erzieherinnen in Kindertagesstätten gestartet.
Die Studie dreht sich um die Rahmenbedingungen der Arbeit, die Realisierung pädagogischer Konzepte – z. B. der Bildungspläne –, aber auch um
Arbeitsbelastungen. Dabei spielen nicht nur äußere Faktoren eine Rolle. Es
geht auch darum, welche inhaltlichen Akzente aber auch Grenzen sich Erzieherinnen selbst setzen und woher sie Kraft und Energie für ihre Tätigkeit
schöpfen. Nicht zuletzt ist von Interesse, was Erzieherinnen von der Gewerkschaft erwarten.
Der Fragebogen ist im Januar bundesweit an 2000 GEW-Mitglieder und
ebenso viele Kindertagesstätten verschickt worden. Außerdem kann er im Internet ausgefüllt werden unter: www.gew.de
Je mehr Erzieherinnen sich an der Umfrage beteiligen, desto größer wird die
Aussagekraft der Studie. Wenn sich die Bedingungen der Arbeit verändern
sollen, müssen daran viele mitwirken. Wir bitten deshalb alle Kolleginnen
und Kollegen, sich an der GEW-Befragung zu beteiligen.
Bernhard Eibeck

Nicht wegzudenken
Broschüre zur Supervision
Seit jeher sind Supervisoren dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe besonders
verbunden. Seit langem gehört Supervision hier zum – auch von Trägern und
zuständigen Behörden geförderten – Qualität sichernden Standard. Jetzt informiert eine Broschüre rund um das Thema Supervision.
Was sind Anlässe für den Einsatz von Supervision? Was nützt Supervision
den Organisationen, ihren Mitarbeitern und Führungskräften? Welche besonderen Anforderungen der Supervisoren müssen erfüllt sein, um im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe beraten zu können?
Das sind einige der Fragen, denen eine Projektgruppe der Deutschen Gesellschaft für Supervision e.V. (DGSv) nachgegangen ist.
Die Broschüre veranschaulicht anhand konkreter Fallbeispiele, was Supervision als Qualifizierungs- und Qualitätsentwicklungsinstrument im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe leisten kann. Darüber hinaus bietet sie Hinweise
für den praktischen Einsatz.
Die Broschüre „Supervision in der Kinder- und Jugendhilfe“ kann kostenlos
über die DGSv bezogen werden. Im Internet steht sie unter www.dgsv.de/
service_fachmedien.php zum Download zur Verfügung.
Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V., Lütticher Str. 1-3, 50674 Köln, Tel.
0221/92 004-0, E-Mail: info@dgsv.de, Internet: www.dgsv.de
E&W
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Das Bildungszentrum Ostend
(BZO) in Frankfurt
am Main, seit
2005 in Betrieb,
ist eins der bundesweiten PublicPrivate-Partnership(PPP)-Projekte . PPP-Schulprojekte schießen
bundesweit wie
Pilze aus dem Boden. Doch sind sie
auch wirtschaftlich?

Zweifel an Wirtschaftlichkeit
Private Unternehmen sanieren Bildungseinrichtungen

Privatisierungsreport 3:
GEW (Hrsg.): Unternehmen Schule: Von BilligLehrern, Schülerfirmen
und Public Private Partnership. Frankfurt a. M.,
2007.
Die Broschüre erhalten
Sie im GEW-Shop
(www.gew-shop.de,
E-Mail: gew-shop@
callagift.de, Fax: 0610330332-20), Mindestbestellmenge: 10 Stück,
Einzelpreis 1,50 Euro,
Preise zzgl. Verpackungs- und Versandkosten von zurzeit
6,96 Euro brutto.
Download im Internet:
http://www.gew.de/
Publikationen_aus_dem_
Vorstandsbereich_Schule.
html
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Länder und Kommunen ächzen unter
der Finanznot. Doch gut ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer haben ihren
Preis. Auch moderne, intakte Schulgebäude kosten Geld. Schon zaubern
Politiker und Bürokraten eine Lösung
aus dem Hut: Ein-Euro-Jobber an
Schulen übernehmen pädagogische
Aufgaben. Private Unternehmen sorgen für Sanierung, Bau und Betrieb
von Schulgebäuden. Was dabei herauskommt, beschreibt Teil 3 des jetzt
erscheinenden GEW-Privatisierungsreports.

B

erlin-Neukölln,
Ortsteil
Britz. An der Bruno-TautGrundschule arbeiten derzeit zwölf Ein-Euro-Kräfte.
Zwei von ihnen gehen „mit
in die Klasse“, wie es Schulleiter Stephan Kinzel nennt. Etwa Bernd
Lohöfer, 44 Jahre alt, ehemaliger EDVDozent. Wenn die Schüler der Klasse 5c
in ihre Hefte schreiben, geht er umher
und schaut, ob sie auf Rechtschreibung
und Grammatik achten. Er hilft, wenn
die Kinder für eine Wandzeitung Bilder
ausschneiden und aufkleben. Er beobachtet und sorgt für ein Feedback
zum Unterrichtsverlauf. Lehrer Bernd
Waldheim lobt: „Wenn man zu zweit ist,
lassen sich Fehler schneller revidieren.“
Ein-Euro-Kraft Lohöfer arbeitet seit
September 2004 an der Britzer Grundschule – ohne Unterbrechung.
Jürgen Schulte vom Berliner Gesamtpersonalrat Schulen schätzt, dass etwa 3000
Ein-Euro-Jobber an Berlins allgemein
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bildenden Schulen tätig sind. „Mindestens 50 Prozent von ihnen“, sagt Personalrat Schulte, werden für pädagogische
Aufgaben oder „im pädagogischen
Randbereich“ eingesetzt.
Ob in Nürnberg, Iserlohn oder im südhessischen Kreis Bergstraße: Ein-EuroKräfte an Schulen beaufsichtigen die
Toiletten, helfen in der Bibliothek oder
betreuen die Chemiesammlung. Viele
erfüllen bereits pädagogische Aufgaben.
Sie arbeiten im Selbstlernzentrum, wo
sie Schülern beim Lösen einfacher Aufgaben helfen. Sie unterstützen die
Schulsozialarbeiterin,
wenn
diese
Schulschwänzer und deren Eltern aufsucht. Ein Berliner Ein-Euro-Jobber berichtet in einer E-Mail an die GEW: Er
„als Nicht-Pädagoge“ sei „regelmäßig
zur Aufsicht von Schulklassen herangezogen“ worden.
Das Gesetz schreibt vor, dass die „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (MAE) „zusätzliche Arbeiten“ sein müssen. Das soll verhindern, dass reguläre Beschäftigungsverhältnisse verdrängt werden. Personalräte
der GEW bezweifeln jedoch in vielen
Fällen, dass MAE-Kräfte an Schulen
„zusätzliche“ Tätigkeiten erfüllen. Folge: Im Rahmen der Mitbestimmung
versuchen sie, den Einsatz der Billiglöhner zu verhindern. Was allerdings nur
selten gelingt.
Ortswechsel. Frankfurt am Main. Das Bildungszentrum Ostend (BZO) ist seit
Frühjahr 2005 in Betrieb – eines der
bundesweit größten Public-Private-Partnership-Projekte (PPP) im Hochbau.
Das 56-Millionen-Euro-Gebäude beherbergt die Volkshochschule, zwei

Abendgymnasien, eine kaufmännische
Berufsschule, Teile der Bankakademie
und eine musikalisch-künstlerische
Ausbildungsstätte. Durch die Zusammenarbeit mit privaten Firmen habe
man die Kosten drastisch gesenkt, heißt
es im Frankfurter Rathaus. „Einsparungen von zirka 25 Prozent“, bezifferte
Stadtkämmerer Horst Hemzal (CDU).

Prüfer verteilen Backpfeifen
PPP-Schulprojekte schießen bundesweit wie Pilze aus dem Boden. Doch es
halten sich hartnäckig Zweifel an der
Wirtschaftlichkeit von PPP-Vorhaben.
So schreiben die Prüfer des Revisionsamts der Stadt Frankfurt am Main im
Frühjahr 2006: Hätte die Stadt das Bildungszentrum Ostend selbst gebaut,
hätten die Steuerzahler rund 4,27 Millionen Euro gespart. So steht es im internen Revisionsbericht Nr. 3/2005, der
der GEW vorliegt.
Die amtlichen Prüfer verteilen eine
Backpfeife nach der anderen: Das Risiko zusätzlicher Kosten sei „in … unangemessenem Umfang auf die Stadt verlagert“. Sie kritisieren das Fehlen „einer
dickeren Wärmedämmung der Dachflächen“. Die Frankfurter Rundschau berichtet am 23. Mai 2006: Schulleiter im
BZO beanstandeten „zu kleine Treppenhäuser“, „fehlende Türschlüssel“
und „überhitzte und zu kleine Räume“.
Stadtkämmerer Hemzal bleibt jedoch
dabei: „Der Bau des BZO „als PPP-Vertrag“ sei „wirtschaftlich sinnvoll und gerechtfertigt“. In Frankfurt laufen derzeit
Planungen, PPP-Projekte für vier weitere Schulen „aufs Gleis“ zu setzen.
Matthias Holland-Letz
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Künftig unbefristet befristet?
Teile des HRG sollen in ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz überführt werden
Der Deutsche Bundestag hat am
18. Januar 2007 in dritter Lesung das
„Gesetz zur Änderung arbeitsrechtlicher Vorschriften in der Wissenschaft“ verabschiedet. Kern des Gesetzes ist die Überführung der früheren
Paragrafen 57a bis 57f des Hochschulrahmengesetzes (HRG) in ein
eigenständiges Bundesgesetz: das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz – ein
Sonderarbeitsrecht für wissenschaftliches Personal.

F

öderalisierung und Deregulierung stehen hoch im Kurs.
Dennoch wollte die Bundesregierung nicht darauf verzichten, weiterhin bis ins Detail die
Befristung von Arbeitsverträgen für das wissenschaftliche Personal an
Hochschulen und Forschungseinrichtungen gesetzlich festzuschreiben. Trotz
massiver Kritik der GEW enthält das Gesetz eine Tarifsperre: Arbeitgeber und
Gewerkschaften dürfen auch dann nicht
von den einseitig staatlich oktroyierten
Festlegungen abweichen, wenn sie sich
tarifvertraglich auf eine aus ihrer Sicht
sachgerechtere Regelung einigen.
Ein anderer Knackpunkt: Die Möglichkeiten zur Befristung von Arbeitsverträ-

gen in der Wissenschaft werden ausgeweitet. Schon bisher waren befristete Arbeitsverträge während der Qualifizierungsphase für die Dauer von bis zu
zwölf, in der Medizin bis zu 15 Jahren
zulässig. Nun hat der Bundesgesetzgeber darüber hinaus die unbegrenzte Befristung zugelassen, wenn die Beschäftigung „überwiegend“ aus Drittmitteln finanziert wird.

Auf den Kopf gestellt
Wissenschaftler können künftig praktisch unbefristet befristet beschäftigt
werden. Auch nach Abschluss der Promotions- und Postdoc-Phase kann sich
Zeitvertrag an Zeitvertrag reihen. Die
Perspektive, auf Dauer „Wissenschaft als
Beruf “ auszuüben, bleibt allen vorenthalten, die keine Professur bekommen.
Der Grundsatz des allgemeinen deutschen und europäischen Arbeitsrechts,
wonach die unbefristete Beschäftigung
die Regel, die befristete Beschäftigung
die Ausnahme ist, wird auf den Kopf gestellt. Erstmals werden die Befristungsregelungen auch auf das nichtwissenschaftliche Personal in Drittmittelprojekten ausgedehnt.
Über einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD
wurde in letzter Minute der Geltungsbereich des Wissenschaftszeitvertragsgeset-

zes auf Arbeitsverträge mit „wissenschaftlichem und künstlerischem Personal mit
Ausnahme der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer“ (Art. 1, Paragraf 1,
Abs. 1) ausgedehnt. Die alten Fristvertragsregeln galten nur für Verträge mit
„wissenschaftlichen und künstlerischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräften“. Damit wird der
Geltungsbereich der Befristungsregeln
möglicherweise auf Personalkategorien
erweitert, für die sie bisher keine Anwendung fanden, z. B. auf Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Ob den Bundestagsabgeordneten von Union, SPD und FDP
diese Konsequenz klar war, als sie dem
Gesetz in seiner Endfassung zustimmten, ist fraglich. Die GEW hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) um eine Klarstellung
gebeten und den Bundesrat, der sich
voraussichtlich am 16. Februar abschließend damit befassen wird, aufgefordert,
dem neuen Gesetz mit erweitertem Geltungsbereich nicht zuzustimmen. Die
Bildungsgewerkschaft bietet den Betroffenen umfassende Informationen über
die veränderte Rechtslage und ihren
Mitgliedern arbeitsrechtliche Unterstützung.
Andreas Keller
S. unter: http://www.gew.de/Neues_Arbeits
recht_in_der_Wissenschaft.html.

GEW aktiv gegen Gebühren
Es wird ernst: In fünf von 16 Bundesländern – Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen – werden im
Sommersemester 2007 allgemeine Studiengebühren eingeführt. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind
Studienanfänger bereits im ablaufenden Wintersemester zur Kasse gebeten
worden. Im Wintersemester 2007/08
sollen die hessischen und saarländischen Hochschulen folgen.
Gegen das Bezahlstudium wehren sich
die Studierenden mit vielfältigen Aktionen – mit kräftigem Rückenwind
von der GEW (s. S. 4). In Hessen beteiligt sich die Bildungsgewerkschaft an
einer Verfassungsklage gegen Studiengebühren, die der Artikel 59 der Lan-

desverfassung untersagt. In Hamburg
hat die Gewerkschaft die Gründung eines „Vereins zur Förderung eines gebührenfreien Studiums“ vorbereitet.
Auf Bundesebene erarbeitet die GEW
in Kooperation mit dem fzs, dem
Dachverband der gewählten Studierendenvertretungen, einen Bericht an die
Vereinten Nationen (UN) über die Verstöße der Bundesrepublik Deutschland
gegen den UN-Sozialpakt, der die Vertragsstaaten zur Unentgeltlichkeit des
Studiums verpflichtet.

Legitimes Mittel
„Stell dir vor, es gibt Studiengebühren
und niemand zahlt ein …“ – an diesem
Motto orientieren sich die Gebührenboykotte, die Studierende an etlichen
Hochschulen in Vollversammlungen

beschlossen haben. Die Studierenden
wurden aufgefordert, die Gebühren
nicht an die Hochschule, sondern auf
ein Treuhandkonto, das unter notarieller Aufsicht steht, zu überweisen.
Wenn sich nicht mindestens 25 Prozent der Immatrikulieren am Boykott
beteiligen, wird dieser abgebrochen:
Die zurückgehaltenen Gebühren werden fristgerecht an die Hochschule
weitergeleitet. Auf diese Weise wird das
Risiko für die Teilnehmenden minimiert. Die GEW sieht in den Studiengebührenboykotten ein legitimes Mittel kollektiver Interessenvertretung
und unterstützt diese – beispielsweise
in Baden-Württemberg, wo der GEWLandesverband Einschüchterungsversuchen des Wissenschaftsministers
trotzt.
ak
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HRG geht über Bord
GEW warnt vor schrankenlosem Wettbewerbsföderalismus
Zum 30. Juni 2008 soll das Hochschulrahmengesetz (HRG) beerdigt
werden. So sieht es ein Anfang 2007
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) vorgelegter
Referentenentwurf für ein „Gesetz zur
Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes“ vor. Der Entwurf ist eine Folge
der 2006 verabschiedeten Föderalismusreform, die dem Bund die Rahmengesetzgebungskompetenz für das
Hochschulwesen entzogen hat. Die
Abschaffung des HRG ist jedoch keine
zwingende Konsequenz der Föderalismusreform. Die GEW hält diesen
Schritt für falsch.

Z

umindest Reste einer Gesetzgebungskompetenz hat
der Bund nach der Föderalismusreform für die Hochschulen behalten: Gemäß
Artikel 74 des Grundgesetzes (GG) kann er Hochschulzulassung
und -abschlüsse durch Bundesgesetz regeln. Doch dürfen die Länder über das
neue Instrument der „Abweichungsgesetzgebung“ dieses wieder abändern
bzw. brauchen ihm nicht zuzustimmen.
Nur solange ein Land davon keinen Gebrauch macht, würde die bundeseinheitliche Regelung gelten. Ansonsten
droht eine Ping-Pong-Gesetzgebung
(s. E&W 4/2006).

kennung in den Ländern verzichtete.
Die Kleinstaaterei würde fröhliche Urstände feiern.

Föderaler Flickenteppich
Wenig überzeugend ist die Vorstellung,
dass künftig die Kultusministerkonferenz (KMK) an Stelle von Bundestag
und Bundesrat für einheitliche Regelungen sorgen soll. KMK-Beschlüsse bedürfen der Einstimmigkeit aller Länder:
Die „Quedlinburger Beschlüsse“ von
2005 zur Einführung von Bachelor- und
Masterstudiengängen in der Lehrerbildung zeigen, dass auf dieser Grundlage
kein gemeinsames Konzept entstehen
kann, sondern allenfalls die gegenseitige
Akzeptanz eines föderalen Flickenteppichs. Hinzu kommt: Im Vergleich zu
einem parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren hat die Erarbeitung entsprechender Regelungen in der KMK eine weitaus geringere Transparenz und
demokratische Legitimation. Hier geben Ministerialbürokraten den Ton an,
direkt gewählte Abgeordnete und Vertreter von Gewerkschaften und Verbänden bleiben außen vor.
Ein eklatanter Widerspruch zur Ankündigung, mit der Aufhebung des HRG
würde „die Deregulierung des Hochschulrechts des Bundes vollzogen“, ist

die Überführung des HRG-Paragrafen
zur Befristung von Arbeitsverträgen in
das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz
(s. Seite 23). Eine nahe liegende und
sachgerechte Form der Deregulierung im
Interesse der Beschäftigten wäre dagegen
die Aufhebung der bundesgesetzlichen
Tarifsperre. Diese verbietet Arbeitgebern
und Gewerkschaften, die Beschäftigungsbedingungen des Personals an
Hochschulen und Forschungseinrichtungen tariflich zu regeln.

Verantwortungslos
Das HRG hat die Hochschulpolitik in
der Bundesrepublik Deutschland über
30 Jahre geprägt. Bei seinem Inkrafttreten am 1. Januar 1976 führte es zum
Stopp demokratischer Hochschulreformen in den Ländern und wurde daher
von der Bildungsgewerkschaft kritisiert.
Heute wird es indes von jenen politischen Kräften als Fessel empfunden, die
den alten Verfassungsgrundsatz der
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ zu Gunsten eines schrankenlosen
Wettbewerbsföderalismus’ über Bord
werfen möchten. Die Abschaffung des
HRG ist verantwortungslos. Die GEW
fordert die Bundesregierung auf, ihren
Gesetzentwurf zurückzuziehen.
Andreas Keller

Es ist politisch riskant und verfassungsrechtlich bedenklich, wenn es künftig in
16 Ländern 16 unterschiedliche Systeme
des Hochschulzugangs und der Studienabschlüsse geben sollte. Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sind die Hochschulen verpflichtet, ihre Ausbildungskapazitäten erschöpfend auszulasten,
bevor Studienbewerber abgewiesen werden können. Ob die Länder dies ohne
eine einheitliche bundesgesetzliche Regelung schaffen, ist zumindest fraglich.
Auch vor der im Rahmen des BolognaProzesses geplanten Annäherung der
Studienstrukturen im Europäischen
Hochschulraum wäre es ein Anachronismus, wenn die Bundesrepublik auf
nationale Regelungen über Hochschulabschlüsse und deren gegenseitige Aner24
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Rechtlich bedenklich
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Jahrganges ins Studium zu bringen. Im
vergangenen Herbst verzeichneten die
deutschen Hochschulen im dritten Jahr
in Folge einen Rückgang der Studienanfängerzahl. Keller: „Politiker, die sich
in Sonntagsreden gern mehr Studierende wünschen, müssen auch die Voraussetzungen dafür schaffen.“

Karikatur: Freimut Woesner

SPD kommt in die Puschen

BAföG-Novellierung:
eine Mogelpackung
Schavan sieht im Leistungsgesetz ein Auslaufmodell
Als im vergangenen Herbst das Bundes-Ausbildungsförderungs-Gesetz
(BAföG) seinen 35. Geburtstag feierte, war das der ansonsten so auf Öffentlichkeitsarbeit bedachten Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) nur eine knappe 15-ZeilenMeldung wert. Jetzt hat Schavan
einen längst überfälligen Entwurf für
das 22. Änderungsgesetz vorgelegt.
Doch das Papier ist eine Mogelpackung.

D

ie Position Annette Schavans zum BAföG ist sattsam bekannt. Die CDUPolitikerin sieht in dem
Leistungsgesetz mit dem
Rechtsanspruch auf Förderung ein „Auslaufmodell“. Sie möchte
am liebsten das BAföG austrocknen
und die Studienfinanzierung ganz auf
einen Mix aus verzinsbaren Darlehen,
Studiengebühren und leistungsabhängigen Stipendienmodellen umstellen –

wie es im CDU-Parteitagsbeschluss
heißt. Nach Schavans Referentenentwurf soll es weder eine Erhöhung der
BAföGElternfreibeträge noch der Fördersätze
geben. Begründet wird dies mit dem
Hinweis auf die Haushaltskonsolidierung.
Seit 2001 ist das BAföG nicht mehr angepasst worden. Die Experten im
BAföG-Beirat der Bundesregierung fordern deshalb vor dem Hintergrund der
Lohn- und Preisentwicklung eine Anhebung der Freibeträge um 8,7 Prozent
und der Bedarfssätze um rund 10,3 Prozent noch in 2007. Für einen Studierenden würde dies im Monat 48 Euro mehr
bedeuten, für einen Schüler 36 Euro.
„Für Studierende wie Schüler ist das
Leben teurer geworden. Hinzu kommen in vielen Bundesländern abschreckende Studiengebühren“, sagt GEWVorstandsmitglied Andreas Keller. Und
ohne deutliche Verbesserungen bei Elternfreibeträgen und Fördersätzen werde die Bundesregierung nie ihr Ziel erreichen, mindestens 40 Prozent eines

Im Koalitionsvertrag von Union und
SPD heißt es zur Studienfinanzierung
lapidar: „Das BAföG als Sozialleistung
wird in seiner jetzigen Struktur zur Finanzierung des Lebensunterhalts erhalten (keine Reduzierung des Zuschusses).“ Die Bildungspolitiker der SPDFraktion wollen sich jetzt darum
bemühen, dass es wenigstens zu einer
Anhebung der Freibeträge und Fördersätze noch in dieser Wahlperiode bis
2009 kommt. An den Hochschulen hat
sich ein breites Bündnis von politischen
Studierenden- und Jugendverbänden zu
einer Kampagne „BAföG rauf “ formiert. Die alternativ von Union und
FDP propagierten Darlehensmodelle
wirkten „sozial selektiv“, urteilt der freie
Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs). Und Studentenwerks-Präsident Rolf Dobischat ergänzt: „Wer das
BAföG austrocknet, will die mit dem
PISA-Test erneut belegte soziale Schieflage im deutschen Bildungssystem weiter verschärfen.“
Die Befürworter von privaten Bankkrediten zur Finanzierung von Lebensunterhalt und Studiengebühren verschweigen zu gern, dass bei einem voll
auf Pump finanzierten Studium astronomische Rückzahlsummen auf die
jungen Menschen zukommen. So ist
nach einer internen Berechnung des Ministeriums bei einem zehnsemestrigen
Studium mit einer Rückzahlsumme
zwischen 65 000 und 90 000 Euro zu
rechnen – je nachdem, ob der Staat
Zinsrisiko und Ausfallbürgschaften
übernimmt. Im Extremfall können dies
sogar 126 000 Euro werden – abzuzahlen nach dem Examen in 27 Jahren mit
Monatsraten von jeweils 350 Euro.
Der BAföG-Beirat sieht „mit Sorge“,
dass es durch die verschiedenen Darlehensmodelle staatlicher Banken wie
der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), der Landes- und Privatbanken zu
einer „Zersplitterung im System der
Ausbildungsförderung kommt“. Werden aber die Elternfreibeträge nicht erhöht, fallen immer mehr Studenten aus
der BAföG-Förderung heraus. Ihnen
bleibt der Weg in die Schuldenfalle –
oder der Verzicht aufs Studium.
Max Loewe

Kleine Verbesserungen
Schavans BAföG-Entwurf
enthält auch kleinere Verbesserungen, etwa für Studierende, die gleich vom ersten Semester an im Ausland studieren wollen oder
für junge Migranten, die
bereits langfristig aufenthaltsberechtigt sind. Um
ihr Veto gegenüber einer
Anhebung von Elternfreibeträgen und Fördersätzen
zu kaschieren, hat Schavan
in den Medien einen geplanten BAföG-Kinderzuschlag in Höhe von 113
Euro monatlich als Verbesserung groß herausgestellt.
Diesen sollen studentische
Eltern künftig für Kinder
bis zum zehnten Lebensjahr erhalten. Doch in der
Praxis wird der Zuschlag
in vielen Fällen lediglich
den Wegfall des bisherigen
Erziehungsgeldes kompensieren, das mit der Einführung des neuen Elterngeldes zum 1. Januar 2007
gestrichen worden ist.
Nach der alten Regelung
wurden Bedürftigen nach
Geburt eines Kindes zwei
Jahre lang 300 Euro monatlich gezahlt.
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INTERNATIONALES

„Kungelrunde“ der Macht
G 8-Treffen 2007 in Heiligendamm

G8-Gipfel in Heiligendamm: Globalisierung ist auch
anders machbar.
NGOs rufen zu
einem Alternativgipfel auf.

Der Autor ist Mitarbeiter der NGO WEED –
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung und
Mitglied des Koordinierungskreises von attac.
Jüngste Buchveröffentlichung: G 8: PR-Show
oder Weltregierung?
Weltwirtschaftsgipfel
und Globalisierung;
Hamburg 2006. VSA

D

er Spaß kostet 90 Millionen Euro, inklusive eines
zwölf Kilometer langen
Spezialzauns aus Stahl, der
den G 8-Gipfel der Mächtigen gegen den erwarteten
Protest abschotten soll. Ist das Gipfeltreffen also sein Geld wert?
Die Gastgeberin, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), hat eine umfangreiche Tagesordnung vorgeschlagen. Die Palette der
Themen reicht von globalen Ungleichgewichten – gemeint sind das US-Leistungsbilanzdefizit, die Nachfrageschwäche in der EU und die Währungsreserven der Schwellenländer – über systemische Stabilität und Transparenz der Finanz- und Kapitalmärkte sowie die soziale Dimension der Globalisierung bis
hin zu Klimaschutz, Afrika und AIDS.
An sich brisante Themen. Aber es geht
dabei auch noch um etwas Anderes. Wie
ein roter Faden zieht sich der Begriff
„Investitionen“ durch Merkels Agenda.
Investitionsfreiheit, weltweite Investitionsbedingungen und bei dem Problem Afrika, bei dem man neue Vorschläge für Armutsbekämpfung erwarten würde, werden stattdessen Maßnahmen empfohlen, die private Investitio-

Wer fährt zum G 8-Gipfel?
Anfang Juni 2007 treffen sich die Regierungschefs der acht
wichtigsten Industriestaaten in Heiligendamm. Parallel dazu organisiert UNICEF einen „Junior8-Gipfel“. Dabei erhalten Jugendliche aus den G 8-Staaten und Entwicklungsländern Gelegenheit, eine Woche über Themen des G 8Treffens, etwa Armut, AIDS oder die globale Klimaveränderung zu diskutieren und sogar direkt mit den
Regierungschefs zu sprechen. Wer sich als Teilnehmer der
deutschen J 8-Delegation bewerben möchte, findet unter www.junior8.de alle Informationen.
Bewerbungsfrist: 15. März 2007.
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nen erleichtern sollen. Die deutsche G 8Agenda ist ein schönes Beispiel für politisches Akzeptanzmanagement: Hinter
Wohlklingendem stecken knallharte
Wirtschaftsinteressen. Neu ist das nicht.
Seit Beginn der 80er sind die Gipfeltreffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und der britischen
Ex-Premierministerin Margret Thatcher
zu Vorreitern der marktradikalen Wende geworden. Dabei wurden im Laufe
der Jahre alle großen Themen der Weltund Gesellschaftspolitik aus neoliberaler Perspektive abgehandelt. Auch Bildung. Der Gipfel in Petersburg 2006 hat
dazu eine eigene
Resolution verabschiedet. Sie enthält alle aktuellen
Versatzstücke des
neoliberalen Bildungsdiskurses,
von Elite über Privatisierung
bis
hin zur ExzellenzInitiative. Wirkliche Lösungen für
die brennenden
globalen Probleme – Armut, Klima, Frieden im
Nahen Osten –
haben die G 8Treffen nicht zustande gebracht. Schon
beim ersten Gipfel 1975 hieß es z. B.
zum wieder aktuellen Thema Energiesicherheit: „Unser gemeinsames Interesse
erfordert es, dass wir auch weiterhin zusammenarbeiten, um unsere Abhängigkeit von Energieimporten durch Energiesparen und die Entwicklung alternativer Quellen zu reduzieren.“ Das
klingt, als ob die Zeit stehen geblieben
wäre. Aber brauchen wir nicht eine politische Steuerung der Globalisierung? Ja,
und zwar dringend! Den Globalisierungsprozess regulieren die G 8-Politiker jedoch nicht auf demokratische Weise: Sie propagieren Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung. Die acht
Regierungschefs repräsentieren 13 Prozent der Weltbevölkerung, dennoch bearbeiten sie Probleme, die die ganze
Menschheit betreffen. Als informelles
Gremium, vulgo: „Kungelrunde“, beeinflussen sie die Politik multilateraler
Organisationen wie Internationaler
Währungsfonds (IWF), Weltbank, Welt-

handelsorganisation (WTO), NATO
u. a. Damit verbunden ist ein dramatisches Defizit an demokratischer Legitimation.

NGOs protestieren
Das haben selbst die G 8-Vertreter inzwischen gemerkt. So wurde der anmaßende
Name Weltwirtschaftsgipfel aufgegeben.
Über einen Gaststatus etwa für China, Indien, Brasilien wird versucht, den Anschein von Repräsentativität zu wecken.
Tatsächlich sind die G 8 heute eine
wichtige Schaltstelle in einem System,
das die ökonomische Globalisierung

Foto: dpa

Vom 6. bis 9. Juni treffen sich die
Staats- und Regierungschefs der acht
reichsten und mächtigsten Industrieländer der Welt auf deutschem Boden
im Luxusbad Heiligendamm an der
Ostsee. Seit dem 1. Januar 2007 hat
Deutschland nicht nur die EU-Rats-,
sondern auch die G 8-Präsidentschaft
übernommen.

politisch ergänzt. Das schließt nicht
aus, dass es unter den Mitgliedern Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Interessen gibt.
Die Zivilgesellschaft, Entwicklungsund Umwelt-Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die globalisierungskritische Bewegung (attac), Menschenrechtsorganisationen und Sozialinitiativen sind dabei, sich für Heiligendamm
zu vernetzen und zu organisieren.
Wenn die Welt nach Mecklenburg-Vorpommern blickt, wollen sie zeigen, dass
Globalisierung auch anders denkbar
und möglich ist: auf einem Alternativgipfel mit Demo und Kulturprogramm.
Auch die Gewerkschaften sollten den
G 8-Gipfel in Heiligendamm nicht
„links“ liegen lassen. Alle „Reformen“,
etwa die Agenda 2010, die ihnen seit langem das politische Leben schwer machen, sind von den G 8-Repräsentanten
vorgedacht, vorbereitet und propagiert
worden.
Peter Wahl

Fotos: dpa

WEITERBILDUNG

Kein Programm für
die working poor
Schavans Modell des Bildungssparens reicht nicht aus
Zu Beginn des neuen Jahres hat Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) ihr Rezept zur Heilung
der Weiterbildungsmisere verkündet:
Bildungssparen, Prämien für Geringverdiener, preiswerte Kredite. Schavan erhofft sich davon einen Mentalitätswechsel, den nötigen Anreiz, alle
fürs lebenslange Lernen zu mobilisieren. Die GEW kritisiert diesen Ansatz als „Programm für die gehobene
Mittelschicht“.

D

och der Anspruch von
Schwarz-Rot, Weiterbildung zur vierten Säule des
Bildungssystems zu machen, wird mit dem von
Schavan vorgestellten DreiSäulen-Konzept verfehlt. Die Bundesbildungsministerin beruft sich auf zwei
Gutachten: Zum einen hat Prof. Bert
Rürup, Vorsitzender des Rats der Wirtschaftsweisen, die „wirtschaftliche und
sozialpolitische Bedeutung des Weiterbildungssparens“ untersucht. Zum anderen erarbeitete Dieter Dohmen, Leiter
des Forschungsinstituts für Bildungsund Sozialökonomie (FIBS), konkrete
Modelle zum Bildungssparen, begrenzt
allerdings auf berufliche Weiterbildung.

Vorgeschlagen wird von beiden Wissenschaftlern ein „Drei-Säulen-Modell“ mit
folgenden Eckpfeilern:
● Für die Zielgruppe mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis
zu 17 900 bzw. 35 800 Euro bei Zusammenveranlagten kann eine Weiterbildungsprämie von 50 Prozent der Teilnahmegebühren, höchstens jedoch von
jährlich 154 Euro gewährt werden. Damit sollen diejenigen erreicht werden,
die bisher selbstfinanzierte Weiterbildung nicht von der Steuer absetzen
konnten, weil ihr Einkommen so niedrig ist, dass sie keine Einkommensteuer
zahlen müssen.
● Für Menschen mit höherem Einkommen soll das Vermögensbildungsgesetz für Weiterbildungszwecke geöffnet werden. Die im Rahmen der Vermögensbildung angesparten und vom Staat
mit Zulagen geförderten Beträge können vor Ablauf der Sperrfrist „zulagenunschädlich“ entnommen werden.
Pro Jahr würden dann etwa 500 Euro zur
Verfügung stehen, nach zwei Jahren
2000 Euro usw.
● Für aufwändigere Weiterbildungen
wie Aufbau-Studiengänge sollen zinsgünstige Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und andere
staatliche Förderbanken gewährt werden.
Voraussetzung für die Nutzung des Mo-

dells ist eine obligatorische Bildungsberatung, mit der ein Zertifikat verbunden
ist. Es soll bescheinigen, dass die gewählte Maßnahme als berufliche Weiterbildung einzustufen und nach den
vorgeschlagenen Finanzierungshilfen
förderfähig ist. Diese Aufgabe kann
gemäß den Gutachten nur auf Institutionen übertragen werden, die flächendeckend Angebote machen, Erfahrung
im Weiterbildungsbereich haben und
unabhängig sind. Genannt werden
Kammern, Volkshochschulen und länderspezifische öffentliche Beratungseinrichtungen.
Die Experten weisen abschließend darauf hin, „dass eine stärkere Förderung
arbeitsloser Personen oder von Maßnahmen zur Nachqualifizierung von
Personen ohne vorhergehenden Schulbesuch wünschenswert gewesen wäre.
Dies ist aber über ein Instrument, das –
wie im Koalitionsvertrag gefordert – eine individuelle Beteiligung vorsieht,
nicht möglich“. Rürup und Dohmen
sprechen damit den Pferdefuß des Säulenmodells an.
Fest steht: „Weiterbildung für alle“ lässt
sich allein mit dem Instrument des Bildungssparens nicht fördern. Das Bildungssparen entpuppt sich als ein Programm für die Mittelschicht: Schavans
Weiterbildungsinitiative geht an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei. Wer zu den working poor gehört
oder nur über geringe Ersparnisse verfügt, wird diese nicht für Fortbildung
einsetzen (können und wollen).

Die Große Koalition will die Weiterbildung zur
vierten Säule des
Bildungssystems
machen. Jugendliche und Erwachsene sollen eine
zweite Chance erhalten, sowohl
Abschluss als
auch Ausbildung
nachzuholen.
Doch wer zu den
working poor
gehört, bleibt
außen vor.

Finanzielle Grundlage nötig
Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung erfordert die Finanzierung von
Bildungsinstitutionen, die allen Menschen offen stehen. Der Zugang zum lebenslangen Lernen darf nicht vom
Geldbeutel abhängen.
Denn um die Prämie von 154 Euro zu
erhalten, müssen Teilnehmer von Weiterbildungsmaßnahmen noch einmal
den gleichen Betrag drauflegen. Aber
selbst mit 300 Euro sind nur Kleinstmaßnahmen zu finanzieren. Gerade
Menschen ohne oder mit niedrigen Abschlüssen, Arbeitslose, Alleinerziehende und bildungsbenachteiligte Migranten müssen jedoch für Weiterbildung
gewonnen werden. Sie brauchen eine
bessere Qualifikation als Grundlage,
um auf dem Arbeitsmarkt eine Chance
zu haben. Ohne solide finanzielle Unterstützung bleibt dieses Ziel aber Makulatur. Die GEW macht sich deshalb
für die Einführung eines ErwachsenenBAföG stark.
Stephanie Odenwald

Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU)
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Bildung in „MeckPomm“ ist ein
Spielball der
Parteienpolitik,
jeder „kocht sein
eigenes Süppchen …“

Jeder kocht sein Süppchen
Foto: dpa

Bildungspolitik in „Meck-Pomm“: „Rein in die Kartoffeln – raus aus den Kartoffeln“

Foto: privat

Henry Tesch
(CDU), Bildungsminister in Mecklenburg-Vorpommern

Annett Lindner,
Landesvorsitzende der GEW
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Bildungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern verfährt nach dem Prinzip
„Rein in die Kartoffeln – raus aus den
Kartoffeln“. Bestes Beispiel ist das
Abitur, das vor der Wende nach zwölf
Schuljahren erfolgte, danach erst ab
Klasse 13 möglich war und ab 2008
wieder nach zwölf Jahren zu haben ist.
Auch bei anderen Themen wird deutlich, dass jeder in der Bildungspolitik
sein eigenes Süppchen kocht – mal ist
die Suppe mehr rot und mal mehr
schwarz gefärbt.

W

elche Note in Betragen auf seinem
Zeugnis stand, verrät Henry Tesch, der
Bildungsminister
von MecklenburgVorpommern, nicht öffentlich. Mehr
als ein Schmunzeln und ein „Weiß ich
gar nicht mehr“ ist dem CDU-Politiker
da nicht zu entlocken. Annett Lindner,
GEW-Chefin im nordöstlichsten Bundesland, hat dagegen keine Scheu. „Eine
Zwei“, sagt sie. „Ich war wohl ein biss-
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chen vorlaut. Eine Eins hätte ich schon
lieber bekommen.“
Aber diese beiden Protagonisten der Bildungspolitik in „Meck-Pomm“, beide
in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen, haben nicht nur ein unterschiedliches Erinnerungsvermögen in
Sachen Kopfnoten. Sie sind sich auch
nicht einig über die Sinnhaftigkeit solcher „Verhaltens-Zensuren“. Tesch, ausgebildeter Lehrer und bis zur Landtagswahl im Herbst Gymnasialschulleiter
am Carolinum in Neustrelitz, will die
Kopfnoten wieder einführen. So steht es
auch im Vertrag der Großen Koalition
in der Landeshauptstadt Schwerin. Auf
der Grundlage eines Landtagsbeschlusses „wird ein praxistaugliches Verfahren
zur Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens (Kopfnoten)“ entwickelt, so
haben es SPD und CDU festgelegt.

Pädagogisches Mittelalter
Die GEW-Chefin schüttelt darüber nur
den Kopf und spricht von einem Rückfall ins pädagogische Mittelalter. „Ich sehe darin ein untaugliches Mittel, um das
Arbeits- und Sozialverhalten der Schüler in Mecklenburg-Vorpommern päda-

gogisch angemessen zu entwickeln“,
sagt sie. „Statt auf Kopfnoten und deren
angeblich disziplinierende Wirkung zu
setzen, sollten vielmehr individuelle
Förderung ernst genommen und die
Verschiedenheit der Schüler anerkannt
werden.“ Sie spricht sich beispielsweise
für eine Stärkung der Klassenleitertätigkeit aus. Die Lehrerschaft nimmt diese
Diskussion mit durchaus gemischten
Gefühlen auf. Mancher sieht in der
Rückkehr zu den Kopfnoten eine Möglichkeit, die eigene Position zu stärken.
Andere halten diese Idee für nutzlos.
Und nicht wenige sehen in der Debatte
nur eine weitere „bildungspolitische
Sau“, die durchs Dorf getrieben wird.
Und davon gab es in den Jahren seit der
Wende im Nordosten wahrlich nicht
wenige: Dem heute gültigen Schulgesetz gingen neun Änderungen voraus.
Der Bildungsminister wechselte bislang
in fast jeder Legislaturperiode – von
CDU- in SPD-Hände und wieder zurück. „Die Bildung hier zu Lande ist ein
Spielball der Parteipolitik“, sagt Lindner. Es gebe keinen überparteilichen
Konsens, jeder koche sein eigenes Süppchen.

LANDESVERBÄNDE

Ein Beispiel für das bislang vorherrschende Prinzip „rein in die Kartoffeln,
raus aus den Kartoffeln“ ist das Abitur.
Die Reifeprüfung nach zwölf Schuljahren war seinerzeit von der damaligen
SPD-Bildungsministerin Regine Marquardt verworfen worden, um bundesweiten Standards zu genügen. Also gingen die Gymnasiasten auch in MeckPomm 13 Jahre in die Schule, gegen den
Willen vieler Eltern. Bis 2008, dann
heißt es: Kommando zurück und das
zwölfjährige Abitur kommt wieder.
Acht Jahre später wird es einen doppelten Abgangsjahrgang geben, der den
Arbeitsagentur-Beratern schon heute
schwer im Magen liegt.

Gemeinsames Lernen bleibt
Ähnlich gestaltet sich der Lauf der Dinge auch beim längeren gemeinsamen
Lernen. Nach der Wende hatte eine
schwarz-gelbe Koalition im Land
zunächst das dreigliedrige Schulsystem
nach bayerischem Vorbild mit Hauptund Realschulen sowie Gymnasien ab
Klasse 5 eingeführt. Nur zwei reine
Hauptschulen entstanden daraufhin im
Land. Ansonsten wurden daraus Verbundene Haupt- und Realschulen –
heute heißen sie Regionale Schulen –
neben Gymnasien und Gesamtschulen.
Die wichtigste Neuerung des von der
rot-roten Koalition initiierten Schulgesetzes, das seit einem Jahr gültig ist, war
wiederum die Einführung des längeren
gemeinsamen Lernens. Die Klassen 5
und 6 sollen nicht in Regionalschüler
und Gymnasiasten geteilt werden, sondern gemeinsam an Regionalen Schulen
unterrichtet werden, nur mit Ausnahmegenehmigung an Grundschulen und
wenigen Gymnasien.
Die bis zum vergangenen Herbst in
Schwerin regierende rot-rote Koalition
aus SPD und PDS/Linkspartei wollte
perspektivisch das gemeinsame Lernen
bis Klasse 8 durchsetzen. Für die GEW
im Land der richtige Schritt. „Wir sind
unbedingt für das längere gemeinsame
Lernen“, sagt Annett Lindner. „Am
liebsten auch in Klasse 7 und 8.“
Mit dem Regierungswechsel sind solche
Pläne aber Makulatur. Zurückgedreht
werden soll der gemeinsame Unterricht
aber nicht. Bildungsminister Tesch will
nach eigenem Bekunden Kontinuität
wahren. Als Gymnasialschulleiter war er
kein Freund der neuen Regelung, die 5.
und 6. Klassen den Gymnasien künftig
„vorenthält“. Als Minister will er „das
Beste für die Kinder“ durchsetzen.
Von Kontinuität kann beim Lehrerpersonalkonzept im Nordosten gesprochen werden. Das bald nach der Wende

zwischen Verbänden und Regierung vereinbarte Modell wirkt bis heute nach.
Damals war beschlossen worden, unter
anderem durch Abfindungen und Teilzeitarbeit den „Schülerknick“ – die Zahlen haben sich in 15 Jahren nahezu halbiert – auszugleichen. Noch heute arbeiten fast alle Lehrer im Land in Teilzeit, je
nach Schulart im Durchschnitt zwischen 72 und 90 Prozent der Pflichtstundenzahl. Viele Fachlehrer reisen dabei noch zwischen zwei oder drei Schulen hin und her, um auf ihre Stunden zu
kommen.
Der neue Bildungsminister Tesch will
das Personalkonzept weiterführen, allerdings gemeinsam mit den Vertragspartnern auch nach „Verwerfungen“ schauen, wie er in einem Interview erklärte.
Aus Sicht der GEW gibt es zum Personalkonzept gar keine Alternative, selbst
wenn gerade die Teilzeitarbeit bei vielen
Lehrern für Frust sorgt. Das weiß auch
Annett Lindner. Ein Grund sei, dass die
jeweiligen Fächer eines Lehrers als
Grundlage für die Vergabe von Unterrichtsstunden dienten. Damit kommen
einige Kollegen unter die eigentlich zugesicherte 18-Stunden-Grenze, während andere vollbeschäftigt sind. „Diese
Fachlichkeitsregelung wollen wir abschaffen“, meint die Landeschefin.
Außerdem hält sie es für wichtig, Maßnahmen wie Vorruhestandsregelungen
unbedingt zu erhalten.
Nicht zuletzt wegen der Stundenzuteilung beäugt die GEW auch die Bestrebungen nach selbstständigen Schulen
skeptisch. Gegen einen Schulversuch

mit 20 Modelleinrichtungen, die unter
anderem über ihr Budget und in Personalfragen allein vor Ort entscheiden
konnten, war die GEW Sturm gelaufen.
Da seien „glückliche Inseln“ geschaffen
worden. „Es wurden Stellen aus dem
Vertretungspool in diese Schulen gegeben, was dem Lehrerpersonalkonzept
widerspricht“, sagt Annett Lindner. Solche Bedingungen für alle zu schaffen,
sei gar nicht möglich.
Das Stichwort Selbstständige Schulen
ist aber mit dem Regierungswechsel
nicht zu den Akten gelegt worden –
auch wenn jetzt in der Landeshauptstadt lieber der Begriff Stärkung der Einzelschule verwendet wird. Der neue Minister will so viel wie möglich vor Ort
entscheiden lassen. „Gegen pädagogische Selbstständigkeit haben wir überhaupt nichts einzuwenden, aber wirtschaftliche Selbstständigkeit der Schulen beim Sachkostenbudget und erst
recht beim Personalmanagement lehnen wir ab“, sagt die GEW-Landesvorsitzende.
Und wenn sie der Bildungspolitik im
Land Noten geben sollte für die Entwicklung nach der Wende? „Zu Beginn
der 90er eine glatte 6“, sagt sie und sieht
inzwischen eine leichte Verbesserung
auf eine 4 minus. Ihre Hoffnung setzt
sie nun in eine neu ins Leben gerufene
Expertenkommission, von der sie sich
den lang erwarteten gesellschaftlich anerkannten überparteilichen Konsens für
die Entwicklung der Bildung im Land
erhofft.
Marina Spreemann

Schloss Schwerin
in der Landeshauptstadt: Ob
die neu initiierte
Expertenkommission endlich einen
überparteilichen
Konsens für die
Entwicklung der
Bildung im Land
erreicht?
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MARKTPLATZ

Nach dem Karneval ist Bildung Topthema

JuniorBotschafter für UNICEF

Bildungsmesse in Köln

Wettbewerb

Eine Woche nachdem sich das närrische Volk in Köln ausgelebt hat, öffnet
die Bildungsmesse (didacta) vom 27.
Februar bis 3. März ihre Tore in der
Rheinstadt. Die didcata ist europaweit die größte Messe ihrer Art und
findet abwechselnd in Stuttgart,
Hannover und Köln statt.

Gefördert durch:
Bildungs- und
Förderungswerk
der GEW im
DGB e.V.

Was bietet die didacta? Zunächst einmal
die ganzen Neuheiten der Schulbuchverlage und Lernmittelhersteller.
Aussteller sind aber auch Ministerien
und Weiterbildungseinrichtungen –
und natürlich die Bildungsgewerkschaft
GEW. Entsprechend gibt es Infos für alle im Bildungsbereich Tätigen – und solche, die es werden wollen. Ob Sie also
studieren, als Erzieherin arbeiten,
Grundschulkinder unterrichten oder an
der Uni arbeiten: Der Weg nach Köln
lohnt.

GEW auf der didacta
Die GEW präsentiert sich auf der didacta mit zwei Ständen. Auf dem Hauptstand in Halle 6, Stand A 040, sind neben dem GEW-Landesverband Nordrhein-Westfalen und dem Hauptvorstand auch das DGB-Projekt „Schule
und Arbeitswelt“ sowie die Büchergilde
Gutenberg und die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschulen (GGG) vertreten. Auch bei diesen Organisationen
gibts Informationen aus dem Schulund Hochschulbereich sowie dem
Weiterbildungssektor. Beim zweiten
Stand der GEW finden Sozialpädagogen und Erzieherinnen zahlreiche Angebote für ihren Berufsalltag. Anlaufstelle ist Halle 7, Stand E 028.

An den Ständen der GEW beraten Sie
täglich Mitarbeiter und ehrenamtliche
GEWler. Lust auf Erholung? Auch
dafür ist gesorgt: Die GEW versorgt Sie
mit Kaffee und Tee. Dabei können Sie
dann in Ruhe die zahlreichen Infos der
Bildungsgewerkschaft
durchblättern
oder einfach mal die Beine ausstrecken.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Rund 50 GEW-Veranstaltungen im Rahmenprogramm geben einen Überblick
über das vielseitige Engagement der Bildungsgewerkschaft: „Der Lehrerrat
an eigenverantwortlichen Schulen“,
„Handbuch Sprachförderung“, „Index
für Inklusion“ aber auch das GEW-Forum zum kooperativen Lernen mit
Norm Green.
Die Vorträge und Workshops der GEW
finden alle in den Räumen über der Halle 9 statt. Das heißt für Sie als Besucherinnen und Besucher: Kurzer Weg von
den Ausstellungsflächen zu den GEWVeranstaltungsräumen.
Detailinfos zu den Veranstaltungen unter: www.gew.de und www.gew-nrw.de.

Bus-Bonus
Zur didacta 2007 bieten der didacta-Verband, der VdS Bildungsmedien sowie
die Kölnmesse GmbH einen Bus-Bonus
in Höhe von 102 Euro je Fahrzeug an,
wenn Sie mit mindestens 15 Personen
per Bus nach Köln kommen.
Auskunft zum Bus-Bonus erhalten Sie
unter der Telefonnummer: 01 80/5 1031 01 (0,12 Euro pro Minute aus dem
deutschen Festnetz).
Anmeldeschluss ist allerdings schon am
10. Februar!
Weitere Infos im Netz unter:
www.didacta-koeln.de.

Immer mehr Kinder und Jugendliche
setzen sich für Kinderrechte in
Deutschland und in Entwicklungsländern ein. Lehrerinnen und Lehrer
können dieses Engagement fördern.
UNICEF Deutschland bietet dazu
vielfältige Anregungen und Unterrichtsmaterialien an.
Seit 2003 sucht UNICEF in einem bundesweiten Wettbewerb den UNICEFJuniorBotschafter des Jahres. Allein im
vergangenen Jahr beteiligten sich über
12000 Mädchen und Jungen – darunter
einzelne Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre, viele Schulklassen und ganze Schulen. UNICEF-JuniorBotschafter machen
sich für Kinderrechte stark und sammeln
Spenden für UNICEF-Hilfsprojekte. Aktionsideen und Anregungen finden Lehrkräfte und angehende JuniorBotschafter
im Internet unter www.juniorbotschafter.de.
Einsendeschluss für die Beiträge ist der
15. März 2007 (s. auch Seite 26).

Laufen für Bildung
Der Manager der Fußball-Nationalmannschaft und UNICEF-Pate Oliver
Bierhoff ruft auch in diesem Jahr dazu auf,
Benefizläufe für mehr und bessere Bildung zu organisieren. 2006 haben fast
150 000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Mit Hilfe ihrer Schule suchen
sich Kinder und Jugendliche im Vorfeld
Sponsoren, die pro gelaufenem Kilometer einen bestimmten Betrag spenden.
Die Hälfte des Erlöses geht an die UNICEF-Bildungskampagne „Schulen für
Afrika“, die andere bleibt bei den teilnehmenden Schulen. Mehr Infos: www.unicef. de/ laufenfuerunicef.html
Anne Jenter

Das Gehirn lernt immer
Erfolgreiches Lernen: Der neue Film von Paul Schwarz zeigt wie
Unser Gehirn lernt immer – es tut sogar nichts lieber, sagt der Hirnforscher.
Aber das glaubt natürlich keiner. Lernen gilt als saure Pflicht, öde und nervtötend. Nur wenn man es falsch
macht, antwortet die Hirnforschung.
Aber wie lernt man richtig?
Das zeigt die neue Dokumentation des
Filmemachers Paul Schwarz, der in enger Zusammenarbeit mit dem Gehirnforscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
entstanden ist: „Das Gehirn lernt immer.
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Hirnforschung und Schule“ (DVD 45 min.
15,00 Euro plus Porto).
Was bedeuten die Erkenntnisse der
Hirnforschung für die Schule und einen noch besseren Unterricht? Im unterrichtlichen Handeln zeigt sich, was
wirkt und was nicht, welche Theorie
taugt und welche nicht, welche Vorgänge wichtig sind in unserem Kopf
und welche nebensächlich. Erfolgreiches Lernen durch Vernetzung von
Gehirnforschung und Schule – darum

geht es in dem Film von Paul Schwarz.
Nach einem kurzen theoretischen Teil
(Was ist Gehirn? Was ist Lernen? Was
ist Gedächtnis?) folgt eine breite Darstellung schulischer Praxis, wie Lernen
besser gelingen kann. Einige Stichworte dazu: Aufmerksamkeit, Emotion,
Bewegung, szenisches Lernen, Umgang mit der Zeit …
Bestelladresse für die DVD: „Transferzentrum für Neurowissenschaft und Lernen“, E-Mail: claudia.schuler@znl-ulm.de

Recht und
Rechtsschutz
2/2007
Schulsportverletzung

Unfallversicherung ist
zuständig
Sehnenabriss beim Hochsprung: Ereignet
sich eine Verletzung im Rahmen des Schulsportunterrichts, handelt es sich um einen Arbeitsunfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung.
Ein 16-jähriger Schüler hatte sich
während des Hochsprungtrainings –
beim Anlaufen und Abspringen – eine
schwere Knieverletzung zugezogen.
Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall und damit
ihre Zuständigkeit ab, da es sich um einen anlagebedingten Schaden handele:
Die Verletzung hätte bei jeder anderen
Gelegenheit ebenfalls passieren können. Es habe keinerlei Fremdeinwirkung im Sinne des Unfallbegriffs auf
den Schüler stattgefunden. Mit Schreiben an den zuständigen Arzt lehnte die
Versicherung gut zwei Wochen nach
dem Unfall jede weitere Behandlung zu
ihren Lasten ab.
Diesen Verwaltungsakt sah das Sozialgericht (SG) Halle als rechtswidrig an
und entschied, dass die gesetzliche Unfallversicherung alle Leistungen zur
Entschädigung und Behandlung vollständig erbringen müsse. Das SG ging
auch auf den Unfallbegriff ein und stellte klar: Schülerinnen und Schüler sind
unfallversichert, wenn eine Körperbewegung im Schulsport ohne Fremdeinwirkung zu einer Verletzung führt. Dazu gehören auch das Anlaufen und Abspringen beim Hochsprung.
(SG Halle vom 24. Februar 2005 – SG U
175/02)
Bereitschaftsdienst

Keine vergütungspflichtige Mehrarbeit
Keine Überstunden: Für Lehrkräfte ist Bereitschaftsdienst an der Schule nicht als zusätzliche Arbeitszeit zu bewerten. Ihre Wochenar-

Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
59. Jahrgang

beitszeit ergibt sich nicht aus der Pflichtstundenzahl, hat das Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen festgestellt.
Die Klägerin, eine Oberstudienrätin aus
Nordrhein-Westfalen (NRW), beanstandete eine Arbeitszeitregelung ihrer Schule: Danach mussten Lehrkräfte zusätzlich
zu ihren Pflichtstunden wöchentlich zwei
bis drei Unterrichtsstunden als Bereitschaftsdienst im Schulgebäude ableisten.
Sie sollten – etwa für Vertretungsstunden –
kurzfristig zur Verfügung stehen. Die Klägerin beantragte zunächst vor dem Verwaltungsgericht (VG), die Bereitschaftsdienste als Arbeitszeit anzuerkennen und
als Mehrarbeit zu vergüten. Ihr Antrag
wurde abgewiesen und auch die Berufung
vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG,
rechtskräftig) hatte keinen Erfolg.
Das Land NRW habe die Anerkennung
des Bereitschaftsdiensts als Mehrarbeit zu
Recht abgelehnt, so das OVG, da sich die
Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern
nicht aus der Pflichtstundenzahl ergebe.
Vielmehr gehörten weitere dienstliche
Aufgaben dazu: Konferenzen, Elterngespräche, Unterrichtsvor- und -nachbereitung und dergleichen mehr.
Die Arbeitszeit von Lehrkräften ist grob
pauschaliert geschätzt und berücksichtigt diese typischen Pflichten an Schulen
als reguläre Arbeitszeit. Es sei lediglich
darauf zu achten, dass die geltende Regelarbeitszeit von Landesbeamten eingehalten wird. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist
die Pflichtstundenregelung in die allgemeine beamtenrechtliche Arbeitszeitregelung eingebettet. Darüber hinaus verpflichtet das Landesbeamtengesetz
NRW (Paragraf 78a Abs. 1 LBG) Beamte,
bei zwingendem dienstlichem Erfordernis, dass sie ohne Entschädigung über die
reguläre Arbeitszeit hinaus Dienst tun.
Laut OVG hat die Klägerin zudem die
Möglichkeit, den Bereitschaftsdienst für
ihre schulischen Aufgaben sinnvoll zu
nutzen. Sie habe nicht überzeugend
dargelegt, warum dies innerhalb des
Schulgebäudes nicht möglich sein soll.
(OVG NRW vom 8. November 2005 – 6 A
2650/ 03)

Länger dienstunfähig

Keine ärztliche Begutachtung in Anwesenheit
Dritter
Unbeeinflusste Untersuchung sicherstellen:
Wird nach längerer Arbeitsunfähigkeit der
Personalärztliche Dienst eingeschaltet, muss
dieser nicht die Anwesenheit Dritter während einer Begutachtung der Dienstfähigkeit
gestatten.
Die Antrag stellende Oberstudienrätin
war ab August 2005 arbeitsunfähig erkrankt. Eine für Januar 2006 angesetzte
ärztliche Begutachtung scheiterte, weil
sie sich nur im Beisein ihres Ehemannes
untersuchen lassen wollte. Der Personalärztliche Dienst lehnte eine Begutachtung unter diesen Umständen jedoch ab.
Im März 2006 erhielt die Lehrerin eine
dienstliche Weisung mit Anordnung
zum sofortigen Vollzug und Rechtsmittelbelehrung, sich zur Untersuchung
beim Personalärztlichen Dienst einzufinden. Zunächst gab das Verwaltungsgericht (VG) dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
statt, doch die zulässige Beschwerde des
Dienstherrn beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Hamburg hatte Erfolg.
Laut OVG Hamburg besteht ein dringendes dienstliches Interesse an der medizinischen Begutachtung der Antragstellerin, da der Dienstherr auf eine Prognose über die weitere Einsatzfähigkeit
seiner Mitarbeiterin im kommenden
Schuljahr angewiesen ist. Die Begutachtung durch den Personalärztlichen
Dienst erfülle nicht allein diagnostische
Aufgaben, sondern solle möglichst zuverlässig ermitteln, ob und in welchem
Umfang Beamtinnen und Beamte den
Belastungen des Dienstbetriebs gewachsen sind. Dazu sei nicht nur ein konkretes Leiden festzustellen, sondern auch
dessen Auswirkungen auf die Dienstfähigkeit einzuschätzen. Neben der körperlichen Untersuchung sei dazu ein
von Dritten unbeeinflusstes Gespräch
zwischen Erkrankten und Ärzten notwendig. Sonst, so argumentierte das Gericht, verstärkten sich prognostische
Unsicherheiten und erschwerten so eine zutreffende Sachverhaltsermittlung.
Daher müsse der Personalärztliche
Dienst die Anwesenheit Dritter nicht
zwingend gestatten. Es verletze auch
nicht die Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
(OVG Hamburg vom 15. Juni 2006 – 1 Bs
102/06)

Unfallversicherung ist zuständig
Keine vergütungspflichtige
Mehrarbeit
Keine ärztliche
Begutachtung in
Anwesenheit
Dritter
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Handlungsalternative
(E&W 9/2006, S. 8: „Auf
der Tagesordnung: ‚Die kleine
Reform‘“)
Ich bin seit 1969 GEW-Mitglied,
war knapp zehn Jahre Lehrer an
einem Gymnasium, ab 1978 bei
der Bezirksregierung Düsseldorf
verantwortlich für die Umsetzung
des neuen Lehrerausbildungsgesetzes mit seinem Stufenlehrer.
1980 errang die SPD in NRW die
absolute Mehrheit. Sie hat damals
nicht (revolutionär) die Gesamtschule in NRW flächendeckend
eingeführt; dafür mag es gute
(bundespolitische) Gründe gegeben haben. Zwar wurde die Lehrerausbildung organisatorisch und
personal durcheinander gewirbelt,
aber die Schulstruktur zu Lasten
vor allem der Hauptschule – da
hat Marianne Demmer mit ihrer generellen Kritik am Status quo
recht – noch weiter differenziert.
Ich bin heute der Meinung, dass
die Stufenlehrerausbildung ohne
entsprechende veränderte Schulstruktur zu viel gekostet hat, bei
zu wenig Ertrag. Ich möchte daher Marianne Demmers Ideen in
der GEW als ernsthafte Handlungsalternative empfehlen.
Klaus Breinlinger (per E-Mail)

genteil, er zementiert geradezu
das zu Recht kritisierte selektive
deutsche Schulsystem, er ist eine
Falle! Insofern wäre dieser Weg
kein Umweg, sondern ein fataler
Irrweg.
Helmut Feldmann, Tarmstedt

selbst die bruder- und kinderlose
Lehrerin nach 20 Jahren Berufserfahrung sehr gut, sondern weil
weiblich dominierte Berufssparten traditionell schlecht bezahlt
werden.
Christiane Rattinger, Offenburg

Irreführung

Frauen eben

(E&W 10/2006, S. 22 f.: „Heile
Welt, kleine Welt … oder?“)

Fataler Irrweg

In dem Artikel wird suggeriert,
dass die OECD ein Bündnispartner im Kampf für Chancengleichheit und soziale Öffnung der
Hochschulen sei. Unterschlagen
wird, dass diese von den führenden Industriestaaten gegründete
Organisation mit ihrem Konzept
der „Wissensgesellschaft“ Bildung
und Wissenschaft allein im Fokus
wirtschaftlicher Verwertungsbedürfnisse kennt. Unterschlagen
wird, dass im Schatten der
OECD-Konzepte, denen die Politik vieler Regierungen folgt, reaktionäre Vorstellungen von „Elite“
erneut aufblühen. Die Aufspaltung von Studiengängen durch
Bachelor- und Masterabschluss,
durchaus im Sinne der OECDKonzeption, führt zu einem entwerteten Kurzstudium für die
Mehrheit der Studenten.
Dr. Siegfried Buchhaupt,
Frankfurt a.M.

(E&W 12/2006, S. 27: „Es gibt
keinen Königsweg“)

Jungsreservate?

„Umwege erhöhen die Ortskenntnisse“, so lautet ein weiser Spruch,
der deutlich macht, dass es nicht
immer der gerade lineare Weg ist,
der dem Reisenden am meisten
Erkenntnis auf dem Weg zum Ziel
verspricht. Das mag sich ja vielleicht auch Marianne Demmer gedacht haben, wenn sie sagt, zur
Erreichung des unbestrittenen
Zieles der „Einen Schule für alle“
sehe sie in der Zweigliedrigkeit
Möglichkeiten, das selektive
Schulsystem in kleinen Schritten
zu überwinden. Welch ein Irrtum!
Die teilweise schon vorhandene
Zweigliedrigkeit in einigen Ländern und Regionen ist doch nicht
aus der Erkenntnis gewachsen,
dies sei ein pädagogischer Fortschritt gegenüber der herrschenden Drei- oder besser Viergliedrigkeit. Mitnichten führt der Weg
zur „Einen Schule für alle“ über
die Zweigliedrigkeit. Ganz im Ge-

Nun sind sie also auch in E&W
angekommen, die armen Jungen,
die den Anschluss an die Evolution verpasst haben und irgendwo
in der Steinzeit hängen geblieben
sind, als noch Anführer nur werden konnte, wer den härtesten
Schlag hatte. Ja, was nun, sollen
wir als verantwortungsvolle
Pädagogen ihnen ein Reservat
schaffen, in dem sie raufen und
lärmen dürfen und ihnen extra
Bücher schreiben, in denen das
Wort „Erektion” vorkommt, oder
sollen wir dafür sorgen, dass sie
den Anschluss an die Evolution
bekommen und endlich begreifen, dass der Sieg beim Raufen
nicht wirklich etwas einbringt?
Dass der Lehrerberuf verweiblicht, gefällt mir auch nicht, aber
nicht, weil Frauen nicht wüssten,
„wie Männer ticken“, das weiß
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Da hatte ich aber Glück! Ich war
nämlich auf einer Mädchenschule
mit fast ausschließlich männlicher
Lehrerschaft. Auf Grund ihres angeborenen Einfühlungsvermögens wussten diese Lehrer genau,
wie wir Mädchen ticken. Wie anders sind da doch Lehrerinnen.
Wenn sie nicht gerade vor einer
Klasse stehen, verschwinden sie in
ihren Arbeitszimmern zum Korrekturmarathon. Sie haben keine
Väter, keine Brüder, keine Lebensgefährten, keine Söhne. Sie sind
eben Frauen. Wie sollen sie auch
wissen, wie Jungs ticken.
Andrea Thiele (per E-Mail)

Unnötiges Podium
(E&W 12/2006, S. 30: „Amok
in der Schule“ und S. 40: „Diesmal“)
Der Artikel gibt dem Amokschützen ein unnötiges Podium durch
das große Bild! Das signalisiert allen Nachahmern: Ihr werdet in der
Presse erscheinen und groß herauskommen! Wichtiger wäre zu analysieren, wieso nur Jungs zur Waffe
greifen, ob man mit Schützenvereinen enger zusammenarbeiten
sollte oder wie die Schüler der betroffenen Schule reagiert haben.
Der Comic auf der letzten Seite ist
zynisch, makaber und eklig.
Marianne Link, Heidelberg

Vergeblich
Natürlich wäre zu fragen, in welcher Welt dieser Kinderarzt und
Psychotherapeut lebt – ob er sich
vielleicht von den Erfahrungen
seiner eigenen Schulzeit vor 30
oder mehr Jahren immer noch leiten lässt. Wer von der E&W-Redaktion hat überhaupt noch regelmäßigen, unvoreingenommenen
Kontakt zu aktiven Lehrern?
Wohl kaum eine/r, denn andernfalls wüsstet ihr, dass viele Lehrer
einen großen Teil ihrer unterrichtsfreien Zeit nicht nur für UVorbereitung und Korrekturen

nutzen, sondern weitaus mehr als
früher für Gespräche mit
Schülern, die auffällig sind (nicht
zuletzt durch völlige Zurückgezogenheit …) und deren Eltern.
Und ihr wüsstet, dass etliche Eltern die Bemühungen der Lehrer
einfach ablehnen oder konterkarieren. Manche Schüler entziehen
sich jedem Versuch, Kontakte zu
ihnen herzustellen. Einfühlungsvermögen und Einfallsreichtum
der Lehrer sind oft groß und dennoch vergeblich.
Monika Verfuß, Wiesbaden

Verwirrend
Statt uns Laien aufzuzeigen, was
konkrete Antriebsgründe für diese
Verzweiflungstat von Emsdetten
gewesen sein könnten, verwirrt
Kinderarzt und Psychotherapeut
Dr. von Lüpke den Leser mit vielfältigen, sich widersprechenden
Andeutungen über die „komplexen gesellschaftlichen Einflussgrößen“ für Amokläufe. Was
kann ich als Lehrerin daraus lernen für den richtigen Umgang
mit meinen Schülern? Nichts!
Angelika Rapke, Heretsried

Niedermachendes
Gelaber
(E&W 1/2007, S. 32: „BastaPädagogik“)
Die Überschrift „Basta-Pädagogik“ sagt eigentlich schon alles.
Mit psychopädagogischem Gelaber niedermachen, was ja sowieso
nicht nachhaltig ist. Eigene Konzepte? Fehlanzeige. Sollen doch
die Kollegen sehen, wie sie mit
der fehlenden Disziplin ihrer
Schüler zurechtkommen.
Klaus-Dieter Becker (per E-Mail)

Holzschnittartig
Schon zum zweiten Mal muss ich
in einer GEW-Zeitung einen Verriss des Buches von Bernhard Bueb
lesen, der „holzschnittartiger“
nicht sein könnte. Sie tun genau
das, was Sie Bernhard Bueb vorwerfen, nämlich undifferenziert
sein Buch verreißen. Sehen Sie
denn nicht, dass hinter seinem
Eintritt für Disziplin das berechtigte Anliegen steht, den jungen Leuten Wege zu zeigen, wie man in
der Gesellschaft zurechtkommt?
Karl Scheuermann, Altenglan

LESERFORUM

Infam
Die Rezension zu Bernhard Buebs
Buch empfinde ich als infam. Sie
unterstellt Zustimmung, wo sie
sich diese erst erarbeiten sollte.
Da wird „eine gewisse (!) Christa
Mewes“ und ihre „Erweckungspädagogik“ genannt, und es wird
erwartet, dass man diese schlecht
findet, ohne dass Gründe angegeben werden. Ebenso wird Bueb als
„Peter Hahne der Pädagogik“ apostrophiert – und wiederum unterstellt, dass der Leser das nicht gut
finden kann. Die schlimmsten
Sätze: „Bei Bueb dagegen kann
man lernen, wie man Drogenkonsum auf dem Schulgelände oberflächlich eindämmen kann“ – soll
wohl heißen, dass zwar keine
Drogen konsumiert werden, aber
die Schüler im Grunde nicht innerlich überzeugt sind. Denn „Eine nachhaltige Strategie zur
Suchtprävention scheint ihn nicht
zu interessieren.“ Diffamierung
simpel und pur – und unwürdig,
in einem Organ der Lehrergewerkschaft zu erscheinen, der ich seit
über 30 Jahren angehöre.
Prof. Dr. Wolfgang Butzkamm
(per Mail)

Paradox
Schade! Da wird in der Zeitschrift
„Erziehung und Wissenschaft“
der Schulleiter von Schloss Salem
verurteilt, weil er Alkohol und
Drogen ohne Wenn und Aber in
seiner Schule verbietet. Paradox!
Finnland, wo ich in den 90er-Jahren ein Jahr unterrichtet habe, ist
in punkto Alkohol und Drogen
noch viel strenger als Schloss Salem und kalifornische Internate
zusammen: Dort ist der verderbliche Suff nicht nur in der Schule
verboten, sondern auch auf allen
öffentlichen Straßen und Plätzen.
Dr. phil. Hildegard Meister,
Freiburg

Erst die Disziplin
„Über Disziplinkonflikte können
die Schüler lernen, ihr eigenes
Verhalten zu überprüfen“, heißt
die Gegenthese des Jonas Lanig gegen die „Basta-Pädagogik“ des
Bernhard Bueb. Meine Erfahrung
als 32-jähriger Lehrer im fünften
Dienstjahr sagt mir allerdings: Die
Masse der Schüler lacht sich darü-

ber kaputt, wenn nach Disziplinkonflikten erstens keine nennenswerten Konsequenzen folgen und
zweitens auch noch weitere Unterrichtszeit durch Herumdiskutieren verloren geht. Und für die
Tatsache, dass viele Jugendliche
scheinbar völlig eine elterliche Erziehung entbehren mussten,
braucht man keine „argumentative Unterfütterung“. Dafür begebe man sich lediglich an eine beliebige deutsche Haupt- oder Berufsschule und frage das Kollegium nach den einschlägigen
Klassen. Für mich steht daher
fest: Erst Disziplin, danach Diskussion!
Dirk Dickhoff, Freiburg

In der DDR
selbstverständlich
(E&W 11/2006, S. 11: „Kant und
Kinder – warum nicht?)
Als langjähriges Gewerkschaftsmitglied (das ich aus Solidarität
auch nach der Wende geblieben
bin) ärgert mich seit langem die
Ignoranz, mit der auch bei der
Gewerkschaft die Erfahrungen der
Ostdeutschen übergangen werden. Wenn Jutta Allmendinger die
USA erwähnt, wo bereits Studentinnen Kinder bekommen, so hätten Sie sie vielleicht darauf hinweisen können, dass es in der
DDR selbstverständlich war, dass
alle Hochschulen Kinderkrippen
und Kindergärten auch für Studentinnenkinder (und selbstverständlich für Kinder des wissenschaftlichen und technischen Personals) besaßen. Die meisten meiner Kommilitoninnen haben ihre
Kinder während des Studiums bekommen.
Prof. Dr. med. Ingrid Kästner,
Leipzig

Bärendienst
(E&W 1/2007, S. 6ff.: Schwerpunkt „Pädagogische Arbeit –
Prädikat wertvoll“)
E&W greift „ein heißes Eisen“
auf: Wie viel ist der Mitarbeiter
im Bildungssektor wert? Mit dem
neuen Tarifvertrag hat die GEW
uns leider einen „Bärendienst“ erwiesen. Sie hat den Vertrag mit
vereinbart, ohne auf die konkrete
Eingruppierung der angestellten
Lehrkräfte zu achten. Der gelinde
gesagt ein schlechter Witz ist.

Darüber hinaus vermisse ich bei
der GEW das Engagement für angestellte Lehrkräfte und vor allem
das Engagement für die Ungerechtigkeit in der Vergütung Angestellte vs. Beamte. Jeden Tag bin
ich als Lehrkraft aufs Neue frustriert, dass ich mit Kollegen zusammenarbeite, die für die gleiche
Tätigkeit mehr an Vergütung erhalten. Bis zum Rentenalter klafft
da eine Lücke in der Summe eines
kleinen Einfamilienhauses.
Gabi König, Moers
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Betonköpfe
Wertschätzung pädagogischer Arbeit erreichen Sie sicher nicht
durch die Umschlagsrückseite des
GEW-Heftes 1/2007, wo sie auf
das Gehalt des Deutsche BankChefs hinweisen. Dies zeigt mir
lediglich wieder einmal, wie viele
klassenkämpferische Betonköpfe
es immer noch in der GEW gibt,
die dort ihr politisches Süppchen
kochen.
Rainer Köster, Göttingen

Höchste Eisenbahn
Mit Interesse habe ich die Artikel
über den Wert pädagogischer Arbeit gelesen. Allerdings hat sich
mehr und mehr Verblüffung breit
gemacht, als ich zum Bereich Tarife/Tarifforderungen gekommen
bin. Wird vorn wortreich über
den Wert pädagogischer Arbeit geschrieben, tauchen die vielfältigen
Inhalte derselben bei den Tarifforderungen nicht auf.
Lehrer müssen sich mit den Folgen des auf Aussortierung angelegten Schulsystems herumschlagen und für die Einsortierung von
Schülern Empfehlungen schreiben. Tagtäglich laufen sie Gefahr,
dass die Schülerzahl je Klasse oder
auch ihre Stundenverpflichtung
nach dem Gusto der Regierenden

erhöht wird. Zum Handeln ist es
höchste Eisenbahn.
Matthias Steng, Paderborn

Störfaktor
Vielen Dank für das goldene Heft.
Viele Themen im Heft beschäftigen mich zurzeit. Ich habe ein
paar Jahre in einem MontessoriKinderhaus gearbeitet. Erst als
Gruppenleitung, später als Leiterin der Einrichtung. Wir waren
ein sehr engagiertes Team, betreuten professionell alle Kinder.
Durch den Umzug in eine andere
Stadt, offen für neue Erfahrungen, arbeitete ich in einer städtischen Einrichtung. Es war ein
Albtraum. Die Erzieherinnen
malten auf, die Kinder schnitten
aus. Im Keller stapelte sich das
Spielmaterial, das für teures Geld
bestellt worden war, aber dann
doch nicht gebraucht wurde.
Nachmittags wurden missmutig
die Kinder betreut, die in die Einrichtung zurückkehrten. Kinder
waren hier mehr ein Störfaktor.
Meiner Meinung nach ist „Kindergarten“ ein Modell, welches
sich überholt hat. Kinder die von
9 bis 12 Uhr einen „schlechten“
Kindergarten besuchen, können
dort nur wenig neue und wichtige
Erfahrungen sammeln. Kolleginnen und Kollegen, die sich geistig
aus ihrem Beruf zurückgezogen
haben, gibt es reichlich. Als Erzieherin ist zudem mit der Leitung
der Einrichtung das Ende der Karriereleiter erreicht.
Katrin Disselhoff, per E-Mail

Kompliment
Kompliment zu diesem gelungenen Auftakt der E&W 2007. Layout und Inhalt dieser Nummer
sind einfach Klasse! Wenn ihr es
schafft, dieses Niveau 2007 zu halten, haben wir ein gutes Jahr vor
uns.
Inge Goerlich, Geschäftsführerin
GEW-Bezirk Nordwürttemberg
E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
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ANSCHLAGTAFEL

Veranstaltungen

Wettbewerbe

Tipps für die Osterferien

Kulturerbe macht Schule

Das Gemeinnützige Erholungswerk e.V. – der
Ferienpartner der IG BAU – bietet in den
Osterferien an:
Hotel St. Andreasberg im Harz: Osterferienspaß für die ganze Familie mit Halbpension 252 Euro/Woche/Person , Kinder bis neun
Jahre frei;
Allgäuer Osterfest für die ganze Familie
(Programm siehe Ferienmagazin) 525 Euro
Woche im Bungalow mit zwei Kindern bis 15
Jahre;
Hotel Farbinger Hof: Ostern am Chiemsee mit Halbpension ab 231 Euro/Woche/Person;
Hotel Haus Schildhorn: Osterferien Berlin 273
Euro/Woche/Person;
Müritz – Ostern in der Natur – Ferienwohnungen im Ferienzentrum Yachthafen
Rechlin 2 bis 4 Pers./Woche 245 Euro, 4 bis 6
Pers./Woche 315 Euro plus Endreinigung. Keine Aufbettungskosten. Wer zehn Tage bleibt,
bekommt auch die Bettwäsche gestellt.
Mobilheime in Porec – Frühling in Kroatien Ostern die Woche 154 Euro+ Endreinigung.
Ostertage auf Rügen mit Kinderüberraschung – Ferienwohnung 49 bis 59 Euro/Tag
für 2 bis 6 Personen.
Nähere Infos im GEW-Ferienmagazin oder unter
0 18 05/43 93 37 und www.ferien-igbau.de

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
schreibt ihre Schulaktion zum Denkmalschutz
neu aus. Ab Mitte März können sich Schulen
für das Schuljahr 2007/8 für die Teilnahme an
„denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“,
das unter der Schirmherrschaft der Deutschen
UNESCO-Kommission steht, bewerben. Einsendeschluss ist der 15. Mai. Bewerben können
sich Schulen aller Schulformen (außer Grundschulen) in Schulverbünden sowie als einzelne
Schule. Auch Einrichtungen der Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung sind zur Teilnahme aufgerufen. Die Bewerbungsunterlagen
sind ab Mitte März erhältlich bei:
Deutsche Stiftung Denkmalschutz, „denkmal aktiv“, Koblenzer Str. 75, 53177 Bonn, Tel.
02 28/3 90 63-9 87, Fax 3 90 63-43,
E-Mail: schule@denkmalschutz.de,
Internet: www.denkmal-aktiv.de

E
E
E
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E
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Integrative Lerntherapie
Lerntherapeuten müssen Schwierigkeiten und
Störungen von Kindern und Jugendlichen
kompetent beurteilen, mögliche Ursachen und
Folgen erkennen und Hilfe anbieten können.
Mit dem Ziel, dazu Grundlagenwissen und
Handlungsfähigkeit zu vermitteln sowie Einstellungsanstöße zu geben, startet ab April
2007 der vierte Kurs des berufsbegleitenden
Weiterbildungsstudiengangs Integrative Lerntherapie der Leibniz Universität Hannover in
Kooperation mit der Universität Lüneburg.
Seminarort wird zum ersten Mal die Universität Lüneburg sein. Informationen und Anmeldung bei
Dipl.-Päd. Britta Orzol, Zentrale Einrichtung für
Weiterbildung, Tel. 05 11/7 62-1 91 08, E-Mail
b.orzol@zew.uni-hannover.de.

Ostern in England
Der gemeinnützige Verein GB-D Freundeskreis e.V.-Hessen bietet Jugendlichen zwischen
zwölf und 19 Jahren die Möglichkeit, vom 31.
März bis 15. April an einem Feriensprachkurs
in Torbay/England teilzunehmen. Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreicher Unterricht, gestaltet von englischsprachigen Lehrern
sowie ein vielseitiges Freizeitprogramm. Alle
Jugendlichen werden in lokalen Gastfamilien
mit Vollverpflegung untergebracht und können so echte englische Lebensweise kennen lernen. Weitere Informationen:
Karin Boohle-Francis, Tel. 0 69/24 24 94 64,
Internet: www.germany-england.de

Israel-Seminar
Das 23. Deutsch-Israelische Seminar der GEW
und der Histadrut Hamorim findet vom 15. bis
26. Juli 2007 in Israel statt. Themen: „Konfrontation mit der Shoa“, „Deutsch-Jüdische Geschichte“ und „Multikulturelle Gesellschaft“.
Teilnehmen können GEW-Mitglieder, die im
pädagogischen Bereich arbeiten und bereit
sind, mit ihrem Beitrag das Seminar aktiv mitzugestalten.
Interessent/innen melden sich bitte mit Angaben zu
ihrem Arbeitsfeld und ihrem Bezug zur Thematik
bei Till Lieberz-Groß, GEW-Hauptvorstand, Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt, Fax
0 69/7 89 73-1 03, E-Mail: karin.gaines@gew.de
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„alle anders – alle
gleich!
Phantasie und Kreativität sind die Schlüsselwörter für die neue Aktion „alle anders – alle
gleich“. Bundesweit können sich Jugendliche
zwischen 12 und 27 Jahren an dem Wettbewerb
beteiligen und in Gruppen von drei bis sieben
Personen kreativ werden.
Aufgabe ist es, sich gemeinsam zu überlegen,
wie das Zusammenleben verschiedener Menschen an verschiedenen Orten (Schule, Arbeit,
Jugendzentrum) aussieht und funktioniert.
Die Prämierung der Beiträge findet durch ca.
200 Jugendliche auf der 2. Jugendveranstaltung
der Kampagne im März 2007 statt. Die Sieger/innen werden mit einem Wochenende im
Hochseilgarten, einem zweitägigen Besuch eines Filmfestivals in Nürnberg oder einem Wochenendtrip nach Prag belohnt. Alle Beiträge
müssen bis zum 15. Februar 2007 als Fotos an
das Kampagnenbüro geschickt werden.
Infos unter: www.jugendkampagne.de/
mitmischen , info@jugendkampagnde.de bzw.
Tel.: 0 30/40 04 04

Endspurt für den
Geschichtswettbewerb
Für den Wettbewerb des Bundespräsidenten
unter dem Titel „miteinander – gegeneinander? Jung und Alt in der Geschichte“ können
noch bis zum 28. Februar Beiträge eingereicht
werden. Der Wettbewerb wendet sich an Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren und wird
von der Hamburger Körber-Stiftung ausgerichtet. Teilnehmern winken Geld- und Sachpreise
in Höhe von 250 000 Euro.
Die Themen können vom Generationenverhältnis in Patchwork-, Ein-Eltern-Familien
oder Einwandererfamilien reichen, über Proteste von Jugendlichen gegen die Elterngeneration, Veränderungen im Leben von Alten bis
hin zu Erziehung in Schule und Betrieb. Mehr
unter www.geschichtswettbewerb.de.

Filmtipps
„Die Nacht wird hell“
Der Hauptfilm, der durch Zusatzfilme und
umfangreiches Arbeitsmaterial ergänzt wird,
dokumentiert eine Doppelstunde Religionsunterricht. Die Regisseurin Heide Breitel zeigt,
wie sich Kinder in einer sechsten Hauptschulklasse im Lauf von nur 82 Minuten das Unterrichtsthema – die biblische Geschichte von Daniel in der Löwengrube- engagiert aneignen.
Für den Religionsunterricht, aber auch für die
allgemeine Schulung von Lehr- und Lernprozessen sowie für die Qualifikation von Mentorinnen und Mentoren bietet die DVD zahlreiche Hilfen.
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Kontakt: Evangelisches Medienhaus, Frau Schubert, Tel.: 07 11/ 2 22 76 38, E-Mail:
rosemarie.schubert@elk-wue.de. Die DVD kostet
49 Euro. Bezieher aus Baden-Württemberg erhalten
grundsätzlich einen Rabatt von 25 Prozent. Weitere
Infos: www.dvd-complett.de.

Buchtipps

buches ist es, den Stand der jeweils relevanten
Forschung zu aktuellen und wichtigen Feldern
und Fragestellungen der Schulentwicklung darzulegen sowie einschlägige Forschungsbefunde
aus dem Institut für Schulentwicklungsforschung zu präsentieren.
W. Bos, H.G. Holtappels, H. Pfeiffer, H.-G. Rolff,
R. Schulz-Zander (Hrsg.): Jahrbuch der Schulentwicklung Band 14, Juventa-Verlag, 2006, 342 Seiten, 27,-- Euro

Ironisch-Boshaftes

Kreative Autorität

Dem kritisch-süffisanten Blick von Gabriele
Frydrych entgeht nichts: Sadistische Schulleiter, penetrante Pauker, garstige Gören und
empörte Eltern bilden ein sympathisches Panoptikum. Am liebsten aber mag sie eifernde
„Experten“ und arrogante Außenseiter, die
vom Schulalltag keine Ahnung haben, aber unablässig darüber schwafeln und schreiben. Wer
Satire mag, wird garantiert seinen Spaß haben.
Jetzt ist ihr zweites Buch unter dem Titel
„Dafür hast du also Zeit! Wenn Lehrer zu viel
Spaß haben“ erschienen.
Gabriele Frydrych: Dafür hast du also Zeit! Wenn
Lehrer zu viel Spaß haben, Books on Demand
GmbH Norderstedt, 2006, 142 Seiten, 11,90 Euro

Eltern sind heute einer Flut wechselnder
pädagogischer Theorien ausgesetzt: antiautoritäre Erziehung oder, wie aktuell wieder verstärkt gefordert, die Rückkehr zur Disziplin.
Einen dritten Weg bietet Ulrich Beer in seinem
Buch „Kreative Autorität“. Eltern und Erzieher
brauchen Mut zur Erziehung und Mut, statt
nur äußerer Disziplin natürliche Autorität anzuwenden, ohne die wirkliche Erziehung nicht
stattfinden kann.
Ulrich Beer: Kreative Autorität, Reihe
Lebensformen, Band 8, Centaurus-Verlag, 2006,
158 Seiten, 14,90 Euro

So macht Physik Spaß
Die meisten Menschen benutzen einen Kühlschrank oder besteigen ein Flugzeug, ohne zu
wissen, wie es funktioniert. Sie haben keine
Ahnung von Physik. Das muss nicht so sein,
meint Prof. Epstein, und hat mit einem ganz
besonderen Physikbuch Abhilfe geschaffen:
Alltagsphysik als Denksport-Aufgabe nach
dem Multiple-Choice-Prinzip.
Lewis C. Epstein: Denksport-Physik. Fragen und
Antworten, dtv, 2006, 580 Seiten, 19,50 Euro

Verhaltensauffällige
Kinder
Verhaltensstörungen – geprägt durch aggressives Verhalten, aber auch durch Ängste, Depressionen oder gestörtes Bindungsverhalten – sind
sehr belastend für Eltern, Erzieher und Betroffene. Die Autoren des Buchs „Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche“ verfügen über
langjährige Erfahrung in der Erforschung und
Behandlung von Verhaltensstörungen. Ein
Buch, das neben einer aktuellen Wissensbasis
sehr anschauliche und praxisnahe Anleitungen
für Psychologen, Mediziner, Therapeuten,
Pädagogen und interessierte Eltern bietet.
Christine und Klaus Udo Ettrich: Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, Springer-Verlag, 2006,
246 Seiten, 29,95 Euro

Arbeitslosengeld II
Durch das „Gesetz zur Fortentwicklung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende“ vom 20.
Juli 2006 ist das Sozialgesetzbuch (SGB) II erneut stark verändert worden. Die Änderungen
betreffen Millionen Arbeitslose und ihre Angehörigen, die von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld leben. Was seit neuestem gilt, können
Arbeitslose im „Leitfaden zum Arbeitslosengeld II“ nachlesen. Der Leitfaden wird vom Arbeitslosenprojekt TuWas der Fachhochschule
Frankfurt am Main herausgegeben. Er umfasst
640 Seiten und kann für 11,-- Euro angefordert
werden bei:
Fachhochschulverlag – Der Verlag für angewandte
Wissenschaften, Kleiststr. 31, 60318 Frankfurt,
Tel. 0 69/15 33 28 20, Fax 15 33 28 40, E-Mail:
bestellung@fhverlag.de, Internet: www.fhverlag.de

Jahrbuch der
Schulentwicklung
Das Jahrbuch der Schulentwicklung informiert
seit 1980 regelmäßig und fortlaufend alle zwei
Jahre über bedeutende Entwicklungen in Schulen und im Bildungssystem. Ziel des Jahr-

Agentinnen im
Zweiten Weltkrieg
Agentinnen kennen wir heute vor allem aus Filmen und Romanen. Dabei waren solche mutigen Frauen bereits im Zweiten Weltkrieg für die
Alliierten tätig. Zur subversiven Kriegsführung
gegen die Nazis im besetzten Frankreich ließ
der britische Geheimdienst ab 1942 auch weibliche Agenten auf dem französischen Festland
absetzen. Alle jungen Frauen, die angeworben
wurden, waren ungewöhnliche Persönlichkeiten. Alle hatten guten Gründe für ihren gefährlichen Einsatz. Nicht alle haben ihn überlebt.
Monika Siedentopf: Absprung über Feindesland.
Agentinnen im Zweiten Weltkrieg, dtv, 2006, 200
Seiten, 14,50 Euro

„Älter werden“
Älter werden wir alle, von Anfang an, und es
gibt keine Aussicht auf Umkehr. Erst, wir sind
noch ein Kind, wollen wir es unbedingt, dann,
wir sind erwachsen, widerfährt es uns fast unmerklich, schließlich, die Jahre gehen ins
Land, kommen die Tage des Rückblicks, auf
die Zeit, in der wir die Zukunft noch vor uns
hatten. „Was tue ich hier? Geht es um die Rettung meines altgewordenen Ichs? Was habe ich
mit diesem Lügengespinst meiner erinnerten
Ich-Legende zu tun? Bin ich das und nur
das...?“
Die erzählten Erinnerungen und gedanklichen
Spiele fügen sich zu einem poetischen Essay
über eines der zentralen Themen unserer Zeit.
Älter werden, Silvia Bovenschen, ca. 160 Seiten gebunden, ca. 17,90 Euro, ISBN 3-10-003512-7

E&W leidet unter chronischem
Platzmangel. Das betrifft insbesondere die vielen, vielen Hinweise und Informationen, die
wir für die „Anschlagtafel“ erhalten. Deshalb werden alle Infos, die im Heft keinen Platz
mehr finden, auf unserer Homepage unter www.gew.de im Servicebereich veröffentlicht.
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