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Ruhrfestspiele 
Recklinghausen

1. Mai bis 14. Juni 2009 
Unter dem Motto „Nordlichter“ stehen 2009 insbesondere Stücke skandinavischer Auto-

ren wie Ibsen und Strindberg im Mittelpunkt der Ruhrfestspiele. In insgesamt 62 Produk-
tionen sind bekannte Darsteller wie Maximilian Schell (Lieben Sie Strindberg…), Harald
Schmidt (Der Prinz von Dänemark) und Eva Mattes (Arsen und Spitzenhäubchen) zu sehen.

Eine Brücke im wahrsten Sinne des Wortes schlägt die transatlantische Theaterinitia-
tive BRIDGE PROJECT unter der Regie von Sam Mendes. In den Produktionen „Der 
Kirschgarten” und „Ein Wintermärchen” stehen Schauspielgrößen wie Ethan Hawke und
Rebecca Hall auf der Bühne. 

Ob moderne Familien-Saga (Das Wunder von
Schweden), Liebesgeschichte (Eros) oder tragi-
scher Schicksalsschlag (Ein Fuchs reisst Kanin-
chen): In sieben Uraufführungen präsentieren
die Ruhrfestspiele eine Bandbreite an neuen
Theatereindrücken. Zahlreiche Lesungen, eine
Auswahl an Kabarettgrößen sowie Darbietun-
gen der Off-Szene im FRINGE Festival ergänzen
das Programm. 

Alle Veranstaltungen, Termine, Preise, Spiel-
orte und Bestellmöglichkeiten der Tickets finden
Sie unter: www.ruhrfestspiele.de

Der Vorteil für GEW-Mitglieder: Als Gewerk-
schaftsmitglied erhalten Sie Preisermäßigungen
von zum Teil mehr als 20 Prozent gegenüber
dem Freiverkaufspreis. Das lohnt sich! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wenn Sie uns schreiben, wie das Programm-Motto der diesjährigen Ruhrfestspiele lautet,
dann können Sie eine Freikarte (jeweils für Sie und eine Begleitperson) zum Besuch der Ruhrfest-
spiele 2009 in Recklinghausen gewinnen. Wir verlosen unter den EinsenderInnen mit der richti-
gen Antwort 20 Freikarten für den Besuch von „NoFit State Circus”, der schon 2006 begeis-
terte, und für das Hamletmusical „Der Prinz von Dänemark” mit Harald Schmidt. Machen
Sie mit! Lassen Sie sich überraschen! 

Schreiben Sie das Lösungswort bitte auf eine Postkarte und senden diese an: 
GEW-Mitgliedermagazin neue deutsche schule – Redaktion – Nünningstr. 11, 
45141 Essen oder schicken Sie uns eine Mail: redaktion@nds-verlag.de

Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Absender mit Namen und Adresse gut lesbar anzugeben, da-
mit wir Ihnen Ihren Gewinn rechtzeitig zusenden können. 

Jetzt Karten bestellen

und die gestaffelten 

Ermäßigungspreise nutzen: 

Tel. 2361/9218-0 

Fax 02361/921818 

montags-freitags 

9.00 bis 19.00 Uhr 

samstags 

10-14.00 Uhr

GEW. Wir machen Schule. Gute Gründe für die Mitgliedschaft
in der GEW gibt es genug. Der beste: die Zukunft. www.gew-nrw.de
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Die „blauen Briefe” sind verschickt!

Kinderarmut hat viele Gesichter: Kinder, die im Winter nur mit einem T-Shirt
bekleidet sind. Kinder, die keine regelmäßigen Mahlzeiten kennen. Kinder, die
mit blauen Flecken übersät sind, die nicht vom Hinfallen stammen. 

Immer mehr Kinder leiden unter sozialer und emotionaler Armut. Anlässlich
des Weltkindertages vor zwei Jahren stellte der Essener Kinderschutzbund im
Gruga-Park 25.000 Fähnchen auf als Symbol für die Anzahl der Kinder in Essen,
die von staatlichen Transferleistungen abhängig sind. 

Jedes Kind hat das Recht auf eine altersgerechte Entwicklung und auf gleiche
Bildungschancen. Im Rahmen des Aktionsbündnis gegen Kinderarmut fordert
der Deutsche Kinderschutzbund die Einführung einer allgemeinen Kindergrund-
sicherung, über die der Mindestbedarf eines Kindes unabhängig von seiner Her-
kunft gesichert wird, sowie kostenlose Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten. 

Die Realität sieht anders aus. Seitdem am 1. August 2008 das Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten ist, melden viele Eltern mit geringfügigem
Einkommen ihre Kinder nur für den Vormittagsbereich in der Kindertagesstätte
an. Sie können sich den Beitrag für das Mittagessen nicht leisten. Statt Integra-
tion wird so frühzeitig ausgegrenzt. Dieses Prinzip setzt sich in der Schule fort.
Geschützt und gefördert wird erst bei Gefährdung: wenn das Kindeswohl oder
die gesellschaftliche Integration von Jugendlichen gefährdet sind oder die Ge-
sellschaft letztlich vor ihnen geschützt werden muss. Doch zu spät fördern ist
ebenso sträflich wie zu spät kommen. Jeder Euro, der in die frühkindliche Bil-
dung und in die Entwicklung eines Kindes investiert wird, spart unserer Gesell-
schaft sieben Euro Folgekosten. Aber viel wichtiger: Er erspart der Gesellschaft
dauerhafte soziale Probleme und eröffnet den Kindern eine lebenswertere Zu-
kunft.

Am Projekt „Lernen, wie man lernt“ des Essener Kinderschutzbundes nehmen
450 Schülerinnen und Schüler teil. Sie kommen freiwillig und lernen gerne. Was
sie dort erwartet? Beispielsweise auch eine warme Mahlzeit. Erwachsene, die
Zeit haben und helfen. Freizeitangebote fernab vom Fernseher. Doch Fördermit-
tel fehlen. Präventionsprojekte haben oft so wenig Zukunftsperspektiven wie die
Kinder selbst. 

Kinderarmut ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Unsere Gesell-
schaft wird deutlich an Qualität verlieren, wenn sie weiterhin ausgrenzt statt in-
tegriert. Die „blauen Briefe“ sind längst verschickt. Nicht erst seit PISA. Sondern
mit jedem Jugendlichen ohne Schulabschluss und ohne Berufsperspektive und
mit jedem Kind, das im Winter nur mit einem T-Shirt bekleidet herumläuft, das
mittags noch nicht gefrühstückt hat und das von blauen Flecken gezeichnet ist,
die niemand sehen will. 

Ulrich Spie

Dr. Ulrich Spie
Vorstandsmitglied 
Deutscher Kinderschutz-
bund Landesverband
NRW e.V. und 
Ortsverband Essen e.V.
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6 ARBEITSPLATZ

„Die Doppel-Null, die die Ar-
beitgeber erzwingen wollten, ist
vom Tisch. Im Schnitt 5,8 Prozent
Erhöhung der Tabellenwerte bis
Ende 2010 sind kein Pappenstiel.
Zudem haben wir einige Fragen
gelöst, die die Lehrkräfte und
den Wissenschaftsbereich betref-
fen“, kommentierte Andreas
Meyer-Lauber das Tarifergebnis. 

Die Diskussionen in Tarifkom-
mission und Mitgliederversamm-
lungen haben gezeigt, dass die
Tarifeinigung vom 28. Februar
2009 nicht einfach anzunehmen
war. Erste Darstellungen des Tarif-
ergebnisses in einer Zahl, die den
Durchschnitt der Gesamttabelle
und die Beziehung zwischen der
alten Entgelttabelle 2008 bis zur
neuen in 2010 ausmacht, war in
vielen Fällen, z.B. in NRW, nicht
einfach nachzuvollziehen. 

Die GEW Wuppertal hat in ei-
nem Dankeschön-Kärtchen eine

Rechnung aufgemacht: 24 x 40
Euro + 12 x 3% + 10 x 1,2% =
5,8%. Wäre das nicht eine Aufga-
be für die zentrale Abschlussprü-
fung Mathematik? 

Die Unklarheiten konnten be-
seitigt werden. Das Gesamtpro-
dukt und insbesondere der nun
fest vereinbarte Termin zur Ver-
handlung der Eingruppierungsre-
gelungen für Lehrkräfte im Sep-
tember diesen Jahres gaben den
Ausschlag für die Annahme.

Die Ergebnisse im Einzelnen
sind in den Kernpunkten (Über-
sicht 1) zusammengefasst. 

Weitere Erläuterungen der GEW
sind nachzulesen in den Tarifinfos
Nr. 6 und 7. Sie berücksichtigen so-
wohl die Entgelterhöhungen wie
auch die Rückführung der Leis-
tungsbezahlung. 

Es ist insbesondere durch die
Rückführung des Leistungsentgel-
tes auf den Sockelbetrag eine so-

Kernpunkte des Tarifergebnisses:
t 40 Euro Einmalzahlung zusammen für Januar und Februar 2009

t 40 Euro Sockelbetrag für jeden Tabellenwert 

t 3 Prozent Gehaltserhöhung ab 1. März 2009

t 1,2 Prozent Gehaltserhöhung ab 1. März 2010

t Keine Leistungsbezahlung von bisher 1 Prozent des Jahres-
bruttolohnes mehr; der bisherige Topf wird in den Sockelbetrag
zurückgeführt.

t Auszubildende und Praktikanten – 
Erhöhung von 60 Euro ab 1. März 2009 und 
1,2 Prozent ab 1. März 2010. 

Tarifabschluss 2009

Doppel-Null ist vom Tisch!
Die Eingruppierung der Lehrkräfte 
wird ab 1. September 2009 neu geregelt

Die Tarifeinigung ist erzielt, und die Mitglieder haben dem
Ergebnis zugestimmt. Der erste Schritt ist getan – der zwei-
te folgt im Herbst: die Neuregelung der Entgeltordnung für
Lehrkräfte!

ziale Komponente zu erkennen, so
dass die oberen Gehaltsgruppen
mehr bezahlen als die unteren
Gehaltsgruppen. 

Zu berücksichtigen ist außer-
dem die Tabellenanpassung für
Lehrkräfte: 7,20 Euro in EG 9 bis
13 am 1.3.2009 und noch einmal
am 1.3.2010. Zum Zeitpunkt der
Umstellung von BAT auf TV-L gab
es eine geringere Lehrerzulage.
Diese betrug 72 Euro weniger.
Die GEW hatte 2006 die Ab-
schmelzung dieses Unterschied-
betrages in zehn Schritten bei je-
der Lohnerhöhung gefordert. Die
erste Abschmelzung erfolgte bei
der Lohnerhöhung am 1.1.2008.
Mit dieser Tarifeinigung sind zwei

weitere Abschmelzungen mög-
lich, also noch einmal 14,40 Euro
für die Entgeltgruppen 9 bis 13.

Was ist mit der Altersteilzeit
für Angestellte? 

Der Tarifvertrag für Angestellte
zur Altersteilzeit (ATZ) ist noch
nicht gekündigt. Dies macht zum
derzeitigen Zeitpunkt auch noch
keinen Sinn. Nach § 2 Abs. 2 der
ATZ-Tarifvertrages ist eine Inan-
spruchnahme von ATZ noch mög-
lich bis zum Ende 2009. Diese Re-
gelung hängt auch mit dem Al-
tersteilzeitgesetz zusammen, wo-
nach die Arbeitsagentur den ent-
sprechenden Zuschuss zur ATZ

Übersicht 1

Foto: Wilbert Gregor
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zahlt, damit überhaupt 83 Pro-
zent der früheren Bezüge erreicht
werden können. Dieses Bundes-
gesetz läuft bekanntermaßen aus
und es ist politisch höchst frag-
lich, ob es weitergilt. Es macht da-
her derzeit auch noch keinen
Sinn, vor Ende 2009 und einer
politischen Entscheidung hierü-
ber zu verhandeln.

Wie ist der Stand der Reform
der Betriebsrente / VBL?

Die Tarifvertragsparteien ha-
ben sich bei dem Systemwech-
sel in der Zusatzversorgung im
Jahr 2001 darauf verständigt,
die versicherungsmathemati-
schen Grundlagen des Punkte-
modells nach Ablauf des Jahres
2007 zu überprüfen und gege-

benenfalls anzupassen. Die Ta-
rifverhandlungen hierzu sollen
im Laufe des Jahres 2008 auf-
genommen werden.

Der nächste Schritt

Der erste Schritt ist getan, der
zweite – wichtige – Schritt mit
den Verhandlungen zur Eingrup-
pierung der Lehrkräfte beginnt im
Herbst 2009! Erforderlich sind
Diskussionen in den Untergliede-
rungen und in den Lehrerzim-
mern, um weitere MitstreiterIn-
nen für eine Angleichung von An-
gestelltengehalt und Beamtenbe-
soldung zu bekommen.

Tarifergebnisse sind hart er-
kämpfte Etappen auf dem Weg
zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen. Hier heißt es deshalb:
Dran bleiben und weitermachen!
Der nächste Tarifkampf kommt be-
stimmt und braucht mehr ent-
schlossene, ggf. auch streikende
Mitglieder, um „Sprünge” machen
zu können. Ute Lorenz

Gewerkschaft –
ja, bitte! 
In der Tarif- und Besoldungs-
runde 2009 ist vielen Beschäf-
tigten klar geworden, dass nur
Gewerkschaften die Tarif-Forde-
rungen mit gestalten. Nur sie
können die Tarifbeschäftigten
zu Warnstreiks oder Streiks auf-
rufen, um damit Druck auf die
Arbeitgeberseite auszuüben.

Auch wenn es immer noch
viele Mitglieder gibt, die sich
nicht an den Warnstreiks betei-
ligt haben: Es wächst das Be-
wusstsein, für die eigenen In-
teressen auch auf die Straße
gehen zu müssen. Kolleginnen
und Kollegen, die nicht organi-
siert sind, ha-
ben sich ent-
schieden, der
GEW beizu-
treten oder
denken darü-
ber nach.

Eins ist auch deutlich ge-
worden: Arbeitgeber verhan-
deln nicht mit Vereinen, die
zwar laut zu bellen versuchen,
aber nicht mit am Verhand-
lungstisch sitzen. Sie können
nicht zu Streiks aufrufen, auch
wenn die Publikationen des
Vereins SchALL das zeitweise
suggeriert haben. Eine ge-
meinsame Aktion aller Ge-
werkschaften und des Beam-
tenbundes mit Warnstreik und
Groß-Demo in Düsseldorf
nicht mitzutragen, zeigt, dass
es mehr um die eigene Image-
Pflege geht als um die ge-
meinsame Sache. Paderborn
ist eben nicht Düsseldorf.

Dorothea Schäfer,
stv. GEW-Landesvorsitzende 

Ute Lorenz

GEW NRW, 
Tarif-,
Beamtenpolitik
und 
Mitbestimmung

Tarif- und

Besoldungsrunde

2009

Wir sind noch nicht zufrieden, das
Kämpfen hat sich trotzdem gelohnt!

Gemeinsam mit acht weiteren Tarifbeschäftigten un-
serer Schule habe ich mich an den Streikaktionen betei-
ligt. Wir waren in Essen und Düsseldorf, wollten kämpfen,
um unsere Forderungen durchzusetzen. Gut war, dass wir
uns unterstützt fühlen konnten von unseren verbeamte-
ten Kolleginnen und Kollegen, die sich weigerten, Vertre-
tungsunterricht zu übernehmen, weil sie nicht zu Streik-
brechern werden wollten. Sogar unser Schulleiter hat sich ausdrücklich solida-
risch erklärt. 

Und ich denke, wir können sagen, dass wir erfolgreich waren, wenn auch
nicht alle unsere Forderungen erfüllt wurden. Was uns immer noch empört, ist
der Unterschied in der Bezahlung von Angestellten und Beamten. Stolz kön-
nen wir aber sein auf die 5 Prozent, die bei den Verhandlungen erreicht wur-
den, nachdem die Arbeitgeberseite sich ja erst gar nicht bewegen wollte. So
bleiben wir wenigstens nicht hinter der Inflation zurück. Besonders wichtig ist
mir aber, dass die Gewerkschaften durchsetzen konnten, dass „unverzüglich
nach den Sommerferien Verhandlungen zur Entgeltordnung“  aufgenommen
werden. Wenn es dann um die Eingruppierung geht, ist für uns noch was drin. 

Ulrich Glenz, Gesamtschule Alt-Oberhausen 

Aktuelle Informationen im GEW-Tarifrundenportal: www.gew.de

Weitere gute Ergebnisse der Tarifeinigung

Der Überleitungstarifvertrag ist verlängert bis Ende 2010. Damit können die Bewährungs- und Fallgruppen-
aufstiege seit dem 1. November 2008 umgesetzt werden.

Unterbrechungen von bis zu 1 Monat bleiben unschädlich; die Zeitbefristung bis 2008 wird entfernt; also gilt
es weiter solange TVÜ gilt.

Weitergeltung der Zulage für Alt-Beschäftigte mit Übertragung höherwertiger Tätigkeit.

Erweiterung des § 11 TVÜ – Familienbeurlaubung und Übertragung des Familienzuschlags auf anderen
Kindergeldberechtigten, wenn der bisherige stirbt.

Endlich auch Strukturausgleich für die früheren BAT IIb-Beschäftigten.

Verbesserung des Strukturausgleiches für Ost-Lehrkräfte und Angleichung Ost-West.

Verbesserung der Eingruppierung Ingenieure, auch in Fachhochschulen.

Anerkennung von 6 Monaten der Referendarzeit auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 – erstmalig ein direkter
Anspruch aus dem Tarifvertrag und nicht nur Good-will der Diensstelle wie hier in NRW.
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Landesrechnungshof 
greift Altersteilzeit an

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den vom
Landesrechnungshof NRW (LRH) vorgelegten Bericht „Finanzielle Aus-
wirkungen der Altersteilzeit von Lehrkräften” als einen ungerechtfer-
tigten Angriff zurückgewiesen. Der Beratungsbericht, der mittlerweile
dem Landtag NRW vorliegt, ignoriert nach Auffassung der GEW syste-
matisch die deutlich gestiegenen Arbeitsbelastungen der Lehrerschaft
an den Schulen in NRW und rechnet die Regelungen zur Altersteilzeit
von Lehrkräften schlecht. „Will der Landesrechnungshof mit seinem Be-
richt, der, wie er selber zugibt, auf einer unzulänglichen Datenbasis
fußt, parlamentarische Entscheidungen aushebeln? Wie steht es mit
der Unparteilichkeit des Landesrechnungshofes?” fragt sich die GEW-
NRW nach Kenntnisnahme des gut 20-seitigen Papiers. Die Altersteil-
zeit für beamtete Lehrkräfte basiert auf einer analogen Tarifvertrags-
regelung für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis. Der Landesrech-
nungshof ignoriert, dass alle Lehrkräfte seit 2004 eine um 4 Prozent
gestiegene wöchentliche Unterrichtsverpflichtung haben und überdies
ein Jahr länger arbeiten müssen (Regelaltersgrenze für Lehrkräfte seit
2004: 65,5 Jahre). Landesvorsitzender Andreas Meyer-Lauber: „Dass
der Landesrechnungshof weitere Kompensationen einfordert, ist völlig
unangemessen.” BP/Se

Kein Witz
Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in die Aktien der Commerzbank

investiert hat, musste sich 18 Monate lang über fallende Kurse ärgern
und hat heute: noch 215,28 Euro übrig. Wer vor 18 Monaten 1.158,48
Euro in Krombacher Pils investiert hat, konnte: 18 Monate lang jede
Woche einen Kasten herrliches Pils genießen, war ständig heiter, hatte
viel Spaß, hat den Regenwald gerettet und hat heute noch ... Achtung:
Jetzt kommt’s: Lehrgut im Wert von 223,20 Euro! Nach, dann mal
Prost! Die Regierung hat in dieses prosperierende Unternehmen gera-
de mal 10 Milliarden reingeschossen! (Aus: Hamburger Lehrerzeitung)

Grünes Licht für Gesamtschule in Bonn!
Die vierte Gesamtschule in Bonn wird zum Schuljahr 2009/10

ihren Betrieb aufnehmen können. Das entschied das Verwaltungs-
gericht Köln am 26. Februar 2009. 

Die Bezirksregierung hatte mit der Begründung der fehlenden „Leis-
tungsheterogenität” den Gründungs-Beschluss der Stadt Bonn von Okto-
ber 2008 abgelehnt (die nds berichtete). Dem gegen die Ablehnung ge-
richteten Eilantrag gab das Verwaltungsgericht nun statt. Die mit dem
Eilantrag gleichzeitig erhobene Klage hat aufschiebene Wirkung, die er-
teilte Genehmigung gilt daher vorläufig, ohne die einschränkende Be-
dingung zur Leistungsheterogenität. Das Schulministerium hat erklärt,
„keine Beschwerde gegen den Beschluss ... einzulegen”, allerdings werde
es prüfen, „im Gesetz- und Verordnungswege landeseinheitliche Vorga-
ben für die Beurteilung der Leistungsheterogentiät festzuschreiben”.

Die GEW begrüßt den Gerichtsbeschluss, weil er der Willkür des
Schulministeriums einen Riegel vorgeschoben hat. Die Beharrlichkeit
der Eltern und der Stadt Bonn hat sich gelohnt. Der Verzicht auf eine
Beschwerde zeigt, auf welch dünnem Eis sich die Landesregierung be-
wegt. Infos zum Thema auf der Schulrechtsseite (S. 34). Se

Jede Unterschrift zählt!

GEW-Unterschriftenkampagne
für die Erhöhung der Anwärterbezüge

Im Rahmen der Tarif- und Besoldungsrunde 2009 hat die GEW
eine deutliche Anhebung der Anwärterbezüge gefordert:

Erhöhung des Grundbetrages um 120 Euro in einem ersten
Schritt für 2009 und Aufstockung auf 1.600 Euro sind das Ziel.
Für die GEW eine Frage der Gerechtigkeit. 

Noch ist nichts entschieden! Wie die Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamten ist auch die Frage der Erhöhung der
Anwärterbezüge noch nicht abschließend geklärt. Die GEW macht
weiter Druck auf die Landesregierung – dafür werden weiterhin
fleißig Unterschriften gesammelt. Jede Unterschrift zählt!

Die Kampagne läuft bis Mitte April 2009. Deshalb bitte spä-
testens bis Ostern die ausgefüllten Listen der Schulen und Se-
minare an die GEW Landesgeschäftsstelle schicken!

Unterschriftenlisten sind im download 
abrufbar: www.gew-nrw. de

Amoklauf in Winnenden

15 Menschen hat ein 17-Jähriger bei seinem Amoklauf in Winnenden
(Baden-Württemberg) erschossen, darunter neun Schülerinnen und
Schüler und zwei Lehrerinnen sowie eine Referendarin seiner ehemaligen
Schule, der Albertville-Realschule in Winnenden. Dann tötet er sich selbst. 

Die GEW hat mit großer Bestürzung und Betroffenheit auf den Amok-
lauf reagiert. „Unser tiefes Mitgefühl gehört den Mitschülern, Lehrkräften,
Eltern, Angehörigen und Freunden“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich Thö-
ne. Die Bildungsgewerkschaft warnte vor voreiligen Reaktionen und For-
derungen nach der schrecklichen Tat. „Es geht darum, die Schülerinnen
und Schüler, die Lehrkräfte und ihre Angehörigen vor Ort so gut wie mög-
lich zu unterstützen.“

Die Amokläufe von Erfurt und Emsdetten sind nicht vergessen. In der
nds wird das Thema kontinuierlich behandelt (Informationen u.a. in nds
9/2006, 2/2007, 5 und 6/2007, 12/2007 sowie 10/2008). Die Ar-
beitsgruppe Arbeitsschutz und Gesundheit der GEW NRW führt den Dia-
log mit dem Schulministerium und hat Fachtagungen veranstaltet (Infos:
www.gew-nrw.de). Se
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Im Juli 2009, 30 Jahre nach der sandinistischen Revolution von
1979, veranstaltet die GEW NRW in Kooperation mit Pan y Arte 

eine 14-tägige Bildungsreise
nach Nicaragua. 

Bestandteil der Reise werden Besuche der Pan y Arte-Projekte in
Managua, Granada und Malacatoya, Städtebesichtigungen und Aus-
flüge sein sowie Gespräche mit Vertretern der Gewerkschaft ANDEN
und der Menschenrechtsorganisation CENIDH. 

Die Reiseteilnehmer erleben beeindruckende Vulkanlandschaften,
riesige Seen, die herrliche Weite des Pazifikstrandes und die herzliche
Gastfreundschaft der Nicaraguaner. Die GEW NRW gehört zum
Unterstützerkreis von Pan y Arte (mehr Infos: www.panyarte.org). Die
geplante Reise in den NRW-Sommerferien bietet eine seltene Gelegen-
heit, die vielen Facetten eines faszinierenden Landes kennenzulernen. 

Reisebeginn ist der 05. Juli 2009. Einige wenige Plätze sind noch
frei! Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 30. Mai 2009. 
Interessierte erhalten ausführliches Infomaterial (z.B. Landesinforma-
tionen, Gesundheitsbrief und Einreisevoraussetzungen). 
Infos und Anmeldung: patricia.gesthuisen@gew-nrw.de oder 
Tel. 0201/2940321.

Mit der GEW NRW und Pan y Arte e. V. nach Nicaragua:

Erleben Sie Nicaragua ...
und entdecken Sie ein unbekanntes Land!

In ihrem gemeinsamen Info „Bildung Aktuell”, veröffentlichten die
Industrie- und Handelskammern Bochum/Dortmund/Duisburg/
Essen in der Ausgabe Februar 2009 eine Übersicht mit den Vorausset-
zungen, die Wirtschaftsexperten als wichtig einstufen, damit Jugendli-
che fit für die Arbeit sind. Dabei steht die Zuverlässigkeit mit 98 Pro-
zent Zustimmung an erster Stelle, gefolgt von Lern- und Leistungsbe-
reitschaft (jeweils 98 und 95 Prozent) sowie Durchhaltevermögen und
Sorgfalt (jeweils 91 und 90 Prozent). Erst dann folgen Befähigungen
wie Kopfrechnen (91 Prozent), Rechtschreibung (56 Prozent), IT-Kennt-
nisse (47 Prozent) und Grundkenntnisse Englisch (13 Prozent!). Es
drängt sich die Frage auf, für welche Arbeit diese Jugendlichen dann
vorgesehen sind?! dpa/Se

Zuverlässigkeit

Bereitschaft zu lernen

Bereitschaft zu zeigen

Verantwortungsbewusstsein

Konzentrationsfähigkeit

Durchhaltevermögen

Beherrschung der Grundrechenarten

Einfaches Kopfrechnen

Sorgfalt 

Rücksichtnahme 

Teamfähigkeit

Rechtschreibung

Selbstsicherheit

Physische Belastbarkeit

IT-Grundkenntnisse

Schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Geometrische Grundkenntnisse

Kreativität

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

Grundkenntnisse Englisch

Was die Wirtschaft erwartet
So viel Prozent der Experten halten die folgenden Voruaussetzungen für wichtig, damit Jugendliche fit für die Arbeit sind:

Quelle:
Befragung von fast 500 Experten 
durch das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB), 2006
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Was der Wirtschaft wichtig ist

Pannenserie bei Lernstandserhebungen
Nach dem Chaos und der Pannenserie bei der Durchführung der

Lernstandserhebungen in Klasse 8 (18 Korrekturhinweise im Fach Eng-
lisch, in Deutsch wird ein ganzer Testteil weggelassen, ein Text ist in
alter Rechtschreibung) fordert die GEW die sofortige Einstellung des
Testverfahrens und spricht von einer „Zumutung für SchülerInnen und
LehrerInnen”. 

Dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an
der Humboldt-Universität Berlin wird vorgehalten, erst eine eigene
Qualitätssicherung zu betreiben, bevor es die Qualität anderer misst.
Die Lehrerkollegien reagierten mit Fassungslosigkeit: „Die Lehrkräfte
müssen die handwerklichen Fehler des IQB ausbaden. Sie bereiten ihre
Klassen gründlich auf die angekündigten Themen und Aufgaben vor,
die dann plötzlich entfallen. Das untergräbt ihre Glaubwürdigkeit”, kri-
tisierte Landesvorsitzender Meyer-Lauber. Se



Außergewöhnliches kommt manch-
mal vor, sogar in der Schulpolitik in
NRW. Man sagt zwar, das bestätige
nur die Regel, aber wenn es – wie in
diesem Fall – ein erster Schritt in die
richtige Richtung ist, dann geht es
um eine echte Chance: Seit April
2008 gibt es zwischen dem Schulmi-
nisterium NRW, der GEW und den
Lehrerverbänden eine unterschriebe-
ne Vereinbarung zur Reduzierung der
Sitzenbleiberquote. 

Die von der GEW angestoßene Landes-
initiative fand in den Schulen sofort große Re-
sonanz. Kaum war das Projekt bekannt, melde-
ten sich 412 Schulen, die „mitmachen“ wollten
– und alle wurden aufgenommen: Hauptschu-
len, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschu-
len aus allen Regierungsbezirken. Ihnen steht
für die Reduzierung der Sitzenbleiberquote je-
weils eine Drittel-Lehrerstelle zur Verfügung,
um zunächst einmal analysieren zu können,
warum Schülerinnen und Schüler bislang sitzen
geblieben sind. Auf dieser Grundlage wird
dann ein Förderprogramm erarbeitet. 

Den Schulen ist dabei freie Konzeptarbeit
zugesagt, ebenso Unterstützung durch ent-
sprechende Fortbildungsmaßnahmen. Das
Schulministerium richtete ein pädagogisches

„Komm mit! – 
Sitzenbleiben reduzieren”

Ein Projekt planen und 
erfolgreich durchführen

Termine:

t Donnerstag, 23. April 2009 in Köln

t Montag, 04. Mai 2009 in Essen

t Dienstag, 16. Juni 2009 in Bielefeld

Geplanter Verlauf jeweils:

9.00 Uhr  Anmeldung

9.30 Uhr Ein Projekt planen und
erfolgreich durchführen

Andreas Meyer-Lauber:
Entstehung und 
Projektelemente

Katja Dittmar:
Projektmanagement

11.15 Uhr Arbeit in Kleingruppen:
Konkretisierung des 
Projektmanagements

12.15 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr Auswertung – 
Chancen und Risiken

13.45 Uhr Vorstellung jeweils einer 
Projektschule aus der
Region (Aachen, 
Iserlohn, Enger)

15.15 Uhr Weitere Schulprojekte

16.00 – Prof. Dr. Rainer Peek, 
17.00 Uhr Universität zu Köln: 

Evaluation des Projekts

Kostenbeteiligung für GEW-Mitglieder: 
55 Euro, für Nichtmitglieder 110 Euro.

Die Teilnehmer/innenzahl ist begrenzt, 
eine rechtzeitige Anmeldung wird daher 
empfohlen.

10 THEMA

Netzwerk für die Schulen ein. Sie haben dort
Gelegenheit, sich online auszutauschen. 

Das Projekt wird von Prof. Rainer Peek, Uni
Köln, wissenschaftlich begleitet und evaluiert
und ist für einen Zeitraum von drei Jahren an-
gelegt. Beim Start erwies sich der Fragebogen
zur Erhebung der Ausgangslage als viel zu auf-
wendig. Eine Überarbeitung ist fest zugesagt.

Die GEW setzt sich dafür ein, dass das Pro-
jekt möglichst schnell für weitere interessierte
Schulen geöffnet wird, dass die Fortbildungs-
angebote qualifiziert sind und in Kürze an-
laufen, dass die Schulen sich austauschen
und weiter vernetzen können und die Unter-
stützung erhalten, die für ein erfolgreiches
Fördern statt Sitzenlassen benötigen. Die
GEW ist im Projektbeirat vertreten, für sie
steht das pädagogische Prinzip „Fördern statt
Sitzenlassen” außer Frage. 

Das hohe Interesse der Schulen bestätigt,
dass die GEW mit ihrem beharrlichen Einsatz
für das Zustandekommen des Projektes den
pädagogischen Nerv in den Schulen getrof-
fen hat. Ilse Führer-Lehner

„Komm mit!” – ein pädagogisches Reformprojekt

Sitzenbleiben reduzieren

Teilnahmemodalitäten und eine ausführ-
liche Seminarbeschreibung erhältlich bei:
DGB-Bildungwerk NRW, c/o GEW NRW,
online: www.weiterbildung.gew-nrw.de

Schriftliche Anmeldung mit gut 
lesbarer Absenderangabe erbeten an: 

GEW Landesverband NRW,
z.H. Katharina Kaminski, 
E-Mail: weiterbildung@
gew-nrw.de

Dr. Ilse Führer Lehner

Referentin für Bildungs- 
und Frauenpolitik der 
GEW NRW
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Drei Jahre soll die wissenschaftliche Be-
gleitung dauern. Peek: „Um die Ausgangsla-
ge zu erfassen, benötigen wir eine differen-
zierte Übersicht über die Klassenwiederho-
lungen der letzten zwei Jahre.“ Für einige
Schulen war die Dateneingabe ein beträchtli-
cher Aufwand. Manche hatten es leichter:
„Die Schulen, die sich schon seit längerem in-
tensiv mit Fördermaßnahmen beschäftigen,
hatten die Leistungen ihrer Schülerinnen und
Schüler bereits vorher teilweise systematisch
dokumentiert“, so Peek.

Aufwand, der sich lohnen kann

Auch wenn viele Schulen der Datensam-
melwut von Behörden häufig kritisch gegen-
über stehen, haben sie an dieser Befragung
sehr engagiert teilgenommen. Sowohl im On-
line-Fragebogen wie auch an den 80 „Stich-
proben-Schulen“ gaben sie detailliert Aus-
kunft. Die Fragebögen werden zurzeit ausge-
wertet. In Vorgesprächen hatte sich gezeigt,
dass immer mehr PädagogInnen bezweifeln,
dass das Sitzenlassen pädagogisch sinnvoll
ist. Auch in bereits vorliegenden wissen-
schaftlichen Untersuchungen lassen sich
kaum Belege dafür finden. Es zeige sich viel-
mehr, dass Klassenwiederholungen die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen, dass SchülerInnen die

Schule ohne formalen Bildungsabschluss ver-
lassen. Das sei bei den Lehrenden längst an-
gekommen, wie Peek feststellen konnte: „Im-
mer mehr Lehrkräfte halten die Nichtverset-
zung zur Verbesserung der Schülerleistungen
für wenig hilfreich. Sie wollen kein Kind aus-
sondern und zurücklassen und suchen dafür
nach intelligenten schulpädagogischen und -
praktischen Lösungen.“ Das Forscherteam
will die schulischen Aktivitäten nicht nur sys-
tematisch aufnehmen und analysieren, son-
dern auch unterstützen. „Sobald sämtliche
Daten vorliegen, werden wir diese schulbezo-
gen auswerten und an die einzelnen Schulen
rückmelden.“

Wissen, was man tut

Die Schulen sollen dabei in ihrer jeweils
spezifischen Arbeitssituation berücksichtigt
werden. Wie erfolgreiche individuelle Förde-
rung aussieht, übersetzt sich an einer Brenn-
punktschule vielleicht anders als an einer
Schule im ländlichen Raum. „Dabei nehmen
wir die schulischen „Komm mit“-Förderange-
bote auf organisatorischer und didaktischer
Ebene ebenso wie auf der Aufgabenebene in
den Blick.“ Peek betont: „Es geht uns nicht
darum, eine Hierarchie erfolgreicher und we-
niger erfolgreicher Schulen darzustellen. Viel-
mehr gilt es herauszufinden, ob und inwie-

weit die Projekte, Maßnahmen und Initiati-
ven, welche die einzelnen Schulen im Rah-
men von ‘Komm mit’ entwickelt haben, ihre
selbst gesetzten Ziele erreichen.“ Um das her-
auszufinden, soll nicht nur die Entwicklung
der Noten und die Quote der Versetzungen
gemessen werden. „Wir werden auch qualita-
tive Methoden einsetzen.“ Damit die Innen-
sicht der Akteure nicht zu kurz kommt, wer-
den auch Einzelfall-Analysen angewandt. Bei
aller Individualität: Es ist nicht verboten, dass
Schulen voneinander „abgucken“. Das, so
Peek, sei sogar ausdrücklich erwünscht. „Es
wird so bald wie möglich eine Börse von Best-
Practice-Beispielen geben.“ Bis dahin wird sich
zeigen, ob sich die Anfangsvermutung von Rai-
ner Peek bestätigt: „Ich denke, dass Schulen
dann erfolgreich arbeiten, wenn sie das
‚Komm-mit’-Projekt nicht als abgekoppeltes
Additum begreifen, sondern es in eine bereits
bestehende Förderkultur einbetten.“ Darum
empfiehlt er „die zusätzlichen Lehrerstunden
stark für eine wirksame Koordination von Maß-
nahmen zu nutzen und die Kommunikation
zwischen SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern
auszubauen“. Ulrike Büttner-Freunscht

Evaluation des „Komm mit!”-Projektes

Was Daten (ver)raten
Zu jedem Modellprojekt gehört eine systematische Datenerhebung. Im Fall der
„Komm mit”-Initiative übernimmt diese Aufgabe ein Team der Universität zu
Köln unter Leitung von Prof. Dr Rainer Peek. In einer ersten Befragung der über
400 teilnehmenden Schulen begegneten dem Kölner Forscherteam „viele be-
eindruckende Ansätze“ (Peek).

Große Hürde: Sekundarstufe I

Im Schuljahr 2007/2008 mussten fast
60.000 SchülerInnen in NRW eine Klasse
wiederholen. 15.000 von ihnen mussten
ihre Schulen verlassen. Die meisten Wie-
derholer finden sich in der Sek. I: Etwa drei
Viertel aller „Sitzenbleiber“ entstammen
dieser Alterstufe. Es scheint vor allem ein
Problem männlicher Schüler zu sein: „In
der Sekundarstufe I wiederholen ausländi-
sche Jungen rund 1,4-mal so oft, deutsche
Jungen rund 1,3-mal so häufig wie
Mädchen.“ (Frein & Möller 2005, S. 17).

Ziel des Projektes

Die Zahl der ‚Sitzenbleiber’ in den Klas-
sen 7, 8 und 9 soll bis Juli 2011 deutlich
reduziert werden – ohne das schulische
Leistungsniveau zu senken. Dafür erhalten
die Schulen konzeptionelle Freiheiten und
0,3 Stellenanteile (neun Stunden) sowie
die Möglichkeit, sich auf Regionalfachta-
gungen auszutauschen. Die GEW hat ei-
gene Konzept-Module entwickelt und bie-
tet bereits ab April Fortbildungen an (vgl.
Seite 10).

Prof. Dr. Rainer Peek, Universität zu Köln, 
Institut für Allgemeine Didaktik und Schulforschung,
Schwerpunkt: Empirische Schulforschung

Ulrike Büttner-Freunscht 

Bildungsjournalistin und 
Mitglied der nds-Redaktion
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Fragen an Schulministerin Barbara Sommer zum Projekt „Komm mit!” – Sitzenbleiben reduzieren!

MSW macht den Schulen konkrete Angebote

nds: Das „Komm mit!”-Projekt wurde mit
Beginn dieses Schuljahres gestartet. Bisher
haben die teilnehmenden Schulen zwar ei-
nen Fragebogen erhalten, aber sie haben
noch wenig konkrete Unterstützungsange-
bote erhalten. Was haben Sie vorgesehen
und ab wann?

Barbara Sommer: Bereits jetzt haben alle
teilnehmenden Schulen zusätzliche Stellenan-
teile im Umfang von 0,3 Lehrerstellen erhal-
ten. Mit diesem Potenzial können sie nun ge-
zielte Maßnahmen entwickeln, wie die jewei-
lige Schülerschaft so gefördert werden kann,
dass Sitzenbleiben die Ausnahme ist. 

Um weitere geeignete Unterstüt-
zungsmaßnahmen anbieten zu kön-
nen, ist es notwendig, die jeweiligen
Wünsche und Bedürfnisse der Schu-
len zu kennen. Zu diesem Zweck ha-
ben wir in allen fünf Regierungsbe-
zirken Regionaltagungen mit den
Projektschulen durchgeführt. Die
Auswertung dieser Veranstaltungen
findet derzeit statt. Auf dieser Grund-
lage werden die Schulen noch vor
den Osterferien konkrete Angebote
des Schulministeriums erhalten. 

nds: Sie haben das Ziel gesetzt,
bis zum Jahr 2012 die Sitzenblei-
berquote zu halbieren. Soll das
Projekt jährlich neue Schulen auf-
nehmen oder welche Anstrengun-
gen werden Sie unternehmen, um
das von Ihnen formulierte Ziel zu
erreichen?

Sommer: Wir haben uns mit den Vertretern
der Lehrerorganisationen darauf verständigt,
dass wir zuerst die Ergebnisse der Evaluation
abwarten. Anschließend werden wir über eine
Ausweitung der Initiative entscheiden. Mein
Ansatz bleibt aber unverändert bestehen: Die
Zahl der Sitzenbleiber ist viel zu hoch. Das ist
eine Verschwendung von Potenzial. Gerade im
Hinblick auf die demografische Entwicklung
können wir uns das gesellschaftlich nicht mehr
leisten, da wir diese jungen Leute dringend
benötigen. Außerdem ist das Sitzenbleiben
häufig eine pädagogisch kaum weiterführende
Maßnahme. Es ist für mich nicht einsehbar,

warum eine Schülerin oder ein Schüler, die be-
ziehungsweise der vielleicht in ein, zwei
Fächern nicht mehr ausreichende Leistungen
erbringt, ein ganzes Schuljahr in allen Fächern
wiederholen soll. Die Wiederholung einer Klas-
se hat auch nicht immer dazu geführt, dass ein
Schüler nächstes Jahr tatsächlich bessere Lei-
stungen erbringt. Ganz zu schweigen davon,
dass man seine Klasse verlassen muss, dass
man sich als Außenseiter fühlt und vieles mehr,
was einen jungen Menschen psychisch belas-
tet kann. Und noch etwas kommt dazu: Die
Maßnahme ist finanziell sehr fragwürdig. Ex-
perten haben berechnet, dass jeder Sitzenblei-
ber den Staat rund 15.000 Euro kostet – an zu-

sätzlichen Lehrerstellen sowie an ausbleiben-
den Steuerzahlungen. Bei 60.000 Sitzenblei-
bern pro Jahr sind dies 900 Millionen Euro.

Nicht nur für den einzelnen Schüler, son-
dern auch für die gesamte Gesellschaft ist Sit-
zenbleiben daher ein großes Problem. 

nds: Was erwarten Sie bis zum Ende die-
ses Schuljahres von den Projektschulen?
Welche Etappenziele gibt es?

Sommer: Die Datenerhebung zur Ausgangs-
situation der teilnehmenden Schulen ist abge-

schlossen. Die Daten werden nun an der Uni-
versität Köln ausgewertet. Ich gehe davon aus,
dass die Projektschulen die vorliegenden Infor-
mationen nutzen, um ihre Förderkonzepte ge-
eignet zu akzentuieren und weiter zu ent-
wickeln. In den folgenden zwei Jahren werden
wir die Weiterentwicklung der Förderkonzepte
begleiten und unterstützen.  Dies gilt auch für
die geplante Übertragbarkeit der Förderkon-
zepte auf andere Schulen. Hierbei ist mir wich-
tig, dass uns stets bewusst ist, dass die Schulen
mit unterschiedlichen Ausgangslagen in das
Projekt gegangen sind. So verfügt ein Viertel
der Schulen bereits seit einigen Jahren über
niedrige Quoten von Nichtversetzungen. Inso-

fern unterscheiden sich die Pro-
jektschulen hinsichtlich ihrer je-
weiligen Zielsetzungen, die im
Projekt konkret verfolgt werden
sollen. 

nds: Traditionell galt Sitzen-
bleiben als Qualitätsmerkmal
für eine anspruchsvolle Schule.
Finden Sie mit Ihrer Auffassung
zum Sitzenbleiben eigentlich Zu-
stimmung in der CDU?

Sommer: Die CDU Nordrhein-
Westfalen hat sich auf die Fahne
geschrieben, eines der modernsten
Bildungssysteme in Europa zu
schaffen. Individuellen Lernvoraus-
setzungen gerecht zu werden, Be-
gabungen zu fördern, Schülerin-

nen und Schülern höchst mögliche Bildungsab-
schlüsse und damit Anschlüsse an eine berufli-
che Zukunft zu vermitteln, sind zentrale Anlie-
gen dieser Landesregierung.

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden
künftig niemanden zurücklassen, weder Leis-
tungsschwache noch besonders Begabte. Jede
Schülerin und jeder Schüler hat ein Anrecht
auf individuelle Förderung. Kein Kind darf ver-
loren gehen. Dies ist in den Regierungsfraktio-
nen ein breiter Konsens.

nds: Frau Ministerin, vielen Dank.

Barbara Sommer,
Ministerin für Schule und Weiterbildung NRW

Die Fragen stellte Hanne Seiltgen, 
Mitglied der nds-Redaktion
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te zu entwickeln. Doch wenn alle überlastet

sind, kann niemand Konzepte entwickeln. 

nds: Wie können die Schulen die zusätz-
lichen Stunden nutzen?

Meyer-Lauber: Schuluntersuchungen zei-

gen, dass die Einzelschule eine wichtige Rolle

für die Versetzung von Kindern und Jugendli-

chen spielt. Im Extremfall fanden sich in ei-

nem neunten Jahrgang an einer Schule bis zu

50 Prozent Wiederholungen – an einer ande-

ren fast gar keine. Darum ist es sinnvoll, dass

diese Erfahrung gern ersparen, sind durch die

Ausbildungsordnungen bei entsprechenden

Leistungen allerdings in der Regel gezwun-

gen, eine Klassenwiederholung anzuordnen.

Die hohe Sitzenbleiber-Quote in NRW ist eine

logische Folge des selektiven Schulsystems

und seines Versagens. Um sie zu reduzieren

braucht man Zeit, intelligente Förder-Konzep-

nds: Alle teilnehmenden Schulen erhal-
ten 0,3 Stellenanteile, um die Aufgabe, die
Sitzenbleiberquote in NRW zu reduzieren,
auch schultern zu können. Hat die Landes-
regierung verstanden, dass man in Bildung
mehr investieren muss?

Andreas Meyer-Lauber: Mit dem jetzt star-
tenden Schulversuch obsiegt in der Tat ein
pädagogisches Konzept über die
scheinbare Vernunft der Ökonomie.
Wir freuen uns, dass wir die Schul-
ministerin dafür gewinnen konnten
und betrachten das Projekt, zu des-
sen Beirat wir gehören, als einen
großen Erfolg der GEW. Endlich ein-
mal wird eine Reform auch mit den
notwendigen Ressourcen ausgestat-
tet. Der Mehraufwand ist auf lange
Sicht aber kostenneutral. Ein Jahr
weniger Schule – weil ein Schüler
bzw. eine Schülerin nicht sitzen
bleibt – spart Personalkosten von
etwa 3.000 Euro je Kind. 

nds: Wie ist die Resonanz bei
den Schulen?

Meyer-Lauber: Sehr positiv. Ei-
gentlich war das Projekt auf 300
Schulen beschränkt. Die Zahl der Bewerbun-
gen überschritt diese Quote schon bald. Wir
konnten erreichen, dass sie alle berücksichtigt
werden. 412 Schulen sind jetzt am Start. Pro-
bleme gibt es zur Zeit nur wegen der aufwän-
digen Evaluation.

nds: Woher kommt dieses große Interes-
se? Stehen wir vor einem pädagogischen
Paradigmenwechsel? 

Meyer-Lauber: Das kann man so sagen.
Wissenschaftliche Studien belegen schon lan-
ge, dass Sitzenbleiben keine Leistungsverbes-
serungen bringt, sondern meist nur demoti-
viert. Das wissen Lehrkräfte schon lange. Sie
möchten den ihnen anvertrauten Kindern

Interview mit Andreas Meyer-Lauber, GEW-Landesvorsitzender 

Eine GEW-Forderung wird umgesetzt

Im Rahmen des Bochumer Memorandums forderte die GEW bereits 2005, die
Sitzenbleiberquote verbindlich zu senken. Der Start des Schulversuchs
„Komm mit“ ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Andreas Meyer-Lau-
ber: „Zweieinhalb Jahre Verhandlungen haben sich gelohnt, die Pädagogik
hat gesiegt.” 

Andras Meyer-Lauber,
GEW-Landesvorsitzender NRW

der Schulversuch kein zentrales Konzept vor-
gegeben hat. Die Schulen sind frei, nach ei-
genen Wegen zu suchen, die zu ihrer Situati-
on passen. Darum sollten sie die Projektstun-
den in erster Linie für Kommunikationspro-
zesse nutzen mit dem Ziel, eine wirksame
pädagogische Kultur zur Verhinderung des
Sitzenbleibens zu entwickeln. Die Stunden
sind nicht nur gedacht für zusätzliche Förder-
stunden, sondern auch dafür, aus bisher viel-
leicht zu wenig koordinierten Förderaktivitä-
ten ein wirksames Förderkonzept zu ent-
wickeln.

nds: Wie werden die Schulen dabei un-
terstützt?

Meyer-Lauber: Hilfe von
außen erhalten die Schulen zum
einen von Wissenschaftlern der
Uni Köln. Sie liefern eine gründli-
che Analyse der Schulausgangsla-
ge – eine wichtige Voraussetzung
für die Entwicklung von Konzep-
ten. In den nächsten Monaten
sollen alle Aktivitäten in einer
„Best-Practice-Börse“ vorgestellt
werden.  Zum anderen bietet die
GEW nach den Osterferien eintä-
gige Fortbildungsmaßnahmen
an. 

nds: Wie stehen die Chancen,
dass die Quote der Sitzenbleiber
bis 2012 auf die Hälfte gesenkt
werden kann?

Meyer Lauber: Das halten wir
für ein machbares Ziel, wenn man das Projekt
wachsen lässt. Zur Zeit verhandeln wir darüber,
dass „Komm-mit“ um einige hundert Schulen
der Sekundarstufe I ausgeweitet wird. Viele
Schulen konnten im vergangenen Jahr nicht
schnell genug auf die Ausschreibung reagie-
ren. Es wäre schade, wenn die hohe Motivati-
on der Kolleginnen und Kollegen für eine der
wichtigsten schulpädagogischen Reformen ins
Leere liefe. 

nds: Vielen Dank.

Die Fragen stellte Ulrike Büttner-Freunscht.
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„Komm mit!”-Projektschulen im Aufbruch

Schüler weiterbringen statt zurücklassen
Damit der pädagogisch fragwürdige
alte Zopf „Sitzenlassen“ endlich kürzer
wird, beteiligen sich in NRW über 400
Schulen an der Initiative „Komm mit!“.
Dabei führen viele Wege zum Ziel. Wir
sprachen mit zwei Schulen.

Israhel-van-Beckenem-
Realschule in Bocholt

„Sitzenbleiben ist überflüssig“, so die deutli-
chen Worte von Rektor Hans-Karl Eder, der die
Bocholter Israhel-van-Meckenem-Realschule
leitet. Ganz abgeschafft ist es hier noch nicht.
Doch Klassenwiederholungen gelten als Aus-
nahme. Die Schule, die auch das Gütesiegel für
individuelle Förderung erhalten hat, kann
dank eines Frühwarnsystems und rechtzeitiger
Intervention bei der ersten schlechten Leistung
eines Kindes mit einer guten Bilanz aufwarten:
Als wirklich versetzungsgefährdet gelten im
Moment nur fünf Kinder. Auch wenn Eder be-
zweifelt, dass ihnen eine Wiederholung was
nützen würde, müssten sie nach den geltenden
Schulgesetzen die Klasse wiederholen und
eventuell auch die Schule wechseln. „Wir fra-
gen in Deutschland meist, ob das Kind reif für
unsere Schule ist – statt danach, ob unsere
Schulen reif sind, Kinder richtig zu fördern.“

Jede Stunde eine Förderstunde

Die Schule hat sich vorgenommen, auch
leistungsschwache Kinder an einen Mindest-
standard heranzuführen. Jede Unterrichts-
Stunde sollte eine Förderstunde sein, meint
Eder. Doch, so räumt er ein: „Das gelingt nicht
immer.“ Darum gibt es für jede/n der 500
SchülerInnen eine breite Palette leicht zugäng-
licher außerunterrichtlicher Förderung – ent-
weder auf Anraten des Fachlehrers oder aus
freien Stücken. „Wenn ein Kind etwas nicht ver-
standen hat, füllt es einen gelben Zettel aus
und bittet dann im Lernbüro um Hilfe.“ Das
Lernbüro ist die Schaltzentrale, in der alle ein-
zelnen Fördermaßnahmen koordiniert werden.
In einem hellen freundlichen Arbeitsraum ist in
jeder siebten Stunde mindestens eine der bei-
den zuständigen Lehrkräfte zu erreichen.
Manchmal können sie schnell einen Tipp ge-
ben oder an einen Fachkollegen bzw. eine äl-

tere Schülerin oder einen hilfsbereiten Schüler
vermitteln. Und manchmal können sie auch ei-
nen kleinen oder großen Kummer ausräumen.

Freie Lehrerwahl

Um individualisiertes Lernen zu ermögli-
chen, geht die Schule auch schon einmal un-
gewöhnliche Wege. „Bei wem ich Mathe habe,
bestimme ich!“, lautet ein Projekt. Dafür wer-
den die Neuner- und Zehnerklassen in fünf
Lerngruppen unterteilt, die zeitlich parallel un-
terrichtet werden. Am Ende eines Quartals
schreiben alle Gruppen dieselbe Klassenarbeit,
die nach einem gemeinsam abgestimmten Be-
wertungsverfahren korrigiert wird. Eine weitere
Besonderheit: Sollten die Schülerinnen und
Schüler mit einer Lehrkraft nicht zurechtkom-
men, können sie zu festgesetzten Fristen zu ei-
ner anderen Gruppe wechseln. Die Begrün-
dung: „Ein Kind muss sich angenommen
fühlen, wenn es erlebt, dass es einer Aufgabe
nicht gewachsen ist.“ Was wie Kuschelpädago-
gik klingt, führt durchaus zu besseren Leistun-
gen. Insgesamt 44 Prozent der Kinder konnten
in diesem Projekt ihre Noten verbessern.

Intensives Coaching

Natürlich gibt es auch an dieser Schule Pro-
blemfälle. „21 Kinder erhielten in den Halb-
jahreszeugnissen eine oder mehrere Fünfen,
bei 27 Kindern lassen die Kopfnoten Probleme
erkennen. Diese Kinder und Jugendlichen wur-
den um eine schriftliche Stellungnahme zu

ihren Minderleistungen gebeten und müssen
nun eine Fördermappe führen, in der alle För-
deraktivitäten dokumentiert werden. Die neun
zusätzlichen Stunden, welche die Komm-mit-
Initiative bereit hält, nutzt die Schule für ihr
neues Coaching-System. Ziel ist vor allem die
„Verbesserung der Lern- und Leistungsfähig-
keit unter Berücksichtigung der Ressourcen
des Kindes.“ Zwei Lehrerinnen und ein Lehrer
werden sich in regelmäßigen Treffen darum
kümmern, dass leistungsschwache Schüler/in-
nen lernen, sich realistische Ziele zu setzen und
in kleinen Schritten daran arbeiten, ihre Leis-
tungen zu verbessern. Nicht reine Notenarith-
metik soll jedoch über das Versetzungsschick-
sal entscheiden: „Am Ende des Schuljahres
werden die Lernbegleiter ein Gutachten erstel-
len. Dieses Gutachten soll die Versetzungsent-
scheidung wesentlich beeinflussen und das ge-
samte Spektrum der Persönlichkeit des Kindes
in den Blick nehmen.“ Rektor Eder: „Wir wollen
Kinder nicht belehren oder ihnen etwas ‚bei-
bringen’. Wir wollen jedem einzelnen Kind
möglichst viel Wissen nahe bringen. Sie nicht
in den Griff bekommen, sondern in den Blick
nehmen.“ 

Nachahmenswert!?

Genau hinschauen und Heranwachsende
dabei zu unterstützen, eigene Lernwege zu fin-
den und aktiv zu begleiten – das scheint die
Bocholter Patentlösung für erfolgreiches För-
dern zu sein: Nicht viele kleine unverbunden

Mathematikunterricht an der Israhel-van-Beckenem-Realschule in Bocholt (Foto: Schule)
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stungen verbessern sich meist nicht.“ Und es
schade meist mehr als es nütze: „Oftmals leiden
die Kinder und Jugendlichen unter der Nichtver-
setzung. Darum gelte es, Klassenwiederholun-
gen überflüssig zu machen.”

Holpriger Start

„Wir haben dafür bereits ein intensives För-
derkonzept – das wollen wir weiter ausbauen.
Zum Beispiel, indem man für besonders
schwierige Fälle intensive Einzelbetreuungen
einrichtet, in die auch die Eltern eingebunden
werden sollen. Das muss allerdings erst anlau-
fen.“ Der Start des Projektes erschien Maike
Finnern etwas überstürzt. Sie hätte sich eine et-
was längere Vorlaufzeit gewünscht. „Eigentlich
hieß es schon im vergangenen Herbst, dass
Fortbildungen angeboten werden sollten. Da-
rauf warten wir noch.“ Auch, dass die Best-
Practice-Börse noch nicht eingerichtet ist, sei
schade. Darüber hinaus seien die neun zusätz-
lichen Stunden erst sehr spät bewilligt worden
– was die Planung nicht gerade erleichtert hat.
Auch die intensive Datenerhebung zur Schul-
ausgangslage war eine Herausforderung. „Die
Daten zusammenzutragen, hat tagelange Re-
cherche erfordert. Auch wenn unser Kollegium
sehr reformfreudig ist, war der Start eine ziem-
liche Belastung.“ Dennoch sei es positiv, dass
es endlich mal ein Reformvorhaben gebe, dass
auch mit Ressourcen ausgestattet ist. Im Schul-
programm der Schule heißt es: „Wenn es einen
Weg gibt, etwas besser zu machen – finde
ihn!" Die Evaluation des Modellvorhabens in
drei Jahren wird zeigen, ob es sich gelohnt hat
und ob auch ein anderer Satz aus diesem Pro-
gramm stimmt: „If you can dream it, you can
do it." Ulrike Büttner-Freunscht

„Die Arbeit mit kooperativen Lernformen, in 
offenen Unterrichtsformen (u.a. Lernen an Stationen, 
Projektarbeit) oder in binnendifferenzierten Unter-
richtsphasen ist die Basis individueller Förderung. 
Erfolgreiche individuelle Förderung steht auf zwei
Säulen: die Kooperation zwischen Lehrern, Eltern und
Schülern und die gezielten Angebote zur individuel-
len Förderung in den einzelnen Jahrgangsstufen.” 

Fördern in Enger
An der Realschule Enger gibt es ein für

alle Klassenstufen greifendes Förderkon-
zept. Bei der Förderung stehen zunächst
die Kernfächer im Mittelpunkt.

u Klasse 5: jedes Hauptfach 5 statt 4 Stun-
den Wochenstunden, Klassen sind in ein
bzw. zwei dieser Stunden geteilt und wer-
den in kleineren Gruppen gefördert. Zu-
sätzliche Förderung für Kinder mit Lese-
Rechtschreib-Schwäche.

u Klassen 6 und 7: bei Bedarf zusätzlicher
Förderunterricht in bis zu drei  Haupt-
fächern möglich.

u Klassen 8 bis 10: Zweistündige Mentoren-
AGs für Mathematik, Englisch und Deutsch.
Jeweils zwei bis drei Teilnehmer mit För-
derbedarf erhalten Hilfe von leistungsstar-
ken Schüler/innen aus Klasse 9 und 10
mit Unterstützung eines Fachlehrers. 

u Schülersprechtage: Schüler/innen werden
aufgefordert, mit der Lehrkraft Ursachen für
ihre Schwächen herauszufinden und Wege,
diese zu beseitigen, zu entwickeln. Dies wird
in einem von Lehrern, Schülern und Eltern
unterschriebenen Protokoll schriftlich fixiert
und der Erfolg in Abständen überprüft.

u Zweistündige Hausaufgabenbetreuung:
Von montags bis freitags in Ruhe unter
Aufsicht eines Lehrers Hausaufgaben an-
fertigen. Die Teilnahme ist auch an einzel-
nen Tagen möglich.

u Klassen 9 und 10: Im Wahlpflichtbereich
weitere Stärken entwickeln (Sportangebo-
te, Spanisch, Informatik, DELF(Französisch)
oder Hauswirtschaft als zweistündige AG).

u Schwerpunkttage zum Methodentraining:
Mehrmals jährlich in Kl. 5 bis 9 stehen auf
dem Lehrplan: Organisation (Arbeitsplatz,
Mappenführung, Hausaufgaben, Zeitpla-
nung, Projektplanung), Methoden (Recher-
che, Präsentation, Mind-Mapping, Visuali-
sieren) oder Grundlagen der Kommunikati-
on (mündliche Mitarbeit, Gruppenarbeit). 

Mehr Infos online: www.rsenger.de

nebeneinander stehende kleine Nürnberger
Trichter, sondern eine gut durchdachte und do-
kumentierte Förderkultur, die nicht nur auf die
Individualität der Kinder abgestimmt ist, son-
dern auch von den Persönlichkeiten der Lehr-
kräfte geprägt wird. Zur Nachahmung emp-
fohlen? Eder: „Was an unserer Schule funktio-
niert, lässt sich nicht ohne weiteres auf andere
Schulen übertragen. Jede Schule muss ihren ei-
genen Weg suchen. Die Konzentration auf die
Persönlichkeit und die Bedürfnisse der Kinder
ist jedoch in jedem Fall wichtiger als die Nach-
ahmung von Methoden oder Übernahme wo-
anders erfolgreicher Konzepte.“ 

Realschule Enger
Eine Schule, die seit geraumer Zeit eigene

Wege gehen will, kann und darf, ist die Real-
schule Enger. Als Teilnehmerin an (Modell-)
Projekten wie „Selbstständige Schule“ und
„Schule und Co“ kann sie in Sachen Schul- und
Unterrichtsentwicklung schon auf eine längere
Tradition zurückblicken. 

Alle Lehrerinnen und Lehrer vermitteln in je-
dem Unterricht das schuleigene Methoden-Curri-
culum. Selbstgesteuertes Lernen, gezielte Dia-
gnostik und individuelle Förderung haben  einen
hohen Stellenwert in Enger – auch wenn dabei
manchmal erst einmal mehr Zeit investiert wer-
den muss. Konrektorin Maike Finnern, Mitglied
im Leitungsteam des Fachgruppenausschusses
Realschule der GEW, freut sich, dass die Landes-
regierung im Rahmen der „Komm mit!”-Initiative
das Thema „Sitzenbleiben“ in Angriff nimmt.
„Für die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler
macht eine Wiederholung keinen Sinn. Die Lei-

Die Realschule in Enger (Foto: Schule)
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D
as Berufskolleg Vera Beckers ist eine
Schule mit über 2.700 Schülerinnen
und Schülern und mehr als 160 Lehr-

kräften. Die 30 Bildungsgänge sind auf drei
Säulen verteilt: Berufsausbildung, Vermitt-
lung allgemeinbildender Abschlüsse und
Weiterbildung. 

Das Kollegium hat sich seit Jahren darauf
verständigt, dass Evaluation eine entschei-
dende Basis für die zielorientierte Weiterent-
wicklung ist: Schon früh stellte sich die
Schulleitung dem Verfahren der kritischen
Beobachter und einer Befragung aller Schü-
lerInnen zur individuellen Lernprozessbeglei-
tung. Im Rahmen des Projektes Selbstständi-
ge Schule nahmen zwei Bildungsgänge (Tei-
le des dualen Systems und die gymnasiale
Oberstufe) an der SEIS-Analyse teil. Ergeb-
nisse wurden in der Schule veröffentlicht.
Auch an der nächsten SEIS-Untersuchung
wird die Schule teilnehmen. Für den Pre-Test
der Qualitätsanalyse hatte sich unsere Schu-
le gemeldet, wurde aber nicht ausgewählt. 

Die QA ist eine vom MSW verordnete
Maßnahme, die Schulen sind zur Teilnahme
verpflichtet. Die Maßnahme könnte – bei
professioneller und kooperativer Durch-
führung – durchaus die Möglichkeit einer Be-
standsaufnahme dessen bieten, was Schulen
in der Erziehungs- und Bildungsarbeit leisten
und anbieten. So ist uns am Berufskolleg
Vera Beckers durchaus bewusst, welch viel-

Erste Erfahrungen mit der Qualitätsanalyse am Berufskolleg Vera Beckers in Krefeld

Flurschaden – 
nicht bereinigt

Um Missverständnisse zu vermeiden: Das Be-
rufskolleg Vera Beckers hat bei der Qua-
litätsanalyse (QA), die Ende des vergange-
nen Jahres in Krefeld durchgeführt wurde,
gut abgeschnitten. Das Kollegium hält die
Qualitätsanalyse auch für ein geeignetes
Schulentwicklungsinstrument. Aber: Die Vor-
aussetzungen müssen stimmen! Und das
war in Krefeld nicht der Fall. Die Durch-
führung führte zu erheblicher Unruhe an der
Schule und zu Irritationen, die noch nicht
ausgeräumt sind. 

Gesetzliche Grundlagen der Qualitätsanalyse
Das Land NRW hat im August 2006 die Qualitätsanalyse als Verfahren der externen Eva-

luation verpflichtend für alle Schulformen eingeführt (ausführliche Infos dazu gibt es auf der
Internetseite des MSW: www.bildungsportal.de). Nach ersten Erfahrungen mit der „Schulin-
spektion” will die nds das Thema „Qualitätsanalyse an Schulen” begleiten. Die GEW NRW
führt gleichzeitig den Dialog mit dem Schulministerium über die QA und ihre Wirkungen.
Zum besseren Verständnis von Anspruch und Wirklichkeit sei hier auf die wichtigsten Kritie-
rien noch einmal hingewiesen: 

Das Qualitätsteam führt – so der Ansatz – eine umfangreiche Analyse zu den folgenden
Qualitätsbereichen durch: Leistungs-/Qualitäts-Ergebnisse der Schule, Lehren und Lernen, Un-
terricht, Schulkultur, Führung und Schulmanagement, Professionalität der Lehrkräfte sowie Ziele
und Strategien der Qualitätsentwicklung.

Zum Qualitätsteam heißt es: „Die Mitglieder der Qualitätsteams sind erfahrene Schulauf-
sichtsbeamtinnen oder -beamte sowie Schulleiterinnen und Schulleiter, die in die Schulaufsicht
gewechselt sind.” Und: „Qualitätsprüferinnen und Qualitätsprüfer gehen wie Unternehmensbe-
raterinnen und -berater leitfaden- und kriteriengestützt bei der Datenerhebung vor und analy-
sieren die komplexen Vorgänge in einer Schule systematisch. Im Mittelpunkt steht dabei die Un-
terrichtsqualität“.

Die Instrumente der Qualitätsanalyse sind: Analyse der eingereichten Dokumente, Unter-
richtsbesuche (bei mindestens 50 Prozent des Kollegiums); die Begutachtung erfolgt auf der Ba-
sis standardisierter Unterrichtsbeobachtungsbögen (die dem Kollegium vorher zur Verfügung
stehen); leitfadengestützte Interviews mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft (im wesentli-
chen von der Schulleitung ausgewählte „Delegierte“). Nähere Informationen zu den Interviews
gibt es nicht; Schulrundgang mit dem Schulträger.  Am letzten Tag erhalten Schulleitung und
Kollegium eine datengestützte Rückmeldung zur Qualitätsanalyse.

Geplanter Ablauf: 12 Wochen vor dem Termin werden die Schulen informiert, 6 Wochen vor
dem Besuch schicken die Schulen alle Dokumente auf einer CD der Bezirksregierung zu, 4 Wo-
chen vorher persönliche Vorstellung des Qualitätsteams vor Ort (das Team führt die Qualitäts-
analyse in vier Tagen mit den genannten Instrumenten an der Schule durch). Es folgt der Be-
richtsentwurf und anschließend der Endbericht. Er soll Basis sein für die weitere Entwicklung der
Schule und als Grundlage für Zielvereinbarungen mit der Bezirksregierung dienen. r

Foto: BKVB Krefeld
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fältige professionelle Arbeit in den Bildungs-
gängen geleistet wird, aber auch, an wel-
chen Punkten wir differenzierter, klarer und
strukturierter werden können. Daran werden
wir arbeiten. 

Die Schule für morgen 
mit den Methoden von gestern? 

Durch die Qualitätsanalyse ist dem Kolle-
gium am Berufskolleg Vera Beckers aber vor
allem auch deutlich geworden, dass es an-
scheinend nicht darum geht, Stärken, beson-
dere Profile und die Wertschätzung einer
Schule und der an ihrem Gelingen beteilig-
ten Gruppen und Einzelpersonen zu berück-
sichtigen. Wir gewannen im Gegenteil stär-
ker den Eindruck, dass eine gezielte Suche
nach Unzulänglichkeiten, Fehlern, Schwach-
stellen usw. im Vordergrund stand. Es fand
ungerechtfertigt und voreingenommen Kon-
trolle statt, in einer Art und Weise, die dem
Verfahren der Qualitätsanalyse nicht ange-
messen ist.

Das wurde insbesondere in den Interviews
mit den beteiligten Gruppen deutlich. Zu den
Gesprächen, Dienstbesprechungen, Personal-
gesprächen und Konferenzen an unserer
Schule liegt immer frühzeitig vor einer Sit-
zung eine Tagesordnung vor, so dass sich je-
de/r vorbereiten, die entsprechenden Unter-
lagen mitbringen und seine Ideen und seine
Kritik unbeeinflusst vorbringen kann. Das
war bei der QA nicht der Fall. 

Sehr irritierend war auch die Art der Fra-
gen, die Methode der Fragestellung. Immer
wurde der Eindruck erweckt, als würden vor-
gefasste Einstellungen, Haltungen und Wer-
tungen, die die schulische Arbeit und die Be-
ziehungen der beteiligten Gruppen unterein-
ander in Frage stellten, im Vordergrund ste-
hen. Eine objektive Auseinandersetzung mit
den schulischen Gegebenheiten vor dem
Hintergrund der in der Qualitätsanalyse vor-
gesehenen Kriterien war so nicht erreichbar. 

Als Leitung im Berufskolleg sind wir es ge-
wohnt, im persönlichen Gespräch auch auf
Veränderungswünsche hinzuweisen. Dazu
benötigen wir keine Geheimniskrämerei. El-
tern und außerschulische Partner wurden da-
gegen in der QA nicht als an Schule gleich-
berechtigt  beteiligte Personen und Gruppen
verstanden. Ihnen wurde z.B. vorgegeben,
„sich zur Verfügung zu stellen”. Im Interview
wurde auch diesen Gruppen die voreinge-

nommene Herangehensweise, die vorurteils-
volle Fragehaltung sofort deutlich – und
stieß auf massive Gegenwehr.

Wir begegneten bei den Qualitätsprüfe-
rInnen einem seltsam vormodernen Ver-
ständnis von Schule. Es schien uns, als würde
diese im Rahmen der hier stattgefundenen
Qualitätsanalyse als ein hierarchisch geord-
netes Gefüge angesehen, in dem die unter-
schiedlichen Ebenen nicht miteinander kom-
munizieren, sondern von oben nach unten
Kontrolle über die Bildungs- und Erziehungs-
arbeit Leistenden ausgeübt wird. Dass Abtei-
lungsleiter an allen Konferenzen ihrer Bil-
dungsgänge und als Fachlehrer an denen
des jeweiligen Bildungsgangs teilnehmen,
überraschte das Qualitätsteam. Für uns un-
verständlich wurde davon ausgegangen,
dass Schwachstellen und erkannte Fehler am
Ende des Schuljahres in einer zentralen Eva-
luation angesprochen und Veränderungsnot-
wendigkeiten erst dann entschieden werden.
Dass Schule aktuell und unmittelbar bereits
während der laufenden Arbeit reagiert und
diese optimiert, scheint nicht zur Denkweise
der Qualitätsanalysten zu gehören.

Wir sind davon ausgegangen, dass Qua-
litätsanalyse von einem wissenschaftlichen
Tableau mit gesicherten Kriterien ausgeht
und diese fragend prüft. Wenn das so wäre,
wären jedoch Suggestivfragen, Unterstellun-
gen, Behauptungen und Wertungen im Ver-
fahren selbst fehl am Platze. Diese Haltun-
gen haben wir aber in allen Gesprächen,
selbst in einzelnen Unterrichtsbesuchen, erle-
ben müssen. 

Der Druck ist für alle groß

Das Qualitätsteam stand offensichtlich –
aus welchen Erfahrungen auch immer – von
Anfang an unter einem erheblichen Druck.
Anders sind die vielfältigen Legitimationsver-
suche nicht zu erklären. Während des Be-
suchs wurde mehrfach wiederholt: „Wir sind
Spezialisten für Unterrichtsbeobachtung”,
„Wir untersuchen die Schule systemisch”,
„Wir verfügen über Erfahrungen aus der ei-
genen Praxis”. Besonders das letztgenannte
Kriterium erscheint für eine nach festgeleg-
ten Kriterien vorzugehende Qualitätsanalyse
mehr als problematisch. 

Offensichtlich sind die zeitlichen und per-
sonellen Ressourcen der QualitätsprüferIn-
nen so eingeschränkt, dass der geplante Ab-
lauf nicht einzuhalten ist. Weder für die Un-

terrichtsbesuche noch für die Durchführung
der anderen Instrumente stand genug Zeit
zur Verfügung. Große Systeme wie unser Be-
rufskolleg werden offensichtlich in das vor-
gegebene (einheitliche) zeitliche Raster ge-
presst.  Dies hatte  zur Folge, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen von Anfang an ver-
suchten, diesen Mangel mit einer Mischung
aus autoritärem und willkürlichem Verhalten,
mit unangebrachter scheinhafter Fürsorge
und großer Rollendiffusion auszugleichen.
Sie gerieten bei der QA dadurch in Diskus-
sionsprozesse, die meist autoritär abgebro-
chen wurden.

Insbesondere das Instrument der Intervie-
ws bedarf nach unserer Auffassung einer
dringenden Überprüfung. Völlig unverständ-
lich ist, warum man im Bereich der Befra-
gung nicht auf bewährte Evaluationssysteme
– wie z.B. SEIS – zurückgegriffen hat.  Dann
hätten die QualitätsprüferInnen ausreichend
Zeit für die Unterrichtsbeobachtungen ge-
habt, gegen die – neben den kleinen Ein-
schränkungen – im Kollegium keiner etwas
einzuwenden hatte. Es wäre eine Rückmel-
dung von circa 100 Prozent der SchülerInnen
möglich gewesen und nicht von 0,37 Prozent
(!) wie jetzt. 

Für unerlässlich halten wir, dass eine
Schule nicht dafür bestraft wird, dass sie
groß und vielfältig ist. Dies kann nicht als
Entschuldigung dafür herangezogen werden,
dass bei der QA nicht einmal die didakti-
schen Jahresplanungen sorgfältig gelesen
werden. Die Schulen in NRW und wir am Be-
rufskolleg Vera Beckers in Krefeld haben
mehr Qualität verdient!                     

Hedwig Schomacher/
Peter Schneider

Hedwig Schomacher

Schuleiterin des Berufskollegs
Vera Beckers, Krefeld

Peter Schneider

Abteilungsleiter
Sozialpädagogik,
des Berufskollegs 
Vera Beckers, Krefeld
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Schulentwicklungsdilemma in Nordrhein-Westfalen

Kein Ausweg in Sicht?

Die letzten geplanten Einschnitte in NRW
waren die Landschulreform der fünfziger und
sechziger Jahre, die Aufgliederung der Volks-
schule in Grundschule und Hauptschule im
Jahr 1968  sowie die Einführung der Gesamt-
schule in den siebziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts. Diese Veränderungen der Schulland-
schaft verliefen parallel zu einer Gebiets- und
Kommunalreform, in deren Verlauf die Anzahl
der Städte und Gemeinden in Nordrhein-West-
falen von mehr als 2.000 auf 396 schrumpfte. 

Jede der 396 Städte und Gemeinden hat
hiernach mehrere Grundschulen und mindes-
tens eine Hauptschule. Realschulen befinden
sich in den größeren Kommunen. Große Städte
weisen Schulen aller drei Schulformen auf und
sind für SchülerInnen aus kleineren Kommunen
erreichbar. 

Schleichender Wandel

Grundlegende Reformen hat es seit der Ein-
führung der Gesamtschulen nicht mehr gege-
ben, dennoch findet permanent ein schlei-
chender, nicht geplanter Wandel innerhalb des
Schulsystems statt, der sich vor allem in der
Verlagerung der Schülerströme beim Über-
gang von der Grundschule in die weiterführen-
den Schulen auswirkt. Deren Folge dokumen-
tiert sich in der Veränderung der Schulforman-
teile seit 1970. Jetzt wird dieser Wandel durch
einen rapdiden Schülerrückgang verstärkt (Ta-
belle 1). 

Während die Schulformen Realschule, Ge-
samtschule und Gymnasium seit 1970 stetig
ihre Anteile an der Schülerschaft in der Se-
kundarstufe I erhöhen konnten, ist die Schul-
form Hauptschule vom ersten auf den letzten
Platz zurückgefallen. Die Schulstatistik des Lan-
des NRW weist aus, dass im Jahr 1970 die

Hauptschulen mit 640.057 SchülerInnen einen
Anteil von 53,9 Prozent der Gesamtschüler-
schaft in der Sekundarstufe I stellten. Im Jahr
2007 sank der Anteil der HauptschülerInnen
auf  233.680 (= 20,25 Prozent). Beim Über-
gang von der Grundschule in die Eingangsklas-
sen der weiterführenden Schulen erreicht die
Hauptschule im selben Jahr nur noch einen An-
teil von 14,9 Prozent. 

Die Hauptschule fällt zurück

Der Wandel in der Zahl und in den Antei-
len der Einzelschulen der vier Schulformen
gleicht dem zuvor Geschilderten. Obwohl die
Zahl der Gesamtschulen in diesem Zeitraum
von 9 auf 218 gestiegen ist, ist die Zahl der
weiterführenden Schulen um ein Viertel ge-
sunken. Diese Verringerung betrifft aus-
schließlich die Schulform Hauptschule. 

Das Ausmaß dieser Verringerung hat für
viele Städte und Gemeinden in NRW bedroh-
liche Ausmaße angenommen (vgl. Tabelle 2).
Gibt es jetzt schon neun kleine Gemeinden, in
denen keine weiterführende Schule mehr vor-
handen ist, droht diese Gefahr nun vielen
Städten und Gemeinden. Eine Auswertung
der Statistik des Landesamtes für Daten und
Statistik NRW (jetzt: Landesamt für Informati-
on und Technik – IT.NRW) ergibt, dass im lau-
fenden Schuljahr über achtzig Hauptschulen
nicht mehr die vorgeschriebene Mindestgröße
der Zweizügigkeit erreichen. Weitere 22 Städ-
te und Gemeinden in NRW haben ihre Haupt-
schule zugunsten einer Gesamtschule aufge-
löst. Seit dem Ende der neunziger Jahre ist es
aber nicht mehr zur Errichtung einer Gesamt-
schule in einer kleinen Kommune gekommen.

Eine Auswertung der Daten und Statisti-
ken des Schulministeriums und des LDS bzw.
IT NRW macht deutlich, dass es hier keine
einheitliche Schulstruktur gibt. Die Zahlenan-
gaben der Übergangsströme von Grundschü-
lerInnen in die weiterführenden Schulen be-
stätigen dies. Die größte Einheitlichkeit be-
steht im Bereich der Gymnasien. Diese errei-
chen in allen Regionen  des Landes einen An-
teil zwischen 36 und 41 Prozent. Die Anteile
der Realschulen bewegen sich zwischen 23
und 33 Prozent, die der Gesamtschulen zwi-
schen 11 bis 24 Prozent und die der Haupt-
schulen reichen von 11 bis 18 Prozent. Ihre
höchsten Anteile erreichen die Gesamtschu-
len in den Ballungszonen und die niedrigsten
in den ländlichen Zonen. Bei den Anteilen der

Die aufgeregte, häufig hoch emotional geführte Diskussion um die Struktur des
Schulsystems in NRW spiegelt den bestehenden Reformstau und die verhärteten Li-
nien, sie verstellt gleichzeitig den Blick für notwendige Korrekturen im laufenden
Schulbetrieb und belässt ganze Schülergenerationen in verkrusteten Strukturen.
Die derzeitige Diskussion klammert aus, dass an der Schulfront viele Feuer 
brennen, aber unterschiedliche Löschmethoden notwendig sind. Es gibt keinen
Plan für eine einvernehmliche Lösung; eine Beschreibung der Gesamtlage, der Be-
sonderheiten sowie der Mangel- und Gefährdungslage des Schulsystems fehlt. 

Tabelle 1: Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulformen der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen von
1970 bis 2008 (nach Angaben der Amtlichen Schulstatistik des Landes Nordrhein-Westfalen).
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Hauptschulen verhält es sich umgekehrt. Wei-
ter wird bei dieser Auswertung deutlich, dass
die Erhöhung der Gesamtschulanteile sowohl
zu Lasten der Hauptschul- als auch der Real-
schulanteile geht. Auf die Anteile der Gym-
nasien wirkt sie sich weniger gravierend aus. 

Seit den siebziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts ist die Schulstrukturdiskussion
durch die kontroverse Auseinandersetzung
über das gegliederte Schulsystem bzw. über
ein einheitliches Schulsystem gekennzeich-
net. Verstärkt werden diese Kontroversen in
den letzten Jahren durch die Feststellungen
internationaler Leistungsvergleichstests. Die-
se weisen den Schulen in Deutschland Ergeb-
nisse nur im mittleren und unteren Teilneh-
merfeld zu. 

Besonderes Gewicht kommt der Aussage zu,
dass das deutsche Schulsystem die Benachtei-
ligung von SchülerInnen aus bildungsfernen
und sozial schwachen Familien verstärkt. Über-
proportional häufig davon betroffen sind Kin-
der aus Familien mit Migrationshintergrund.
Die Forderung nach Umstellung des deutschen
Schulsystems auf ein einheitliches Schulsystem
wird von den BefürworterInnen verbunden mit
dem Hinweis, dass in den erfolgreichen Test-
ländern alle Schülerinnen und Schüler gemein-
sam unterrichtet werden. 

Das Schulgesetz von 2005 eröffnet Städten
und Gemeinden die Möglichkeit, durch organi-
satorische Maßnahmen die Bestandsgefähr-
dung von Schulen abzuwenden. Als zentrales
Instrument wird die Verbundschule genannt:
Sie kommt in der Regel durch den Zusammen-
schluss einer bestehenden Hauptschule mit ei-
ner bestehenden Realschule bzw. durch den
Zusammenschluss einer Hauptschule und ei-
ner Gesamtschule zustande. Als Ausnahme
kann eine Hauptschule um einen Real-
schulzweig bzw. eine Realschule um einen
Hauptschulzweig erweitert werden.  Die dritte
Möglichkeit besteht in der Teilung einer Schu-
le in Stammschule und Dependance. 

In allen diesen Fällen bleiben die Schulfor-
men getrennt, nur die Organisation (Schullei-
tung, Kollegium und Schulgebäude) bilden ei-
ne Einheit. Eine inhaltliche Änderung beste-
hender Schulen ist nur durch die Genehmi-
gung eines Schulversuchs möglich. Bisher ist es
nur in einem Fall zur Fusion einer Hauptschule
mit einer Realschule gekommen. Bei den übri-
gen genehmigten und geplanten Verbund-
schulen handelt es sich um die Erweiterung ei-
ner Hauptschule um einen Realschulzweig. Die
Realisierung bzw. Planung des Zusammen-

schlusses einer Hauptschule und einer Ge-
samtschule ist bisher nicht bekannt, die Be-
reitschaft zur Zusammenführung von Haupt-
und Realschule zu einer Schule der Sekundar-
stufe I allerdings ist groß.

Verantwortung wahrnehmen
und nachhaltig handeln

Gespräche mit VertreterInnen der Landtags-
parteien haben gezeigt, dass eine Änderung
der Schulpolitik parteiübergreifend nicht zu er-
warten ist. PolitikerInnen nennen Globalziele,
vermeiden aber Konkretisierungen und nen-
nen allenfalls mögliche Einzelfalllösungen.
Kleinere Städte und Gemeinden fürchten, dass
sie in absehbarer Zeit die letzte weiterführende
Schule schließen müssen, größere Städte, dass
sie SchülerInnen aus benachbarten Orten wie-
der verlieren könnten. Kein Ausweg in Sicht?

Die Verfassung des Landes Nordrhein-West-
falen betont das Elternrecht und formuliert in
Art. 8.1: Jedes Kind hat Anspruch auf Erzie-
hung und Bildung. Das natürliche Recht der El-
tern, Erziehung und Bildung der Kinder zu be-
stimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs-
und Schulwesens. 

In Richtung Staatsverantwortung legt die
Verfassung fest: Die staatliche Gemeinschaft
hat Sorge zu tragen, dass das Schulwesen den
kulturellen und sozialen Bedürfnissen des Lan-
des entspricht.

In Art. 8.2 der Landesverfassung NRW heißt
es: Es besteht allgemeine Schulpflicht; ihrer Er-
füllung dienen grundsätzlich die Volksschule
und die Berufsschule und ergänzend in Art.
12.1: Die Volksschule umfasst die Grundschule

als Unterstufe und die Hauptschule als weiter-
führende Schule.

Ein Umsteuern der bisherigen Schulpolitik
setzt nachhaltiges Handeln voraus: Dies verlangt
von den PolitikerInnen u.a. das Überdenken eini-
ger Bestimmungen des Schulgesetzes; von der
Schulaufsicht eine deutliche Freigabe der Ent-
scheidungen der Kommunen und der endgülti-
gen Freigabe zur Selbständigkeit der Schulen.
Und von den Kommunen würde erwartet, bei der
Schulentwicklungsplanung die Belange der
Nachbarkommunen mit zu berücksichtigen. El-
tern hätten zu bedenken, dass alle Menschen
und damit auch ALLE Kinder den gleichen An-
spruch auf Verwirklichung ihrer Lebenschancen
haben und dieser Anspruch nur gemeinsam um-
gesetzt werden kann. Felix Volmer

Anmerkung: Die vorstehende Datenanalyse ist Teil 
eines Forschungs- und Qualifikationsprojekts am 
Institut für Soziologie der Universität Münster. Ziel ist
u.a. ein Datenpool über die Schullandschaft der Sek. I
der 396 Städte und Gemeinden in NRW mit Schüler-
zahlen und Schülerströmen in den Kommunen. Unter-
sucht wird auch das Wahlverhalten der Eltern in den
unterschiedlichen Regionen Die Datenbasis soll eine
Grundlage liefern zur Beurteilung der Schulentwick-
lung in Kommunen und die Auswirkungen auf Nach-
barkommunen und -regionen.

Felix Volmer

war bis 2003 Hauptschullehrer
in Coesfeld. Er ist Mitglied der
GEW und engagierte sich in
unterschiedlichen Funktionen.
Derzeit promoviert er am Ins-
titut  für Soziologie der West-
fälischen Wilhelms-Universität
Münster bei Prof. Grundmann.

Bestandsgefährdete Schulen in einer Stadt oder Gemeinde in NRW

Schuljahr 2008/09

Eingangsklassen sind eingerichtet. Schülerzahlen für ... Klassen

Klassenbildung 0 Klassen 1 Klasse 2 Klassen 3 Klassen

1 Hauptschule 7 78 108 24

1 Realschule 1 1 21 68

1 Gymnasium 0 1 2 27

Tabelle 2: Die Schülerzahlen in Nordrhein-Westfalen sind rückläufig, hiervon sind Schulen aller Schulformen betroffen. Eine
akute Bestandsgefährdung liegt vor, wenn eine Schule mittelfristig nur noch Klassen unterhalb der Mindestgröße bilden
kann. Ebenfalls droht eine Bestandsgefährdung, wenn nur noch die Mindestgröße erreicht wird. Diese Aufstellung berück-
sichtigt nur Kommunen, die nur je 1 Hauptschule, je 1 Realschule bzw. je 1 Gymnasium aufweisen.

Im Schuljahr 2008/09 erreichen 90 Schulen nicht die vorgeschriebene Mindestgröße für eine Eingangsklasse. Für die Fort-
führung dieser Klassen ist eine Ausnahmegenehmigung der Schulaufsicht erforderlich. In 9 dieser Fälle wird sogar die Schül-
erzahl für die Ausnahmegenehmigung unterschritten. 156 Schulen erreichen die Mindestschülerzahlen für die Fortführung
dieser Schule. Allerdings ist bei rückläufigen Schülerzahlen mit einer Unterschreitung der Mindestgröße zu rechnen.

Keine Klassenbildung Ausnahmegenehmigung

Mindestgröße Überschreitung der Mindestgröße



Jugendliche Migranten zwischen Fremd- und Selbstethnisierung

Mit Netzwerken Brücken bauen

Der erste Schritt ist der Wichtigste. Immer. Deshalb appellierte Serap Celen, ehe-
malige Schülerin der Gesamtschule Gelsenkirchen-Horst, an die TeilnehmerIn-
nen der GEW-Tagung „Jugendliche Migranten zwischen Diskriminierung und
Selbstethnisierung” am 2. März in Gelsenkirchen: „Redet mit euren Schülerinnen
und Schülern”. Die Tagung war so ein Schritt: Miteinander reden, um praktische
Ansätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Schulen zu finden. Einfa-
che Rezepte gab es nicht; es ging zunächst um die Reflektion der Ausgangsla-
gen und Rahmenbedingungen. Deutlich wurde, dass es noch erheblicher neuer
Anstrengungen bedarf, gezielte Konzepte in größerem Umfang zu entwickeln.
Netzwerke können Brücken bauen. Hier will die GEW Unterstützung geben.

PodiumsteilnehmerInnen, von links: Dr. Ahmet Ünalan (MSW NRW), Serap Celen (MGFFI
NRW), Christiane Bainski, Dr. Klaus Lefringhausen 

Ralph Güth, Gesamtschule Köln-Holweide,
moderierte eine spannungsreiche Diskussion
mit Lehrkräften mit und ohne Migrationshin-
tergrund. Eingeladen hatte das Referat Bil-
dung der GEW NRW. In zwei Fragerunden
näherte man sich dem Thema. Erstens: Was ist
Selbstethnisierung? Und zweitens: Wie sind die
Erfahrungen in der Schule? 

Dr. Kemal Bozay, Politikwissenschaftler der
Universität zu Köln, forscht über Ursachen
und Gründe für die Hinwendung von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund zu faschis-
tisch-nationalistisch und fundamentalistisch-
religiös orientierten Organisationen. Eine Er-
kenntnis aus seiner auf der qualitativen (Bio-
grafie-)Forschung basierenden Arbeit: Je
mehr Migranten von der Wahrnehmung be-
stimmt werden, dass die Mauern um sie her-
um wachsen, desto stärker wird ihr Rückzug
in die eigenen Strukturen. Beispiele für Dis-
kriminierungserfahrungen: schlechtere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt, Kopftuchverbot,
Deutschsprechen auf dem Schulhof etc.. Aus-
grenzungserfahrungen sind typenabhängig,
sie führen nicht automatisch zu Re-Ethnisie-

bewährt. Wichtig sei, allen Jugendlichen das Ge-
fühl zu geben: „Wir sind froh, dass ihr hier seid”. 

Basis der zweiten Runde waren Fragen der
TeilnehmerInnen. Das Spektrum war groß:  Wo
gibt es Gelegenheiten, die Probleme zu reflek-
tieren? Wie begegnet man Übergriffen? Wie
fühlt sich z. B. ein deutscher Schüler oder Lehrer,
wenn absichtlich türkisch gesprochen wird? Wel-
che Forderungen/Ressourcen sind notwendig? 

Die Antworten waren (noch) wenig konzep-
tionell. Klar immerhin: Der Sprache (Deutsch als
Zweitsprache, Förderung der Muttersprache etc.)
kommt zentrale Funktion und Bedeutung zu –
sie muss vermittelt, aber auch angenommen wer-
den. Vor-Urteile müssen beiderseitig abgebaut
werden. Es sollten mehr LehrerInnen mit Migrati-
onshintergrund in die Schulen kommen. Konzep-
te müssen, aus den jeweiligen Arbeitsfelder her-
aus, mit anderen zusammen erarbeitet werden. 

Erste Empfehlungen der PodiumsvertreterIn-
nen wiesen in die gleiche Richtung: Redet mit-
einander! Christiane Bainski, Leiterin der RAA-
Hauptstelle in Essen, verwies auf die umfang-
reichen Sprach- und Netzwerk-Angebote der
RAA. Um das Miteinander (in NRW leben Men-
schen aus 190 verschiedenen Herkunftslän-
dern) besser zu lernen, brauche die Gesellschaft
eine „Gelegenheitsstruktur”. Dr. Klaus Lefring-
hausen, ehem. Integrationsbeauftragter NRW,
schlug einen Jugendkongress vor, bei dem deut-
sche und zugewanderte Jugendliche einen neu-
en interkulturellen Vertrag miteinander ent-
wickeln. Und Dr. Ahmet Ünalan, Schulministe-
rium NRW, ermunterte: „Wir sollten anfangen,
die positiven Geschichten zu erzählen!”

Der Gewerkschaftstag 2008 hat den Auf-
trag erteilt, die Auseinandersetzung mit rechts-
extremistischen Tendenzen unter Migrantenju-
gendlichen zu führen und Handlungsanregun-
gen für LehrerInnen zu erarbeiten. Dazu war die
Tagung ein erster Schritt. 

Hanne Seiltgen, nds-Redaktion
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Rolf Steinwede (links) und 
Ralph Güth (Moderator)

rung, aber sie stören das Vertrauensverhältnis
und beeinflussen die Identitätsbildung. 

Bei dieser Ausgangslage komme es vor al-
lem darauf an, die eigenen Fragen genauer
zu stellen, denn, so Güth: „Wir haben keine
Vor-Urteile mehr, sondern meistens schon
festgefügte Urteile.” Damit die Auseinander-
setzung fortgesetzt werden kann, müssten in
den Schulen Kräfte sein, die sich mit den Ju-
gendlichen auseinander setzen. Wertschät-
zung sei dabei Voraussetzung auf beiden Sei-
ten. Diese müsse z.T. aber erst hergestellt wer-
den. Wenn es zu Anfeindungen gegenüber
Lehrkräften komme, muss die Schulleitung
schnell und eindeutig handeln (können).  

Rolf Steinwede, Schulleiter der Gesamtschule
Gelsenkirchen-Horst, berichtete von seinen Er-
fahrungen: Der Separierungsprozess nehme  ab
Klasse 9 zu. Seiteneinsteiger aus anderen Schul-
formen kämen manchmal mit ihrem Status
nicht zurecht und werteten persönliche Misser-
folge als Benachteiligung. „Wenn es Vorkomm-
nisse gibt, weiß ich zuerst davon.” Vor vier bis
fünf Jahren wurden ein Integrationsausschuss
und ein Patensystem entwickelt. Das habe sich

Dr. Kemal Bozay
Alle Fotos: Bert Butzke
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„Qualitätsoffensive Hauptschule” 

Qualität hat ihren Preis

Das Schulministerium NRW versucht seit einiger Zeit, die Attraktivität der
Schulform Hauptschule zu steigern: Der Ausbau des Ganztags, die verstärkte Be-
rufsorientierung und weitere innovative Maßnahmen sind sichtbare Zeichen dafür.
Dennoch sprechen die Anmeldezahlen eine andere Sprache: Sie gehen – wenn
auch regional unterschiedlich – kontinuierlich zurück. Die Umsetzung der Innova-
tionen bedeutet für die Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits in den zurück-
liegenden Jahren stark für ihre Schulform engagiert haben, eine weitere Erhöhung

ihrer Arbeitszeit. Dafür ist eine Gegenleistung durch Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen nötig. Für die GEW ist daher
eine wirkliche Qualitätsoffensive für HauptschullehrerInnen
dringend geboten. Mit einer Plakataktion (Abb. rechts) wer-
den die wichtigsten Forderungen deutlich gemacht. Start ist
auf der Delegiertenkonferenz am 25. März 2009 in Dort-
mund. Dann wird das Plakat an alle Schulen verteilt. Infos er-
hältlich bei: Hans-Wilhelm Bernhard, Mail: HnsBrnhrd@
aol.com Hans-Wilhelm Bernhard, Vorsitzender FGA Hauptschule 

„Qualität” =  Beschaffenheit 

„Offensive” = ein durch Angriff gekenn-
zeichnetes Vorgehen. 

Manchmal hilft ein Blick in ein Wörter-
buch, und schon fliegen die Gedanken: Wie
ist denn die Beschaffenheit der Hauptschu-
le? Wie viele Qualitäten hat sie denn? Die
der in ihr Steckenden, die der sie Brauchen-
den, die der sie Hochhaltenden, die der von
ihr Lebenden? 

Und warum ein Angriff? Auf wen? Auf
die Qualität? Warum und mit welchem Ziel?

Unüblich sind solche Sprachschöpfun-
gen nicht – besonders wenn sie hohe Er-
wartungen wecken sollen.

Unerbittlich allerdings sind die Gedan-
kenspiele, die auf solche Wortschöpfungen
folgen.

Unverbindlich werfe ich also einen Blick
auf die Aussagen.

Unbestritten – es soll etwas bewegt wer-
den, neue Pfade sollen beschritten werden.

Unerwartet deutlich wird an einigen
Stellen formuliert: Tut das, was ihr tut, jetzt
aber mit einem offiziellen Segen.

Unverständlich, dass dafür wiederum
ein neues Kontrollgremium eingerichtet
wird: die Schulentwicklungskonferenz
(manchmal auch „SEK“ genannt); miss-
traut man der an allen Ecken propagierten
Eigenständigkeit?

Unnötig ist sicher die schon wieder an-
gekündigte Überarbeitung der Richtlinien
und Lehrpläne; sind die seit wenigen Jah-
ren in Kraft gesetzten Kernlehrpläne
falsch formuliert oder nicht zielgruppenge-
recht? 

Unzureichend sind auf jeden Fall die
Ressourcen – aber das ist ja auch mit der
Qualitätsoffensive (als Angriff auf die Be-
schaffenheit) nicht gemeint.

Unverantwortlich ist, dass nur ein Part-
ner des Lernprozesses in den Blick genom-
men wird: die Lehrerinnen und Lehrer; von
Eltern und Schülerinnen und Schülern wird
nicht gesprochen, wird nichts verlangt –
wird nichts erwartet?

Unerwünscht ist auf jeden Fall die GEW
im Beirat – warum soll man auch demo-
kratisch sein und wichtige Ressourcen von
Insidern mitberücksichtigen?

Unverzichtbar ist der Dialog mit allen
Lehrerinnen und Lehrern, nicht nur mit
den Schulleiterinnen und Schulleitern.

Ungeliebt sind die Forderungen derer,
die das alles wieder richten sollen, näm-
lich: eine bessere Bezahlung, weniger Un-
terrichtsverpflichtung (dafür mehr Zeit für
Beratung), kleinere Lerngruppen überall …

Unverwüstlich ist Gottseidank die Spe-
zies „Hauptschullehrer/in“, denn so rich-
tig tauschen will niemand von den ande-
ren Kollegen/innen mit ihnen – obwohl:
So langsam sterben sie aus: vom Alter und
Alltag angenagt, von den sozialen und
psychischen Problemen der ihnen Anver-
trauten ausgezehrt …

Ungewöhnliche Gedanken?! Dennoch
seien sie hier gestattet.

Michael Liß,
stellvertretender

Vorsitzender 
Fachgruppenaus-

schuss Hauptschule
der GEW NRW

Immer, wenn du denkst ...
Unvollständige Gedanken eines systemimmanenten Erziehungs- und Bildungsarbeiters
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Kinderarmut in NRW

Armutszeugnis 
für ein reiches Land

Seit Inkrafttreten der Reform des Sozialsystems und des Arbeitsmarktes im
Rahmen der sogenannten Agenda 2010 spitzt sich auch das Problem der Kin-
derarmut zu. Gemäß Sozialbericht NRW lebte bereits 2007 jedes vierte Kind
unter 18 Jahren in einer Armutsfamilie, Tendenz steigend. Arme Kinder wach-
sen in der Regel in bedrückenden wirtschaftlichen, sozialen und städtebauli-
chen Problemlagen auf. Für Kinder und Jugendliche bedeutet das ein enor-
mes Hemmnis ihrer intellektuellen und emotionalen Entwicklung.

Z
ahlreiche Studien der letzten Jahre be-
legen unisono, dass die Bildungschan-
cen armer Kinder erheblich einge-
schränkt sind; die Statistiken der Ar-

beitsagentur zeigen, dass sie im System der
beruflichen Qualifizierung das Nachsehen ha-
ben und in hohem Maße von Arbeitslosigkeit
betroffen sind. Welche Auswirkungen Kinder-
armut auf die Teilhabe am gesellschaftlichen
(Kinder-)Leben hat, erleben wir täglich in den
Bildungseinrichtungen. 

Die Politik hat keine Konzepte

Trotz der sich zuspitzenden Situation und
trotz der vorliegenden zahlreichen Analysen
ist die Politik über ein Flickwerk von Maßnah-
men bisher nicht hinausgekommen. Dass
künftig für die Schulausstattung 100 Euro
im Schuljahr zur Verfügung stehen und Hartz
IV für jedes Schulkind um 35 Euro erhöht

wird, kann man nur begrüßen. Doch das ge-
schlossene Konzept einer Kindergrundsiche-
rung, wie es seit langem von Wohlfahrtsver-
bänden gefordert wird, ist nicht in Sicht. Die
Tatsache, dass sich die Armen-Tafeln zuneh-
mend in Kindertagesstätten und Schulen en-
gagieren, macht deutlich, wie sehr das Almo-
senwesen zum Ersatz für staatliche Sozialpo-
litik geworden ist. 

Eine Bildungsoffensive, die die enormen
Leistungsprobleme und die bedrückende so-
ziale  Schieflage in den Focus nimmt, gibt es
nicht. Was helfen Bekenntnisse zur frühkindli-
chen Bildung, wenn die Ressourcen nicht zur
Verfügung gestellt werden? Was helfen Ganz-
tagsschulen, die räumlich und personell un-
terfinanziert  und eine Zumutung für alle Be-
troffenen sind?  Auf dem Berliner „Bildungs-
gipfel” im letzten Herbst rief die Kanzlerin die
„Bildungsrepublik Deutschland” aus. Heraus-

gekommen ist lediglich, dass eine Arbeitsgrup-
pe nach der Bundestagswahl einen Prüfbericht
für mehr Investitionen im Bildungssektor vorle-
gen soll. Dabei liegt das Zahlenwerk doch be-
reits auf dem Tisch. Demnach sind die öffentli-
chen Bildungsausgaben in Deutschland rück-
läufig: Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist
seit 1975 um 38 Prozent gesunken. Allein um
die damalige Quote zu erreichen, müssten die
Bildungsinvestitionen um 35,3 Milliarden Euro
angehoben werden.

Wir brauchen ein abgestimmtes 
Bildungs-, Sozialstaats- und 
Finanzkonzept!

Die Arbeiterwohlfahrt hat auf ihrem Bun-
deskongress im November 2008 die Politik in
Bund, Ländern und Kommunen aufgefordert,
„durch ein abgestimmtes Bildungs- und Sozial-
staats- und Finanzkonzept Armut von Kindern
sowie deren Folgen konsequent anzugehen und
sich nicht auf Teillösungen zu beschränken.“
Hierbei dürfen Geld- und Infrastrukturleistun-
gen des Staates nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Wir brauchen sowohl ein hoch-
wirksames und durchlässiges Bildungssystem
als auch eine Kindergrundsicherung, die alle
bisherigen Transferleistungen zusammenfasst
und zudem auskömmlich ist. Gleichzeitig muss
ein wirksames Beratungs- und Unterstützungs-
system für arme Familien entwickelt werden.
Die Familienzentren an Kindertageseinrichtun-
gen in NRW sind ein guter Ansatz. Doch mit ei-
nem Budget von jährlich 12.000 Euro ist ein
wirkungsvolles System der sozialen Hilfe in
schwierigen familiären Lebenslagen nicht zu
gewährleisten. 

Es gibt zahlreiche Hilfsinitiativen, die für ein
hohes soziales Engagement von Bürgerinnen
und Bürgern stehen. Doch die Armut in unse-
rem reichen Land ist nicht durch Barmherzig-
keit, sondern nachhaltig nur durch verantwort-
liche Sozialpolitik zu lösen. Darauf zielt das En-
gagement zahlreicher Verbände. Hoffnungs-
voll stimmt der Dialog zwischen dem DGB und
den Kirchen, beispielgebend war dafür Ende
Februar  2009 die erste Paderborner Sozial-
konferenz. Norbert Müller

Die Tafel bringt das Frühstück in die Schule. Foto: Bert Butzke

Z

Norbert Müller

stellvertretender 
GEW-Landesvorsitzender NRW
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passagenweise wie von uns geschrieben. So
soll das Revier zum „Modell für eine systemati-
sche Weiterentwicklung des Bildungssystems
in industriell geprägten Räumen werden“. End-
lich ist anerkannt, dass Ungleiches ungleich
behandelt werden muss: „Die besondere Sozi-
alstruktur in der Metropole Ruhr schafft in vie-
len Stadtbezirken die Notwendigkeit für zu-
sätzliche Maßnahmen der Städte in den Berei-
chen Jugendhilfe und Bildung.“ 

Auch eine Organisationseinheit zur „Koordi-
nierung der Zusammenarbeit in der Region“ ist
vorgesehen. Damit Frühförderung in den ge-
planten Projekten systematisch verankert und fi-
nanziert wird, werden wir den Prozess begleiten.

Karl Keining, Alfons Kunze,  
Brigitte Schumann

Projektdatenbank sammeln und der Praxis zur
Verfügung stellen („best practice“). Sie soll
Kommunen beraten und Vorhaben regional
koordinieren. Mit einem kleinräumig angeleg-
ten Bildungsmonitoring als Kompass lassen
sich Fördermaßnahmen zielgenau implemen-
tieren, um Bildungseinrichtungen in einem
schwierigen Einzugsbereich pädagogisch be-
sonders zu unterstützen. 

ZEFIR hat im Auftrag der AG eine Ruhrge-
biets-Datenbank zu Bildung und Sozialem ent-
wickelt, die den dramatischen Handlungsbe-
darf zeigt. 

Während der Erfolg unserer Bemühungen in
dreijähriger Lobbyarbeit vor allem aus einer
Vielzahl wohlwollender Bekundungen be-
stand, haben wir nach vielen Gesprächen mit
und Anschreiben an Politik einen Erfolg zu ver-
zeichnen: Nach dem Willen der im RVR vertre-
tenen Kommunen soll Bildung  zum Bestand-
teil einer nachhaltigen Stadt- und Regional-
entwicklung werden, gleichrangig neben Wirt-
schaftsförderung und Stadtentwicklung. Mit
der „Bildungsregion 2018“ soll den Folgen der
im Jahr 2018 auslaufenden Kohleförderung
systematisch begegnet werden.

Das Drehbuch dafür liefert das im Novem-
ber 2008 vorgelegte Positionspapier der Me-
tropole Ruhr „Wandel als Chance“. Es  liest sich

In der Projektgemeinschaft mit dem Institut
für Arbeit und Qualifikation an der Universität
Duisburg-Essen (IAQ), dem Zentrum für Inter-
disziplinäre Regionalforschung an der Ruhr-
Universität Bochum (ZEFIR) und dem TransNa-
tionalCouncelling-Team in Oberhausen (TNCT)
ist es uns gelungen,  ein interdisziplinäres Kon-
zept für Bildung und Frühförderung zu ent-
wickeln. Kernstück ist eine Bildungsagentur.
Sie soll Maßnahmen zur Frühförderung in einer

Im Ruhrgebiet kommt die „Bildungsregion 2018“ in Gang 

Manchmal hilft das Bohren dicker Bretter doch…

Alfons Kunze

Mitglied der AG Masterplan
Bildung Ruhrgebiet 

Dr. Brigitte Schumann

Bildungsjournalistin und
Mitglied der AG Masterplan
Bildung Ruhrgebiet 

Seit 2006 arbeitet die AG Masterplan Bildung Ruhrgebiet der GEW daran, die
Politik zu einer regionalen Initiative gegen Bildungsarmut zu bewegen
(http://www.masterplan-bildung-ruhrgebiet.de/). Wir setzen uns für einen
Paradigmenwechsel ein: Prävention vor Intervention! Die frühe Förderung von
benachteiligten Kindern im Alter von 0-10 Jahren ist nachweislich die effek-
tivste Grundlage, individuelle Bildungsarmut zu vermeiden und gesellschaft-
liche Teilhabe und Integration für alle zu ermöglichen und zu sichern. Für die
Wirtschaftsentwicklung der Region ist sie ein zentraler Baustein zur Überwin-
dung des absehbaren Fachkräfte- und Akademikermangels. 

Informationen zu der Arbeit der regionalen Initiative gegen Bildungsarmut unter: 
http://www.masterplan-bildung-ruhrgebiet.de/

Karl Keining

Mitglied der AG Masterplan
Bildung Ruhrgebiet 

Foto: Bert Butzke



Fragen an Prof. Christoph Butterwegge 

Taschenspielertricks statt wirksamer Hilfe

nds: Der 2008 veröffentlichte Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung mel-
dete stolz eine Senkung der Armutsrisikoquo-
te von Kindern „um fast zwei Drittel auf 12
Prozent“. Ist das aus Ihrer Sicht zutreffend?

Christoph Butterwegge: Mit dieser Aussage
beschönigt die Regierung mittels statistischer
Taschenspielertricks eine bedrohliche Situation.
Als relativ arm gilt, wer mit weniger als 60 Pro-
zent des Medianeinkommens auskommen
muss. Diese Messgröße wurde gegenüber dem
zweiten Bericht stillschweigend verändert.
2005 lag die Grenze bei 938 Euro – im dritten
Bericht gilt man als relativ arm, wenn man we-
niger als 781 Euro zur Verfügung hat. Darum
erweckt der Vergleich einen falschen Eindruck.

nds: Von welchen Zahlen gehen Sie aus?

Butterwegge: Ich lege bei meinen Berech-
nungen die Zahlen der Bundesagentur für Ar-
beit zu Grunde. Dort waren auf dem Höhe-
punkt des Konjunkturaufschwungs im März
2007 bundesweit fast zwei Millionen Kinder re-
gistriert, die in sog. Bedarfsgemeinschaften leb-
ten. Um Kinderarmut realistisch zu erfassen,
muss man hierzu noch die Zahl der Kinder ad-
dieren, die mit ihren Familien von Sozialhilfe le-
ben, und die Kinder aus Flüchtlingsfamilien mit
einem um ein Drittel gekürzten Sozialhilfesatz.
Dann gibt es noch eine Dunkelziffer von Kin-
dern illegalisierter und anderer Menschen, die
keine staatliche Hilfe beantragen können oder
wollen. Das ergibt die beschämende Zahl von
bis zu drei Millionen Kindern. Anders ausge-
drückt, in Deutschland lebt jedes vierte Kind
auf oder unter dem Sozialhilfeniveau. 

nds: Wie sehen die Zahlen für NRW aus? 

Butterwegge: In NRW gingen die Zahl der
Kinder in Bedarfsgemeinschaften zwar um 0,4
Prozentpunkte zurück. Sie liegt aber immer

noch bei 458.335 Kindern, das entspricht 17,6
Prozent aller Kinder. In vielen Städten liegen
diese Zahlen aber weit über dem Landesdurch-
schnitt – in Essen leben 30,1 Prozent aller Kin-
der bis 15 Jahren von Hartz IV. In Oberhausen
und Köln ist es jedes vierte Kind. Sogar im rei-
chen Düsseldorf ist etwa jedes fünfte Kind be-
troffen. Vorsichtig geschätzt, muss man davon
ausgehen, dass die Zahlen der tatsächlich in Ar-
mut lebenden Kinder mindestens um ein Drit-
tel höher liegt. 

nds: Diese Zahlen erfassen die ‚relative Ar-
mut’. Geht es deutschen Kindern im Vergleich
mit Kindern aus Entwicklungsländern nicht
doch einigermaßen gut? 

Butterwegge: Damit beruhigt sich unsere
Gesellschaft gerne. Doch Armut in einem rei-
chen Land ist für Kinder schwerer zu ertragen
als in einem Land, wo es fast allen schlecht
geht. Ein Jugendlicher, der nicht modisch ge-
kleidet ist, oder ein Kind, das nicht zum Kinder-
geburtstag einladen wird oder an der Klassen-
fahrt teilnehmen kann, wird von den tonange-
benden Cliquen ausgeschlossen. Die Forschung
zeigt ganz klar, dass arme Kinder durch ihre so-
zioökonomische Situation in ihrer kognitiven
Entwicklung, schulischen Leistungsfähigkeit,
psychischen Stabilität und physischen Konstitu-
tion gefährdet sind. Weil ihre Eltern arm sind,
werden sie um Lebenschancen gebracht.

nds: Haben Sie Verständnis dafür, dass
man den Eltern armer Kinder die Schuld an
ihrer schwierigen Situation gibt?

Christoph Butterwegge ist Professor für Politikwissen-
schaft an der Universität zu Köln, Humanwissen-
schaftliche Fakultät, Fachbereich Erziehungs- und 
Sozialwissenschaften

Butterwegge: Nein. Wer auf die Armen mit
Fingern zeigt und ständig in den Medien wie-
derholt, die Transferleistungen wären hoch ge-
nug, die Empfänger würden nur auf Kosten ih-
rer Kinder leben und ‚Staatsknete’ für falsche
Dinge ausgeben, betreibt billigen Populismus.
Eine solche Vorführung ganzer Bevölkerungs-
gruppen eignet sich allerdings hervorragend als
Herrschaftsinstrument. Aus Angst vor dem ei-
genen sozialen Abstieg glauben die Menschen
lieber an ein individuelles Versagen einzelner
als an die grausame Logik des kapitalistischen
Systems. Leider funktioniert diese Taktik des
‚blaming the victims‘ auch ganz gut. Statt Kritik
an einer Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung, die einige wenige begünstigt, herrscht
zunehmend Sozialneid nach unten. Jener Rent-
ner aus der bayerischen Provinz, der in einem
Münchner Nobelhotel für nicht einmal fünf Eu-
ro Stundenlohn als Portier arbeitet und denen
die Tür aufhält, die sich eine Übernachtung für
500 Euro leisten, richtet seine Wut nicht gegen
seinen Arbeitgeber, sondern gegen die Hartz-
IV-Empfänger in seiner Nachbarschaft, die
noch im Bett liegen, wenn er sich um fünf Uhr
früh auf den Arbeitsweg macht. 

nds: Ist Bildung ein Allheilmittel gegen
Kinderarmut?

Butterwegge: Natürlich ist eine gute Bil-
dung der Grundstein für einen möglichen indi-
viduellen sozialen Aufstieg. Doch sie wird gera-
de armen Kindern nicht zuteil. Unser selektives
Schulsystem verstärkt die Folgen der sozialen
Unterschiede. Selbst wenn viele Pädagoginnen
und Pädagogen versuchen, arme Kinder besser
zu fördern – den Ursachen und psychosozialen
Folgen der Armut ist mit der besten Pädagogik
allein nicht beizukommen. Die Transferleistun-
gen für Kinder sind viel zu niedrig. Kultur und
Bildung sind damit nicht finanzierbar. Für

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, Poli-
tikwissenschaftler und Armutsfor-
scher an der Universität zu Köln, be-
leuchtet in einer aktuellen Veröffent-
lichung* die Ursachen und psychoso-
zialen Folgen der Kinderarmut in Ost
und West. Im nds-Interview schildert
er einige Hintergründe.
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Christoph Butterwegge/
Michael Klundt/Matthias
Belke-Zeng: Kinderarmut in
Ost- und Westdeutschland,
VS-Verlag für Sozialwissen-
schaften,  Wiesbaden 
2. Auflage 2008, geb., 
378 Seiten, 24,90 Euro 
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Schulmaterialien sind im Regelsatz übrigens
gerade einmal 1,79 Euro pro Monat vorgese-
hen. Und das sogenannte Schulbedarfspaket,
mit dem Kinder abgespeist werden, ist mit 100
Euro viel zu niedrig. Dass es ursprünglich nur
bis zur zehnten Klasse gezahlt werden sollte,
zeigt, wie die CDU die von ihr propagierte Pa-
role ‚Bildung für alle‘ interpretiert.

nds: Wie sollte die Politik auf die unter-
schiedliche regionale Verteilung der Armut
reagieren?

Butterwegge: Wenn man das Grundgesetz
ernst nimmt, müsste die Regierung in allen
Bundesländern für gleichwertige Lebensver-
hältnisse sorgen. Doch dies ist nicht der Fall.
Die Unterschiede sind extrem: in Starnberg le-
ben 3,9 Prozent aller Kinder von Hartz IV. In
Görlitz ist es mit 44,1 Prozent fast jedes zweite
Kind. Der um sich greifende Neoliberalismus
vernichtet zunehmend jeden Solidaritätsgedan-
ken in unserer Gesellschaft. Die Finanzmarktkri-
se wird diese Entwicklung noch verschärfen. Es
wird neben dem Ost-West- auch ein ausge-
prägteres Nord-Süd-Armuts-Gefälle geben.

nds: Wenn Regierende über Armut spre-
chen, versichern sie, besonders die Armut von
Kindern bekämpfen zu wollen. Warum ge-
lingt das nicht?

Butterwegge: Armut ist entgegen aller Lip-
penbekenntnisse durchaus gewollt. Zumindest

wird sie billigend in Kauf genommen. Mehr als
in anderen Staaten wird Armut in Deutschland
sozial vererbt. Schon lange ist die soziale Auf-
wärtsmobilität gebrochen. Armut ist nicht etwa
eine vorübergehende Fehlsteuerung der angeb-
lich ‚Sozialen Marktwirtschaft‘, sondern Struk-
turmerkmal einer kapitalistisch organisierten
Gesellschaft. Alleinerziehende und Familien mit
mehreren Kindern haben es besonders schwer,
sich am Arbeitsmarkt zu behaupten. Wer Armut
wirklich bekämpfen wollte, müsste die Familien
besser absichern. Doch die Hartz-Gesetze er-
höhen im Gegenteil den Druck auf die Famili-
en, auch Arbeiten anzunehmen, die nicht zum
Lebensunterhalt reichen. Auch Eltern werden

prekäre Jobs und lange Arbeitswege zugemu-
tet, so dass die Zeit für die Versorgung der Kin-
der knapper wird. Gleichzeitig gibt es noch im-
mer keine flächendeckende Kinderbetreuung,
die es Eltern ermöglicht, einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen. Die Politik hat sich von einer fa-
milienfreundlichen Arbeits- und Sozialpolitik
verabschiedet und die Verantwortung für die
Lebensverhältnisse armer Menschen den Wohl-
fahrtsverbänden, Kirchen und ehrenamtlichen
Helfern überlassen. Doch mit bloßer Barmher-
zigkeit ist dem Problem nicht beizukommen.

nds: Wie könnte man Kinderarmut wirk-
sam bekämpfen?

Butterwegge: ‚Tafeln‘, Suppenküchen und
Kleiderkammern können die Armut nicht be-
seitigen – das kann nur eine bedarfsdeckende
soziale Grundsicherung. Diese scheint aber kei-
ne ähnlich hohe Priorität zu haben wie ein
‚Rettungsschirm‘ für die Banken. Wir brauchen
eine Arbeitsmarktpolitik, welche die Erosion
des ‚Normalarbeitsverhältnisses‘ endlich been-
det, sowie Mindestlohn- und Arbeitszeitrege-
lungen, die sich an den Bedürfnissen von Fa-
milien orientieren. Notwendig wäre auch eine
flächendeckende Versorgung mit Kindertages-
stätten und Hortplätzen sowie Ganztags- und
Gemeinschaftsschulen, damit armen Kinder
bessere Bildungs- und Lebenschancen eröffnet
werden und ihre Eltern mit einer Vollzeitbe-
schäftigung der Armut entkommen können.
Kommunale Bildungs-, Erziehungs- und Kultu-
reinrichtungen müssen ausgebaut, statt – als
Folge leerer Kassen – weiter abgebaut und pri-
vatisiert zu werden. 

nds: Vielen Dank für das Gespräch.

Antrag Gewerkschaftstag GEW NRW 2008, Hamm

... Prävention und Partizipation statt Krisenintervention: „... Hinsichtlich der Ausrichtung
des Instrumentariums der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie des Bildungssystems
bedarf es eines Paradigmenwechsels. Prävention und Partizipation statt Krisenintervention
müssen zur Pflichtaufgabe im Fördersystem der Kommunen und des Landes werden. Es ist
erforderlich, dass insbesondere arme Familien bereits vor der Geburt und in den ersten 
Lebensjahren des Kindes entsprechende Hilfestellungen erhalten. Das Prinzip der „Bildung
von null bis zehn ist das Gebot der Stunde. ... 

(Auszug aus dem Beschluss des Landesvorstands)

Bundeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt (AWO), November 2008

... Punkt 4: Existenzsichernde Grundsicherung von Kindern: „Es ist eine Grundsicherung für
Kinder in Höhe von z.Zt. mindestens 502 Euro einzurichten. Damit ist festzulegen, dass un-
serer Gesellschaft jedes Kind gleich wert ist. Im Rahmen dieser Grundsicherung soll das
tatsächliche Existenzminimum in Höhe von 322 Euro als unbürokratische Leistung für alle
Kinder aus einer Hand zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus muss der Staat 
sicherstellen, dass allen Kindern sämtliche Leistungen für Bildung, Betreuung und Erzie-
hung kostenfrei zur Verfügung stehen. Solange dies auf absehbare Zeit nicht gewährleistet
ist, muss zum sächlichen Existenzminimum mindestens ein Betrag von zusätzlich 180 Euro
bereitgestellt werden. Das Wohngeld für Familien von Niedriglohnempfängern ist anzu-
heben und zusätzlich mit einer Kinderkomponente zu versehen.“ ...

(Aus dem 10-Punkte-Programm der AWO zur Bekämpfung der Armutsfolgen bei Kindern)
Die Fragen stellte Ulrike Büttner-Freunscht.

Quelle: Wirtschaftspolitik aktuell, Nr. 2, Januar 2009
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„Oberhausener Mittagstisch” und „Monheim für Kinder”
– zwei Beispiele: 

Nicht (bloß) abspeisen

Präventionskette 
für arme Kinder
Arme Kinder brauchen auch geistige Nahrung. In Monheim
am Rhein widmet sich eine ganze Kommune dieser Aufgabe.

Das Vorzeige-Präventionsprojekt „Mo-Ki“ ist nicht nur in Monheim,
sondern sogar weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Sein
scheinbar einfaches Rezept: „In Monheim übernimmt die Kommune ei-
ne starke Verantwortung für das Wohl der Kinder“, so Jugendamtslei-
terin Annette Berg. Dabei werden keine Spenden in den Familien ver-
teilt. „Bei dem Thema Armut denken viele an Mängel in der elemen-
taren Versorgung mit Nahrung und Kleidung. Die springen ja auch
schnell ins Auge. Doch arme Kinder sind nicht nur in der existenziellen
Versorgung, sondern auch in den Bereichen Gesundheit, Bildung und
kulturelle Förderung derart benachteiligt, dass eine gesunde Entwick-
lung nur bedingt möglich ist.“ Darum hat die Gemeinde seit 2002 das
System der Kinder- und Jugendhilfe systematisch umgebaut – von ei-
ner Eingreiftruppe, die oft zu spät kommt, zu einem Netzwerk, das von
Schule bis Berufsausbildung möglichst jedes Kind sicher trägt. In Mon-
heim wird im Bildungsbereich nicht gespart. Die Gemeinde hat sich
dem ehrgeizigen Vorhaben verschrieben, den Zusammenhang zwi-
schen sozialer Herkunft und Bildungserfolg abzumildern. 

Bildungsoffensive 2012

Im Berliner Viertel, dem Problemviertel der Stadt, lebt jedes dritte
Kind von Sozialleistungen, jede fünfte Familie ist ausländischer Her-

„Nein, meine Suppe ess’ ich nicht“ – das hören Mitarbeiter
des CVJM an ihrem Mittagstisch in Oberhausen selten.
Viele Kinder sind froh über Essbares, selbst wenn es ‚nur’
etwas Rohkost ist. 

Vor vier Jahren rief der SPD-Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen
zusammen mit dem CVJM den „Oberhausener Mittagstisch“ ins Leben.
Inzwischen nehmen etwa 20 bis 40 Kinder hier täglich Platz. Martin
Meister: „Die Kinder sind auch hungrig nach Zuwendung und Wert-
schätzung.“ Von 12 bis 17 Uhr gibt es Hilfe bei den Hausaufgaben und
kostenlose Freizeitangebote. Am Wochenende finden Quiznächte statt
und ab und zu verreisen sie sogar. Wer den kleinen Obulus nicht zah-
len kann, darf aber auch mitfahren. Ganz ‚nebenbei’ werden die Kinder
auch erzogen – mit konfrontativer Pädagogik. „Es ist ein bisschen wie
in einer großen Familie.“ Besonders freut es Meister, dass einige Kinder
inzwischen als ehrenamtliche Helfer ‚Karriere’ gemacht haben. 

Auf Spenden angewiesen

Ein kleiner Lichtblick in der Stadtmitte von Oberhausen, wo etwa 40
Prozent aller Kinder aus sogenannten Hartz IV-Familien kommen. Fi-
nanziert wird es ausschließlich durch Spenden. Auch wenn der Mittags-

tisch bisher gut funktioniert – die Esstische auf Spendenbasis stehen
auf wackligen Füßen. Die Versorgung mit einem vollwertigen Schul-
frühstück musste bereits eingestellt werden. Zum großen Kummer von
Josef Stemper von der Oberhausener Tafel: „Durch eine befristete Spen-
denaktion des Lions Clubs konnten wir eine Zeitlang Kindern ein Früh-
stückspäckchen liefern. Das mussten wir nach 18 Monaten leider ein-
stellen.“ Zwar müssen in NRW arme Kinder „nur“ einen Euro für die
Verpflegung an Ganztagsschulen bezahlen. Doch oft ist auch dieses
Geld nicht vorhanden. Für diese Kinder liefert die Tafel jetzt einmal
wöchentlich Obst und Gemüse für gesunde Rohkostteller. Der ehren-
amtliche Helfer versteht nicht, warum der Staat nicht für ein kostenlo-
ses Mittagessen sorgen kann. „Wir tun das ja gerne, aber wenn die
Spenden knapper werden, können wir das nicht mehr leisten.“ ubf

kunft. Hier soll sich die Quote der Kinder, die nach der Grundschule ei-
nen mittleren Bildungsabschluss anstreben, um zehn Prozent erhöhen.
Dafür wurden an zwei Ganztagsgrundschulen verschiedene „Förder-
bausteine“ eingeführt und die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften
intensiviert. Dies hat in Monheim schon viel Gutes bewirkt. Wer sich
das Mo.Ki-Konzept anschaut, wundert sich, dass nicht alle Städte so ar-
beiten. Ist die Gemeinde so reich? Annette Berg: „Nein. Entscheidend
ist aber schon, dass der Aufbau einer Präventionskette bei der Finanz-
planung eine hohe Priorität hatte und hat.“ Die zweite wichtige Vor-
aussetzung ist, dass alle Aktivitäten einer integrierten Gesamtstrategie
folgen, die Kindesschutz und Bildungsförderung bündelt. ubf

Redaktionelle Bearbeitung des Themenschwerpunktes: Ulrike Büttner-Freunscht,
Bildungsjournalistin und Mitglied der nds-Redaktion.

Foto: Inge Nowak

Foto: Martin Meister
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Kennen Sie schon 
den Reisekostenzuschuss
der GEW?

Als GEW-Mitglied erhalten Sie 
für sich und Ihre Begleitung einen 
beträchtlichen Betrag zurück, wenn Sie
bei der GdP-Service-GmbH Ihre Reise
buchen (z.B. erhalten Sie 100,– Euro
gutgeschrieben bei einem Reisepreis
von 2.000,– Euro). 

Unmittelbar nach Rückkehr aus dem
Urlaub wird der Zuschuss auf Ihr 
Konto überwiesen – keine weiteren
Formalitäten.

Den Reisekostenzuschuss erhalten Sie
als Mitglied/Fördermitglied auch für
Ihre Angehörigen.  

Wir unterstützen Sie bei der 
Umsetzung Ihrer Urlaubswünsche.

Über 60 namhafte Reiseveranstalter
sind in unserem Angebot. 

Sie haben spezielle Vorstellungen,
Wünsche? Wir sind Ihnen behilflich.

Wir arbeiten mit bekannten 
Spezialisten zusammen (z.B. Studiosus,
GeBeCo/Dr.Tigges – Wikinger – TUI –
Meiers-Weltreisen – Thomas Cook –
Jahn – ITS – Tjaerborg – AIDA – 
DERTOUR ). Informieren Sie sich bitte
auch über unsere Sonderreisen im 
Internet.

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

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

GdP-Service-GmbH NRW, Gudastrasse 9, 40625 Düsseldorf
Tel. 0211/29101-44/45/64 • Fax 0211/29101-15  Internet: www.gdp-service-nw.de

Bitte fordern Sie unsere ausführliche Reiseausschreibung an!
* Auf diese Reisen der Reiseveranstalter erhalten Sie den GEW-Reisekostenzuschuss

(5 %)! Zwischenverkauf vorbehalten.

SERVICE.
...REISEN Jahresabschlussfahrt

Wiedersehenstour 
mit Programmvorstellung

29.11. – 2.12.2009

Flusskreuzfahrt mit der MS Bellissima****

Gönnen Sie sich im vorweihnachtlichen Trubel etwas Ruhe
und Besinnlichkeit und entdecken Sie mit uns das Reisejahr
2010. Die Schiffsreise bringt Sie von Köln über Bonn,
Koblenz und Cochem wieder zur Domstadt zurück.
Bummeln Sie über die Weihnachtsmärkte – genießen
Sie die Erholung und Geselligkeit an Bord. 

Reisepreis p. Person/VP ab 239,00 EUR

Landesseniorenfahrt
ANDALUSIEN 

10. – 24. Mai 2009

Andalusien, Spaniens südlichste Provinz, lockt nicht nur mit
endlosen Stränden und subtropischen Temperaturen,
sondern auch mit historischen und kulturellen Sehens-
würdigkeiten.
Ihr Feriendomizil, das Hotel Spa Almuñécar Playa****
ist nur durch die Strandpromenade vom Meer getrennt
und liegt ein paar Minuten von der malerischen Altstadt
entfernt. Während des Aufenthaltes in Almuñécar 
können Ausflüge nach Sevilla, Granada, Córdoba, 
Ronda oder in die Sierra Nevada unternommen werden.

Leistungen:

• Rail & Fly Ticket
• Flug ab verschiedenen deutschen Flughäfen nach Malaga
• Transfer Flughafen-Hotel und zurück
• 14 Übernachtungen in DZ oder DZ zur Alleinbenutzung
• Alles inklusive Verpflegung
• Fitnessraum, Tischtennis, Boccia, Minigolf
• mehrsprachiges Unterhaltungsprogramm
• GdP-Reisebegleitung

Frühbucher bis 31.3.2009

Reisepreis p. Person/AI ab 1.019,00 EUR

nicko tours*
Flussreisen zu Endspurt-Preisen

Besonders ausgewählte Flussreisen, bei denen eine 
Begleitperson zum halben Preis mitfährt, oder der 
Zuschlag für Alleinreisende entfällt!
Leistungen: Schiffsreise in einer Außenkabine, 
Vollpension, Ein- und Ausschiffungsgebühren, Reise-
leitung, z.B.:

8 Tage Wien-Linz-Budapest-Wien 
Abreise: 25.4., 2.5., 23.5.2009

Reisepreis 1. Person ab 849,00 EUR

Reisepreis 2. Person ab 424,00 EUR

6 Tage Köln-Amsterdam-Volendam-Deventer-Köln

Abreise: 27.4., 2.5.2009

Reisepreis 1. Person ab 549,00 EUR

Reisepreis 2. Person ab 274,00 EUR

8 Tage Merzig-Trier-Rüdesheim-Heidelberg-Speyer-
Mannheim
Abreise: 9.5., 23.5.2009

Reisepreis 1. Person ab 899,00 EUR

Reisepreis 2. Person ab 449,00 EUR

Fragen Sie nach weiteren Fahrtstrecken und Terminen.

DERTOUR*
Bahnurlaub Last Minute im April

Sparangebote für Kurzentschlossene.
Bahnticket 2. Klasse mit 2 Übernachtungen 
incl. Frühstück.
Verlängerung möglich.
Reisepreise pro Person/Doppelzimmer

Berlin / Upstalsboom Hotel Friedrichshain****

ab 159,00 EUR

Leipzig / Marriott Hotel***** 
ab 181,00 EUR

München / Renaissance Hotel****
ab 163,00 EUR

Salzburg / Mercure City****
ab 189,00 EUR

Fröhliche Ostertage

wünschen die Mitarbeiter der
GdP-Service-GmbH

aus den Katalogen der Reiseveranstalter*
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Die EU will Marktbedingungen in der Arbeitnehmerweiterbildung durchsetzen

Die „Gleichheit” als trojanisches Pferd?

Die EU-Kommission in Brüssel plant
einen weiteren Schritt in Richtung
Privatisierung der Weiterbildung.
Deshalb soll das Arbeitnehmerweiter-
bildungsgesetz (ein Freistellungsge-
setz, das besser bekannt ist als „Bil-
dungsurlaubsgesetz”) so zugerichtet
werden, dass auch private Weiterbil-
dungseinrichtungen an diesen Errun-
genschaften partizipieren können
und z.B. Gewinnerzielungsabsichten
nicht ausgeschlossen werden dürfen.

Über  die Angriffe aus Brüssel,  in den
Ländern Nordrhein-Westfalen und Saarland
„marktgängige Politik im Weiterbildungsbe-
reich durchzusetzen”, war u.a. in „prekär“ Nr.
21/Mai 2008, S.7, bereits ausführlich berich-
tet worden. Die EU-Kommission bemängelt
vor allem, dass

u nur ein kleiner Kreis von Bildungsanbietern in
Europa das AWbG NRW (Arbeitnehmerwei-
terbildungsgesetz – ein Freistellungsgesetz)
in Anspruch nehmen kann, und zwar nur jene,
die eine staatliche Anerkennung nach WbG
NRW (Weiterbildungsgesetz – ein Finanzie-
rungsgesetz) erhalten haben. Die EU wertet
dies als einen Verstoß gegen gleiche Bedin-
gungen für alle Anbieter auf dem Markt,

u die Bildungsorte auf NRW und seine Nach-
barländer sowie auf antifaschistische Ge-
denkstätten bzw. Standorte der EU-Legisla-
tive oder -Exekutive beschränkt sind und

u dass nicht überwiegend Spezialveranstal-
tungen durchgeführt und die Maßnahmen
nicht der Gewinnerzielung dienen dürfen.

Angriffe und Abwehrversuche

Seit 2003 hat die EU-Kommission auf der
Grundlage der EU-Dienstleistungsrichtlinie
(sog. Bolkestein-Richtlinie) und der Recht-
sprechung des EU-Gerichtshofes Beanstan-
dungen zum AWbG NRW und damit in Ver-
bindung zum WbG NRW  vorgetragen. Ihr An-
sprechpartner ist das Außenministerium der
Bundesrepublik. In innerdeutscher Koordina-
tion erfolgt die Bearbeitung in NRW durch
das Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung. Die Briefwechsel seit 2003 sind nicht

bekannt. Das Schreiben aus Brüssel vom 17.
Oktober 2008 ist eine „ergänzende mit Grün-
den versehene Stellungnahme”. Sie enthält
zentrale Kritikpunkte am AWbG sowie die
Aufforderung, gesetzliche Änderungen vorzu-
nehmen oder eine Klärung durch einen Pro-
zess am EU-Gerichtshof herbeizuführen.

Wie bei der Weiterbildungskonferenz 2008
in Düsseldorf von Schulministerin Sommer
angekündigt worden war, lud sie Repräsen-
tanten der Weiterbildung, von DGB und Ar-
beitgebern am 5. Dezember zu einem Ge-
spräch im Ministerium für Schule und Weiter-
bildung NRW ein. Dort kam man zu der all-
gemeinen Einschätzung, dass ein Prozess
beim EU-Gerichtshof wenig Erfolg verspreche.
Alternativ bliebe nur der Versuch, das AWbG
NRW und die EU-Anforderungen aufeinander
abzustimmen und eine Novellierung des
AWbG vorzubereiten. Es müsse eine Arbeits-
gruppe gebildet werden, an der von Arbeit-
nehmerseite der DGB beteiligt ist. Dafür wur-
de folgender Fahrplan vorgesehen: 

u Erarbeitung von Eckpunkten, die das AWbG
NRW mit den EU-Anforderungen kompatibel
machen.

u Besprechung dieser Eckpunkte in Brüssel mit
Vertretern der EU-Kommission-Dienstleis-
tungsrichtlinie im März 2009.

u Erarbeitung eines Entwurfs zur Novellierung
des AWbG auf der Grundlage der mit der
Kommission besprochenen Eckpunkte.

u Einbringen eines Novellierungsentwurfs im
Landtag vor der Sommerpause 2009.

Von gewerkschaftlicher Seite, so auch von
den Landesorganisationen der gewerkschaft-
lichen Weiterbildung (LGW), wird dieser Erar-
beitungsprozess begleitet durch Prüfung der
Eckpunkte und der Brüsseler Gesprächsergeb-
nisse. Zudem sind die EntscheidungsträgerIn-
nen der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zu
informieren, um einen gewerkschaftlichen
Willensbildungsprozess zu initiieren und eine
Positionierung vorzunehmen. 

Im Saarland ist dieser Prozess bereits wei-
ter fortgeschritten, dort wurde diese Aufgabe
schon vor einigen Monaten in Angriff ge-
nommen. Klaus Brülls/Paul Weitkamp

Paul Weitkamp

Vorsitzender des Fachgruppen-
ausschusses Weiterbildung der
GEW, Landesverband NRW

Klaus Brülls

Leiter des DGB-Bildungswerkes
NRW e.V.

Nachdem die Griechen im Trojani-
schen Krieg lange erfolglos um Troja
gekämpft hatten, riet der Seher Kalchas
ihnen, Troja nicht mit Gewalt, sondern mit
Hilfe einer List zu erobern. Die Griechen
bauten darauf hin ein großes Holzpferd, in
dessen Inneren sich griechische Soldaten ver-
steckten. In Troja blieben die Warnungen der
Kassandra und des Laokoon unbeachtet. Das
Pferd wurde in die Stadt gezogen. In der Nacht
krochen die Soldaten aus dem Bauch des
Pferdes und öffneten die Stadttore. Die
Griechen drangen in die Stadt ein und
zerstörten sie.
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Mitgliederversammlung der GEW Heinsberg

Kontinuierlich gewachsen

„Wir lassen nicht locker, bis die Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges
Angebot auf den Tisch gelegt haben. Wer gute Schulen will, muss auch
die angestellten Lehrerinnen und Lehrer gerecht bezahlen“, hatte Ute
Lorenz, Mitglied der Bundes-Tarifkommission der GEW bei der Mitglie-
derversammlung der Kreis-GEW in Hückelhoven, die während der
heißen Phase der Tarif- und Beslodungsrunden 2009 stattfand, erklärt. 

Im Rechenschaftsbericht konnte die Kreisvorsitzende Marlene Klotz
(Foto oben, Bildmitte) erfreut darauf verweisen, dass, im Gegensatz zu
anderen Ortsvereinen, im Kreis Heinsberg nicht nur die Zahl der Mitglie-
der gehalten, sondern ausgebaut werden konnte. Vor drei Jahren waren
etwa 350, heute sind 372 Lehrerinnen und Lehrer in der GEW organi-
siert. Wichtig für die zukünftige GEW-Arbeit: junge Mitglieder zu gewin-
nen. 2008 hatte der GEW-Kreisverband zahlreiche Veranstaltungen an-
geboten, besonders die Fortbildungen waren gut besucht. Ein sehr posi-
tives Echo in der Öffentlichkeit fand der Grundschultag der Kreis-GEW.
Marlene Klotz erinnerte auch an die Personalratswahlen im vergangenen
Jahr, bei der die GEW gute Erfolge erzielte. 

Wer sich weiter über die Arbeit der GEW Heinsberg informieren
möchte, kann dies tun unter: www.gew-heinsberg.de Klaus D. Lange

Gespräch der FachlehrerInnen im Schulministerium

Ein besonderes Arbeitsfeld
Der GEW-Arbeitskreis der FachlehrerInnen an Förderschulen des Kreis-

verbandes Bielefeld hat im Schulministerium ein Gespräch geführt über
das besondere Arbeitsfeld, die schlechte Besoldung und den Status der
FachlehrerInnen in der Berufsgruppe der Lehrkräfte an Förderschulen. An
dem Gespräch nahmen seitens des MSW teil: Gabriele Mauermann, De-
zernentin für Förderschulen, Alfred Möller, zuständig für Tarifrecht und Be-
soldung sowie Dezernent Lieske, zuständig für die Förderschulen in der Be-
zirksregierung Detmold. Themen waren u.a.: die bessere Einstufung von
Anfang an (TV-L 10), Ausschreibung der Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen für alle Lehrkräfte im Förderschulbereich, Anerkennung der Erst-
ausbildung als Bachlor-Abschluss und Ermöglichung des direkten Zu-
gangs zum Masterstudiengang. Interessierte sind zu den regelmäßigen
Treffen des Arbeitskreises am letzten Montag eines Monats, ab 20.00 Uhr
in Bielefeld, herzlich eingeladen. Kontakt: Carola Meyer-Bel Hadj, Mail:
came321@gmx.de GEW-AK FachlehrerInnen, Bielefeld

Betty Deicke
Vorsitzende des Ausschusses

für Ruheständler/innen

jubilare 
Die GEW gratuliert zum Geburtstag! 
In diesem Monat erhielten die folgenden Kolleginnen

und Kollegen Glückwünsche des GEW-Landesverbandes:

95 Jahre
Hans Schuett, Minden
Irene Textor, Waldbröl

92 Jahre
Wilhelm Busse, Witten

91 Jahre
Fritz Beckstette, Bielefeld

89 Jahre
Friedrich-Karl Prahl, Moers
Erika Richter, Wetter

88 Jahre
Gerd Radüge, Arnsberg
Heinrich Sardemann, Essen
Gerd Steinmetzer, Frechen
Hubertus Schröter, Hilden

85 Jahre
Hubert Oppermann, Herne

84 Jahre
Gustav Hartig, Herten
Lieselotte Schröder, Altena
Charlotte Mörs, Bad Salzuflen
Gerhard Kallweit, Bottrop
Karl-Heinz Triebner, Hagen
Horst Szubries, Krummhörn
Ilse Jansen, Remscheid
Regina Rammelt, Neuss

83 Jahre
Gertrud Keller, Aachen
Winfried Zacharias, Dülmen
Manfred Grafahrend, Simmerath
Werner Finkemeier, Minden
Marianne Clausing, Mülheim
Elisabeth Lemhoefer-Klingenberg,
Witten
Rosemarie Schloesser, Bonn

82 Jahre
Wolfgang Rackwitz, Leverkusen
Annemarie Hertel, Kreuztal
Gertrude Friedland, Altena
Anneliese Siegmund, Dortmund
Gert Ziegler, Minden

81 Jahre
Ruth Graeler, Münster
Peter Matthiae, Möhnesee
Ruth Herden, Bad Salzuflen
Rosemarie Martsch, Dortmund

80 Jahre
Hannelore Wagener, Lüdenscheid
Marita Berg, Brühl
Bringfried Metzner, Erkrath
Hermann Grothe, Oberhausen
Willi Untiet, Ladbergen

Erika Ballnus, Bochum
Klaus Kötter, Herne
Hans Ludes, Köln
Wolfgang Hinrichs, Siegen
Manfred Brinkhoff, Essen

79 Jahre
Gottfried Merkelbach, Birnbach
Ingrid Schulte, Hamm
Hans Seidel, Oerlinghausen
Erika Wirths, Solingen
Heinrich Hennigs, Detmold
Renate Sueltemeier, Detmold
Brigitte Petring, Bielefeld

78 Jahre
Christiane Baumbach, Köln
Rose-Marie Wilsenack, Lippstadt
Sigrid von Lintig, Voerde

77 Jahre
Sieglinde Wilmbusse, Lemgo
Günter Sitter, Herford
Fritz Willing, Dortmund
Marianne Grothe, Oberhausen
Otto Hesse, Bielefeld
Helmut Triebel, Dinslaken
Ingeborg Vetter, Hürtgenwald
Magdalene Schulz, Unna

76 Jahre
Alfred Buehne, Wetter
Dankwart Danckwerts, Hamburg
Hans-Adolf Esser, Ratingen
Gisela Hensiek, Bielefeld
Ingrid Stange, Gelsenkirchen
Anita Kuckhoff, Düsseldorf
Franz Witthoff, Essen
Elisabeth Tegtmeier, Schieder-
Schwalenberg

75 Jahre
Christian Wagner, Duisburg
Werner Stehr, Overath
Irene Seidel, Steinhagen
Heinrich Barg, Vrees
Peter Kuhn, Herzogenrath
Fritz Priesmann, Troisdorf
Wulf Wuelfing, Bochum
Ursula Geilenberg, Wuppertal
Klaus Weller, Kamen
Christel Schrage, Bochum
Erwin Stellmach, Oberhausen

März
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Leistungsheterogenität nur zur Not –
fallbezogen und in gequotelter Form!

Mathilde Birkelbach (MB), Fachbeauftragte des M.S.W.  für
„trennscharfe Kindersortierung (TKS)“, erläutert die mathe-
matischen Möglichkeiten der Schulministerin, mit der No-
vellierung des Landesschulgesetzes das vom Bonner Ver-
waltungsgericht festgestellte Fehlen von „starren Vorga-
ben” für die landesweite Quotelung von Schullformbega-
bungen unter den Anmeldezahlen nachzuliefern, die recht-
lich zu Gesamtschulneugründungen führen müssten. Das
Gespräch führt Alma Harbecke (AHa).

AHa: Frau Birkelbach, Ihr Ministerium wollte in Bonn vor Gericht
„mangelnde Leistungsheterogenität“ als Hinderungsgrund für eine
Schulneugründung geltend machen.

MB: Moment einmal! Für eine Gesamtschulneugründung. Das ist 
etwas anderes.

AHa: Ach so. Davon abgesehen ist aber doch im Sinne einer effekti-
veren trennscharfen Kindersortierung die Leistungsheterogenität
das Gegenteil von Homogenität, die bekanntlich das Bildungsziel
der CDU-/FDP-Regierung ist.

MB: Ja, was können wir dazu, wenn der Elternwille nicht so will wie wir.
Dann müssen wir halt das Pferd anders herum aufzäumen.

AHa: „Andersherum“ heißt dann wohl: Wenn nicht genügend Grund-
schulkinder an den homogenen Hauptschulen angemeldet werden
und stattdessen zur Gesamtschule oder anderswohin möchten, müs-
sen die anderen Schulformen in den sauren Apfel von mehr Hetero-
genität beißen?   

MB: Nein, nur Gesamtschulen oder so etwas Ähnliches sollen juristisch he-
terogen gerechnet werden. Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien nicht.

AHa: Nach der von Ihnen errechneten Heterogenitätsquote muss je-
der 3,164210526 usw. ...ste Gesamtschulinteressent ein virtueller
Gymnasiast sein. Eine unendliche Zahl. Bis zu welcher Stelle hinter
dem Komma hat das Bonner Gericht Ihrer Argumentation denn noch
folgen können?

MB: Ja, leider gar nicht. Vielleicht hat das Gericht aber auch nicht richtig
zugehört, so wie Sie, Frau Harbecke. Wir bemängeln nicht die zu 
hohe Quote der Hauptschulbegabten, sondern die zu geringe der Gym-
nasialempfehlungsinhaberinnen und -inhaber unter den Gesamtschul-
interessenten. 30 Gymnasialbegabte von insgesamt 121 Anmeldungen
für die vierte Gesamtschule in Bonn ergeben nur den 4,033333 usw.
...sten Anteil an virtuellen Gymnasiasten. Erkennen Sie den Unterschied?

AHa: Ich sehe zunächst einmal eine weitere Unendlichkeitsfalle im
Ziffernbereich. So etwas schätzen die überlasteten Gerichte nicht. Was
ich erkenne, ist folgendes: Weil die Gymnasialempfehlungsinhaberin-
nen und -inhaber Ihrer Meinung nach nicht hinreichend nachfragen,
sollen die anderen auch nichts kriegen. Alle, die zum Gymnasium 
gehen, sind dann virtuell die Quotenverderber der Gesamtschulen. 

MB.: Um diesem Verdacht aus dem Wege zu gehen, möchte die Minis-
terin daher diese Zahl von 3,164210526 usw. als Quote gesetzlich ver-
ankern. 

AHa: Das Anliegen habe ich jetzt verstanden. Aber entscheiden die
Gerichte dann beim nächsten Klageverfahren richtiger?

MB: Das ist zu erwarten mit dieser Quotelung. Anhand der konkreten
Zahl wollen wir unseren guten Willen berechenbar zu sein schließlich
auch für die Justiz nachweisen. 

AHa: Zugegeben, es geht nichts über die richtige Zahl an der richtigen
Stelle – besonders bei Gericht. Nur, wenn es Ihnen um die richtigen Re-
lationen geht, können Sie doch ergebnisbezogen an allen beteiligten
Zahlen überall und jederzeit herumschrauben.

MB: ... Das würde den Willkürverdacht schüren helfen. 

AHa:  Wäre juristisch gesehen aber nicht ganz so krass wie bei Ihrem
Modell. Wenn Sie z.B. die nicht gerichtsfesten Zahlenkolonnen vermei-
den möchten, könnten Sie jeweils fallbezogen bei den Gesamtschulan-
meldungen: a) die Gesamtinteressentenanzahl herabsetzen, b) kein
Hauptschulentkommen mehr zulassen oder c) das Entkommen beson-
ders fördern.. 

MB: Guter Tipp – gerade auch zur Rettung der Hauptschule. Rechnerisch
einwandfrei und griffig. Bei einer jeweils neu zu definierenden Pflicht-
quote von Hauptschulempfehlungen pro Kommune könnte man sogar
auf das Ganztagsverbot für Gesamtschulen verzichten. Aber lassen Sie
uns das jetzt nicht vertiefen. Mich reizt Ihr rechnerischer Angang an das
Problem.

AHa: Unterstellen Sie meinem Einwand keine Tipp-Qualitäten, Frau Bir-
kelbach. Ich wollte nur nachfragen, ob die Gerichte aus Ihrer Sicht für
solche Zahlenspiele Verständnis haben. 

MB:  Sicherlich. Es geht zwar um Prozentrechnung, aber warum sollten die
Gerichte nicht nachvollziehen können, was selbst uns nicht allzu viele
Schwierigkeiten macht?

AHa: Ah, ja. Vielen Dank!

Nach der errechneten Heterogenitätsquote 
muss jeder 3,164210526 usw. ...ste 

Gesamtschulinteressent 
ein virtueller Gymnasiast sein.

30 Gymnasialbegabte
von insgesamt 121 Anmeldungen 

für die vierte Gesamtschule in Bonn 
ergeben nur den 4,033333 usw. ...sten Anteil 

an virtuellen Gymnasiasten.

    



L e s e n !  einblick

len Weiterbildungsträgern in den letzten Jah-
ren real bis zu 20 Prozent und im Einzelnen um
weitere Prozentpunkte gesunken. Der verab-
schiedete Mindestlohn für die Weiterbildungs-
branche in Höhe von 10,71 Euro ist eher eine
Verhöhnung der Betroffenen. Vor allem für die
Honorarkräfte bei den Weiterbildungsträgern,
die weiterhin Dumpinglöhne erhalten. Parallel
ist der Druck auf die Kolleginnen und Kollegen
bei den privaten Weiterbildungsträgern enorm
gestiegen. Von leistungsgerechter Bezahlung
ist hier keine Rede. Der expandierende private
Weiterbildungssektor muss stärker in das
Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden, dabei
sollte nicht vergessen werden, dass dieser zu
100 Prozent aus Steuermitteln finanziert
wird. Im aktuellen Wahljahr muss der Druck
auf Parteien, deren Vertreter z.B. in den Ver-
waltungsgremien der Argentur für Arbeit sit-
zen, erhöht werden. Die Kolleginnen und Kol-
legen im Weiterbildungssektor leisten gesell-
schaftlich nützliche Arbeit. Es kann und darf
nicht sein, dass sich mit dem Weiterbildungs-
bereich ein wirtschaftlicher Sektor auftut, der
weitestgehend durch Dumpinglöhne und un-
erträgliche Arbeitsbedingungen bestimmt
wird. Detlev Knocke

Betr.: Tarifrunde 2009,  
diverse Artikel in nds 1/09

Als GEW-Mitglied und Sprecher der GEW
Fachgruppe Weiterbildung in Bonn begrüße
ich uneingeschränkt die aktuelle Forderung
nach einer 8,5-prozentigen Gehaltserhöhung
für Lehrer sowie (Sozial-)pädagogen im Schul-
bereich. Unstreitig ist, dass die Anforderungen,
insbesondere das Engagements der Kollegin-
nen und Kollegen  in den Schulen stetig steigt,
mit entsprechenden – auch gesundheitlichen
– Folgen. Was ich jedoch nicht verstehe ist,
dass Ihr in der aktuellen Ausgabe kein Wort
über den Weiterbildungssektor verliert. Denn
hier gibt es nicht einmal einen Status Quo,
sondern die Gehälter für Stütz- und Förderleh-
rer wie auch Sozialpädagogen sind bei fast al-
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Die vorliegende Broschüre „Jugendkultu-
ren zwischen Islam und Islamismus – Life-
style, Medien und Musik” liefert wichtige In-
formationen zu einer widersprüchlichen Ju-
gendszene. Sie will diejenigen unterstützen,
die nicht tatenlos zusehen, wenn Freiheits-
rechte in Frage gestellt werden. Herausgeber
ist die  Bundeskoordination Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage, Ahornstr. 5,
10787 Berlin; erschienen ist das Heft 2008. 

Q-rage ist die Zeitung von „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage”, dem größten
Schulnetzwerk in Deutschland. Die Ausgabe
von November 2008 trägt den Titel „Selam
Deutschland”. Jugendliche im Alter von 16 bis
20 Jahren haben die Beiträge geschrieben. Sie
berichten von gelungenen Beispielen des mul-
tikulturellen Zusammenlebens, aber auch von
Problemen und Diskriminierung. Q-rage wird
an 20.000 Schulen der Sek. I und II verteilt.

Betr.: nds 9/2008, 
Vertrauensleute-Arbeit
in der GEW

Ich glaube vor allem, dass die Bedeu-
tung der Basisarbeit durch die Beiträge in
der nds 9/08 in Erinnerung gebracht wur-
de. Einzelne Punkte konnten als Anregung
zusätzlich hilfreich sein. 

Vertrauensleute müssen meines Erach-
tens, statt nur in einer Flut schriftlicher Hil-
fen und Informationen zu schwimmen, vor
allem eine persönliche Anbindung (An-
sprechpartner in einer Geschäftsstelle oder
aus dem Vorstand) haben. Solche persönli-
chen Kontakte sind für die GEW-Arbeit
(und waren es immer schon) konstitutiv; sie
zu pflegen (und nicht nur durch E-Mail-Ver-
teiler zu ersetzen) ist eine wichtige, aber
auch sehr anspruchsvolle Herausforderung
für die Untergliederungen. Sie betrifft übri-
gens nicht nur die Vertrauensleute-Arbeit,
sondern alle Ebenen (um Missverständnis-
sen vorzubeugen: Die „vl-aktuell”-Mail fin-
de ich eine wirklich gute Idee, nur darf
nicht die Illusion entstehen, damit sei die
Aufgabe erledigt.)  

VL-Arbeit kann auch manchmal lästig
(ständiges Verteilen, Aushängen), mühsam
(Kontakte halten, Informationen lesen), viel-
leicht sogar peinlich (Verteidigen von ge-
werkschaftlichen Standpunkten, hinter de-
nen man selbst nicht so richtig steht) sein. 

ABER: Zum Ausgleich ist es auch befrie-
digend, 1. nicht nur Mitglied auf dem Papier
zu sein, sondern die Gewerkschaft und ihre
wichtige Arbeit zu repräsentieren und dabei
bewusst eine Position einnehmen zu müs-
sen; 2. auf dem Laufenden zu sein über bil-
dungspolitische und beschäftigungspoliti-
sche Themenfelder; 3. „gefragt” zu sein und
dabei vielfältige Kontakte zu knüpfen, die
sonst vielleicht nicht entstehen würden.

Ulrich Kriegesmann
Infos und Bezug: www.schule-ohne-rassismus.org oder E-Mail: Schule@aktioncourage.org 

LESEECHO/BUCHTIPPS
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GEW-Rechtsschutz auch direkt vor Ort!
Der wachsende Beratungsbedarf unserer Kolleginnen und Kolle-

gen hat eine Erweiterung des Rechtsschutzes erforderlich gemacht.
Die GEW NRW bietet ihren Mitgliedern deshalb Beratung durch spe-
ziell geschulte Expertinnen und Experten mit langjährigen Praxis-
erfahrungen (insbesondere aus der Personalratsarbeit) direkt vor Ort
an. Eine Liste aller Kolleginnen und Kollegen aus den Bezirken fin-
den GEW-Mitglieder auf der Internetseite der GEW NRW. Der folgen-
de „Pfad“ führt Sie direkt dorthin: www.gew-nrw.de /Mitgliederservice
der GEW/Unser Rechtsschutz/GEW-Expertinnen und -Experten. Sa

w w w . g e w - n r w . d e

Die Anteile der Tariflohner-
höhung, die aus Gründen des
Wegfalls der Leistungsbezahlung
für Angestellte  (§ 18 TV-L) in die
Entgelttabelle und in die Einmal-
zahlung eingeflossen sind, wer-
den nicht übertragen.

DieLeistungsbezahlung mach-
te als finanzieller Topf ein Pro-
zent der Bruttojahressumme aller
Gehälter aus, wobei die Einmal-
zahlung (früher Weihnachtsgeld
und Urlaubsgeld) nicht einge-
rechnet wurde. Dieses eine Pro-
zent wurde bisher, da es noch
keinen Verteilungsschlüssel über
Leistungsbewertung in einem
gesonderten Tarifvertrag gab,
gleichmäßig ausgeschüttet. Die
Tarifbeschäftigten erhielten hier-
aus je 12 Prozent des September-
gehaltes. 

Diese Leistungsbezahlung
wurde bei der Berechnung des
Sockelbetrages im Tarifergebnis
mit 20,- Euro pro Monat gerech-
net. Deshalb wurden auch für
die Monate Januar und Februar

jeweils 20,- Euro als Einmalzah-
lung vereinbart und als Leis-
tungsbezahlungsverrechung an-
gesehen. 

Im Text des Finanzministeri-
ums zur Übertragung heißt es:
„Das Kabinett hat in seiner Sit-
zung am 10. März 2009 be-
schlossen, den Tarifaschluss für
die Tarifbeschäftigten der Länder
zum 1. März 2009 auf die Beam-
ten, Versorgungsempfänger und
Anwärter des Landes zu übertra-
ge. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf ist bereits in Vorbereitung.

Nach dem Tarifabschluss er-
halten sowohl die Tarifbeschäf-
tigten als auch die Beamten und
Versorgungsempfänger bis Ende
2010 eine linare Erhöhung um
drei Prozent zum 1. März dieses
Jahres und 1,2 Prozent ab 1. März
2010. Die Beamten erhalten zu-
sätzlich ab 1. März 2009 einen
Sockelbetrag von 20 Euro, die Ta-
rifbeschäftigten 40 Euro. Dafür
fällt bei den Tarifbeschäftigten
die 1-prozentige Leistungsvergü-

Das Kabinett der Landesregierung NRW hat entschieden:
Die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen
und Beamte und VersorgungsempfängerInnen soll wie
folgt vorgenommen werden: 

tung, die 20 Euro ausmacht, ab
1. Januar 2009 weg. Sie wird nur
noch als Einmalzahlung für Ja-
nuar und Februar mit jeweils 20
Euro vergütet. 

Die Vergütung für die Beam-
tenanwärter wird entsprechend
dem Tarifergebnis zum 1. März
2009 um 60 Euro und zum 1. März
nächsten Jahres um 1,2 Prozent
angehoben.”

Die GEW NRW fordert dage-
gen für die Lehramtsanwärterin-
nen und Lehramtsanwärter eine

Besoldungsrunde 2009 
Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten ab 1. März 2009

Dienstzimmer in der Schule

Gericht wies Anspruch von Lehrkräften zurück

Der Realschullehrer hatte
Gleichbehandlung mit anderen Be-
amten gefordert. Bei allen anderen
Beamten außer bei Lehrkräften sei
es selbstverständlich, ein Dienst-
zimmer zur Verfügung zu stellen.
Außerdem hätte der Arbeitgeber
auch Fürsorgepflichten verletzt.

In der Begründung seiner Ent-
scheidung sieht der VGH weder
die Gleichbehandlungsgrundsät-
ze noch Fürsorgepflichten ver-
letzt. Auch die steuerlichen Neu-
regelungen zur Absetzbarkeit des
Arbeitszimmers werden als Argu-
ment für einen Anspruch auf ein
Dienstzimmer nicht anerkannt.

Eine Verletzung der Fürsorge-
pflicht könne nur dann bejaht
werden, so der VGH, wenn ohne
die begehrte Leistung, hier das
Dienstzimmer, eine unerträgliche

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat
in einer am 11. Dezember 2008 veröffentlichten Entschei-
dung (Az.: 4 S 659/08) die Berufung eines Realschullehrers
gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe nicht
zugelassen und den hier geltend gemachten Anspruch auf
die Bereitstellung eines Dienstzimmers samt Büroeinrich-
tung und Internetzugang in der Schule abgewiesen.

Vergütung in Höhe von 1600,-
Euro. Die entsprechende Unter-
schriftenkampagne läuft noch
bis Mitte April 2009 (Unter-
schriftenlisten zum download
vgl. Anzeige S. 7 dieser nds). 

Das Gesetzgebungsverfahren
zur Besoldungserhöhung wird
nun seinen normalen Weg der
Anhörung der Verbände etc. neh-
men und wahrscheinlich erst
nach Ostern in den Landtag ein-
gebracht werden. Wir werden
weiter berichten. Ute Lorenz

Belastung der amtsangemesse-
nen Lebensführung des Beamten
einträte. 

Und nun kommt es: Bei Leh-
rern sei nicht von der dienstli-
chen Notwendigkeit erheblicher
besonderer Kosten für ein Ar-
beitszimmer auszugehen. Neben
dem häuslichen Bereich könnten
Lehrer auch die Räumlichkeiten
in der Schule nutzen. 

Immerhin:  Büromaterial und
Arbeitsmittel seien vom Schulträ-
ger zu beschaffen und den Leh-
rern kostenlos zu Verfügung zu
stellen.

Die Ungleichbehandlung, so der
VGH, sei gerechtfertigt, weil Lehr-
kräfte – anders als andere Beamte
– nur zu einem Teil durch Anwe-
senheitspflichten in der Schule ge-
bunden seien. (Forts. S. 33)
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nnn Tipp für die Praxis: 

Büromaterial und Arbeitsmittel
– wie Papier, Druckkosten – sind
vom Dienstherrn/Arbeitgeber zu
zahlen. Jede Lehrkraft sollte daher
in der Schule dieses – auch für den
Gebrauch im häuslichen Arbeits-
zimmer – einfordern. Ute Lorenz

Unfallversicherung

Beim Tanken ohne
Schutz

Erleidet ein/e Versicherte/r
beim Tanken auf dem Weg zur Ar-
beitsstelle einen Unfall, so muss
die gesetzliche Unfallversicherung
nicht für die Folgen aufkommen.
Tanken gehört grundsätzlich zum
unversicherten persönlichen Le-
bensbereich. Der Fall: Eine Arbeit-
nehmerin verunglückte auf der
Fahrt zur Arbeit. Sie hatte nicht
den direkt Weg gewählt, sondern
einen Umweg, um morgens früh
an einer geöffneten Tankstelle tan-
ken zu können. Die Berufsgenos-
senschaft lehnte die Anerkennung
als Arbeitsunfall ab. Die Klage da-
gegen hatte keinen Erfolg (Urteil
hessisches Landessozialgericht v.
20. Mai 2008, L 3 U 195/07). Se

Höchstaltersgrenze für die Verbeamtung in NRW
GEW-Erfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht 

Mit den durch den GEW-Rechtsschutz herbeigeführten Urteilen vom 19. Februar 2009 
– 2 C 18.07 – hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass eine Höchstalters-
grenze von 35 Jahren für die Einstellung in eine Lehrerlaufbahn zwar grundsätzlich nicht
zu beanstanden und mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vereinbar sei. Da
aber die konkrete Ausgestaltung der Höchstaltersgrenze in NRW mangelhaft sei, führe
dies zu ihrer Unwirksamkeit. 

In der Pressemitteilung des
Bundesverwaltungsgerichts heißt
es:

„Das Bundesverwaltungsge-
richt hat die Urteile der Vor-
instanzen aufgehoben und das
beklagte Land zu einer erneuten
Entscheidung über die Verbeam-
tung der Kläger unter Beachtung
der Rechtsauffassung des Ge-
richts verpflichtet. 

Höchstaltersgrenzen für die
Übernahme in ein Beamtenver-
hältnis seien grundsätzlich nicht
zu beanstanden. Sie dienten der
Herbeiführung eines angemesse-
nen Verhältnisses zwischen der
aktiven Dienstzeit als Beamter
und den späteren Versorgungs-
ansprüchen, einer ausgewogenen
Altersstruktur in den Laufbahnen
und der Absicherung des für das
Berufsbeamtentum prägenden
Lebenszeitprinzips. 

Eine Höchstaltersgrenze von
35 Jahren für die Einstellung in
eine Lehrerlaufbahn sei ferner mit
dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz vereinbar, weil sie le-
gitimen Zielen diene und die Be-
werber nicht unangemessen be-
einträchtige. 

Mangelhaft sei jedoch die
konkrete Ausgestaltung der hier
maßgeblichen Höchstaltersgren-
ze durch die Laufbahnverord-
nung des beklagten Landes. Das
führe zu ihrer Unwirksamkeit. Der
vom Gesetzgeber zu einer Rege-
lung der Laufbahnbestimmun-

gen ermächtigte Verordnungsge-
ber müsse die wesentlichen Vor-
aussetzungen für Überschreitun-
gen der Altersgrenze selbst regeln
und dürfe dies nicht vorausset-
zungslos der Verwaltung überlas-
sen. 

Durch die an keine Vorgaben
gebundene Ausnahmebefugnis
in der Laufbahnverordnung habe
er jedoch zugelassen, dass die
Höchstaltersgrenze für Lehrer-
laufbahnen in weitreichendem
Umfang durch Verwaltungserlas-
se und nicht mehr durch die Ver-
ordnung selbst bestimmt werde.

Bei den Ausnahmen für Be-
werbergruppen mit Mangel-
fächern sei zudem der für den Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amt
entscheidende Leistungsgrund-
satz außer Acht gelassen worden. 

Zusätzlich hat das Bundesver-
waltungsgericht in einzelnen Fäl-
len eine unzureichende Berück-
sichtigung von Kindererziehungs-
zeiten, von Grundwehrdienstzei-
ten und von Schwerbehinderun-
gen beanstandet.“

Eine schriftliche Urteils-
begründung liegt noch 
nicht vor 

Da die schriftliche Begrün-
dung des Urteils noch nicht  vor-
liegt und dies wohl noch einige
Wochen dauern wird, ist eine ge-
nauere Analyse des Urteils noch
nicht möglich. 

Insbesondere ist nicht klar,
welcher Personenkreis von der
durch die Urteile des Bundesver-
waltungsgerichtes herbeigeführ-
ten Situation profitieren könnte.
Es darf dabei nicht außer Acht
gelassen werden, dass mit einer
ungeprüften vorschnellen schrift-
lichen Beantragung der Über-
nahme in das Beamtenverhältnis
Rechtsmittelfristen ausgelöst
werden, die unmittelbar zu ei-
nem „Klagezwang“ führen könn-
ten, ohne zu wissen, ob der Kla-
geweg überhaupt erfolgsverspre-
chend wäre.

GEW lässt Gutachten zu den
rechtlichen Konsequenzen
erstellen 

Die GEW hat daher Prof.
Schnellenbach (Präsident des
Verwaltungsgerichts Gelsenkir-
chen a. D.) mit der Erstellung ei-
nes Gutachtens beauftragt, das
sich mit der Analyse der Ent-
scheidung und den rechtlichen
Konsequenzen befassen wird.
Damit wollen wir gewährleisten,
dass wir den Betroffenen sach-
lich fundierte Handlungshinwei-
se für notwendige eigene Schrit-
te geben können. 

Weitere jeweils aktualisierte
Informationen erhalten GEW-
Mitglieder nach Anmeldung mit
ihrer Mitgliedsnummer auf der
GEW-Homepage: www.gew-
nrw.de, dort unter Recht und
Gesetz, Beamtenrecht, Einstel-
lung. Dr. Mario Sandfort

Diese Begründung überzeugt
jedoch nicht, da ja zunächst bei
der Frage der Fürsorgepflichtver-
letzung noch davon die Rede ist,
dass die Lehrkraft doch so gut
wie kein Arbeitszimmer braucht. 

Insgesamt zeigt diese Ent-
scheidung, dass bei diesem Ver-
waltungsgericht leider noch kein
Durchbruch für einen Dienstzim-
meranspruch erzielt werden
konnte. Es zeigt aber auch, dass
die Darstellung einer unzumut-
baren Belastung infolge des pri-
vaten Arbeitszimmers schwer be-
weisbar sind.
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Bitte weiterlesen 
im GEW-online-Archiv

So finden Sie die Objektnummer:

‹ www.gew-nrw.de 
‹ Anmeldung oben rechts
‹ Familienname und Mitgliedsnummer eingeben
‹ Zugang ins Online-Archiv 
‹ Auswahl: erweiterte Suche
‹ Erstes Auswahlfenster: Objekt-Nr. auswählen
‹ Zweites Auswahlfenster: „oder enthält” öffnen
‹ Drittes Auswahlfenster: Objekt-Nr. eingeben

Gesamtschulgründungen
VG Köln zur Leistungsheterogenität an Gesamtschulen

Das Verwaltungsgericht Köln gibt 'grünes Licht' für die vierte Ge-
samtschule in Bonn. Wir dokumentieren die Pressemitteilung des Ge-
richts vom 27. Februar 2009. Zitat: „Im Oktober 2008 hatte der Rat der
Stadt Bonn die Gründung einer vierten Gesamtschule beschlossen. Im
Januar 2009 erteilte die Bezirksregierung Köln die erforderliche Geneh-
migung, jedoch nur unter der Bedingung, dass von der gesetzlichen Min-
destzahl von 112 Anmeldungen ein Drittel der Kinder eine Grundschul-
empfehlung für den Besuch des Gymnasiums vorweisen könne. Unter
den 156 angemeldeten Kindern befanden sich jedoch nur 30 mit einer
Gymnasialempfehlung. Der mit dem Anmeldeverfahren beauftragte
kommissarische Schulleiter wählte 121 Schüler für eine Aufnahme aus
und ging davon aus, die leistungsmäßige Zusammensetzung der ausge-
wählten Schülerschaft rechtfertige die Einrichtung einer Gesamtschule.
Die Bezirksregierung teilte der Stadt jedoch Ende Januar mit, die Ge-
samtschule könne nicht in Betrieb gehen, weil  es an der notwendigen
’Leistungsheterogenität’ fehle. Dem dagegen gerichteten Eilantrag der
Stadt Bonn gab das Verwaltungsgericht Köln nun statt.”

MSW will einheitliche Kriterien bei Gesamtschulgründungen ...
und Leistungsheterogenität

Das MSW akzeptiert das Urteil des VG Köln zur Gründung der vierten
Gesamtschule in Bonn. Nun gelte es (jedoch) den „Gesichtspunkt der
Leistungsheterogenität in den Blick zu nehmen (...). Damit ist auch nach
der Auffassung des Verwaltungsgerichts bei der Gründung einer Ge-
samtschule sicherzustellen, dass jeweils genügend Kinder aus unter-
schiedlichen Leistungsgruppen aufgenommen werden. (...) Im Interesse
klarer Entscheidungsprozesse wird das Ministerium deshalb prüfen, im
Gesetz- oder Verordnungswege landeseinheitliche Vorgaben für die Be-
urteilung der Leistungsheterogenität festzuschreiben. Diesen Weg hat
das Verwaltungsgericht ausdrücklich aufgezeigt. Dabei wird das Minis-
terium sich daran orientieren, dass der Haushaltsgesetzgeber seit dem
Jahre 2002 für die Berechnung des Stellenanteils im höheren Dienst der
Gesamtschule ausdrücklich einen Anteil von Gymnasial-Kindern in der
Sekundarstufe I mit 30 Prozent (Anteil Realschule 30 Prozent, Anteil
Hauptschule 40 Prozent) ansetzt. Er hatte 2002 dabei an die entspre-
chende Festlegung der Landesregierung bei der Einführung der Ge-
samtschule in Nordrhein-Westfalen im Jahre 1969 angeknüpft.” Die De-
finition aus dem Jahre 1969 ist ebenfalls dokumentiert.

Leistungsheterogenität an Gesamtschulen - 
Definitionsgrundlage aus dem Jahr 1969

Wir dokumentieren die „Kabinettvorlage des Kultusministers vom 
9. April 1969” zum Thema „Integrierte Gesamtschulen; hier: Schulver-
suche”. Zitat: „Im Stellenplan der Integrierten Gesamtschule werden
die Lehrer der verschiedenen Laufbahnen entsprechend der Zusam-
mensetzung der Schülerschaft im Hinblick auf die in die Gesamtschu-

Objekt-Nr. 232295

Objekt-Nr. 232299

Objekt-Nr. 232293

Objekt-Nr. 232297

le integrierten Schulformen mit folgenden Anteilen berücksichtigt:
Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen: 40 Prozent, Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Re-
alschulen: 30 Prozent, Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an
Gymnasien und an berufsbildenden Schulen: 30 Prozent.” Diese Fest-
legung wird nun aktuell vom MSW zitiert: „Im Interesse klarer Ent-
scheidungsprozesse wird das Ministerium deshalb prüfen, im Gesetz-
oder Verordnungswege landeseinheitliche Vorgaben für die Beurtei-
lung der Leistungsheterogenität (an Gesamtschulen) festzuschreiben.
(...) Dabei wird das Ministerium sich daran orientieren, dass der Haus-
haltsgesetzgeber seit dem Jahre 2002 für die Berechnung des Stel-
lenanteils im höheren Dienst der Gesamtschule ausdrücklich einen
Anteil von Gymnasial-Kindern in der Sekundarstufe I mit 30 Prozent
(Anteil Realschule 30 Prozent, Anteil Hauptschule 40 Prozent) ansetzt.
Er hatte 2002 dabei an die entsprechende Festlegung der Landesre-
gierung bei der Einführung der Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen
im Jahre 1969 angeknüpft.”

Schulgesetzänderung wegen 
Änderung des Landesbeamtengesetzes  

Zunächst ging die Landesregierung heimlich still und leise daran,
durch eine Änderung des Landesbeamtengesetzes Konsequenzen aus
einer (letztinstanzlichen) Niederlage vor Gericht zu ziehen, nun geht
sie heimlich still und leise daran, das Schulgesetz in der Folge zu än-
dern. Thematisch geht es um die Führungsämter bzw. die Schulleitung
'auf Zeit'. Die Regelung in § 61 (fünf plus fünf, Wiederwahl nach fünf
Jahren) erwies sich bekanntlich als nicht verfassungskonform. Nun
soll es eine Neufassung geben. Wir dokumentieren Auszüge aus der
Landtagsdrucksache 14/8176, die den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung für ein Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften
enthält. Das Artikelgesetz umfasst 23 Artikel, die Schulgesetzände-
rung ist Artikel 15.
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Anmeldung

Es werden ausschließlich schriftliche
Anmeldungen mit vollständiger 
Adresse erbeten an: 

GEW-Landesverband NRW
Abteilung Gewerkschaftliche Bildung,
z.Hd. Bettina Beeftink, 
Fax: 0201/2940334, 
E-Mail: bettina.beeftink@gew-nrw.de
(Bei Anmeldungen per E-Mail bitte
auch die postalische Adresse 
angeben.) 

Eine Anmeldebestä-
tigung erfolgt ca. vier
Wochen vor dem 
jeweiligen Seminar.

Bewerbungstraining: 
Selbstpräsentation im 
Auswahlgespräch 
Termin: Samstag, 13. Juni 2009, 

10.00 Uhrbis 15.00 Uhr

Ort: Gelsenkirchen (die Tagungsstätte
wird nach der Anmeldung mitgeteilt)

Referentin: Carolin Sponheuer

Tagungsbeitrag: 15 Euro für GEW-Mitglieder, 
40 Euro für Nicht-Mitglieder (inkl. Verpflegung).

Anmeldung bitte bis spätestens 13. Mai 2009

Inhalte: Wie kann man sich auf das Auswahlge-
spräch vorbereiten? Welche Fragen werden ge-
stellt? Was gehört zu einer authentischen und
kompetenten Selbstpräsentation? Tipps zu Kör-
persprache, sprachlichem Ausdruck und Erschei-
nungsbild.

Lesbische 
Lichtblicke 2009

Unter dem Motto „Lesbische Lichtblicke 2009“
findet die 16. Bundestagung lesbischer Lehrerin-
nen vom 21. bis 24. Mai 2009 im Göttinger
Waldschlösschen statt. Bis zu 70 Teilnehmerinnen
aller Schularten werden Themen zur Homosexua-
lität diskutieren sowie pädagogische und politi-
sche Umsetzungen erarbeiten. „Unser Ziel ist es,
der Diskriminierung lesbischer Lehrerinnen entge-
gen zu treten sowie dem Coming-out von Lehrerin-
nen und Schülerinnen an der Schule Hilfestellung
zu geben“, erläutert Susanne Steup stellvertretend
für das Organisationsteam. 

Inhaltliche Schwerpunkte: Altersvorsorge, Kon-
fliktmanagemant im schulischen Umfeld sowie Sin-
gen und Stimmbildung. Weitere Workshop-
angebote ergänzen das Programm und bieten die
Möglichkeit den Alltag loszulassen und Kontakte
zu knüpfen. Die Tagung findet in Kooperation mit
der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei
Göttingen statt. Infos: www.waldschloesschen.org
Unterstützt wird die Tagung von der GEW. 

Anmelden können sich bis 21. April 2009 alle
Lehrerinnen und Referendarinnen.

Die Teilnahmegebühr von 265 Euro (Einzelzim-
mer 295 Euro) beinhaltet neben dem Besuch aller
Veranstaltungen auch die Unterkunft und Ta-
gungsverpflegung. Das komplette Programm ist
nachzulesen unter: www.bulele.de 

Kontakt: Susanne Steup,  E-Mail: susanne.steup@
nord-com.net 

Stellenausschreibung 
Beim Landesverband Nordrhein-Westfalen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle (100 Prozent) 

einer Jugendbildungsreferentin / eines Jugendbildungsreferenten

befristet zu besetzen. 

Die/der Jugendbildungsreferent/in hat die Aufgabe, die Selbstorganisation junger Leute in Abstim-
mung mit den Gremien der GEW NRW vorrangig durch Bildungsarbeit zu unterstützen und deren gewerk-
schaftliche Arbeit anzuleiten. Zielgruppe sind in erster Linie Studierende der Lehrämter und pädagogischer
Berufe an den Hochschulen und Fachhochschulen in der Masterphase sowie Lehramtsanwärter/innen. 

Aufgabenschwerpunkte: Konzeptentwicklung; Koordination und Initiierung von (Jugend-)Bildungs-
veranstaltungen und Seminaren; Erarbeitung von Informationsmaterialien; Öffentlichkeitsarbeit;
Teilnahme an Sitzungen, Tagungen, Fachkonferenzen, Fachgesprächen etc..

Die Jugendbildungsreferentin/der Jugendbildungsreferent sollte die folgenden persönlichen Voraus-
setzungen erfüllen: Hochschul- oder Fachhochschulabschluss – wenn möglich in einem pädagogischen
Berufsfeld; Fähigkeit zu selbstständigem eigenverantwortlichem Arbeiten; Teamfähigkeit; Bereitschaft zur
Arbeit in den Abendstunden und am Wochenende; Fertigkeit/Gewandtheit in schriftlichem und mündli-
chem Ausdruck sowie Kenntnisse der gängigen PC-Anwenderprograrmme; Pkw-Führerschein; ggf. Erfah-
rung in ehrenamtlicher Gewerkschaftsarbeit oder Jugendbildungs- bzw. Jugendverbandsarbeit. 

Kenntnisse der allgemeinen Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik sind wünschenswert. 

Die Eingruppierung sowie die Sozialleistrungen des Arbeitgebers ergeben sich aus der auf
den Allgemeinen Anstellungsbedingungen des DGB basierenden Betriebsvereinbarung
des GEW-Landesverbandes NRW. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet. 

Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 17. April 2009 zu richten an:
GEW NRW, Landesgeschäftstelle, z.Hd. Michael Schulte, Nünningstr. 11, 45141 Essen.

Der Vorbereitungsdienst stellt vielfältige
Anforderungen. Mit dieser Fortbildungsrei-
he richtet sich die GEW insbesondere  an
Lehramtswärterinnen und -anwärter, um ih-
nen Sicherheit im Auftreten und in der Ein-
schätzung von Situationen, die in der Aus-
bildung typisch sind, zu vermitteln und We-
ge zur Lösung von Alltagskonflikten und
Kommunikationsproblemen zu zeigen.

Gewerkschaftliche 
Bildung für Lehramts-
anwärterInnen sowie 
BerufseinsteigerInnen

A N G E B O T EKompetenzorientierung im
Sprachenunterricht

Das Zentrum für Lehrerbildung der Universität
Duisburg-Essen bietet für Lehrerinnen und Lehrer,
Referendarinnen und Referendare, Studierende
und interessierte Fachleute eine Fortbildung an für
alle Schulformen zum Thema „Handlungs- und
Kompetenzorientierung im Sprachenunterricht”.

Termin: 25. April 2009, 9.30 – 16.30 Uhr,
Campus Essen, Audimax der Uni Duisburg-Essen

Programm ab 23. März zum Download: www.
uni-due.de/zlb; Anmeldung ab 23. März 2009.

Kosten: 50 Euro Vollzahler; 25 Euro Referenda-
rInnen, Studierende (inkl. Mittagsimbiss und Ge-
tränke); Infos unter: www.uni-due.de/zlb

Vielfalt – Inklusion
Vom 27. bis 28. April 2009 findet in der Hoch-

schule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen, Mön-
chengladbach, das XIV. European Social Work Sym-
posium zum Thema „Vielfalt – Inklusion: Heraus-
forderungen für die soziale Arbeit” statt.

Initialvorträge: Prof. Dr. Heike Kleve, Fachhoch-
schule Potsdam: „Entwicklungen der Sozialen Ar-
beit” und Prof. Dr. Gunzelin Schmid-Noerr, Hoch-
schule Niederrhein: „Soziale Arbeit und ihre ethi-
schen Implikationen”; interdisziplinäre und inter-
kulturelle Workshops zu aktuellen Fragestellungen
und Praxisprojekten in Feldern der sozialen Arbeit.

Konferenzsprache ist Deutsch und Englisch (mit
Übersetzung). Weitere Informationen unter E-Mail:
EuropeanSWS@hs-niederrhein.de 



Kanada entwickelt und mittlerweile auch an deutschen
Schulen mit viel Erfolg praktiziert wird. Im Zentrum
dieses Konzeptes steht die Aneignung sozialer, kommu-
nikativer und methodischer Kompetenzen im Kontext
fachlicher Arbeit. Durch vielfältige Verfahren wird das
eigenverantwortliche und selbstständige Arbeiten in
Gruppen eingeübt. 

Selbst wenn man nicht das Kooperative Lernen als gesam-
tes Konzept übernehmen will, vermittelt die Aneignung
wesentlicher Elemente dieser erfolgreichen Lernmethode
zahlreiche konkrete Hilfestellungen zur Verbesserung der
Gruppenarbeit. Das praxisorientierte Angebot bezieht die
konkreten Erfahrungen der TeilnehmerInnen mit diversen
Gruppenaktivitäten ein und beinhaltet folgende Themen-
felder in Form von Lernspiralen:

• Grundlagen des Kooperativen Lernens:

• Die fünf Basiselemente und die

• neun Felder der positiven Abhängigkeit,

• Kennenlernmethoden,

• teambildende Methoden zur Stärkung der 
Gruppenidentität,

• diverse Methoden der Gruppenarbeit wie das Place-
mat oder das Mini-Jigsaw (Mini-Gruppenpuzzle),

• Feedback- und Evaluationsmethoden sowie

• Impulse für die Schulentwicklung.

Tagungsort: Antwerpen

Termin: 21.05.2009, 08.00 Uhr, 
bis 23.05.2009, 21.30 

Zielgruppe: pensionierte Lehrerinnen und Lehrer
sowie Interessierte

Tagungsplanung: Heiko Hamer IBB

Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder 310,00 Euro 
Studierende, wissenschaftliche Hilfs-
kräfte, Lehramtsanwärter/innen,
Auszubildende, Arbeitslose, 
Beurlaubte 310,00 Euro

Nichtmitglieder 340,00 Euro

Antwerpen liegt nur gut 200 KM vom Ruhrgebiet entfernt
– und doch ist uns diese Stadt und das Land Belgien in vie-
lem fremd. Antwerpen hat eine der größten jüdischen Ge-
meinden in Europa. Das besondere an dieser Gemeinde ist
ihr hoher Anteil (sehr) orthodoxer Juden, die schon allein
im Straßenbild aufgrund ihrer äußeren Erscheinung auffal-
len. Lange Zeit waren sie auch in einem wichtigen Erwerbs-
zweig für Antwerpen, der Diamantenindustrie, führend.
Aber in letzter Zeit werden sie mehr und mehr von indi-
schen u.a. Diamantenhändlern verdrängt.

Antwerpen ist eine schöne alte Stadt mit einer Menge an
kulturellen Highlights. Auf der anderen Seite hat die
größte Stadt Flanderns bei den letzten Wahlen einen
sehr hohen Anteil (rd. 35 %) rechtsextremer Wählerstim-
men (vom Vlaamse Belang) bekommen.

Viele schöne und widersprüchliche Eindrücke warten hier
auf Sie. Inkl. Busreise, Unterkunft in 4 Sterne-Hotels, DZ,
Halbpension, Programm, Reiseregressversicherung.

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

Ausbildungsteam B:

(Seminarnummer 09-15-02)

24./25.04.2009 (Freitag und Samstag)

17./18.06.2009 (Mittwoch und Donnerstag)

11./12.09.2009 (Freitag und Samstag)

18./19.11.2009 (Mittwoch und Donnerstag)

jeweils 10:00 bis 17:00 Uhr

Zielgruppe: Lehrerinnen und Lehrer, 
Interessierte (Grundkenntnisse  und
Praxiserfahrungen des Kooperativen
Lernens sollten vorhanden sein)

Referentin/
Referent: Kathy und Norm Green

Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder 950,00 Euro
(ohne Übernachtung)

Studierende, wissenschaftliche Hilfs-
kräfte, Lehramtsanwärter/ innen,
Auszubildende, Arbeitslose, Beurlaub-
te 800,00 Euro (ohne Übernachtung) 

Nichtmitglieder 1450,00 Euro 
(ohne Übernachtung) (Preise inkl. 
Seminargebühren und Verpflegung)

Die Seminarreihe „Kooperatives Lernen – Ausbildung zum
Green-Trainer” richtet sich an Kolleginnen und Kollegen,
die bereits Erfahrungen im kooperativen Lernen nach Gre-
en gesammelt haben und nun ein tieferes Verständnis des
Konzepts, der Philosophie und der vielfältigen Aktivitäten
erlangen wollen, die das Kooperative Lernen ausmachen. 

Neben einer intensiven Erarbeitung der Themenfelder des
Kooperativen Ansatzes vermittelt der Workshop auch die
notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse, andere (Kolle-
gInnen, Schulleitungen) im kooperativen Lernen auszubil-
den und zu coachen. Der 4 mal zweitätige Workshop
führt als Zertifikatskurs zur Zertifizierung als „Green-Trai-
ner” des Green-Instituts.

Tagungsort: Essen                 

Termin: 24.04.2009, 16.00 Uhr bis
25.04.2009, 16.30 Uhr

Zielgruppe: Lehrer/innen aller Schulen, 
vorrangig aus der Region Düsseldorf,
Oberhausen und Essen. KollegInnen
aus anderen Regionen sind natürlich
ebenfalls willkommen. Erwünscht ist
auch die Teilnahme von Teams 
einzelner Schulen.

Referentin/
Referent: Carmen Druyen, Reinhold Schiffers

Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder 120,00 Euro
Studierende, wissenschaftliche Hilfs-
kräfte, Lehramtsanwärter/innen,
Auszubildende, Arbeitslose, 
Beurlaubte 70,00 Euro

Nichtmitglieder 180,00 Euro

(Preis inkl. Seminargebühren und Vollpension, ohne
Übernachtung!)

Das Kooperative Lernen ist ein komplexes Konzept der 
Unterrichts- und Schulentwicklung, das in den USA und in

Tagungsort: Essen

Termine: 2 x 2 Tage, unterbrochen durch
Praxisphasen, nachfolgend 
Supervisionstage

1.) 05./06.05.2009 
(jeweils 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

2.) 26./27.08.2009 
(jeweils 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

Zielgruppe: Schulleiterinnen und Schulleiter,
Schulleitungsmitglieder, 
Interessierte

Referentin/
Referent: Kathy und Norm Green

Tagungsbeitrag für die gesamte Veranstaltung:

GEW-Mitglieder 590,00 Euro (ohne Übernachtung)

Nichtmitglieder 890,00 Euro (ohne Übernachtung)

Leiterinnen und Leiter „eigenverantwortlicher“ Schulen
müssen heute angesichts zentral verfügter Bildungs-
standards und Abschlussprüfungen mehr tun als den
Status Quo ihrer Schulen verwalten. Sie sind gefordert,
ihre Schulen unter starkem äußeren Druck und bei
knappen Ressourcen zu „lernenden Organisationen“
weiterzuentwickeln. 

Sie müssen den Veränderungsprozess großer Institutio-
nen verstehen, sie müssen in der Lage sein, ihr Kollegi-
um für die bevorstehenden Aufgaben zu begeistern,
sie müssen ihren Kolleginnen und Kollegen Gelegen-
heit bieten, die für die Aufgabe notwendigen Kompe-
tenzen zu erwerben und sie müssen den Verände-
rungsprozess ihrer Schule als gemeinsame Anstren-
gung aller Mitglieder der Schulgemeinde gestalten. 

Norm und Kathy Green bieten für diese Anforderungen
ein äußerst hilfreiches Training an. Grundlagen ihres 
Trainings sind dabei die Theorien Michael Fullans zu
„Leadership in a culture of change“ sowie das Modell 
des Kooperativen Lernens.

Tagungsort: Essen

Termine: 4 x 2 Tage, unterbrochen durch Praxis-
phasen, nachfolgend Supervisionstage

Ausbildungsteam A:

(Seminarnummer 09-15-01)

20./21.04.2009 (Montag und Dienstag)

19./20.06.2009 (Freitag und Samstag)

09./10.09.2009 (Mittwoch und Donnerstag)

20./21.11.2009 (Freitag und Samstag)

jeweils 10:00 bis 17:00 Uhr

Leadership and Change Management – 
Kooperatives Lernen für Schulleitungsmitglieder 
Kooperationsseminar mit 
dem Green-Institut e.V. Nr. 09-16-01

Das Jüdische Antwerpen – 
ein Kooperationsseminar mit dem 
IBB Dortmund

Nr. 09-05-05

Schwerpunkt  Kooperat ives  Lernen

Moderatoren/-innenausbildung
Ausbildung zum zertifizierten „Green-Trainer“
Kooperationsseminar mit dem 
Green-Institut e.V.

Kooperatives Lernen – 
Mehr als effektive Gruppenarbeit 
Seminar für Einsteigerinnen 
und Einsteiger Nr. 09-04-07



Anmeldungen unter Angabe der 
Tagungsnummer bitte schriftlich an:

DGB-Bildungswerk NRW, c/o 
GEW NRW, Nünningstr. 11, 45134 Essen, 
gern auch per Fax (0201/2 94 03 17), 
per eMail (weiterbildung@gew-nrw.de) 

oder online unter: 
www.weiterbildung.gew-nrw.de

Im Preis sind Seminargebühren,
Vollpension und (bei mehrtägigen 

Seminaren) Übernachtung 
im Einzelzimmer enthalten.

Anmeldeschluss:
vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Tagungsort: Bonn           

Termin: 15.05.2009, 16.00 Uhr, bis
16.05.2009, 16.30 

Zielgruppe: (schwer-) behinderte Lehrkräfte aller
Schulformen, Interessierte

Referentin: Ursula Kosak-Rau

Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder 110,00 Euro
Studierende, wissenschaftliche Hilfs-
kräfte, Lehramtsanwärter/innen,
Auszubildende, Arbeitslose, 
Beurlaubte 70,00 Euro

Nichtmitglieder 180,00 Euro

(Preis inkl. Seminargebühren, Vollpension und Über-
nachtung im Einzelzimmer)

Anmeldeschluss: 3. April 2009

Schwerbehinderte KollegInnen fragen sich gelegentlich,
ob die an den GdB gebundene Stundenermäßigung al-
les ist, was der Arbeitgeber zur Entlastung anbietet.

Im Seminar soll beleuchtet werden, 

• welche Möglichkeiten das Sozialgesetzbuch IX, die Richtli-
nien zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen im nordrhein-westfälischen Landesdienst und die
einschlägigen Erlasse bieten, den Arbeitsplatz Schule so zu
gestalten, dass den behinderungsbedingten  Notwendig-
keiten der KollegInnen Rechnung getragen werden kann;

• welche Rechte räumt der Gesetzgeber (schwer-)be-
hinderten Menschen ein; 

• wie können die eigenen Interessen  der Schulleitung ge-
genüber vermittelt bzw. durchgesetzt werden, damit ei-
ne langjährige Berufstätigkeit gesichert und – entspre-
chend des Anspruches der Landesregierung – eine
gleichberechtigte Teilhabe im Berufsalltag verwirklicht
wird.

Tagungsort: Bad Salzuflen

Termin: 19.06.2009, 16.00 Uhr bis
20.06.2009, 16.30 Uhr

Zielgruppe: beamtete Beschäftigte im 
Schul- und Hochschulbereich

Tagungsleitung: Jürgen Gottmann

Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder 90,00 Euro 
(ohne Übernachtung 70,00 Euro)

Nichtmitglieder 180,00 Euro 
(ohne Übernachtung 160,00 Euro)

Beginn Freitag ab 16.00 Uhr – 
ca. 22.00 Uhr,
Samstag, 09:00 – ca. 16.30 Uhr

In guter Arbeitsatmosphäre bei hervorragender Unter-
bringung und erlesener „Verpflegung“ sollen nachste-
hend aufgeführte Themen, Fragestellungen und Begrif-
fe erläutert, erarbeitet und erörtert werden:

• Beamtenrechtliche Bestimmungen bzgl. einer Verset-
zung in den Ruhestand

• die verschiedenen Möglichkeiten einer Zurruhesetzung

• die verschiedenen Altersgrenzen

• Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit

• begrenzte Dienstfähigkeit

• Errechnung des Ruhegehaltssatzes

• die verschiedenen Abschläge (u.a. bei vorzeitiger Ver-
setzung in den Ruhestand aus gesundheitlichen Grün-
den oder bei Schwerbehinderung) und ihre Wirkung

• mögliche zukünftige Entwicklung beim Ruhegehalt

• Altersteilzeit: Wer kann sie wie und wann nehmen

• Altersteilzeit oder vorzeitige Zurruhesetzung – was
ist bei gleichem Zeitpunkt der Arbeitsruhe finanziell
vorteilhafter Vorbereitung von Einzelberechnungen
der Pensionsbezüge.

Tagungsort: Essen und Stockholm  

Termine: 1.) 18./19. September 2009 in Essen

2.) 11.10. bis zum 15.10.2009
Studienwoche in Stockholm (Unter-
kunft dort: AF Chapman, ein kürz-
lich restauriertes Segelschiff aus
dem 19. Jahrhundert, das zentral in
Stockholm vor Anker liegt, siehe
auch: www.afchapman.se)

3.) 27./28.11.2009 in Essen 

Zielgruppe: Schulleitungsmitglieder, 
Interessierte

Referent: Sture Norlin, 
SchoolVision International

Tagungsleitung: Heidemarie Schäfers

Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder 980,00 Euro 
Nichtmitglieder 1.480,00 Euro

TN-Preis für die gesamte Seminarreihe, inkl. Übernach-
tung im Einzelzimmer/evtl. Doppelzimmer in Stock-
holm, Verpflegung (Vollpension in Essen, Frühstück in
Stockholm), Seminargebühren). Die Anreise nach Essen
und nach Stockholm ist selbst zu organisieren.

Ziele der Seminarreihe sind:

• Mein „berufliches Ich“ besser kennen zu lernen und
den eigenen Führungsstil zu analysieren.

• Das Selbstvertrauen in die eigene Professionalität
zu stärken und mir meiner grundsätzlichen pädago-
gischen Wertvorstellungen bewusst zu werden

• Zeit zu grundlegender Reflektion und neue Kraft für
die Umsetzung meiner Ideale zu finden

• Systemisches Denken zur Schulentwicklung einzu-
setzen und Theorie und Praxis Individualisierenden
Lernens aus schwedischer Sicht kennen zu lernen

Programmpunkte in Stockholm u.a.: 

Besuch verschiedener Schulen und Ausbildungsorte in
Schweden, Referate von schwedischen Schulleitern, indi-
vidualisierende Lernkultur vor Ort erfahren. Ein Follow-
up-Seminar ist für den 12./13. März 2010 geplant. Die-
ses wird ca. 230,00 Euro für GEW-Mitglieder und
340,00 Euro für Nichtmitglieder kosten.

Wege in den Ruhestand – alles über 
Beamtenversorgung / Altersteilzeit

Nr. 09-06-04

nds 3/4-2009

Nachhaltigkeit in der Schulentwicklung –
Schaffung einer Individualisierenden
Lernkultur – mit Sture Norlin, SchoolVision
International Schweden

Nr. 09-09-01

Tagungsort: Dorint Parkhotel, Mönchengladbach

Termin: 08.05.2009, 10.00 Uhr, 
bis 09.05.2009, 16.30 

Zielgruppe: Lehrerinnen und Lehrer sowie
Schulleitungsmitglieder aller 
Schulformen und Interessierte

Tagungsleitung: Heidemarie Schäfers

Referent: Sture Norlin 

Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder 170,00 Euro

Studierende, wissenschaftliche
Hilfskräfte, Lehramtsanwärter/in-
nen, Auszubildende, Arbeitslose,
Beurlaubte 100,00 Euro

Nichtmitglieder 240,00 Euro

Ergebnisse neuerer Lernforschung belegen die Bedeutung
individualisierender Lernprozesse für den Erwerb nachhal-
tigen Wissens. Der schwedische Bildungsexperte Sture
Norlin fasst dies wie folgt zusammen: „Wissen kann nicht
einfach vermittelt werden. Die Entwicklung von Wissen
ist ein individueller Prozess, in dem die Persönlichkeit und
die Erfahrung jedes einzelnen Lernenden den natürlichen
Ausgangspunkt für kontinuierliches Lernen bildet.“ 

Vor dem Hintergrund der Unterrichtspraxis in Nordrhein-
Westfalen werden im Seminar Möglichkeiten individuali-
sierender Lernverfahren (Portfolio, Selbstevaluation, Indi-
vidueller Entwicklungsplan), die in den skandinavischen
Ländern seit langem erprobt sind,  präsentiert, Schritte
der Umsetzung erörtert und die damit verbundene Verän-
derung der Rolle der Lehrenden erarbeitet.

In das Seminar fließen neben den Erfahrungen und
Kenntnissen des schwedischen Fortbildners auch Ergeb-
nisse eines mehrjährigen europäischen Projektes zu
individualisierendem Lernen in heterogenen Lerngruppen
und aktuelle Forschungsergebnisse ein. Das Seminar wird
teilweise in englischer Sprache durchgeführt. Bei Bedarf
wird übersetzt.

Schwerbehinderung im Schulalltag – 
ein Problem?

Nr. 09-05-09

Die neue LehrerInnenrolle 
im Kontext einer individualisierenden
Lernkultur Nr. 09-05-03



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen,
Nünningstraße 11, 45141 Essen
Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt 3/4-2009

Tarifkampf 2009 

Seite an Seite hart gekämpft
Ohne die Proteste der Kollegin-
nen und Kollegen wäre das er-
zielte  Tarifergebnis (ausführlich
im Innenteil  auf S. 6/7) nicht
möglich gewesen.

An den letzten drei Tagen vor 
Beginn der vierten Verhandlungs-
runde am 28. Februar 2009
gingen bundesweit rund 110.000 
Menschen auf die Straße. 

Allein in Düsseldorf demons-
trierten wieder mehr als 10.000
Beschäftigte für ihre tariflichen
Forderungen. 

Im September 2009 folgt der
zweite Schritt. Dann wird die
Neuregelung der Eingruppierung
verhandelt.

Alle Fotos: Wilbert Gregor




