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Urteil mit Folgen: 
Konfliktstoff Kopftuch
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Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst

Arbeit in der Kita ist MehrWert 
Gute Qualität in Kitas braucht bessere Arbeitsbedingungen! Dafür gin-
gen tausende Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) in Köln, 
Troisdorf, Dortmund, Herne und Münster am 23. und 27. März 2015 auf 
die Straße. Allein in Münster traten rund 3.000 KollegInnen in den Aus-
stand, über die Hälfte der Kitas blieb hier geschlossen. „Im Durchschnitt 
liegebn ErzieherInnen mit 2.811,61 Euro um über 600,- Euro unter dem 
statistischen Durchschnittsverdienst aller Vollzeitbeschäftigten. Daran 
muss sich schleunigst etwas ändern, sonst wird es bald keine motivierten 
jungen Leute mehr für diese wichtige Arbeit geben“, forderte Dorothea 
Schäfer, Vorsitzende der GEW NRW. Durch eine Neuregelung der Ein-
gruppierungs- und Tätigkeitsmerkmale wollen GEW und ver.di Gehalts-
steigerungen von durchschnittlich zehn Prozent erreichen. Auch in der 
dritten Verhandlungsrunde über die Entgeltordnung SuE, die am 9. April 
stattfand, hatte die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) kein Angebot zur Aufwertung der sozialen Berufe vorgelegt. Am 
16. sowie am 20. und 21. April wurden die Verhandlungen fortgesetzt. 
Mehr dazu auf Seite 25. hei, Fotos aus Köln: J. Briese, J. Jilg
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Schule unter dem Kopftuch

Anders als die Staatsgründungen der Aufklärung, das republikanische Frankreich oder die 
USA, ist die Bundesrepublik Deutschland kein laizistischer Staat und Religionsunterricht hierzu-
lande sogar in der Verfassung – in Artikel 7 Absatz 3 – als einziges Schulfach garantiert.

In den gegenwärtigen Debatten um das Verhältnis von Schule und Religion wird jedoch 
deutlich, dass Deutschland besser gerüstet ist als sein nächster Nachbar Frankreich. Ist doch 
nicht zu bestreiten, dass sowohl in Frankreich als auch in den USA und lange Zeit auch in der  
laizistisch-kemalistischen Türkei die außerhalb staatlicher Kontrolle stehenden, gänzlich freien 
und unabhängigen Religionsgemeinschaften deutlich eher demokratiegefährdenden, fundamen-
talistischen Einflüssen ausgesetzt sind als in Deutschland. Hierzulande ist die Theologen- und 
Religionslehrerausbildung nicht ausgegliedert, sondern in das allgemeine akademische Studium 
integriert und konfrontiert so angehende TheologInnen mit säkularen Themen und Sichtweisen.

Religionsfreiheit oder Freiheit von Religion?

Gleichwohl kommt es auch in Deutschlands Bildungseinrichtungen immer wieder zu Kon-
flikten, in denen am Ende höchste Gerichte zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit 
abwägen müssen. Ein Konflikt, in dem sich dieses Spannungsverhältnis besonders deutlich mani-
festiert, ist der Wunsch einer Minderheit muslimischer LehrerInnen, ihrem Glauben durch das 
Tragen eines Kopftuchs zu entsprechen. In einem ersten Verfahren im Jahr 2003 fällte das 
Bundesverfassungsgericht keine Entscheidung, sondern übertrug den Ländern die Entscheidung 
darüber, ob in der Schule diese Äußerung positiver Religionsfreiheit zulässig sei. Gegen ein 
landes gesetzliches Verbot in NRW klagten zwei Lehrerinnen – mit Erfolg. Im März 2015 bezog 
das Bundesverfassungsgericht schließlich doch Position: In einem aktuellen Urteil gestattet es 
Lehrerinnen das Tragen des Kopfttuchs, sofern davon keine konkrete Gefährdung des Schulfrie-
dens ausgeht. Zudem stellte das Gericht fest, dass ein Privileg für die „Darstellung christlicher 
und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen gegen das Benachteiligungs-
verbot des Grundgesetzes“ verstoße. Was, so fragt man sich, hat den Gesinnungswandel bewirkt? 
War es – spät genug – begründete Einsicht in die Realitäten des Landes oder ein weiteres un-
entschlossenes Lavieren?

Ein Grundrecht, das keines ist

So befriedend dieses Urteil in unserer Einwanderungsgesellschaft auf den ersten Blick wirken 
mag, so halbherzig, geradezu illiberal ist es gleichwohl. Darauf hat der Bremer Rechtsphilo-
soph Reinhard Merkel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2. April 2015 aufmerksam 
gemacht. Die Richter haben nämlich in die Begründung ihres Urteils hineingeschrieben, dass 
Lehrkräften das Abnehmen des Kopftuchs zumutbar sei, „wenn die Sichtbarkeit religiöser Über-
zeugungen und Bekleidungspraktiken“ einen entsprechenden Konflikt erzeuge. Ein Grundrecht 
aber, das vom Wohlwollen und der Zustimmung anderer abhängt, ist kein Grundrecht mehr 
– jedenfalls dann nicht, wenn es nur untergeordnete Rechtsgüter wie den sogenannten Schul-
frieden tangiert.

Des Bremer Rechtsprofessors Vorschlag, es beim grundsätzlichen, mit der negativen Reli- 
gionsfreiheit begründeten Verbot zu belassen, es aber mit einem Erlaubnisvorbehalt zu versehen, 
kann das Problem allenfalls rechtsdogmatisch, nicht politisch lösen. Es hilft nichts: Am Ende 
wird es die Basis, werden es SchülerInnen und LehrerInnen sein, die eine Kultur der Neugier 
und Toleranz tagtäglich im Klassenzimmer leben. Indes: Sind die angehenden Lehrkräfte einer 
nicht nur multikulturellen, sondern auch multireligiösen Gesellschaft dafür wirklich angemessen 
ausgebildet? Micha Brumlik

Prof. Dr. Micha Brumlik

Erziehungswissenschaftler 
und Publizist, Senior Advi-
sor am Zentrum Jüdische 
Studien Berlin-Brandenburg
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Toleranz nimmt mit dem Alter ab
Jugendliche in Deutschland (16 bis 25 Jahre alt) sind gegenüber 

MuslimInnen  offener  als Erwachsene – das zeigt die Studie „Deutsch-
land postmigrantisch 2 – Einstellungen  von  Jugendlichen und  jun-
gen Erwachsenen  in  Deutschland  zu  Religion,  Gesellschaft  und  
Identität“ der Berliner Humboldt-Universität. Die meisten Jugendlichen 
(92 Prozent) haben Kontakt zu MuslimInnen, sie wachsen in kultu-
rell, religiös und demografisch pluraleren Strukturen auf. Vielfalt ist 
ein selbstverständlicher Teil ihres Alltages, gleichermaßen in Ost- und 
Westdeutschland. 22 Prozent der über 25-Jährigen hingegen gaben an, 
keinen Kontakt zu MuslimInnen zu haben. Das Stereotyp der Aggres-
sivität von MuslimInnen teilen signifikant weniger jüngere Menschen: 
Nur 22 Prozent der Jugendlichen stimmen dieser Aussage zu, fünf Pro-
zentpunkte weniger als bei den über 25-Jährigen. Die Zustimmung zur 
Aussage, muslimische Eltern seien genauso bildungsorientiert wie deut-
sche weist ebenfalls einen Unterschied auf: 61,8 Prozent der Jugend-
lichen und 54,3 Prozent der restlichen Bevölkerung stimmen zu. 16- bis 
25-Jährige zeigen sich offener gegenüber religiösen Symbolen wie dem 
Kopftuch in der Schule sowie islamischem Religionsunterricht. www. 
tinyurl.com/deutschland-postmigrantisch krü / Humboldt-Universität*in Prozent, gewichtet / Quelle: Humboldt-Universität zu Berlin

historische randnotiz

Gewerkschaften als wichtige ge-
sellschaftliche Akteure finden in 
historischer Literatur kaum statt. 
Dr. Karl Lauschke hat die Bücher 
dreier Historiker analysiert und 
stellt fest: Nicht nur in den Me-
dien genießen Gewerkschaften 
oft nur noch wenig Aufmerksam-
keit, auch aus der Geschichte 
werden sie offenbar mehr und 
mehr verdrängt.

lügenpresse?

Wie aber ist es nun um die 
Medien bestellt? Lügen sie oder 
lügen sie nicht? Und welche 
Rolle spielen die Journalisten 
hierbei? Zu diesen Fragen spra-
chen die NachDenkSeiten mit 
Journalist und Medienkritiker 
Eckart Spoo.

Wer ist reich?

Eine Einzelhandelskauffrau? 
Ein Universitätsprofessor? Sind 
das die wirklich Reichen in 
Deutschland? Wohl kaum. Es 
gibt zu wenig valide Daten über 
MillonärInnen und Milliardär-
Innen. Warum es sich lohnt, 
hier nachzubessern, erklärt Prof. 
Brigitte Unger, wissenschaftliche 
WSI-Direktorin in der SZ.

Begreifen 
zum Eingreifen

Verständnis
Für die Warnstreiks der an-

gestellten LehrerInnen im März 
2015 zeigte die Bundesrepublik 
Verständnis: Laut einer N24- 
Emnid-Umfrage hatten 54 Prozent 
der Deutschen Verständnis für die 
streikenden Lehrkräfte. 39 gaben 
allerdings an, man dürfe den 
Streit um Löhne nicht auf dem Rü-
cken von Eltern und SchülerInnen 
austragen. Ganz grundsätzlich 
meinten 31 Prozent, dass ange-
stellte LehrerInnen zu schlecht be-
zahlt werden. 33 Prozent hielten 
die Löhne für angemessen. krü

www.

Studienplätze
Für die Studienplatzvergabe ab 

dem Wintersemester 2015/2016 
soll das „Dialogorientierte Ser-
viceverfahren“ flächendeckend 
an nordrhein-westfälischen Hoch- 
schulen eingesetzt werden, kündig- 
te das Wissenschaftsministerium 
an. Ziel ist es, die Studienplatz-
vergabe effizienter zu gestalten 
sowie die örtlich beschränkten 
Studiengänge besser zu besetzen. 
Damit soll vermieden werden, dass 
Tausende Plätze mit Zulassungsbe-
schränkung unbesetzt bleiben. krü

www.

www.

TÜV prüft
Frisch renovierte Klassenzim-

mer können für SchülerInnen und 
Lehrkräfte gesundheitsschädlich 
werden: Der TÜV Rheinland 
richtete für seine Untersuchung 
einen Testraum mit konventi-
onellen Stoffen aus dem Bau-
markt ein und einen zweiten mit 
schadstoffgeprüftem Material. 
Luftmessungen ergaben, dass die 
Ausdünstungen von nicht geprüf-
tem Material die Empfehlungen 
des Umweltbundesamtes um ein 
Vielfaches übersteigen. krü

Index Gute Arbeit
Der DGB hat über 3.400 Beschäftigte in NRW für den Index Gute 

Arbeit befragt, wie sie ihr Arbeitsverhältnis bewerten. „Es gibt etwa 
gleich viel Licht und Schatten in der NRW-Arbeitswelt“, fasste Andreas 
Meyer-Lauber, Vorsitzender des DGB NRW, die Befragung zusammen. 
„45 Prozent der Befragten bewerten ihr Arbeitsverhältnis als gut oder 
im oberen Mittelfeld. Das klingt zunächst erfreulich, heißt aber im Um-
kehrschluss: 55 Prozent vergeben eine negative Bewertung. Sehr beun-
ruhigen muss uns, dass jeder fünfte Beschäftigte seinen Arbeitsplatz als 
dezidiert schlecht bezeichnet.“ Besonders beklagten die Beschäftigten 
ein zu geringes Einkommen und fehlende Sicherheit bei der Rente, 
sagte Antonia Kühn, Abteilungsleiterin für den Bereich Hochschule, 
Wissenschaft und Forschung beim DGB NRW. Weit über die Hälfte der 
Befragten schätzten diese als zu niedrig ein. „Schlechte Noten bekommt 
auch die Arbeitsintensität. 71 Prozent empfinden sie als deutlich zu 
hoch.“ www.tinyurl.com/index-gute-arbeit krü / DGB NRW

Überstunden
Im Jahr 2014 sollen Lehre-

rInnen, PolizistInnen und Justiz-
bedienstete im Landesdienst 
zusammen 3,8 Millionen Über-
stunden angehäuft haben. Das 
entspreche rund 2.300 Stellen 
im Wert von 115 Millionen Euro. 
Die Überstunden wurden weder 
ausbezahlt noch in Freizeit aus-
geglichen. Diese Angaben macht 
NRW-Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans laut WAZ in einer 
noch unveröffentlichten Antwort 
auf eine Anfrage der FDP. krü 

Einstellungen zum Kopftuch bei Lehrerinnen in der Schule*

16- bis 25-Jährige

über 25-Jährige

Zustimmung

70,6

45,0

28,7

51,7

0,7 3,3

Ablehnung keine Angabe

Einstellungen zum islamischen Religionsunterricht*

16- bis 25-Jährige

über 25-Jährige

Zustimmung

87,4 80,8

12,2
18,1

0,4 1,2

Ablehnung keine Angabe
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Gewonnen!
Freikarten für die RUHRFESTSPIELE 2015 in Recklinghausen ha-

ben gewonnen: Dieter Balsam, Unna; Peter Erken, Nörvenich; Hülya 
Göral, Köln; Franz-Josef Hanrath, St. Augustin; Kristina Hein, Duis-
burg; Martina Klein, Dortmund; Franz-Josef Kusnierek, Schwerte;  Rai-
ner Rieger, Wuppertal; Gunhild Söhn, Essen und Natascha Thomas, 
Paderborn. Wir gratulieren allen GewinnerInnen und wünschen viel 
Spaß! Die Tickets sind bereits mit der Post auf dem Weg zu Ihnen.

Hochschul-Personalrätekonferenz
In Kooperation mit dem DGB-Bildungswerk NRW e. V. haben GEW- 

und ver.di-PersonalrätInnen eine erste Zwischenbilanz zur Umsetzung 
des Hochschulzukunftsgesetzes gezogen. Neben der Debatte um die 
Anpassung der Grundordnung an den Hochschulen stand die Gestal-
tung des Rahmenkodex „Gute Beschäftigungsbedingungen“ im Mittel-
punkt der eintägigen Konferenz mit 70 Teilnehmenden im DGB-Haus 
Düsseldorf. Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hob in ihrem State-
ment hervor: „Das neue Hochschulrecht wird diese Probleme nicht auf 
einen Schlag beseitigen, das kann auch niemand ernsthaft erwarten. 
Ich bin aber davon überzeugt, dass die ArbeitnehmerInnen im Wis-
senschaftsbetrieb NRW deutliche Verbesserungen spüren werden.“ 
Dorothea Schäfer, Vorsitzende der GEW NRW, betonte: „Wir wollen beim 
Stand der Reformen nicht stehen bleiben. Für den Rahmenkodex haben 
wir Essentials vorgelegt. Jetzt sind die Hochschulleitungen am Zug.“ bp

Berthold Paschert und Ute Lorenz, GEW NRW, sowie Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze und Manfred Nettekoven, Kanzler der RWTH Aachen (v. l.). Foto: M. Neu

Große Vielfalt, weniger Chancen
Eine Umfrage der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zeigt, dass 

Eltern mit Migrationshintergrund hohe Erwartungen an die Ausbildung 
ihrer Kinder haben. Die Studie „Große Vielfalt, weniger Chancen“ diffe-
renziert erstmals nach unterschiedlichen Milieus wie Werten, Einstel-
lungen, Familie, Geld oder Bildung. Über alle Milieus hinweg wünschen 
sich Eltern, dass ihre Kinder „es einmal besser haben sollen“. Dass „Bil-
dung der Schlüssel für ein gelungenes Leben ist“, darin sind sich 96 Pro-
zent der befragten einig. Damit nehmen LehrerInnen eine Schlüsselrolle 
für die Bildung in der Zuwanderungsgesellschaft ein. 92 Prozent der 
Eltern ist die interkulturelle Kompetenz von LehrerInnen wichtig, aber 
nur 60 Prozent bestätigen diese auch für die Schulen ihrer Kinder. Zwei 
Drittel der Befragten befürworten spezielle Informationsangebote für 
Eltern mit Migrationshintergrund, aber nur 22 Prozent geben an, diese 
zu erhalten. Gezielte Förderung in der Schule durch Lehrkräfte wün-
schen sich 83 Prozent für ihre Kinder, nur 29 Prozent erfahren diese. 
Download der Studie unter www.tinyurl.com/vielfalt-chancen. krü

Vertrauen in die LehrerInnen
Die Allensbach-Studie „Was Eltern wollen“ stellt LehrerInnen ein 

gutes Zeugnis aus: Ganz grundsätzlich haben Eltern Vertrauen in die 

Lehrkräfte ihrer Kinder (64 Prozent) und fragen sie häufig um Rat (70 

Prozent). Sie vertrauen (Beratungs-)LehrerInnen auch in Erziehungs- 

und schulischen Fragen (62 Prozent). Drei Viertel derjenigen Eltern, 

deren Kind zusätzliche Hilfe in der Schule benötigt, fragen ihr Kind ge-

zielt vor Klassenarbeiten ab und beraten sich darüber hinaus mit den 

LehrerInnen. tinyurl.com/was-eltern-wollen krü

Mädchen trauen sich weniger zu
Jungen vertrauen oft stärker auf die eigenen Fähigkeiten als Mädchen 

– das beweist eine aktuelle OECD-Studie, an der alle 34 Mitgliedsländer 
teilgenommen haben. Nur wenige der 15-jährigen Mädchen können sich 
vorstellen, einen Beruf in den Bereichen Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften oder Technik anzustreben. Fast die Hälfte sagt von sich 
selbst „nicht gut“ im Schulfach Mathe zu sein, obwohl sich die Leistun-
gen kaum von jenen der Jungen unterscheidet. Die befragten Eltern 
stützen das unterschiedliche Selbstbewusstsein ihrer Kinder: 40 Prozent 
können sich vorstellen, dass ihre Söhne Karriere in einem der MINT- 
Berufe machen, jedoch nur 15 Prozent trauen dies auch ihren Töchtern 
zu. Das Geschlechtergefälle würde laut OECD-Studie auch durch Lehre-
rInnen beeinflusst, denn sie bewerten Mädchen trotz gleicher Leistung 
häufig besser als ihre männlichen Klassenkameraden.  krü

Nutzung von persönlichen Beratungsangeboten (in Prozent)

Ich wende mich an ...

Da bekomme ich gute Ratschläge.

Quelle: Institut für Demoskopie 
Allensbach im Auftrag der 

Vodafone Stiftung Deutschland

70
64

69
47

30
25

19
23

14
33

8
15

LehrerInnen, 
BeratungslehrerInnen

andere Eltern

eigene Eltern

Haus- bzw. Kinder- und 
Jugendärztin/-arzt

PsychologIn,  
SchulpsychologIn

ErzieherInnen im Kinder-
garten, Hort

Mädchen

Jungen

Schweiz

Deutschland

Großbritannien

Dänemark

44,2
24,3

41,5
28,5

40,6
24,1

38,1
19,7

Frankreich

OECD-Durchschnitt

47,7
36,3

48,1
37,3

55,5
51,8

Polen

Quelle: OECD“ Education 
Policy Outlook 2015“ / 

Kölner Stadtanzeiger

Zustimmung (in Prozent) 
von SchülerInnen zur 

Aussage: „Ich bin einfach 
nicht gut in Mathematik.“
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urteil des Bundesverfassungsgerichts

Konfliktstoff Kopftuch
das Bundesverfassungsgericht hat ein pauschales 
Verbot des Tragens religiöser Symbole im unterricht 
für unvereinbar mit dem grundgesetz erklärt. damit 
ist das in 2006 vom nordrhein-westfälischen land-
tag beschlossene gesetz, das ein Kopftuchverbot 
für lehrerinnen beinhaltete, verfassungswidrig. die 
gEW wertet die höchstrichterliche Entscheidung, die 
das Kopftuchverbot in Schulen kippt, als zeichen für 
religionsfreiheit und einen auftrag an die politik.

Die Urteile rund um das Kopftuch von 
2003 bis heute zeigen, wie schwer sich die 
höchsten Gerichte mit dieser Frage tun. Das 
ist kaum verwunderlich: Die mit dem Kopf-
tuchstreit verbundenen Fragen sind nicht 
allein juristisch zu lösen, berühren sie doch 
neben der Religionsfreiheit nicht nur weitere 
Freiheits- und Gleichheitsrechte und das Neu-
tralitätsgebot, sondern auch gesellschaftliche 
Grundfragen wie Toleranz, gesellschaftliche 
und bildungspolitische Integration. 

Politik muss schnell handeln

Nachdem das pauschale Kopftuchverbot 
durch das aktuelle Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts nun hinfällig ist, ist die Lan-
desregierung gefragt, schnell zu handeln: 
Bildungseinrichtungen und insbesondere der 
Arbeitsplatz Schule brauchen jetzt klare Rege-
lungen, um vorhandene oder neue Probleme 
im Zusammenhang mit dem Tragen des Kopf-
tuchs von Lehrerinnen zu lösen. Wenn es um 
den Erhalt des Schulfriedens geht, darf der  

landesausschuss für multikulturelle politik der gEW nrW

Das Kopftuch sorgt für Ausgrenzung
das urteil des Bundesverfassungsgerichts ist in 
einer zeit gefallen, in der inklusion das Thema 
nummer eins in allen Schulen ist. Mit der aufhe-
bung des Kopftuchverbots ist ausgrenzung jedoch 
vorprogrammiert.

Der gelebte Islam in Europa zeigt von Land zu Land 
große Differenzen. Während in Frankreich die Einhal-
tung des Laizismus gefordert wird, wird in Deutsch-
land diskutiert, ob das Kopftuch mit Frauenrecht 
vereinbar sei. Geführt wird die Debatte in Deutschland 
vor allem von den islamischen Verbänden. Wessen 
Interessen sie vertreten, ist fraglich, denn die Mehr-
heit der Muslime ist nicht organisiert. Dennoch: Die 
islamischen Verbände bilden in NRW den Koordinie- 
rungsrat der Muslime und beeinflussen maßgeblich 
das muslimische Leben im Land. Jede dieser Vereini-
gungen steht für eine eigene islamische Anschauung 
und Politik. So heißt es etwa in einer Stellungnah-
me von DITIB zum Kopftuch: „Muslimische Frauen 
müssen ab Eintritt der Pubertät in Gegenwart von 
Männern, mit denen sie nicht verwandt seien, und 
die zu ehelichen ihnen religionsgeschichtlich erlaubt 
sei, ihren Körper – mit Ausnahme von Gesicht, Hän-
den und Füßen – mit Kleidung derart zu bedecken, 
dass die Konturen und Farbe des Körpers nicht zu 
sehen seien. Der Kopf gelte dabei als bedeckt, wenn 
Haare und Hals vollständig bedeckt seien (...).“ Der 
Islam als eine der Weltreligionen hat einen beson-
deren Anspruch auf das gesellschaftliche Leben, 

darunter auch das Private. Er ist seit seiner Entste-
hung politisch zu verstehen und versucht, diesen An-
spruch auch in der heutigen Zeit aufrechtzuerhalten. 
Wenn der Koran als Grundgesetz angelegt wird, sind 
Konflikte wie der um das Kopftuch unvermeidbar.

Welche Rolle das Kopftuch in der Schule spielt, be-
richten uns Lehrkräfte im herkunftssprachlichen 
Unterricht (HSU): Schülerinnen, die das Kopftuch 
tragen, isolieren sich häufig bewusst von der übrigen 
Schülerschaft. Muslimische Schülerinnen, die kein 
Kopftuch tragen, werden innerhalb der gleichen 
Sprachgruppe ausgeklammert, denn sie sind in den 
Augen der Kopftuchträgerinnen keine „richtigen 
Muslime“. Der Streit innerhalb der muslimischen 
Schülerschaft ist vorprogrammiert. Deutsche Kolle-
gInnen bekommen diese Konflikte nicht mit, wenn 
die HSU-Lehrkraft im Kollegium nicht integriert ist 
und der Informationsfluss stockt. Schon jetzt ist zu 
vermuten, dass den islamischen Gemeinden das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht genügt. 
Was kommt nach dem Kopftuch? Getrennter Sport- 
und Schwimmunterricht für Jungen und Mädchen? 

Vor diesem Hintergrund setzt eine Lehrerin, die das 
Kopftuch im Unterricht trägt, das falsche Zeichen. 
Die GEW NRW muss für eine demokratische, laizis-
tische, tolerante und weltoffene Erziehung eintreten, 
damit aus unseren SchülerInnen emanzipierte und 
gleichberechtigte junge Frauen und Männer werden.
 Hasan Taskale

Konflikt nicht in die einzelne Schule getragen 
werden. Es wäre inakzeptabel, wenn Schullei-
tung und Lehrkräfte in jedem einzelnen Fall 
prüfen und entscheiden müssten, ob die Kolle-
gin mit Kopftuch die Neutralitätspflicht verletzt. 

Kopftuch contra Bildungsauftrag

Der Bildungsauftrag von Schule ist unter 
anderem bestimmt durch das Neutralitätsge-
bot der Schule gegenüber SchülerInnen, durch 
den Gleichheitsgrundsatz von Mann und Frau 
sowie durch die Unterlassung politisch und 
religiös motivierter Beeinflussung durch die 
Schule. Eine Lehrerin muslimischen Glaubens, 
die aus religiösen Gründen in der Schule ein 
Kopftuch trägt, kann diesen Grundsätzen 
kaum gerecht werden. Es sind gerade konser-
vative islamische Verbände, die das Tragen des 
Kopftuchs propagieren. Die Signalwirkung, 
die damit verbunden ist, ist in vielen Schulen 
in NRW hinreichend bekannt. Sie führt unter 
anderem dazu, dass sich muslimische Schüle-
rinnen einem erhöhten Druck ausgesetzt füh-
len, ebenfalls das Kopftuch tragen zu müssen. 
Und es führt zu Ausgrenzung sowohl von Leh-
rerinnen als auch von Schülerinnen, die kein 
Kopftuch tragen. 

Interkulturellen Dialog intensivieren

Die GEW warnt aber auch davor, den so-
genannten „Kopftuchstreit“ isoliert zu führen. 

deutschlandfunk: „zügig das 
Schulgesetz ändern“ – interview 
mit dorothea Schäfer

taz: das Kopftuch ist frei

gEW: urteil setzt zeichen für re-
ligionsfreiheit und erteilt auftrag 
an die politik
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landesfrauenausschuss der gEW nrW

Gleichberechtigung sieht anders aus 
das Kopftuchverbot von 2006 wurde in den Schulen 
als Entlastung empfunden und auch der landes-
frauenausschuss der gEW nrW begrüßte die schul-
gesetzliche regelung, weil sie die grundgesetzlich 
verankerte gleichberechtigung von Mann und frau 
sicherstellte. das Bundesverfassungsgericht macht 
hier nun einen Schritt zurück – zugunsten von glau-
bens- und Bekenntnisfreiheit. Wer entscheidet, was 
schwerer wiegt?

Dass das Kopftuch Ausdruck einer Ungleichbehand-
lung von Mann und Frau ist, zeigen die Erfahrungen 
einzelner Schulen und Kolleginnen. Sie berichteten, 
dass das Tragen des Kopftuchs nicht nur eine religiöse 
Bekundung sei, sondern auch politische Haltungen 
und weltanschauliche Einstellungen symbolisch trans-
portiere. Eine Grenzziehung sei in der täglichen Praxis 
nur schwer möglich. Schülerinnen würden seitens 
ihrer Familien mit mehr oder minder starkem Druck 
gezwungen, das Kopftuch zu tragen. Häufig sei ih-
nen die Teilnahme am Sport- und Schwimmunterricht 

untersagt oder nur eingeschränkt möglich, einige 
Eltern erlaubten ihren Töchtern die Teilnahme an Klas-
senfahrten nicht. In diesen Konflikten fordern viele 
Schülerinnen die Unterstützung ihrer Lehrerinnen ein. 
Inwieweit hier eine Lehrerin, die selbst ein Kopftuch 
trägt, vertrauensvolle Unterstützung bieten kann, ist 
fraglich. Zu befürchten bleibt, dass sich die Konflikte 
durch die Vorbildfunktion kopftuchtragender Lehre-
rinnen sogar eher verschärfen.  

Nach dem pauschalen Kopftuchverbot in 2006 wand-
ten sich jedoch auch muslimische Kolleginnen an den 
Landesfrauenausschuss. Ihren Glauben, ihre Tradition 
und Kultur nicht durch das Tragen eines Kopftuchs 
während des Unterrichts zum Ausdruck bringen zu 
können, erschwere ihren Berufsalltag. Für einige be-
deutete das Kopftuchverbot sogar die Aufgabe ihres 
Berufs oder Berufswunsches.

Die Debatte ist mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts erneut angestoßen – eine Debatte, 
in der es keine pauschalen Antworten geben kann. 

Wofür steht das Kopftuch? Ist es allein ein Zeichen 
eines islamischen Bekenntnisses? Welcher Islamschule 
und Auslegung folgt es? Ist sein Tragen religiöse 
Pflicht? Drückt es eine politische Haltung aus? Ist die 
Verschleierung der Frau ein Zeichen ihrer Unterdrü-
ckung und Rechtlosigkeit? Ist das Tragen eines Kopf-
tuchs mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau 
vereinbar? Antworten zu finden, ist jetzt Aufgabe der 
öffentlichen Schulen. Im Einzelfall sollen sie künftig 
klären, ob Kolleginnen, die im Unterricht ein Kopf-
tuch tragen, die Neutralitätspflicht verletzen und eine 
konkrete Gefährdung des Schulfriedens darstellen. 
Eine Auseinandersetzung, mit der jahrelang Gerichte 
befasst waren, wird damit auf 
die Schulen verlagert. Wenn 
überhaupt, so ist diese Aufga-
be keinesfalls mit „Bordmit-
teln“ lösbar. Hier ist 
Politik gefordert.

 Jutta Britze

Auslöser von Konflikten ist sicher nicht allein 
das Tragen des Kopftuchs. Die Auseinander-
setzung um das Kopftuch ist auch eine Folge 
der Integrationspolitik in Deutschland, die 
viele Jahre diesen Namen nicht verdient hat. 
Was notwendig ist, ist ein kontinuierlicher 
und offener Dialog zwischen der Mehrheits-
gesellschaft und den Minderheiten, den 
verschiedenen Ethnien und Glaubensrich-
tungen. Es gilt, gemeinsam zu klären und sich 
darüber zu verständigen, wie sich in einer auf 
demokratischen Grundsätzen basierten Ge-
sellschaft die SchülerInnen in den Bildungs-
einrichtungen frei und gleichberechtigt ent-
falten können. Ilse Führer-Lehner

dr. ilse führer-lehner

Referentin für Bildungspolitik der 
GEW NRW

Das angestrebte Kopftuchverbot ist Gegenstand der Plenardebatte im nordrhein-westfälischen Landtag. Syl-via Löhrmann, damals Fraktionsvorsitzende von BÜND-NIS 90/DIE GRÜNEN Grünen, bewertet ein isoliertes Kopftuchverbot als verfassungswidrig und fordert, alle Religionen gleichzubehandeln: „Folgerichtig müssten dann auch die Kippa und die christliche Nonnentracht aus den nordrhein-westfälischen Schulen verschwin-den. Das würde den Einstieg in den laizistischen Staat bedeuten, den wir ausdrücklich nicht wollen.“

Entgegen aller Kritik geht der großen Novellie-

rung des Schulgesetzes ein Gesetz voran, das 

allein das Kopftuchverbot regelt. CDU und FDP 

wollen aber kein Gesetz, das LehrerInnen generell 

zwingt, auf Erkennungsmerkmale ihrer Religions-

zugehörigkeit zu verzichten. „Äußere Symbole 

und Kleidungsstücke, die den verfassungsrecht-

lichen Grundwerten und den Bildungszielen der 

Verfassung einschließlich den christlich-abendlän-

dischen Bildungs- und Kulturwerten entsprechen, 

etwa die Tracht von Ordensschwestern oder die 

jüdische Kippa, bleiben daher zulässig“, heißt es 

in der Gesetzesbegründung.

Das Bundesverfassungsgericht kippt das Kopftuchver-bot rund neun Jahre nach seiner Einführung, um die grundgesetzlich garantierte Glaubens- und Bekenntnis-freiheit zu schützen. Lehrkräfte haben „in der öffentli-chen bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule die Frei-heit, einem aus religiösen Gründen als verpflichtend verstandenen Bedeckungsgebot zu genügen, wie dies etwa durch das Tragen eines islamischen Kopftuchs der Fall sein kann“. Gefährden äußere religiöse Bekun-dungen von PädagogInnen den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität, können sie weiterhin untersagt werden – dies gilt für alle Glaubensrichtungen.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungs gerichts 

zum Kopftuchverbot in Baden-Württemberg  

bedarf es für ein Kopftuchverbot einer gesetz-

lichen Grundlage, „aus der sich mit hinreichender 

Bestimmtheit ablesen lässt, dass für Lehrer (…) 

eine Dienstpflicht besteht, auf Erkennungsmerk-

male ihrer Religionszugehörigkeit in Schule und 

Unterricht zu verzichten“.

Als die CDU die Landesregierung in NRW übernimmt, ist das Kopftuchverbot einer von zwölf Punkten des Sofortprogramms, die für die Partei im Wahlkampf be-sonders wichtig sind.

Das Katholische Büro äußert Bedenken: „Das in Nord-

rhein-Westfalen geltende Dienstrecht ermöglicht nach 

unserer Überzeugung im ausreichenden Maß die not-

wendigen Schritte gegenüber Kopftuchträgerinnen, 

die sich gegen die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigen.“

Foto: Peteri /  
shutterstock.com
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 Auch wenn Deutschland ein säkulares und 
religionsfreundliches Land ist – der Staat selbst 
hat keine Religion. Er muss sich religionsneu-
tral verhalten und Äquidistanz zu allen Reli-
gionsgemeinschaften und Weltanschauungen 
wahren. Gleiches gilt für die BeamtInnen, 
die diesen Staat repräsentieren. Sie müssen 
zwar ihre eigene Weltanschauung nicht ver-
leugnen, dürfen diese aber anderen nicht 
aufdrängen. Bis zu dem neuen Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 27. Januar 2015 
mussten BeamtInnen auf Kleidung verzichten, 
die als Zeichen für eine bestimmte Religion 
gedeutet werden kann.  

Schule ist in diesem Zusammenhang ein 
besonders sensibler Ort. Mit der Schulpflicht 
greift der Staat sozusagen in das grundge-
setzlich verankerte Elternrecht ein, nimmt die 
Kinder für die Zeit des Schulbesuchs in seine 
Obhut und sorgt währenddessen für ihre Pfle-
ge und Erziehung. Im Gegenzug garantiert 
der Staat den Eltern, dass auf ihre Kinder kein 
Einfluss religiöser und politischer Art genom-
men wird. Religionsfreiheit beinhaltet eben 
auch die Freiheit von Religion, in diesem Fall 
für Kinder und Eltern. Ob die rote Bhagwan-
Bekleidung oder das Kopftuch bei Muslimin-
nen – mit religiös motivierter Kleidung senden 
LehrerInnen Signale und nehmen so insbeson-
dere durch ihre privilegierte Stellung Einfluss 
auf die Kinder.

Wer als Lehrerin arbeiten will, muss in Kauf 
nehmen, dass ihr Recht auf religiöse Freiheit 
im schulischen Umfeld eingeschränkt ist. Es 
kommt nicht darauf an, was auf dem Kopf ist, 
sondern auf das, was im Kopf ist. Niemand 

sollte sich von diesem gern bemühten Spruch 
in die Irre leiten lassen. Das Kopftuch ist nicht 
nur ein Stück Stoff, es sendet eine religiöse 
und/oder politische Botschaft. Es symbolisiert 
zunächst das religiöse Bekenntnis der Lehre-
rin, kann aber auch Zeichen des politischen 
Islam sein oder zumindest als solches gedeutet 
werden. Und vor diesem Hintergrund kommt 
es eben doch darauf an, was auf dem Kopf ist.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts kann ein Kopftuchverbot nur im Fall 
einer konkreten und nachgewiesenen Gefähr-
dung der staatlichen Neutralität durchgesetzt 
werden. Und ja: Eine solche Gefahr ist schon 
gegeben, wenn SchülerInnen mit einer Lehre-
rin konfrontiert sind, die ein Kopftuch trägt.
Durch das Kopftuch einer Lehrerin sehe ich 
die staatliche Neutralität verletzt.

Der Grundgesetzartikel 3 Absatz 2 steht 
für eine völlige Gleichberechtigung von Mann 
und Frau. Mehr noch: Laut Grundgesetz soll 
der Staat die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
fördern und auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hinwirken. Das Kopftuch steht dem 
entgegen: In ihm manifestiert sich für sehr 
viele MuslimInnen und NichtmuslimInnen die 
Ungleichheit von Mann und Frau, denn Musli-
minnen begründen ihre Entscheidung für das 
Kopftuch damit, dass ihre Religion von ihnen 
verlange, ihre als aufreizend zu betrachtenden 
Haare vor den Blicken der Männer zu schüt-
zen. Diese Argumentation bedeutet: Frauen 
haben dem Manne zu dienen, sich ihm, sei-
nem Willen und seinen Bedürfnissen unterzu-
ordnen, sich passiv zu verhalten.  

Mit unserem Verständnis von Gleichberech-
tigung ist das nicht zu vereinbaren. Deshalb 
kann eine kopftuchtragende Lehrerin kein 
Vorbild für junge Mädchen und Frauen und 
für ihr Streben nach Gleichberechtigung sein.  
Lehrerinnen haben eine enorme Vorbildfunk-
tion – ja, auch diejenigen, die „nur“ Englisch 
oder Mathematik unterrichten. Die Schule 
ist die wichtigste Next-Generation-Institution 
unserer Gesellschaft. Wer hier den betuchten 
Kopf in der Tür hat, hat gute Karten für die 
gesellschaftliche Meinungsbildung.

Wenn das Kopftuch eine konkrete Gefahr 
für den Schulfrieden darstellt, soll im Einzelfall 
auch weiterhin das Kopftuchverbot greifen. Ich 
glaube, dazu wird es (leider!?) selten kommen, 
denn die meisten Eltern werden nicht gegen 
kopftuchtragende Lehrerinnen protestieren, 
sondern stattdessen andere Schulen für ihre 
Kinder auswählen. Wenn das eintritt – und 
das ist zu befürchten –, wird es zu einer Segre-
gation der Schullandschaft kommen: hier die 
„Migrantenschulen mit Kopftuchlehrerinnen“, 
dort die anderen. Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts würde damit das Gegenteil 
von dem erreichen, was es vorgibt, erreichen 
zu wollen. Es ist somit ein fatales Zeichen für 
eine Einwanderungsgesellschaft. Lale Akgün

Lale Akgün

Stellvertretende europa- und 
migrationspolitische Sprecherin 
sowie Islambeauftragte der SPD-
Bundestagsfraktion von 2002 
bis 2009

„Das Kopftuch ist nicht 
nur ein Stück Stoff, es 

sendet eine Botschaft.“

„Mit unserem Verständnis von 
Gleichberechtigung ist das Kopf-

tuch nicht zu vereinbaren.“

„Das Urteil ist ein fatales 
Zeichen für die Einwanderungs- 

gesellschaft.“

10  biLdung

Warum das Kopftuch in der Schule nichts zu suchen hat

Fragwürdige Signale
Eine offene gesellschaft muss ertragen, dass Menschen sich im öffentlichen 
Raum so kleiden wie sie wollen. die frei wählbare Kleidung ist durch Artikel 2 
des grundgesetzes und das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
abgedeckt. das heißt auch, dass Musliminnen auf der Straße ein Kopftuch 
tragen dürfen. Allerdings kann niemand erwarten, dass Verschleierungen wie 
Hijab, nikab oder burka als eine bereicherung für unsere gesellschaft gesehen 
werden müssen. Wenn es um beamtinnen, um Lehrerinnen in der Ausübung 
ihres berufs geht, sind grenzen bei der Kleidungswahl angebracht.
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Ali Kizilkaya

Vorsitzender des Islamrats für die 
Bundesrepublik Deutschland

11  nds 4-2015

das bundesverfassungsgericht hat das pauschale Kopftuchverbot korrigiert und 
die Privilegierung von christlich-abendländischen Werten und Traditionen für ver-
fassungswidrig erklärt. diese Entscheidung stellt zumindest einen kleinen Trost für 
die jahrelange benachteiligung der Musliminnen dar. Auch wenn der begriff des 
„Kopftuchverbotsgesetzes“ vermieden wurde, trafen die gesetze faktisch nur mus-
limische Frauen mit Kopftuch. Für sie kam die Regelung einem berufsverbot gleich. 

Warum das Kopftuch eine bereicherung für Schule ist

Ein Zeichen für Vielfalt 
und Religionsfreiheit

In seinem ersten Urteil hatte das Bundes-
verfassungsgericht 2003 eine eindeutige Ent-
scheidung vermieden und die Kopftuchfrage 
an die Länder weitergereicht. Bedauerlicher-
weise entschieden sich acht Bundesländer da-
raufhin für ein Kopftuchverbot – ein Tiefpunkt 
für die vom Gericht angemahnte „föderale Viel-
falt“ in der Schule und zugleich eine Absage an 
eine pluralistische Gesellschaft. Diese Gesetze 
knüpften nicht an ein Verhalten der betrof-
fenen Personen an, sondern stuften allein das 
Kopftuchtragen als angebliche Gefahr für die 
staatliche Neutralität und den Schulfrieden ein.

Das Kopftuchverbot traf ausgerechnet 
Frauen, die selbstbewusst im Leben stehen 
wollten und das Bild der vermeintlich unterdrü-
ckten Frau im Islam am ehesten widerlegt hät-
ten. Vor dem Erlass der Kopftuchverbote waren 
zahlreiche Lehrerinnen mit Kopftuch tätig. Sie 
unterrichteten, ohne den Schulfrieden zu stö-
ren, ihre Integrität und Neutralität wurde nicht 

angezweifelt. Sie waren Beispiele der Integra-
tion und Brückenbauerinnen in den Debatten 
um  Kultur und Tradition. Die Folge der Gesetze 
gegen das Kopftuch war eine institutionelle Dis-
kriminierung. Das Verbot entfaltete über den 
Landesdienst hinaus ein Signal an Privatwirt-
schaft und Gesellschaft. Frauen durften kein 
Kopftuch im Fitnesscenter tragen, Schülerinnen 
mit Kopftuch wurden von LehrerInnen mas-
siv unter Druck gesetzt, bestens ausgebildete 
Frauen bekamen keinen Job. Das Kopftuch- 
verbot machte aus selbstbewussten, integrier-
ten und ökonomisch unabhängigen Frauen 
verunsicherte, ausgegrenzte und abhängige 
Frauen. Viele muslimische Schülerinnen stehen 
vor der Entscheidung: Kopftuch oder Karriere?

Das Kopftuch ist ein religiöses Gebot im 
Islam. Dem Staat ist es verwehrt, Glaubens-
überzeugungen seiner BürgerInnen zu bewer ten 
oder gar als „richtig“ oder „falsch“ zu bezeich-
nen. Darauf weist das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Entscheidung zu Recht hin.

In der Praxis jedenfalls entpuppten sich die 
Angstdebatten um religiöse Indoktrinierung 
als Scheindebatten. Die wenigen Probleme 
gingen auf Befürchtungen und Beschwerden 
von Eltern und LehrerkollegInnen zurück, nicht  

auf eine tatsächliche religiöse Beeinflussung 
durch kopftuchtragende Lehrerinnen. Empi-
rische Studien belegen: Der Konflikt an Schulen 
entzündete sich an der vorurteilsbehafteten 
Wahrnehmung des Kollegiums, nicht an einem 
entsprechenden Verhalten der Betroffenen 
oder der Wahrnehmung der SchülerInnen. Ak-
tuelle Studien besagen, dass circa 70 Prozent 
der SchülerInnen mit kopftuchtragenden Leh-
rerinnen keine Probleme haben. Die Mahnung, 
sich an die Rechtsordnung zu halten und nicht 
die eigene Weltanschauung über selbige zu 
stellen, gilt offensichtlich oft nur für MuslimIn-
nen. Und auch die Religionsfreiheit ist ein Teil 
unserer Rechtsordnung.

Wer das Kopftuch als bewusstes Zeichen der 
Abgrenzung zur kulturellen Tradition Deutsch-
lands definiert oder muslimischen Lehrerinnen 
die Religionsneutralität abspricht, verkennt, 
dass diese Frauen studieren, um sich von de-
nen abzugrenzen, die der muslimischen Frau 
öffentliche Teilhabe absprechen. 

Das Kopftuchverbot war die in Gesetzestext 
gegossene Ablehnung der Integrationsleis-
tung einer Minderheit. Solange muslimische 
Frauen Schulen putzten, war das in Ordnung, 
erst als sie vermehrt hinter dem Lehrerpult 
standen, wurden sie zur Gefahr. Die religiöse 
Pluralität muss in die Schulen „als Mittel für 
die Einübung von gegenseitiger Toleranz“ auf-
genommen werden. Grundlegende Freiheiten 
von der Kleidung abhängig zu machen, ist 
autoritär. Bei Nachweis einer Kollision mit 
Dienstpflichten, kann die Lehrtätigkeit nach 
dem Beamtenrecht unterbunden werden. Reli-
gionsfreiheit und Vielfalt sind unverzichtbare 
Werte und die Anerkennung der gelebten Viel-
falt durch die Aufhebung des Kopftuchverbots 
wird den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stärken. Ali Kizilkaya

„Lehrerinnen mit Kopftuch 
waren Brückenbauerinnen 

in den Debatten um 
Kultur und Tradition.“

„Die Angstdebatten um 
religiöse Indoktrinierung sind 

Scheindebatten.“

„Die Aufhebung des Kopf- 
tuchverbots ist eine Anerkennung 

von Religionsfreiheit und 
gelebter Vielfalt.“
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Wenige Tage vor beginn des Weltsozialforums (WSF) vom 24. bis 28. März 2015 
in Tunis hatte ein Terroranschlag das ursprungsland der Arabellion erschüttert. 
dennoch machte sich eine 19-köpfige delegation der gEW auf den Weg nach 
Tunesien, um die noch junge demokratie im Land zu unterstützen.

Weltsozialforum 2015 in Tunis

Eine andere Welt ist möglich

Der strömende Regen hielt tausende Men-
schen aus aller Welt nicht von der Teilnahme 
an der Auftaktdemonstration des WSF in Tunis 
ab. Mit dabei war auch die GEW-Delegation, 
die mit ihren Transparenten und großen Luft-
ballons auf große Zustimmung stieß. Als Zei-
chen der Solidarität mit dem tunesischen Volk, 
aber auch gegen den Terrorismus, war das Ziel 
des langen Zuges das Museum Bardo.

Von überall her waren die Menschen nach 
Tunis gereist, um über Ländergrenzen hinweg 
Wege für eine Welt ohne Ausbeutung, Aus-
grenzung und soziale Ungleichheit zu finden. 
Das Recht auf gute, kostenfreie Bildung ge-
hört zu den Grundforderungen für den Aufbau 
einer gerechteren Welt. Barbara Geier

25. März 2015: Menschenrecht auf 
Bildung beim Weltsozialforum

Am ersten Veranstaltungstag des WSF 
bot die GEW auf dem Campus der Al Manar 
Universität gemeinsam mit den GEW-Partner-
gewerkschaften F-SYNTER aus Burkina Faso 
und Egitim Sen aus der Türkei zwei Veran-
staltungen an. Noël Rouamba von F-SYNTER 
stellte im Workshop zum Thema Kinderarbeit 
die Situation in seinem Land dar: Offiziell gebe 
es gar keine Kinderarbeit in dem westafrika-
nischen Staat. Praktisch sehe die Situation al-
lerdings ganz anders aus. Obwohl in Burkina 
Faso seit 2007 Schulpflicht für Kinder besteht, 
gibt es eine hohe Zahl arbeitender Kinder. Die 
Gewerkschaft unterstützt momentan drei Pro-
jekte, um arbeitenden Kindern die Möglichkeit 
auf Bildung zu geben.

In der Türkei gibt es nach offiziellen Zahlen 
der Regierung mehr als 800.000 arbeitende 

Bei der Auftaktdemonstration (links), auf dem Campus-
gelände (oben) oder beim Workshop der jungen GEW (un-
ten): Das Gemeinschaftsgefühl tausender TeilnehmerIn-
nen war in Tunis überall zu spüren. Fotos: M. Brinkmann

Kinder. Die Sprecherin Elif Cuhadar von Egitim 
Sen beschrieb das Problem der Kinderarbeit in 
der türkischen Landwirtschaft und insbeson-
dere in der Haselnussproduktion. Ausführlich 
wurde über mögliche Auswege und die Rolle 
zivilgesellschaftlicher Akteure und staatlicher 
Institutionen im Kampf gegen Kinderarbeit 
diskutiert. Elif Cuhadar betonte, dass Kinder-
arbeit nicht nur als Problem des jeweiligen 
Landes betrachtet werden könne, sondern in-
ternational bekämpft werden müsse.

„Recht auf Bildung für Flüchtlingskinder“ 
war der Titel der GEW-Veranstaltung am Nach-
mittag: Ebru Yigit von Egitim Sen berichtete 
von der Situation im Osten der Türkei. Weit 
mehr als eine Million Menschen sind vor der 
Gewalt im syrischen Bürgerkrieg dorthin ge-
flüchtet – die Hälfte sind Kinder. Die türkische 
Bildungsgewerkschaft unterstützt insbesonde-
re kurdische Flüchtlinge, die keinen Zugang 
zu staatlichen Lagern haben, und hat damit 
begonnen, Zeltlager einzurichten und Flücht-
lingskinder durch ehrenamtlichen Einsatz ihrer 
Mitglieder zu unterrichten. 

Florian Schubert, Tine Scheffelmeier

26. März 2015: Nass, aber nicht ins 
Wasser gefallen

Deborah James vom Netzwerk „Our world 
is not for sale“, Jean Murdock von der kana-
dischen Gewerkschaft FNEEQ-CSN, Henrique 
Borges von der portugiesischen Lehrergewerk-
schaft FENPROF und Gunter Quaißer von der 
GEW standen Rede und Antwort zum The-
ma „Keine Privatisierung im Bildungsbereich 
durch TTIP, TISA und CETA“. Die rund 80 
TeilnehmerInnen waren sich einig, dass die 

geplanten Freihandelsabkommen abzulehnen 
sind. Sollten sie realisiert werden, bedeutet 
dies eine Gefahr für die Demokratie und nüt-
ze allenfalls den transnationalen Konzernen. 
Dem Versprechen der PolitikerInnen, dass öf-
fentliche Bildung gar nicht von den Verträgen 
betroffen sein werde, wurde wenig Glauben 
geschenkt. Denn private Bildung sei Bestand-
teil der Verträge und es sei absolut unklar, wie 
öffentliche und private Bildung überhaupt ge-
trennt werden könnten. Gunter Quaißer

26. März 2015: Die Waffen nieder!

Einen ganz besonderen Workshop veran-
stalteten das Österreichische Sozialforum 
(ÖSF) und die Gruppe „Prague Spring II – Net-
work against the far right“: Es kamen Vertrete-
rInnen der Zivilgesellschaft aus dem Donbass 
und der Westukraine zusammen. Moderator 
Leo Gabriel vom ÖSF hob den „historischen 
Moment“ hervor, denn zum ersten Mal seit 
Beginn des Krieges in der Ukraine trafen sich 
linke AktivistInnen von beiden Seiten. Die 
DialogpartnerInnen konnten sich auf gemein-
same Positionen einigen, darunter: „Wir ste-
hen gegen unseren Willen auf verschiedenen 
Seiten der Front.“ Es wird ein wirksamer Waf-
fenstillstand gefordert und das „Aufblasen 
von Hass und Kriegshysterie auf beiden Sei-
ten“ verurteilt. Den Opfern des Krieges müsse 
schnell geholfen und der Wiederaufbau des 
Donbass ermöglicht werden.

„Die Waffen nieder!“ zitierte Gabi Zimmer, 
Vorsitzende der Linksfraktion im Europaparla-
ment, Bertha von Suttner. Es sei ein Skandal, 
dass weder ihre Fraktion noch die europäische 
Linke oder die Friedensbewegung bisher eine 
gemeinsame Position zum Ukrainekonflikt ge-
funden habe. Leo Gabriel schloss die Diskus-
sion mit dem Appell „Hilfe zu globalisieren“ 
und an der begonnenen Positionsfindung ge-
meinsam weiterzuarbeiten. Manuel Honisch
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Aktionswochen der globalen bildungskampagne

Bildung macht Zukunft

dass bildung so prominent mit internationaler Aufmerksamkeit und Rücken-
stärkung in das Jahr 2015, dem letzten der Millenniumsentwicklungsziele,  
gestartet ist, ist nicht zuletzt der Verleihung des Friedensnobelpreises an die  
Pakistanerin Malala Yousafzai, die 17-jährige Kämpferin für das Recht auf  
bildung von Mädchen, zu verdanken. Auch der inder Kailash Satyarthi ist 
Friedens nobelpreisträger: Er ist nicht nur gründer des global March Against 
Child Labour in seinem Heimatland, in dem er zahlreiche Kinder aus der Ver-
sklavung von Kinderarbeit holte, sondern auch Mitbegründer der globalen 
bildungs kampagne, deren erster Präsident er von 2000 bis 2011 war.
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globale bildungskampagne: infos 
und Material

www.

Was muss Bildung in Zukunft leisten?

Die GEW setzt sich seit der Gründung des 
deutschen Bündnisses der Globalen Bildungs-
kampagne in jährlich stattfindenden Aktions-
wochen aktiv für das Recht auf Bildung für 
alle ein – in diesem Jahr unter dem Motto 
„Bildung macht Zukunft“. Es dreht sich alles 
um die Bedeutung von Bildung in der glo-
balisierten Welt. Welche Kompetenzen und 
welches Wissen brauchen SchülerInnen, um 
in einer sich rasch wandelnden Welt zurecht-
zukommen und drängenden Herausforde-
rungen wie dem Klimawandel oder der immer 
größer werdenden Schere zwischen Arm und 
Reich entgegenzutreten? Was sollten Schü-
lerInnen rund um den Globus – egal ob in 
Berlin, Hongkong oder Addis Abeba – lernen,  
um verantwortungsbewusste Menschen zu wer-
den und sich ihre Träume erfüllen zu können? 
Was muss Bildung jetzt und in Zukunft leisten?

Neue globale Entwicklungsziele

Die internationale Gemeinschaft hat sich 
während des Weltbildungsforums in Dakar 
im Jahr 2000 zum Ziel gesetzt, dass bis 2015 
alle Mädchen und Jungen weltweit zur Schule  
gehen können. Dieses Ziel wird unerreicht  
bleiben: 58 Millionen Kinder und 63 Millionen 
Jugendliche können laut UNESCO noch immer 
nicht zur Schule gehen. Hinzu kommt: 130 Mil-
lionen Kinder können weder lesen, schreiben 
noch rechnen, selbst wenn sie eine Schule be-
suchen. Es bleibt also viel zu tun – eine große 
Herausforderung für die Weltgemeinschaft, die 
im September 2015 die neuen globalen UN-
Entwicklungsziele für die nächsten 15 Jahre  
verabschieden soll.

Vom 26. April bis 5. Juli 2015 möchte die 
Globale Bildungskampagne gemeinsam mit 
LehrerInnen und SchülerInnen die Bedeutung 
von Bildung ins Licht der Öffentlichkeit rücken 
und PolitikerInnen auffordern, sich im Rahmen 
der Verhandlungen für die neue globale Ent-
wicklungsagenda mit aller Kraft dafür einzu-
setzen, dass jedes Mädchen, jeder Junge sein 
Recht auf gute Bildung wahrnehmen kann. 
Wichtig wird für die Bildungsgewerkschaft 
auch sein, dass bei Entscheidungstreffen, wie 
etwa dem G7-Treffen unter deutscher Leitung 
im Juni, Bildung ein Schwerpunktthema für die 
neue Phase der Entwicklungsziele – der Post-
2015-Agenda – bleibt.

Schulaktionswochen

Jetzt mitmachen!
Nutzen Sie die Chance, mit Ihren SchülerInnen die 
Bedeutung von Bildung für die Zukunft sichtbar 
zu machen. Melden Sie sich zu den Aktionswo-
chen vom 26. April bis 5. Juli 2015 an unter www. 
bildungskampagne.org/weltklasse. Die Gewin-
nerklasse stellt ihr Projekt Bundestagsabgeord-
neten in Berlin vor.

Der Friedensnobelpreisträger und frühere Vorsitzende 
der Global Campaign for Education, Kailash Satyarthi, 
bei der Weltversammlung der Kampagne Ende Februar 
2015 in Johannesburg mit der Koordinatorin der Globa-
len Bildungskampagne in Deutschland, Maren Jesaitis, 
(links) und Barbara Geier (GEW). Foto: D. Edwards

barbara geier

vertritt die GEW in der Globalen 
Bildungskampagne, bei interna-
tionalen Gewerkschaftstreffen, 
dem Europäischen und dem 
Weltsozialforum

Unterrichtsmaterialien 
für Schulaktionswochen

Wie jedes Jahr hat die Globale Bildungs-
kampagne Plakate und Unterrichtsmaterial 
mit Informationen, Übungsteilen, Kreativ- und 
Aktionsvorschlägen erarbeitet, die kostenlos 
bestellt oder über die Internetseite der Kam-
pagne heruntergeladen werden können. Ziel 
ist es, dass SchülerInnen ihre Vorstellungen 
und Wünsche für die Zukunft von Bildung auf 
Plakaten darstellen. Eine Jury wird entschei-
den, welche Schulklasse ihre Botschaften und 
Visionen zum Thema „Bildung macht Zukunft“ 
in einer Aktion in Berlin Bundestagsabgeord-
neten vorstellen wird. Barbara Geier
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Schulsozialarbeit ist eine notwendige Konsequenz auf dem Weg zu einer 
lebensweltorientierten Schule. um sie zu verwirklichen, muss eine strukturelle 
Verankerung sozialpädagogischer Schulbegleitung mitgedacht werden. Eine 
Schulreform ohne beteiligung der Jugendhilfe und ohne systematische integra-
tion der Sozialarbeit kann nicht gelingen.

Schulsozialarbeit: Lern- und Lebenswelten zusammenführen

Moderne Bildung ohne 
sozialpädagogisches Gerüst?

Finanzierung, Trägerschaft, Ressourcen, 
gute Arbeitsplatzsituationen – all das sind 
wesentliche Bedingungen für gelingende 
Schulsozialarbeit. Doch mindestens genau-
so wichtig ist es, die Notwendigkeit eines an 
moderner Bildung orientierten Beitrags der Ju-
gendhilfe zur Schulentwicklung zu erkennen. 
Die Lern- und Lebenswelten von SchülerInnen 
müssen zusammengeführt werden.

Schulsozialarbeit ist vor dem Hintergrund 
einer veränderten Lernbereitschaft und des 
Sozialverhaltens ganzer Schülergenerati-
onen nicht nur zur Aufrechterhaltung des 
Schulbetriebs notwendig, es muss eine in-
stitutionalisierte Abstimmung der Lern- und 
Lebenswelten erfolgen.

Bildungspolitischer Diskurs 
ohne Jugendhilfe 

Schulsozialarbeit als Handlungsfeld der Ju-
gendhilfe hat in den letzten 20 Jahren einen 
unübersehbaren theoretischen und professi-
onellen Progress vollzogen. Aber ebenso gilt, 
dass die bisher erreichten länderspezifischen 
Niveaus große Unterschiede in ihrer Entwick-
lung zeigen: Sie verweisen auf den unzurei-
chenden Zusammenhang zwischen Schule 
und Jugendhilfe in bildungspolitischer und 
schulrechtlicher Hinsicht.

Vermutlich ist es die immer wieder zu be-
obachtende Ignoranz gegenüber der Kom-

petenz der modernen Jugendhilfe, wie sie 
schon in der Denkschrift „Zukunft der Bildung 
– Schule der Zukunft“ (Bildungskommission 
NRW 1995) zum Ausdruck kam. Trotz weit-
reichender Vorschläge hinsichtlich des schu-
lischen Umbaus war von einer notwendigen 
Beteiligung der Jugendhilfe keine Rede. Diese 
fachliche Geringschätzung belegt auch die 
standortübergreifende Pilotstudie der Sozial- 
und ErziehungswissenschaftlerInnen Angelika 
Iser, Nicole Kastirke und Gero Lipsmeier, die 
– Bund, Länder und Kommunen betreffend 
– auf politisch zu verantwortende, eklatante 
Koordinationsdefizite und auf fehlende recht-
liche Verankerungen der Schulsozialarbeit in 
Schulgesetzen hinweist.

Neues Bildungsverständnis und 
moderne Jugendhilfe

Verändert hat sich die sektorale Begrenzt-
heit pädagogischer Arbeit erst nach der Jahr-
tausendwende. Spätestens mit den Leipziger 
Thesen unter dem Titel „Bildung ist mehr als 
Schule“ (Bundesjugendkuratorium 2001) und 
seit Erscheinen des 12. Kinder- und Jugend-
berichtes in 2005 ist nicht wegzudiskutieren, 
dass sich die Jugendhilfe in einem Diskurs um 
ein neues Bildungsverständnis befindet.

So verdeutlicht die weit auseinanderge-
hende Schere zwischen Qualifikations- und 
Integrationsfunktion das Dilemma heutiger 

Schulwirklichkeit: Einerseits ist Schule heute 
aufgrund der vehement an sie herangetra-
genen Qualifikationserwartungen verstärkt 
aufgerufen zu selektieren, um Bildungspoten-
ziale rekrutieren zu können. Andererseits kann 
sie für ihre selbst produzierten Problemfälle 
angesichts verstärkter Ausschließungsten-
denzen keine allgemeingültige Integrations-
instanz mehr sein. Schulsozialarbeit wird vor 
diesem Hintergrund zum Übertragungswerk-
zeug zwischen formellem, nonformellem und 
informellem Lernen. Sie ist – nach der Familie 
– das Verbindungsglied der bedeutenden 
Erziehungsfelder Jugendhilfe und Schule.

Mehr als nur ein Pausenclown sein

Der quantitative Ausbau und die konzepti-
onelle Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit 
infolge des PISA-Schocks verlangten besonders 
von den Berufsrollenträgern der Schulsozialar-
beit eine Erhöhung ihrer Handlungskompetenz. 
Neben den schulbezogenen Erwartungen orien-
tierte sich das Professionalisierungsgeschehen 
in der Schulsozialarbeit zunehmend auf den 
Zusammenhang von Handlungswissen, dem 
wissenschaftlichen sowie dem organisations-
bezogenen Wissen. Sozialraumbezüge und die 
Diskussion um die Einrichtung von Bildungs-
landschaften erweiterten die Erwartungen an 
das Profil einer modernen Schulsozialarbeit.

„Schulsozialarbeit ist – nach der 
Familie – das Verbindungsglied 
der bedeutenden Erziehungs-

felder Jugendhilfe und Schule.“
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Vor diesem Hintergrund gestaltete sich 
der Status der Schulsozialarbeit jedoch 
höchst ambivalent: Er ist einerseits gekenn-
zeichnet durch eine hohe Professionalität, 
andererseits befindet sich die schulbezogene 
Sozialarbeit vor Herausforderungen, die über 
ihr traditionelles Leistungsspektrum wie 
Einzelfallhilfe, Gruppen- und Projektarbeit 
hinausgehen. Diese Herausforderungen ste-
hen in engem Zusammenhang mit den Ent-
wicklungen im Schul- und Bildungssystem, 
die sich stichwortartig mit Eigenverantwort-
lichkeit und Teilkommunalisierung der Schule 
benennen lassen. Bei den schulsozialarbei-
terischen Leistungen handelt es sich der 
Tendenz nach um eine nahezu optimale 
Zusammenschau, die unter anderem aller-
dings häufigen Kooperationsstörungen 
unterliegt, nicht bundesgesetzlich und finan-
ziell abgesichert ist, sich aber zugleich neuen 
Herausforderungen stellen muss.

Doch welche zusätzlichen Aufgaben kann 
das Handlungsfeld Schulsozialarbeit insge-
samt noch vertragen? Denn bemerkenswert 
ist ja immerhin der weiterhin ungesicherte 
Status zahlreicher SchulsozialarbeiterInnen. 
Kaum nachvollziehbar wird die prekäre Achter- 
bahnfahrt aber erst, wenn die zahlreichen 
bildungspolitischen Ziele – nämlich die Dis-
kussion um die vermehrte Einführung von 
Ganztagsschulen, die Implementation inklu-
siven Unterrichts wie auch die Schaffung von 
Bildungslandschaften – auf die Ebene der be-
troffenen Praxisfelder (Schulen) herunterge-
brochen werden. In diesem Spagat zwischen 
Bildungs- und Fiskalpolitik befindet sich die 
Schulsozialarbeit derzeit.

Schulsozialarbeit muss über 
Landesgrenzen vernetzt sein

Forschungsergebnisse und Qualitäts-
standards trugen zur Profilschärfe der Schul- 
so zialarbeit ebenso bei wie die fachpolitische  
Orientierung, die sich mit der Etablierung von 
Landesarbeitsgemeinschaften als ernstzu neh- 

 mender Gesprächspartner für politische In-
teressenvertretungen anbietet. 2009 wurde 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Schulsozialar-
beit gegründet, die erwarten lässt, dass sich 
die fachgebundenen Professionalisierungs- 
strategien mit den berufspolitischen 
Vertretungsoptionen hinsichtlich der Stan-
dardverbesserung der Berufsrollenträger 
ergeben mögen. Die Strategie eines bundes-
verbandlichen Kooperationshandelns ergibt 
sich daraus, dass die Vernetzung landes-
spezifischer Unternehmungen essenziell ist, 
um bildungspolitische Reformvorhaben auch 
bundesweit mitgestalten zu können.

Der Kooperationsverbund Schulsozial-
arbeit, ein Zusammenschluss von Vertre-
terInnen bundeszentraler Verbände und 
Einzelpersönlichkeiten, setzt sich seit den 
1990er Jahren für eine fachliche Koordination 
der schulbezogenen Sozialarbeit ein: Mit 
Publikationen und Tagungen trägt er zum 
fachlichen Dialog, zur Vernetzung und Kon-
solidierung der noch oft unkoordiniert ver-
laufenden Aktivitäten auf Bundesebene bei. 
Zum Jahresbeginn wurden die „Leitlinien für 
Schulsozialarbeit“ vorgelegt, die das Verständ-
nis professioneller Schulsozialarbeit verdeut-
lichen. Neben dem Kooperationsverbund ist 
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) unverzichtbare Partnerin im Rahmen 
der politischen Lobbyarbeit. Beide Organi-
sationen fühlen sich verpflichtet, die Vernet-
zungen auf Bundesebene voranzutreiben.

Das Aufgabenspektrum der Schulsozial-
arbeit zu profilieren, planmäßige steuerungs- 
und netzwerkorientierte Prozesse über die 

bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend: 
Zwölfter Kinder- und Jugend-
bericht

Kooperationsverbund Schulsozi-
alarbeit: Leitlinien für Schulsozi-
alarbeit

Kooperationsverbund Schulsozial-
arbeit, gEW u. a.: bundeskongress 
Schulsozialarbeit im Winter 2015

PDF

www.

PDF

Kernaufgaben hinaus wahrzunehmen bedeu-
tet, ihren Auftrag schulformgemäß präzisieren 
zu müssen. Professionelle Schulsozialarbeit 
muss die offiziellen Bildungsversprechen kri-
tisch begleiten, um im berufsfeldbezogenen 
Solidarhandeln gemeinsam mit den landes- 
und bundesweiten Interessenverbänden den 
bildungspolitischen Ansprüchen gewachsen 
zu sein. In diesem Kontext gilt es, Schulso-
zialarbeit politisch und offensiv zu vertreten.
 Erich Hollenstein, Frank Nieslony

Prof. dr. Frank nieslony 

Sozialwissenschaftler, ehemals 
Professur an der Evangelischen 
Hochschule Darmstadt

Prof. dr. Erich Hollenstein 

Diplom-Pädagoge, ehemals 
Professur an der Hochschule 
Hannover

Zum Weiterlesen

Erich Hollenstein, Frank nieslony (Hrsg.):

Handlungsfeld Schulsozial-
arbeit: Profession und Qualität

Schneider Verlag Hohengehren 
2012
298 Seiten
ISBN: 978-3834011091
19,80 Euro
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Am 18. April 2015 war der bundesweite Aktionstag gegen TTiP – eine wichtige 
gelegenheit, gegen das Freihandelsabkommen aktiv zu werden. Wie groß des-
sen gefahren für den bildungsbereich sind, betonte der stellvertretende gEW-
bundesvorsitzende Andreas Keller im interview mit der „Jungen Welt“. Vor dem 
Hintergrund des selbst geschaffenen diktats der leeren Kassen könnte sich der 
Staat aus der Verantwortung stehlen und das bildungswesen den Konzernen 
überlassen. Für diese befürchtungen gibt es gute gründe.

TTiP und die Folgen

Ware Bildung

Zurzeit gilt für ausländische Bildungsan-
bieter in Deutschland der sogenannte Sub-
ventionsvorbehalt. Das bedeutet, dass Privat-
schulen oder Universitäten in den Händen 
von internationalen Bildungskonzernen keine 
staatlichen Subventionen erhalten dürfen. 
Nach den Regeln von TTIP würde dies aber als 
Investitionshemmnis bewertet werden, womit 
der Subventionsvorbehalt mit Sicherheit fal-
len würde. Die Konsequenzen lassen sich an 
Beispielen aus dem amerikanischen Bildungs- 
sys tem aufzeigen.

Charter Schools: 
Freiheit durch Bildung?

Aktuell wird in den USA eine Kampagne 
gegen Lehrkräfte gefahren, die im November 
2014 in dem Cover des Time Magazins gip-
felte, das Lehrkräfte als „rotten apples“ (faule 
Äpfel) bezeichnete. Dabei geht es weniger um 
die Arbeitsleistung als um den Kündigungs-
schutz, den Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 
in den USA im Sekundarbereich genießen.

Da in den Kassen der nordamerikanischen 
Kommunen Ebbe herrscht, werden Schulen – 

vornehmlich in Problemvierteln – zunehmend 
privatisiert. Milliardäre wie Facebook-Gründer 
Marc Zuckerberg, Konzerne wie Wal-Mart und 
Stiftungen, aber auch das Basketballteam 
Chicago Bulls steigen in den Bildungsbe-
reich ein. Finanziert werden die sogenannten 
„charter schools“ (Freiheitsschulen) durch 
öffentliche Zuwendungen, private Spenden 
und Lohndumping auf Kosten der Lehrkräfte. 
Der Kündigungsschutz und gewerkschaft-
liches Engagement sind den Investoren ein 
Dorn im Auge – oft ist die Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft schlicht verboten. Lehrkräf-
te, die an den „charter schools“ unterrichten, 
verfügen in der Regel über keine vollständige 
Lehrerausbildung, verdienen aber auch nur 
zwei Drittel des Gehaltes einer Lehrkraft einer 
staatlichen Schule.

An erster Stelle des Lehrplans steht eiserne 
Disziplin. Wer als SchülerIn gegen den Kodex 
der Schule verstößt, wird nach einem Punkte-
katalog bestraft und im Extremfall der Schule 
verwiesen. Der Bildungserfolg bleibt dabei auf 
der Strecke. Wie der Journalist Robin Alexan der 

im Oktober 2014 in der „Welt“ feststellte, errei-
chen nur 20 Prozent der AbsolventInnen einer 
„charter school“ einen besseren Abschluss als 
an einer öffentlichen Schule, die Hälfte aber 
einen schlechteren. Nur ein bis zwei von ein-
hundert SchülerInnen absolvieren erfolgreich 
den Besuch an einem College. 

Mit einem Hochschulstudium 
in die Schuldenfalle

Wenn es diesen SchülerInnen überhaupt 
gelingt, sich für ein Hochschulstudium einzu-
schreiben, droht der Schritt in die Schuldenfal-
le. Für Studienangebote des Apollo-Konzerns 
zahlen die Studierenden pro Jahr zum Beispiel 
eine Studiengebühr von etwa 20.000,- Dollar 
(15.817,- Euro). Das heißt: Studierende haben 
am Ende ihres Studiums unter Umständen 
rund 60.000,- bis 80.000,- Dollar  (47.452,- 
bis 63.267,- Euro) Schulden angehäuft. Da 
sich Joberwartungen der amerikanischen 
Studierenden häufig nicht erfüllen, kann ein 
Drittel von ihnen seine Schulden nicht zurück-
zahlen und meldet Privatinsolvenz an. Aktuell 
haben Studierende in den USA insgesamt 
circa eine Billion Dollar Schulden. Deshalb 
urteilt der Börsenmakler Steve Eisman: „Die 
private Bildungsindustrie in den USA ist eine 
riesige faule, dem Platzen nahe Blase.“ 

Das amerikanische Modell zeigt deutlich, 
was TTIP für den Bildungsbereich bedeutet:
◆◆ Es drohen Entqualifizierung und Entprofes-
sionalisierung.
◆◆ Bildungsstandards werden abgesenkt.
◆◆ Beschäftigte müssen Lohndumping und den 
Abbau von Arbeitnehmerrechten fürchten.
◆◆ Bildung wird zum exklusiven Luxusobjekt.  

                          Jochen Bauer

Jochen bauer

Mitglied im Referat C (Schul-
recht, Bildungsfinanzierung und 
-statistik) der GEW NRW, NRW-
Vertreter in der AG Bildungs-
finanzierung der GEW

Junge Welt: „Vielleicht bald 
briefkasten-Hochschulen“ (inter-
view mit Andreas Keller, Junge 
Welt vom 16.02.2015)

Robin Alexander: Charter Schools. 
die neueste Version des ameri-
kanischen Traums (die Welt vom 
31.10.2014)
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Machtgeil?

balance.

gleiche Karrierechancen 
für Frauen und Männer!

Work.

Karrierewege in Schule, 
Hochschule und Kita

Life. 
Wie wichtig ist Karriere 
für die generation Y?



punktlandung 2015.1

Arbeit nervt.

Priester, Putzfrauen, Pizzabäcker, Proktologen
Wollen lieber popeln, pöbeln, prügeln, pogen.
Lehrer, Kellner, Gärtner, Bänker, Broker, Richter
Sehnen sich nach Druckbetankung durch den Trichter.

Deichkind, Arbeit nervt (2008)
www.tinyurl.com/deichkind-arbeit

Bück dich hoch?

Selbstaufgabe für Job und Karriere kommt für die 
generation Y nicht infrage. dabei ist ihr Karriere 

keineswegs egal – sie definiert sie einfach neu 
und könnte damit die Arbeitswelt revolutionieren.

Du brauchst Konkurrenz, keine Fans!
Do your fucking Job, till the End!
Nimm dir ein Beispiel an Donald Trump!
Was ist los, reiß dich zusammen, pack mit an!
Deinen Einsatz gibst du denen da oben gern!
Bück dich hoch.
Schenke deinen Urlaub dem Konzern!
Bück dich hoch.
Trink einen großen Schluck Leistungsdruck!
Bück dich hoch.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt!

Deichkind, Bück dich hoch (2012)
www.tinyurl.com/bueck-dich-hoch

Zu der Generation Y 
(Englisch: Why?) zählt 
man die Jahrgänge 
1980 bis 1995, die 
dafür bekannt sind, 

Althergebrachtes in Frage und 
die Arbeitswelt auf den Kopf zu 
stellen. Sie werden auch als Digi-
tal Natives bezeichnet.

Gründerszene, www.tinyurl.com/ 
gruenderszene-generation-y

Fundstücke und Einsichten zur 
generation Y, Marketing und der 
Zukunft der Arbeit:
www.recruitinggenerationy.com

Man lässt sich nicht mehr so leicht an der Nase her-
umführen. Man erledigt den Job nicht aus Pflichtge-
fühl allein. Man ist nicht mehr auf das Durchhalten 
der eigenen Arbeitsmoral stolz, wenn man merkt, dass 
die eigene Arbeit nicht gewürdigt, nicht angemessen 
bezahlt wird. Oder sogar auf Nimmerwiedersehen ver-
loren geht in den undurchschaubaren Prozessen des 
Betriebs.

Soziologe Dirk Baecker im NEON-Interview 
über die Arbeits einstellung der Generation Y 
www.tinyurl.com/Neon-Baecker

Wie  
wichtig  

ist dir  
Karriere?

forsa-Studie für NEON, www.tinyurl.com/NEON-Karriere

16%

56%

23%

4%

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig

forsa-Studie für NEON, www.tinyurl.com/NEON-Karriere

Was würdest du für einen attraktiven Job in Kauf nehmen?

den Bruch meiner Beziehung ....................

eine Fernbeziehung ......................................

weniger Geld ..................................................

weniger Kontakt zu meinen Freunden  ...

nichts davon  ..................................................

weniger Freizeit  .............................................

5 %

15 %

23 %

24 %

34 %

43 %

Was ist dir in deinem Job wichtig?

forsa-Studie für NEON, www.tinyurl.com/NEON-Karriere

Macht / Einfluss  ............................................

Selbstverwirklichung  ....................................

viel Geld  ..........................................................

Kontakt mit interessanten Menschen  ....

das Gefühl, etwas Gutes zu tun ...............

Anerkennung  .................................................

abwechslungsreiche Tätigkeit  ..................

Spaß  ..................................................................

12 %

50 %

50 %

51 %

54 %

68 %

80 %

82 %

Foto: gradt / 
fotolia.com
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Auf der Suche
nach dem Sinn

die schlechten nachrichten zuerst: das Patentrezept für 
den beruflichen Aufstieg gibt es nicht. Andreas Hirschi ist 
Karriereforscher an der universität bern und weiß, worauf es 
in modernen Karrieren ankommt. die gute nachricht: Längst 
geht es nicht mehr nur um geld, Macht und Ansehen.

Was bedeutet Karriere eigentlich? Was sind die moder-
nen Maßstäbe für beruflichen Erfolg?

Als Karriere bezeichnet man heute die Summe aller über 
die Lebensspanne gemachten Arbeitserfahrungen. Ein 
modernes Verständnis von Karriere ist also nicht auf 
bestimmte Personen beschränkt, die „Karriere gemacht“ 
haben, das heißt, viele Beförderungen, prestigeträch-
tige Positionen oder viel Einkommen erzielt haben. Bei 
modernen Karrieren tritt zusehends der subjektive 
Karriereerfolg in den Vordergrund. Dabei geht es um 
die persönliche Zufriedenheit mit der Arbeit, die Sinn-
haftigkeit der Arbeit sowie eine positive Integration der 
Arbeitsrolle in den größeren Lebenskontext, zum Beispiel 
in Bezug auf die Familie.

Welche Rolle spielt Karriere für die heutigen berufs-
einsteigerinnen der sogenannten generation Y im Ver-
gleich zu vorherigen generationen?

grundsätzlich sind berufliche Weiterentwicklung und 
Karriereaufstieg für jüngere Berufstätige wichtiger als 
für ältere – unabhängig von ihrer Generation. Mit dem 
Alter werden dann Faktoren wie Work-Life-Balance oder 
Sinnhaftigkeit der Arbeit wichtiger. Forschung zu Genera-
tionsunterschieden zeigt, dass die Generation Y genauso 
viel Wert auf berufliche Entwicklung und gutes Gehalt 
legt wie frühere Generationen. Allerdings werden heute 
neben der Arbeitsrolle auch andere Lebensbereiche wie 
Familie oder persönliche Freizeit als wichtiger bewertet 
als früher. Beruflicher Erfolg bleibt also auch für die 
Generation Y wichtig, wird aber nicht um jeden Preis 
verfolgt und soll sich mit anderen Lebensbereichen ver-
einbaren lassen.

Welche Einstellungen, Verhaltensweisen und Kompe-
tenzen müssen berufseinsteigerinnen mitbringen, um 
Karriere zu machen?

Karriereerfolg im klassischen Sinne von Beförderungen, 
Status und Gehalt hängt von sehr vielen Faktoren ab – es 
gibt nicht den „Karrieretyp“ mit garantiertem Erfolg. Zum 
einen sind eine adäquate Ausbildung durch Studium 
oder Weiterbildung wichtig, um in bestimmte Berufe zu 
kommen und um befördert zu werden. Neben eher schu-
lischen Fachkenntnissen sind aber auch transferierbare 

Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Führungskompe-
tenz wichtig, die sich in ganz verschiedenen Berufen und 
Funktionen anwenden lassen. Aber auch sogenannte 
politische Fähigkeiten, das heißt, soziale Kompetenzen 
und die Fähigkeit zur gezielten Einflussnahme auf andere 
zur Verwirklichung der eigenen Ziele sind wichtige Fakto-
ren für mehr Karriereerfolg. Natürlich spielt auch Intelli-
genz eine wichtige Rolle – vor allem in sehr komplexen 
und anspruchsvollen Berufen.
Wer Karriere machen möchte, braucht auch eine starke 
Arbeitsmotivation, Selbstvertrauen sowie Klarheit über 
persönliche Ziele, muss die Arbeit subjektiv als wichtig 
einstufen und entsprechende Prioritäten setzen. Auch 
Netzwerke und soziale Unterstützung tragen zum be-
ruflichen Erfolg bei. Schlussendlich ist eine erfolgreiche 
Karriere auch immer von glücklichen Umständen und 
unerwarteten Gelegenheiten geprägt, die man erkennen 
und gezielt nutzen sollte.

Andreas Hirschi
ist Professor für Arbeits- und Organisations- 

psychologie an der Universität Bern.
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Karriere nach Kategorie

Wer Leistung bringt, macht auch Karriere? Von wegen! 
Zumindest für Frauen geht diese Gleichung oft nicht auf. 

Warum steckt das traditionelle Bild der Geschlechter noch fest 
in den Köpfen? Und was kann man tun, um es zu restaurieren?

Auf den ersten Blick mögen Frauen im 21. Jahrhundert 
über weitaus mehr Möglichkeiten im beruflichen Sektor 
verfügen als noch vor einigen Jahren. Auf den zweiten 
Blick zeigt sich aber, dass Frauen vergleichsweise immer 
noch größere, nicht unwesentliche Schwierigkeiten über-
winden müssen, um beruflich ebenso erfolgreich zu sein 
wie ihre männlichen Kollegen. Da hilft es auch nicht, dass 
das Thema Frauen und Karriere regelmäßig im Fokus der 
medialen und gesellschaftlichen Diskussion steht.

Prestige und Status – nur Männersache?

Es ist belegt, dass Mädchen schon seit den 1950er Jah-
ren durchschnittlich etwas bessere schulische Leistungen 
erbringen als ihre männlichen Klassenkameraden. Zwar 
findet mittlerweile eine deutlich bessere Übersetzung 
der von Mädchen in der Schule gezeigten Leistungen in 
höhere Bildungszertifikate und Karrieren statt, doch sind 
die aktuellen Zahlen längst nicht zufriedenstellend. 
Viele empirische Befunde zeigen, dass Frauen, gemessen 
an Kriterien wie Gehalt und Position, einen geringeren 
Berufserfolg vorweisen als Männer – und das bei gleich 
gutem Ausbildungsstand und gleichen Fähigkeiten. Berufe, 
die primär von Frauen ausgeübt werden, werden schlech-
ter bezahlt und bringen weniger Status und Prestige als 
diejenigen Berufe, die weitestgehend von Männern besetzt 
werden. Deutlich zeigen Studien auch, dass Frauen durch-
schnittlich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 
geringere Möglichkeiten haben, Karriere zu machen.

Zu Hause ist‘s am schönsten

Auch die Wahl des Berufs bleibt nach wie vor auf relativ 
typische Domänen beschränkt: Zwei Drittel der Beschäf-
tigten in Büro- und Dienstleistungsberufen waren im Jahr 
2012 Frauen. 2010 waren zwei Drittel aller Führungspo-
sitionen von Männern besetzt, der Frauenanteil schwankt 
je nach Bereich und in Abhängigkeit der Branche. Relativ 
hoch war der Anteil von Frauen in Führungspositionen 
im gleichen Jahr im Bereich Erziehung und Unterricht 
(49 Prozent) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (44 
Prozent). 45 Prozent der erwerbstätigen Frauen zwischen 
15 und 64 Jahren arbeiteten 2011 weniger als 32 Wo-
chenstunden. 55 Prozent nannten die Betreuung von 
Kindern beziehungsweise familiäre Verpflichtungen als 
Grund. Im Vergleich: Nur neun Prozent der erwerbstä-
tigen Männer arbeiteten in Teilzeit und lediglich neun 
Prozent davon gaben an, die Arbeitszeit aus familienbe-
zogenen Gründen reduziert zu haben. 2011 blieben 1,9 
Millionen Frauen und 99.000 Männer dem Arbeitsmarkt 
aus familiären Gründen gänzlich fern.

Geschlechtsrollenkonforme Entscheidungen

Fest steht: Rollenklischees halten sich in der Berufswelt 
auch im 21. Jahrhundert hartnäckig. Das hängt unter an-
derem mit der Sozialisation der Geschlechter sowie mit 
der darauf basierenden Entwicklung unterschiedlicher 
Interessen und der Ausprägung von Geschlechtsrollen 
und Geschlechtsrollenorientierungen zusammen. Ein 
Erklärungsansatz dafür ist das Modell des doppelten 
Einflusses von Geschlecht nach Andrea Abele-Brehm, das 
besagt, dass Geschlecht eine soziale Kategorie ist, durch 
die Männer wie Frauen – auch in beruflicher Hinsicht – 
mit bestimmten Erwartungen und Bedingungen konfron-
tiert werden. Soziale Erwartungen wiederum beeinflus-
sen das geschlechtsrollenbezogene Selbstkonzept und 
damit auf einer psychologischen Ebene auch die eigenen 
beruflichen Erwartungen, Ziele und Handlungen. 
Geschlechtsrollenbezogene Einstellungen zielen darauf 
ab, Handlungen und Erwartungen danach einzuteilen, ob 
sie maskulin (instrumentell) oder feminin (expressiv) sind. 
Dabei ist Instrumentalität eine aufgabenbezogene und 
Expressivität eine sozial-emotionale Grundhaltung. Eine 

Die meisten jungen Frauen haben den Anspruch, beruflich 
weiterzukommen und einer qualifizierten, interessanten 
und selbstbestimmten Arbeit nachzugehen. Gleichzeitig 
legen sie aber immer noch mehr Gewicht auf die Famili-
enrolle als die meisten Männer und sind weniger bereit, 
Familie zugunsten von Karriere zu opfern. Männer planen 
ihre Karriere demgegenüber häufiger, ohne die zukünftige 
Familienrolle stark einzubeziehen. 

 Andreas Hirschi
Professor für Arbeits- und Organisations- 

psychologie an der Universität Bern
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hohe Instrumentalität hängt beispielsweise mit einer 
weniger traditionellen Berufswahl, einer höheren Karrie-
reorientierung, mit der Einkommenshöhe und mit Perso-
nalverantwortung zusammen. Auch schätzen Individuen 
ihre Instrumentalität höher ein, wenn sie durchgängig 
berufstätig waren, statt ihre Karriere unterbrochen oder 
erst gar keine angestrebt zu haben.
Welche Erwartungen eine Gesellschaft an ihr Verhalten, 
ihre Eigenschaften und eben auch ihre Berufswahl rich-
tet, verinnerlichen Menschen allein durch Erziehung und 
Sozialisation bereits sehr früh. Auch hier spielen die Di-
mensionen instrumentell und expressiv eine entscheiden-
de Rolle: Schon SchülerInnen der Unter- und Mittelstufe 
sowie Lehramtsstudierende haben stereotype Vorstellun-
gen hinsichtlich geschlechtsspezifischer Begabungen in 
den Schulfächern. Und die Zahlen bestätigen es: Sowohl 
Frauen als auch Männer treffen häufig geschlechtsrollen-
konforme Entscheidungen und reproduzieren traditionel-
le Biografien – sei es hinsichtlich ihrer Berufswahl, der 
Übernahme einer Führungsposition oder der überpropor-
tional häufigen Reduzierung der Arbeitszeit zugunsten 
von Kinderbetreuung seitens der Frauen.

Mit Genderkompetenz Stereotype verändern

Was muss sich verändern, damit sich Frauenkarrieren 
vermehren? Es überwiegen bislang essentialistische 
Geschlechtervorstellungen, die dazu führen, dass viele 
Möglichkeiten, die Frauen für die Gestaltung ihres (be-
ruflichen) Lebens zur Verfügung stünden, nicht genutzt 
werden – und das nicht gerade selten.
Eine wichtige Komponente der bestmöglichen Förde-
rung jedes Individuums – unabhängig vom biologischen 
Geschlecht – ist die Erhöhung der Genderkompetenz, 
insbesondere bei Akteuren im Bildungsbereich. Denn sie 
stellen relevante Modelle für eine geschlechtsunabhän-
gige Förderung individueller sowie instrumenteller und 
expressiver Fähigkeiten aller Kinder dar. Genderkompe-
tenz wird dann gelebt, wenn das Geschlecht einer Person 
nicht die Kategorie ist, nach der entschieden wird, wel-
che Fähigkeiten man ihr unterstellt, zutraut und fördert. 

Relevant dabei ist, dass Frauen und Männer lernen, ste-
reotype Wahrnehmungen, Anforderungen und an sie he-
rangetragene Rollenmuster zu überdenken, empirisch zu 
überprüfen und sich eine eigene Position zu erarbeiten, 
die sich möglichst frei von limitierenden Rollenvorgaben 
gestaltet. Auch könnte es förderlich sein, die Herausbil-
dung von Instrumentalität bei Mädchen und Frauen po-
sitiv zu belegen sowie zu unterstützen und gleichzeitig 
Expressivität im beruflichen Kontext aufzuwerten. 

Moderne Familienmodelle fördern

Nicht nur die Bildungsstationen, die ein Individuum 
durchläuft und mit denen es die Voraussetzungen für 
einen individuellen Karriereweg schafft, sollten 
geschlechtersensibel gestaltet werden. Die Vereinbarkeit 
von Karriere und Familie stellt eine der großen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts dar. Insbesondere, weil 
eine Mehrheit der Paare die Arbeitsteilung nach der Ge-
burt des ersten Kindes nach wie vor traditionell organi-
siert – die Gleichberechtigungsfalle schnappt zu.
Rotraut Oberndorfer und Harald Rost beschreiben das 
Phänomen der Retraditionalisierung als Situation der 
„verbalen Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhal-
tensstarre“. Auf politischer Ebene senden Initiativen wie 
die Einführung des ElterngeldPlus erste wünschenswerte 
Signale für eine weitere Öffnung des traditionellen Fa-
milienmodells. Gegenläufige Tendenzen – wie beispiels-
weise das Angebot von Arbeitgebern zur Unterstützung 
von Frauen bei der Inanspruchnahme von Social freezing 
– könnten sich dagegen eher kontraproduktiv auswir-
ken, da unter vielerlei Blickwinkeln die Umgestaltung 
der Gesellschaft und des traditionellen Familienmodells 
eine sehr viel größere Chance für die Vereinbarkeit von 
Karriere und Familie für sowohl Frauen als auch Männer 
gleichermaßen bietet als eine viel zu kurz greifende Be-
einflussung der Biologie.

Dr. Kristin Behnke
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für 

Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen

Grundschule

Lehrerinnen (2013/2014)

Schulleiterinnen (2012)

Frauen in Schulleitungsqualifizierung 
(Teilnahme 2009–2014)

91

72

85

66

42

47

68

42

53

58

28

41

61

36

47

74

47

60

49

29

37

54

22

41

Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamtschule Förderschule Berufskolleg Weiterbildungskolleg

Anteile in Prozent / Quellen: Landtag NordrheinWestfalen, Drucksache 15/3683 (Schulleiterinnen); Schulministerium NRW (Übrige) 

Der Fortschritt ist eine Schnecke:
Lehrerinnen und Schulleiterinnen – heute und morgen
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Karriere machen – das heißt üblicherweise immer noch, 
beruflich über die mittlere Führungsebene bis ins Topma-
nagement aufzusteigen. Es gibt jedoch auch ein deutlich 
anderes Verständnis von Karriereplanung und dieses 
Verständnis ist Teil von Professionalität – auch für Leh-
rerInnen.

Karriere ist, wenn Aufgaben Sinn ergeben

Das vorrangige Ziel ist dann nicht die Spitzenposition, 
sondern die Vielfalt: Wer nach diesem Maßstab seine 
Karriere plant, möchte einer beruflichen Ermüdung durch 
Routinebildung und immer gleiche Aufgaben vorbeugen 
und sich durch neue Herausforderungen und Aufgaben 
beruflich und persönlich weiterentwickeln. Ein solcher 
Karriereweg kennt nicht nur den vertikalen Weg nach 
oben, sondern orientiert sich an der Bedeutsamkeit und 
dem Sinn von Aufgaben, unabhängig von der Hierarchie- 
und Beförderungsebene.
Voraussetzung für eine solche Karriereplanung ist eine 
persönliche Vision: Warum bin ich LehrerIn geworden? 
Was ist mir in meinem Beruf besonders bedeutsam? 
Welche Aufgaben sind für mich besonders attraktiv? Zu-
gleich geht es um eine Einschätzung der eigenen Schule: 
Bietet sie mir die Möglichkeit, meine beruflichen Ziele 
und Interessen verwirklichen und zur Weiterentwicklung 
der Schule beitragen zu können? Oder sollte ich mich lie-
ber um die Versetzung an eine andere Schule mit besse-
ren Aussichten bemühen? Die eigene Karriere zu planen, 
setzt Selbstreflexion und eine gute Selbstwahrnehmung 
sowie eine realistische Einschätzung der eigenen Belast-
barkeit voraus, um das berufliche Engagement individu-
ell passend zu gestalten.

Karriere ist eine Daueraufgabe

Autonom die eigene Karriere zu planen, ist eine fortlau-
fende Aufgabe, denn mit wachsender Berufserfahrung 
verändern sich die beruflichen Interessen und Schwer-
punkte. Aber bereits in den ersten Berufsjahren ist es 
sinnvoll, Optionen für die berufliche Weiterentwicklung 
zu klären: Wer ein ausgeprägtes Interesse am Unter-
richtsfach hat, kann später eine passende Aufgabe in 
der Lehreraus- oder -fortbildung finden. Wer vorrangig 

Seitwärts denken

Wo die Karriereleiter hinführt, ist doch klar: aufwärts, höher, nach 
ganz oben. Wer sich als LehrerIn beruflich weiterentwickeln möchte, 

sollte aber auch einen Blick nach links und rechts riskieren.

an Beziehungsgestaltung interessiert ist, kann sich zur 
Beratungslehrerin oder zum Supervisor weiterbilden. 
Organisationstalente hingegen sollten ihre Mitarbeit im 
Organisationsteam der Schule anbieten.
Wenn die persönlichen Karriereoptionen geklärt sind, 
sollten LehrerInnen frühzeitig erkunden, ob an der 
eigenen oder einer anderen Schule in der Lehreraus- und 
-fortbildung in absehbarer Zukunft Aufgaben zu besetzen 
sind oder Stellen frei werden. Und sie sollten nicht darauf 
warten, dass sie angesprochen werden, ob sie bereit sind, 
eine neue Aufgabe zu übernehmen, sondern von sich aus 
ein Personalentwicklungsgespräch mit ihrer Schulleitung 
einfordern. Denn so autonom jede und jeder Einzelne bei 
der Planung der eigenen Karriere und der Wahl von Kar-
riereoptionen auch ist: Ob, wann und wo diese Optionen 
umgesetzt werden können, ist von anderen abhängig. 
Hilfreich wäre hier ein zukunftsbezogenes schulinternes 
und schulübergreifendes Personalentwicklungskonzept, 
das nicht nur den aktuellen, sondern auch den absehba-
ren Bedarf in den nächsten Jahren deutlich macht.
Wer in seiner beruflichen Laufbahn auf der Grundlage 
einer solchen Karriereplanung vielfältige Aufgaben wahr-
genommen hat, bringt die besten Voraussetzungen dafür 
mit, die Leitung einer Schule zu übernehmen. Und die 
Orientierung am Sinn des eigenen Tuns statt an Macht 
und Geld wird dann auch gewährleisten, dass die Schul-
leitung das Engagement der LehrerInnen stärkt und für 
eine gute, lernförderliche Schule sorgt.  

Adolf Bartz
ist ehemaliger Schulleiter eines Gymnasiums und war 

Referent für Schulleitungsfortbildung.  
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Verschiedene Branchen, Berufe und Positionen spre-
chen verschiede Personen an. Aspekte wie hohes 
Gehalt oder Karriereaufstieg sind meist nicht zentral, 
um im Bildungssektor tätig zu sein. Wer hier arbeitet, 
orientiert sich häufiger an alternativen Kriterien von 
Karriereerfolg wie Sinnhaftigkeit oder guter Work-Life-
Balance.

Andreas Hirschi
Professor für Arbeits- und Organisations- 

psychologie an der Universität Bern
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Is‘ was, Doc?

Traumjob Wissenschaft? Was bedeutet Karriere in einem 
Berufsfeld, das von prekärer Beschäftigung geprägt ist? 
Die Karrierewege in Wissenschaft und Forschung sind 
steinig, aber in Sachen Unterstützung tut sich etwas.

Die meisten WissenschaftlerInnen haben große Freude 
an ihrer Arbeit in Forschung und Lehre, klagen aber über 
ein regelrechtes Jobtrauma, wenn es um die Rahmenbe-
dingungen geht. Immer mehr Zeitverträge mit immer kür-
zeren Laufzeiten, lange und steinige Karrierewege – auf 
diese Missstände macht die GEW seit Jahren aufmerk-
sam. Dauerstellen für Daueraufgaben, Mindeststandards 
für Zeitverträge, berechenbare Karriereperspektiven – das 
sind die Eckpunkte einer Reform, wie sie die GEW im Tem-
pliner Manifest beschrieben hat.

Postdocs haben es schwer, aber ...

Wer sich heute für eine Wissenschaftskarriere entschei-
det, hat oft mit schwierigen Bedingungen zu tun. Dabei 
gilt die Phase nach der Promotion als besonders kritisch. 
Es gibt neben der Professur zu wenig Perspektiven, auf 
Dauer Wissenschaft als Beruf zu betreiben. Ein „Tenure 
Track“, wie er etwa aus den USA oder Kanada bekannt 
ist, könnte für Abhilfe sorgen: Postdocs können fest mit 
einer Entfristung ihres Arbeitsvertrages rechnen, wenn sie 
die mit ihrer Uni vereinbarten Ziele erreichen. Gut, dass 
sich auch in Deutschland die ersten Hochschulen in diese 
Richtung bewegen.

... die Promotion bleibt Karriereschlüssel

Trotz unsicherer Perspektiven in der Postdocphase: Die 
Bedingungen für einen Einstieg in die Wissenschafts-
laufbahn haben sich in den letzten Jahren verbessert, 
Reformen in Bund und Land sind in Sicht. Bund-Länder-
Programme wie die Exzellenzinitiative, aber auch der 

Ausbau der Stipendienprogramme der Begabtenförder-
werke wie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 
haben für einen Ausbau der Promotionsförderung 
gesorgt. Immer mehr Hochschulen arbeiten außerdem 
an Konzepten für eine wirksame Betreuung der Promo-
vierenden, etwa im Rahmen von Graduiertenzentren. 
Problematisch bleibt aber, dass die Laufzeiten der För-
derung häufig nicht der tatsächlichen Promotionsdauer 
entsprechen. Dennoch: Wer nach dem Studium den 
Dingen in seinem Fach mal richtig auf den Grund gehen 
möchte, wer sich die Option für eine wissenschaftliche 
Karriere offenhalten und gleichzeitig seine Aufstiegs-
chancen in der Praxis verbessern möchte, sollte eine 
Promotion ins Auge fassen.
Dafür gibt es vor Ort zunehmend Unterstützung: Karriere-
förderung und Personalentwicklung, Familienförderung 
und Gleichstellungspolitik – immer mehr Hochschulen 
machen konkrete Beratungs- und Förderangebote. Nach-
fragen lohnt sich. Und nie im Regen steht, wer sich außer-
dem in der Bildungs- und Wissenschaftsgewerkschaft mit 
KollegInnen vernetzt

Dr. Andreas Keller
ist stellvertretender Vorsitzender und Vorstandsmitglied 

für Hochschule und Forschung der GEW.

GEW: Templiner Manifest

Stipendien der Hans-Böckler-Stiftung

pluspunkt

Für die Bildung Erziehung und Betreuung der Kinder in 
Kindertageseinrichtungen werden nicht nur zahlenmä-
ßig ausreichende, sondern vor allem gut ausgebildete 
pädagogische Fachkräfte gebraucht. Insbesondere die 
Bildungsförderung steht im Nachgang der Diskussionen 
über die Ergebnisse der PISA-Studie seit Jahren ganz 
oben auf der sozial- und bildungspolitischen Agenda. 

Karriere möglich machen
Die pädagogischen Anforderungen in der 
frühkindlichen Bildung wachsen und die 
Beschäftigten halten mit: Sie sind bestens 
ausgebildet. Die passenden Karrierewege 
dafür fehlen jedoch oft. 
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Die damit steigenden Anforderungen an pädagogische 
Fachkräfte spiegeln sich auch in der Ausbildung wider: 
Neben der Ausbildung an Fachschulen gibt es bundes-
weit 118 früh- und kindheitspädagogische Studiengänge.

Die Beschäftigten wollen mehr

Das Verbundforschungsprojekt des Instituts Arbeit und 
Qualifikation (IAQ) und des Informationssystems Stu-
dienwahl und Arbeistmarkt (ISA) der Universität Duis-
burg-Essen ISA zur „Akademisierung frühpädagogischer 
Fachkräfte“ zeigt: Der Arbeitsplatz Kita wird zwar oft 
von KindheitspädagogInnen für die Leitungsposition an-
gestrebt, stellt aber für viele nur eine Übergangsstation 
in ihrem beruflichen Werdegang dar. Nur etwa ein Drittel 
der AbsolventInnen früh- und kindheitspädagogischer 
Studiengänge geht tatsächlich in die Kita. Der größere 
Teil strebt Karrieren in Wissenschaft, Lehre und Ausbil-
dung oder Verwaltung und Beratung an.
Die durch die Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie 
„Kontinuierliche Personalwirtschaft in der Kindertages-
betreuung“ des IAQ zeigt zudem, dass sich nicht nur 
AbsolventInnen von kindheitspädagogischen Studien-
gängen, sondern auch ErzieherInnen und Leitungskräfte 
gemischte Tätigkeiten wünschen. Neben der Arbeit mit 
Kindern möchten sie beratende, planerische und gestal-
tende Tätigkeiten übernehmen. Attraktiv sind deshalb 
zum Beispiel Mischungen aus Leitungstätigkeit und 
Gruppendienst, Kombinationen der Tätigkeit „am Kind“ 
mit Managementfunktionen oder die Arbeit in der Kita, 
kombiniert mit Beratungs- oder Lehrtätigkeiten.

Attraktiv bleiben für den Nachwuchs

Bei vielen Trägern endet die Karriere einer pädagogischen 
Fachkraft nach wie vor bei der Leitung. Je nach Träger 
bieten Fachberatung und Bereichs- oder Bezirksleitungen 
mögliche Tätigkeitsfelder, wobei das Stellenangebot hier 
sehr übersichtlich ist. Einige Träger schaffen Kompetenz- 
oder MultiplikatorInnenstellen zu Themen wie Kinder-
schutz oder Inklusion – allerdings ohne zusätzliche Entloh-
nung. Vereinzelt werden leistungsbezogene Zuschläge für 
die Übernahme von Sonderfunktionen für einrichtungs-
übergreifende Sonderaufgaben beim Träger bezahlt. 
Wenn es darum geht, den Arbeitsplatz Kita als attrak-
tiven lebensbegleitenden Arbeitsplatz zu gestalten, sind 
Politik und Träger neben einer adäquaten Bezahlung 
auch gefordert, qualifikationspezifische und kompetenz-
orientierte Karrierewege zu entwickeln. Hier zeigen ein-
zelne Träger bereits Profil, indem sie ihren Beschäftigten 
weitere Einsatzmöglichkeiten bereitstellen, um das Perso-
nal langfristig zu binden und den Arbeitsplatz attraktiv 
für qualifizierte Nachwuchskräfte zu gestalten. 

Elke Katharina Klaudy
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 

Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen.
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Forschungsprojekt „Akademisierung frühpädago-
gischer Fachkräfte“

Forschungsprojekt „Kontinuierliche Erwerbstätig-
keit in der Kindertagesbetreuung“
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Die Verhandlungen für eine bessere Entgeltordnung für 
kommunale Beschäftigte des Sozial- und Erziehungs-
dienstes gehen in die nächsten Runden. Nach drei 
Verhandlungsterminen am 25. Februar, am 23. März 
und am 9. April 2015 liegt immer noch kein Angebot der 
Arbeitgeberseite, der Vereinigung kommunaler Arbeit-
geberverbände (VKA), vor. 
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GEW fordert Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Arbeitgeber blockieren

Die Forderungen von GEW und ver.di nach 
einer besseren tariflichen Eingruppierung der 
Beschäftigten des SuE und damit einer durch-
schnittlichen Anhebung der Gehälter um zehn 
Prozent, weist die VKA zurück. Ihr Argument: 
Bereits im Jahr 2009 habe es mit dem Ab-
schluss der eigenständigen Entgeltordnung 
für den Sozial- und Erziehungsdienst innerhalb 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
bei den Kommunen (TVöD) eine Aufwertung 
der Berufe gegeben. Eine weitere Aufwertung 
durch eine bessere Bezahlung sei nicht nötig. 
Richtig ist aber: Beim Abschluss der EGO SuE 
in 2009 ist es lediglich gelungen, die Ver-
schlechterungen durch die Umstellung des 
Tarifsystems des Bundesangestelltentarifver-
trages (BAT) auf den TVöD zu korrigieren.

Gestiegene Verantwortung – 
aber die Bezahlung zieht nicht nach

Die Beschäftigten – etwa in Kitas und 
Jugendhilfeeinrichtungen – sehen sich in den 
letzten Jahren gestiegenen Anforderungen 
und Aufgaben gegenüber: Bereits in den 
Kitas wird Bildung großgeschrieben. Erziehe-
rInnen leisten jeden Tag Höchstarbeit, um die 
Kleinsten unserer Gesellschaft zu betreuen, 
zu erziehen und zu bilden. Beobachtung und 
Dokumentation, Sprachbildung und -förde-
rung, Kooperation mit Eltern und Grundschu-
len – dies sind nur einige der vielen Aufgaben, 
die soziale Berufe in der Kita heute mit sich 
bringen. Die Eingruppierungsmerkmale, nach 
denen die Bezahlung derzeit geregelt wird, 
stammen zum großen Teil aus den 1970er 
Jahren und greifen somit die neuen Anforde-
rungen und Aufgaben des SuE nicht auf.

Norbert Hocke, Vorstandsmitglied der GEW 
für den Organisationsbereich Jugendhilfe und 
Sozialarbeit, wertet die dritte Verhandlungs-
runde als Ablenkungsmanöver der Arbeitgeber. 

Konstruktive Angebote? Fehlanzeige. Es ist 
nun endlich an der Zeit, dass die Arbeitge-
ber ihre Blockadehaltung aufgeben und die 
Beschäftigten entsprechend der gestiegenen 
pädagogischen Anforderungen gerecht be-
zahlen. Soziale Berufe müssen auch für die 
Zukunft attraktiv sein, denn sonst droht bald 
nicht nur ein regionaler, sondern ein flächen-
deckender Fachkräftemangel. Die Arbeitgeber 
sind jetzt am Zug: Sie dürfen die Bezahlung 
der Beschäftigten im SuE nicht länger von der 
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ab-
koppeln. 

Warnstreiks der Beschäftigten: 
Aufwertung der sozialen Berufe!

Die Beschäftigten haben bereits vielerorts 
gezeigt, dass sie mit der Haltung der Arbeit-
geber nicht einverstanden sind. Bundesweit 
haben sich mehrere zehntausend SuE-Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst der Kommunen 
an den Warnstreiks der Gewerkschaften betei-
ligt. Allein in NRW sind am 23. und 27. März 
jeweils rund 10.000 Beschäftigte den Streik-
aufrufen von GEW und ver.di gefolgt und 
haben damit deutlich gemacht: „Nicht mit 
uns! Wir fordern eine bessere Bezahlung un-
serer guten Arbeit!“ Auch in den kommenden 
Wochen wird es voraussichtlich wieder zu 
Warnstreiks kommen müssen. Die nächsten 
Verhandlungen wurden am 16. April in Han-
nover sowie am 20. und 21. April in Offenbach 
fortgesetzt. Ergebnisse lagen bis zum Redakti-
onsschluss noch nicht vor. Joyce Abebrese

Joyce Abebrese

Referentin für Tarifpolitik 
der GEW NRW

GEW-Kampagne zur Tarifrunde 
im SuE

www.

In NRW gingen – wie hier in Köln – an den beiden er-
sten Streiktagen je rund 10.000 Beschäftigte für eine 
faire EGO SuE auf die Straße. Fotos: J. Jilg
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Am 28. März 2015 einigten sich GEW und die Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) in der Tarifrunde 2015. Zwei von drei Zielen konnte die Bildungsgewerk-
schaft erreichen, aber: Die Lehrkräfte-Entgeltordnung (L-EGO) ist erneut an der 
TdL und diesmal auch am Alleingang des dbb gescheitert – eine Enttäuschung 
für die vielen Lehrkräfte, die dafür auf die Straße gegangen sind.

Ende der Tarifrunde im öffentlichen Dienst

Akzeptabler Kompromiss,
inakzeptable Mogelpackung

Der Lohnabschluss hält Anschluss an 
Bund und Kommunen und die Betriebsrente 
ist für mindestens zehn Jahre gesichert. Diese 
beiden Elemente wertete GEW-Verhand-
lungsführer Andreas Gehrke als „vertretbaren 
Kompromiss“.

Der Lohnabschluss

Die Entgelte werden in 2015 und 2016 in 
zwei Schritten erhöht: Ab 1. März 2015 gibt es 
2,1 Prozent mehr und ab 1. März 2016 weitere 
2,3 Prozent, mindestens aber 75,- Euro.

Die Zusatzversorgung

Die Neuregelungen zur Altersversorgung 
durch die Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL) sind frühestens zum 
31. Dezember 2024 kündbar und betreffen 
ausschließlich die Finanzierung. Die bishe-
rigen und künftigen Ansprüche aufgrund von 
Startgutschriften, Anwartschaften aus dem 
Punktemodell, Anwartschaftsdynamik und 
Renten bleiben unverändert.

Von den Beschäftigten in der VBL-West wer-
den zusätzliche Finanzierungsanteile erhoben:

◆◆ ab 1. Juli 2015: 0,2 Prozentpunkte
◆◆ ab 1. Juli 2016: 0,3 Prozentpunkte
◆◆ ab 1. Juli 2017: 0,4 Prozentpunkte

Der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag zur Um-
lage wird zunächst angespart mit dem Ziel, 
die biometrischen Risiken zu finanzieren.

Die Arbeitgeber tragen einen zusätzlichen 
Finanzierungsanteil im Rahmen des Umlage-
verfahrens. Entsprechend dem periodischen 
Bedarf tragen die Arbeitgeber in der VBL-West 
künftig eine Umlage von 6,45 bis 6,85 Prozent. 

Die Eingruppierung der Lehrkräfte

Die Bundestarifkommission der GEW hat 
lange diskutiert, ob sie den Lehrkräfte-Knebel-
vertrag, den die Arbeitgeber vorgelegt hatten, 
akzeptieren kann und sich mit großer Mehr-
heit dagegen entschieden. Mit einer Annah-
me des Angebots wäre die derzeitige Situation 
angestellter Lehrkräfte – mit allen Nachteilen 
des Beamtenrechts, aber ohne dessen materi-
elle Vorteile – als Tarifvertrag festgeschrieben 
worden, mit der Unterschrift der GEW. Die 
Arbeitgeber hatten bis zuletzt daran festge-
halten, die Eingruppierung der angestellten 

Lehrkräfte an die Landesbeamtengesetze 
koppeln zu wollen. Demnach könnten sie die 
Eingruppierung über eine Änderung der Beam-
tenbesoldung im Kern nach wie vor diktieren 
– ohne Mitspracherecht der Gewerkschaften. 
Die bestehenden Ungleichheiten, Ungerech-
tigkeiten und Ungereimtheiten zwischen den 
Ländern würden so nicht beseitigt, sondern 
auch noch per Tarifvertrag festgeschrieben.

Die GEW wäre nur bereit gewesen, diese 
Kröte zu schlucken, wenn dies mit einer 
deutlichen Aufwertung der Bezahlung der 
angestellten Lehrkräfte – vor allem einiger 
besonders benachteiligter Gruppen – nach 
der geforderten Paralleltabelle einhergegan-
gen wäre. Zu einer solchen Aufwertung wa-
ren die Arbeitgeber aber nicht bereit. Statt-
dessen verkaufen sie nun – nach Zustimmung 
des dbb –, eine Zulage von 30,- Euro ab dem 
1. August 2016 für einzelne Lehrergruppen 
als Einstieg in die Paralleltabelle. Alle weite-
ren denkbaren Annäherungsschritte werden 
in diesem Konstrukt auf künftige Tarifrunden 

Notiz zum Verhandlungsende

Aufgeben kommt nicht infrage
Potsdam, 28. März 2015, 21.00 Uhr: keine Verlän-
gerung der Verhandlungen, kein Abbruch – son-
dern eine Einigung. Die Mitglieder der Bundesta-
rifkommission (BTK) TV-L der GEW trauten ihren 
Ohren nicht, als GEW-Verhandlungsführer Andreas 
Gehrke mit dieser Nachricht aus der Verhandlungs-
spitze zurückkam.

Alle Versuche, ein akzeptables Angebot der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TV-L) zu einer 
Lehrer-Entgeltordnung (L-EGO) zu bekommen, sind 
gescheitert. Keine weitere Diskussion, weil der dbb 
beamtenbund und tarifunion  das „Angebot“, das un-
sere BTK und andere GEW-Gremien als nicht annehm-
bar bewertet hatten, ohne Wenn und Aber angenom-
men hat. Ich kommentiere das hier nicht. Die GEW ist 
bei ihrem Nein geblieben, wohl wissend, dass unsere 

Mitglieder einen Kotau vor den Arbeitgebern nicht 
mitgetragen hätten. Viele sind unseren Streikauf-
rufen vor der dritten und vierten Verhandlungsrunde 
gefolgt – bei allen bedanke ich mich ausdrücklich.

Die GEW hat mehr als alle anderen in dieser Ta-
rifrunde Beteiligten dazu beigetragen, dass es keine 
Eingriffe in die Leistungshöhe der Zusatzversorgung 
geben wird, dass das Solidarsystem zwischen Alt- und 
Neubeschäftigten nicht angetastet wird und die Al-
tersversorgung für die nächsten zehn Jahre gesichert 
ist. Die TeilnehmerInnen an den Warnstreiks haben 
auch eine deutliche Erhöhung des Entgelts durchge-
setzt. Nicht erreicht haben wir die Laufzeit von zwölf 
Monaten, und unser Hauptziel einer gerechten L-EGO 
wurde verfehlt. Das ist bitter, aber wir geben natürlich 
nicht auf. Die Beratungen, wie es weitergehen kann, 
haben schon begonnen. Dorothea Schäfer

GEW: Viele Fragen zum 
Tarifabschluss

GEW: GEW weist L-EGO- 
Angebot der Arbeitgeber 
zurück (Tarifinfo Nr. 5)

Tarifeinigung in den Tarif- 
verhandlungen für die 
Beschäftigten der Länder
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Um diese Entwicklung zu stoppen, muss die 
Übertragung der Tarifergebnisse wieder der 
Regelfall werden. Der DGB erwartet von den 
Landesregierungen zu dieser bewährten Praxis 
zurückzukehren. Sie dürfen ihr einseitiges Ge-
setzgebungsrecht nicht zum Nachteil der Lan-
des- und Kommunalbeamten missbrauchen. 
Der Tarifabschluss muss bundesweit wirkungs-
gleich auf die Besoldung der BeamtInnen 
übertragen werden.

Das Besoldungsgesetz 2013 der nordrhein-
westfälischen Landesregierung musste nach 
einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs 
korrigiert werden. Die geplante Nullrunde für 
die BeamtInnen konnte nicht durchgesetzt 
werden. Dennoch hält die Landesregierung an 
ihrem Vorhaben fest, 160 Millionen Euro jähr-
lich beim Personal zu sparen.

Eine in Tarifverhandlungen verabredete 
Entgelterhöhung ist immer ein Kompromiss. In 
den von der Landesregierung nun angekündig-
ten Gesprächen zur Übertragung des Tarif-
ergebnisses kann es daher nicht darum gehen, 
die Zustimmung der Gewerkschaften für eine 
neue Runde der Sparpolitik zu erhalten.

Dorothea Schäfer

vertagt. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, ei-
nen fixen Zeitplan mit Steigerungsschritten zu 
vereinbaren. Von einem Endpunkt, an dem die 
Werte der Paralleltabelle erreicht sind, ganz zu 
schweigen.

Die Mogelpackung

TdL und dbb bezeichnen ihre Lösung nun 
als „Annäherungsverfahren“. Auf diese Wei-
se werde „die bestehende Entgeltdifferenz 
zur ‚Parallel-Tabelle‘ zunächst durch Zulagen 
(Angleichungszulage) schrittweise reduziert. 
Der letzte Schritt einer Erhöhung der Zula-
ge wird durch die Eingruppierung nach der 

Dorothea Schäfer

Vorsitzende der GEW NRW

Der DGB fordert:

Tarifabschluss 
übertragen!
Seit 2006 haben 15 der 16 Bundes-
länder keine 1:1-Tarifanpassung mehr 
vorgenommen. Das führte innerhalb 
von nur neun Jahren in einzelnen 
Besoldungsgruppen zu Gehaltsdiffe-
renzen von bis zu 18 Prozent von Land 
zu Land.

Danke! 
Die GEW war bundesweit mit etwa 95.000 Betei-
ligten die größte und sichtbarste Gruppe bei den 
Warnstreiks und konnte ihre Streikbeteiligung von 
2013 noch einmal steigern. In NRW sind an drei 
Streiktagen insgesamt über 10.000 GEW-Mitglie-
der dem Aufruf ihrer Bildungsgewerkschaft ge-
folgt. Die KollegInnen, die in den letzten Wochen 
auf die Straße gegangen sind, haben gezeigt: Viele 
gemeinsam können Druck aufbauen und die me-
diale Aufmerksamkeit schaffen, die wir brauchen. 
Dafür gebührt allen ein herzliches Dankeschön! 
Und nicht vergessen: Manchmal braucht man ein-
fach einen langen Atem.

dbb bemüht Dolchstoßlegende

Unsäglich!
Wer sich so im Ton vergreift, dem fehlen offenbar 
gute Argumente. In einem Flugblatt, das ausge-
rechnet mit „Sachlich bleiben!“ betitelt ist, wirft 
der dbb beamtenbund und tarifunion der GEW 
eine „peinliche Dolchstoßlegende“ vor. Er nimmt 
damit Bezug auf den Vorwurf der GEW, der dbb sei 
ihr mit der Einigung mit der Tarifgemeinschaft der 
Länder (TdL) in den Rücken gefallen.

Zur Erinnerung: Die Dolchstoßlegende hat ihren 
Ursprung im Deutschen Reich unmittelbar nach 
Ende des Ersten Weltkriegs. Propagiert wurde sie von 
Organisationen und Parteien der extremen Rechten 
– etwa der DNVP und der NSDAP, die eine militä-
rische Niederlage des Kaiserreichs leugneten. Statt-
dessen schürten sie mit der Dolchstoßlegende den 
Hass gegen SPD, USPD, liberale DemokratInnen und 

Spartakisten: Sie warfen den politischen Vertrete-
rInnen der Weimarer Republik vor, die „Heimatfront“ 
planvoll und heimtückisch zersetzt zu haben, also der 
Armee sinnbildlich den Dolch in den Rücken gesto-
ßen zu haben. Während der 1920er Jahre hielten vor 
allem völkisch nationalistische Gruppierungen an der 
Dolchstoßlegende fest und radikalisierten ihre Aus-
sage im Sinne des Antisemitismus: Das Judentum 
mit seinem vermeintlich undurchsichtigen Netz aus 
Unternehmen und Banken habe durch Deutschlands 
Niederlage im Ersten Weltkrieg reichlich profitiert.

Es ist deutlich mehr als eine Stilfrage, einer Konkur-
renzorganisation zu unterstellen, sie agiere nach die-
sem Muster. Unsäglich! Michael Schulte

Hintergrundwissen zur Dolchstoßlegende: 
www.tinyurl.com/Dolchstosslegende
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‚Parallel-Tabelle‘ vollzogen“. Der Unterschied 
zwischen der derzeitigen Bezahlung der Lehr-
kräfte und der Paralleltabelle liegt jedoch je 
nach Entgeltgruppe und -stufe zwischen 100,- 
Euro bis 400,- Euro, im Schnitt bei rund 320,- 
Euro. Mit anderen Worten: Die jetzt zugespro-
chenen 30,- Euro sind nur knapp zehn Prozent 
des angestrebten Betrags. Knapp zehn Pro-
zent, für die die Arbeitgeber eine jahrelange 
Friedenspflicht erkauft hätten. Die GEW hätte 
nicht mehr für L-EGO streiken dürfen.

Das Annäherungsverfahren ist eine für 
die Gewerkschaften gefährliche Mogelpa-
ckung, zumal keinerlei Verbindlichkeit im 
weiteren Prozess verabredet wurde. Ein leicht 
durchschaubares Kalkül: Die TdL sichert sich 
langfristig ihr beamtenrechtlich geprägtes 
Strukturmodell einer L-EGO – und damit ihren 
einseitigen Gestaltungsspielraum über die Be-
soldungsgesetzgebung in den Ländern – und 
lässt die Lehrkräfte in jeder Einkommensrunde 
um die nächste Ausgleichszulage streiten.

Zu wissen, was man ablehnt, ist das eine. Zu 
wissen, wie man eine bessere L-EGO durchsetzt, 
das andere. Die GEW war vor der Tarifrunde 
gut beraten, eine breite Mitgliederdiskussion 
über die Forderungen zu führen. Eine solche 
Debatte ist nun notwendig, um die kommen-
den Etappen einer offenbar langen Ausein- 
andersetzung um eine L-EGO zu verabreden, 
die ihren Namen verdient. Dorothea Schäfer
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In der öffentlichen Diskussion um die schulische Inklusion domi-
niert momentan die Skepsis: Wird die schulische Wirklichkeit dem 
Anspruch der Inklusion gerecht werden können? Beanstandet 
werden insbesondere fachlich nicht ausreichend qualifiziertes 
beziehungsweise fehlendes Personal, zu wenig Vorlaufzeit und 
Handlungsdruck, fehlende bauliche und schulstrukturelle Voraus-
setzungen. Ohnehin gelten LehrerInnen als gesundheitsgefährdete 
Risikogruppe – wird sich die psychische Beanspruchung von Lehr-
kräften und Schulleitungen durch den Auftrag inklusiver Schulent-
wicklung zukünftig noch steigern?

Inklusion: lösungsorientiert denken und handeln

Veränderungsprozesse gesund gestalten

Bei Fortbildungen und Qualifizierungen ist 
deshalb neben thematischen Aspekten der In-
klusion zunehmend auch die Frage relevant: 
Wie kann es gelingen, dass die mit der Inklu-
sion gestellten Anforderungen nicht als Über-
forderungen erlebt werden? 

Die Problemtrance: Vorsicht bei 
vermeintlichen Abkürzungen

Natürlich ist es sinnvoll, sich engagiert für 
die Verbesserung von Arbeitskontexten ein-
zusetzen – die Gesundheitsforschung spricht 
hier von der Verhältnisprävention. Veränderte 
schulpolitische Zielsetzungen wie die der In-
klusion erfordern die Anpassung schulischer 
Verhältnisse und Arbeitsbedingungen. Die 
Einforderung von Ressourcen in Form von 
Personal, Zeitressourcen, baulichen und struk-
turellen Veränderungen für die Umsetzung 
schulischer Inklusion ist notwendig und be-
rechtigt.

Doch mit der ausgiebigen Beschäftigung 
mit Problemen und Kritikpunkten stellt sich 
früher oder später ein Phänomen ein, das 
in der Sprache systemischer Beratung eine 
Problemtrance genannt wird. Die Lösungs- 
perspektive kommt abhanden. Allenfalls wer-
den noch Notlösungen gefunden, kurzfristige 
Lösungen – genau das ist aktuell an vielen 
Schulen der Fall.

Der Bezug zur Schulpraxis: Woran kann 
inklusive Schulentwicklung anknüpfen?

An jeder Schule gibt es positive Beispiele 
zur Umsetzung von Inklusion. Denn bei Inklu-
sion geht es in erster Linie um den wertschät-
zenden Umgang mit Vielfalt – und welche 
Schule hätte dazu keine Beispiele zu bieten? 

Ist es die gendersensible Haltung oder der 
positive Blick auf Unterschiede im Kollegi-
um? Zeigt sich der wertschätzende Umgang 
mit Vielfalt an einer Schule im erfolgreichen 
Einsatz bestimmter Unterrichtsmethoden? In-
klusive Schulentwicklung setzt an diesen Bei-
spielen an.

Inklusion und jegliche schulische Verände-
rung sind auf engagierte Beteiligung ange-
wiesen. Deshalb sollte keinesfalls ausschließ-
lich von der pädagogischen 
Arbeit mit den SchülerInnen 
her gedacht werden, son-
dern unbedingt auch von 
den Unterstützungsmög-
lichkeiten der Lehrkräfte 
und Schulleitungen. Worauf 
ist zu achten, welche Anre-
gungen anderer Schulen lassen sich einbezie-
hen? Wie kann ein Kollegium für die anstehen-
den Aufgaben stark gemacht werden und wie 
kann man sich gegenseitig unterstützen? 

Ressourcenorientierte Fragen zur inklusiven 
Schulentwicklung lauten:
◆◆ Analyse von Erfolgen: Was gelingt uns gut 
und warum?
◆◆ Begriffsklärung Inklusion: Wo und wie set-
zen wir Inklusion bereits um?
◆◆ Lösungsorientierung: Wie und worüber 
sprechen wir miteinander?

Die Warnung: Welche Fehlentwick-
lungen zeigen sich in der Praxis?

Aus der Problemtrance heraus werden an 
Schulen häufig prototypische Notlösungen ge-
funden. Diese sind nicht geeignet, um inklusive 
Schulentwicklung voranzubringen. Stattdessen 

müssen die ausgelassenen Schritte der Umset-
zung später mühsam nachgeholt werden. Drei 
der vermeintlichen Abkürzungen sind:
◆◆ Die vorschnelle Aufgabenverteilung, ins-
besondere die Rolle der Sonderpädago-
gInnen: Lehrkräfte der allgemeinen Schule 
sehen SonderpädagogInnen oft in der Ver-
antwortung für die SchülerInnen mit son-
derpädagogischem Förderbedarf – zugleich 
nehmen sie wahr, dass diese Rechnung 

nicht aufgeht. Die Kommu-
nikation im Kollegium erlah-
mt oder eskaliert. Die The-
men werden nicht konstruk-
tiv bearbeitet und so kommt 
es zu personeller Fluktua-
tion, Erkrankungen und 
Abgrenzungstendenzen ge-

genüber der Öffentlichkeit, beispielsweise 
gegenüber Eltern. 
◆◆ Das rasche Erstellen eines Arbeitskonzeptes, 
das von der Arbeitsbelastung im Kollegium 
und den vermuteten Defiziten der Schüle-
rInnen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf ausgeht: Sobald sich das Kollegium 
auf eine Umsetzungsstrategie geeinigt hat, 
ist an eine konzeptionelle Anpassung kaum 
noch zu denken. Eine ressourcenorientierte 
Haltung wird weder im Hinblick auf die 
SchülerInnen noch auf die eigene Situation 
eingenommen. 
◆◆ Die Leitgedanken zur sonderpädago-
gischen Förderung werden aus dem alten 
System übernommen und soweit wie mög-
lich an der allgemeinen Schule etabliert: 
Was sich an Schulen im Zuge der Inklusion 
positiv verändern könnte, wird nicht als 

„Inklusion und jegliche 
schulische Veränderung 

sind auf engagierte Betei-
ligung angewiesen.“

Dr. Saskia Erbring 
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Jetzt noch schnell anmelden!

GEW-Gesundheitstag 
Der 3. Gesundheitstag der GEW NRW findet statt 
am 7. Mai 2015 in der Mercatorhalle in Duisburg. 
Von 9.00 bis 17.00 Uhr referieren zunächst Ex-
pertInnen wie Dr. Ludger Schrapper, Leiter der 
Abteilung Personal Schulbereich im MSW, Jürgen 
Tempel, ehemaliger Betriebsarzt, sowie Dr. Saskia 
Erbring, Sonderpädagogin und Supervisorin. Am 
Nachmittag stehen Workshops auf der Tagesord-
nung, die den TeilnehmerInnen Unterstützung für 
ihren Berufsalltag bieten.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 50,- Euro für GEW-
Mitglieder und 75,- Euro für Nichtmitglieder. An-
meldeschluss verlängert bis zum 30. April 2015.

Anmeldungen und weitere Infos auch zu den 
Workshops unter: www.gesundheit.gew-nrw.de

Nachgefragt

nds: Was versteht man unter Gesundheitsma-
nagement an Schulen und warum wird es immer 
wichtiger?

Ute Lorenz: Immer mehr LehrerInnen und andere 
PädagogInnen sind gesundheitlich beeinträchtigt. 
Wie bereits die Freiburger Studie vor zehn Jahren 
feststellte, befinden sich viele LehrerInnen in einer 
durch hohe Verausgabung, Erschöpfung und Resi-
gnation gekennzeichneten Situation – das heißt in 
einer Burn-out-Konstellation. Außerdem zeigen sich 
bei einer Mehrzahl stressbedingte Erkrankungen, 
die in ihrer Schwere anderen medizinisch relevanten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen entsprechen. 
Daher sind präventive Maßnahmen zur Erhaltung 
der Gesundheit heute umso bedeutender. Gesund-
heitsmanagement an Schulen bedeutet, dass die 
Beschäftigten in die Lage versetzt werden, gesund-
heitsförderliche Maßnahmen zu entwickeln und 
umzusetzen. Zum Beispiel stellen zu lange und 
ineffektive Konferenzen am Nachmittag bis in den 
Abend hinein eine besondere Belastung dar. Eine 
Maßnahme zur Entlastung für alle wäre mehr Zeit 
für die Vorbereitung der Konferenzen einzuräumen. 
Dies bedeutet letztlich natürlich eine Senkung der 
Unterrichtsverpflichtung.

Welche Pflichten hat der Arbeitgeber und wel-
che Rechte ArbeitnehmerInnen im Rahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes?

Zahlreiche Gesetze, Verordnungen und sonstige 
rechtliche Grundlagen verpflichten den Arbeitge-
ber – also auch das Land NRW – zur Umsetzung 
guter und gesunderhaltender Arbeit. Doch daran 
hapert es leider: Gerade im Schulbereich werden die 
Arbeitsschutzverpflichtungen gerne zwischen den 
Zuständigkeiten von Ministerium, Bezirksregierung, 
Schulleitung und Schulträger zerrieben und nicht 
den Arbeitsschutzgesetzen entsprechend umge-
setzt. Auch die Rechte der ArbeitnehmerInnen sind 
gesetzlich festgehalten, doch ihre Durchsetzung ist 
häufig schwierig. Daher wird es Zeit, das die Organi-
sation eines ordentlichen Gesundheitsmanagements 
in das Landesbeamtengesetz aufgenommen wird. 

Welche Handlungsmöglichkeiten bietet das Ge-
sundheitsmanagement?

Prävention! Der Bundesrechnungshof hat 2010 
alle Länder aufgefordert, Präventivmaßnahmen 
in Schulen zu ergreifen, um Folgekosten durch Er-
krankungen und vorzeitige Dienstunfähigkeit zu 
vermeiden. Dazu dienen unter anderem Gefähr-
dungsbeurteilungen und Belastungsanzeigen. Sie 
können jedoch nur dann präventiv wirken, wenn 
der Arbeitgeber belastungssenkende Maßnahmen 
daraus ableitet. Personalvertretungen wie der Per-
sonalrat und der Lehrerrat sowie die Schwerbehin-
dertenvertretung können dabei unterstützen.

Die Fragen für die nds stellte Sherin Krüger.

Ute Lorenz

Referentin für Dienstrecht, Beam-
tenpolitik und Mitbestimmung 
der GEW NRW
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inklusive Schulentwicklung verstanden. Es 
entstehen kaum Synergien, Entwicklungs-
impulse für die allgemeine Schule bleiben 
aus. SonderpädagogInnen finden sich in 
der paradoxen Situation wieder, ihre Schu-
len aufzulösen, ohne eine Heimat an der 
neuen Schule zu finden.

Der Gesundheitsansatz: Wie sind 
Inklusion und Gesundheit verbunden?

Viele Anregungen zur ressourcenorien-
tierten Umsetzung von Inklusion lassen sich 
aus der Frage ableiten: Was hält uns gesund? 
Die Frage zu beantworten, ist gar nicht so 
einfach. Leichter fällt es, die Ursachen und 
Erscheinungsformen von Belastung zu benen-
nen. Daran sieht man deutlich, dass nicht 
die Lösungsperspektive, sondern die problem-
orientierte Sichtweise das Dasein bestimmt. 
Sich dem Thema Gesundheit zuzuwenden, 
erschließt viele ungenutzte Ressourcen. Nicht 
zuletzt wird mit der Aufmerksamkeit für 
das Thema Gesundheit die Motivation ge-
weckt, sich an inklusiver Schulentwicklung zu 
beteiligen. 

Zu einer gesundheitsorientierten Haltung 
gehört übrigens auch die Fähigkeit, manche 
Widersprüche – zumindest vorläufig – auszu-
halten, die das Thema Inklusion momentan mit 
sich bringt, zum Beispiel Klassenwiederholung 
oder schulformbezogene Selektionsprozesse.

Der Ressourcenblick: Inklusion 
ressourcenorientiert umsetzen 

Es gibt sie, die Perspektiven auf schu-
lische Inklusion, die aus der Problemtrance 
herausführen. Fortbildungen und Literatur 

unterstützen Lehrkräfte an Schulen, die sich 
auf den Weg zur Inklusion gemacht haben. 
Berechtigte Fragen, kritische Kommentare 
und Befürchtungen sind dabei immer ernst 
zu nehmen. Doch es ist auch erlaubt, Gegen- 
fragen zu stellen, Reflexionsmöglichkeiten und 
Zielperspektiven anzubieten. Ganz zentral ist 
zum Beispiel, dass zwischen der Problemtrance 
und der Lösungsorientierung unterschieden 
werden kann. Schulen können sich jederzeit 
bei Bedarf für den lösungsorientierten Weg in-
klusiver Schulentwicklung entscheiden, denn 
Lösungsorientierung ist eine unverzichtbare 
Ressource für inklusive Schulentwicklung.

 Saskia Erbring
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inklusion und schulstrukturänderungen führen bei vielen 
lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen zu einer 
Überbeanspruchung mit möglichen gesundheitlichen 
Folgen. sie stellen die berechtigte Frage nach präventiven 
Maßnahmen. Denn es darf nicht sein, dass eine erkrankung 
durch dauerhafte arbeitsverdichtungen erst eintreten muss, 
bevor der Dienstherr etwas tut. Die Überlastungsanzeige 
ist ein Mittel, um sich selbst zu schützen.

Überlastungsanzeigen an den arbeitgeber

Hilfe, ich schaffe meine Arbeit nicht mehr!

Die Überlastungsanzeige ist aber auch ein 
politisches Druckmittel, wenn möglichst viele 
Betroffene kritisch ihre Situation deutlich ma-
chen und so dem Arbeitgeber zeigen, dass 
unter schlechten Rahmenbedingungen eine 
Schule nicht mehr funktionieren kann. Letzt-
endlich sind LehrerInnen und SchülerInnen die 
Leidtragenden.

Arbeitsüberlastung konkret beschreiben

Schulleitungen sind, obwohl nach dem 
Schulgesetz für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zuständig, mit der Aufgabe meist 
überfordert, da ihnen häufig die Mittel und 
die Ressourcen fehlen. Deshalb können auch 
Lehrerräte als Personalvertretung in der Schu-
le mit ihren rechtlich unzureichenden Mitteln 
wenig erreichen. Das Schulamt für die Grund-
schulen, die Bezirksregierungen und letztlich 
das Schulministerium bleiben als Dienstherr 
verantwortlich. Personalräte, Schwerbehinder-
tenvertretungen und Gleichstellungsbeauf-
tragte können unterstützen, da es ihre gesetz-
liche Aufgabe ist. Auch hierfür sind konkrete 
Überlastungsanzeigen hilfreich.

Überlastungsanzeigen sind (schriftliche) 
Hinweise an den Arbeitgeber beziehungsweise 
unmittelbaren Vorgesetzten mit der Kernaus-
sage, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Arbeitsleistung in einer konkret zu beschrei-
benden Situation gefährdet ist, und Schäden 
zu befürchten sind. Nicht notwendig ist, dass 
die Überlastungsanzeige auch so benannt 
wird. Die gewählte Überschrift ist irrelevant. 
Es kommt nur darauf an, dass die kritische 
Situation ausführlich beschrieben ist. Auf 
gesundheitliche Probleme beziehungsweise 

Gefährdungen aufgrund der Arbeitsüberla-
stung sollte hingewiesen werden.

Gesetzlich geregelt

Der Begriff Überlastungsanzeige oder Über-
lastung ist nicht explizit in Gesetzen, Verord-
nungen oder Tarifverträgen definiert. Unter 
anderem finden sich Regelungen in den §§ 15 
und 16 des Arbeitsschutzgesetzes:
◆◆ § 15 (1): Die Beschäftigten sind verpflich-
tet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß 
der Unterweisung und Weisung des Arbeit-
gebers für ihre Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit Sorge zu tragen. Entspre-
chend Satz (1) haben die Beschäftigten 
auch für die Sicherheit und Gesundheit der 
Personen Sorge zu tragen, die von ihren 
Handlungen oder Unterlassungen bei der 
Arbeit betroffen sind.
◆◆ § 16 (1): Die Beschäftigten haben dem 
Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorge-
setzten jede von ihnen festgestellte unmit-
telbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit 
und Gesundheit (...) unverzüglich zu melden.

Für Beamte gilt laut den §§ 47 und 48 Beam-
tenstatusgesetz (BeamtStG):
◆◆ § 47 (1) Beamtinnen und Beamte begehen 
ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft 
die ihnen obliegenden Pflichten verletzen (...).
◆◆ § 48 (1) Beamtinnen und Beamte, die vor-
sätzlich oder grob fahrlässig die ihnen ob-
liegenden Pflichten verletzen, haben dem 
Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrge-
nommen haben, den darauf entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Beam-
tinnen und Beamte gemeinsam den Schaden 
verursacht, haften sie als Gesamtschuldner.

Überlastungsanzeige 
formulieren  
Gemäß den §§ 15 bis 17 des Arbeitsschutzgesetzes 
sind Beschäftigte verpflichtet, dem Arbeitgeber 
unmittelbare erhebliche Gefahren anzuzeigen, die 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
gefährden. Sie sind berechtigt, dem Arbeitgeber 
Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes zu machen.

Ich zeige Ihnen hiermit an, dass ich mich aufgrund 
der extrem gewachsenen Zahl an dienstlichen Auf-
gaben nicht mehr in der Lage sehe, meine Arbeit 
vollständig und in qualitativ angemessener Weise 
sowie mit der erforderlichen Sorgfalt auszuführen. 
Dadurch sehe ich meine Gesundheit gefährdet. Ich 
weise darauf hin, dass aufgrund der nicht mehr mög-
lichen ordnungsgemäßen Ausführung aller Dienst-
pflichten auch Dritte geschädigt werden können, 
vor allem SchülerInnen, die nicht mehr die optimale 
Unterrichtsqualität, Betreuung, Beurteilung und 
Aufsicht erhalten. Ich reklamiere hiermit Haftungs-
freistellung, falls aufgrund meiner Arbeitsüberla-
stung Schäden entstehen sollten.

Die folgende Aufstellung, die nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt, nennt Ihnen Beispiele 
für Einschränkungen, die aufgrund von Überlastung 
auftreten können: Zusatzaufgaben wie die Betreu-
ung von AGs können nicht mehr übernommen wer-
den, PraktikantInnen und ReferendarInnen können 
nur eingeschränkt betreut werden, die Kooperation 
mit Eltern kann nur eingeschränkt erfolgen (weitere 
Beispiele können nach individueller Situation hinzu-
gefügt werden). Ich bitte um baldige Verbesserung 
der Arbeitssituation, damit eine Arbeitsentlastung 
herbeigeführt wird, die es mir erlaubt, meine Pflich-
ten wieder voll zu erfüllen. Zu einem Dienstgespräch 
zu diesem Thema bin ich (bei Anwesenheit des Perso-
nalrats) gerne bereit.

Niedersächsischer landtag: 
Überlastungsanzeigen in der 
schulverwaltung

PDF

Ein Beispiel aus Niedersachsen hat gezeigt, 
dass viele Überlastungsanzeigen letztlich auch 
einen Landesarbeitgeber zum Umdenken sei-
ner Beschäftigtenpolitik bringen können – die-
ses Mittel sollten Beschäftigte nutzen, um ihre 
Gesundheit zu schützen! Ute Lorenz
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GeW: 5. seniorinnen- und seni-
orentag, tagungsdokumentation 
und Videos
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Der 5. seniorinnen- und seniorentag der GeW diskutierte die gesellschaftliche 
bedeutung der pflege – und andere zukunftsthemen der Gewerkschaft.

5. seniorinnen- und seniorentag der GeW

Alles, was Ältere stark macht

Pflege ist keinesfalls ein Problem für Äl-
tere und Kranke, sondern ein sozialpolitisches 
Zukunftsfeld. Mit dieser klaren Ansage eröff-
nete GEW-Vorstandsmitglied Frauke Gützkow 
in Leipzig die seniorenpolitische Konferenz. 
„Pflege ist ein Gewerkschafts- und ein Gesell-
schaftsthema. Es geht um Selbstbestimmung 
bis ins hohe Alter. Um die Potenziale älterer 
Menschen für unsere Gesellschaft. Und um 
gute Rahmenbedingungen für pflegende An-
gehörige.“ Dass KollegInnen im Ruhestand 
für die Gewerkschaft nach wie vor eine wich-
tige Größe darstellen, machte auch die GEW- 
Vorsitzende Marlis Tepe deutlich: Jedes 
Sechste der mittlerweile 272.000 GEW-Mitglie-
der zähle zu den SeniorInnen. Sie appellierte 
daher an die Teilnehmenden, ihre Initiativen 
in die politischen Debatten einzubringen. 

Erfahrungen wertschätzen und nutzen

Rund 120 Teilnehmende aus den GEW-
Landesverbänden, aus Sozialverbänden und 
Gewerkschaften sowie namhafte ExpertInnen 
kamen Ende März in Leipzig zusammen, um 
über die Zukunft der Pflege und der Rente, 
Altersdiskriminierung, Gleichberechtigung, 
ehrenamtliches Engagement sowie Migra-
tions- und Flüchtlingspolitik zu debattieren. 
In Zeiten des demografischen Wandels, so 
der Tenor der Konferenz, müssen senioren- 
politische Fragen in allen Bereichen mitgedacht 
werden. „Wir brauchen eine Umorientierung 
und Visionen“, hob auch Jürgen Gohde, Vor-
standsvorsitzender des Kuratoriums Deutsche 
Altershilfe, als einer der Podiumsgäste hervor.

„Andere FunktionärInnen haben Angst vor 
den SeniorInnen. Ich fürchte euch nicht“, be-
tonte Marlis Tepe unter Beifall. Der Bundes-
ausschuss für Seniorinnen und Senioren (BSA) 
mit seinem Vorsitzenden Hans Parnickel leiste 
eine unverzichtbare Arbeit. Marlis Tepe werde 
weiter für eine bessere Vertretung der älteren 
Generation im DGB kämpfen. Die Erfahrungen 
der Älteren dürfen nicht verloren gehen.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Ältere Menschen müssten von ihren Poten-
zialen her gesehen und dürften nicht auf De-
fizite reduziert werden, erklärte Frauke Gütz-
kow. „Dies gilt ebenso für die Pflege.“ Daher 
müssten für Familien Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf erleichtern. Wichtig seien 
Arbeitsbedingungen, die Pflegearrangements 
etwa zwischen Familie und professionellen 
Dienstleistern ermöglichen. „Pflegende An-
gehörige sind noch keine gesellschaftliche 
Selbstverständlichkeit. Gerade bei Arbeitge-
bern sind noch dicke Bretter zu bohren“, kri-
tisierte Frauke Gützkow. Zudem werde sie sich 
für Lohnersatzleistungen für pflegende Ange-
hörige ähnlich wie das Elterngeld einsetzen. 
Und auch pflegende RentnerInnen sollten ihre 
Leistungen von der Rentenkasse anerkannt 
bekommen.

Dass die GEW argumentativ nicht im 
eigenen Saft schmort, machten mehrere 
hochrangige GastrednerInnen der vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) geförderten Konferenz 

deutlich. So räumte die parlamentarische 
Staatssekretärin der SPD im BMFSFJ, Elke Fer-
ner, ein, dass in Sachen Pflege noch ein weiter 
Weg zu gehen ist. Zwar seien zum Jahresbe-
ginn gesetzliche Möglichkeiten für Familien 
bereits spürbar erweitert worden. Allerdings 
müssten die Bedingungen etwa für Familien-
pflegezeiten und für eine Rückkehr in die alte 
Arbeitszeit noch ausgeweitet werden. Darüber 
werde auch im Rahmen der Demografiestrate-
gie der Bundesregierung gesprochen.

Ungleiche Chancen bis ins hohe Alter

„Was Ältere stark macht, macht auch die 
Gesellschaft stark“, lautete Elke Ferners Credo. 
Ältere seien in der Regel sehr aktive Zeitgenos-
sen und engagierten sich auf großartige Weise 
im Ehrenamt. „Ich kenne vor allem Ruheständ-
lerInnen, deren Terminkalender so reichlich 
gefüllt ist wie in Zeiten ihrer Berufstätigkeit.“

Zwischen Frauen und Männern gibt es in-
des nach wie vor starke Differenzen und un-
gleiche Chancen bis ins hohe Alter, führte die 
Gießener Lehrstuhlinhaberin für Wirtschafts-
lehre des Privathaushalts und Familienwis-
senschaft, Uta Meier-Gräwe, vor Augen. Dass 
junge Mütter, die sich für eine längere Für-
sorge in der Familie entscheiden und auf Er-
werbstätigkeit verzichten, dies in der Rente bis 
hin zur Altersarmut deutlich zu spüren bekom-
men, bestätigte das Publikum in zahlreichen 
persönlichen Wortmeldungen. Dabei seien 
Frauen heute besser ausgebildet als je zuvor. 
Doch dieses Potenzial werde nicht genutzt.

Zum Erfolg der Tagung hat der BSA aktiv 
beigetragen: Die KollegInnen haben bei der 
thematischen Vorbereitung der Konferenz mit-
gewirkt und die Moderation und Berichterstat-
tung der gesellschafts- und sozialpolitischen 
Fachforen übernommen. Sven Heitkamp

sven Heitkamp

Freier Journalist

Dr. h. c. Jürgen Gohde, Vorstandsvorsitzender Kuratorium Deutsche Altershilfe; Prof. Dr. Dr. h. c. Ursula Lehr, Vorsit-
zende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen; Moderator Dr. Wolfgang Storz und Frauke Gütz-
kow, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der GEW, diskutieren über Pflege als Gewerkschaftsthema (links). 
GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe möchte die Erfahrungen der SeniorInnen bewahren (rechts).         Fotos: A. Jenter
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nds: Was sind die zentralen Änderungen mit 
in Kraft treten der neuen aO-sF?

Gisela lücke-Deckert: Die Änderungsver-
ordnung der AO-SF hat weitreichende Folgen 
für die schulische Bildung gerade von Men-
schen mit Behinderungen. Wurden seit 1995 
die schulischen Förderorte allgemeine Schule 
und Förderschule für Menschen mit Behinde-
rungen schon gleichgestellt, so ist heute das 
Recht auf schulische Förderung in der allge-
meinen Schule oberstes Gebot. Diesem Pa-
radigmenwechsel in der Schulgesetzgebung 
musste die Rechtsverordnung AO-SF insbeson-
dere zu den §§ 19 und 20 Schulgesetz folgen.

Das deutlich gestärkte Elternrecht führt 
dazu, dass sie ein weitestgehend verbrieftes 
Recht auf einen Platz in der allgemeinen Schu-
le haben. Nur wenn die Eltern für ihr Kind mit 
Behinderung einen Platz an der Förderschule 
wünschen, kann das Kind dort eingewiesen 
werden.

Das Feststellungsverfahren für den Bedarf 
an sonderpädagogischer Unterstützung ist 
in weiten Teilen gleich geblieben. Allerdings 
entscheidet am Ende des Verfahrens die Schul-
aufsicht nur noch über den festgestellten Be-
darf an sonderpädagogischer Unterstützung, 
über die Förderschwerpunkte und die ziel-
differente Förderung. Über den Förderort wird 
in aller Regel mit den Eltern beraten. Nur in 
wenigen Ausnahmefällen – zum Beispiel bei 
SchülerInnen mit selbst- und fremdgefähr-
dendem Verhalten – entscheidet die Schulauf-
sicht über den Förderort. Der klare Auftrag an 
Schulen, Schulträger und Schulaufsicht lautet, 
dafür Sorge zu tragen, dass die sächlichen und 
personellen Voraussetzungen für die inklusive 
Bildung geschaffen werden.

Wie findet sonderpädagogische Förderung 
in den schulen des gemeinsamen lernens 

statt, ohne etikettierung oder ohne Feststel-
lung des Unterstützungsbedarfs?

Dies betrifft im Wesentlichen Kinder mit 
Entwicklungsverzögerungen in den Bereichen 
Lernen, Sprache und Verhalten, die man nicht 
gleich zu Beginn ihrer schulischen Laufbahn 
etikettieren möchte. Allerdings ist es meines 
Erachtens zwingend notwendig, durch ent-
sprechende Diagnoseverfahren für alle einzu-
schulenden Kinder vor oder direkt zu Beginn 
der Schulzeit diese Verzögerungen zu ent-
decken, um dann gezielt mit sonderpädago-
gischen Maßnahmen anfangen zu können. In 
diesem Bereich haben die Kompetenzzentren 
mit den Grundschulen im Rahmen des Hand-
lungsfeldes Prävention gute Verfahren entwi-
ckelt und ausgesprochen positive Erfahrungen 
gemacht. Leider sind diese Erkenntnisse weder 
in das Gesetz noch in die AO-SF eingeflossen. 
Wie aber die Grundschule ohne festgelegte 
Diagnoseverfahren wissen soll, welche Kinder 
so früh wie möglich eine sonderpädagogische 
Unterstützung brauchen, entzieht sich meiner 
Kenntnis.

Wie hat sich das neue Verfahren zur Ver-
teilung der sonderpädagoginnen auf die 
regelschulen in der praxis bewährt?

Zurzeit geht man davon aus, dass 4,2 Pro-
zent aller Kinder Entwicklungsverzögerungen 
im Bereich Lernen, Sprache und Verhalten 
haben. Daher wurden – bezogen auf diesen 
Prozentsatz und verbunden mit weiteren Merk-
malen der Regionen – die Lehrerstellen für 
sonderpädagogische Lehrkräfte budgetiert. 
Das ist im Prinzip gut und wünschenswert. 
Auf Landesebene kann man solch eine gerech-
te Verteilung anstreben. Wie aber soll vor Ort 
bei höchst unterschiedlichem Bedarf der ein-
zelnen Schulen aufgrund unterschiedlicher So-

zialstrukturen und regionaler Gegebenheiten 
die Verteilung der sonderpädagogischen Lehr-
kräfte erfolgen? Hier stütze ich ausdrücklich 
die von der GEW NRW geforderte Festlegung 
eines schulscharfen Sozialindexes! Es muss 
dringend nachgearbeitet werden, wenn wir 
den Kindern mit Unterstützungsbedarf ge-
recht werden wollen. Eine Verteilung der im-
mer noch sehr raren sonderpädagogischen 
Lehrkräfte im Gießkannenprinzip ist keine 
Lösung.

Die Verwaltungsvorschriften zur neuen aO-
sF stehen noch aus. Was fehlt hier noch und 
wann werden sie an den schulen benötigt?

  Verwaltungsvorschriften regeln im Detail 
die Vorgehensweisen und Verwaltungsverfah-
ren. Da die neue AO-SF nur eine Änderungs-
verordnung ist, können meines Erachtens die 
bereits vorhandenen Verwaltungsvorschriften 
in den Bereichen des Feststellungsverfahrens, 
das auch zukünftig in bekannter Weise er-
folgt, leicht angepasst werden.

Schwieriger ist zum Beispiel die genaue 
Klärung für SchülerInnen mit Förderschwer-
punkt Lernen, die eine zehnjährige Schulpflicht 
haben und ein Gymnasium mit gemeinsamem 
Lernen besuchen, dessen Sekundarstufe I 
bereits nach neun Jahren endet. Was passiert 
dann mit diesen Jugendlichen? Die bereits 
erschienenen Verwaltungsvorschriften zur 
Schule für Kranke regeln beispielsweise, für 
welchen Zeitraum SchülerInnen an der Schule 
für Kranke gezählt werden dürfen. Das hat 
Auswirkungen auf die wichtige Lehrerstellen-
berechnung. Hier wird deutlich: Der Teufel 
steckt im Detail. Solche klärenden Vorschrif-
ten sind daher unverzichtbar.
 Die Fragen für die nds stellte 

Dr. Ilse Führer-Lehner.
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spätestens jetzt hat die Änderung der ausbildungsordnung 
sonderpädagogische Förderung (aO-sF) die schulen erreicht. 
Nicht jede schule und nicht alle Kolleginnen erfahren Unter-
stützung auf gleichem Niveau bei der Umsetzung der neuen 
regelungen. Die nds sprach darüber mit sonderpädagogin 
und schulamtsdirektorin a. D. Gisela lücke-Deckert.

Neue regeln für sonderpädagoginnen

Der schulscharfe Sozialindex 
muss kommen



95 Jahre
Gerd Hörstensmeyer, Lippstadt

93 Jahre
Gerda Longerich, Xanten
Udo Bartel, Bad Abbach

92 Jahre
Fritz Bohnsack, Essen

91 Jahre
Karl Schönball, Bad Honnef
Annedore Worster, Wetter

90 Jahre
Lothar Skupnik, Dorsten
Reinhard Scheldt, Marienheide

89 Jahre
Gerhard Schube, Altena
Ilse Hoffstadt, Sankt Augustin
Willi vom Steeg, Solingen
Margot Sons, Oberhausen

88 Jahre
Lothar Bendzulla, Leverkusen

87 Jahre
Rotraut Sicker, Hilden
Joachim Ullrich, Mönchengladbach
Jürgen Garner, Dortmund

86 Jahre
Helga Saake, Schwerte

85 Jahre
Waltraud Hüther, Wuppertal

84 Jahre
Günter Hoffmann, Brühl
Rudolf Schumann, Rees
Werner Hetzel, Hückelhoven

83 Jahre
Anna Schmidt, Castrop-Rauxel
Christa Schulte, Ennepetal
Hans Diekmann, Solingen
Erhard Adamski, Oberhausen

Horst Britsche, Minden

82 Jahre
Manfred Wilking, Hückeswagen
Karin Krain, Leverkusen

81 Jahre
Fritz-Georg Kersting, Simmerath
Barbar Collenberg-Bänsch, Hattingen
Alexander Micha, Mönchengladbach
Klaus-Adolf Köster, Hamburg
Ulfried Potthast, Bad Laasphe
Karl-Adolf Otto, Bielefeld

80 Jahre
Hans-Joachim Meyer, Kierspe
Ingrid Siepmann, Essen
Ursula Arning, Übach-Palenberg
Kandyda Kasperski, Gelsenkirchen
Heltraut Schefels-Feldgen, Frechen
Helga Karsch, Düsseldorf
Peter Rößler, Goch
Hans-Georg Becker, Bonn
Ingeborg Hain, Essen

79 Jahre
Doris Jahnke, Duisburg
Joachim Hersener, Berlin
Gerda Jenrich, Düsseldorf
Paul Steven, Mülheim
Hans Bebermeier, Bielefeld
Gerhard Kreiss, Herdecke
Ingrid Stockmeier, Velbert
Wolfgang Regeniter, Schwerte
Rolf Spilker, Bad Salzuflen
Ursula Schmick, Netphen
Günter Evers, Versmold
Klaus Hefenbrock, Paderborn
Wiltrud Marciniak, Köln
Helene Zander, Essen
Norbert Völkering, Vreden
Hilde Schroeder, Bergisch Gladbach

 

78 Jahre
Anne-Sibylle Armour, Düsseldorf
Helga Krieger, Bielefeld
Rudolf Seidenstücker, Lennestadt
Gotelint Mueller, Iserlohn
Renate Neubauer, Telgte
Christa Arnold, Gütersloh
Otto Oetz, Köln
Renate Gerling, Wuppertal
Gerhard Babel, Hürtgenwald
Gisela Bartsch, Duisburg
Waltraut Stascheit, Aerzen
Ludwig Huber, Bielefeld
Ortrud Meschede, Köln
Bernhard Bunse, Paderborn
Ivo Blumenbach, Horn-Bad Meinberg

77 Jahre
Editha Deeters, Köln
Almuth Keusen, Düsseldorf
Hermann Radajewski, Kerpen
Walther Winkelmann, Castrop-Rauxel
Götz Rupe, Wuppertal
Magdalene Spieckermann, Herne
Gerda Dietz, Möhnesee
Ellen Kunz, Lemgo
Juliane Zuelch, Hagen
Wolfgang Reiske, Warmsen
Peter Böhme, Geseke
Lieselotte Kopton, Freiburg
Erhard Arning, Kalletal
Jürgen Wohlrab, Herford
Manfred Lehmann, Hattingen
Hubert Schmitz, Mönchengladbach
Renate Rentz, Lippstadt
Jürgen Jahnke, Duisburg
Karl-Heinz Jansen, Wermelskirchen
Gerd Jordan, Essen

76 Jahre
Cellou Diallo, Oberhausen
Achim Scharf, Duisburg
Eckhard Dreyer, Remscheid

Dieter Kircher, Wilnsdorf
Rolf Budde, Wuppertal
Edda Brandt, Bonn
Hartmut Gembries, Siegen
Hans-Dieter Klein, Köln
Marianne Hoermann, Bielefeld
Marlies Osterritter, Wuppertal
Eike-Dieter Schäfer, Duisburg
Manfred Baum, Wuppertal
Rita Jungesblut-Wagner, Remscheid
Ute Kunze, Grafschaft
Heidrun Mergard, Leverkusen
Ingrid Pohl, Monheim
Sigrun Farfsing, Weilerswist
Helmut Hantke, Detmold
Dietrich Horstmann, Duisburg
Robert Natzheim, Brühl
Friederun Buchmeier, Petershagen
Manfred Friebe, Bochum
Harald Meierjohann, Detmold

75 Jahre
Lieselotte Schäkel, Warburg
Richard Schröder, Siegen
Wolfgang Boss, Herten
Gertraud Strangfeld, Kierspe
Klaus-Jürgen Schlüter, Holzwickede
Juergen Meier, Düren
Helga Scheidt, Bochum
Michael Kellner, Köln
Herbert Kersting, Bochum
Volker Kanth, Aachen
Gisela Herda, Gummersbach
Inge Heuser-Losch, Königswinter
Klaus Wieczorek, Köln
Anne Lins, Recke
Johannes Rüschen, Köln
Angela Noebels, Neunkirchen-Seelscheid

Betty Deicke, 
Vorsitzende des Ausschusses für RuheständlerInnen

April 2015
Die GEW gratuliert zum Geburtstag  Unsere Glückwünsche gehen an die folgenden Kolleginnen und Kollegen:

W E I T E R B I L D U N G S A N G E B O T E

anmeldung:
Preise inklusive Verpflegung, Seminarmaterial und Übernachtung im EZ. Schriftliche Anmeldungen an: DGB-Bildungswerk NRW e. V., c/o GEW NRW, 
Nünningstraße 11, 45141 Essen, Tel.: 0201-29403 26, Fax: 0201-29403 34; E-Mail: weiterbildung@gew-nrw.de; www.weiterbildung.gew-nrw.de – Für 
Planung und Durchführung der Seminare ist das DGB-Bildungswerk NRW e. V. verantwortlich.

WbG 15-146 

inklusion – eine aufgabe für lehrkräfte aller schulformen 

tagungsort: Essen
termin:  29.05.2015, 16.00–20.00, und 30.05.2015, 9.00–16.00
trainerteam: Stefan Weiffenbach, Ursula Petzolt
Kosten: 140,- Euro für GEW-Mitglieder, 80,- Euro für GEW-Mitglieder  
 ermäßigt, 210,- Euro für Nichtmitglieder
zielgruppe: Lehrkräfte aller Schulformen

Themen des Seminars sind unter anderem:
◆◆ individuelle Förderung
◆◆ Merkmale individueller Förderung
◆◆ Förderplanung und Förderplanung konkret
◆◆ Regeln und Konsequenzen
◆◆ Förderplanerstellung
◆◆ Handwerkskoffer der Lehrkraft

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 trat das 9. Schulrechtsänderungsgesetz 
in NRW in Kraft. Es ist ein berechtigtes Anliegen jeder Lehrkraft, sich in die The-
matik einarbeiten zu können, um für den eigenen Unterricht in inklusiven Set-
tings professionell vorbereitet zu sein.

WbG 15-171 – Web 2.0 im Fremdsprachenunterricht

 

tagungsort: Hattingen
termin:  12.06.2015, 16.00–20.00, und 13.06.2015, 9.00–16.30
trainerteam: Stephan Rinke
Kosten: 140,- Euro für GEW-Mitglieder, 80,- Euro für GEW-Mitglieder  
 ermäßigt, 210,- Euro für Nichtmitglieder
zielgruppe: Lehrkräfte aller Schulformen

Die Möglichkeiten von Onlinediensten und die Chancen des Mitmach-Webs sind 
vielfach noch nicht im Fremdsprachenunterricht  angekommen. Das ist bedauer-
lich, denn einige  methodische Szenarien lassen sich mithilfe von  Onlinemedien 
einfacher und effektiver umsetzen als im Klassenraum. Während des Wochen-
endes werden gemeinsam viele bereits erprobte und für gut befundene Online-
dienste ausprobiert und die Chancen von Onlinewerkzeugen für den Sprachenun-
terricht evaluiert. Am Ende kann jede/r konkrete erste  Schritte für den Einsatz 
im eigenen Unterricht planen. NutzerInnen der Lernplattform Moodle erfahren, 
wie sie die kennengelernten Dienste zusammen mit Moodle verwenden können. 

Stephan Rinke ist Gründer von edumorph (www.edumorph.com) und internatio-
nal bekannter Pionier für den Einsatz von Web-2.0-Technologien im Fremdspra-
chenunterricht.
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landesseniorenvertretung NrW

Handeln gegen Altersarmut

Knapp acht Prozent der über 
65-Jährigen sind auf Grundhilfe an-
gewiesen. Die Ausweitung des Nied-
riglohnsektors und die steigende Zahl 
der Mehrfach- und Langzeitarbeitslo-
sen aus den achtziger und neunziger 
Jahren sorgt für eine neue Altersar-
mut. Mit dem Flyer „Wenn ich einmal 
arm wär‘“ bietet die Landessenioren-
vertretung NRW Basisinformationen 
sowie Handlungsempfehlungen für 
die örtlichen Seniorenvertretungen. 
www.tinyurl.com/lsV-altersarmut

allgemeine Dienstordnung

Das sind die wichtigsten Neuerungen

Mit dem amtsblatt vom 15. Januar 2015 ist die allgemeine 
Dienstordnung (aDO) geändert worden. Der erlass war auch in 
der beteiligung der Hauptpersonalräte und der Hauptschwerbe-
hindertenvertretung, wobei GeW-Kolleginnen Verbesserungen für 
schwerbehinderte beschäftigte erreichen konnten. 

Die Änderungen betreffen SchulverwaltungsassistentInnen sowie 
schwerbehinderte Lehrkräfte sowie Anpassungen an das Schulgesetz.

Schulverwaltungsassistentinnen

Durch eine Änderung in Paragraf 2 Absatz 2 ADO erstreckt sich 
der Geltungsbereich der ADO nun auch auf Schulverwaltungsas-
sistentInnen. Diese Änderung korrespondiert mit den Regelungen für 
SchulverwaltungsassistentInnen in dem entsprechenden Erlass (BASS 
21-01 Nr. 32): „4.9: Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorgesetz-
te oder Vorgesetzter der Schulverwaltungsassistentin oder des Schul-
verwaltungsassistenten und als solche oder solcher weisungsbefugt 
(§ 59 Abs. 2 Satz 2 SchulG, § 21 Allgemeine Dienstordnung).“ Zwar ist 
letztlich die Bezirksregierung die dienstvorgesetzte Stelle, aber für den 
Einsatz in der Schule ist die Schulleitung vorgesetzt und unter diesem 
Gesichtspunkt gilt dann in Teilen (entsprechend) die ADO.

Schwerbehinderte Lehrkräfte

Nach einer Änderung in Paragraf 13 Absatz 5 ADO ist neu, dass eine 
schwerbehinderte Lehrkraft auf (formlosen) Antrag nicht zur Mehrar-
beit herangezogen werden darf.

In Paragraf 21 Absatz 1 ADO wurde ergänzt: „In allen Angelegenhei-
ten, für die die Schulleiterin oder der Schulleiter dienstvorgesetzte Stelle 
ist und die schwerbehinderte Lehrkräfte berühren, hat die Schulleiterin 
oder der Schulleiter gemäß § 95 Absatz 2 SGB IX die Schwerbehinder-
tenvertretung umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung 
anzuhören.“ Diese Ergänzung bewegt sich im Rahmen der bereits beste-

henden rechtlichen Vorschriften. Sie ist keine Ausweitung der Rechte der 
Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte und überträgt keine neuen 
Aufgaben an die Schulleitungen. Delegiert die Bezirksregierung Per-
sonalführungsmaßnahmen und -entscheidungen an die Schulleitung, 
müssen gemäß den Richtlinien zum SGB IX Ziffer 1.7 die Beteiligungs-
rechte der Schwerbehindertenvertretungen gewahrt bleiben. Die ADO 
beschreibt dies nun klar als dienstliche Aufgabe von SchulleiterInnen. 
Das bedeutet: Die Vertrauenspersonen in den Schulen müssen in An-
gelegenheiten, die schwerbehinderte Beschäftigte betreffen, von der 
Schulleitung hinzugezogen werden. Die hier noch einmal klargestellte 
„Ausweitung“ der Tätigkeit der Vertrauensperson für Schwerbehinderte 
muss dann auch mit der notwendigen Freistellung korrespondieren.

Paragraf 31 Absatz 3 ADO wurde ein Verweis auf Paragraf 95 Ab-
satz 2 SGB IX ergänzt. Demnach ist die Vertrauensperson für Schwerbe-
hinderte an der Schule auch bei der Erteilung von Sonderurlaub durch 
die Schulleitung zu beteiligen. Dies wird im Normalfall nur bei einer 
Ablehnung eine Rolle spielen.

Anpassungen an das Schulgesetz

An Paragraf 13 ADO wird ein ganz neuer Absatz angefügt: „(6) 
Für Lehrerinnen und Lehrer, deren wöchentliche Pflichtstundenzahl im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung einer anderen dienstlichen 
Tätigkeit außerhalb der Schule oder im Zusammenhang mit der Wahr-
nehmung eines Ehrenamtes reduziert ist, gelten die in § 17 Absätze 1 
und 2 genannten Grundsätze entsprechend. Unberücksichtigt bleiben 
dabei Ermäßigungen und Anrechnungen nach § 2 Absätze 2, 3 und 5 
sowie § 5 der VO zu § 93 Absatz 2 SchulG (BASS 11–11 Nr. 1).“

Damit werden die hier beschriebenen Lehrkräfte mit teilzeitbeschäf-
tigten Lehrkräften gleichgestellt. Gemeint sind damit nicht diejenigen 
Lehrkräfte, die wegen ihres Alters oder einer Schwerbehinderung eine 
Ermäßigung ihrer Pflichtstundenzahl erhalten haben. Ute Lorenz

Mutterschutz

Auf die Teilhabe kommt es an

Der DGB fordert in Kooperation 
mit weiteren Partnern, den Mutter-
schutz neu zu regeln und zu moder-
nisieren. Berufliche Teilhabe und 
soziale Chancen vor und nach der 
Geburt ihres Kindes sollen verbessert 
werden. In der DGB-Broschüre „Was 
heißt hier Mutterschutz!?“ werden 
Empfehlungen für die geplante No-
vellierung des Mutterschutzgesetzes 
formuliert. www.tinyurl.com/DGb-
Mutterschutz

 Quelle: DGB, einblick 5/15
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Die 
Wissensecke

tarifeinheit – tarifpluralität
Der dbb hat das angebot der arbeitgeber zur eingruppierung 
angestellter lehrkräfte angenommen. Was bedeutet das für 
GeW-Mitglieder und für diejenigen, die überhaupt nicht in einer 
Gewerkschaft oder beamtenverband organisiert sind?

Die Koalitionsfreiheit ist in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz fest-
geschrieben. Demnach können sich ArbeitnehmerInnen zusammen-
schließen – eine Gewerkschaft gründen –, um mit dem Arbeitgeber 
einen Tarifvertrag für die Gewerkschaftsmitglieder abzuschließen, 
auch mithilfe von Streikmaßnahmen. Damit sind der Streik wie 
auch die Gewerkschaften verfassungsrechtlich geschützt.

Die Tarifeinheit ist ein Rechtsgrundsatz, nach dem in einem Ar-
beitsverhältnis oder einem Betrieb nur ein Tarifvertrag anzuwenden 
ist. Tarifpluralität liegt hingegen vor, wenn mehrere Tarifverträge 
für unterschiedliche Arbeitsverhältnisse eines Betriebes gelten. Das 
ist zum Beispiel in einem Krankenhaus der Fall, in dem sowohl Mit-
glieder von ver.di als auch des Marburger Bundes vertreten sind.

2010: Das Ende der Tarifeinheit

Nach früherer Rechtsprechung waren Tarifpluralitäten nach dem 
Prinzip der Tarifeinheit aufzulösen. Es galt: Ein Betrieb – ein Tarif. 
Wenn mehrere Tarifverträge dieselbe Tätigkeit regelten, bestimmte 
die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung den anzuwendenden Tarif-
vertrag. 2010 jedoch kippte das Bundesarbeitsgericht diese Rege-
lung. Es entsprach damit der Kritik, nach der die Tarifeinheit einen 
Eingriff in die Koalitionsfreiheit des Arbeitnehmers darstelle und 
verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen sei.

Insbesondere ArbeitnehmerInnen, die in der „verdrängten“ 
Gewerkschaft organisiert sind, würden um die „Früchte ihrer Koa-
lition“ gebracht und fielen auf den Status von Nichtorganisierten 
zurück, wenn keine Bezugnahmeklausel im Arbeitsvertrag verein-
bart werde. Nach dem aktuellen Tarifabschluss im öffentlichen 
Dienst gilt also für GEW-Mitglieder nur dann eine arbeitsvertrag-
liche Bezugnahme auf den vom dbb akzeptierten Tarifvertrag, wenn 
sie dies wollen.

Tarifeinheit – ein Comeback?

Aktuell diskutiert der Bundestag den rechtlich und gewerk-
schaftlich umstrittenen „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der 
Tarifeinheit (Tarifeinheitsgesetz)“. Bei kollidierenden Tarifverträgen 
soll demnach nur der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den mei-
sten Mitgliedern gelten.  Ute Lorenz

GeW-position zum tarifeinheitsgesetz: 
www.gew.de/tarifeinheitsgesetz_verstoesst_ 
moeglicherweise_gegen_Grundgesetz.html

erfolg für GeW-personalrat

Teilnahmerecht an der Arbeitsgruppe Inklusion

Der Bezirkspersonalrat für die Lehrkräfte an Gesamtschulen, 
Gemeinschafts-, Sekundar- und PRIMUS-Schulen in der Bezirksregierung 
Detmold hat in einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht einen 
Vergleich mit der Dienststelle erreicht, der dem Personalrat ein Informa-
tions- und Teilnahmerecht an der Arbeitsgruppe Inklusion ermöglicht. 
Damit sind die umfassenden Informations- und Beteiligungsrechte der 
Personalräte nach dem neuen Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG 
NRW) in den aktuellen Fragen zur Inklusion durchgesetzt worden. Die 
Bezirksregierung hat erklärt, dass die Regelung auch für die anderen 
Personalräte entsprechend umgesetzt werden soll. Damit ist der Per-
sonalrat nun früher als bisher beteiligt und kann gegebenenfalls über 
seine Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte die Umsetzung von 
Inklusionsmaßnahmen beeinflussen. Ute Lorenz 

Kritik des Hauptpersonalrats

Sicher im Schulsport?!

Mit der Veröffentlichung im amtsblatt vom 15. Dezember 2014 trat  
– rückwirkend zum 1. Dezember – der neue erlass „sicherheitsförde-
rung im schulsport“ in Kraft. Der Hauptpersonalrat (Hpr) Gesamt-
schulen, Gemeinschafts-, sekundar- und priMUs-schulen übt Kritik.

Die geforderten neuen „fachlichen Voraussetzungen für die Ertei-
lung von Sportunterricht sind für neue Lehrkräfte verbindlich. Bezüglich 
der bisher fachfremd Unterrichtenden wurde in zwei Schulmails an die 
Grund- und Förderschulen Anfang Februar 2015 durch das Schulminis-
terium erläutert: „Unabhängig davon können alle Lehrerinnen und Leh-
rer, die bisher Sport unterrichtet und sich bewährt haben, dies auch 
weiterhin tun.“ Erst auf Nachfragen des HPR wurde nun bestätigt, dass 
diese Regelung „selbstverständlich auch für andere Schulformen“ gelte.

Die Lerngruppengröße bei Sportgruppen mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf (zum Beispiel im Schwimmunterricht) ist nicht verbindlich 
geregelt. Die Entscheidung liegt bei der Schulleitung, wobei der betrof-
fenen Lehrkraft nur ein Anhörungsrecht zugebilligt wird. Gegebenenfalls 
müssen Betroffene schriftlich remonstrieren, wenn sie die Verantwor-
tung nicht übernehmen können oder wollen.

Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der Ersten Hilfe oder Ret-
tungsfähigkeit im Schwimmunterricht müssen alle vier Jahre nachge-
wiesen werden. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zur 
Auffrischung der Kenntnisse und Fähigkeiten ist Pflicht. Die Schullei-
tung ist für die Einhaltung dieser Vorschrift verantwortlich. Es gilt eine 
Übergangsfrist bis zum 31. Januar 2016.

Der HPR beklagt, dass es insbesondere im Bereich „Inklusion im 
Schulsport“ zu wenig Fortbildungsangebote gibt. Auch eine Qualifi-
zierung der ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen und SporthelferInnen ist 
zwingend notwendig.

Der HPR hat das Schulministerium aufgefordert, darauf zu drängen, 
dass alle Sportanlagen barrierefrei ausgebaut werden.
 Quelle: HPR-Info, März 2015
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11. schulrechtsänderungsgesetz beschlossen

beschlussempfehlung und bericht

Redaktionell leicht verändert hat der Schulausschuss das 11. Schul-
rechtsänderungsgesetz beschlossen und damit die Grundlage ge-
legt, dass das Gesetz im Plenum verabschiedet werden kann. Durch 
Einfügung eines Absatzes wird nun klargestellt, dass auch die Schullei-
tungen, die zwingend dem betreffenden Bekenntnis angehören müssen, 
im Sinne dieses Bekenntnisses an diesen Schulen unterrichten und er-
ziehen müssen.

beschlussempfehlung und bericht Webcode: 233897

z u m  S c h u l r e c h tW i s s e n s w e r t e s

schulleitung

leitungsvakanzen an Grundschulen

In der Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU heißt es: „Leitungs-
vakanzen gibt es insbesondere in der Schulform Grundschule seit vielen 
Jahren in nahezu unveränderter Größenordnung, unabhängig von der 
Zusammensetzung der jeweiligen Landesregierung.“ Konsequent wäre 
es doch, über andere Konzepte der Attraktivitätssteigerung nachzuden-
ken. Erfolg versprechende Maßnahmen würden wohl allerdings zu viel 
Geld kosten. Eine Lösung des Problems steht aus.

antwort auf Kleine anfrage der CDU Webcode: 233891

Grundschulleitung muss attraktiver werden

Der Städte- und Gemeindebund fordert: „Leitung von Grundschulen 
muss attraktiver werden“. Er fordert: „(...) das Interesse von LehrerInnen 
an der Leitungsaufgabe [sollte] auch dadurch erhöht werden, dass ih-
nen bei der Einstellung von Lehrpersonal mehr Verantwortung übertra-
gen würde. ‚Wer die Zusammensetzung des Kollegiums mitbestimmen 
kann, engagiert sich auch stärker für die Wünsche und Bedürfnisse je-
des Einzelnen’“, legte der Verband dar.

presseinformation des städte- und Gemeindebunds NrW Webcode: 233903

Hauptschule: Wer macht das licht aus?

Es ist Aufgabe der Schulleitung die Schule bei Auslauf zu schließen. 
Doch wenn es keine mehr gibt? Am Beispiel des Regierungsbezirks 
Det mold listet die Landesregierung erneut den rasanten Anstieg unbe-
setzter Leitungsstellen an Hauptschulen auf. 41,7 Prozent der Schullei-
tungsstellen und 25 Prozent der Stellvertretungsposten sind unbesetzt.

antwort auf Kleine anfrage der FDp Webcode: 233892

Neuregelung zum 1. august 2015 in Kraft

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legen einen Änderungsantrag 
zum 11. Schulrechtsänderungsgesetz vor, der sicherstellen soll, dass die 
Neuregelung zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 angewandt wer-
den kann. In der Begründung heißt es: „Diese Änderung erlaubt Ver-
fahren zur Umwandlung von Grundschulen zu Beginn des Schuljahres 
2015/2016. Daneben sind aber auch Verfahren möglich, bei denen 
der Stichtag und das Ende der Antragsfrist wie bisher der 10. Januar 
und der 1. Februar sind. In beiden Fällen treten die Rechtsfolgen erst zu 
Beginn des Schuljahres 2016/2017 ein. Bei dem früheren Termin wis-
sen aber die Eltern bereits bei der Anmeldung ihres Kindes, in welcher 
Schulart die Grundschule bei der Einschulung geführt werden wird.“

Änderungsantrag von spD und bündnis 90/Die Grünen Webcode: 233910

Gottesdienst und bekenntnisfremder religionsunterricht

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN reagieren auf Argumente in 
der Anhörung. Sie fordern durch Entschließungsantrag, die Verwal-
tungsvorschriften und Erlasse zu ändern und klarzustellen, dass keine  
Verpflichtung zum Besuch des Schulgottesdienstes besteht sowie dass 
bekenntnisfremder Religionsunterricht zu ermöglichen ist.

entschließungsantrag von spD und bündnis 90/Die Grünen Webcode: 233909

schülerzahlen an privaten ersatzschulen

159.267 SchülerInnen in NRW besuchen im laufenden Schuljahr  
private Ersatzschulen. Wie IT.NRW mitteilt, waren das 8,2 Prozent aller 
SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen (ohne Weiterbildungs- 
kollegs). Während die Schülerzahl insgesamt gegenüber dem Schuljahr 
2013/2014 um 1,3 Prozent zurückgegangen ist, stieg die Zahl der Schü-
lerInnen an privaten Ersatzschulen im selben Zeitraum um 0,5 Prozent. 
Im Vergleich zum Schuljahr 2004/2005 hat sich die Zahl der Privat-
schülerInnen um 2,3 Prozent erhöht. Zurzeit werden 16,4 Prozent aller 
538.862 GymnasiastInnen an einer privaten Ersatzschule unterrichtet, 
bei den 266.102 GesamtschülerInnen beläuft sich der Anteil auf 4,1 
Prozent.

pressemitteilung von it.NrW Webcode: 233934

regionale Daten Webcode: 233935

slV Ge fordert prüfung des erlasses zu G8/G9

Mit Kritik am Entwurf „Zusammenfassende Erlasse (Empfehlungen 
Runder Tisch G8/G9 …)“ wendet sich die Schulleitungsvereinigung der 
Gesamtschulen in NRW (SLV GE) an Schulministerin Sylvia Löhrmann. 
Der Verband kritisiert, dass auch die Veränderungen, die den Ganztag 
betreffen, undifferenziert schulformübergreifend gelten sollen, obwohl 
die Gesamtschulen hinsichtlich des gebundenen Ganztags für ihre 
Schulform keinerlei Bedarf an Veränderung des Rechtsrahmens sehen. 

Offener brief der slV Ge Webcode: 233954



Kennen sie schon  
den reiseservice der   
GeW NrW?

Die Gdp-service-GmbH NrW ist das reise-
büro der GeW NrW. 

Wir bieten den GeW-Mitgliedern sowie 
deren angehörigen die Möglichkeit,  
reisen zu günstigen preisen mit  
unserem bewährten service zu buchen.
Wir arbeiten mit nahezu allen  
nam haften reiseveranstaltern in 
Deutschland zusammen (z. b. studiosus,  
GebeCo/Dr.tigges – Wikinger – tUi –
Meiers-Weltreisen – thomas Cook – Jahn 
– its – tjaerborg – aiDa – DertOUr – 
Nickotours – Fti – schauinslandreisen 
–  Costa), sodass wir ihnen eine breite 
produktpalette  anbieten können. 

sie haben spezielle Vor stellungen oder 
Wünsche? Wir unterstützen sie bei der 
Um set zung ihrer Urlaubswünsche.

informieren sie sich bitte auch über  
unsere sonderreisen im internet.

Noch Fragen?
Unser Reisebüro ist  
von Montag bis Freitag,
9.00–18.00 Uhr telefonisch,
persönlich bis 17.00 Uhr erreichbar.

Hotline: 
(0211) 29101-44/45/63 + 64

SERVICE.
...REISEN

zwischenverkauf vorbehalten 
Gdp-service-GmbH NrW 

Gudastraße 9 • 40625 Düsseldorf
  tel. 0211/29101-44/45/63/64  

Fax 0211/29101-15 • www.gdp-reiseservice.de

Aktuelle Angebote

               Ihres Reisebüros
  

Sonderreise

Côte d’Azur und Blumenriviera

Entdecken Sie bei dieser Reise zwei der attraktivsten 
Regionen Südeuropas: Die französische Côte d’Azur mit 
ihrem blauen Meer, den Glanz von Cannes und Nizza, 
herrliche Strände und Promenaden und die italienische 
Blumenriviera mit dem bergigen Hinterland und einem 
bezaubernden Küstenstreifen mit schönen Ortschaf-
ten. Dazwischen das kleine Fürstentum Monaco. 

Reiseverlauf:
1. tag  Flug mit Air Berlin nach Nizza, Transfer zum Ho-

tel an der italienischen Blumenriviera.
2. tag Ausflugspaket: San Remo – Ligurisches Hinter-

land. Lernen Sie den berühmtesten Winterkur-
ort Italiens, der sich auch im Sommer großer 
Beliebtheit erfreut, mit seinen Gässchen und 
malerischen Plätzen kennen.

3. tag  Ausflugspaket: Monaco – Villa Ephrussi-de-Roth-
schild. Sie besuchen im Fürstentum die Kathe-
drale Saint Nicolas und den Fürstenpalast von 
außen, fahren über einen Teil der Rennstrecke 
des Großen Preises von Monaco und erreichen 
die Gärten der Villa Ephrussi-de-Rothschild.

4. tag Zusatzausflug (vor Ort buchbar): Genua – Ra-
pallo – Portofino. In der einst wichtigsten Ha-
fenstadt besichtigen Sie die mittelalterliche Alt-
stadt und die riesigen Hafenanlagen. Über die 
Via Aurelia geht es nach Rapallo. Mit dem Schiff 
ist ein Abstecher nach Portofino möglich.

5. tag Ausflugspaket: Nizza und Cannes. Die male-
rische Hafenstadt an der Côte d’Azur lernen Sie 
vormittags kennen. Nachmittags geht es ent-
lang der wunderschönen Küste nach Cannes, 
dem mondänen Jet-Set-Treffpunkt mit vielen 
luxuriösen Villen und bezaubernden  Stränden.

6. tag Ausflugspaket: Cervo – Alassio. Weiße Häuser 
auf einem Felsvorsprung – das ist der male-
rische Fischerort Cervo mit seiner Burg und der 
Barockkirche. Auf dem Weg nach Alassio besu-
chen Sie eine Ölmühle.

7. tag  Transfer zum Flughafen Nizza und Rückflug.

Leistungen:
– Flug mit Air Berlin von Düsseldorf nach Nizza und 

zurück
– Flughafensteuern, Lande- und Sicherheitsgebühren
– ÖPVN-Coupon
– 6 Ü/HP in Hotels der gehobenen Mittelklasse
– örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung
– Informationsmaterial und Reiseführer

Reisetermin: 04.–10.10.2015 ab/bis Düsseldorf

reisepreis pro person/Dz      ab 914,00 Euro
ausflugspaket (auf Wunsch)      199,00 Euro

7-tägige Flugreise
04.–10.10.2015

Stehen Sie einmal während der Mitternachtssonne am 
Nordkap. Bereisen Sie drei Länder mit dem Bus!

Reiseverlauf:
1. tag Anreise nach Rovaniemi und Übernachtung in  

der Hauptstadt Lapplands.
2. tag Fahrt zum Weihnachtsmanndorf, Besichtigung 

der Blockhütte und Poststube. Sie überqueren 
den Polarkreis und erreichen Kiruna, Schwedens 
nördlichste Stadt – Übernachtung.

3. tag Entlang der „Erzroute“ geht es vorbei an Natio-
nalparks, Naturreservaten, vielen Seen und Flüs-
sen zu der Inselgruppe der Lofoten in Norwegen 
– zwei Übernachtungen in Mortsund.

4. tag Sie entdecken die atemberaubende Landschaft 
der Insel, weiße Strände und Fischerdörfer.

5. tag Über die Inselgruppe der Vesterålen erreichen 
Sie wieder das Festland und übernachten in 
Kvaenangsfjell.

6. tag Durch den Nordkaptunnel kommen Sie zur Insel 
mit dem Nordkapfelsen – Übernachtung.

7. tag  Nach der Besichtigung von Honningsvag führt 
die Strecke über Karasjok zur norwegisch-
finnischen Grenze  am Inariesee entlang nach 
Saariselkä – Übernachtung.

8. tag Über Sodankylä mit Stopp bei der alten Holzkir-
che fahren Sie weiter nach Rovaniemi – Rückflug. 

Leistungen:
– Flug nach Rovaniemi und zurück inkl. Gebühren und 

Steuern, Busreise laut Programm
– 7 Ü/HP in guten Mittelklassehotels
– Sammeltransfer Flughafen-Hotel-Flughafen
– Reiseleitung und -führer
– Besuch bei den Schamanen, Nordkap-Zertifikat, Ein-

tritt Nordkaphalle

Reisetermin z. B.: 23.–30.7.25 ab/bis Düsseldorf

reisepreis pro person/Dz ab 1.605,00 Euro

TUI/ Wolters
Magische 8-tägige Nordkap- und 

Lofoten-Busrundreise
(SKR93010)

2 Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück, Eintrittskar-
te (Kategorie 3) für die Vorstellung am Tag nach der 
individuellen Anreise

reisepreis pro person/lochau 

seehotel****s (Kt 9020) ab 346,00 Euro
reisepreis pro person/bregenz 

Hotel Messner**** (Kt9019)  ab 236,00 Euro
reisepreis pro person/lindau 

Hotel Vis à Vis*** (Kt 4013)   ab 252,00 Euro

Ameropa
Bregenzer Festspiele Turandot

22.07.-23.08.2015

Reise-Tipps
aus den Katalogen 

der Reiseveranstalter
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Zwischen Anerkennung und Ausgrenzung? Lebenswelten 
Jugendlicher verstehen – mit ihnen arbeiten und sie stärken

In drei Veranstaltungen wurden Chancen 
und Herausforderungen der Migrationsgesell-
schaft an Bildungseinrichtungen, an Lehrkräf-
te wie an Kinder und ihre Eltern besprochen: 
Wie kann Islamunterricht zu gegenseitigem 
Verständnis beitragen und präventiv gegen 
die Radikalisierung von Jugendlichen wirken? 
Welche Chancen bietet sprachsensibles Unter-
richten für den Schulerfolg aller Kinder? Wie 
können Bildungspartnerschaften mit Eltern 
Lernprozesse fördern? Im Rahmen einer Fach-
tagung knüpfen die ReferentInnen an diese 
Fragen an und reflektieren die Arbeit mit Ju-
gendlichen in verschiedenen sozialen und kul-
turellen Umfeldern.

Die Fachtagung des DGB-Bildungswerks 
NRW e. V. findet statt in Kooperation mit dem 
Projekt Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschich-
te und wird unterstützt durch die GEW NRW, 
durch das Schulministerium und die Lande-
skoordinationen der Kommunalen Integrati-
onszentren und durch das Netzwerk „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Dr. Norbert Reichel, Ministerium für Schule 
und Weiterbildung, wird in seinem Grußwort 
Angebote des Landes darstellen, den Schulen 
beim Umgang mit Radikalisierungsprozessen 
von Jugendlichen helfen. In einem einleiten-
den Vortrag geht Samy Charchira, Vorstands-
mitglied Paritätischer Wohlfahrtsverband 
NRW und Sachverständiger der Deutschen 

Islamkonferenz, mit Beispielen und Anre-
gungen der Frage nach, worauf pädagogische 
Arbeit besonders ausgerichtet sein sollte. Wie 
kann sie den unterschiedlichen Lebenswelten 
von Jugendlichen und ihrem Bedürfnis nach 
Anerkennung und Selbstwirksamkeit gerecht 
werden und so Radikalisierungen und Aus-
grenzungen entgegenwirken?

In einer offenen Podiumsdiskussion werden 
die Erfahrungen und Unterstützungsmöglich-
keiten von Netzwerken vorgestellt, die sich 
in der Migrationspädagogik engagieren. Vier 
Workshops greifen folgende Fragen auf:

 ◆ Religiöse Vielfalt im Klassenzimmer mit 
Samy Charchira, Paritätischer Wohlfahrts-
verband NRW, und Nico Wangler, MSW

 ◆ Mehrsprachigkeit als Ressource mit Anke 
Backhaus, Universität Bonn

 ◆ Seiteneinstieg: Neu im Land – neu in der 
Schule mit Tina Teepe, Landesweite Koor-
dinierungsstelle

 ◆ Jugendkulturen: Identitätsfindung ohne „is-
men“? mit Jens Kretzschmar, Fachkraft für 
Rechtsextremismusprävention

termin: 02.06.2015, 10.00–16.00 Uhr
Ort: DGB-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 

34–38, 40210 Düsseldorf
Kosten: 20,- Euro
anmeldung bis 26.05.2015 unter www.
dgb-bildungswerk-nrw.de (seminar-Nr.: D17-
158102-195).

Jetzt bewerben: 15. Jugendgipfel in Polen

15 Jugendliche im Alter von 17 bis 23 
Jahren aus NRW können im Sommer auf Ein-
ladung der Landesregierung am 15. internati-
onalen Jugendgipfel in Polen teilnehmen. Bei 
der deutsch-französisch-polnischen Jugendbe-
gegnung in Złoty Potok und Katowice – für die 
deutsche Seite organisiert vom IBB Dortmund 
– geht es diesmal um das Thema „Chancen-
gleichheit und Kampf gegen Diskriminierung 
in Europa“.

Die insgesamt 45 jungen TeilnehmerInnen 
aus den drei Regionen Nord-Pas de Calais, 
NRW und Schlesien debattieren in der Wo-
che vom 12. bis 18. Juli 2015 Beispiele für 
Diskriminierung oder erzielte Chancengleich-
heit in ihren Ländern. In Workshops mit Poli-
tikerInnen und ExpertInnen wird das Thema 
aufgearbeitet, so dass am Ende konkrete Wün-
sche an die Politik formuliert werden können.

Das Weimarer Dreieck, aus dem der Jugend-
gipfel hervorgegangen ist, wurde 1991 von 
den Außenministern Frankreichs, Polens und 
Deutschlands gegründet, um die europäische 
Achse zu festigen. Junge Erwachsene aus NRW 
mit Interesse an Politik und Europathemen 
können sich ab sofort bewerben. Anmelde-
schluss ist der 30. April 2015. Voraussetzung 
ist die Teilnahme an einem Vorbereitungstref-
fen in Dortmund. Die Teilnahme am Jugend-
gipfel ist bis auf die Anreise nach Dortmund 
– zum Ausgangspunkt der Reise – kostenlos. 

Bewerbungen mit Motivationsschreiben 
und kurzem Lebenslauf können per Kontakt-
formular unter www.ibb-d.de/kontakt.html 
oder per Post an das IBB Dortmund, Bornstra-
ße 66, 44145 Dortmund gesendet  werden. 
Weitere Infos unter der Rufnummer 0231-
952096 25.

Netzwerktreffen für 
LehrerInnen und Sozialarbeite-
rInnen an Grundschulen

Mit dem 
Treffen will die 
Landeskoordi-
nation NRW 
des Netzwerks 
„Schule ohne 
Rassismus – 
Schule mit Courage“ (SOR-SMC) ein Angebot 
zur Reflexion der eigenen Praxis im Umgang 
mit einer heterogenen Schülerschaft machen 
und die Möglichkeit für einen konkreten 
Austausch über die Arbeit an den SOR-SMC-
Grundschulen geben.

Inhalte

 ◆ Hürden beim Umgang mit Vielfalt in der 
Schule erkennen und abbauen, Work-
shop mit Miriam Remy, Multiplikatorin 
für sprach- und diskriminierungssensible 
Bildungsarbeit

 ◆ Unsere Arbeit als SOR-SMC-Schulen: Best-
Practice-Beispiele und Angebote von Koo-
perationspartnerInnen

termin: 21.05.2015, 10.00–15.00 Uhr
Ort: DGB-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 

34–38, 40210 Düsseldorf
Kosten: keine, um Anmeldung wird gebeten
anmeldung bis 14.05.2015 unter www.
dgb-bildungswerk-nrw.de (seminar-Nr.: D17-
158112-195).

Kulturerbe macht Schule

„denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ 
– so lautet das Motto, unter dem die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz und ihre Partner seit 
2002 bundesweit schulische Projekte zu den 
Themen Kulturelles Erbe und Denkmalschutz 
fördern. Das Programm bietet weiterführen-
den Schulen der Sekundarstufe I und II sowie 
Einrichtungen der Lehreraus- und -fortbildung 
den Rahmen für alters- und schulformgerechte 
Projekte. SchülerInnen erkunden das kulturelle 
Erbe in ihrer Region und lernen Möglichkeiten 
kennen, sich für den Erhalt von Kulturdenkma-
len zu engagieren. Dabei werden die Schulen 
mit jeweils rund 2.000,- Euro unterstützt. Ab 
sofort können sich interessierte Schulen um 
Teilnahme an „denkmal aktiv“ im Schuljahr 
2015/2016 bewerben. Ausschreibungs- und 
Bewerbungsunterlagen zum Download unter 
www.denkmal-aktiv.de.
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Gender- und interkulturelle Kompetenzen in der Berufsorientierung

Der Übergang von der Schule in den Beruf 
stellt für Jugendliche einen wichtigen Schritt 
in die Selbstständigkeit dar. Dabei sind die 
Chancen statistisch betrachtet ungleich ver-
teilt: Geschlechtsstereotype und ethnische 
Zuschreibungen sowie strukturelle Barrieren 
überlagern die individuellen Potenziale der 

jungen Frauen und Männer. Pädagogische 
Fachkräfte und BeraterInnen nehmen eine 
wichtige Funktion ein, den Jugendlichen un-
abhängig von Geschlecht und ethnischem 
Hintergrund Wege in den Beruf zu eröffnen. 
In der FUMA-Fortbildung nähern sich die Teil-
nehmerInnen in Vorträgen und Übungen dem 

Thema „Gender- und interkulturelle Kompe-
tenzen in der Berufsorientierung“an.
termin: 20.05.2015, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Evangelische Jugend Essen, Raum 

19, III. Hagen 39, 45127 Essen
Kosten: 50,- Euro inkl. Getränke
anmeldung unter www.gender-nrw.de.
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Mit Namen gekennzeichnete Artikel müssen nicht mit der 
Meinung der GEW oder der Redaktion übereinstimmen. Die 
Redaktion behält sich bei allen Veröffentlichungen Kürzungen 
vor.

Die Ein sendung von Beiträgen muss vorher mit der Redaktion 
verabredet werden. Unverlangt ein gesandte Bücher und Beiträge 
werden nur zurück gesandt, wenn dies gewünscht wird.

nds-Titelfoto: Ute Grabowsky / photothek.net; Fotos im In-
haltsverzeichnis: BrendanHunter r/ istockphoto.com, una.
knipsolina / photocase.de, Francesca Schellhaas / photocase.
de, suze / photocase.de, Jan Werner /photocase.de

nds-Zeitschrift und NDS-Verlag im Internet:  
www.nds.gew-nrw.de, www.nds-verlag.de
GEW im Internet: www.gew-nrw.de

G E W E R K S C H A F T L I C H E  B I L D U N G

anmeldung:
GEW NRW, Bettina Beeftink, Nünningstraße 11, 45141 Essen, E-Mail: bettina.beeftink@
gew-nrw.de (Wichtig: bei anmeldung per e-Mail bitte die vollständige adresse angeben.)  
Circa vier Wochen vor dem jeweiligen Seminar wird eine Anmeldebestätigung verschickt. 
schnellstmögliche anmeldung erforderlich!

Mitarbeit im personalrat: ist das was für mich?
einladung an Mitglieder der GeW, in die personalratsarbeit hineinzuschnuppern

Personalräte für Lehrkräfte setzen sich für die berech-
tigten Arbeitsplatzinteressen ihrer KollegInnen ein. 
Sie schützen diese vor überzogenen Anforderungen 
der Schulleitungen und der übergeordneten Stellen. 
Das Seminar beschreibt die abwechslungsreiche Tä-
tigkeit als Personalrat. Es wird teilnehmerorientiert 
gearbeitet und es werden alle Fragen bis hin zur Vor-
bereitung auf eine Kandidatur beantwortet.

Mögliche inhalte – die teilnehmerinnen bestimmen 
die schwerpunktsetzung
◆◆ Was machen Personalräte? (Rechtlicher Rahmen, 
Arbeitsformen, Aufgaben)
◆◆ Wie könnte ich mich mit meinen Erfahrungen 
und Fähigkeiten in einen Personalrat einbringen?
◆◆ Mit welchen Herausforderungen werde ich kon-
frontiert, wenn ich als GEW-Mitglied im Perso-
nalrat arbeite?
◆◆ Warum soll ausgerechnet ich in den Personalrat?

zielgruppe: GEW-KollegInnen an Schulen, die sich 
vorstellen können, 2016 für einen der 
Personalräte bei den Bezirksregierungen 
oder Schulämtern zu kandidieren.

Kosten: Es wird keine Teilnahmegebühr erho-
ben, Fahrtkosten werden nicht erstattet.

arnsberg: 20.05.2015, 17.00–19.00 Uhr, 
Geschäftsstelle der GEW Bochum, 
Alte Hattinger Straße 19, 44789 Bochum

Detmold: 06.05.2015, 16.00–18.00 Uhr, 
Geschäftsstelle der GEW Bielefeld, 
August-Bebel-Straße 135, 33602 Bielefeld

Düsseldorf: 18.05.2015, 15.00–18.30 Uhr, 
Kolpinghaus Goch, Mühlenstraße 36, 47574 Goch

Münster: 28.05.2015, 16.30–18.30 Uhr, 
Barbara-Haus, Kapellenweg 75, 48249 Dülmen

   

basisqualifizierungen
◆◆ stadtverband essen 12. Mai 2015
◆◆ Kreisverband rhein-sieg 20. Mai 2015

Nr. 2 – Mitbestimmung bei Mehrarbeit
◆◆ stadtverband bonn 19. Mai 2015

Nr. 3 – systematisch, rechtssicher und erfolgreich 
als lehrerrat arbeiten
◆◆ stadtverband bochum 11. Mai 2015

Nr. 4 – Kooperation und Konflikt – zusammenar-
beit des lehrerrates mit schulischen akteuren
◆◆ stadtverband Düsseldorf 20. Mai 2015

Nr. 5 – Gesund bleiben am arbeitsplatz schule – 
Welche rechte und pflichten hat der lehrerrat?
◆◆ stadtverband Münster 11. Mai 2015
◆◆ Ortsverband Witten 20. Mai 2015

Nr. 6 – schulen verändern sich – der lehrerrat 
greift ein!
◆◆ Kreisverband Viersen 19. Mai 2015

alle Veranstaltungen finden jeweils von 9.00–16.30 Uhr statt. anmeldung: GeW NrW, svenja tafel, e-Mail: 
svenja.tafel@gew-nrw.de oder Fax: 0201-29403 45. aktuelle infos: www.lehrerrat-online.de
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sommer 1968. Der Wind der Veränderung ist in den nord-
deutschen Kleinstädten allerhöchstens als brise zu spü-
ren. Mit selbstverständlicher aufmüpfigkeit begegnet der 
14-jährige Wolfgang seinem alltag, seiner Mutter und vor 
allem seinem stiefvater.

Mit der GeW NrW ins Kino

FREISTATT

Vorstellung für GEW-Mitglieder
Sonntag, 31. Mai 2015

Köln Off Broadway, Zülpicher Straße 24, Beginn: 12.00 Uhr

Essen Lichtburg, Kettwiger Straße 36, Beginn: 11.00 Uhr                

Offizieller Kinostart  25. Juni 2015

Filmwebsite www.freistatt-derfilm.de

Anmeldung und Infos www.kino.gew-nrw.de

Kinovorstellungen für Schulklassen sind möglich. 
Altersgruppen: Sekundarstufe I (höhere Klassen) 
und II, Berufs- und Fachschulklassen sowie Studierende.

Als er von seiner Familie in die kirchliche Fürsorgeanstalt FREISTATT 
abgeschoben wird, findet er sich in einer Welt wieder, der er nur mit noch 
unbändigerem Freiheitsdrang begegnen kann: verschlossene Türen, ver-
gitterte Fenster, militärischer Drill während der als Erziehung verbrämten 
täglichen Arbeitseinsätze in den Mooren der Umgebung. Doch für Wolf-
gang ist eins klar: Seine Sehnsucht nach Freiheit wird er so schnell nicht 
im Moor begraben.

FREISTATT ist nach dem Drehbuch von Nicole Armbruster und Marc 
Brummund entstanden, das mit dem Emder Drehbuchpreis (vergeben 
von der Grimme-Jury) und mit der Lola in Gold (Deutscher Drehbuchpreis 
2013) ausgezeichnet wurde. „Uns hat diese unerhörte Gleichzeitigkeit 
fasziniert“, sagt Marc Brummund. „Auf der einen Seite eine Gesellschaft, 
die zwischen Rock’n’Roll und Studentenrevolte schier unbändig nach Frei-
heit zu streben scheint, auf der anderen Seite die Fortschreibung eines 
institutionalisierten und in seiner Dimension kaum vorstellbaren Miss-
brauchs in Erziehungsheimen und Institutionen.“

Neben bekannten Darstellern wie Uwe Bohm als Stiefvater, Katha-
rina Lorenz als Mutter, Alexander Held als Hausvater sowie Max Riemelt 
und Stephan Grossmann als Erzieher versammelte Marc Brummund für 
FREISTATT ein Ensemble viel versprechender Newcomer wie Langston Ui-
bel, Anna Bullard und Enno Trebs. Sein Hauptdarsteller Louis Hoffmann 
wurde im Januar 2015 mit dem Bayerischen Filmpreis für den besten 
Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet.
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