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PROFIL > auf ein wort

Jamaika –
ein Herz für Bildung?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Heinz-Peter Meidinger,
Bundesvorsitzender
des Deutschen
Philologenverbandes

als während des letzten Bundestagswahlkampfs von Demoskopen gefragt wurde,
welches Themengebiet die größte Rolle bei
der kommenden Wahlentscheidung spiele,
landete das Thema Bildung ganz vorne.
Das war etwas verwunderlich, weil doch
mit Ausnahme der Hochschulen und der
beruflichen Bildung der Bund in der Schulund Bildungspolitik bislang und wohl auch
in Zukunft über nur geringe Gestaltungskompetenzen verfügt.
Das hinderte die wahlkämpfenden Parteien von der Union über die FDP, die Grünen
bis hin zur SPD aber nicht, große Versprechen für mehr Bildungsausgaben im Falle
eines Wahlsiegs zu machen. Die SPD stellte
sogar eine eigene Liste von Garantien vor,
die sie bei einem Wahlsieg umsetzen wollte, angefangen von einer Garantie auf
Ganztagsschulplätze bis hin zu einer Bildungsgerechtigkeitsgarantie.
Jetzt ist der Wahlkampf vorbei und die
Verhandlungen über ein Jamaikabündnis
laufen, bei vielen Themenfeldern eher
schlecht als recht. Eine Ausnahme bildet
die Bildungspolitik, wo sich tatsächlich
erste Annäherungen zwischen Union, Grünen und FDP abzeichnen. »Rahmenbedingungen für optimale Lehr- und Lernbedingungen« wolle man schaffen, heißt es in
einer Zwischenbestandsaufnahme. Das lebensbegleitende Lernen wolle man fördern, einen Pakt zur Stärkung der beruflichen Bildung auf den Weg bringen, die
Hochschulen stärken, das Bafög modernisieren. Und es gibt sogar schon eine konkrete Finanzierungsansage: Die Gesamtausgaben in Deutschland für Bildung und
Forschung sollen bis 2025 von knapp über
neun auf knapp über zehn Prozent des
Bruttoinlandsprodukts steigen. Das
allerdings ist schon eine Hausnummer:
25 Milliarden mehr jährlich stünden damit
für Schulen und Hochschulen zur Verfügung.
Sogar bei dem leidigen Thema Kooperationsverbot, das es dem Bund stark erschwert, in Schulen zu investieren, scheint
sich eine Einigung abzuzeichnen. Tatsächlich ist die Debatte um das erst durch die
Föderalismusreform installierte so ge-

nannte Kooperationsverbot in der Vergangenheit oft zu einer Alibidiskussion verkommen, die den eigentlich Debattenkern
verdeckte, nämlich die Tatsache, dass sowohl Bund als auch viele Bundesländer zuwenig Geld für Schulen, Bildung und Forschung ausgeben. Das Kooperationsverbot
eignete sich hervorragend dazu, jeweils
der anderen Seite die Schuld zuzuschieben.
Eine, wie es sich abzeichnet, moderate
Lockerung, die es dem Bund ermöglicht,
beispielsweise in die Sanierung maroder
Schulgebäude oder eine Modernisierung
von Schulausstattungen mit digitalen Medien zu investieren, wird allerdings weder
den Bildungsföderalismus aushebeln noch
den Ländern ihr Recht nehmen, diese Mittel in eigener Zuständigkeit sinnvoll zu verteilen. Der Bildungsföderalismus war auch
nicht gefährdet in den Zeiten vor der Föderalismusreform, nicht nur, weil das Grundgesetz das Bundesstaatsprinzip mit einer
Ewigkeitsklausel versehen hat, sondern
auch deshalb, weil eigentlich jeder Sachkundige ahnt, dass eine generelle zentrale
Zuständigkeit des Bundes für Schulen und
Bildung keine Qualitätssteigerung, sondern eine Nivellierung auf unterem Niveau
bedeuten würde.
Jenseits solcher Grundsatzüberlegungen
wäre es aber tatsächlich ein Fortschritt,
wenn der Bildung in einem etwaigen
Koalitionsvertrag einer Jamaikakoalition,
deren Zustandekommen derzeit noch offen ist, eine starke Rolle als verbindendes
Zukunftsthema zukäme.
Dabei geht es um mehr Geld, klar, genauso
wichtig ist aber die damit zum Ausdruck
kommende Wertschätzung einer Regierungskoalition für Bildung und damit
letztendlich auch unsere eminent wichtige
Aufgabe als Lehrkräfte für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Mit kollegialen Grüßen

Ihr
Heinz-Peter Meidinger

> PROFIL | November 2017

3

PROFIL > inhalt

>

>

Studie zur Arbeitszeit, Belastung und
Gesundheit
Seite 8

dphv
Negativer IQB-Bildungstrend
muss ein Weckruf sein

5

Philologenverband fordert zehnprozentige
Unterrichtsreserve

6

arbeitszeitstudie
Studie zur Arbeitszeit, Belastung
und Gesundheit

8

Wir stellen vor
>

>

wissenschaftlicher beirat
10. Tagung des wissenschaftlichen Beirates
des Deutschen Philologenverbandes:
Bildung im digitalen Zeitalter
aktuell
Schulische Inklusion: Noch ein Irrtum
Stochern im Nebel

16

Weder die IQB-Bildungstrends noch PISA können
eindeutige Ursachen für schlechte Ergebnisse liefern

Wissenschaftlicher
Beirat: Bildung im
digitalen Zeitalter

>

Seite 12

berufspolitik
Pauschale Beihilfe zur Flexibilisierung
der Krankheitsvorsorge

zur diskussion
Bildungsgerechtigkeit

26

Anmerkungen zu einem ‘fuzzy concept’
>

>

Schulische Inklusion:
Noch ein Irrtum
Seite 16

>

>

Bildungsgerechtigkeit

>

Seite 26

>

4

> PROFIL | November 2017

21

24

Einstieg in die Bürgerversicherung?

>

12

38

impressum
vor ort
Sachsen: Frank Haubitz
neuer Kultusminister
Rheinland-Pfalz: Philologenverband begrüßt
Initiative ‘Schulen gegen sexuelle Gewalt’
des Bildungsministeriums

38

Unterstützung durch Fachleute
an allen Schulen gefordert

39

lyrix
‘lyrix’ auf der Frankfurter
Buchmesse 2017:
Fünf lyrische Momente

40

die andere meinung
Hans-Ulrich Jörges:
Medienkunde für Schüler:
Lernen in Zeiten der Lüge

dbb magazin

vorgestellt
4. Staffel der Nachwuchskampagne
für den öffentlichen Dienst:
Noch mehr Unverzichtbare

dbb magazin

interview
Klaus Dauderstädt, dbb
Bundesvorsitzender: Es geht immer
um die Interessenvertretung

dbb magazin

41

42

46

Foto: StockPhotoPro/AdobeStock

PROFIL > dphv

>

Skeptisch äußerte sich DPhV-Chef Heinz-Peter Meidinger dahingehend, ob die Einführung des Schreibens nach Gehör an zahlreichen
Grundschulen sinnvoll war oder nicht dem Verfall der Orthographie sogar Vorschub geleistet habe.

Negativer IQB-Bildungstrend
muss ein Weckruf sein

A

ls schmerzhaften Weckruf
hat der Vorsitzende des
Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, die
unerfreulichen Ergebnisse des
neuen IQB-Bildungstrends bezeichnet.
Der negative Trend, was die
Leistungen von Grundschülerinnen und Grundschülern in
Deutschland insbesondere in
den Bereichen Rechtschreibung und Mathematik angeht,
bestätige den Eindruck, den
viele Gymnasiallehrkräfte hinsichtlich des sinkenden Leistungsniveaus von Übertrittsschülern in den letzten Jahren
gehabt hätten, so der Verbandsvorsitzende.

wenn es sich um Kinder handele, bei denen zuhause kein
Deutsch gesprochen werde.
Der DPhV-Vorsitzende äußerte
die Befürchtung, dass die derzeitige Praxis einiger Bundesländer wie insbesondere von
Sachsen und Berlin, jetzt massiv nicht ausreichend nachqualifizierte Seiteneinsteiger
als Grundschullehrkräfte einzustellen, den Abwärtstrend
dort bei den nächsten Vergleichsstudien noch verstärken werde.

»Mit Sicherheit haben die Leistungsabfälle auch mit dem
stark gestiegenen Anteil von
Kindern mit Zuwanderungsgeschichte zu tun. Es gibt aber
offensichtlich Länder, denen es
trotz hohen Migrationsanteils
besser gelingt, diese guten
Leistungen zu bringen, als andere. Wir müssen jetzt genau
hinschauen, um zu sehen, was
machen die Siegerländer besser als die abgehängten«, betonte Meidinger.

Skeptisch äußerte sich der
Verbandschef auch dahingehend, ob die Einführung des
Schreibens nach Gehör an
zahlreichen Grundschulen
wirklich sinnvoll war oder
nicht dem Verfall der Orthographie sogar Vorschub geleistet habe. Auch sei er der
Auffassung, die ausreichende
Stundenausstattung der Fächer Deutsch und Mathematik
an Grundschulen sei eigentlich wichtiger als der Ausbau
des frühen Fremdsprachenunterrichts. Man habe da in einigen Bundesländern in den
letzten Jahren falsche Prioritäten gesetzt.

Er wiederholte seine Vermutung, dass Länder, bei denen
eine besonders starke Segregation von Flüchtlingskindern in
einzelnen Klassen stattfinde,
besonders schlecht abschneiden und erneuerte seine Forderung, für eine ausgewogenere Verteilung von Kindern
mit Migrationshintergrund zu
sorgen, insbesondere dann,

»Der IQB-Bildungstrend 2016
muss ein Weckruf sein, ein
Weckruf dahingehend, dass
endlich alle Bundesländer erkennen, dass mehr in Bildung
investiert werden müsse, das
gilt für den Grundschulbereich
genauso wie für Gymnasien
und andere weiterführende
Schularten«, bekräftigte der
DPhV-Bundesvorsitzende. ■
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Bis zu zehn Prozent des gesamten Unterrichtsvolumens fällt aus oder
findet nur durch fachfremde Beaufsichtigung statt. Konkret heißt das,
dass wöchentlich klassenbezogen eine Million Schulstunden ausfallen
bzw. nicht ordnungsgemäß vertreten werden.

Philologenverband
fordert zehnprozentige
Unterrichtsreserve
DPhV-Chef Meidinger: »Massiver
Unterrichtsausfall nicht weiter tolerierbar«

D

er Deutsche Philologenverband sieht sich durch
die gerade veröffentlichte Recherche der Wochenzeitung
DIE ZEIT in seiner Einschätzung bestätigt, dass an deutschen Schulen erheblich
mehr Unterricht ausfällt bzw.
nicht stundenplangemäß
stattfindet als von den Kultusbehörden bislang zugegeben wird.
»Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass bis zu zehn Prozent des gesamten Unterrichtsvolumens ausfällt oder
nur fachfremde Beaufsichtigung stattfindet. Konkret
heißt das, dass wöchentlich
klassenbezogen eine Million
Schulstunden ausfällt bzw.
nicht ordnungsgemäß vertreten wird. Leider hat es nur in
ganz wenigen Bundesländern
bislang ernsthafte Versuche
gegeben, diesen untragbaren
Zustand zu beseitigen!«, betonte der DPhV-Bundesvorsitzende, Heinz-Peter Meidinger.
Der Verbandschef wies darauf hin, dass angesichts der
Datenlage eine personelle
Unterrichtsreserve von zehn
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Prozent notwendig sei, d.h. eine Lehrerversorgung von 110
Prozent. Davon seien aber alle
Bundesländer weit entfernt.
Auf die Gymnasien bezogen
sagte Meidinger: »Im Gegensatz zu anderen Schularten,
wo es derzeitig schwierig ist,
Lehrerstellen zu besetzen, gibt
es im Bereich der Gymnasien
durchaus viele gutqualifizierte junge Lehrkräfte ohne Anstellung, die man für eine
ausreichende Unterrichtsreserve gewinnen könnte. Die
Länder müssen nur wollen.
Wir diskutieren seit Jahren
über G8 und G9, der eigentliche Skandal ist aber, dass vielen Gymnasialschülern in den
letzten Jahren stundenmäßig
nur ein G7 geboten wurde.«
Der DPhV-Vorsitzende forderte die Kultusministerkonferenz auf, endlich eine jährliche, aussagekräftige, ehrliche
Aufstellung des Unterrichtsausfalls in allen Bundesländern vorzulegen. Dass die Kultusministerkonferenz dazu
bislang nicht in der Lage sei,
werfe kein gutes Licht auf unseren Bildungsföderalismus,
so Meidinger.
■
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Die Universität Rostock

Hauptgebäude
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Unibibliothek

Unibibliothek Michaeliskloster
Audimax

Studie zur Arbeitszeit, Belastung
und Gesundheit
Wir stellen

von STEFFEN PABST und
RAINER STARKE

S

eit Jahren fordert der
Deutsche Philologenverband von der Kultusministerkonferenz eine aktuelle
wissenschaftliche Untersuchung zur Lehrerarbeitszeit
und -belastung. Auf diesem
Ohr ist die Kultusministerkonferenz offensichtlich taub.
Fürchten die einzelnen Kultusministerien das Ergebnis? Da
die Kultusministerkonferenz
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nicht reagiert, hat der Deutsche Philologenverband geprüft, selbst eine derartige
Untersuchung in Auftrag zu
geben. Im Jahr 2003 hatte der
Philologenverband Sachsen
eine Untersuchung zur Lehrerarbeitszeit in diesem Bundesland mit Dr. Reingard Seibt,
die zu der Zeit am Institut und
Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin an der Technischen Universität Dresden tätig war, durchgeführt. So lag
es nahe, dass sich der Deut-

sche Philologenverband wegen einer solchen Untersuchung an Dr. Seibt wandte.
Zwischenzeitlich ist sie an das
Institut für Präventivmedizin
der Universitätsmedizin Rostock gewechselt.
>

Das Auswertungsteam

Dr. Seibt konnte gewonnen
werden, diese Untersuchung
zur Arbeitszeit, Belastung und
Gesundheit für den Deutschen Philologenverband und

vor

seine Landesverbände durchzuführen und wissenschaftlich auszuwerten. Wissenschaftlich begleitet wird die
Studie weiterhin von Prof. Dr.
med. habil. Regina Stoll, Dr.
Steffi Kreuzfeld, Prof. em. Dr.
med. Klaus Dr. Scheuch und
Astrid Martin (Abbildung 1).
>

Die Universität
Rostock

Die wissenschaftliche Auswertung der Studie liegt beim Institut für Präventivmedizin >
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Abbildung 1: Wissenschaftliche Durchführung und Betreuung der Studie zur Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit

Projektleiterin: Dr. Reingard Seibt
seit 2017: Forschungsgruppenleiterin Psychophysiologie,
Institut für Präventivmedizin – Universitätsmedizin Rostock
& Assoziierte Forschungsgruppenleiterin p2HEALTH am
Center for Life Science Automation – CELISCA – der
Universität Rostock
1993 bis 2016: Leiterin des Labors Psychophysiologische
Diagnostik und Vitalität am Institut und Poliklinik für
Arbeits- und Sozialmedizin der Medizinischen Fakultät
Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

stellv. Projektleiterin:
Dr. Steffi Kreuzfeld
1991 bis 1998: Studium der Humanmedizin, Universität Rostock
2002: Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Rostock
2003: Promotion auf dem Gebiet Innere Medizin (Dr.med)
seit 2004: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Arbeits- und Sozialmedizin/Präventivmedizin, Universität
Rostock

1991 bis 1993: Leiterin des Labors Psychophysiologie/Neurophysiologie
am Institut für angewandte Trainingswissenschaft Leipzig

seit 2009: Fachärztin für Arbeitsmedizin, stellv. Direktorin des Instituts für
Präventivmedizin, Universitätsmedizin Rostock, Arbeitsbereichsleiterin
Angewandte Präventivmedizin

1990: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sportmedizin
der Ruhr-Universität Bochum

seit 2012: Adjunct Faculty Member am College for Nursing/
University of Alabama in Huntsville (UAH) USA

1988 bis 1989: Leiterin des Labors Physiologie/Neurophysiologie am
Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport (FKS) Leipzig

seit 2015: Leiterin des Arbeitsbereiches Präventivmedizinische
Ambulanz des Instituts für Präventivmedizin

1978 bis 1988: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Psychologie und
Physiologie/Neurophysiologie am Forschungsinstitut für Körperkultur und
Sport (FKS) Leipzig, Leitung interdisziplinärer Forschungs- und Projektgruppen
1974 bis 1978: Psychologiestudium an der Technischen Universität Dresden,
Fachrichtung Arbeits- und Ingenieurpsychologie

Institutsdirektion Prof. Dr. med. habil.
Regina Stoll

Qualifikationen
1988: Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
an der Universität Leipzig

1974 bis 1980: Studium der Humanmedizin,
Approbation Dipl.-Med.

2004: Tutorausbildung ‘Program Design und Tutoring Skills’
HARVARD MEDICAL SCHOOL

1985: Fachärztin für Sportmedizin, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Institut für Arbeitsmedizin, Universität Rostock

1986 bis 1990: Postgraduales Studium an der Akademie für Ärztliche Fortbildung Berlin zum ‘Fachwissenschaftler der Medizin’, Fachrichtung Physiologie

1988: Arbeitsbereichsleiterin Arbeitsphysiologie und
Sportmedizin, Universität Rostock

Ausgewählte Projekte von Dr. Reingard Seibt
• Arbeitszeit-und Tätigkeitsanalyse bei sächsischen Gymnasiallehrerinnen und -lehrern in
Zusammenarbeit mit dem Philologenverband
Sachsen und dem Sächsischen Lehrerverband
(2002 bis 2003)
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2001 bis 2004): Arbeitsfähigkeit und
Vitalität bei Gymnasiallehrerinnen und -lehrern
unterschiedlicher Altersklassen (mit Analyse der
Arbeitszeit)
• Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(2004 bis 2008): LANGE LEHREN – Gesundheit
und Leistungsfähigkeit im Lehrerberuf erhalten
und fördern (Dresdner Modell) mit Analyse der
Arbeitszeit
• Sächsisches Staatsministerium für Kultus
(2008 bis 2009): Zusammenhang Arbeitsfähigkeit und Gesundheit
• Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2009
bis 2010): Altersveränderungen physischer und
kognitiv-mentaler Funktionen bei Gymnasiallehrerinnen und -lehrern
• Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Modellberuf IV; 2011 bis 2014): Im Lehrerberuf gesund und motiviert bis zur Rente – Wege der Prävention und Personalentwicklung

1984: Promotion

1990: Fachärztin für Arbeitsmedizin
1992 bis 2001: Stellvertretende Institutsdirektorin
2002: Habilitation (Arbeits- und Sportmedizin), Privatdozentin
seit 2002: Institutsdirektorin
2002 bis 2016: Vizepräsidentin des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention
2003 bsi 2015: Mitglied des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft
für Arbeits- und Umweltmedizin
seit 2004: • Adjunct Associate Professor – College of Engineering (Industrial
Engineering/Ergonomics), Carolina State University – Raleigh NC, USA
seit 2006: • Gründungsdirektorin – Institut für Präventivmedizin
seit 2010: Professorin für Präventivmedizin (apl) an der Universität Rostock /
Universitätsmedizin Rostock
seit 2011: Adjunct Faculty Member der University of Alabama in Huntsville,
USA, stellv. Sprecherin der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung CELISCA
(Center for Life Science Automation) der Universität Rostock

Univ.-Prof. em. Dr. med. Klaus Scheuch
seit 1991: Vorsitzender der Akademie für Gesundheit in Sachsen
1993 bis 2010: Professor für Arbeitsmedizin und Direktor
des Instituts und der Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin
der Medizinischen Akademie ‘Carl Gustav Carus’ der
Technischen Universität Dresden
1999 bis 2015: Direktor des Zentrums für Arbeit und
Gesundheit Sachsen (ZAGS)

• Sächsische Bildungsagentur (2013 bis 2015):
Prävention in der Einstiegs-und Senioritätsphase
von Lehrkräften

2008 bis 2012: Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, seit 2013 stellv. Vorsitzender

• Gesundheitsberichterstattung der Sächsischen
Bildungsagentur 2008, 2010, 2016

2003 bis 2006: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsund Umweltmedizin

Mitgliedschaften und Funktionen
• Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM)
• Forum Arbeitsphysiologie (FAP)
• Psychische Gesundheit bei der Arbeit (DGAUM AG)
• Europäische Vereinigung für Aktives Anti-Aging e.V. (EVAAA)
• WAI-Netzwerk der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
(BAuA)
• Psychophysiology in Ergonomics Research (PIE)
Reviewerin für wissenschaftliche Zeitschriften
• ASU, ErgoMed, EJOPH, EJWOP, Gesundheitswesen, IAOEH, IJOMEH, JOMT,
JOOP, JOMT, JOPH, OM, Präv Gesundheitsförd, Zbl Arbmed, Z Arbwiss

Astrid Martin
1978 bis 2015 (bis zum Ruhestand): wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Universität Rostock, Rechenzentrum –
heute IT- und Medienzentrum
Haupttätigkeitsfeld: Softwareberatung
Schwerpunkte: wissenschaftliches Rechnen, Statistik,
Umfragen, Hochleistungsrechnen, Lizenzmanagement,
IT-Kurse für Mitarbeiter im Bereich Medizin (2015/2016)
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(IPM) der Universitätsmedizin
Rostock. Die Universität Rostock wurde 1419 gegründet.
Sie ist somit eine der ältesten
Universitäten in Deutschland
und die älteste Universität im
Ostseeraum. Im Jahr 2019
wird die Universität ihr 600
jähriges Jubiläum begehen
(Abbildung 2). Im Wintersemester 2015/2016 waren
13 766 Studentinnen und Studenten immatrikuliert (Abbil-

dung 3). An der Universität
sind 294 Professoren und 2980
Mitarbeiter, darunter 750 in
der Universitätsmedizin, tätig.
Mit über 100 Studiengängen
(34 Bachelor, 56 Master, 37
Staatsexamina inklusive Lehramt und drei Promotionsstudiengängen) gehört die Rostocker Universität in Deutschland zu den Universitäten mit
dem breitesten Fächerspektrum. Mit der Gründung einer

Abbildung 2: Die Universität Rostock – eine traditionsreiche Universität
• 1419 Gründung der Universität durch die Herzöge Johann IV. und
Albrecht V. von Mecklenburg sowie durch den Rat der Hansestadt
Rostock
• Eröffnung der Universitas Rostochiensis mit einer juristischen,
medizinischen und philosophischen Fakultät
• eine der größten Universitäten Deutschlands, 500 Studenten
aus Holland, Skandinavien und den baltischen Staaten
• 1437 bis 1443 Umzug der Universität nach Greifswald
• 1487 bis 1488 Verlegung des Sitzes der Universität
in die Hansestadt Lübeck

interdisziplinären Fakultät im
Oktober 2007 betrat die Universität Rostock in Deutschland in Forschung und Lehre
wissenschaftliches Neuland in
vier interdisziplinären Profillinien (Abbildung 4). Die Universität ist ein starker Entwicklungsmotor für die Wirtschaft
der Region (Abbildung 5).
>

Die Studie zur
Arbeitszeit, Belastung
und Gesundheit

Die Studie besteht aus einem
Arbeitszeitprotokoll und einem
umfassenden Fragebogen zu
Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit. Sie wird über einen
vierwöchigen Zeitraum, den
der jeweilige Landesverband
festlegt, im ersten Quartal
2018 durchgeführt.
Damit die Auswertung aussagekräftig und aus wissenschaftlicher Sicht repräsentativ
ist, wird eine zehnprozentige

• 1542 Universität wird protestantisch
• 1569 Gründung der Universitätsbibliothek
• 1827 Übernahme der Trägerschaft der Universität von der
Stadt durch das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
• 1946 Wiedereröffnung der Universität nach dem 2. Weltkrieg

Beteiligung auf Bundesebene
bzw. auf der jeweiligen Landesebene angestrebt. Mit dieser Studie wenden sich der
Deutsche Philologenverband
und seine Landesverbände an
die gesamte Gymnasiallehrerschaft im Bundesgebiet. Es
handelt sich somit um die
umfassendste Untersuchung,
die bisher in Deutschland zu
einer Berufsgruppe durchgeführt wurde.
■
Beteiligen Si
dieser deuts e sich an
ch
weiten Unte landrsuchung!

Es liegt in

Ihrer
Hand,

ein klares B
ild von
Arbeitszeit
und
Belastung d
er
Gymnasiall
ehrkräfte
zu erhalten
.

Abbildung 4: Interdisziplinäre Forschung an der Universität Rostock
Die Profillinie …

Abbildung 3: Studierende zum Wintersemester 2015/2016

Fakultäten

Fachanfänger/
innen
2015

Studierende

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät

206

646

169

Fakultät für Informatik
und Elektrotechnik

462

950

212

Juristische Fakultät

113

393

78

Universitätsmedizin
Rostock

400

2293

377

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

646

1989

402

Fakultät für Maschinenbau/Schiffstechnik

498

1252

327

Philosophische Fakultät

883

3706

436

Theologische Fakultät

226

404

11

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

786

1883

351

+ Weiterbildung

Absolventen
2015

90

250

54

Gesamt

4309

13 766

2417

davon weiblich

2024
(47 %)

6886
(50 %)

1185
(49 %)
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• ‘Science and Technology of Life, Light and Matter (Leben, Licht und Materie)’ verbindet Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Medizin.
• ‘Maritime Systems (Maritime Systeme)’ untersucht komplexe
Küstensysteme.
• ‘Aging Science and Humanities (Altern des Individuums und der
Gesellschaft)’ untersucht soziale und medizinische Aspekte sowie
biologische Ursachen des demographischen Wandels und einer alternden Gesellschaft.
• ‘Wissen – Kultur – Transformation’ beinhaltet die drei Themenschwerpunkte Medien und Repräsentation des Wissens/Transformation des Wissens, Wissen und Interkulturalität sowie Wissen
und Macht.
Abbildung 5: Die Einbindung der Universität Rostock in die Region
• Unterstützung der Fakultäten bei bisher mehreren hundert Unternehmensgründungen, die ein wichtiger Faktor für die Entwicklung
der Region sind
• Hilfe für Gründer in der Region durch das ‘Zentrum für
Entrepreneurship (ZfE)’ an der Universität
• Zusammenarbeit des Lehrstuhls ‘Technische Mechanik/Dynamik’
der Fakultät ‘Maschinenbau und Schifftechnik’ mit dem Rostocker
Windenergieanlagenentwickler ‘W2E Wind to Energy’
• Forschungen der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät
zu ökologisch nachhaltigen Entwicklungsperspektiven für den
ländlichen Raum
• Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen der Region im
Tourismus und in der Logistik durch die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultät
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Foto: AdobeStock

Mit welchen Mitteln erreiche ich den
höchsten Lernerfolg? Nicht immer
wird dabei der Computer gewinnen.

10. Tagung des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Philologenverbandes:

Bildung im digitalen
Zeitalter
»Digitale Bildung gibt es nicht.« Mit diesen
Worten eröffnete Susanne Lin-Klitzing am
6. Oktober in Göttingen die mittlerweile
10. Tagung des wissenschaftlichen Beirats
des DPhV, die sich dieses Mal dem Thema
‘Bildung im digitalen Zeitalter’ widmete.
von THOMAS LANGER

B

ildung sei – aus pädagogischer Sicht – ein
(selbst-) reflexiver Vorgang. Dinge, Digitales könnten sich nicht reflexiv zu sich
selbst verhalten. Wohl aber
die Schülerinnen und Schüler.
Insofern sei im Zeitalter des
Digitalen kein neuer Bildungsbegriff erforderlich. Aus dem

12
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Bildungsanspruch des Gymnasiums schlussfolgerte sie die
Notwendigkeit eines distanzierten und reflektierten Umgangs mit der gesellschaftlichen Herausforderung Digitalisierung. Von großer Bedeutung sei dabei der kundige
und kritische Umgang mit Informationen, ihrer Produktion
und Reproduktion. Diese erfolgten im Fachunterricht

>

»Digitale Bildung gibt es nicht.« Mit diesen Worten eröffnete
Susanne Lin-Klitzing und ließ Prof. Dr. Heidrun Allert via Skype
zuschalten, um über ‘Bildung, Formen der Autonomie und Subjektivierungsprozesse’ zu sprechen.

mittlerweile auch mithilfe von
smarten Geräten und digitalen Datenpaketen. Sie gelte
es, sinnvoll zu nutzen. Die ei-

gentliche Aufgabe der Bildung
jedoch könne den Schülerinnen und Schülern nicht vom
Netz abgenommen werden.
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»Ziel kann nur die menschliche Bildung sein, die Persönlichkeitsentwicklung unserer
Schülerinnen und Schüler auf
der Basis vertiefter Allgemeinbildung.«
>

Konsequenzen der
Digitalisierung für
die institutionelle
(Schul-) Bildung

Im ersten Referat der Tagung
sprach Prof. Dr. Heidrun Allert
aus Kiel über ‘Bildung, Formen
der Autonomie und Subjektivierungsprozesse’. Sie kritisierte die derzeit überwiegend vorherrschende technizistische Sicht auf Digitalisierung, die eine Input-OutputRelation sicherstellen wolle.
Ihrer Ansicht nach definiere
sich Bildung als »gestaltender
Umgang mit Unbestimmtheit«. Mehrfach auf Felix Stalders 2016 erschienenes Buch
hinweisend, wonach die
»enorme Vervielfältigung der
kulturellen Möglichkeiten und
deren immer stärkere Präsenz
im Alltag« als »Kultur der Digitalität« bezeichnet werde,
beschrieb sie »neue Formen
der Autonomie, die gleichzeitig Anpassung und Eigensinn«
zur Folge haben.
Allert gab zu bedenken: »Die
Kultur der Digitalität kommt

>

heit von Informationen zurückzubesinnen.

Das Problem der digitalen Spaltung griff Prof.
Dr. Wilfried Hendricks in
seinen Ausführungen
auf.

>

Mit der ‘Digitalisierung als
Lerngegenstand in der
Welt von heute und morgen – aus der Sicht der
Kommunikationswissenschaft’ befasste sich Prof.
Dr. Oliver Quiring.

in der Schule einfach noch
nicht vor, solange wir es rein
instrumental betrachten.
Wenn Digitales in den Unterricht eingebracht wird, verändern sich alle Ebenen von Unterricht.« Auch die KMK-Strategie zur Bildung in der digitalen Welt sei diesbezüglich
widersprüchlich. Unter den
Teilnehmern wurden im Anschluss vor allem die Thesen
zum Bildungsbegriff intensiv
diskutiert. Wie passe »Bildung als gestaltender Umgang mit Unbestimmtheit«
zu gesicherten Erkenntnissen
aus den Naturwissenschaften, die es an Schülerinnen
und Schüler zu vermitteln
gilt, war nur eine der Fragen.
Und dennoch hatten viele
Teilnehmer eine Vorahnung
von den Konsequenzen der
Digitalisierung für die institutionelle (Schul-) Bildung
bekommen, die möglicherweise viel weitreichender
sein werden.
Mit der ‘Digitalisierung als
Lerngegenstand in der Welt
von heute und morgen – aus
der Sicht der Kommunikationswissenschaft’ befasste
sich Prof. Dr. Oliver Quiring
aus Mainz. Seine Botschaft:
»Mediennutzung im Sinne ei-

>

Prof. Dr. Wolfgang Stock
sprach zur ‘Relevanz von
Informationskompetenz
als Lerngegenstand.’

nes adäquaten Umgangs mit
Massenmedien und Social
Media wird zur Kernkompetenz«. Quiring nannte als
Gründe einen immer größeren
Einfluss amateurhaft erstellter, aber professional wirkender Inhalte. Zudem gelangten
mehr und mehr ungeprüfte
und Fakten verzerrende bzw.
Fakten negierende Informa-

>

Die meisten Funktionen von
Massenmedien sieht er als gefährdet: Inwieweit sie in Zukunft noch Informationen und
Bildung vermitteln, Orientierung geben, soziale Interaktion und Integration sowie politische Beteiligung ermöglichen, sieht Quiring kritisch. Sicher sei lediglich eine Funktion von Massenmedien in der
Zukunft: die des Werbeträgers.
Prof. Dr. Wolfgang Stock aus
Düsseldorf sprach zur ‘Relevanz von Informationskompetenz als Lerngegenstand.’ Er
unterbreitete konkrete Vorschläge, wie dies im Schulalltag vermittelt werden kann –
in der Recherche für eine
Facharbeit, bei der Präsentation von Informationen – auch
auf Social Media. »Ich lasse
meine Studenten zum Beispiel
für jede Vorlesung einen
Tweet verfassen«, erklärte
Stock. Herausforderungen für

Genügend Gesprächsstoff für eine angeregte Diskussion
zum Abschluss des ersten Tages war gegeben.

tionen ins Netz. Es gebe mehr
Meinung und weniger Information. Zwar steige die Mediennutzungsdauer weiter an,
Medien würden aber überwiegend zur Unterhaltung genutzt. Außerdem fragmentiere sich die Nutzerschaft weiter. Es komme künftig darauf
an, sich auf die Faktenbasiert-

junge Menschen seien: Wie
unterscheide ich in digitalen
Medien zwischen Werbung
und Information? Wie identifiziere ich Influencer auf YouTube und Instagram? Wie erkenne ich Fake News? Wie gehe ich mit dem Internet der
Dinge um? »Informationskompetenz ist die grundle- >
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gende Kompetenz im 21. Jahrhundert,« betonte Stock.
Und welchen Stoff sollten wir
vermitteln? Stock schlug vor:
den Zugang zu Informationsund Kommunikationstechnik,
zu Information und Wissen,
Informationsethik und -recht,
Privatheit, Informationsmarkt.
Als mögliche Vermittler von
Informationskompetenz
nannte Stock nicht nur die
Lehrer, sondern auch die Bibliothekare. Er plädierte für
ein eigenes Fach zur Ausbildung von Informationskompetenz ab dem Alter von dreizehn Jahren. In diesem solle
Lernen verschiedenartig erfolgen: Dokument basiert, forschend, Team basiert und gamifiziert (mittels Computerspielen).
Auf die abschließende Frage,
wann damit begonnen werden soll, hatte er eine klare
Antwort: »Der ‘digital divide’
beginnt im Kindergarten!«
Genügend Gesprächsstoff für
eine angeregte Diskussion
zum Abschluss des ersten Tages war gegeben. Vor allem
der Vorschlag eines eigenen
Faches und der frühe Beginn
der Ausbildung von Informationskompetenz wurden sehr
kontrovers diskutiert.
Das Problem der digitalen
Spaltung griff Prof. Dr. Wilfried Hendricks aus Berlin in
seinen Ausführungen am
Morgen des zweiten Tages
auf. Er nannte fünf Ebenen,
die zu Disparitäten in Zugang,
Nutzung und Wirkung von Informations- und Kommunikationstechnik führten: die
technische, die gesellschaftlich-politische, die sozio-kulturelle, die ökonomische, und
die Bildungsebene.
Hendricks definierte Medienkompetenz aus bildungstheoretischer Sicht wie folgt: Digitalisierung sei »als soziotechnisches Phänomen ein epochal typisches Schlüsselpro-

14
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>

Prof. Manfred Spitzer animierte die Teilnehmer
zum Thema ‘Bildung in
der digitalen Welt’ zu
diskutieren.

blem«. Sie sei ein komplexes
und globales Phänomen, welches alle Lebensbereiche
durchdringt und für alle Menschen relevant ist. Digitalisierung trage zum Selbst- und
Weltverständnis des Individuums bei und ermögliche gesellschaftliche Teilhabe am
realen und virtuellen Leben.
»Medienkompetenz gehört
zum Kern einer zukunftswirksamen Bildung,« betonte
Hendricks.
Er ging in der Folge auf die
Fülle von ‘Kompetenzen in der
digitalen Welt’ ein, die es laut
KMK Kompetenzrahmen auszubilden gilt. Die Frage, wer

>

>

Prof. Ralf Lankau forderte, Lehrern die Entscheidung für
den Einsatz von digitalen Medien freizustellen.

den so entstehenden erheblichen Fortbildungsbedarf in einer digital gespaltenen Lehrerschaft deckt und wie Kolleginnen und Kollegen zur Fortbildung motiviert oder ob sie
gar gezwungen werden sollten, bewegte ihn und die Zuhörerschaft. Hendricks verlangte eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Digitalisierung und
seinen Auswirkungen. Dies
könne in allen Fächern erfolgen. Prof. Ralf Lankau widersprach und forderte, Lehrern
die Entscheidung für den Einsatz von digitalen Medien
freizustellen. Zudem kritisierte er die KMK-Richtlinien

»Ein Medium allein macht noch lange keinen guten Unterricht
aus. Mehr Zeit am Computer bringt Jugendlichen nicht unbedingt
auch mehr Lernkompetenz. Vielmehr kommt es wie bei allen
Medien auf ihren zielgerichteten Einsatz an.« (Prof. Dr. Jorge Groß)

scharf. Hans-Peter Meidinger
sprach schließlich »einen Rat
aus langjähriger Erfahrung«
aus: »Hände weg von Zwangsfortbildungen!«
Das abschließende Referat der
Tagung hielt Prof. Dr. Jorge
Groß aus Bamberg zum Thema ‘analoges und digitales
Lernen in naturwissenschaftlichen Fächern – Chancen und
Schwächen neuer Lehr- und
Lernformate’. Der gelernte
Biologie-Didaktiker stellte zunächst vor, was Tablets im Unterricht leisten können: Sie ermöglichen individualisiertes,
forschendes, kollaboratives
und produktorientiertes Lernen. Zugleich nannte Groß
aber auch Gefahren im Internet: Dreißig Prozent des Datenverkehrs gehen auf jugendgefährdende Inhalte zurück; der Umgang mit personenbezogenen Daten ist wichtig, die Beachtung von Persönlichkeitsrechten und das Thema Cybermobbing sind von
großer Bedeutung. Laut der
aktuellen Studie ‘Cyberlife II’
seien dreizehn Prozent der
Schülerinnen und Schüler
schon einmal von Cybermobbing betroffen gewesen. Deshalb brauche es Kontrollen im
Unterricht, denn der Lehrer
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habe schließlich die Aufsichtspflicht.
Anschaulich erläuterte Groß,
welche höheren Ansprüche
die Digitalisierung an die
Fachdidaktik stellt – aber
auch welche Möglichkeiten
sie bietet: Zur Bestimmung
von Arten hat er zum Beispiel
eine App entwickelt.
Groß zeigte weiterhin auf,
welche Prozesse bei der Einführung von Innovationen in
Schulen vonstattengehen und
welche Ebenen bei der Implementation digitaler Medien
zu beachten sind.
Zum Abschluss seiner Ausführungen verwies er auf den
Mehrwert der Digitalisierung
und betonte: »Ein Medium allein macht noch lange keinen
guten Unterricht aus. Mehr
Zeit am Computer bringt Jugendlichen nicht unbedingt
auch mehr Lernkompetenz.
Vielmehr kommt es wie bei allen Medien auf ihren zielgerichteten Einsatz an.« Der Einsatz digitaler Medien sei mit
einem hohen Aufwand in Infrastruktur und Support verbunden. Dieser sei aber
schließlich lohnenswert, denn
Medien wie iPads könnten Ka-

talysatoren für fruchtbare
Lehr- und Lernprozesse in
Schule sein, und digitale Medien eigneten sich insbesondere für leistungsdifferenzierten Unterricht.
>

Digitalisierung:
»Vernünftig und
kommerziellen Interessen großer Firmen
nicht nachgeben.«

Der Freitagabend bot traditionsgemäß die Möglichkeit,
mit einer Persönlichkeit zum
Tagungsthema ins Gespräch
zu kommen. In den vergangenen Jahren waren ehemalige
oder amtierende Bildungssenatoren und Kultusminister,
Hochschulrektoren und Bildungsjournalisten zu Gast im
wissenschaftlichen Beirat gewesen. Dieses Mal nun bekam
Prof. Manfred Spitzer das Podium, um nach einem Impulsreferat mit den Teilnehmern
zur ‘Bildung in der digitalen
Welt’ zu diskutieren. Spitzer
nutzte die Gelegenheit, um
vor den Gesundheitsschäden,
die Smartphones bei Kindern
und Jugendlichen hinterlassen, zu warnen und vor diesem Hintergrund aktuelle Digitalisierungsbestrebungen in

BUCHTIPP
Jenny Meßinger-Koppelt, Sascha
Schanze und Jorge Groß (Hrsg.):
Lernprozesse mit digitalen
Werkzeugen unterstützen –
Perspektiven aus der Didaktik
naturwissenschaftliche Fächer.
Joachim Herz Stiftung Verlag,
Hamburg, 2017.

Schulen zu kritisieren. Spitzer
sieht Zusammenhänge zwischen der Smartphone-Nutzung von Kindern und einer
epidemisch auftretenden
Kurzsichtigkeit vor allem in
südostasiatischen Ländern.
Des Weiteren führe die Nutzung von Smartphones vor
dem Schlafengehen bei Kindern zu Schlafstörungen und
später zu Diabetes. Häufige
Smartphone-Nutzung führe
zudem zu erhöhtem Blutdruck und dies wiederum zu
einem höheren Schlaganfallund Herzinfarktrisiko. »Es
gibt also klare medizinische
Risiken bei der SmartphoneNutzung von Kindern und Jugendlichen. Ich verlange daher eine Technikfolgenabschätzung«, so Spitzer. »Wir
opfern Bildung und Gesundheit den fünf reichsten Unternehmen der Welt!« Spitzer

erklärte, dass Studien belegen, dass Smartphone-Verbote in Schulen zu besserem
Lernerfolg führen und vor allem den schwachen Schülern
helfen. Mehr Digitalisierung
führe zu einer größeren Schere in der Bildung und schade
vor allem denjenigen, die es
schwer haben. Nach einer
kurzen und durchaus kontrovers geführten Diskussion äußerte Spitzer, wie er die Digitalisierung umsetzen würde:
»ohne Hype und vernünftig
und ohne den kommerziellen
Interessen großer Firmen
nachzugeben.«
>

Was bleibt vom
diesjährigen wissenschaftlichen Beirat?

Heinz-Peter Meidinger formuliert es so: »Die Tagung war
wiederum anregend und
sinnvoll. Zum Beispiel ist
deutlich geworden, wie hoch
der didaktisch-methodische
Aufwand sein muss, wenn ein
Mehrwert erzielt werden soll.
Die Frage, die wir uns immer
stellen müssen, lautet: Mit
welchen Mitteln erreiche ich
den höchsten Lernerfolg?
Nicht immer wird dabei der
Computer gewinnen.«
■
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Differenzierungen
sind notwendig
Für viele Kinder kann eine
gemeinsame Beschulung
ertragreich sein, für andere
ist sie es nicht.
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Schulische Inklusion:

Noch ein Irrtum
Nach einer zunächst euphorischen Aufnahme des Inklusionsgedankens ist jetzt
Ernüchterung eingetreten. Selbst in den Medien, die jegliche Kritik als ewig gestrig gebrandmarkt hatten, scheint die Wirklichkeit nun angekommen zu sein.
von BERND AHRBECK

Ü

ber schulische Inklusion wird offener berichtet und diskutiert, gerade in den letzten Wochen,
auch ausgelöst durch den Film
‘Ich. Du. Inklusion.’ Über zweieinhalb Jahre lang hat der Autor Thomas Binn eine Schulklasse filmisch begleitet und
in akribischer Kleinarbeit über
die Realität vor Ort berichtet –
sehr gelassen und erfreulich
nicht ideologisch. Der Zuschauer spürt, wie sehr er sich
für das einzelne Kind und die
Lehrkräfte interessiert, die vor
schwierige, mitunter kaum
lösbare Aufgaben gestellt werden.
Der Film zeigt, wie eine gemeinsame Beschulung gelingen und woran sie scheitern
kann. Eindrucksvolle Szenen
gibt es viele, besonders springen jene ins Auge, die auf große Schwierigkeiten verweisen.
»Es fehlt an allem«, resümiert
eine Lehrerin gleich zu Beginn,
»die Bedingungen haben sich
verschlechtert.« Oft wechselt
die Lehrerin zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten hin
und her, immer im Bemühen,

16
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jedem einzelnen Kind gerecht
zu werden. Häufig gelingt das
nicht: »Ich müsste immer an
der Seite dieses Schülers sein,
doch dann habe ich für alle
anderen keine Zeit mehr.« Ein
anderes Kind ist sozial isoliert
und lernt kaum etwas, es findet keinen Anschluss. »Wir
müssen ihn beschulen«, sagt
die Lehrerin, »obwohl er sich
noch auf dem Entwicklungsstand eines Dreijährigen befindet«. Am hohen Engagement der Lehrkräfte liegt es
ganz sicher nicht. »Die Lehrerin ist gut und schlau, aber
mit zweiundzwanzig Schülern
klappt das einfach nicht«, so
eine Schülerin. Auch die Eltern
und Mitschüler bemühen sich
sehr. Dennoch bleibt der
durchschlagende Erfolg aus,
und der Schulleiter stellt
nüchtern fest: »Eltern schicken ihre Kinder wieder vermehrt auf Förderschulen.«
»Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft«, das ist der bezeichnende Untertitel des
Films. Er bezieht sich auf eine
ganz normale Schule, in einem kleinen Ort am Niederrhein, fernab von sozialen
Brennpunkten. Eine markante
Szene findet sich gegen

Schluss: Ein Mädchen wird
ungeduldig und ein wenig ärgerlich. Zu ihrem Mitschüler
sagt sie: »Lass mich doch
endlich mal meine Sachen
machen, ich will mich auch
mal um mich selbst kümmern.«

nicht mehr zwischen Schülern
mit und ohne Behinderung
unterschieden wird.

Es entsteht so ein bemerkenswerter Kontrast zu der seit
Jahren propagierten Idylle einer inklusiven Beschulung.
Alle Kinder sollen im Idealfall
eine Klasse besuchen, zum
Vorteil jedes Einzelnen. Die
Vielfalt der Schüler gilt als bereichernd. Je heterogener die
Klassen sind, desto besser,
damit sich die unterschiedlichsten Potenziale optimal
entfalten können. Die Schüler
helfen sich gegenseitig, die
Leistungsstärkeren lernen
von den Schwächeren und
umgekehrt. Jedes Kind wird
akzeptiert, anerkannt und in
seiner Einzigartigkeit gewürdigt, so wie es ist – ungeachtet der Probleme und Schwierigkeiten, die es hat. Behinderung gilt als Teil einer äußerst
breit gestreuten menschlichen Vielfalt. Sie soll soweit
wie möglich an Gewicht und
Bedeutung verlieren. In der
Absicht, dass am Ende gar

Die Idealisierungen sind gewaltig. Unter dem Begriff der
Inklusion versammeln sich
»die größten moralisch-politischen Ansprüche und die
höchsten pädagogischen Versprechen«, wie der Bildungshistoriker Heinz-Elmar Tenorth sehr treffend feststellt.
Ein ‘Neues Zeitalter der Pädagogik’ soll entstehen, in einem
‘humanen Bildungssystem’,
das sich erstmalig als bildungsgerecht erweist. Eine radikale Umkehr wird gefordert.
Hubert Hüppe, ehemaliger
Behindertenbeauftragter der
Bundesregierung, sieht in
Sonderschulempfehlungen eine Menschenrechtsverletzung. Sonderschulen müssten
geschlossen werden: »Förderschulen produzieren lebenslange Unterhaltsempfänger«.
Gäbe es sie nicht, würde der
Lebenslauf der Kinder anders
verlaufen. Denn das nicht-inklusive Erwachsenenleben >

>

Inklusive Schule soll
zu einem Vorboten
einer inklusiven
Gesellschaft werden
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sei eine Folge des schulischen
Aussortierens.
Die inklusive Schule soll deshalb zu einem Vorboten einer
inklusiven Gesellschaft werden. An blumigen Worten
mangelt es nicht. Die UN-Behindertenrechtskonvention
muss als ein ‘Meilenstein’ erkannt werden, »der zugleich
Grenzstein ist zum Übergang
in eine neue Welt«, meint der
Kölner Sonderpädagogikprofessor Walter Dreher. Andere sprechen von einem ‘Olymp’ der
historischen Entwicklung und
schwärmen von einer Inklusionskultur, die zu einem ‘naturgegebenen’ Zustand führt. Mitunter drängt sich der Eindruck
auf, dass sich manche Wissenschaftler in einen Zustand der
Verzückung schreiben.
Schülern und Lehrern wäre
aber am meisten geholfen,
wenn der wünschenswerte
Weg zu einer stärkeren gemeinsamen Beschulung umsichtig eingeschlagen wird.
Und zwar fernab aller ideologischen Überhöhungen, unter
sorgfältiger Beachtung dessen, was der gesellschaftliche
Auftrag der Schule ist, was sie
zu leisten vermag und was
nicht. Die Erwartung an Lehrer, alle Aufgabe lösen zu können, ohne Belastbarkeits- und
Erträglichkeitsgrenzen, müsste dann allerdings aufgegeben
werden. Und es müsste anerkannt werden, dass mit einer
chronischen Überforderung
vieler Lehrkräfte niemandem
gedient ist. Das bestätigt die
alltägliche Erfahrung. Und der
Film ‘Ich. Du. Inklusion’ zeigt
es ebenfalls.
>

Es fehlt an ausgebildeten Sonderpädagogen … spezialisierte
Lehrkräfte springen
hin und her

Vielerorts mangelt es an den
notwendigen personellen und
sächlichen Rahmenbedingungen, wie eine im Mai 2017 er-
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schienene repräsentative Lehrerbefragung des Forsa-Instituts nachweist. Sie belegt,
dass die Verhältnisse seit 2015
nahezu unverändert geblieben
sind. Es fehlt an ausgebildeten
Sonderpädagogen, viele Stellen sind überhaupt nicht sonderpädagogisch besetzt. Die
einzelnen Klassen erhalten nur
eine unzureichende zusätzliche Unterstützung. Spezialisierte Lehrer springen zwischen Klassen und Schulen hin
und her, ohne ausreichende
Möglichkeit, sich intensiv auf
die Schüler einzulassen. Für
Absprachen unter Lehrkräften
ist häufig keine Zeit, Fortbildungen werden nur unzureichend angeboten. Von einer
Doppelbesetzung, die Gewerkschaften und Lehrerverbände
fordern, kann kaum die Rede
sein. Eine Veränderung kostet
viel Geld. Viel mehr, als bisher
– wider besseren Wissens –
eingeräumt wurde.
Inzwischen wird die Forderung
nach einer angemessenen
schulischen Ausstattung immer lauter erhoben. Verständlicherweise. Denn Lehrerinnen
und Lehrer benötigen ordentliche Arbeitsbedingungen, damit sie die neu gestellten Aufgaben bewältigen können. Bei
besserer Ausstattung können
viele schulische Probleme gelöst werden, die gegenwärtig
noch überfordernd sind und
letztlich zum Scheitern führen.
Die Grenzen dessen, was eine
gemeinsame Beschulung vermag, weiten sich dadurch aus.
Ein grundliegender Irrtum
währt jedoch fort. Er besteht
in der illusionären Hoffnung,
dass das große Projekt einer
totalen Inklusion unter guten
Bedingungen doch noch erfolgreich verlaufen kann. Ihr
letztendlicher Bezugspunkt ist
die viel beschworene ‘Schule
für alle’, die auf jegliche institutionelle Differenzierung verzichtet. Dazu müssten nicht
nur sämtliche Sonderschulen
aufgelöst werden, sondern

auch alle Gymnasien – denn
nur so kann eine Einheitsschule zustande kommen. Als Begründung dafür werden die
Menschenrechte angeführt
(‘Inklusion als Menschenrecht’). Eine schulische Spezialisierung, jede Art von Sonderbeschulung, gilt dementsprechend als gravierende Rechtsverletzung, als ein schädigender und entwürdigender Akt
der Exklusion, der unterbunden werden muss.
>

Differenzierungen
sind notwendig

Aber jede Art der Beschulung
muss sich nach ihren Erfolgen
fragen lassen. Auch die inklusive Beschulung. Davor können
keine hehren Ideale schützen,
keine moralischen Postulate,
die für alternativlos erklärt
werden. Dem lapidar vorgebrachten Hinweis, die Überlegenheit der inklusiven Beschulung sei längst bewiesen, widerspricht die empirische Forschung. Die Forschungslage ist
alles andere als eindeutig:
Zwar findet sich eine Fülle von
Ergebnissen, die die Vorteile
einer gemeinsamen Beschulung bestätigen. Aber eben
auch solche, die das Gegenteil
belegen. Vor allem neue amerikanische Untersuchungen
verweisen auf die Grenzen der
inklusiven Beschulung, selbst
wenn sehr günstige äußere
Bedingungen vorliegen. »Leider werden sie hierzulande
kaum zur Kenntnis genommen«, sagt Marion Felder, eine
deutsch-amerikanische Inklusionsforscherin.
Gänzlich lebensfremd ist die
Annahme, Kinder mit schweren
Verhaltensstörungen könnten
durchgängig gemeinsam beschult werden. Weltweit gibt es
keine überzeugenden Modelle
dafür, wie eine im Frühjahr vom
Verband Bildung und Erziehung
veröffentliche Expertise erneut
bestätigt (»Welchen Förderbedarf haben Kinder mit emotional-sozialen Entwicklungsstö-

rungen?«). Dennoch haben sich
Bundesländer wie Bremen dafür entschieden, einen solchen
Weg einzuschlagen. Thüringen
will dem folgen: Es hat sich soeben die vollständige Auflösung aller Schulen für diese Personengruppe auf die Fahnen
geschrieben.
Differenzierungen sind aber
notwendig: Für viele Kinder
kann eine gemeinsame Beschulung ertragreich sein, für
andere ist sie es nicht. Spezielle Einrichtungen sind auch zukünftig im Sinne des Kindeswohls unverzichtbar. Wahlmöglichkeiten müssen erhalten bleiben, damit jedes Kind
das bekommen kann, was für
seine Entwicklung nötigt ist.
Lehrer und Eltern wissen das
seit langem: Das kommt in der
bereits genannten Forsa-Studie ebenso zum Ausdruck wie
in verschiedenen Elternbefragungen der letzten Zeit. Mit
riesiger Mehrheit wird eine
Schließung sämtlicher Förderschulen abgelehnt.
Die UN-Behindertenrechtskonvention wird häufig falsch interpretiert. Sie ist keine Konvention, die für eine Gemeinsamkeit um jeden Preis und eine bunte Vielfalt der Lebensverhältnisse plädiert. Ihre Absicht ist eine andere: Die Rechte von Menschen mit Behinderung sollen gestärkt werden,
das bezeugt bereits ihr Name.
Nur wenn sich ihre Lern- und
Lebenssituation wirklich verbessert, hat sie ihr Ziel erreicht. Daran muss sie sich erweisen. Weder in ihrem Wortlaut noch in ihrem Sinngehalt
enthält sie eine Verpflichtung
zu einer Einheitsschule, einer
‘Schule für alle’. Sonderschulen
sind mit ihrem Grundanliegen
sehr wohl vereinbar. Auch
wenn das unter Anrufung der
Menschenrechte bestritten
wird. Im Hochgefühl der moralischen Überlegenheit und mit
einer Vehemenz, die selbst
moderaten Widerspruch als illegitim erscheinen lässt.
■
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Stochern im Nebel
Weder die IQB-Bildungstrends noch PISA können eindeutige
Ursachen für schlechte Ergebnisse liefern
von RAINER DOLLASE

N

ach jeder Vergleichsstudie – ob IGLU, PISA
oder IQB-Ländervergleiche – immer dasselbe
Theater: Mit dem Brustton
der Überzeugung werden die
Schuldigen für das schwache
Abschneiden von NordrheinWestfalen, Bremen, Berlin und
Hamburg lautstark verkündet.
So als ob in den Hitparaden
der Leistung Menüs aufpoppen: Hier liegt es an fehlenden Gesamtschulen, dort an
zu wenigen Lehrern, hier an
den Eltern, den Flüchtlingen
und dort selbstverständlich
an der Digitalisierung. Keine
dieser Deutungen muss richtig sein. Keine der Vergleichsuntersuchungen ist kausal belastbar, kann also Auskunft
geben über die wahren Ursachen.
Aber wenn immer dieselben Länder hinten liegen,
aus denen übrigens die lautesten Stimmen reformfreudiger Erziehungswissenschaft tönen, sollte
auch all das, was landauf
landab als Krönung pädagogischer Kunst gepriesen wird
– wie gemeinsames Lernen,
mehr Heterogenität, selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen, Gruppenarbeit, innere Differenzierung,
jahrgangsübergreifendes Lernen (JÜL) etc pp – auf den
Prüfstand gestellt werden.
Seit der ersten PISA Studie
(2000) haben diese Länder
Zeit gehabt, was zum Positiven zu ändern – sie haben
sich zum Nachteil unserer Kinder und Jugendlichen krampfhaft an den pädagogischen
Ideologien der Vergangenheit

festgebissen. War das Lust am
Untergang?
Nichts war wirklich erfolgreich: weder der Pflicht-Ganztag noch die Gesamtschule bezogen auf Bildungsgerechtigkeit, weder G8 noch
Einschulung mit
fünf Jahren bezogen auf Leistung,
weder selbstständiges Lernen
noch JÜL, weder

Deutschlandweite
Vergleichsstudien
liefern nur Mittelwerte – an den
einzelnen Schulen
herrschen manchmal Verhältnisse,
die im lauwarmen
Durchschnittsgesäusel völlig untergehen.

Klippert noch Norman Green –
die Liste lässt sich beliebig
fortsetzen. Bestenfalls ließen
sich keine Unterschiede zu
herkömmlichen Maßnahmen
feststellen – gesucht aber werden Möglichkeiten der eindeutigen Verbesserung zur Erreichung pädagogischer Ziele. >
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Was also sollen wir
tun? Alles gehört
auf den Prüfstand –
nicht nur die üblichen Verdächtigen

Die Bildungspolitik kann den
grassierenden Kausal-Unsinn diverser Interessengruppen nicht einfach so
stehen lassen – die Eröffnung eines vorurteilsfreien
Diskurses über Ursachen,
Fakten und Fakes, alternative Fakten und populistische
Vereinfachungen (auch
durch Zahlen) ist ihre vorrangige Aufgabe. Beispiele gefällig? Die können nur die
Form von Fragen haben: Die
Vergleichsstudien liefern nur
Mittelwerte – an den einzelnen Schulen herrschen
manchmal Verhältnisse, die
im lauwarmen Durchschnittsgesäusel völlig untergehen. Kann man zum
Beispiel einer Grundschule

mit rund 250 SchülerInnen,
davon 53 Inklusionskindern,
175 ‘Bildung und Teilhabe’Berechtigten, 68 bekannten
Fällen von Gewalt und Missbrauch in der Familie, 12
schwer traumatisierten Kindern (natürlich ist der Migrationsanteil ungefähr bei 85
Prozent) dieselben Unterrichtsmethoden wie der
Grundschule in einem Villenviertel empfehlen (mit einem Migrationskind)? Wohl
kaum. Darf man überhaupt
von einer deutschen Grundschule erwarten, dass sie
dasselbe leistet wie eine finnische, der beim Sprachunterricht in jedem Unterricht
immer eine Logopädin oder
ein Logopäde und fast immer eine Assistenzlehrkraft
zur Seite steht? Merkt eigentlich niemand, dass Heterogenität in einer Klasse
kein Sparmodell, sondern eine ziemlich teure Angele-

genheit ist, weil für die zu
bewältigenden Aufgaben
mehr Personal benötigt
wird? Dass Heterogenität
Lehrkräften und Schülern eine Menge an Anstrengung,
Stress und Frust abverlangt?
Denkverbote darf es jetzt
nicht mehr geben.Der im Gefolge zu großer Heterogenität entstehende ‘Arbeitsblattunterricht’ vermindert
übrigens massiv den sprachlichen Input der Lehrpersonen, der gerade bei Heterogenität und dem hohen Migrationsanteil für die
Sprachentwicklung bitter
notwendig wäre. Stattdessen lesen die Kinder auf den
Arbeitsblättern rudimentäre
Imperative wie »Denke
nach!« und »Kreuze an!«.
Der durch Arbeitsblätter gesteuerte Unterricht in zu heterogenen Klassen ist eine
Notlösung der praktisch
nicht durchdachten Idee des

‘gemeinsamen Lernens’. Und
die sprachlich begabten
deutschen Kinder, die als
Hilfslehrkräfte für den korrekten sprachlichen Austausch zumindest in Uni-Seminaren als Patentlösungen
herhalten müssen – die gibt
es in NRW, Bremen, Hamburg und Berlin nur selten.
Defizitäre Sprachentwicklung wird durch Mangel an
sprachlicher Interaktion mit
einem erwachsenen Sprachvorbild erzeugt – und fehlende Motivation und Interesse am Schulstoff ebenso.

Die Schönfärberei und
Erfolgsheuchelei in den
Schulen und der Bildungsadministration
der IQB-Schlusslichter
muss aufhören – alle
Konzepte der Vergangenheit müssen auf
den Prüfstand.
■
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Erfolgreiches Angebot school@LEARNTEC
startet in die fünfte Runde
Vom 30. Januar bis 1. Februar 2018 steht die Messe Karlsruhe im Zeichen
des digitalen Lernens. Auf der 26. LEARNTEC – Leitmesse für digitale Bildung in Schule, Hochschule und der beruflichen Bildung – können Besucher sich mit Experten im Bereich E-Learning austauschen und sich zu
den vielfältigen Themenfeldern des lebenslangen Lernens informieren.

D

er Themenbereich
school@LEARNTEC, der
sich mit der Schule der Zukunft und den Möglichkeiten
digitaler Bildungsszenarien
beschäftigt, wurde bereits
2014 initiiert. Er richtet sich
an Schulleiter, schulische Medienberater, Schulamtsleiter
oder Mitarbeiter auf Kreisoder Landesebene sowie
interessierte Lehrer.

In einer offenen Lernlandschaft mit Werkstattcharakter, die unter anderem mit der
Hochschule der Medien Stuttgart konzipiert wurde, erfahren die Besucher, welche Technologien und Methoden sich
anbieten, um das Bildungskonzept ihrer Schule digital zu
unterstützen und können sich
mit Kollegen über aktuelle
Entwicklungen austauschen.

Die digitale Bildung im eigenständigen Lernbereich sowie
innerhalb der anderen Fächer
über alle Schulstufen und für
alle Schüler und Schülerinnen
im Sinne eines Spiralcurriculums zu verfolgen eine aktuelle Herausforderung und bildet
daher den roten Faden von
school@LEARNTEC. Weitere
wichtige Schwerpunkte des
Themenbereichs sind die

Schulentwicklung und die Digitalisierung. Zudem erfahren
die Besucher, wie ein Smartphone als mobiles Physiklabor
genutzt werden kann, warum
Lernateliers Ressourcen für individualisiertes Lernen freisetzen oder sich Lehrer nicht für,
sondern mit digitalem Medieneinsatz fortbilden.
Weitere Informationen zur
26. LEARNTEC und zum Themenbereich
school@LEARNTEC gibt es auf der
Website unter www.learntec.de/schule
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Pauschale Beihilfe zur Flexibilisierung
der Krankheitsvorsorge
Einstieg in die Bürgerversicherung?
von STEFFEN PABST
und RAINER STARKE

E

inen ersten Schritt in eine
sogenannte Bürgerversicherung hat jetzt der Hamburger Senat vollzogen. Mit dem
‘Gesetz über die Einführung einer pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge’ zum 1. August 2017 hat
der Senat beschlossen, dass Beamtinnen und Beamte im
Krankheitsfall statt bisher einer
individuellen Beihilfe eine Pauschale bekommen können.
Durch dieses Gesetz soll Beamtinnen und Beamten im Stadtstaat Hamburg ein Anreiz gegeben werden, Mitglied in der ‘Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV)’ zu werden.
>

Pauschale –
ein Angriff auf
die Beihilfe

Falls sich Beamtinnen und Beamte für eine Mitgliedschaft
in der Gesetzlichen Krankenversicherung entscheiden, erhalten sie die Pauschale in Höhe des hälftigen Beitrags der
Versicherung. Diese Pauschale
kann aber auch für den hälftigen Beitrag des Basistarifs in
der privaten Krankenversicherung (PKV) genutzt werden. In
diesem Fall muss sich die Beamtin/der Beamte in der PKV
voll versichern. Die Höhe dieser Pauschale ist also auf die
Hälfte des Basistarifbeitrags
begrenzt, der vergleichbare
Leistungen wie in der GKV beinhaltet, der den Höchstbeitrag der GKV nicht überschreiten darf und daher diesem
meist entspricht.
Somit kann es passieren, dass
Beamte mit dieser Pauschale
schlechter fahren als mit der
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bisherigen individuellen Beihilfe. Letztlich stellt dieses
Hamburger Gesetz einen Angriff auf die bisherige Beihilferegelung dar, denn Absicht ist,
dass sich auch Beamtinnen
und Beamte mit den pauschalen Zuschüssen des Dienstherrn zukünftig in der GKV versichern. Wer sich aber einmal
für die Pauschale entschieden
hat, kann nicht mehr zur individuellen Beihilfe zurückkehren. Im Gegensatz zur privaten
Krankenversicherung besteht
bei der gesetzlichen keine freie
Arztwahl. Bei genauerem Hinsehen ist das Hamburger Gesetz also eine Mogelpackung
ersten Ranges.
Weitere Bundesländer, wie
zum Beispiel Niedersachsen,
haben die Prüfung angekündigt, die Hamburger Regelung
auf ihr Bundesland zu übertragen. Friedhelm Schäfer, Landesvorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes,
ist derartigen Überlegungen
entschieden entgegen getreten. Der Staat dürfe sich nicht
vom Fürsorgeprinzip verabschieden. Der Deutsche Philologenverband fordert, die Beihilfe zu erhalten und nicht
weiter einzuschränken oder sie
sogar zu beseitigen.
>

Hamburger Regelung
als Einstieg in die Bürgerversicherung?

Wenn Beamtinnen und Beamte der gesetzlichen Krankenversicherung gegenüber der
privaten den Vorzug geben, so
ist dies letztlich der Einstieg in
die Bürgerversicherung. Von
den Befürwortern wird suggeriert, dass bei Einzahlung der
gesamten Bevölkerung in eine
Bürgerversicherung die heutigen Probleme in der gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung gelöst und alle die Gewinner seien. Unter dem Vorwand, dass
allen Menschen unabhängig
vom Einkommen die beste Medizin zuteil werden und keiner
finanziell überfordert werden
solle, versucht man der Bevölkerung die Bürgerversicherung
schmackhaft zu machen.
Mit einer derartigen ‘Einheitsversicherung’ werden die Gesamtkosten für die Gesundheit
in einer Gesellschaft jedoch
nicht verringert, sondern es
kommt nur zu einer Umverteilung. In einer alternden Gesellschaft und durch den medizinischen Fortschritt werden die
Aufwendungen für die Gesundheit auch zukünftig steigen. Davon sind alle Krankenversicherungen betroffen. Die
Privaten haben auf diese Situation reagiert. Mit Eintritt in
die PKV werden durch die Versicherten Altersrückstellungen
gebildet, die im Alter den Beitragsanstieg dämpfen. Weiterhin wurde auch ein Basistarif
eingeführt, der den Leistungen
in der GKV entspricht und somit im Alter vor einer finanziellen Überforderung schützt.
Bei Einführung einer Bürgerversicherung würden die Altersrückstellungen in diese
Versicherung fließen und damit die ehemaligen Mitglieder
in der PKV enteignet.
>

Konkurrenz
ist innovativ

Bei Zerschlagung des bisherigen aus privaten und gesetzli-

INFOS

chen Kassen bestehenden
Krankenversicherungssystems könnte es wegen der
fehlenden Konkurrenz zur
Stagnation bei medizinischen
Innovationen kommen. Es
darf nicht übersehen werden,
dass gerade die privaten
Krankenversicherungen oft
neue innovative Behandlungsmethoden und Vorsorgeuntersuchungen finanzieren, die, wenn sich deren
Wirksamkeit bestätigt, später
auch Eingang in den Katalog
der gesetzlichen Krankenversicherung finden. Somit profitieren auch gesetzlich Versicherte von der Existenz der
privaten Krankenkassen. Mit
einer ‘Einheitskrankenkasse’
würde diese Innovationskraft
verloren gehen und Verlierer
wären wir alle.
>

Die Neiddebatte

Um die Bürgerversicherung
politisch als einen Beitrag zu
mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft darzustellen, scheut
man sich nicht, immer wieder
eine Neiddebatte gegenüber
den Beamtinnen und Beamten
zu entfachen. Es gelte Privilegien der Beamtinnen und Beamten abzuschaffen. Versicherte in der privaten Krankenversicherung hätten bessere Behandlungsmethoden und
würden schneller Arzttermine
erhalten. Wenn der Beamtenstatus in der Gesellschaft so
attraktiv ist, warum muss
dann die Polizei mit »verdächtig guten Jobs« werben, um
Nachwuchs zu gewinnen und
warum gibt es bei Lehrkräften
einen sich immer deutlicher
abzeichnenden Mangel, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern? In Zeiten guter Konjunktur sind vergleichbare Arbeitsplätze in der
freien Wirtschaft bedeutend
attraktiver. Wo sind da noch
‘Privilegien’?
■

Die Beiträge der GKV sind einkommensabhängig bis zu einer
Obergrenze (Höchstbeitrag), der sogennanten Beitragsbemessungsgrenze (BBMG), die jährlich durch die Sozialgesetzgebung
nach der Einkommensentwicklung neu festgelegt wird.
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Bildungsgerechtigkeit
Anmerkungen zu einem ‘fuzzy concept’

von HEINZ-PETER MEIDINGER
>

Einleitung

Spätestens seit den durch die PISA-Studien ausgelösten politischen Debatten in Deutschland hat der Begriff Bildungsgerechtigkeit die sonst in diesem inhaltlichen Zusammenhang gebrauchten Begriffe Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit verdrängt. Bildungsgerechtigkeit, zusammengesetzt aus
zwei Wörtern, von denen jedes für sich schillernd und schwer
zu bestimmen ist, kann als ein Musterbeispiel für ein ‘fuzzy
concept’, einen schwammigen Begriff, verstanden werden, wie
es Markusen folgendermaßen beschrieben hat: »A fuzzy concept is one, which posits an entity, phenomenon or process
which possesses two or more alternative meanings and thus
cannot be reliably identified or applied by different readers or
scholars. In literature framed by fuzzy concepts, researchers
may believe they are addressing the same phenomena but
may actually be targeting quite different ones.« (Markusen
2003, 702)
Vielleicht nähern wir uns diesem ‘fuzzy concept’ erst einmal
von der negativen Seite, also der Frage, was im Bereich der Bildung als ungerecht empfunden wird.
>

Was ist Bildungsungerechtigkeit?

Erstens: Ist es ungerecht, wenn der Zugang zu Bildung beschränkt ist, wenn bestimmte Menschen und Gruppen davon
ausgeschlossen werden? Es darf daran erinnert werden, dass
es nicht wenige Länder auf dieser Erde gibt, die nach wie vor
Kindern mit Behinderungen den Zugang zu öffentlichen
>
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Schon Aristoteles hat in der von ihm
entwickelten Ethik darauf hingewiesen,
dass es verschiedene Arten von Gerechtigkeit gibt, eine arithmetische, eine geometrische und eine, die auf einer Einzelfallentscheidung beruht.

Foto: verve/AdobeStock

> PROFIL | November 2017

27

Foto: Olexandr/AdobeStock

PROFIL > zur diskussion

Bildungsgerechtigkeit –
ein schwammiger Begriff

Schulen verweigern. Oder denken wir daran, dass vor etwas
mehr als zweihundert Jahren in Deutschland der Zugang zur
Universität bestimmten Bevölkerungsschichten ausdrücklich
verwehrt war. Da würden alle zustimmen, ja, das ist ungerecht.
Zweitens: Ist es nicht auch ungerecht, wenn trotz gleicher Zugangskriterien, ja teilweise sogar trotz komplett freigegebenem Elternwillen an Gymnasien weniger Arbeiterkinder sind,
als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht, also der Fall eintritt, dass trotz formaler Gleichberechtigung materielle Ungleichheit nicht beseitigt werden konnte?
In der Bundesrepublik empfinden es weite Teile der Bevölkerung als ungerecht, wenn trotz gleicher Leistungsvoraussetzungen bestimmte soziale Schichten an Schulen, die zur Hochschulreife führen, stärker vertreten sind als andere. Eine Benachteiligung sozialer Schichten erscheint vielen vor allem
deshalb als ungerecht, weil die Benachteiligung als gesellschaftlich bedingt erscheint.
Es ist ungerecht, wenn der Zugang zu Bildung beschränkt ist
und wenn bestimmte Menschen davon ausgeschlossen werden.

Foto: Jürgen Fälchle/AdobeStock

>

Drittens: Ist es aber nicht auch grundlegend unfair und ungerecht, dass Menschen mit ungleichen Voraussetzungen, was etwa Begabungen angeht, ausgestattet sind? Kann nicht der Einzelne genauso wenig für seine genetischen Dispositionen, wie
er auch keine Verantwortung trägt für die sozialen Verhältnisse, in die er hineingeboren wurde?
>

Folgerungen für die Eingriffstiefe von Politik

Die möglichen Handlungs- und Zieloptionen einer auf Gerechtigkeit ausgelegten Bildungspolitik hängen also davon ab, welcher Zustand als ungerecht empfunden wird und welche politischen Handlungsaufträge daraus abgeleitet werden.
Am einfachsten ist das im ersten Fall, wenn beispielsweise eine
Gesellschaft, ein Staat Hürden aufgebaut hat, die den Zugang
zu Bildung willkürlich für große Bevölkerungsschichten institutionell beschränken. Da gilt es Gesetze zu ändern, rechtlich und
politisch die Gleichbehandlung von Menschen durchzusetzen.
Göser spricht dabei vom Prinzip der einfachsten Chancengleichheit, dem sogenannten »Zugangs-Egalitarismus« (Göser 2012).
Schon schwieriger gestaltet sich dies bei dem von PISA-Begleituntersuchungen dokumentierten Zusammenhang zwischen
sozialer Herkunft und Bildungserfolg trotz formal für alle
gleich gehandhabter Zugangsbedingungen für weiterführende
Schulen oder auch Hochschulen. PISA versucht diese Ungleichheit mit dem Begriff unterschiedlicher Bildungschancen zu beschreiben: Ein Kind aus der zweituntersten Dienstklasse habe
etwa trotz gleicher kognitiver Grundfähigkeiten eine deutlich
geringere Chance auf den Besuch eines Gymnasiums als ein
Kind aus der zweitobersten Dienstklasse; ohne Kontrolle der
kognitiven Grundfähigkeiten seien die Chancen sogar noch
deutlich schlechter. Chance meint dabei nicht Chance gemäß
unserem Alltagsverständnis als Möglichkeit, als Gelegenheit,
sondern bildet ein bloßes statistisches Verhältnis ab.
Da eine rechtliche Ungleichbehandlung nicht stattfindet,
muss nun herausgefunden werden, welche Faktoren dazu
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>

Ein Kind aus der zweituntersten
Dienstklasse habe etwa trotz gleicher kognitiver Grundfähigkeiten
eine deutlich geringere Chance auf
den Besuch eines Gymnasiums als
ein Kind aus der zweitobersten
Dienstklasse. ‘Chance’ bildet in
dem Fall ein bloßes statistisches
Verhältnis ab.

beitragen, dass Jugendliche trotz Eignung und Begabung diese Chance nicht wahrnehmen bzw. wahrnehmen können.
Lange vernachlässigt wurde übrigens in der Forschung die
vielleicht im Hinblick auf politisches Handeln genauso wichtige Frage, welches die Gelingensbedingungen waren bei denen, die trotz Herkunftsbenachteiligung den Aufstieg geschafft haben.
>

Der ‘Schwarze Peter’ wurde von der
Bildungspolitik bereitwillig aufgenommen

Wir bleiben bei dem zweiten Fall empfundener Bildungsungerechtigkeit, dass trotz formaler Gleichberechtigung und
Gleichbehandlung der Menschen bei den erreichten Bildungszertifikaten und damit den später erreichbaren sozialen Positionen keine Gleichverteilung zwischen den sozialen Schichten herrscht. Es geht also um den beobachtbaren Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg.
Entscheidend für den anfänglichen Verlauf der Nach-PISA-Debatte in Deutschland war, dass – nicht zuletzt wesentlich gesteuert von der OECD und ihrem für PISA zuständigen Bildungsdirektor Andreas Schleicher – der ‘Schwarze Peter’ ganz
offensichtlich der Politik, speziell der Bildungspolitik zugeschoben wurde, also der Eindruck erweckt wurde, dass es in
der Verantwortung der Politik liege, solche Verwerfungen auszugleichen und die enge Koppelung zwischen Herkunft und
Bildungserfolg aufzulösen.
Vor allem folgende, vielfach erhobene und von zahlreichen
Medien adaptierte, seinerzeit kaum oder gar nicht hinterfragte Behauptungen und Thesen waren es, die dieses Bild einer
systematischen institutionalisierten staatlichen Benachteiligung bestimmter Schichten verstärkten und verfestigten.
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• Bildung sei in Deutschland so stark wie in kaum einem anderen Industrieland vom Geldbeutel der Eltern abhängig. Die
Bundesrepublik sei quasi Weltmeister in Sachen Bildungsungerechtigkeit, während es in vielen anderen Ländern der Politik viel besser gelinge, diese Koppelung aufzulösen.
• Durch das mehrgliedrige Schulsystem würden Kinder aus bildungsfernen Schichten benachteiligt.
• Das Recht auf Bildung gelte für bestimmte gesellschaftliche
Schichten nur eingeschränkt, es gebe so etwas wie eine
»weitervererbte Bildungsarmut«. Diese Übertragung des Armutsbegriffs auf Bildung hat vor allem Jutta Allmendinger
(vgl. Allmendinger/Leibfried 2002) in die wissenschaftliche
Debatte eingeführt. Eine starke mediale Wirkung entfalteten
diese Thesen durch eine Fülle von Statistiken, Grafiken und
Tabellen,
• Zahlen über die Ungleichverteilung von Bildungsabschlüssen
zwischen verschiedenen sozialen Schichten, Diagramme
über die Verteilung von Kompetenzstufen in sozialer Abhängigkeit, Daten zum Besuch von Schularten.
Unter dem Eindruck der aufgeheizten öffentlichen Debatte
agierte nach PISA die Politik so, wie sie es in solchen Phasen
häufig tut, sie demonstrierte Entschlossenheit, Handlungsstärke und klare Zielorientierung, so wie es ihrer Meinung nach der
Bürger erwartete: »Es muss alles getan werden, die soziale
Herkunft und den Bildungserfolg zu entkoppeln.« Dieser Textbaustein durfte nach TIMSS und PISA in kaum einer Rede eines
Bildungspolitikers, in keiner Presseerklärung eines Schulministeriums fehlen. Es geschah also zweierlei, einerseits übernahm
die Politik die Verantwortung für die so beschriebene Ungerechtigkeit, andererseits erweckte sie den Eindruck, sie sei in

ymia/Ado
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der Lage, diese Ungerechtigkeit zu beenden, – ja mehr noch,
eine Entkoppelung von Herkunft und Bildungserfolg sei mit
bildungspolitischen Konzepten erreichbar. Die Bildungspolitik in Deutschland übernahm gleichsam die Hauptverantwortung dafür, dass eine zu starke Koppelung besteht, und
gab das Versprechen ab, diese aufzulösen. Abgesehen davon, dass sich bald herausstellte, dass gewisse Annahmen
der Rezeption der ersten PISA-Studie falsch waren, beispielsweise die These von Deutschland als Schlusslicht auf
der weltweiten Bildungsgerechtigkeits-Skala, stellt dieser
Anspruch der Politik, sie sei in der Lage, gesellschaftlich
bedingte Bildungsungerechtigkeiten weitgehend auszugleichen, eine maßlose Überschätzung der Gestaltungsmöglichkeiten von Politik generell dar.

beStock
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Dass sich in den Jahren nach der Jahrtausendwende bei
den Landesregierungen die Furcht verbreitete, mit Bildungspolitik könne man keine Wahlen gewinnen, sondern nur verlieren, resultierte auch aus der Erfahrung, dass solche parteipolitische Versprechungen, mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen, nicht eingelöst werden konnten. Ein Musterbeispiel war
die Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen, bei der die
Enttäuschung über die rot-grüne Schulpolitik mitentscheidend
für die Abwahl der rot-grünen Koalition war.
>

Mit mehr Kitaplätzen zu
mehr Bildungsgerechtigkeit?

>

Der Staat muss die
Bildungsbenachteiligung
dahingehend ausgleichen,
dass jedes Kind so weit gefördert werden muss, dass
es an dem wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Leben als selbstbestimmtes Subjekt aktiv teilhaben kann.

Foto: highwaystarz/AdobeStock

Lange Zeit ging die Politik davon aus, dass der Ausbau von Kitaplätzen ein probates Mittel sei, Bildungsbenachteiligungen
auszugleichen und bildungsferne Schichten besser zu fördern.
Das war ein Irrtum, weil sich schnell herausstellte, dass vor allem bildungsaffine Eltern das vermehrte Angebot solcher Betreuungsplätze nutzten, während beispielsweise Eltern nichtdeutscher Herkunft ihre Kinder dorthin in geringerem Maße
>
schickten (vgl. zum Beispiel Kerstan 2012).

Die Bildungspolitik nimmt
den ‘Schwarzen Peter’
bereitwillig auf.
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Wer alle Menschen für potenziell
gleich begabt hält, glaubt auch,
dass bildungspolitisch alles
machbar ist.

Wollte die Politik gesellschaftlich bedingte Disparitäten bei Bildungschancen von Kindern wirklich wirksam bekämpfen, dann
müsste sie den Einfluss genau jener Institution beschneiden,
die am meisten an dieser Koppelung von sozialer Herkunft und
Bildungserfolg beteiligt ist, der Familie. Dies würde aber letztendlich Maßnahmen erfordern, die eher in einen diktatorischen, totalitären Staat passen würden als in einen demokratischen. Der Staat müsste die Kinder den Familien zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt wegnehmen und für eine absolut
gleiche Förderung sorgen. Wenn in den letzten Jahren mitunter
über eine Kitapflicht für alle in Deutschland diskutiert wurde,
ist das nicht ganz unbegründet schon als erster Schritt zu einer
Verstaatlichung der bislang zuvörderst der Familie zukommenden Erziehungsaufgabe gewertet worden. Letztlich wird man
an der Erkenntnis nicht vorbeikommen, dass der Staat gesellschaftlich bedingte Bildungsungerechtigkeit ohne massive Eingriffe in die Freiheitsrechte seiner Bürger nicht beseitigen kann
und damit von seinem freiheitlich-demokratischen Grundverständnis her auch nicht darf. In dem Jahresgutachten des Aktionsrats Bildung von 2007 wurde eine Grenzziehung versucht:
»In einer Gesellschaft, in der Freiheit konstitutionell die oberste Norm darstellt, lassen sich Freiheit einschränkende, Gerechtigkeit stiftende Maßnahmen deshalb nur rechtfertigen, wenn
sie langfristig, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Freiheitsmaß aller und der Gesamtgesellschaft gegenüber dem Status quo vergrößern« (Aktionsrat Bildung 2007,
21). Es gibt jedoch große Zweifel, ob es für irgendeine Maßnahme eine solche hohe Wahrscheinlichkeit überhaupt gibt.
Was der Staat allerdings gewährleisten muss, ist die Durchsetzung eines Mindestniveaus. Bildungsbenachteiligung ist dahingehend auszugleichen, dass jedes Kind so weit gefördert
werden muss, dass es an dem wirtschaftlichen, politischen und
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gesellschaftlichen Leben als selbstbestimmtes Subjekt aktiv
teilhaben kann. Ein darüber hinausgehender Eingriff des Staates für mehr Bildungsgerechtigkeit schafft letztendlich mehr
Probleme, als er löst.
Noch totalitärer und mit noch größeren, die Freiheit einschränkenden Eingriffen müsste ein Staat auftreten, der den Anspruch erhöbe, sogar, wie eingangs unter drittens (S. 186) beschrieben, die auf Begabungsunterschiede und genetische Faktoren zurückzuführenden Ungleichheiten bei der Vergabe von
Bildungszertifikaten auszugleichen.
Göser definiert eine solche Politik als Output-Egalitarismus:
»Im Gegensatz zum Input-Egalitarismus determiniert der Output-Egalitarismus das Ergebnis von Bildungsprozessen und
nicht seine strukturell-objektiven Voraussetzungen« (Göser
2012, 26).
Wer meint, dass solche Überlegungen in Deutschland keine
Rolle spielen, sollte sich die Thesen von Befürworterinnen und
Befürwortern einer Totalinklusion genauer ansehen, die davon
ausgehen, dass ein gerechtes Bildungssystem die Abschaffung
von Leistungsstandards und an Normen orientierten Bildungszertifikaten erfordert.
>

Grundsätzliche Besonderheiten von Gerechtigkeitsvorstellungen im Bildungsbereich

Was gerecht und was ungerecht ist, das hat die Philosophie
seit ihren Anfängen beschäftigt. Schon Aristoteles hatte in der
von ihm entwickelten Ethik darauf hingewiesen, dass es verschiedene Arten von Gerechtigkeit gebe, eine arithmetische,
eine geometrische und eine auf einer Einzelfallentscheidung
(Epikie) beruhende. Nach dem arithmetischen Prinzip werden
materielle oder immaterielle Güter gleich verteilt, bei der geo-
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metrischen Gerechtigkeit darf die Zuteilung gemäß dem Maßstab der Bedürftigkeit gewichtet werden und damit unterschiedlich sein, die Epikie gleicht trotzdem entstehende Ungerechtigkeiten im Einzelfall aus. Heute finden wir in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft verschiedene Gerechtigkeitskonzeptionen nebeneinander. Der Staat vergibt das Wahlrecht
gemäß dem arithmetischen Prinzip, im Krankenhaus wird der
ärztliche Aufwand nach der Schwere der Erkrankung verteilt, in
der Wirtschaft wird nach Leistung bezahlt, wer mehr leistet,
verdient auch mehr.
Auf die spezielle Besonderheit des Gerechtigkeitsprinzips in der
Bildung hat Brenner unlängst mit Recht hingewiesen (vgl. Brenner 2009). In der Schule überlagern sich in einer einzigen Institution verschiedene Gerechtigkeitssphären. Als staatliche Institution hat Schule für arithmetische Gerechtigkeit zu sorgen, die
Schulpflicht gilt für alle, eine Grundbildung, die zu einem eigenverantwortlichen Leben befähigt, ist allen Kindern zu ermöglichen. Gleichzeitig aber hat Schule als pädagogische Institution Kinder auch nach Bedarf zu fördern, manche brauchen in
bestimmten Bereichen mehr Zuwendung als andere, – gerade
die bildungspolitische Parole von der individuellen Förderung
macht dies deutlich. Und schließlich ist Schule auch eine Institution zur »Verteilung von Lebenschancen« (Helmut Schelsky).
Oder anders gesagt, Schule erfüllt auch die Funktion, Schülerinnen und Schüler nach ihrer unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und ihren differenzierten Begabungsprofilen mit verschiedenen Bildungsabschlüssen zu versorgen und damit den Weg in
Berufe, Ausbildungen und Studiengänge zu ebnen. Alle drei Gerechtigkeitsvorstellungen herrschen gleichberechtigt nebeneinander, allenfalls gibt es eine Dominanz des Bedarfsprinzips bei
den jüngeren Schülerinnen und Schülern, während an den weiterführenden Schulen insbesondere in den Abschlussjahrgängen das Leistungsprinzip in den Vordergrund tritt.
Bildung ist allerdings unter einem weiteren Aspekt ein besonderes Gut. Es ist einerseits in modernen Gesellschaften nicht
wirklich knapp und es lässt sich nicht so einfach verteilen wie
beispielsweise Geld oder Macht. Schon der Erwerb von Wissen
beruht zu einem nicht geringen Teil auf eigener Anstrengungsleistung und Mühe. In besonderem Maße gilt dies für die höhere Stufe der Bildung, das heißt, die über bloßes Wissen hinausgehende Fähigkeit, das erworbene Wissen und die erlangten Fähigkeiten für die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen
und für die Gesellschaft als politischer Bürger und wirtschaftliches Subjekt verantwortungsbewusst einzusetzen.
>

Abitur für alle als Beitrag
zu mehr Bildungsgerechtigkeit?

Nicht selten hat man in Bildungsdebatten das Gefühl, Bildungsgerechtigkeit wird mit äußerer Ergebnisgleichheit, sozusagen
mit einem Outcome-Egalitarismus assoziiert, in dem möglichst
alle den gleichen, das heißt, den hochwertigsten Abschluss haben, also das Abitur. Ein einflussreicher Bildungsjournalist sagte
mir einmal, dass die Schulen doch allen, die dies anstrebten, die
Hochschulreife zuerkennen sollten, dann hätten alle die gleichen Startchancen für Studium und Beruf. Diese Gerechtigkeitsvorstellung hätte den Vorteil, dass eine Gleichverteilung von Bildungszertifikaten mit Sicherheit administrativ leichter zu handhaben ist als eine Angleichung der real erreichten Kompetenzstufen in der Schülerschaft, – eine Form der Ergebnisgleichheit,

die noch kein Land der Welt verwirklichen konnte. Aber wäre
das wirklich eine gerechtere Gesellschaft? Diejenigen Länder,
die diesem ‘Idealzustand’ einer hundertprozentigen Abiturientinnen- und Abiturientenquote mit rund achtzig bis neunzig
Prozent schon relativ nahegekommen sind, wie zum Beispiel
Frankreich, Italien oder Japan, zeigen etwas ganz anderes. Da
das Schulsystem sich damit seiner Allokationsfunktion entledigt hat, greifen andere Verteilungsmechanismen, die im Konkurrenzkampf um die gewünschten Studienplätze und Berufspositionen wirksam werden: Geschlecht, sozialer Status, gesellschaftliche Netzwerke und Beziehungen, Selbstdarstellungskompetenz. Letzten Endes schlägt dort damit die soziale
Herkunft erheblich stärker durch als in Ländern, wo das Schulsystem mit seinen durchaus transparenten pädagogischen und
leistungsbezogenen Kriterien diesen Übergang gestaltet. Bereits Bourdieu hat in seinen Studien aus anderer Perspektive
mehrfach darauf hingewiesen, dass die Inflationierung von Bildungszertifikaten für die benachteiligten sozialen Schichten
keinerlei Mehrwert bedeutet, weil sie erst zu einem Zeitpunkt
erfolge, wo diese bereits entwertet sind (vgl. zum Beispiel Bourdieu/Passeron 1971). Man kann es auch umgekehrt sehen: Die
massenhafte Verteilung von Zertifikaten, die ja immer erkauft
ist mit Qualitätsverlusten, führt dazu, dass erstens hinter den
Zertifizierungen keine entsprechenden Fähigkeiten stehen und
dass zweitens das Bildungszertifikat statt einer positiven Berechtigung zu weiteren Optionen nur mehr eine notwendige
Voraussetzung darstellt, die aber weiterer, das jeweilige Bildungssubjekt von anderen positiv unterscheidender Zusatzqualifikationen bedarf wie etwa Auslandsaufenthalte, Praktika
und außerschulischer Bescheinigungen. Selbst beim deutschen
Abitur, das zurzeit etwa fünfzig Prozent der Jugendlichen erwerben, zeichnet sich schon ab, dass nur mehr mit Prädikatsabschlüssen viele Studienmöglichkeiten offenstehen. Mit einer
schlechten Abiturdurchschnittsnote geht man selbst bei der
Suche nach anspruchsvollen Lehrstellen häufig leer aus. Man
kommt somit an der Feststellung nicht vorbei: Die arithmetische Gleichverteilung von Bildungszertifikaten ist zwar möglich, führt aber kaum zu einer stärkeren Entkoppelung von sozialer Herkunft und erreichtem gesellschaftlichen Status.
>

Einfluss genetischer Faktoren
als bildungspolitisches Tabuthema

Nicht unbedingt in der Wissenschaft, aber zumindest bei einer
Reihe von bildungspolitischen Akteuren ist die Ansicht verbreitet, dass Kinder zwar durchaus unterschiedliche Begabungsprofile aufweisen, aber doch ein ähnliches Leistungspotenzial,
sodass sie also insgesamt bei entsprechender Förderung schon
im Vorschulbereich zu gleichen bzw. ähnlichen Leistungsergebnissen gebracht werden können. Manchmal werden dann Erkenntnisse der modernen Gehirnforschung popularisiert und
instrumentalisiert, wonach das Gehirn lebenslang dazulerne
und der Intelligenzbegriff viel dynamischer gefasst werden
müsse als bisher. Auch wenn die absolute Leugnung von Vererbungsfaktoren selten ist, ist Folgendes festzustellen: Die unterschiedlichen genetischen Dispositionen von Menschen sind gerade im Bildungsbereich schon fast zu einem Tabuthema geworden, – zumindest zu einem Bereich, über den man keine
Aussagen macht, insbesondere keine, die den Umweltfaktor
gegenüber den genetischen Grundlagen gering ansetzen. Als
Pädagoge habe ich nie viel davon gehalten, wenn Eltern ihre >
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Kinder bereits in frühem Alter auf ihren IQ testen ließen. Dies
hat mitunter die fatale Konsequenz, dass bei schulischem Misserfolg trotz überdurchschnittlicher Intelligenz die Schuld dafür
allein beim Kind festgemacht wird und dass umgekehrt bei
schlechten IQ-Ergebnissen dessen Leistungsmotivation von vorneherein gemindert und späteres schulisches Versagen genetisch determiniert erscheint. Als Lehrkraft ist es immer besser,
positiv an das größtmögliche Potenzial jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers zu glauben und zusammen mit
ihr bzw. ihm die Messlatte möglichst hoch zu setzen, um das jeweilige Leistungsvermögen auszuschöpfen. Umgekehrt führt
aber eine komplette Ausblendung der Begabungsgrundlagen
oder, wie es heute in der Terminologie empirischer Bildungsforscherinnen und -forscher heißt, der ‘kognitiven Grundfähigkeiten’ dazu, dass plötzlich der Macht der Bildungspolitik scheinbar keine Grenzen mehr gesetzt scheinen. Hohe Leistungsergebnisse für alle Schülerinnen und Schüler seien machbar,
wenn nur genügend gefördert wird. Das Sitzenbleiben könne
beispielsweise durch entsprechende Zusatzangebote komplett
abgeschafft werden. Diese Grundüberzeugung führt dann dazu,
dass Leistungsunterschiede allein auf fehlende familiäre, gesellschaftliche und schulische Förderung zurückgeführt werden. Alle Konzentration einer so motivierten und ideologisch fundierten Bildungspolitik richtet sich auf die Schülergruppen mit Leistungsdefiziten, die an den Durchschnitt herangeführt werden
müssen, um eine möglichst breite, gerechte Ergebnisgleichheit
zu erreichen. Wer alle Menschen für potenziell gleich begabt
bzw. begabbar hält, glaubt auch, wie zuvor bereits dargestellt,
dass bildungspolitisch alles machbar ist (vgl. Hüther/Hauser
2012). Nebenbei wird ausgeblendet, dass Bildung auch auf der
Eigenmotivation und Bildungswilligkeit der Schülerinnen und
Schüler beruht.
In der praktischen Politik spielen zugegebenermaßen die Unterschiede in den Vorstellungen von Bildungsgerechtigkeit oft allerdings keine so große Rolle, weil man zum Beispiel zur gemeinsamen Forderung nach Einrichtung von mehr Ganztagsschulen auf der Grundlage durchaus gegensätzlicher Politikkonzeptionen kommen kann.
>

Mit mehr individueller Förderung
zu mehr Bildungsgerechtigkeit?

Die Mehrheit der Bevölkerung neigt wohl im Bildungsbereich
einer Gerechtigkeitsvorstellung zu, die davon ausgeht, dass alle
Kinder begabungsgerecht gefördert werden müssen.
Bildungsgerechtigkeit in einem so verstandenen Sinn wird aber
keinesfalls zu einer größeren Angleichung der Ergebnisse, sondern – insbesondere wenn die individuelle Förderung ernst genommen wird – zu einer stärkeren Differenzierung kommen,
letztendlich wird die Leistungsschere weiter auf- und nicht zugehen. Schule ist damit beides, – eine Institution, die ungerechte Startchancen, soweit es in ihrer Macht steht, ausgleichen
muss, und gleichzeitig ein Ort, der Differenzen erst erzeugt.
>

Ungleiche Bildungschancen
und Schulstrukturen

Nicht überzeugend waren übrigens auch alle Versuche, bestimmte Schulstrukturen für soziale Bildungsbenachteiligungen
hauptverantwortlich zu machen. Dafür liefert etwa das lange
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im Fokus der Öffentlichkeit stehende PISA-Länderranking keinerlei Anhaltspunkte. Die relativ wenigen Länder mit gegliederten Schulsystemen (Deutschland, Belgien, Tschechien,
Österreich und andere) kommen sogar auf etwas bessere
Durchschnittswerte als die Länder mit Gesamtschulsystemen,
die allerdings ihrerseits wieder sowohl die Spitzenreiter- wie
die Schlusslichtgruppe stellen. Es spricht viel dafür, dass sich in
dem Umfang der Koppelung von Herkunft und Bildungserfolg
deutlich stärker gesellschaftliche Integrationsprobleme heterogener Gesellschaften spiegeln als die Auswirkungen von Schulstrukturen. Zwar ist es richtig, sich etwa die Frage genau anzuschauen, in welcher Weise sich an den schulischen Schnittstellen, also beim Wechsel vom Primarbereich auf weiterführende
Schulen oder beim Übergang in Studium und Beruf, die soziale
Herkunft der Eltern auf diese Entscheidungsprozesse auswirkt.
Der bei integrierten Schulsystemen oft ähnlich hohe Koppelungseffekt (vgl. zum Beispiel LifE-Studie von Fend/Berger/Grob
2009) spricht aber mehr dafür, dass diese Übergänge in differenzierten Schulsystemen zwar eine bessere Beobachtung dieses sozialen Schereneffekts ermöglichen, aber nicht dafür ursächlich sind. Wenn man Effekte von Schulstrukturen auf die
Aufweichung dieser sozialen Bildungsbenachteiligung messen
will, dann sind überhaupt Querschnittstudien wie PISA, TIMSS
oder IGLU dafür denkbar ungeeignet. Das mit großem Aufwand in Deutschland gestartete Nationale Bildungspanel
(NEPS), das Lebensbiographien und Bildungsverläufe über große Zeiträume verfolgt, wird in naher Zukunft dazu mit Sicherheit wesentlich bessere Aufschlüsse liefern. Aber auch diese
werden nicht dazu führen, der Bildungspolitik Allheilmittel auf
dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu liefern. Jeder, der
als Verbands- bzw. Bildungspolitiker oder auch als Wissenschaftler das Ziel der Bildungsgerechtigkeit ernst nimmt, sollte
sich hüten, bei dem Versprechen der Einlösung dieses Ziels den
Mund zu voll zu nehmen.
■
Aus dem neuen Band der Reihe Gymnasium – Bildung – Gesellschaft
‘Bildungsgerechtigkeit und Gymnasium’
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S AC H S E N :

Frank Haubitz neuer Kultusminister
Den Vorstand des
Philologenverbandes
Sachsen (PVS) hat die
Nominierung seines
Vorsitzenden Frank
Haubitz für das Amt
des Kultusministers
sehr überrascht.

D

ie Wahl ist unter den Gesichtspunkten seiner langjährigen Erfahrungen im sächsischen Schuldienst und seiner
immer wieder erfolgreich eingebrachten Ideen und Impulse
für die Entwicklung des sächsischen Schulsystems zu begrüßen. Der PhV Sachsen sieht
in dieser Personalentscheidung eine große Chance für
die Bildungspolitik in Sachsen.
Da Frank Haubitz als Kultusminister seine Arbeit als Vorsitzender des PVS nicht fortführen kann, kommen auch
auf den Verband Veränderungen zu. Bis zum Philologentag
im März 2018 wird daher der
bisherige stellvertretende Vorsitzende Steffen Pabst den
Verband leiten.
Der PVS wird sich auch in Zukunft unermüdlich für die Interessen der Kolleginnen und
Kollegen an den sächsischen
Gymnasien einsetzen. Ebenso
wird der Verband weiterhin
ein kompetenter, aber auch
kritischer Ansprechpartner für
die Verantwortlichen des Kultusministeriums und der
Sächsischen Bildungsagentur
bleiben.
Der PVS wünscht seinem ehemaligen Landesvorsitzenden
viel Erfolg und Kraft für seine
neue Aufgabe. Frank Haubitz
kennt wie kein anderer die riesigen Herausforderungen: Es
herrscht akuter Lehrermangel.
Dem erfolgreichen sächsischen Schulwesen droht der
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Frank Haubitz ist
neuer Kultusminister
in Sachsen.

Absturz. Der Schritt ins digitale Zeitalter wurde verschlafen.
Vor allem aber muss den sächsischen Lehrerinnen und Lehrern, die in den letzten Jahrzehnten mit viel Kraft und Engagement das sächsische
Schulsystem erfolgreich aufgebaut haben, endlich die ver-

diente Wertschätzung nicht
nur in Worten, sondern in Taten entgegengebracht werden. Daran wird der Verband
auch den neuen Kultusminister immer wieder erinnern
und messen. Das ist die Aufgabe einer Gymnasiallehrergewerkschaft.
Jens Rieth

Der DPhV gratuliert Frank Haubitz zur Ernennung zum neuen sächsischen Kultusminister

Verband bietet konstruktive
Zusammenarbeit an
Zur Ernennung zum neuen sächsischen Kultusminister hat der Vorsitzende des Deutschen
Philologenverbandes Frank Haubitz, dem bisherigen Vorsitzenden des Sächsischen Philologenverbandes, herzlich gratuliert und ihm eine
glückliche Hand und viel Erfolg in seinem neuen Amt gewünscht.
»Mit Frank Haubitz übernimmt ein in Schul- und Bildungsfragen ausgewiesener
Fachmann und Experte dieses
wichtige Schlüsselressort in
der sächsischen Landesregierung. Das ist eine gute Voraussetzung, um die riesigen
Herausforderungen zu meistern, vor denen das sächsische
Bildungssystem steht, insbesondere die Bewältigung des
massiven Lehrermangels. Es
geht jetzt auch darum, das
Spardiktat zu beenden, das
letztendlich dazu geführt hat,
dass der Spitzenplatz, den

Sachsen bislang bei schulischen Leistungsvergleichen
einnahm, massiv gefährdet
ist«, betonte der DPhV-Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger.
Auch wenn es naturgemäß
zwischen einem Ministerium
und Lehrerverbänden immer
wieder einmal Differenzen
und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen geben werde,
so Meidinger, biete er dem
neuen Kultusminister die konstruktive Mitarbeit seines Verbandes bei der Bewältigung
der anstehenden Herausforderungen an.

PROFIL > vor ort

R H E I N L A N D - P FA L Z :

Philologenverband begrüßt Initiative
‘Schule gegen sexuelle Gewalt’ des
Bildungsministeriums
Unterstützung durch Fachleute an allen Schulen gefordert
»Mit der nun gestarteten Initiative ‘Schule
gegen sexuelle Gewalt‘ nimmt sich das rheinland-pfälzische Bildungsministerium eines
wichtigen Themas an, um Kinder und Jugendliche vor großem und oft im Verborgenen durchlittenem Leid zu schützen«, so die
Landesvorsitzende des Philologenverbandes
Rheinland-Pfalz, Cornelia Schwartz.

D

er Philologenverband
fordert die Politik auf,
mehr Schulpsychologinnen

und Schulpsychologen einzustellen, sodass bei Bedarf
wirklich jede Schule und je-

des Kind schnell und unbürokratisch und vor allem im
Einzelfall dauerhafte Betreuung erhalten kann. Daneben
spielt Aufklärung eine wichtige Rolle. Sie ist bereits im
Biologieunterricht im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts verankert.
Aber auch andere Fächer
leisten schon jetzt einen Beitrag, um Kinder und Jugendliche in diesem Bereich zu
stärken, etwa Religions- und

Ethikunterricht oder Literaturunterricht in den Sprachen. Immer wieder allerdings kommen Vorstöße aus
den pädagogischen Hochschulen, die von Lehrkräften
mehr erwarten.
»Vorschläge wie die Einrichtung einer Wohlfühlecke mit
Plüschsofa und kuscheligem
Licht im Klassenzimmer, in
der Schüler sich dann ihren
Lehrern ‘öffnen und über erste Erfahrungen reden’ können, sind völlig abwegig“, erklärt Schwartz. »Bei der Initiative ‘Schule gegen sexuelle Gewalt’ ist Professionalität
oberstes Gebot. Wir brauchen echte Psychologen –
Lehrer sind keine Therapeuten.«

Cornelia Schwartz,
Landesvorsitzende

Jochen Ring,
Pressereferent
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Fotos (3x): lyrix e.V.

PROFIL > lyrix
Alison Kuhn (l.) im Gespräch
mit der Online-Redaktion
des Deutschlandfunks
>

Der Lyriker und ehemalige ‘lyrix’Preisträger Martin Piekar bei einer
Kurzlesung auf der Messe

Buchmesse, freie Zeit

Wir sind in Vietnam und wenige
Minuten später schon in Israel.
Auf der Buchmesse geht das.
Dort sind die Abstände zwischen
einzelnen Ständen so klein, als
ob man über eine Landkarte laufen würde. Wir blättern in Büchern, deren Schriftzeichen wir
nicht lesen können. Papier wölbt
sich unter Fingern, fremde Worte tanzen im Kopf und wollen
einsortiert werden. Wenn man
blind fünf Zeichen auf der Tastatur drückt, würde es ein sinnvolles Wort in einer der Sprachen
hier ergeben?
Klick, klick.

‘lyrix’ auf der Frankfurter Buchmesse 2017

Gerrit-Freya Klebe präsentiert Texte
am Deutschlandradio-Messestand

Fünf lyrische Momente
Jedes Jahr lädt ‘lyrix’, der Bundeswettbewerb für junge Lyrik, Preisträgerinnen und Preisträger auf die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt ein.
Um ihnen Raum für ihre Texte zu geben, sie mit jungen Autorinnen und
Autoren zusammenzubringen und gemeinsam mit ihnen neue Lyrik zu
entdecken. Dieses Jahr war ‘lyrix’ mit den Preisträgerinnen Gerrit-Freya
Klebe und Alison Kuhn unterwegs auf der Frankfurter Buchmesse.
Pünktlich zur Messe ist auch die neue ‘lyrix’-Anthologie mit Gedichten
und Ereignissen der letzten beiden Jahre erschienen. Ihre Eindrücke von
der Frankfurter Buchmesse 2017 schildert Gerrit-Freya Klebe.
von GERRIT-FREYA KLEBE

>

Schreibwerkstatt
mit Martin Piekar

>

In der Kneipe

Menschen schieben sich durch
die Halle 3.1. Dort in Gang J37
liest Odile Kennel auf der Bühne vom Deutschlandfunk. Wenige Minuten später stehen
Alison und ich am selben Mikrofon und lesen unsere Texte.
Die Leute klatschen und hinterher trinken wir einen Kaffee
mit Odile, sie erzählt von ihrer
Arbeit als Übersetzerin und
empfiehlt uns Autoren. Wie
viele Namen kann sich eigentlich ein Mensch merken, ohne
durcheinanderzukommen?

Wir fahren S-Bahn, an der Haltestelle treffen wir Jan Wagner. Martin hat ihn erkannt,
flüchtiger Wortwechsel, dann
weiter in ein Café. Stühle
quietschen über Parkett, auf
dem Tisch breiten wir Blätter
aus, daneben Brombeerschorle mit gestreiftem Strohhalm,
ein Stillleben. Zwei Gedichte
sollen zu einem neuen verschmelzen, so will es Martin.
Kugelschreiber huschen über
Papier, in einer Stunde finden
alte Worte zu einem neuen
Rhythmus. Welcher unserer
Lieblingstexte ist wohl genauso entstanden?

Rauch wabert umher, dahinter hängen Eintracht-Banner
an der Wand, eine Fußballkneipe. Aus den Fenstern
kann man nicht hinausschauen. Eine Glocke läutet und
Martin Piekar eröffnet das
Trinkfest am Löwenbrunnen.
Nach und nach stehen nun
die Frankfurter Autoren auf
und lesen ihre mitgebrachten
Texte, oft geht es um die
Stadt, um Alkohol oder die
Nacht. Worte fließen wie
Bier, alle sind still, nur die
Kohlensäure sprudelt in den
Gläsern. Wie viele Dezibel haben die Stimmen an diesem
Abend?

Klick, klick.

Klick, klick.

Klick, klick.

>

Messe,
Lesung beim DLF
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>

Beim Abendessen

Schwarze Gnocchi und rote Nudeln stehen auf dem Tisch, Gesichter spiegeln sich in Weingläsern. Wir sitzen zu sechst bei
einem Italiener, bewegen uns
so wenig wie möglich, die Beine
sind müde vom Tag. Essen geht
aber noch. Und Reden. Wir reden über alles Mögliche. Serien,
Autoren, Leben. Mal die, die nebeneinander sitzen, mal quer
über den ganzen Tisch, still ist
nur das Wasser, das einige trinken. Wer von uns hat wohl die
meisten Bücher zuhause?
Klick, klick.
Ich schlage das Fotoalbum zu
und schließe die Augen. Ich
kann nicht glauben, wie schnell
drei Tage vergehen können. ■

INFOS
In der
‘lyrix’Anthologie, die
jährlich
zur
Frankfurter
Buchmesse erscheint, werden die aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger
des Wettbewerbs, ihre Texte, junge Lyrik sowie Ereignisse aus den letzten beiden ‘lyrix’-Jahren vorgestellt. Die Anthologie kann
kostenlos bestellt werden
unter der E-Mail-Adresse
hallo@bw-lyrix.de.

Foto: © Børge Sandnes / Colourbox
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Medienkunde für Schüler:

Lernen in
Zeiten der Lüge
Medienunterricht gehört auf die Lehrpläne der Schulen. Als Pflichtfach.
Schleunigst. An allen Schulen. Denn
aufgeklärter und kritischer Umgang mit
dem Internet, den neuen Medien, den sozialen Netzwerken ist inmitten der digitalen
Revolution so elementar wie Lesen, Schreiben
und Rechnen. Ohne Verständnis der Medien
ist die Welt nicht mehr zu begreifen. Sie prägen
Urteils fähigkeit und demokratische Teilhabe.

Kinder betreten das Internet
oft schon früher als die Schule. Mit vier oder fünf Jahren.
Aber sie werden meist alleine
gelassen. Eltern fehlt Zeit und
Interesse. Lehrer fühlen sich
unsicher, können den Kindern
keine Pfadfinder sein. Der
Suchtfaktor des Netzes aber
ist gewaltig. Der kalte
Schweiß breche ihm aus,
wenn er darüber nachdenke,
was mit dem Smartphone in
die Welt gesetzt worden sei,
sagt der Computeringenieur
Tony Fadell. Er sehe das an seinen Kindern, wenn er versuche, eine Technikpause durchzusetzen. „Es ist beinahe, als
würde man ihnen ein Stück
ihrer selbst entreißen.“ Die
Entzugserscheinungen dauerten Tage an.
„Wir brauchen eine digitale
Alphabetisierung“, fordert
Sheryl Sandberg, Geschäftsführerin bei Facebook. Sie
meint damit: Medienschulung. Denn ohne Kompetenz
auf diesem Feld ist der
Mensch Objekt statt Subjekt.
Er bewegt nicht, er wird bewegt. Der Medienunterricht
hat also Kulturtechniken zu
vermitteln, die zu Freiheit und
aufrechtem Gang befähigen.

Das beginnt mit dem Programmieren, dem Verständnis
der universalen Rolle der Algorithmen in der neuen Welt.
Darauf hat die inhaltliche, die
politische und soziale Bildung
aufzubauen. Denn im Netz
wird gelogen, gehetzt und gemobbt, was die Algorithmen
hergeben.
Der Lehrstoff ist überwältigend. Medienbildung in Zeiten der Lüge muss Kinder und
Heranwachsende vor allem
befähigen, nicht alles zu glauben, was ihnen im Netz begegnet, sondern wache Sinne
für Manipulation und Desinformation zu entwickeln. Fake
News gehören ganz oben auf
den Lehrplan, Lügengeschichten als mediale Massenvernichtungswaffen. Zu warnen
ist selbst vor jenen, die Fake
News anprangern und doch
auch faken. Was bezweckt
Donald Trump, der Lügen zum
Frühsport er hoben hat, wenn
er von Fake News spricht? Und
welche Medien – digitale wie
analoge – sind Leuchttürme
im Meer der Lügen?
Darin tummeln sich Social
Bots, in geheimen Labors erzeugte Digitalwesen, die im

Netz wie echte Menschen unterwegs sind und Meinungswellen vortäuschen oder verstärken sollen. Sie sind Träger
von Social Propaganda, ausgeklügelten Manipulationsfeldzügen der Geheimdienste.
Dient sogar Wikileaks, die Enthüllungsplattform mit dem
Robin-Hood-Image, dem russischen Geheimdienst mit Zersetzungskampagnen?
Und was sind eigentlich jene
Netzwerke, die sich sozial nennen? Kinder und Jugendliche
vertrauen ihnen Intimstes an.
Facebook, Google, Twitter &
Co.: Sie kommen gemeinnützig daher, sind aber höchst eigensüchtig, durch und durch
kapitalistisch, Börsenlieblinge.
Jeder, der sich mit ihnen einlässt, wird zu Gold. Die Eigentümer, gerne jugendfrisch in
Jeans, T-Shirts und Sneakers
auf der Bühne, sind Milliardäre, zählen zu den reichsten
Menschen auf dem Planeten.
Ihr Geschäftsmodell sollte jedem klar sein, der sich mit ihnen einlässt.
Aber muss er überhaupt?
Pflichtmitgliedschaften gibt es
nicht, auch wenn sie selbstverständlich zu sein scheinen und

von Papst bis Kanzlerin, von
Popstern bis Fußballknipser alle dabei zu sein scheinen.
Nein, niemand muss. Was aber
heißt das? Gibt es Alternativen
zu den Giganten?
Schließlich: Wie funktioniert
hacken? Wer hackt wen? Mit
welchem Interesse? Politkriminell oder nur kriminell? Hillary
Clinton, Emmanuel Macron, der
Bundestag und das britische
Parlament – alle wurden ausgespäht. Im geheimdienstlichen
Auftrag. Wie aber kann man
sich selbst davor schützen, etwa beim Onlinebanking?
Es gibt viel zu lehren und zu
lernen. Fangen wir endlich an
damit!
Hans-Ulrich Jörges
>

Der Autor
... ist Kolumnist des Magazins „stern“ und zählt zu
den meinungsbildenden
Journalisten Deutschlands.
Er ist durch seine wöchentliche Kolumne „Zwischenruf“
und zahlreiche Fernsehauftritte bekannt geworden.
Früher hat er unter anderem
für die Nachrichtenagentur
Reuters und die „Süddeutsche Zeitung“ gearbeitet.
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4. Staffel der Nachwuchskampagne
für den öffentlichen Dienst:

Noch mehr
Unverzichtbare
Zuwachs für die dbb Nachwuchskampagne „DIE UNVERZICHTBAREN“: Seit 23.
Oktober 2017 machen fünf neue Gesichter auf Plakaten an rund 9 000 Schulen
bundesweit und im Internet Werbung für
den Arbeitgeber öffentlicher Dienst. Damit läuft die mittlerweile 4. Staffel der
Kampagne, die der dbb 2013 gestartet
hat, um junge Menschen auf die vielfältigen und spannenden Berufsmöglichkeiten bei „Vater Staat“ aufmerksam zu machen. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf
Tätigkeiten des Technischen Dienstes.
Andrea Fuchs, Architektin bei
der Stadt Friedrichshafen, ist
nach dem erfolgreichen Abschluss eines Projektes immer
wieder stolz auf das Geleistete:
„Wenn ich sehe, wie die Kinder
beispielsweise in dem Kindergarten spielen, an dem ich mitgeplant habe und den ich als
Projekt betreue, und wie sie das
Gebäude mit Leben ausfüllen,
dann ist das für mich das
schönste Gefühl“, sagt sie. Eichbeamtin Lisa Landgraf-Hoiß aus
Ingolstadt schaut immer genau
hin: Eichbeamte wie sie sind
deutschlandweit im Einsatz
und garantieren jedem Verbraucher, dass er genau die
Menge einer Ware erhält, für
die er auch bezahlt hat, und jedem Verkäufer, dass es stets ein
gleicher Tausch ist, der sich an
den Kassen dieser Republik Tag
für Tag abspielt – damit leistet
auch Lisa einen unverzichtbaren Dienst für Menschen, Staat
und Wirtschaft.
>

Digitale Spuren und
jede Menge Spannung

„Jedes Verbrechen hinterlässt
Spuren – zunehmend auch di-
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„Geht nicht, gibt’s nicht!
Bei uns ist Spannung ga
ran

tiert.“

gital auf
Smartphones,
Steﬃ Sommerfeldt
Elektronikerin für Ger
äte und Systeme
Computern und
Weitere 150 Berufsproﬁ
Navis“, weiß Tino
le im Öﬀentlichen Dien
st und Steﬃ
im Video-Interview auf:
www.die-unverzichtb
Seibt, IT-Forensiaren.de
ker bei der Bundespolizei in Lübeck. Manchmal entmentieren im Phydeckt er auf den Geräten nasikunterricht an der Schule
lernt eine elementar wichtitürlich auch Fotos oder Vigemocht und wollte auch
ge Fähigkeit für den späteren
deos, die er lieber nicht gesegerne mein handwerkliches
Beruf. Sowas wird in dieser
hen hätte. Aber die ErfolgsGeschick einbringen.“ Bei der
intensiven Form an der Unimomente überwiegen:
Bundeswehr erhielt sie die
versität nicht gelehrt.“ Ein
„Wenn Daten, die ich ausgeChance, beides zu vereinen,
weiterer Pluspunkt: „Durch
wertet habe, jemanden beund konnte außerdem noch
große interessante Projekte
oder entlasten, dann merke
in ihrer Heimat bleiben.
kann man schon während
ich, wie wichtig meine Arbeit
der Ausbildung und des Stu>
ist.“
Planen, bauen,
diums sehr viele verschiedeerhalten – für
Ohne Steffi Sommerfeldt
ne praktische Eindrücke gedie Infrastruktur
würde es im Bundeswehrwinnen. Und unser Aufgadienstleistungszentrum in
bengebiet ist zukunftsorienThomas Giese aus NordrheinTorgelow weitaus weniger
tiert – wir optimieren die InWestfalen absolviert derweil
spannend zugehen, denn die
frastruktur von Nordrheinsein duales BauingenieurstuElektronikerin stellt die FunkWestfalen bei der Planung
dium mit der Ausbildung
tionalität sämtlicher elektround dem Bau“, ist Giese
zum Bauzeichner beim Lannischer Geräte dort sicher –
stolz.
desbetrieb Straßen.NRW.
ohne Strom wäre die gesam„Hier kann man schon wäh>
Technischer Dienst
te Truppe aufgeschmissen.
rend des Studiums erste Erauf
Fachkräftesuche
Eigentlich wollte Steffi Kranfahrungen im späteren Beruf
kenschwester werden, hat
sammeln. Zudem ist die Ausdbb Chef Klaus Dauderstädt
sich aber dann doch für den
bildung zum Bauzeichner eifreut sich, „dass wir für untechnischen Beruf entschiene sehr gute Ergänzung zum
sere neue Runde in der Nachden: „Ich habe das ExperiBauingenieurstudium, man
wuchswerbung so tolle und >
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motivierte junge Kolleginnen und Kollegen aus dem
Technischen Dienst gewinnen konnten. Denn gerade
hier wiegen die Nachwuchs
sorgen besonders schwer“,
weiß der dbb Chef. „Weil in
den vergangenen Jahren Einstellung und Ausbildung
neuer Fachkräfte sträflich
vernachlässigt wurden,
droht dem Technischen
Dienst mit den massenhaft
anstehenden Ruhestandseintritten ein massiver Verlust von Know-how. Wenn
sich der Staat diesem BrainDrain nicht schleunigst mit
einer innovativen und nachhaltigen Personalpolitik entgegenstemmt, werden öffentliche Infrastruktur, Sicherheit, Versorgung und
Verbraucherschutz spürbar
Schaden nehmen“, warnt
Dauderstädt. „Wir brauchen
mehr Unverzichtbare, wir
brauchen die besten Köpfe
im gesamten öffentlichen
Dienst, damit Deutschland
funktioniert. Deswegen werden ‚Die Unverzichtbaren‘

„Planen. Bauen. Erhalte
n. Wir tun alles für
die Infrastruktur unsere
s Landes.“

h alle
nz genau. Damit sic
„Wir nehmen es ga
nen.“
kön
sen
las
eräte ver
auf Maße und Messg
dgraf-Hoiß

Lisa Lan
Eichbeamtin

Dualer Student Baui

Lisa
ntlichen Dienst und
fsproﬁle im Öﬀe
Weitere 150 Beru
erzichtbaren.de
auf: www.die-unv
im Video-Interview

weiter intensiv Werbung für
den Berufsnachwuchs machen.“
Die dbb Kampagne ist weiterhin in aller Munde, mittler-

im Video-Interview

im Öﬀentlichen Diens
t und Thomas
auf: www.die-unver
zichtbaren.de

weile gehören die Plakate und
Postkarten der „Unverzichtbaren“ fest zum Erscheinungsbild an mehreren Tausend
Schulen der Sekundarstufe I.
Ergänzt um die Internet- und

Werbeangebote hat die von
Politik, Arbeitgebern und anderen Verbänden hochgelobte
Kampagne mittlerweile deutlich mehr als 15 Millionen
Kontakte erreicht.
>

n
„Ich bin glücklich, wenn Mensche
, mit
habe
nt
epla
mitg
ich
die
Gebäude,
Andrea Fuchs
Leben füllen.“

„Digitale Spuren gibt es heutzutage bei
fast jeder Straftat. Wir ﬁnden sie.“

Tino Seibt
IT-Forensiker

Architektin

a
Öﬀentlichen Dienst und Andre
Weitere 150 Berufsproﬁle im
ie-unverzichtbaren.de
im Video-Interview auf: www.d
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Weitere 150 Berufsproﬁle im Öﬀentlich
en Dienst und Tino
im Video-Interview auf: www.die-unverzic
htbaren.de

Thomas Giese
ngenieurwesen

Weitere 150 Berufspro
ﬁle

Webtipp
Auf dem Internetportal
www.die-unverzichtbaren.de
stellen „Die Unverzichtbaren“ ihre spannenden Berufe
in Interviews, Videos und
Blogs vor, außerdem gibt es
dort Informationen zu mehr
als 100 Berufsprofilen und
einen interaktiven Berufsfinder für den öffentlichen
Dienst. „Die Unverzichtbaren“ sind natürlich auch auf
Facebook: https://www.facebook.com/dieunverzichtbaren/?ref=br_rs. Ein weiteres
Element der Kampagne ist
die Lehrermappe „Öffentlicher Dienst“ mit einer komplett aufbe reiteten Unterrichtseinheit zum öffentlichen Sektor und seinen Berufen für Schüle rinnen und
Schüler der Sekundarstufe I,
die den Pädagogen an den
entsprechenden Schulen
jährlich bundesweit zur freien Nutzung angeboten wird.
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Klaus Dauderstädt, dbb Bundesvorsitzender:

Es geht immer um
efﬁziente Interessenvertretung
Foto: © Marco Urban

dbb magazin:
Auch im Leben eines Bundesvorsitzenden gibt es Licht- und
Schattenseiten. Fangen wir
mit dem erfreulichen Teil an:
Wo hat der dbb in den vergangenen fünf Jahren die größten
Erfolge erzielt?
Klaus Dauderstädt: Eindeutig
beim Thema Wertschätzung:
Der öffentliche Dienst hat in
den Augen von Politik, Presse
und Bevölkerung stark an Ansehen gewonnen. Das zeigt
nicht nur unsere jährliche Bürgerbefragung, das beweist
auch der flächendeckende
Trend in Bundestag und Landesparlamenten, die Verwaltung personell besser auszustatten und erste Schritte hin
zu einer auch zukünftig wettbewerbsfähigen Bezahlung
der Kolleginnen und Kollegen
zu machen.
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Von dieser besseren Einsicht
mussten die öffentlichen Arbeitgeber aber auch erstmal
überzeugt werden …
Nicht nur das. Oft mussten
wir protestieren, streiken oder
klagen. Nehmen wir nur die
vom dbb herbeigeführte
höchstrichterliche Rechtsprechung, mit der Klarheit zur
amtsangemessenen Alimentation von Beamten und Versorgungsempfängern geschaffen wurde. Hier haben unsere
zahlreichen Klagen nicht nur
etliche Gesetzgeber zu spürbaren Nachbesserungen gezwungen. In der Folge hat sich
auch die Anzahl der Länder,
die das Tarifergebnis auf die
Besoldung wirkungsgleich
übertragen, deutlich erhöht.
Eine vor allem für Tarifbeschäftigte wichtige juristische
Auseinandersetzung war der
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Kampf gegen das Tarifeinheitsgesetz. Da haben wir zunächst einen Teilerfolg in
Karlsruhe erzielt, soweit das
Bundesverfassungsgericht der
Argumentation des dbb gefolgt ist und Verfassungswidrigkeit bejaht hat. Das TEG
ganz zu kippen, bleibt weiter
Ziel und wird nun mit einer
Klage beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg fortgeführt.
Wie steht es um die verbandsinternen und organisatorischen Erfolge?
In die Amtszeit dieser Bundesleitung fiel die durchaus komplexe Aufgabe, die von den
Gewerkschaftstagen 2012 beschlossene Fusion des dbb mit
seiner Tarifunion zu vollziehen
und im gewerkschaftlichen
Alltag zu leben. Dies ist mit
der reibungslosen Anerken-

nung des dbb als Tarifpartner
und der Integration des Tarifbereichs in die Arbeit der dbb
Organe ohne nennenswerte
Brüche gelungen.
Dann wenden wir uns den
Schattenseiten der letzten Jahre zu. Wo hat der dbb politische Niederlagen kassiert oder
Fehlentwicklungen nicht stoppen können?
Sehr geschmerzt hat die Entscheidung der großen Koalition, das völlig unnötige und
wenig praktikable Tarifeinheitsgesetz überhaupt auf
den Weg und durchs Parlament zu bringen, nachdem
wir in unzähligen Aktionen
und Gesprächen dafür gekämpft hatten, den Gesetzgeber davon abzuhalten. Auch
wenn ich eben grade von einem Teilerfolg in Karlsruhe
gesprochen habe, das Votum
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des Bundesverfassungsgerichts, das TEG nicht komplett
zu kassieren, war ebenfalls eine Enttäuschung. Trost gaben
da nur die Minderheitsvoten
im 1. Senat, die uns Recht gaben, sowie die klare Aufforderung des Gerichts an den Gesetzgeber, die Regelung in wesentlichen Punkten nachzubessern.
Als dbb Bundesvorsitzender
nimmt man ja gegenüber Politik und Öffentlichkeit eine seltsame Sonderstellung ein.
Manchmal ist man Gewerkschafter und Interessenver treter, manchmal aber auch Repräsentant des Staates. Ein
schwieriges Spannungsverhältnis?
Eigentlich nicht, denn diese
Ambivalenz hat mehr mit der
öffentlichen Wahrnehmung
zu tun als mit der Realität. Der
dbb Bundesvorsitzende vertritt die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, die bei uns
organisiert sind. Durch den
Sachverstand der Beschäftigten wächst uns aber oft eine
fachliche Kompetenz zu, die
über reine Gewerkschaftsthemen hinausgeht, egal ob beim
Thema Flüchtlinge, Bildung,
Sicherheit oder Staatsfinanzen. Letztere bringen wir natürlich in die politische und
mediale Debatte ein. Das
stärkt unser Renommee und
damit unsere Durchsetzungskraft – für die Interessen unserer Mitglieder.
Wer oder was hat Sie denn in
den vergangenen fünf Jahren
wirklich überrascht? Womit
haben Sie nicht gerechnet?
Einen erfahrenen Gewerkschafter kann eigentlich
nichts mehr überraschen. Es
hat mich aber manches Mal
verblüfft, wie zugänglich die
sonst so unnahbaren Spitzenpolitiker in der persönlichen
Begegnung sind: Angela Merkel als fürsorgliche Gastgeberin, Martin Schulz im Diskurs

über Vor- und Nachteile einer
Wahl mit 100 Prozent, Sigmar
Gabriel mit der Frage, wie
man als Nichtbeamter an die
Spitze des Beamtenbundes
gelangen kann, Thomas de
Maizière mit der Anmerkung,
philatelistische Begeisterung
reiche nicht aus für ein Bundesverdienstkreuz, und Manuela Schwesig mit dem Angebot, nach einem versehentlichen Duzen beim Du zu bleiben. Schöne Überraschungen!
Manche Herausforderungen
entwickeln sich langsam, andere finden sich eines Tages
überraschend oben auf der politischen Agenda in Deutschland. Welche Probleme stehen
für Sie 2017 ganz oben auf der
To-do-Liste?
Die größten Risiken für unsere
Zukunft liegen derzeit gar
nicht so sehr auf nationalem
Parkett. Die heiklen Entwicklungen von Nordkorea über
den Nahen Osten bis Venezuela haben nicht nur militärische Aspekte, sie sind latente Störfaktoren für Börsenkurse und wirtschaftliche Stabilität auch in Deutschland. Ich
bin aber nicht pessimistisch:
Ein Land, das Finanz- und
Flüchtlingskrisen so gut bewältigt hat, ist auch für kommende Herausforderungen
gerüstet. Dazu zähle ich vor
allem Konsequenzen aus der
demografischen und digitalen
Entwicklung unserer Gesellschaft.
… womit wir sofort auch wieder beim öffentlichen Dienst
wären.
Ganz genau. Hier muss der öffentliche Dienst seine eigenen
Antworten finden. Er darf sich
nicht abhängen lassen vom
technologischen Fortschritt,
muss aber die Beschäftigten
mitnehmen. Es geht darum,
die Attraktivität der Berufe im
öffentlichen Dienst zu erhalten oder lieber noch zu verbessern, um ausreichend
Nachwuchs zu finden. Und er

muss mit dem Phänomen Gewalt klarkommen, als Polizei
und Justiz, aber auch in den
Schulen, Job-Centern oder in
der Eisenbahn.
Was bedeutet das alles für Ihre
Organisation? Wie gut ist der
dbb aufgestellt?
Für den dbb bleibt es die große Herausforderung, interne
Vielfalt mit Geschlossenheit
nach außen zu verknüpfen.
Die Kernkompetenz für das
Dienstrecht auszubauen und
eine aktive Rolle an den Tariftischen auf Augenhöhe mit
den Wettbewerbern zu spielen, wird die Tagesordnungen
aller dbb Gremien beherrschen. Die Systeme der sozialen Absicherung müssen verteidigt und unter den Vorzeichen von Niedrigzinsen und
Demografie angepasst werden.
Haben sich die Ansprüche der
dbb Mitglieder gegenüber ihrer Dachorganisation in den
letzten Jahren gewandelt?
Im Prinzip nicht. Es geht immer um effiziente Interessenvertretung. Von ihrer Gewerkschaft erwarten die Mitglieder konsequenten Einsatz für
gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehören neben einer angemessenen Einkommensentwicklung in besonderem Maße auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
Nachwuchsgewinnung mit
dem Ziel angemessener Personalausstattung, Karriere- und
Gestaltungsperspektiven und
stabile Alterssicherungssysteme.
Ein moderner gewerkschaftlicher Dienstleiter sollte darüber hinaus auch noch anderen
materiellen und ideellen
„Mehrwert“ zu bieten haben.
Hier ist der dbb mit Akademie,
Verlag, Vorsorge- und Vorteilswelt, Zeitschriftenprojekt Optiprint und unserem flächendeckenden Rechtsschutz hervorragend aufgestellt.

Am 20. November wird auf
dem Gewerkschaftstag in Berlin Ihr Nachfolger gewählt.
Welchen Ratschlag würden
Sie dem nächsten dbb Bundesvorsitzenden mit auf den
Weg geben?
Vor allem: Ruhe bewahren!
Die Dachverbandsarbeit ist
ein schwieriges Geschäft, da
gibt es zahlreiche Interessen,
Abhängigkeiten, Konfliktfelder und manchmal auch Eitelkeiten zu beachten. Von allen Seiten wird am dbb Chef
gezogen und jeder Besucher
will irgendetwas. Darauf
muss man sich auch mental
einstellen, denn die meisten
Wünsche oder Forderungen
sind aus Sicht derjenigen, die
sie vorbringen, völlig berechtigt. Das heißt aber nicht,
dass sie stets auch im Interesse des Gesamtverbandes
sind oder dass sie sofort umgesetzt werden können oder
sollten. Ich erinnere hier nur
an die Streiks bei Bahn, Post
und Kitas, deren Auswirkungen natürlich auch viele Mitglieder hart getroffen haben
und deren Protest hervorriefen. Hier ist an der dbb Spitze
hauptsächlich ein respektierter Moderator gefragt.
Hin und wieder kommt es
aber auch darauf an, zu führen und die Marschrichtung
vorzugeben. Auch im dbb
gibt es zentrifugale Effekte
und kurzsichtige Gruppenegoismen. Da muss der dbb
Chef dann Farbe bekennen
und sagen, was geht und was
nicht geht. Macht man das
überzeugend, dann gehen
auch alle Gremien mit.
Mein Rat an den Nachfolger
ist also: gut zuhören, gründlich nachdenken und dann
klug zwischen beiden Varianten unterscheiden und die
richtige Methode wählen. Ich
wünsche ihm dabei jedenfalls eine gute und sichere
Hand!
Die Fragen stellte Frank Zitka.
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