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GEW Mädchen-Fußballturnier am 1. Juni 2011 in Essen

Al le  Fotos  und Ergebnisse :  www. fussba l l .gew-nr w.de  

Platz 1: Gemeinschaftsgrundschule Westerwaldstraße, Köln; 
Platz 2: Kardinal von Galen-Grundschule, Coesfeld-Lette; 
Platz 3: Sälzer Gemeinschaftsgrundschule, Bad Sassendorf; 
Platz 4: Christine-Koch-Grundschule, Finnentrop. 
Die Siegerehrung nahmen GEW-Landesvorsitzende Dorothea
Schäfer und Prof. Dr. Werner Schmidt, Institut für Sportwis-
senschaft Universität Duisburg-Essen vor (Bild Mitte).  

Fotos: Bert Butzke

So sehen Sieger aus:

1.
Platz

2.
Platz

3.
Platz

4.
Platz
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Reformgesetz trifft 
auf Wirklichkeit 

Von der pädagogischen Öffentlichkeit ist bislang zu wenig wahrgenommen worden, dass
das im Mai 2009 verabschiedete Lehrerbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen in wich-
tigen Hinsichten ein Reformgesetz darstellt. Erstmalig in der deutschen Lehrerbildungs-
geschichte erhalten alle Lehrämter die gleiche Ausbildungsdauer. Die Ausbildung soll die
angehenden Lehrkräfte besonders zur individuellen Förderung von Schülerinnen und
Schülern sowie zum Umgang mit Heterogenität befähigen. Neu sind das Praxissemester so-
wie das Eignungspraktikum. Für den Vorbereitungsdienst gibt es in Zukunft Zugangsbedin-
gungen, die Studiengänge der Lehrerbildung werden akkreditiert und die einzelnen Hoch-
schulen schließen mit dem Land Zielvereinbarungen ab. Damit ist der Einstieg in eine neue
Philosophie der Steuerung beschlossen worden.

Das Gesetz ist eine Seite, die Umsetzung eine andere. Zwei Jahre nach Verabschie-
dung des Gesetzes ist nicht sichtbar, dass die von der KMK beschlossenen Standards der
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung flächendeckend und spürbar verwirklicht sind. Eine
Steuerung vom Ergebnis her ist nicht sichtbar und die Nutzung des Praxissemesters ist
von Hochschule zu Hochschule verschieden. Insbesondere ist der Anschluss der Prakti-
kumserfahrungen an das Themenaufkommen der Ausbildung nicht gesichert. Wenn die
Vorverlegung des Referendariats Sinn machen soll, dann müssen sich die Erfahrungen in
der Schule mit den Erfahrungen im Studium verbinden lassen. Es gibt im internationa-
len Vergleich Lehrerbildungssysteme, die tatsächlich von den Felderfahrungen ausgehen
und das wissenschaftliche Studium von dort her sortieren.

Die deutsche Lehrerinnen- und Lehrerausbildung unterscheidet Lehrämter und ist
nach Fächern sortiert. Der Anschluss an das Praxisfeld ist nachgeordnet. Die Lehrämter
stellt das Reformgesetz nicht in Frage, auch weil sie auf einer KMK-Vereinbarung be-
ruhen. Der Erfahrungstransfer und so der Aufbau von Kompetenzen für das Praxisfeld
muss besser als bislang abgestimmt werden. „Abstimmung“ meint nicht Abstriche an
den Niveauforderungen. Die jüngst veröffentlichte COACTIV-Studie verweist darauf,
dass und warum die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung mit hohen kognitiven Anfor-
derungen zu tun haben muss. Allerdings bedeutet das nicht einfach eine Stärkung des
fachwissenschaftlichen Studiums, sondern eine Stärkung aller Ausbildungsteile.

Das Eignungspraktikum ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings lässt die
deutsche Gesetzgebung nicht mehr zu als eine Beratung der Studierenden auf der Basis
der Erfahrungen. Den Eignungsentscheid treffen die Studierenden selbst. Sie treffen ihn
in Zukunft aufgrund realer Erfahrungen und nicht aufgrund von sehr vagen Vorstellun-
gen über den Lehrerinnen- und Lehrerberuf. Ein weiteres Problem sind die großen Zah-
len. Die universitäre Ausbildung im Bundesland Nordrhein-Westfalen bearbeitet Studie-
rendenzahlen, für die es schwer sein wird, geeignete Formen der Betreuung zu finden.
Von Bedeutung ist dieser Umstand insbesondere für die Betreuung der Praktika. 

Das Gesetz sieht vor, dass die Universitäten, die sich für die Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung entschieden haben, regelmäßig über die Qualität der Ausbildung berichten
müssen. Konsequent wäre es, wenn diese Berichte nicht lediglich entgegengenommen,
sondern durch unabhängige Gremien eingeschätzt werden würden. Zudem ist unklar,
was passiert, wenn die Qualität sinkt oder bestimmte Qualitätssziele nicht erreicht wer-
den. Jürgen Oelkers

Prof. Dr. Jürgen Oelkers, 

Universität Zürich, Professor

für Allgemeine Pädagogik

u. a. Mitglied des Beirates
des Max-Planck-Instituts
für Bildungsforschung
(1997-2003)

Forschungsschwerpunkte
u. a.: Entwicklung und
Steuerung der Bildungs-
systeme; Demokratie und
Erziehung; Bildungspolitik
und internationaler 
Vergleich 

www.nds.gew-nrw.dep us

KMK-Standards für die 
Lehrerbildung                            

Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung:
Studie COACTIV                           

Jürgen Oelkers:
„I wanted to be a good teacher.
Zur Ausbildung von Lehrkräften
in Deutschland“ 
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Dieser nds liegt ein Flyer mit dem Weiter-
bildungsprogramm des DGB-Bildungswerks 
für das erste Schulhalbjahr 2011/12 bei.

Am besten gleich durchblättern und frühzeitig 
anmelden! Sollte der Flyer in einer Ausgabe 
versehentlich fehlen, sagen Sie uns Bescheid. 
E-Mail: weiterbildung@gew-nrw.de

Gerne senden wir Ihnen dann einen Flyer zu 
oder Sie suchen sich Ihre Seminare online aus:
www.weiterbildung.gew-nrw.de
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Meisterschaftlich!

Abi-Pannen

Insgesamt 3.000 SchülerInnen
schrieben nach der Panne im Zen-
tralabitur Mathematik die Klausur
neu. Unstimmigkeiten gab es auch
in der Leistungskursklausur Pä-
dagogik. Schulministerin Sylvia Löhr-
mann entschuldigte sich für die
Mehrbelastung bei LehrerInnen und
Prüflingen. Um solche „ärgerlichen
Fehler” zu vermeiden, riet die GEW,
den LehrerInnen die Aufgaben künf-
tig früher und nicht erst zeitgleich
mit den SchülerInnen zu geben. Se

Weniger Azubis

Ende 2010 befanden sich in
NRW insgsamt 331.884 junge
Menschen in der dualen Ausbil-
dung. Wie das Statistische Lan-
desamt IT NRW mitteilt, waren
das 1,9 Prozent weniger als
2009. Die Zahl der ausländi-
schen Auszubildenden lag um
0,9 Prozent über dem Vorjahre-
sergebnis. 2010 wurden in NRW
124.224 Ausbildungsverträge
neu abgeschlossen. Das sind 2,9
Prozent mehr als 2009. Se

www.gelbehand.de

Ungleichbehandlng von Kollegin-
nen und Kollegen in Betrieben und
Verwaltungen, fremdenfeindliche
Schmierereien oder rechte Stamm-
tischparolen am Arbeitsplatz oder in
der Schule kommen immer wieder
und überall vor. Für gleiche Rechte für
alle und gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit stehen die Aktivitä-
ten des Vereins „Mach meinen Kum-
pel nicht an!”. Infos zum neuen
Wettbewerb, Seminare und Materiali-
en unter: www.gelbehand.de Se

Generation Praktikum

Trotz des drohenden Fachkräfte-
mangels werden PraktikantInnen
immer noch als billige Arbeitskräfte
ausgebeutet, so das Ergebnis der
neuen wissenschaftlichen Studie
„Generation Praktikum 2011“ von
DGB und Hans-Böckler-Stiftung. Im
Mittelpunkt stehen Praktika nach
dem Hochschulabschluss. Ingrid
Sehrbrock, stv. DGB-Vorsigtzende,
forderte die Politik auf, endlich zu
handeln und den Missbrauch zu
stoppen. Infos: www.dgb.de Se

Ungerecht und undemokratisch
Seit 2006 hat sich die Zahl deutscher Unternehmen, die mit ausländi-

schen Unternehmensformen mitbestimmte Aufsichtsräte umgehen, mehr
als verdoppelt. Das belegt eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung.
Möglich wird das durch die gängige Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes, der die Niederlassung ausländischer Kapitalgesellschaften aus
der EU und aus dem Europäischen Wirtschaftsraum in Deutschland zu-
lässt. Auch in Deutschland tätige Unternehmen können sich einer „Schein-
auslandsgsellschaft” bedienen. Dass Beschäftigte in solchen Gesellschaf-
ten im Gegensatz zu ihren KollegInnen in Gesellschaften mit deutscher
Rechtsform keine Mitbestimmungsrechte auf Unternehmensebene hätten,
sei „ungerechgt und undemokratisch” erläuterte Rainald Thannisch, Mit-
bestimungsrexperte im DGB-Bundesvorstand (vgl.: DGB einblick 6/11).
Der DGB setzt sich dafür ein, das Mitbestimmungsgesetz auszuweiten.  Se

Die mehr als 130 Grundschülerinnen aus ganz NRW konnten es
kaum erwarten, bis der Ball beim Mädchen-Fußballturnier am 1.  Juni
endlich rollte. Die 12 ausgelosten Mannschaften kamen aus allen
Regierungsbezirken und brachten jede Menge Motivation mit. Aufs
Treppchen schafften es (Fotos S. 2): die Gemeinschaftsgrundschule
Westerwaldstraße aus Köln (1. Platz), die Kardinal-von-Galen-Grund-
schule aus Coesfeld-Lette (2. Platz), die Sälzer Gemeinschaftsgrund-
schule aus Bad Sassendorf (3. Platz) und die Christine-Koch-Grund-
schule aus Finnentrop (4. Platz). GEW-Landesvorsitzende Dorothea
Schäfer lobte bei der Preisverleihung den Teamgeist und den Einsatz
der Mädchen: „Eigentlich haben dafür alle einen Preis verdient.“ Die
GEW NRW hatte das Turnier gemeinsam mit dem Institut für Sport- und
Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen und dem
Projekt „Mädchen mittendrin“ geplant und organisiert. Neben dem
Spaß am Spiel unterstützte das Turnier die Aktion „1GOAL – Bildung für
alle“ der Globalen Bildungskampagne, die im Jahr der Frauenfußball-
WM fordert: Bildung für Mädchen und Frauen weltweit. Schirmherrin
Ute Schäfer, NRW-Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und

Nicht nur ausländische
Kapitalgesellschafts-
formen, sondern auch
neue europäische 
Unternehmensformen
könnten die Mitbestim-
mung unter Druck 
setzen, befürchtet der
DGB. 43 „Exoten-
Unternehmen” hat die
Hans-Böckler-Stiftung
2010 gezählt: 27 sind
„Scheinauslandsgesell-
schaften” weitere 16
sind Tochterfirmen und
deutsche Niederlassun-
gen ausländischer 
Kapitalgesellschaften. 

Foto Bert Butzke

Sport, dankte den Veranstaltern: „Das GEW-Mädchenfußball-Turnier ist
eine wichtige Initiative, um den Mädchenfußball weiter nach vorn zu
bringen. Die GEW hat sich bei der Organisation dieses Turniers im Vor-
feld der Frauenfußball-WM außerordentlich engagiert.“ (Mehr Fotos auf
Seite 2.) Hei

Immer mehr ohne Mitbestimmung

Zahl der Unternehmen mit mindestens 500 
Beschäftigten in Deutschland, die aufgrund 
einer ausländischen Rechtsform keinen 
mitbestimmten Aufsichtsrat haben*

*Stand: 2006 und 2008: jeweils Januar;

2009: November; 2010: Oktober Quelle: Sick/Pütz 2011



7nds 6-2011

Gute Arbeit! Gute Bildung!
Unter dem Motto „Gute Arbeit! Gute Bildung!” fand am 18. Juni

2011 der Gewerkschaftstag der GEW NRW in der Historischen Stadthal-
le in Wuppertal statt. Gastrednerinnen waren Schulministerin Sylvia
Löhrmann und GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad. Ein Jahr nach dem Regie-
rungswechsel standen insbesondere die Themen Inklusion und Schul-
struktur bzw. Gemeinschaftsschule im Zentrum der Debatte. Die Dele-
gierten nutzten die Gelegenheit zur Diskussion mit der Schulministerin.
Im Rahmen der tarifpolitischen Debatte bewerteten die Delegierten Ab-
lauf und Ergebnis der Tarifrunde 2011. Im Vortrag von Ilse Schaad ging
es vor allem um die Weiterführung der Auseinandersetzung um die Län-
derentgeltordnung (L-EGO). Dorothea Schäfer, die im November 2010
zur kommissarischen
Vorsitzenden gewählt
wurde, und Monika
Dahl, die kommissa-
risch einen der Stell-
vertretervorsitze aus-
übt, stellten sich den
Delegierten zur Wahl.
Die Ergebnisse des Ge-
we r k s cha f t s t age s
standen bei Druckle-
gung der nds noch
nicht fest. Der ausführ-
liche Bericht wird in
der nds 7/8-2011 zu
lesen sein. Aktuelle In-
fos online unter: www.
gewerkschaftstag@
gew-nrw.de

NRW beschließt Maßnahmenpaket
Die GEW hat das Maßnahmenpaket der Landesregierung zur Bewäl-

tigung des Hochschulzugangs infolge des doppelten Abiturjahrgangs
2013 begrüßt, das Ende Mai von Schulministerin Löhrmann und Wis-
senschaftsministerin Schulze gemeinsam vorgestellt worden ist. Die „Pro-
grammförderung” von über zehn Milliarden Euro bis zum Jahr 2020,
wertet die GEW als klares Signal an die jungen Menschen, die ein Stu-
dium in NRW aufnehmen wollen, und die Hochschulen haben eine bes-
sere Planungssicherheit für die notwendigen Investitionen. 

„Wir brauchen dringend eine höhere Studierendenquote in NRW. Es
ist gut, dass für dieses Ziel die Ressourcen gebündelt werden“, erklärte
GEW-Landesvorsitzende Dorothea Schäfer. Die GEW fordert seit Jahren
Investitionen in den Hochschulstandort NRW. Entscheidend sei, so Doro-
thea Schäfer, das Ausbauprogramm intensiv zu begleiten und bei Fehl-
entwicklungen nachzusteuern. „Wir müssen darauf achten, dass die
Hochschulen auch in den Fächern Studienplätze schaffen, die tatsäch-
lich nachgefragt werden.“  Se

Auflage im Sinkflug

Verkaufte Auflage deutscher Tageszeitungen (jeweils IV. Quartal, in Tausend)*

Quelle: IVW 2011, aus: DGB-einblick 06/11

Deutscher Schulpreis
Der Deutsche Schulpreis 2011 wurde am 10. Juni in Berlin durch

Bundespräsident  Wulff verliehen. Hauptpreisträger ist erneut eine Ge-
samtschule: die Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule aus Göttingen.
In der Laudatio heißt es: „In der Sekundarstufe I wird konsequent auf
Fachleistungsdifferenzierung verzichtet, bis in die Klasse 8 hinein gibt es
Lernentwicklungsberichte – keine Noten, es gibt kein Sitzenbleiben, kein Ab-
schulen. Die Leistungen der Lernenden in zentralen Prüfungen, bei Über-
gängen sind beeindruckend.” Die Schule bestätigt eindrucksvoll die Positi-
on der GEW, die für ein erfolgreiches längeres gemeinsames Lernen eintritt.
Unter den weiteren Preisträgern sind zwei Schulen aus NRW: Die Gemein-
schaftsgrundschule Hackenberg aus Remscheid und das Genoveva-Gymna-
sium aus Köln (Preis der Jury). Herzlichen Glückwunsch! Se

Kurswechsel für ein gerechtes Europa
Europäische GewerkschafterInnen haben gegen den unsozialen Merkel-

Sarkozy-„Pakt für den Euro” einen „Kurswechsel für ein faires und gerechtes
Europa” gefordert und zu Demonstrationen aufgerufen. Der EGB-Aufruf
und weitere Infos unter: www.einblick. dgb.de/links – Auch Europa-Abge-
ordnete von SPD und den Grünen haben einen Aufruf für einen Richtungs-
wechsel für Europa gestartet: www.changeforeurope.eu dpa/Se

Qualitätsjournalismus in Gefahr
Alle Tageszeitungen verzeichnen Auflagenverluste. Die Klickraten auf

den Homepages der Zeitungen steigen hingegen. Eine schlüssige Strate-
gie, wie die Verlage dies finanziell nutzen können, gibt es bisher nicht.
Den Druck geben die Verlage fast ausnahmslos an die Beschäftigten wei-
ter. Die Zahl der tarifgebundenen RedakteurInnen ist seit 2003 bestän-
dig gesunken. Wie ver.di feststellt, wird immer weniger Wert auf Qua-
litätsjournalismus gelegt. Dass sich Tageszeitungen im Netz ihre Artikel
auch „bezahlen” lassen können, machen so genannte Social-Payment-Ser-
vices wie z.B. „Flattr” möglich (aus: DGB-einblick 6/11). Se

Finnentrop endgültig gestoppt
Nach dem Verwaltungsgericht Arnsberg (vgl. nds 5/11) hat nun das

Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster die Gründung einer Gemein-
schaftsschule in Finnentrop endgültig gestoppt. Auswirkungen auf die
anderen 13 bereits genehmigten Gemeinschaftsschulen in NRW gibt es
laut OVG nicht.  Gegen die Gemeinschaftsschule in Finnentrop hatten
sich Nachbargemeinden gewehrt, weil sie ein Ausbluten der eigenen
Schulstandorte fürchteten. Schulministerin Löhrmann hat angekündigt,
„mit Hochdruck an einer gesetzlichen Grundlage” zu arbeiten. Se

*Verkaufte Auflage der Ausgaben Montag bis Freitag
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In der ersten Sitzung der Bildungskonferenz
am 23. September 2010 wurden die zentralen
Problemfelder für die Weiterentwicklung des
Schulsystems vorgestellt. Dabei wurde von An-
fang an das Thema Inklusion ausgeklammert,
da dafür eine eigene Gesprächsrunde stattfin-
den sollte.

Die fünf Arbeitsgruppen wurden gebildet
zu den Themen:

1. Individuelle Förderung: Von der Qualitäts-
analyse bis zur systematischen Unterrichts-
entwicklung und Lehrerfortbildung,

2. Übergänge gestalten – Anschlussfähigkeit
sichern,

3. Ganztag weiterentwickeln,

4. Eigenverantwortliche Schule in regionalen
Bildungsnetzwerken,

5. Schulstruktur in Zeiten demografischen
Wandels.

Über 120 Vertreterinnen und Vertreter von
Verbänden, Gewerkschaften, Institutionen
und Parteien wirkten in den Arbeitsgruppen
mit. Die GEW hat an allen fünf Sitzungen der
Bildungskonferenz teilgenommen und war in
allen Arbeitsgruppen vertreten. Bei einigen
Empfehlungen gelang es, gewerkschaftliche
Positionen mit einzubringen. Schulministerin
Löhrmann lobte die Empfehlungen der Bil-
dungskommission als „sehr gute Grundlage”
für einen Schulfrieden in NRW. 

In den goßen Zielen einig ...

Verständigen konnten sich alle Beteiligten
schnell auf die gemeinsamen Ziele: die Stär-
kung der Bildungsgerechtigkeit und die Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit des Schulsys-
tems sowie der Ermöglichung eines wohnort-
nahen Bildungsangebotes. 

... in der Konkretisierung problematisch

Schwieriger war die Konsensfindung in der
Konkretisierung der einzelnen Empfehlungen,
erwartungsgemäß vor allem in der Arbeits-
gruppe „Schulstruktur in Zeiten demografi-
schen Wandels“. In manchen Teilen war das Er-
gebnis der Arbeitsgruppe „salomonisch”, wie
Sylvia Löhrmann kommentierte: Das Gremium
hat vorgeschlagen, den Kommunen sowohl or-
ganisatorische Verbünde als auch integrative
Zusammenschlüsse unterschiedlicher Schulfor-
men zu erlauben. Damit wäre sowohl die rot-
grüne Gemeinschaftsschule als auch das CDU-
Modell der Verbundschule möglich. Die GEW
will eine klare Richtungsentscheidung für das
längere gemeinsame Lernen.

Die Empfehlung für mehr individuelle Frei-
heit der Kommunen bei der Gestaltung der
Schullandschaft stieß zum Teil auf Wider-
stand. Die Landeselternschaft der Gymnasien
erklärte in der letzten Sitzung, dass die dort
formulierten Empfehlungen nicht mitgetra-
gen werden. 

Die Schaffung von mehr Freiräumen für die
Kommunen zu Gestaltung der Schulland-
schaft, die Möglichkeit der Zusammenführung
von Standorten oder gemeindeübergreifende
Lösungen wurden wohl als eine Bedrohung für
bestehende Gymnasien angesehen. Warum al-
lerdings die fünfte Empfehlung einer bestmög-

Im September 2010 hatten Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Schul-
ministerin Sylvia Löhrmann die Bildungskonferenz NRW einberufen und
waren damit als „Koalition der Einladung” (Rot-Grün über Rot-Grün) ihrem
im Koalitionsvertrag formulierten Anspruch „Gemeinsam neue Wege ge-
hen” gefolgt. Ziel war es, eine gemeinsame Grundlage für die Schulpolitik
der Landesregierung zu erarbeiten, die zum Schulkonsens in NRW beiträgt.
Beteiligt wurden alle nach dem Schulgesetz benannten Verbände und Or-
ganisationen, denen regelmäßig in schulspezifischen Angelegenheiten Ge-
legenheit zur Stellungnahme gegeben wird, außerdem waren alle im Land-
tag vertretenen Parteien einbezogen. Da jeweils nur ein Mitglied jeder Or-
ganisation zugelassen war, spiegelte die Zusammensetzung der Bildungs-
konferenz und der von ihr gebildeten fünf Arbeitsgruppen zwar die Vielfalt
der Interessenvertretungen wider, eine repräsentative Zusammensetzung
konnte damit allerdings nicht erreicht werden. 

Bildungskonferenz „Zusammen Schule machen für NRW”

Eine kritische Bilanz

Einige Empfehlungen der Bildungskonferenz NRW

u Flächendeckend beitragsfreie Ganztagsregelschulen bis 2020

u Lehrerfortbildungsoffensive für bessere individuelle Förderung

u Beratungsleistungen der Schulaufsicht intensivieren 

u Beteiligung der Eltern an der schulischen Arbeit ausbauen

u Zuständigkeit der Kindertagestätten für vorschulische Sprachtests stärken; Grundschul-
lehrerInnen sollen nur Kinder testen, die keine Kita besuchen

u Außerschulische „Paten” zur Unterstützung von Jugendlichen in schwierigen Situationen
– sowohl in der Schule als auch beim Übergang ins Berufsleben 

u Potenzialanalysen für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8

u Soziale Lösungen für eine bezahlbare Mittagsverpflegung 

u Aufhebung des Kooperationsverbots von Bund und Ländern in der Bildungspolitik und
Neuauflage eines Investitionsprogramms des Bundesbildungsministeriums

(aus: dpa-Dossier Bildung und Forschung vom 30. Mai 2011)

LINKS

Empfehlungen der Kommission: http://dpaq.de/5L6Me
Interview Schulministerin Löhrmann: http://dpaq.de/a7Kfd
Die GEW NRW wertet die Ergebnisse der Bildungskonferenz NRW als tragfähige Basis für
einen breiten Konsens in der Schulpolitik: www.gew-nrw.de
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Die FDP und der überwiegend Realschulleh-
rerinnen und -lehrer organisierende Verband
Lehrer NRW hatten sich bereits nach der ersten
Sitzung der Bildungskonferenz im Herbst 2010
aus der Runde verabschiedet. 

Ohne die notwendigen Bildungs-
investitionen geht es nicht

Am 20. Mai 2011 wurden die Empfehlungen
der Bildungskonferenz verabschiedet und im
Landtag Nordrhein-Westfalen an Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft und Schulministerin Syl-
via Löhrmann überreicht. In der zusammenfas-
senden Einleitung ist folgender Hinweis bemer-
kenswert: Alle Teilnehmenden sind sich darin ei-
nig, dass Investitionen in Bildung ein nachhalti-
ger und wesentlicher Beitrag sind zur Vermei-
dung von „sozialen Reparaturkosten“ und Verlu-
sten an Wirtschaftswachstum, wenn man nicht
oder nur unzureichend in Bildung investiert.

Die Politik ist gefordert

Die Politik ist jetzt gefordert, die Empfeh-
lungen in entsprechende Änderungen oder Er-
gänzungen von Gesetzen auf Landesebene um-
zusetzen und ggf. auch Initiativen auf Bundes-
ebene zu ergreifen. Der konsequente Ausbau
des Ganztags ist sicherlich nur möglich, wenn
das Kooperationsverbot gekippt wird. Die zwin-
gend notwendigen Investitionen in den Schu-
len sind nur mit Unterstützung des Bundes
machbar.

lichen Versorgung der Schulen mit personellen
und sächlichen Ressourcen und einer größeren
Transparenz bezüglich der Stellenausstattung
der einzelnen Schule nicht mitgetragen wer-
den konnte, erschließt sich nicht.

Schulministerin Löhrmann hat sich dage-
gen ausgesprochen, eine Bestandsgarantie
für das Gymnasium in die Landesverfassung
zu schreiben, wie die Landeselternschaft der
Gymnasien es gefordert hatte und dabei von
der CDU unterstützt worden war. Löhrmann
hielt es aber für denkbar, eine Proklamation
festuzulegen, wonach von den Eltern gewoll-
te Schulformen in den nächsten zehn Jahren
nicht angetastet würden.  

Zum Start des Modellversuchs mit 13 Ge-
meinschaftsschulen gab es in der heteroge-
nen Bildungskonferenz kein einstimmiges Vo-
tum. Die GEW setzt sich dafür ein, dass der
Weg für ein längeres gemeinsames Lernen al-
ler Kinder geebnet wird. Nicht die Gerichte,
sondern die Politik solle über die Entwicklung
der Schulstruktur entscheiden, fordert die
GEW.

Der Anstoß, den Verfassungsrang der
Hauptschule auf den Prüfstand zu stellen,
wurde von nahezu allen mitgetragen. 

In den Empfehlungen zum Kapitel Schul-
leiterInnen wird neben einem größeren Zeit-
budget für ihre Leitungsaufgabe auch eine
bessere Besoldung gefordert. 

Die Empfehlungen zu den einzelnen
Schwerpunktthemen sollen zu einem Schul-
konsens in Nordrhein-Westfalen beitragen und
damit „Sicherheit und Verlässlichkeit in bil-
dungspolitischen Reformen bieten“ – so fasst
das Schulministerium die Ergebnisse zusam-
men. Ob dieses Kalkül aufgeht, wird die weite-
re Entwicklung zeigen. Die positive Bewertung
des dialogischen Prozesses, die alle Beteiligten
am Ende herausgestellt haben, ist auf der „Ha-
benseite“ zu verbuchen. Die Probleme, die bei
der Konsensfindung in Sachen Schulstruktur
aufgetreten sind, werden mit Sicherheit im
Landtag bei entsprechenden Gesetzesvorha-
ben wieder auftauchen. 

Zu einer Lehrerfortbildungsoffensive hat
die GEW mit ihrer gerade veröffentlichten Ex-
pertise (vgl. S. 28 dieser Ausgabe) bereits ei-
nen guten Aufschlag gemacht. 

Die GEW NRW wird darüber hinaus die Um-
setzung von konkreten Verbesserungen für die
Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen ein-
fordern. „Zusammen Schule machen für Nord-
rhein-Westfalen” – das geht nur mit verbesserten
Rahmenbedingungen. Dorothea Schäfer

Dorothea Schäfer

Landesvorsitzende 
GEW NRW

Themen und Ziele der Bildungskonferenz

Quelle: MSW-Bildungskonferenz 
Link: www.schulministerium.nrw.de
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Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW

Schluss mit Mumpitz! 
„KiBiz ist Mumpitz“, erklärten SPD und Grüne und kündigten eine sofortige No-
vellierung des Kinderbildungsgesetzes an. Mit Aussagen wie „das KiBiz ist so
schlecht, wir brauchen ein neues Gesetz“ wurden Hoffnungen auf eine deutli-
che Verbesserung der Situation in den Kindertageseinrichtungen geweckt. Der
neue Gesetzentwurf, der am 20. Juli in zweiter Lesung (dritte Lesung ggf. am
22. Juli) in den Landtag eingebracht werden soll, lässt leider nicht mehr viel
Raum für Hoffnung auf eine grundlegende Verbesserung übrig.

Die Einberufung von Regionalkonferenzen,
die allen Beteiligten, insbesondere den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Kitas, Eltern-
verbänden, Gewerkschaften, Trägern und
Behörden, die Möglichkeit gibt, Kritik am be-
stehenden Gesetz und Erwartungen an eine
Novellierung zu formulieren, weckte die Hoff-
nung, dass in der Politik endlich die Qualität
der pädagogischen Arbeit in den Mittelpunkt
der Überlegungen rücken würde.

Seit der ersten PISA-Studie ist in politischen
Sonntagsreden die hohe Bedeutung und abso-
lute Vorrangigkeit der frühkindlichen Bildung
betont worden. Wenn es aber um konkrete Ver-
besserungen ging, war der Finanzhaushalt
doch wichtiger und notwendige Investitionen
blieben auf der Strecke.

Ein Blick zurück ...

Die Entwicklung der Gesetzgebung in den
letzten 20 Jahren verdeutlicht dies: 1991 wur-
de das Gesetz für Tageseinrichtungen für Kin-
der (GTK) verabschiedet. Das GTK führte zu ei-
ner Verbesserung der finanziellen Ausstattung
der Tageseinrichtungen, verpasste aber die
Chance der Verbesserung der Voraussetzungen

für eine gute pädagogische Arbeit, indem bei-
spielsweise die Gruppengrößen nicht nach un-
ten korrigiert wurden. 

Ausgehend von diesem Gesetz wäre es in
den folgenden Jahren logisch und konsequent
gewesen, bei einer Weiterentwicklung des Ge-
setzes den Schwerpunkt auf einen verbesserten
Personalschlüssel zu legen. In der Realität wur-
de der entgegengesetzte Weg eingeschlagen.
Mit der GTK-Novellierung 1998 wurden Wo-
chenstundentabellen eingeführt. Die damit
verbundene Berechnung der Personalstunden
anhand der Anzahl der nachmittags in die Ein-
richtung zurückkehrenden Kinder führte zu
massivem Personalabbau. Die Kürzungen be-
liefen sich auf 220 Mio Euro, dem entsprechen
13.000 Vollzeitstellen. 

Die Entkopplung der Sachkostenpauschalen
von den Personalkosten war sicher ein richtiger
Schritt. Warum sollten Einrichtungen mit ho-
hen Personalkosten auch mehr Sachmittel er-
halten? Leider führte diese Umstellung auf ei-
ne gerechtere Berechnungsgrundlage durch
Gruppenpauschalen zu einer generellen Sach-
mittelkürzung.

Im Jahr 2004 wurde als Haushaltskonsoli-
dierungsbeitrag eine einmalige pauschale
Sachmittelkürzung eingeführt. Diese Kürzung
wurde dann von Jahr zu Jahr fortgeschrieben
und die gekürzten Pauschalen waren die
Grundlage für die Berechnung der KiBiz-Pau-
schalen. Dies und die deutlich zu niedrige Ver-
anschlagung der Personalkosten in den Pau-
schalen führten zu einer erheblichen Unter-
finanzierung der Tageseinrichtungen. Eine
Auskömmlichkeit der Finanzierung in einem
so eng gesteckten Rahmen ist nur möglich,
wenn lediglich eine Mindestpersonalaus-
stattung berücksichtigt wird und im Bereich
der Sachkosten sehr sparsam gewirtschaftet
wird. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Folgenreiche  Einsparungen 
für das Personal ...

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse neh-
men zu. Neueinstellungen erfolgen fast aus-
schließlich mit Befristungen. Die Zwangsteil-
zeit nimmt zu, Arbeitsplätze sind immer nur für
ein Jahr gesichert, weil für jedes Kindergarten-
jahr der Personalbedarf neu festgelegt wird.
Gleichzeitig wird der Druck auf die Beschäftig-
ten kontinuierlich erhöht. 

Zusätzliche Aufgaben wie die Umsetzung
der Bildungsvereinbarung, die Pflicht zu Ent-
wicklungsdokumentationen  und die Anforde-
rungen an Vernetzung mit Grundschulen und
anderen Partnern kosten Arbeitszeit. Die im 
KiBiz dafür deutlich zu niedrig zugrunde ge-
legten zehn Prozent der Arbeitszeit lassen sich
nicht realisieren, weil die Dienstpläne für die
Arbeit mit den Kindern kaum Spielraum für die
Vor- und Nachbereitung zulassen. 

Das Buchungsverhalten der Eltern führt z. B.
dazu, dass mittags deutlich mehr Kinder be-
treut werden. In einer Zeit, in der Kolleginnen
und Kollegen eine dringend notwendige Erho-
lungspause einlegen müssen, sind zusätzlich
viele hauswirtschaftliche Tätigkeiten gefordert.
So kommt es immer wieder vor, dass unter Pau-
se verstanden wird, nicht mit den Kindern zu
arbeiten, sondern das Mittagessen vorzuberei-
ten, die Spülmaschine aus- und einzuräumen
und die Küche aufzuräumen. 

Wir beobachten eine Zunahme krankheits-
bedingter Fehlzeiten, die wegen fehlender Ver-
tretungskräfte die Arbeitssituation weiter ver-
schärfen. Insbesondere in den U3-Gruppen
(Kinder unter drei Jahre) hat sich die personel-
le Situation durch KiBiz deutlich verschlechtert.
Gerade hier ist es unverantwortlich, Personal-
ausfälle nicht unverzüglich durch Vertretungen
zu kompensieren.

Weil im Gegensatz zum GTK das KiBiz keine
zusätzliche Beschäftigung von Berufsprakti-
kantinnen und -praktikanten vorsieht,  stellen
immer weniger Einrichtungen entsprechende
Stellen zur Verfügung. Ausbildung ist eine
staatliche Aufgabe. Ein Zuschuss zu den Kos-
ten von unter 50 Prozent wird nicht ausrei-
chen, die benötigten Stellen zu schaffen. Hier
ist eine komplette Refinanzierung der tarifli-
chen Vergütung unverzichtbar.

Gesetzentwurf:

www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-jugend/
kibiz-aenderungsgesetz/

KiBiz:

www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-jugend/
kibiz-aenderungsgesetz/kibiz.html

Stellungnahme der GEW zum Referenten-
entwurf mit den Eckpunkten:

www.gew-online.de/dms_extern/download.
php?id=230674

LINKS
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Lothar Freerksema
Leiter des Referat J 
Jugendhilfe und Sozialarbeit
der GEW NRW 

... für die Einrichtungen ...

Die Sachkostenpauschalen sind so niedrig,
dass viele Träger eventuell vorhandene Rückla-
gen zu großen Teilen aufgebraucht haben. So-
mit gibt es kein Geld mehr für häufig dringend
erforderliche Sanierungsmaßnahmen. Der bau-
liche Zustand vieler Kindertageseinrichtungen
wird sich in den kommenden Jahren deutlich
verschlechtern. Andererseits erfordern gestie-
gene Erwartungen an eine Verbesserung der
Arbeitsqualität und einer Ausweitung der Auf-
gaben bauliche Verbesserungen und räumli-
che Erweiterungen vieler Einrichtungen.

... und für Eltern

Die angebliche Flexibilität durch unter-
schiedliche Buchungszeiten ist nicht vorhan-
den. Eltern müssen den Betreuungsbedarf 18
Monate im Voraus kennen, um bedarfsgerecht
buchen zu können. Umbuchungen sind nicht
vorgesehen und erfolgen dann, weil das Perso-
nal die Notwendigkeit erkennt, ohne entspre-
chende Finanzierung. Die Abschaffung ein-
heitlicher Elternbeiträge führte dazu, dass ge-
rade in finanzschwachen Kommunen relativ
hohe Beiträge zu entrichten sind.

Die schwerwiegendsten Probleme
bleiben ungelöst

Nach den ersten Ankündigungen der Lan-
desregierung, schon zum Kindergartenjahr
2011/12 ein neues Gesetz zu verabschieden,
wurde recht schnell deutlich, das dieses Vorha-
ben nicht gelingen würde. So sollten in diesem
Zeitraum die schwerwiegendsten Probleme
gelöst werden. Es war zu beobachten, dass die
Erwartungen kontinuierlich zurückgeschraubt

wurden. Der Referentenentwurf sah einige
kleine Verbesserungen vor, die man noch als
einen Schritt in die richtige Richtung bezeich-
nen konnte, obwohl die geweckten Erwartun-
gen bei weitem nicht erfüllt wurden.

Der jetzt vorgelegte Regierungsentwurf
bleibt wieder deutlich hinter dem Referenten-
entwurf zurück. Verbesserungen im Gruppentyp
I (zwei- bis sechsjährige Kinder) kommen kaum
noch an und im Gruppentyp II (null- bis drei-
jährige Kinder) nur in noch geringerem Umfang.

Wenn nur noch die Richtung stimmt ...

Wenn der Referentenentwurf ein Schritt in
die richtige Richtung war, kann man jetzt vom
Regierungsentwurf nur noch sagen, dass man
sich zwar in die richtige Richtung gedreht hat,
dass aber versäumt wurde loszugehen. Um das
Ziel zu erreichen, Kindertageseinrichtungen in
NRW zu haben, die eine qualitativ hochwertige
Arbeit leisten, um Vorschulkinder optimal zu
fördern und allen Kindern unabhängig von ih-
rer Herkunft die bestmöglichen Voraussetzun-
gen für die weitere Entwicklung zu bieten, ist
noch ein weiter Weg zu gehen. 

Wer das Ziel erreichen will, braucht den Mut,
große Schritte zu machen. Wenn das Land jetzt
darauf verweist, dass die Kommunen eine bes-
sere personelle Ausstattung nicht mitfinanzie-
ren wollten, ist das für uns Steuerzahler nicht
nachvollziehbar. 

Keine Ausreden!

Hier muss die Politik Strukturen schaffen, die
ein gegenseitiges Blockieren notwendiger Ver-
änderungen verhindern. Wir können der nach-
folgenden Generation nicht zumuten, ohne die

notwendige Vorbereitung die Verantwortung
für unser Land zu übernehmen. Solange die
Guthaben der Reichen in unserer Bevölkerung
die Staatsverschuldung um ein Mehrfaches
übertreffen, werden unsere Kinder bezüglich
der Staatsverschuldung nicht vor unlösbaren
Problemen stehen. Doch ohne die notwendige
Erziehung, Bildung und Förderung werden die
nächsten Generationen die Probleme sogar ei-
nes schuldenfreien Staates nicht lösen können.
Deshalb kann es keine Ausrede geben, die be-
gründet, warum die erforderlichen finanziellen
Mittel für die personelle und sächliche Ausstat-
tung unserer Kindertageseinrichtungen nicht
aufgebracht werden. Es lohnt sich, die Voraus-
setzungen für eine gute Bildung auch mit
Schulden zu finanzieren, denn Bildungskosten
sind Investitionen mit hoher Rendite.

Die wichtigste Voraussetzung für die Qua-
lität der pädagogischen Arbeit ist ein guter Be-
treuungsschlüssel. Wir brauchen entsprechend
viele gut ausgebildete und fortgebildete Fach-
und Ergänzungskräfte in unseren Einrichtun-
gen, dazu grundsätzlich freigestellte Leitungen
und die notwendigen Hauswirtschaftskräfte.
Auf dieser Grundlage kann dann geprüft wer-
den, ob Sonderprogramme wie Familienzentren
oder eine spezielle Delfin4-Förderung über-
haupt noch gebraucht werden. Wenn jedes
Kind und jede Familie jederzeit die erforderli-
che Unterstützung und Begleitung erfahren,
können wir vermutlich auf solche reparatur-
orientierten Programme verzichten.

Die Abschaffung der Elternbeiträge ist ein
Ziel, das die GEW voll unterstützt. Bildung im
Vorschulalter muss wie in der Schule kostenfrei
sein und von der Allgemeinheit als staatliche
Aufgabe finanziert werden. Eine Abschaffung
des Elternbeitrags zunächst für die dreijährigen
Kinder wäre der bessere Weg gewesen, um ge-
rade Kindern aus bildungsfernen Schichten ei-
nen früheren Zugang in die Tageseinrichtungen
zu ermöglichen. Vor allem aber darf die Bei-
tragsfreiheit kein Grund sein, die qualitative
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kin-
dertageseinrichtungen zu verzögern. 

Lothar Freerksema

Foto: fotolia
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Konfliktprävention am Paul-Ehrlich-Berufskolleg Dortmund

Ein buntes Mosaik statt Schema F

Jugendliche ohne berufliche Perspektiven neigen zu Gewalt – dieser Allge-
meinplatz ist am Dortmunder Paul-Ehrlich-Berufskolleg besonders fehl am Plat-
ze. Hier gibt es ein nachhaltiges Konfliktpräventionsprogramm, das nicht in-
stalliert wurde, sondern täglich gelebt wird.

Konzept ohne Namen

Auch ein Box-Sack zum Abreagieren findet
sich hier – sollte das schon Teil des Konzeptes
zur Konfliktprävention sein, das der Anlass zu
diesem Schulbesuch war? Auf der sonst sehr
informativen Homepage der Schule sucht
man vergeblich nach Stichworten wie „Streit-
schlichter“ oder „Trainingsraum“. Doch bevor
ich Hedwig Blanke danach fragen kann, muss
ich mich noch ein wenig gedulden. Sie hat
heute Dienst in der Pausenoase und wird
schnell von Jugendlichen umringt, die auch
etwas von ihr wissen wollen. Die gut gelaun-
te Pädagogin führt mich schließlich in einen
geräumigen Beratungsraum. Hier an einem
runden Tisch, auf dem Naschereien stehen
und wo es auch mal einen Kaffee gibt, kön-
nen die SchülerInnen im Prinzip täglich ihre
Sorgen besprechen. Heute unterhalten wir
uns hier darüber, warum es an diesem Be-
rufskolleg so friedlich zugeht. „Körperliche
Gewalt gibt es relativ wenig bei uns“, so Hed-
wig Blanke. „Wenn doch, reagieren wir zü-
gig.“ Ein extra ausgewiesenes Konfliktpräven-
tionsprogramm hat die Schule nicht. Doch im
Leitprogramm der Schule heißt es: „Unsere

Das Paul-Ehrlich-Berufskolleg liegt an der
Endhaltestelle einer Dortmunder U-Bahnlinie
im Stadtteil Hacheney. 

Wer weiß, dass viele Schülerinnen und
Schüler hier jeden Tag aussteigen, um die im-
mer wieder als perspektivlos abgestempelten
Bildungsgänge des beruflichen Übergangs-
systems zu besuchen (ein Drittel aller Besu-
cherInnen sind davon betroffen) könnte auf
die Idee kommen, dass der Begriff „Endstati-
on“ Symbolcharakter hätte. Doch weit ge-
fehlt!

Eine Schule zum Wohlfühlen

Schon das Graffito neben der Eingangstür
der Schule (Foto Kasten, S. 29) signalisiert dem
Besucher das genaue Gegenteil von pessimisti-
scher Tristesse. Bunte Fröhlichkeit bestimmt
auch die Atmosphäre in der Pausenhalle, in der
ich mit Hedwig Blanke verabredet bin. Sie leitet
den Bereich Schulberatung und -sozialarbeit. 

In der belebten Halle frühstücken, lernen
und spielen Jugendliche vieler Nationen an
knallgrünen Tischen oder diskutieren unter der
pinken Decke in kleinen und großen Gruppen
die letzte Mathearbeit. „Mathe ist einfach”, ist
da zu hören, aber auch: „Ich weiß nicht, ich
hab’ irgendwas hingeschrieben.“ Damit es den
jungen Männern und Frauen nicht zu heiß
wird, schirmen kräftig rote Jalousien die
freundlichen Außenwände aus Glas ab. Einige
Kunstpalmen verbreiten Urlaubsflair. 

Wer möchte, kann sich seine Pause mit ge-
sunden Fruchtcocktails versüßen, die von der
Schülerfirma „Fruchtbar“ zu günstigen Preisen
vertrieben werden. Oder sich im Bistro im Ein-
gangsbereich etwas Leckeres kaufen. Gegen
Langeweile helfen Gesellschaftsspiele, auszu-
leihen bei zwei jungen Frauen. Auf diesen
Raum, der mit großem Einsatz von LehrerIn-
nen, SchülerInnen und Sponsoren entstand, ist
die Schule sehr stolz. Er verbreitet eine ent-
spannte Stimmung und so verstehe ich bald,
warum er den Namen „Pausen-Oase“ trägt.

Grundwerte sind  gegenseitiger Respekt und
Wertschätzung, gewaltfreier Umgang, Tole-
ranz, Verständnis und Sensibilität für die ver-
schiedenartigen Lebenssituationen. Im Be-
wusstsein dieser Grundwerte und der multi-
kulturellen Zusammensetzung unserer
Schülerschaft fördern wir ein positives Men-
schenbild, die Empathie- und die Konfliktlö-
sungsfähigkeit.“

Beratung geht vor

Klingt gut, doch lässt sich das, was in der
Praxis offensichtlich gut funktioniert, theore-
tisch begründen? „Wir setzen auf unser ganz-
heitliches Beratungskonzept (siehe Kasten) und
auch auf konfrontative Pädagogik.“ Akute Kon-
flikte werden im Unterricht thematisiert und
möglichst beigelegt. In Klassen, in denen Mob-
bing oder auch schon einmal interkulturelle Ag-
gressionen vorkommen, wird dann zum Beispiel
ein zweitägiges Mobbing-Training durchge-
führt, bei dem die Jugendlichen erfahren, wie
es ist, ausgegrenzt zu werden. Es gibt sogar ein
Unterrichtsfach „Entspannung“. Was die Schü-
lerInnen dort gelernt haben, können sie in ei-
nem eigens eingerichteten Entspannungsraum
umsetzen. „In erster Linie setzen wir aber dar-
auf, dass alle miteinander ins Gespräch kom-
men.“ Und auf ganz viel Geduld, die alle Lehre-
rInnen, von denen insgesamt 17 offiziell zum
Beratungsteam gehören, und die beiden Sozial-

Zeit für Gespräche – das muss sein. Gelegenheiten dazu bietet die Pausenoase. 
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arbeiterinnen, immer wieder aufbringen müs-
sen und das auch aktiv wollen. „Viele Schüle-
rInnen haben massive Probleme.“ Darunter fal-
len Obdachlosigkeit und Armut. Auch unbe-
gleitete Flüchtlinge gehen hier zur Schule, die
alleine in Wohnheimen leben und jeden Tag
abgeschoben werden können. Nicht wenige er-
leben Gewalt und Todesfälle in ihren Familien.
Einwanderkinder haben große Sprachprobleme
und junge Mütter sind völlig überfordert. Dass
man da nicht mit Sanktionen weiterkommt, an
denen die jungen Menschen schon in den al-

lerersten Schuljahren gescheitert sind, liegt auf
der Hand. „Viele brauchen ganz lange, um zu
einem geregelten Schulbesuch zu finden“, so
Blanke. „Aber die Schule bietet ihnen Halt. Hier
haben sie das Gefühl, akzeptiert zu werden.“ Es
wäre fatal, wenn man sie wegen mangelnder
Disziplin vom Schulbesuch ausschlösse, statt
immer wieder die Hand zu reichen. „Viele ma-
chen immer wieder neue Anläufe und so kann
es auch vielleicht einmal fünf Jahre dauern, bis
ein Abschluss erreicht wird. Da dürfen wir nicht
immer nur formal reagieren.“ 

Ulrike Freunscht

Bildungsjournalistin und 
Mitglied der nds-Redaktion 

Belastung oder Berufsfreude?

Die Frage nach der Belastung beantwortet
Hedwig Blanke so: „Die Schulleitung unter-
stützt uns sehr und macht viele Dinge möglich.
Wünsche nach Fortbildung werden weitestge-
hend ermöglicht, außerdem funktioniert die
Teamarbeit gut bei uns.“ Bei allem Engage-
ment ist auch klar: „Es ist wichtig, dass wir auch
zu den ‚Obersorgenkindern‘ professionelle Di-
stanz wahren. Darum tauschen wir uns regel-
mäßig aus.“ 2009 wurde die Schule mit dem
Schulentwicklungspreis "Gute gesunde Schule"
ausgezeichnet. Dabei wurde auch berücksich-
tigt, wie wohl sich das Kollegium an der Schule
fühlt. Fazit: Der Krankenstand ist niedrig und
91 Prozent beurteilten die Arbeitsplatzbedin-
gungen als gut oder sehr gut.“ Das sieht auch
Hedwig Blanke so: „In unserer Arbeit steckt viel
Herzblut – das wird nicht eins zu eins vergütet.
Aber unser Einsatz lohnt sich.“ Im Leitbild der
Schule heißt es „Die gemeinsamen Bemühun-
gen haben das Ziel, das Schulklima, die Inte-
gration und Partizipation so zu gestalten, dass
die persönliche Zufriedenheit und Gesundheit
unterstützt werden.“ Das Rezept scheint aufzu-
gehen: Menschen, die sich wohl und akzeptiert
fühlen, brauchen nicht zu Gewalt greifen, um
auf sich aufmerksam zu machen. Bei der jüngs-
ten Qualitätsanalyse im März bekam die Schu-
le im Bereich Beratung die Note sehr gut.
Wellness als Selbstzweck ist auch an dieser
Schule nicht das Ziel: So werden die Qualität
der Lernergebnisse regelmäßig evaluiert, damit
das Ziel, fachliche und soziale Kompetenzen für
einen erfolgreichen Einstieg in die moderne Ar-
beitswelt zu vermitteln, erreicht werden kann.

Ulrike Freunscht

Beraten statt Sanktionieren
Das Paul-Ehrlich-Berufskol-

leg (PEBK) buchstabiert sich
in seinem Leitbild so: „Praxis-
nah, Erfolgreich, Berufsorien-
tiert, Kooperativ“. Die Schule
(das Foto zeigt eine Bildmale-
rei am Schuleingang) ist der
individuellen Förderung von
Schülerinnen und Schülern
mit ihren besonderen Lernbio-
graphien verpflichtet. Grund-
legend für diese Aufgabe sind
ein gesundes Schulklima und
eine schön gestaltete Schule,
in der sich alle Beteiligten wohlfühlen und mit der sie sich identifizieren können.

Neben einer umfangreichen Laufbahnberatung bietet das Beratungsteam der Schule (ins-
gesamt 17 Lehrerinnen und Lehrer sowie zwei Sozialarbeiterinnen) in gemütlichen Räumen
zu festgesetzten Zeiten (täglich zwischen neun und zehn sowie in der 6. Stunde, jeden Don-
nerstag zwischen 9.30 und 11.00 Uhr) Beratung zu allen privaten und schulischen Sorgen
und Nöten an. Darüber hinaus können kurzfristig weitere Termine vereinbart werden. Für vie-
le Schülerinnen und Schüler ist dies die einzige Gelegenheit, Gehör und Hilfe zu finden.
Mehr Informationen online unter: www.pebk.de

Reges Kommen und Gehen in der Pausenoase. Fotos: Ulrike Freunscht
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Betr.: nds 4/2011, Inklusion, S. 10 f.

So erfreulich es ist, dass sich die GEW der
Inklusion annimmt, so sehr bin ich mit den vor-
gestellten Handlungsprodukten zu diesem
Thema unzufrieden und beunruhigt.

Ich schreibe meine Anmerkungen als Kol-
lege und Mitglied des Lehrerrates meines Be-
rufskollegs aus Sorge, dass schon wieder an
uns vorbei und ohne Rücksicht auf Verluste
idealisierende Konzepte durchgedrückt wer-
den, die die hohe Arbeitsbelastung der Kolle-
gInnen weiter steigern. (...) Wir haben bald
zehn Prozent Langzeiterkrankte. Diese Fakten
„shreddern“ jedes Konzept, das darauf keine
Antwort hat. (...) Wir haben ein Recht darauf,
dass unsere Gesunderhaltung nach Arbeits-
schutzgesetz überall gleichrangig einfließt.

So wie dieses Schlagwort Inklusion jetzt
scheinbar umgesetzt werden soll, bedeutet es
eine Revolution des Schulsystems mit einer völ-
ligen Überforderung aller Beteiligten ohne kla-
re Rechtsgrundlage, mehr Personal und Res-
sourcen sowie konzeptioneller Klärung.

Ein Landtagsbeschluss, der aus allgemeinem
Gerede besteht, darf von uns nicht als Hand-
lungsaufforderung für uns, sondern für die Po-
litik verstanden werden. Wenn das so wichtig ist,
dann schafft bitte die personellen und institu-
tionellen Voraussetzungen (Vulgo: Geld bereit-
stellen). Leitlinien reichen hier keineswegs aus.
Vom Schulgesetz über die APOs bis zur Dienst-
ordnung ist hier sicher einiges anzupassen. Und
zwar mitbestimmt und „nach Anhörung der
beteiligten Kreise“ – also mit GEW und den
Personalräten.  Wenn wir ohne diese Vorausset-
zungen „einsteigen“, signalisieren wir dem
Finanzminister (andere sind ohne Einfluss), dass
er sich das Geld sparen kann – wie sonst auch.

Die Bundeswehr gehört nicht in die Schule!

Krieg oder Frieden 
ist keine Geschmacksfrage
2008 unterzeichnete die ehemalige Schulministerin Barbara Sommer (CDU) eine
Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr mit dem Ziel, SchülerInnen die
aus Sicht der Bundeswehr „notwendigen Instrumente der Politik“ unter anderem
zur Durchsetzung der „nationalen Interessen“ nahe zu bringen. Dafür werden Ju-
gendoffiziere sowohl in die Gestaltung von Unterricht und Klassenfahrten als
auch in die Aus- und Weiterbildung der LehrerInnen einbezogen. Gegen diese Ver-
einnahmung gab es von Anfang an Widerstand, auch von der GEW. Dennoch
plant die neue Landesregierung nicht, die Kooperationsvereinbarung aufzuhe-
ben, sondern stattdessen auch mit Friedensorganisationen zu kooperieren. Be-
gründet wird dies mit dem Neutralitätsgebot der Beutelsbacher Beschlüsse.

Nie wieder Krieg – auf Grund dieser objek-
tiven zivilisatorischen Notwendigkeit war er-
kämpft worden, dass das Grundgesetz in der
Frage von Krieg und Frieden keine „Neutra-
lität“ kennt: „Handlungen, die geeignet sind
und in der Absicht vorgenommen werden, (...)
die Führung eines Angriffskrieges vorzuberei-
ten, sind verfassungswidrig“ (Art. 26,1). Denn
„die Würde des Menschen ist unantastbar.“
(Art. 1, 1) Deshalb war auch bis 2003 „Frie-
denserziehung“ als Aufgabe der Schulen in
NRW festgeschrieben.

Imperialer Kurs

Im Widerspruch dazu wurde 1992 die „Si-
cherung des weltweiten Zugangs zu strategi-
schen Rohstoffen“ in den „Verteidigungspoliti-
schen Richtlinien“ zur Aufgabe der Bundes-
wehr erklärt und spätestens seit 1999 führt die
Bundesrepublik wieder Krieg. Um diesen impe-
rialen Kurs zur Absicherung der Vormachtstel-
lung der hiesigen Großindustrie im Standort-
wettbewerb gegen den Widerstand in der Be-

völkerung durchzusetzen, werden militärische
Wertvorstellungen und Interessen in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen vorangetrieben.

Die mentale Eroberung stoppen 

Diese mentale Eroberung gilt es überall,
aber vor allem in den Bildungseinrichtungen
zu stoppen. Sie haben die gesellschaftliche
Aufgabe, gegen die Ideologie, imperialisti-
sche Kriege seien humanitär und dienten
dem Frieden, aufzuklären und wirkliche Frie-
densperspektiven zu entwickeln. Das ist aber
nahezu unmöglich, wenn es gleichzeitig eine
„vertrauensvolle“ Kooperation mit der Bun-
deswehr gibt.

Für die zivile Ausrichtung 
des Bildungssystems kämpfen 

Deshalb gilt es einerseits, weiterhin für die
Aufhebung der Kooperationsvereinbarung
und für die zivile Ausrichtung des Bildungs-
systems zu kämpfen. Andererseits sollten sich
alle vor Ort der Militarisierung aktiv entge-
genstellen. Ermutigende Beispiele dafür sind
z.B. Beschlüsse von Schulkonferenzen, nicht
mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten,
der Kampf für Zivilklauseln an Hochschulen
oder die Notwehr von Eltern, die ihre Kinder
vom Unterricht befreien lassen, wenn die
Bundeswehr kommt. Stefan Brackertz

Stefan Brackertz

Mitglied des Leitungsteams
Landesausschuss für 
Studentinnen und Studenten
(LASS) GEW NRW 

Was tun? Beispiele, Entwürfe für 
Befreiungsanträge u.a.:

www.schulfrei-fuer-die-bundeswehr-rlp.de/
ueber-uns/was-tun.html

„Soldaten lassen Kinder Krieg spielen“:
http://www.abendzeitung-muenchen.de/
inhalt.skandal-bei-der-bundeswehr-soldaten-
lassen-kinder-krieg-spielen.c10a6c4c-f1e8-
419a-8776-896aecf 2559f.html

Zum Beutelsbacher Konsens vgl. Bundeszen-
trale für politische Bildung: www.bpb.de

LINKS
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Die vorgelegten Eckpunkte zum Inklusions-
plan sind ein Anfang, aber noch zu wenig aus
der Sicht der KollegInnen an den Schulen ver-
fasst – die Interessen und die Belastung der
Lehrkräfte ist gleichrangig mit den Interessen
der zu Inkludierenden zu nennen – auch die
Feuerwehr darf zuerst an die eigene Sicherheit
denken. Es fehlt hier, wie fast überall, der Re-
spekt von der momentan verrichteten Arbeit
der KollegInnen, die allermeistens mehr als ih-
re Pflicht tun und für weitere Aufgaben erst
einmal entlastet werden müssten. (...) 

Das Ganze wirft eher viele Fragen auf als
irgendwelche Lösungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen.  Sie weisen zu Recht auf die fehlende Ein-
bindung der Personalräte und des Hauptper-
sonalrates hin. Solange dies nicht erfolgt, ist ei-
ne Diskussion über eine Umsetzung rein
schädlich. (...) Eine Gewerkschaft, die über die-
se unklaren und nicht finanzierten Pläne ohne
Vorbedingungen diskutiert, gibt sich auf.

Fordern wir doch bitte zuerst und immer
wieder: Rücknahme der Pflichtstundener-
höhung von 2004;  L-EGO jetzt (für die Nicht-
BeamtInnen); Klassenfrequenzen runter;  bes-
sere Arbeitsbedingungen (Gebäude, Gerät,
Büros, Kantinen, echter Ganztag);  Unterstüt-
zungskräfte (nach Tarif bezahlt – unbefristet);
Fortbildungsetats, mit denen man etwas be-
wegen kann ... die Liste ist nicht originell –
aber immer noch richtig.

Ich vermisse ein umfassendes systemi-
sches Denken unter Berücksichtigung der 
arbeitnehmerischen Belange. Die derzeitige
Lage wird an der „Front“ als diffuser, bedroh-
licher Druck erlebt. Weitere, nicht überschau-
bare Mehrbelastungen werden angedroht
und man weiß nicht einmal, ob man dies leis-
ten kann. (...)

Nochmal: Die Eckpunkte sind aus meiner
Sicht nicht klar genug, was Arbeitsbedingun-
gen (Mitbestimmung, Verschlechterungsver-
bot,  Arbeitszeiten), Geld und Personal (Man-
gelfächer, Personalschlüssel) betrifft. Unklar-
heit geht immer zu Lasten der Beschäftigten.

Die SonderpädagogInnen sollen auf ein-
mal zu den Kollegien der allgemeinbildenden
Schulen gehören? Da sind teilweise nicht ein-
mal genug Stühle in den LehrerInnenzimmern
vorhanden. Was mögen da der zuständige
Personalrat oder die einzelne Kollegin sagen?
Wird der Schulträger schnell die Gebäude er-
weitern? Schnell geht da gar nichts. Und Schul-
träger ist ein Synonym für „kein Geld“. 

Betr.: nds 4/2011, Inklusionsplan, S. 10 f.

Als behindertes GEW-Mitglied mit Exklusi-
onserfahrungen mit dem System Sonder-
oder neudeutsch Förderschule sowie in der
Integrations- und Inklusionsforschung erlau-
be ich mir nachzufragen, ob bei der Formu-
lierung der Eckpunkte zum Inklusionsplan
auch Behinderte beteiligt waren!? 

Ich vermute ganz stark, dass hier Nichtbe-
hinderte ein Verfahren angewandt haben,
welches aktuell von dem behinderten Udo
Sierck – wiederholt – kritisiert wurde: „Die
politische Behindertenbewegung verhielt
sich gegenüber der Integration als Zauber-
wort skeptisch. Ich habe vor gut zwanzig Jah-
ren formuliert: Das schöne Wort 'Integration'
sollte näher betrachtet werden.

Alle Integrationsmodelle werden ge-
macht, und zwar von nicht behinderten El-
tern, Lehrkräften, Fachleuten. Sie bestimmen,
welche behinderten Kinder oder Erwachse-
nen wann, wo, warum oder überhaupt inte-
griert werden, sie sind es selbstverständlich
auch, die beurteilen, ob diese Versuche als
gelungen oder fehlgeschlagen gelten. Das
Normalitätsdenken, der ständige Konfliktbe-
reich zwischen behinderten und nicht behin-
derten Menschen, fällt in den Beurteilungen
und Überlegungen einseitig unter den Tisch
– wer die Macht der Normalität auf seiner
Seite weiß, hinterfragt sie nicht. Als integriert
gilt folglich, wer sich so verhält, wie es vorge-
zeichnet und erwartet wird (und so wird es

Kein Wort dazu. Wer so große Worte
schwingt, muss ein klares, gegenfinanziertes
Konzept vorlegen oder erst einmal Pilotschulen
unter den geforderten Bedingungen Erfahrun-
gen sammeln lassen. (...) Diese Eckpunkte soll-
ten erst einmal ihre Mehrheitsfähigkeit unter
den Kolleg/innen beweisen. 

Fazit:  Ich erwarte von meiner GEW einen
Kurs, der an Härte und Klarheit das übliche Ni-
veau einer Tarifverhandlung erreicht, und keine
Arbeitgeber- oder Schüler/innen-Versteher-
Tour. Das funktioniert nicht. (...)  Lasst die Pro-
fis der Tarifpolitik hier mal ganz konkrete
„Prüfsteine“ schreiben – an die Politik NRW –
dann hat sich das Thema „Inklusion“ sofort er-
ledigt, weil es der Politik kein Geld wert ist.
Massive Mehrarbeit ohne Ausgleich ist das
Thema nicht wert. Vielen Dank für eure all-
tägliche Arbeit! Guido Bley (E-Mail)

sich mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit dann konsequenterweise auch
mit der Inklusion verhalten). 

Damit übt der unreflektierte Integrations-
wille einen enormen Anpassungsdruck aus
auf die Werte und Normen der Leistung, des
Verhaltens oder des Aussehens (gerade im
Arbeits- und Berufsbereich ist Letzteres sehr
von Belang, was aber von der Inklusionsfor-
schung zu wenig bis überhaupt nicht mitge-
dacht wird). Sich dem zu beugen setzt für be-
hinderte Menschen die Verleugnung von Tei-
len ihrer Identität voraus.” (Sierck 2011, S.11
f.). Udo Sierck hat von Integration gespro-
chen, weil es eben vor zwanzig Jahren den
terminus technicus Inklusion noch nicht gab.

Wenn also, wie es den Anschein hat, die
Behinderten am 19. März 2011 nicht „die
Eckpunkte zum Inklusionsplan in NRW aus
gewerkschaftlicher Sicht” bearbeiten durften,
dann sind sie nicht seriös er- und bearbeitet.
Behinderte gelten so wohl nur als Maßnah-
meempfänger, als Inklusionsmaßnahmeemp-
fänger. Und diese Maßnahme wird ihnen von
der nichtbehinderten Mehrheitsgesellschaft
paternalistisch aufgezwungen.

Eine weitere Publikation, die auch kriti-
sche Meinungen der Behinderten beinhaltet,
ist unter http://www.psychologie-aktuell.
com/fileadmin/download/esp/1-2009/
rensinghoff.pdf abrufbar.

Dr. Carsten Rensinghoff (E-Mail)

nds 5, online plus

Finde ich klasse, dass es die nds jetzt onli-
ne gibt. Ältere Artikel kann man so schneller
wiederfinden und muss Zeitungen nicht auf-
bewahren. Zum Lesen gefällt mir die Papier-
form besser. Bärbel Hünerbein (E-Mail)
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MUED e.V.

Risiko Atomkraft

Im Jahre N nach Tschernobyl

82 Seiten, DIN A 4, ISBN 3-930197-27-8/978-3-
930197279, 12,50 Euro, erhältlich bei: MUED
e.V., Bahnhofstr. 72, 48301 Nottuln/Appelhül-
sen, Tel. 02509/606 oder Fax: 2509/996516,
Infos: www.mued.de

Die Mathematik-Unterrichts-Einheiten-Datei

(MUED) erstellt regelmäßig Mathematik-Unter-

richtsmaterial. Das Arbeitsblatt des Monats

April „Alle 23 Jahre ein Super-Gau” bezieht sich

auf Fukushima. Es  wird das Restrisiko quantifi-

ziert. Die Rechnungen erfordern den Umgang

mit (Gegen)Wahrscheinlichkeiten und mit Po-

tenzen. Das passt ab Klasse 9/10.  In der Bro-

schüre „Risiko Atomkraft – im Jahre N nach

Tschernobyl” geht es um Aussagen zum Nutzen

von AKWs, zu Störfällen und zu deren Folgen. Se

Handreichung

Gewalt und Geschlecht 
in der Schule
Analysen, Positionen, Praxishilfen

Artikel Nr. 1386, Preis 2 Euro zzgl. Versandkos-
ten, Mindestbestellmenge 10 Stück. Erhältlich
über den GEW-Shop: www.gew-shop.de oder per
E-Mail bestellen: gew-shop@callagift.de – Ein-
zelbestellungen bitte an: broschueren@gew.de

Wirksame Gewaltprävention setzt Kennt-
nisse über ihre Ursachen, die Formen und die
Auswirkungen voraus. Hier setzt die GEW-
Handreichung „Gewalt und Geschlecht in der
Schule” an. Die Broschüre informiert über den
Gewaltbegriff, über Forschungsergebnisse,
über theoretische Hintergründe und die Pra-
xis der Gewaltprävention. Se

Richard Powers

Das Buch Ich # 9

Eine Reportage

80 Seiten, ISBN 978-3-10-059027-5, S. Fischer
Verlag, Frankfurt a.M. 2008; 12 Euro

Der amerikanische Schriftsteller Richard
Powers lässt 2008 als neunter Mensch über-
haupt sein vollständiges Genom entschlüs-
seln. Nach „2000 Arbeitsstunden und 9000
Stunden Premium-Rechenzeit“ bekommt er
ein Rosenholzkästchen, darin ein USB-Stick,
„auf dem (seine) sämtlichen 6 Milliarden
Basenpaare gespeichert sind, gesichert durch
ein Passwort im verschlossenen Umschlag.“
Nur um die Größenordnung zu verdeutlichen:
Wäre das Individual-Genom eine Melodie, die
man im flotten Tempo spielte, würde das ein
Jahrhundert dauern; die Informationen wür-
den 12.000 Bücher mit je 250 Seiten füllen.

Geradezu spannend erzählt der Schriftstel-
ler seinen Weg von der Idee bis zur Realisie-
rung – und zu der Erkenntnis, dass es in weni-
gen Jahren wohl möglich sein wird, eine abge-
speckte Version des eigenen Genoms zu einem
erschwinglichen Preis zu bekommen.

Für Powers – und auch ganz allgemein –
bleibt die Frage: Was nützt es, dass er nun
weiß, dass er „248 genetische Varianten in sich
hat, die sein Risiko erhöhen, an ungefähr 77
Krankheiten zu erkranken“? Die Antwort –
oder nur ein Gag am Rande? – : Bei der Deu-
tung seiner Ergebnisse erfährt der Autor, dass
bei ihm über ein Dutzend genetische Varian-
ten für ein erhöhtes Risiko zur Fettlebigkeit
sprechen; Powers wurde in seiner Familie
Strichmännchen genannt und hat einen Body-
Maß-Index von unter 20, die Grenze zum Un-
tergewicht. Karl-Heinz Platte

Hans-Günter Rolff (Hrsg.)

Qualität mit System

Eine Praxisanleitung zum unterrichts-
bezogenen Qualitätsmanagement

1. Auflage 2011, 250 Seiten, ISBN 978-3-556-
06010-0, Carl Link Verlag, Köln, 36 Euro

Unterrichtsbezogenes Qualitätsmanage-
ment (UQM) wurde von der Dortmunder Aka-
demie für Pädagogische Führungskräfte
(DAPF) auf der Basis des im Ausland erfolg-
reich eingesetzten pädagogischen Qualitäts-
managements entwickelt – praxisnah und im
Schulalltag gut umsetzbar. Dargestellt wird
auch, dass UQM als Paradigma für Unterrichts-
entwicklung generell geeignet ist. Für Schulen,
die ihr Qualitätsmanagement weiterent-
wickeln wollen, ist das Buch ein nützlicher
Handlungsleitfaden sowohl zur Sicherung als
auch zur Entwicklung von Qualität.  Se

René Rudolf, Ringo Bischoff, 
Eric Leiderer  (Hrsg.)

Protest – Bewegung – 
Umbruch

Von der Stellvertreter- zur 
Beteiligungsdemokratie

176 Seiten, VSA-Verlag, Hamburg 2011, 
12,80 Euro, weiterführende Infos und 
Leseproben: www.protest-bewegung-umbruch.de

Europa wandelt sich. Junge Menschen
schließen sich zusammen, um ihrer Stimme
ein größeres Gewicht zu geben. Aktuell zeigt
das die „Bewegung 15. Mai” in Spanien. Die
Herausgeber dokumentieren in dem Sammel-
band das neue Selbstverständnis der 20- bis
40-Jährigen. Die Autoren beleuchten Vernet-
zung und Umsetzung von Protesten. Se
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Die neue Lehrerausbildung in NRW

Auf zu neuen Ufern? 

Viele Umstellungen an Universitäten, Schu-
len und Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung (ZfsL) – ehemals Seminare – sind not-
wendig, damit das Projekt einer modernen Leh-
rerausbildung gelingen kann. Das Praxissemes-
ter im Masterstudiengang – eine Grundvoraus-
setzung für den verkürzten Vorbereitungsdienst
– ist noch nicht an allen Universitäten veran-
kert und wird flächendeckend erst ab 2015 für
die zweite Phase der Lehrerausbildung voraus-
gesetzt werden können.

An den Schulen werden derzeit Ausbil-
dungsbeauftragte ernannt, die die neuen LAA
betreuen sollen. Außerdem werden Praktikums-
plätze für das Eignungspraktikum und das Pra-
xissemester zur Verfügung gestellt und müssen
von der Schule betreut werden.

An den ZfsL werden die Inhalte des Kern-
curriculums in Ausbildungspläne verwandelt
und zwischen allen Beteiligten wird eine Ab-
stimmung über die Ausbildungsinhalte herbei-
geführt. Arbeit an allen Orten, um die neue
Lehrerausbildung mit Leben zu füllen und zum
Erfolg zu führen! Natürlich erfolgt das alles ne-
ben dem Alltagsgeschäft ohne Entlastungs-
möglichkeiten.

In diesem Schwerpunkt schauen wir uns das
Reformprojekt „Lehrerausbildung“ genauer an.
Alle sind sich einig: Die neue Lehrerausbildung
beinhaltet innovative Züge und Verbesserun-
gen in der Lehrerausbildung. Wenn das Minis-
terium aber davon ausgeht, dass es reicht ein
Konzept zu entwickeln, irrt es. Finanzielle Res-
sourcen müssen zur Verfügung gestellt werden,
damit SeminarausbilderInnen und schulische
AusbilderInnen qualifiziert die neue Ausbil-
dung umsetzen können und professionell und
im engen Austausch miteinander arbeiten kön-

nen. Auch die Abstimmung zwischen der ersten
und zweiten Phase der Lehrerausbildung erfolgt
bisher noch nicht flächendeckend oder nur in
Ansätzen. Es fehlt an Transparenz in den De-
tails, die aber notwendig ist, um nicht nur eine
ambitionierte, sondern eine erfolgreiche Lehrer-
ausbildung zu schaffen. Carmen Tiemann

Carmen Tiemann

Gesamtschullehrerin, 
stv. Leiterin des Referats D 
(Aus-, Fort- und Weiterbildung)
für Lehrenden und Erziehenden
der GEW NRW und Mitglied
der nds-Redaktion

Viele Jahre hat die Debatte um die Lehrerausbildung
gedauert und jetzt wird es ernst: Die ambitionierte 
Reform der Lehrerausbildung findet ihre Umsetzung
in der neuen Ordnung für den Vorbereitungsdienst
(OVP). Sie gilt erstmals für die neuen Lehramts-
anwärterinnen und -anwärter (LAA), die im 
November 2011 ihren  Vorbereitungsdienst 
beginnen.

THEMA

Zeichnung: Thomas Plaßmann
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Zwischenbilanz 

Fortschritte und Herausforderungen

Praxisorientierter soll die neue Lehrerbil-
dung sein, weil der Lernort Schule schon vor
und im Studium einen größeren Stellenwert
gewinnt, professioneller soll sie werden, da
sie eine für alle Lehrämter gleich lange Aus-
bildung vorsieht, und auch profilierter soll
sie sein, da sie zukünftig einen klaren Be-
rufsfeldbezug aufweist, der sich nicht zuletzt
in Neuerungen wie in einem Praxissemester,
mehr fachdidaktischen Studien und in ver-
pflichtenden Grundmodulen wie Deutsch
als Zweitsprache, Diagnose und Förderung
für alle Lehrämter deutlich macht. 

Zwei Jahre nach der Verabschiedung des
Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) sind für
eine erste summierende Bewertung einer
Reform von dieser Komplexität bei Weitem
zu kurz, aber zwei Jahre Reform sind durch-
aus ein Anlass für ein erstes Zwischenfazit:
Was ist schon mit welchem Erfolg auf den
Weg gebracht worden, welche Schritte ste-
hen an und welche Herausforderungen sind
zukünftig zu bewältigen?

Positive Erfahrungen mit der Akkredi-
tierung von Lehramtsstudiengängen

Mit der LABG-Reform läuft das Erste
Staatsexamen ab dem Sommersemester
2011 (bei Vertrauensschutz für die jetzt Im-
matrikulierten bis wahrscheinlich 2017) aus.
Alle Lehramtsstudiengänge, die zum dies-
jährigen Wintersemester an den lehreraus-
bildenden  Hochschulen, Kunstakademien
und Musikhochschulen starten, müssen un-
ter Beteiligung des Landes als zukünftigem
Hauptarbeitgeber akkreditiert sein; beim
zukünftigen Lehramtsmaster ist dabei die

staatliche Zustimmung erforderlich. Nur sie
gewährleistet, dass die zukünftigen Absol-
venten in den staatlichen Vorbereitungs-
dienst einmünden können. 

Die sog. Programmakkreditierungen der
Studiengänge sind nicht zuletzt wegen der
vielen Fächer der Lehramtsstudiengänge ein
sehr aufwändiges Verfahren, unter dem die
Hochschulen aktuell sehr „ächzen“ – der da-
mit verbundene „Stresstest“ tut der Lehrerbil-
dung aber erkennbar gut: weil ausnahmslos
alle relevanten Studiengänge auf ihre Verein-
barkeit mit den Fach- und Bildungswissen-
schaftlichen Standards der KMK geprüft wer-
den, weil die Gutachter zentral der Frage der
Studierbarkeit (Überschneidungsfreiheit von
kombinatorischen Studiengängen) nachge-
hen und weil sie intensiv danach fragen, ob
die Studiengänge auch ausreichend mit Res-
sourcen unterlegt sind. 

Dass dabei manche – vielfach von allen
Beteiligten verdrängte – Probleme von
Studiengängen ans Licht kommen, sollte
nicht beklagt werden! Das ist geradezu
Sinn des gewählten Verfahrens! Nur durch
Transparenz werden Veränderungen mög-
lich! Die Akzeptanz der neuen Lehrerausbil-
dung in den anderen Bundesländern ist
zentral an eine sorgfältige Akkreditierung
und an die Beachtung der Beschlüsse der
KMK gebunden. Die ersten Erfahrungen mit
den Akkreditierungen sind ermutigend!

Zielvereinbarungen 
steuern die Lehrerbildung

Dafür, dass zukünftig alle für die Schule
nötigen Lehrämter und Unterrichtsfächer

an den Hochschulen angeboten werden
und ausreichend lehramtsrelevante Studi-
enplätze zur Verfügung stehen, und dafür,
dass zukünftig auch ausreichend Lehramts-
studienabsolventInnen für die Einstellung
in den Vorbereitungsdienst da sein werden,
sollen die zukünftigen Zielvereinbarungen
zwischen dem Land und den Hochschulen
sorgen.

Keine einfache Aufgabe

NRW benötigt ausreichende Lehramts-
studienmöglichkeiten sowohl aus Gründen
der aktuell verstärkten Nachfrage (u.a. we-
gen des Doppeljahrgangs Abitur) als auch
auf Grund der jüngsten Lehrerarbeitsmarkt-
prognose des Schulministeriums (s. LINK
unten). Sicherlich keine einfache Aufgabe,
die dafür nötigen Vereinbarungen mit den
zurzeit hochbelasteten Hochschulen zu tref-
fen, die in den nächsten Monaten durch das
Wissenschaftsministerium abschlussfähig
vorbereitet werden. Umso wichtiger ist es
für die Perspektive der zukünftig am Lehr-
amtsstudium Interessierten, dass Wissen-
schafts- und Schulministerium die Vereinba-
rung der Koalitionsparteien, mit der interes-
sierten Absolventen eines lehramtsrelevan-
ten Bachelors die Möglichkeit, die Erstaus-
bildung in einem Lehramtsmasterstudium
fortzuführen, zugesichert wird, bestätigt ha-
ben. 

Am 12. Mai 2009 hat der Landtag NRW die ambitionierteste Lehrerausbil-
dungsreform in Deutschland auf den Weg gebracht (so Jürgen Oelkers) – eine
Reform, die in ihren Grundzügen von der neuen Landesregierung bestätigt
wird. Die neue Lehrerausbildung stellt einen grundlegenden Paradigmenwech-
sel in der staatlichen Steuerung dar: Umstellung auf ein durchgängig univer-
sitär verantwortetes dreijähriges Bachelor- und zweijähriges Master-Studium,
allerdings auch klar angebunden an staatliche Standards in den Bildungs- und
Fachwissenschaften und gesteuert durch mit dem Land abzuschließende Ziel-
vereinbarungen. 

Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW:
Prognosen zum Lehrerarbeits-
markt in NRW 

CCT Germany:
Laufbahnberatung für LehrerInnen

Online-Portal ELISE:
Infos zum Eignungspraktikum        

Lehrer werden. Das Portal 
des Deutschen Bildungsservers
zur Lehrerausbildung

www.nds.gew-nrw.dep us
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Reform der schulpraktischen 
Ausbildung erfolgreich gestartet

Sie ist ein Herzstück der Reform: die cur-
riculare und organisatorische Neustrukturie-
rung des Praxisbezugs, die die Praxisformate
als systematische Schritte in einem berufs-
biographischen Prozess ansieht (s. Kasten). 

Schon zum Schuljahr 2010/2011 hat
NRW als erstes Land in Deutschland ein
dem Studium vorlaufendes Eignungsprakti-
kum gestartet. Rund 1.200 lehramtinteres-
sierte junge Hochschulzugangsberechtigte
haben es bislang auf der Grundlage eines ei-
genen, durch CCT Germany (s. LINK, S. 18)
mit entwickelten Curriculums, absolviert. Ein
umfangreicher Support mit Handreichun-
gen, Portfolioeinlagen, Qualifizierung von
Mentoren für jede Schule, einer Online-Platt-
form (s. LINK S. 18) steht zur Verfügung; die
versprochene Entlastung für die Schulen ist
erfolgt. 

Eine erste wissenschaftliche Evaluation
durch die Professorinnen Bellenberg, Bo-
chum, und Gräsel, Wuppertal, ist veranlasst
– zum Herbst des Jahres werden dazu erste
Rückmeldungen erwartet. 

Ähnlich konstruktive Eindrücke ergibt ein
Blick auf die ungleich schwierigere – da zwi-
schen „der Hochschulseite“ und „der Schul-
seite“ abzustimmende – Vorbereitung des
Praxissemesters: Schon im Frühjahr 2010
konnte eine zwischen allen lehrerausbilden-
den Hochschulen und dem MSW ausgehan-
delte Rahmenkonzeption unterzeichnet wer-

den, die die organisatorischen und curricula-
ren Standards zum Praxissemester fixiert.
Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Ko-
operationsgespräche zwischen den zwölf be-
troffenen Hochschulen und den zugeordne-
ten Studienseminaren und Schuleinzugsbe-
zirken verlaufen bei Respekt vor den sehr un-
terschiedlichen Ausgangsbedingungen vor
Ort erfolgreich. 

Die Universitäten Paderborn, Bochum
und Wuppertal haben die Kooperationsver-
einbarungen bereits zum Abschluss ge-
bracht. An der Bergischen Universität Wup-
pertal wird vorlaufend für alle anderen
Hochschulstandorte im Jahr 2012 ein „Pilot-
projekt Praxissemester” durchgeführt. Wor-
auf alle Beteiligten in diesem Jahr zu Recht
noch warten, ist der vom MSW angekündig-
te Praxissemestererlass, der u.a. die nötige
Entlastung für die Schulen und die Studien-
seminare regeln soll. Aber schon jetzt darf
man festhalten: Im traditionell schwierigen
Verhältnis zwischen der Ersten und Zweiten
Phase der Lehrerausbildung ist ein enormes
Vertrauen gewachsen. Die Summe all dieser
kleinen und großen Fortschritte war vor zwei
Jahren nicht zu erwarten!

Antworten auf eine veränderte 
Schul- und Ausbildungsrealität

Wenn zum 1. November 2011 der erste
Jahrgang Lehramtsanwärterinnen und -an-
wärter seine Ausbildung in einem nur noch
18-monatigen Vorbereitungsdienst auf-

nimmt, ändern sich nicht nur Termine: Start
wird in Zukunft immer der 1. Mai und der 
1. November eines Jahres sein. Der neue
Vorbereitungsdienst beginnt mit einer drei-
monatigen Einführungsphase, es folgen
zwei Schulhalbjahre mit Ausbildung und ei-
genständigem Unterricht und es geht dann
in eine abschließende, von bedarfsdecken-
dem Unterricht freie, dreimonatige Prü-
fungsphase.

Ein neues Lehrerbild

Weichenstellend sind vor allem die aus-
bildungsfachlichen Antworten auf eine ver-
änderte Schul- und Ausbildungswelt. Ein
zeitgemäßes Lehrerleitbild: Lehrerinnen und
Lehrer sind heute Lernbegleiterinnen und
Lernbegleiter; ein Verständnis von Unter-
richt und Erziehung, das die Lernentwick-
lung, Förderung und Persönlichkeitsentwick-
lung aller Kinder und Jugendlichen und die
faktische Heterogenität von Lerngruppen in
den Blick nimmt, das schließt eine inklusive
pädagogische Haltung von Anfang an mit
ein; ein Berufsverständnis, für das kollegia-
les Feedback, Schüler-Feedback und Team-
orientierung selbstverständlich sind. 

Wesentliche Innovationen in diesem Kon-
text sollen sein: Ein neues landesweit ver-
bindliches Kerncurriculum, das im Sinne ei-
ner handlungsfeldorientierten Ausbildungs-
didaktik auf die genannten Veränderungen
reagiert und Vergleichbarkeit, Transparenz
und dadurch Mitgestaltung sichern soll. 
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In der Verzahnung der Praxisphasen liegt
die größte Chance der Reform: Zentrales Ins-
trument hierfür ist das Portfolio, welches als
Reflexionsinstrument dafür sorgen soll, dass
angehende Lehrkräfte ihre Praxiserfahrungen
für sich selbst kumulativ nutzbar machen (sol-
len). Auf diese Weise wird der Prozesscharak-
ter der Ausbildung betont und zugleich dafür
gesorgt, dass die unterschiedlichen Praktika
miteinander in Beziehung stehen. Erstmals ist
hier ein Instrument verankert worden, wel-
ches den Blick der Studierenden auf die Re-
flexion über die erlebte Praxis lenkt. Ob dieser
Anspruch gelingt, ist wissenschaftlich zu prü-
fen und das Instrument gegebenenfalls wei-
terzuentwickeln.

Die Herausforderungen liegen in der
Umsetzung der Reform vor Ort

Die großen Herausforderungen der Reform
liegen in der konkreten Umsetzung vor Ort,
die von den Einstellungen der Beteiligten und
den dort zur Verfügung stehenden Ressour-
cen wie den bisherigen institutionellen Ge-
pflogenheiten abhängig ist. Bisher ist die Ko-
operation der beteiligten Institutionen – die
Universitäten, die Zentren für die schulprakti-
sche Lehrerausbildung (ZfsL) und die Schulen
– nicht institutionalisiert und muss vielerorts
erst kultiviert werden. 

Seit 2010 machen wir an der Ruhr-Univer-
sität Bochum mit dieser Kooperation Erfah-
rungen und arbeiten gemeinsam an der Vor-
bereitung des Praxissemesters. Die spezifi-
sche Herausforderung der Kooperation liegt
inhaltlich in der Tatsache, den sehr ambitio-
nierten Vorgaben des Erlasses zum Praxisse-
mester grundsätzlich gerecht zu werden: Ei-
nerseits impliziert dies, diese Phase für die

Studierenden realisierbar und gewinnbringend
zu machen. Andererseits müssen die Schulen
auch dann ihrem Qualifizierungsanspruch ge-
genüber den Schülerinnen und Schülern ge-
recht werden, wenn die Praktikantinnen und
Praktikanten über einen längeren Zeitraum die
unterrichtliche Verantwortung tragen.

Nicht zu unterschätzen sind zudem die lo-
gistischen Folgen für alle Institutionen: Das
Praxissemester liegt quer zu den universitären
Vorlesungszeiten und bedeutet die Einigung
der Universitäten und ZfsL auf einen Studien-
tag in der Woche, an dem die Studierenden
nicht in der Schule, sondern eben an der Uni-
versität bzw. dem ZfsL lernen. Wie sich dieser
Anspruch, praxissemesterbegleitende Lehre
auf einen Tag zu legen, an den Universitäten,
die unter chronischem Raummangel leiden,
organisatorisch umsetzen lässt, ist unklar: Da-
mit müssen beispielsweise in Bochum elf
Fächer plus Erziehungswissenschaft ihre Lehr-
veranstaltungen parallel auf diesen Tag legen
und so koordinieren, dass die Studierenden
Veranstaltungen in zwei Fächern plus Erzie-
hungswissenschaften überschneidungsfrei
besuchen können. 

Die großen Herausforderungen sind noch zu bestehen

Lehrerbildungsreform 
als Innovationsprozess  

Die Umsetzung der Lehrerbildungsreform 2009 an den Universitäten,
Studienseminaren und Schulen in NRW ist im vollen Gange. Die Reform setzt
in vielerlei Hinsicht Maßstäbe für andere Bundesländer (vgl. beispielsweise
die ausführliche Diskussion in: Wernstedt/John-Ohnesorg 2010). Zentraler
Baustein ist neben dem Ausbau der Beratung von Lehramtsanwärterinnen
und -anwärtern während des Vorbereitungsdienstes die qualitative Aufwer-
tung der Praktika. 

Neues Coaching

Des Weiteren wird die Entwicklung der Leh-
rerpersönlichkeit in den Mittelpunkt der Aus-
bildung gestellt. Im neuen Vorbereitungsdienst
werden die Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter konsequent als selbstständige
erwachsene LernerInnen angesehen. Pädago-
gisches Wissen und Fachwissen sind für sie un-
abdingbar. Aber mindestens ebenso entschei-
dend ist die professionelle Entwicklung der
Lehrerpersönlichkeit. Deshalb erhält jede Refe-
rendarin und jeder Referendar eine auf die ei-
gene Person bezogene Beratung, die nicht der
Benotung unterliegt und auch nicht von einem
potenziellen Prüfer durchgeführt wird.

Dieses Coaching ist neu und bundesweit
einmalig. Es soll gezielt die Entwicklung der
Lehrerpersönlichkeit unterstützen und wird von
den Seminarausbilderinnen und -ausbildern
durchgeführt. Da diese Aufgabe auch für sie
neu ist, hat das MSW dafür ein umfassendes
Qualifizierungsprogramm aufgelegt. Die Re-
form des Vorbereitungsdienstes ist evidenzba-
siert angelegt; NRW stellt sich aktuell und auch
zukünftig einer begleitenden Evaluation der
bildungswissenschaftlichen Kompetentzent-
wicklung durch das Projekt Bilwiss, an dem u.a.
die Professoren Baumert, Kunter, Leutner und
Terhart beteiligt sind.

Hoffnung auf weitere Fortschritte

Der bisherige Reformstand und auch die
Kürze der Darstellung erlauben kein umfas-
sendes Resümee, es wäre zum jetzigen Zeit-
punkt auch voreilig. Festzuhalten ist aber, dass
es bis jetzt einen ungewöhnlich konstruktiven
und reibungsfreien Start einer  ambitionierten
Reform gegeben hat, der auf weiteren Fort-
schritt hoffen lässt. Ein Verdienst, das in dem
komplexen Feld von Hochschulen, Seminaren,
Schulen, Administration und Politik nicht ei-
nem Akteur allein zugeschrieben werden kann
und sollte, sondern wesentlich auf einer neuen
Kultur partnerschaftlichen Zusammenwirkens
basiert. Diese sollte gepflegt werden: Wir wer-
den sie in schwierigen Phasen der Umsetzung
noch brauchen. Ulrich Wehrhöfer

Ulrich Wehrhöfer

Leiter der Gruppe Lehrer-
ausbildung im Ministerium 
für Schule und Weiterbildung
NRW

Rolf Wernestedt/Marei 
John-Ohnesorg (2010):
Der Lehrerberuf im Wandel. 
Wie Reformprozesse Eingang in
den Schulalltag finden können         

Zentren für Lehrerbildung in NRW    

Gabriele Bellenberg beim 
Wissenschaftssymposium 2009:
„NRW-Befunde zu Schülerleistungen
und sozialer Herkunft“           

www.nds.gew-nrw.dep us
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Aus der Sicht der Schulen (soweit ich diese
Perspektive hier vertreten darf) besteht die Her-
ausforderung darin, den sehr heterogenen
Praktikantengruppen gerecht zu werden: Es
sind die EignungspraktikantInnen, bei denen es
um eine realistische Einschätzung der Heraus-
forderungen des Berufs geht, es sind Studieren-
de in der Bachelor-Phase, die ein allgemeines
Schulpraktikum (Orientierungspraktikum) ab-
solvieren. Und es sind die Praxissemesterstudie-
renden, die den Anspruch mit sich bringen,
ganze Unterrichtsreihen in ihren Fächern zu
planen und im Unterricht umzusetzen. 

Zu guter Letzt sollen auch die Studieren-
den in den Blick genommen werden: Ein hal-
bes Jahr lang sind sie vier Tage pro Woche an
ihrer Praktikumsschule tätig (welche wegen
der Notwendigkeit der flächigen Verteilung
im Land weit weg vom Studienort liegen
kann)  und besuchen an einem Tag entweder
die Universität oder das ZfsL. Inwieweit dies
an allen Universitätsstandorten zumutbar zu
realisieren ist, bleibt zu beobachten.

Die Reform muss qualitativ 
weiter entwickelt werden

Der Reformprozess hat gerade erst be-
gonnen und unter welchen Bedingungen
vor Ort er gelingen wird, ist eine wichtige
Perspektive der kommenden Jahre. Gleich-
wohl gilt, den Reformprozess weiterzuent-

wickeln: Dies will ich exemplarisch an drei
Punkten festmachen:

1. Es muss eine Abstimmung zwischen
der Curriculumentwicklung an  den Univer-
sitäten und ZfsL geben, die über die Orien-
tierung an den KMK-Standards hinausgeht.

Auch wenn  Universitäten, ZfsL und Schulen
derzeit gemeinsam an der Umsetzung des Pra-
xissemesters arbeiten, gilt dies nicht für die
Neuschneidung der Curricula für die beiden
Ausbildungsphasen, die jeweils in Eigenverant-
wortung entwickelt werden. Dadurch ist es sehr
wahrscheinlich, dass auch weiterhin curriculare
Dopplungen bzw. Lehrstellen in der Ausbil-
dungsreihenfolge erzeugt werden und dies re-
gional sehr unterschiedlich ausgeprägt.

2. Gemeinsamer Unterricht muss Gegen-
stand der Erstausbildung werden.

Das Lehrerausbildungsgesetz 2009 hat ei-
nen curricularen blinden Fleck: In Zeiten, in
denen die Schulen an der Umsetzung der UN-
Behindertenkonvention arbeiten und sich in-
klusiv oder zumindest integrativ umbauen
(sollen), gibt es keinen (außer für angehende
Förderschullehrkräfte) verpflichtenden Aus-
bildungsbaustein „Integrativer/Gemeinsa-
mer Unterricht”. Weiterhin werden Lehrkräfte
ausgebildet, die während ihrer gesamten
Ausbildung nicht – und wenn ja, dann zufäl-
lig – mit dem Thema konfrontiert werden. 

Prof. Dr. Gabriele Bellenberg

Schwerpunkt Schulforschung
und Schulpädagogik; Geschäfts-
führende Direktorin am Institut
für Erziehungswissenschaft der
Ruhr-Universität Bochum 

3. Es müssen weitere qualitätsentwickeln-
de Steuerungsinstrumente verankert werden.

Dieses inhaltliche Problem verweist auf
ein steuerungstheoretisches: Innovations-
fähigkeit muss im Prozess realisiert werden,
Gesetze und Erlasse aber sind starr und nicht
prozessorientiert. 

Deshalb müssen ergänzende Steuerungsin-
strumente her:  Dies können insbesondere An-
reizsysteme und Wettbewerbe sein, die steu-
ernd wirken können, um z. B. neue curriculare
Bausteine an den Ausbildungsinstitutionen zu
verankern und good practice in der Lehrerbil-
dung zu realisieren: Die Vergabe eines Gütesie-
gels „Vorbildliche Lehrerbildung” oder ein Wett-
bewerb „Kumulativer Kompetenzaufbau über
beide Phasen der Lehrerbildung” hätte für Uni-
versitäten und ZfsL sicherlich Anreizcharakter,
ohne die landesweite Reform zu gefährden.

Und schließlich wäre es schön, wenn eine
Lehrerbildungsreform über die Erstausbildung
hinaus gehen würde, und auch das Lernen im
Beruf fokussieren würde. Gabriele Bellenberg
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Die neue Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (OVP)

Ambitioniertes Ausbildungsmodell mit mangelnder Ressourcenausstattung

Die OVP beinhaltet jedoch auch nach
leichten Korrekturen gegenüber dem Entwurf
einige markante Mängel. Es ist zu befürchten,
dass die zu Stolpersteinen auf dem Weg zu
den ambitionierten Reformzielen werden,
wenn sie nicht sogar dazu führen, die Reform
im Kern zu gefährden.

In der Ausstattung mit Ressourcen erweist
sich der neue Vorbereitungsdienst als ein
nicht akzeptables Sparmodell. Der Verord-
nungsgeber glaubt, mit geringerem Ressour-
ceneinsatz, erhöhter Belastung bei schwieri-
gerer Ausgangslage anspruchsvollere Ziele er-
reichen zu können.

Was ist neu?

Die OVP regelt den nun 18-monatigen Vor-
bereitungsdienst, der an die reformierte erste
Ausbildungsphase, in die im Master ein Praxis-
semester an Schulen integriert ist, anschließt.

Die Ausbildungserfahrungen und Kompe-
tenzen, die die LAA bis zum Eintritt in den
Vorbereitungsdienst gesammelt haben, wer-
den in einem Eingangs- und Perspektivge-
spräch ermittelt.

Für die dann folgende Ausbildung tragen
die Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-
dung und die Schulen gemeinsam bei klarer
Aufgabenzuweisung die Verantwortung.

Die Notenfindung in  der Zweiten Staats-
prüfung spiegelt dies wider. Die Langzeitbe-
urteilungen von Schule und Seminar werden
gleich gewichtet. 

In der Ermittlung der Examensnote wird
der Prozesscharakter der Ausbildung klarer
betont als in bisherigen Regelungen. Die
Examensnote wird zu gleichen Teilen aus
den Noten der Langzeitbeurteilungen und
der Bewertung des Prüfungstages gebildet.
Die schriftliche Hausarbeit gibt es nicht
mehr. Stattdessen muss für die beiden un-
terrichtspraktischen Prüfungen jeweils ein
Unterrichtsentwurf vorgelegt werden, der
mit je fünf Prozent in die Examensnote ein-
fließt.

Unklar bleibt, wie der Übergang von Aus-
bildung in Beschäftigung sich für die LAA
gestaltet. Der 18-monatige Vorbereitungs-
dienst, der am 1. Mai beginnt, endet am 
31. Oktober. Im Rahmen einer konzeptionell
angelegten Einstellungspolitik kann es nur
sinnvoll sein, die gut ausgebildeten LAA
unmittelbar im Anschluss an den Vorberei-
tungsdienst einzustellen. Damit können
dringend benötigte Lehrkräfte in NRW ge-
bunden werden.

Der Umfang der Ausbildungszeit für die
LAA wird von 12 auf durchschnittlich 14
Wochenstunden erhöht. Diese Erhöhung
der Arbeitszeit um 17 Prozent ist allein der
Tatsache geschuldet, dass an der bedarfs-
deckenden Erteilung von selbstständigem
Unterricht im Umfang von neun Wochen-
stunden trotz der Verkürzung der Ausbil-
dungsdauer auf 18 Monate festgehalten
wird und nur mit der Erhöhung auf 14 Stun-
den überhaupt noch Zeit für die Ausbildung
in zwei Fächern und allen Handlungsfel-

dern bleibt. Der Verordnungsgeber selbst
weist in den Begründungen des Entwurfs
darauf hin, dass die sachlichen Vorausset-
zungen allenfalls ab 2015 geschaffen sind.
Trotzdem tritt die OVP für alle in Kraft, die
am 1. November 2011 den Vorbereitungs-
dienst beginnen, auch wenn die wenigsten
bereits ein Studium nach dem neuen LABG
absolviert haben.

Durch die starre Fixierung auf den Ertrag
des bedarfsdeckenden Unterrichts (BdU) im
Vorbereitungsdienst wird die inhaltlich sinn-
voll begründete Flexibilität als ein Element
der neuen Lehrerausbildung konterkariert.

Unklarer Begriff von Beratung

In die Ausbildung wird die personenori-
entierte Beratung als Coachingelement ein-
geführt. Diese Beratung wird von Leiterin-
nen und Leitern überfachlicher Ausbil-
dungsgruppen der Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung (ZfsL) durchgeführt,
die die Leistungen der LAA nicht benoten.
Leiterinnen und Leitern überfachlicher Aus-
bildungsgruppen werden für diese Aufgabe
qualifiziert. Die GEW hatte vorgeschlagen,
den LAA den einmaligen Wechsel der Bera-
terin zuzugestehen, um den Kern persone-
norientierter Beratung, die Akzeptanz des
Beratenden durch den Beratenen, zu stär-
ken. Dem ist das Ministerium nicht gefolgt. 

Mit der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehräm-
ter an Schulen (OVP) vom 10. April 2011 legt das Schulministerium einen wei-
teren Baustein im Prozess der Reform der Lehrerausbildung in NRW vor. An die-
ser Reform hat die GEW nachdrücklich die Entscheidung, für alle LehrämterIn-
nen (LAA) von einer gleichwertigen Aufgabe auszugehen, ein gleichlanges Stu-
dium für alle Lehrämter vorzusehen und in der Ausbildung die Bezüge zu den
weiteren pädagogischen Arbeitsfeldern (Elementarbereich, außerschulische Ju-
gendbildung, Erwachsenenbildung) zu betonen, begrüßt. Sie hat die Absicht,
den Berufs- und Praxisbezug des universitären Teils der Ausbildung zu intensi-
vieren, die fachliche und pädagogische Profilierung der zukünftigen Lehrkräfte
zu stärken und die Zusammenarbeit der an der Ausbildung beteiligten Institu-
tionen strukturell zu verankern, unterstützt.

Ministerium für Schule 
und Weiterbildung NRW:
OVP vom 10. April 2011                  

GEW NRW: Stellungnahme zum
Entwurf der OVP vom 6.12. 2010     

Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW: „Löhrmann: 
Neues Lehrerleitbild steht im 
Mittelpunkt“ 

GEW NRW: GEW begrüßt  Reform
des Vorbereitungsdienstes, 
fordert aber mehr Ressourcen   

Studienseminare in NRW 

www.nds.gew-nrw.dep us
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Ressourcenausstattung

Fehlende Ausgestaltung des Arbeits-
feldes „Ausbildung“ an Schulen

Den Schulen wird im Reformkonzept eine
anspruchsvolle Ausbildungs- und Begleit-
aufgabe zugewiesen. Die gleiche Gewich-
tung der Langzeitbeurteilung von Schule
und Seminarausbildern bringt dies zum
Ausdruck. Soll in den Schulen diese Aufga-
be als eigenständige neue Aufgabe an- und
aufgenommen werden, damit ein zentrales
Element des Reformkonzeptes tragfähig
werden und gelingen kann, muss an den
Schulen ein eigener mit Ressourcen ausge-
statteter Arbeitsbereich „Lehrerausbildung/
Lehrerfortbildung“ geschaffen werden, der
auch durch personelle Kontinuität für eine
Professionalisierung dieses schulischen Ar-
beitsfeldes sorgt. Mit der Bestellung von
Ausbildungsbeauftragten und Fortbil-
dungsbeauftragten ist diese Aufgabe nicht
professionell zu gestalten. 

Unerledigte Aufgaben

Für die GEW ergibt sich aus dieser OVP
(s. LINK) die Aufforderung, sich dafür einzu-
setzen, dass der 17-prozentigen Erhöhung der
Arbeitszeit eine entsprechende Erhöhung der
Vergütung folgt. 

Ebenso wird es eine Aufgabe bleiben an
der Ausgestaltung des Arbeitsfeldes Aus-und

Fortbildung an der Schule zu arbeiten. Um ei-
ne ausreichende Ausstattung an den Zentren
für schulpraktische Lehrerausbildung zu errei-
chen, braucht es dringend eine umfassende
Beschreibung des Aufgabenprofils.

Bislang ist das Aufgabenprofil der Zentren
für schulpraktische Lehrerausbildung und
dessen Ressourcenausstattung für die vielfäl-
tigen neuen Aufgaben (Zunahme der Ausbil-
dungsformen, neue Ausbildungsstrukturen,
weit reichende Kooperationsaufgaben zwi-
schen Hochschulen und Schulen, Coaching,
etc.) nicht umfassend beschrieben. Die dafür
erforderliche Ressourcenausstattung ist aus
den zur Zeit geltenden Regelungen für die
Berechnung von Seminarleitungsstellen, Aus-
bildungsgruppenleitungsstellen und Fachlei-
terstellen, wie aus der Berechnungsgrundlage
für die Bereitstellung von Verwaltungsperso-
nal nicht zu gewinnen.

Die OVP eröffnet leider keine Möglich-
keit, den Vorbereitungsdienst auch in Teil-
zeitform zu absolvieren. Reinhold Schiffers

Reinhold Schiffers

Leiter des Referats D (Lehrer-
aus-, fort- und weiterbildung
der GEW NRW 

Zeichnung: Thomas Plaßmann
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Der Lehrermangel macht es möglich

Viele Wege führen in den Lehrerberuf

Als SeiteneinsteigerIn in die Schule 

Frau M. gibt es nicht, aber das Beispiel steht
für viele heutige Berufswege und Optionen.
Der eklatante Lehrermangel in NRW macht es
möglich, dass Menschen, die aus der Wirt-
schaft kommen, in das Schulwesen einsteigen
können. Dabei haben die SeiteneinsteigerIn-
nen unterschiedliche Möglichkeiten.

Wenn sie ein abgeschlossenes achtsemes-
triges Hochschulstudium in einem (Unter-
richts-)Fach haben und nachweisen können,
dass sie ein weiteres Fach im Umfang von 30
Prozent studiert haben, können sie eine zwei-
jährige berufsbegleitende Ausbildung nach
der „Ordnung zur berufsbegleitenden Aus-
bildung von Seiteneinsteigerinnen und Sei-
teneinsteigern und der Staatsprüfung“
(OBAS) absolvieren, die mit dem Zweiten
Staatsexamen abschließt. Dies ist seit Anfang
2010 so vorgesehen. 

Während der Ausbildung sind die sog. Sei-
teneinsteigerinnen und -einsteiger in der Regel
Vollzeit angestellte Lehrkräfte in Ausbildung.

Neben einer einwöchigen Orientierungsphase
findet die Ausbildung in der Schule und im Se-
minar statt. Darüber hinaus müssen die Lehr-
kräfte in Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr
einen 60-stündigen Kurs in Bildungswissen-
schaften besuchen, der mit einer Prüfung en-
det. Erst wenn diese Prüfung bestanden ist,
sind die Voraussetzungen für das Ablegen des
Zweiten Staatsexamens geschaffen. Die neue
OVP sieht hier eine Veränderung vor: Der nun-
mehr 40-stündige Kurs in den Bildungswissen-
schaften ist für die Lehrkräfte in Ausbildung,
die ihre Ausbildung zum 1. November 2011 be-
ginnen, im ersten Ausbildungshalbjahr abzulei-
sten und mit einer Prüfung abzuschließen. Das
Zweite Staatsexamen legen die Lehrkräfte in
Ausbildung analog zu der Prüfung der grund-
ständigen LehramtsanwärterInnen ab.

Für die Lehrkräfte in Ausbildung stellt die
Zeit der Ausbildung eine besondere Heraus-
forderung dar: Sie müssen ab dem ersten Tag
im hohen Maße selbstständig, fachkompetent
und eigenverantwortlich mit Schülerinnen und
Schülern arbeiten, die Abläufe in den jeweili-

Frau M. hat Chemie
studiert und arbeitete
lange Zeit in der freien
Wirtschaft. Die wirt-
schaftliche Situation
ist nicht die Beste.
Freunde und Bekannte
sagen ihr immer 
wieder, wie gut sie 
mit Kindern umgehen
kann und fragen sie,
warum sie nicht 
Lehrerin geworden ist.
Als der Verlust des 
Arbeitsplatzes droht,
stellt sie sich selbst
die Frage und findet
heraus, dass sie auch
mit Ende 40 noch die
Möglichkeit hat, ihren 
Beruf zu wechseln und
Lehrerin zu werden.

gen Schulen beherrschen, eine Ausbildung mit

Prüfungen absolvieren und sich in ihrem fach-

lichen, pädagogischen und kommunikativen

Handeln hinterfragen lassen. 

Das Privatleben und die Regenerationszeiten

sind dabei – durch teilweise lange Autofahrten

zum Seminar oder durch Veranstaltungen am

Wochenende – sehr kurz und erfordern ein gut-

es Zeitmanagement. Nicht wenige Lehrkräfte in

Ausbildung haben sich diese Zeit nicht nur an-

ders vorgestellt, sondern nicht mit solch immen-

sen Belastungen und Frustrationen gerechnet. 

Die pädagogische Einführung (PE)

Eine weitere Möglichkeit, als Lehrerin oder

Lehrer an einer Schule tätig zu werden, be-

steht durch die sogenannte pädagogische

Einführung. An ihr können Hochschulabsol-

venten und -absolventinnen teilnehmen, die

die Voraussetzungen für die berufsbegleiten-

de Ausbildung nicht erfüllen oder nicht an ihr

teilnehmen wollen. 
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Die pädagogische Einführung dauert ein
Jahr und beginnt mit einer einwöchigen Ori-
entierungsphase. Anschließend erfolgt eine
Beratung und Unterstützung durch Seminar
und Schule in den beiden Fächern, in denen
die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei-

ger schwerpunktmäßig eingesetzt werden,
die aber nicht unbedingt studiert werden
mussten. 

Als Abschluss der pädagogischen Ein-
führung erfolgt keine Prüfung, sondern die
Schulleitung erstellt einen Leistungsbericht
für die Absolventinnen und Absolventen.

Durch die pädagogische Einführung wird
keine Lehramtsbefähigung erteilt, jedoch
kann eine dauerhafte Übernahme in den
Schuldienst als Tarifbeschäftigte erfolgen.

Menschen, die aus anderen beruflichen Zu-
sammenhängen kommen, können eine Berei-
cherung für Schulen sein. Sie haben einen an-
deren Blick auf das System Schule und kön-
nen neue Impulse in den Kollegien und bei
Schülerinnen und Schülern setzen. Aber das
funktioniert nicht einfach so. 

Die qualifizierte Einführung und 
Ausbildung haben Vorrang

Lehrerinnen und Lehrer haben sich bewus-
st für den pädagogischen Beruf entschieden,
haben häufig schon vor dem Berufsantritt mit
Kindern und Jugendlichen gearbeitet und
sind durch das Studium und das Referendariat
methodisch und didaktisch auf den Beruf vor-
bereitet worden. Das ist notwendig, um die
anspruchsvolle Tätigkeit dauerhaft und nach-
haltig ausüben zu können. 

Eine qualifizierte Einführung und Ausbil-
dung der Seiteneinsteigerinnen und Sei-
teneinsteiger ist deshalb sicher wichtiger als
die Vermeidung von Unterrichtsausfall
durch Besetzung von Stellen mit Menschen,
die (noch) nicht für den Lehrberuf ausgebil-
det sind. Carmen Tiemann

Carmen Tiemann

Gesamtschullehrerin,
Fachleiterin Deutsch 
und Mitglied der 
nds-Redaktion

Haupt- und Realschule Gesamtschule Weiterbildungskolleg
Gymnasium, Berufskolleg

Eigener Unterricht 23 20,5 17/20

Seminar 5 5 5

Gesamt 28 25,5 22/25

Stundenübersicht für die einjährige pädagogische Einführung
Tabelle 3

Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW: OBAS 2011        

Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW: Handreichung
„Der neue Seiteneinstieg. Hinweise
für Schulen und Interessierte“           

LOIS NRW: Lehrerinstellung. 
Online-Interessenten für den 
Seiteneinstieg

www.nds.gew-nrw.dep us

Stundenübersicht OBAS bisher

Hauptschule und Realschule       Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg Weiterbildungskolleg

1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr

Eigener Unterricht 20 20 17,5 17,5 14/17 14/17

Unterricht unter Anleitung/ 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach

Hospitation 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach

Seminar 6 6 6 6 6 6

Gesamt 28 28 25,5 25,5 22/25 22/25

Stundenübersicht OBAS neu (ab 01.09.2011)
Tabelle 1

Hauptschule und Realschule       Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg Weiterbildungskolleg

1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr

Eigener Unterricht 18 22 15,5 19,5 12/15 16/19

Unterricht unter Anleitung/ 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach 1 1. Fach

Hospitation 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach 1 2. Fach

Seminar 8 4 8 4 8 4

Gesamt 28 28 25,5 25,5 22/25 22/25

Tabelle 2
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Die Reform des Lehramtsstudiums

Wozu lernen?

Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist es,
verantwortungsvoll dazu beizutragen, dass
sich alle Kinder und Jugendlichen als mündige
Bürgerinnen und Bürger durch gemeinsames
Gestalten der Welt entfalten können. Lebens-
freude, Neugier, Begreifen der Welt, Verfü-
gungserweiterung, Interesse an den Mitmen-
schen und der solidarischen Verbesserung der
eigenen Lage sowie demokratisches Engage-
ment erfordern lebendigen Weltbezug und
echte Anteilnahme. 

Dafür ist  ein Lehramtsstudium nötig, das
darauf zielt, das Verhältnis zwischen Lehrerin-
nen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern
und der Umwelt zu reflektieren und Maßstäbe
für seine Gestaltung zu entwickeln. 

Lehrer als Vermittlungstechnologen?

Leitbild des neuen, noch unter der schwarz-
gelben Landesregierung auf den Weg ge-
brachten Lehrerausbildungsgesetzes ist dage-
gen der Vermittlungstechnologe. Er soll seine
Schülerinnen und Schüler reibungslos darauf
vorbereiten, kompetent fremdgesetzte Leis-
tungsanforderungen zu erfüllen, ohne sie in
Frage zu stellen. Das ist aufreibend und sicher
keine gute Voraussetzung zur Bewältigung der
großen Herausforderungen unserer Zeit.

Das Bachelor-Master-System neoliberaler
Machart wird auf das Lehramtsstudium über-
tragen. Dieses System hat sich allerdings als
lern- und wissenschaftsfeindlich erwiesen. Es
ist darauf ausgerichtet, Konkurrenz zu schüren
und zu Angepasstheit zu erziehen, statt Ent-
wicklung zu ermöglichen (vgl. nds 5/2011).

Die Erfahrung zeigt – trotz anders lautender
Versprechungen –, dass beim Masterzugang

Trotz einzelner Fortschritte: Die Re-
form des Lehramtsstudiums ist im
Kern ein Anti-Emanzipationspro-
gramm und noch immer neoliberal.

Mangelnde fachliche Erfahrung, Schwie-
rigkeiten mit eskalierendem Schülerverhalten
und Überarbeitung können so schlimme Fol-
gen in der Lehrerpersönlichkeit wie im
Schülerverhalten nach sich ziehen. Es ist klar,
dass hier sehr schnell Weichen gestellt wer-
den können für ein desolates Schüler-Lehrer-
Verhältnis. Wer es erträgt und nicht aussteigt,
kann ein Leben lang von diesen Phasen der
Frustration geprägt sein. 

Damit stellt sich natürlich die Frage, wel-
cher Lehrertypus sich hier herausbildet. Ange-
sichts der obigen Betrachtungen und weiterer
Überlegungen (viele angestellte LehrerInnen
überlegen, ob sie in ein anderes Bundesland
wechseln sollen, gerade auch aus den natur-
wissenschaftlichen Fächern) wird der Anteil
solcher Lehrerinnen und Lehrer im Kollegium
noch zunehmen. 

Wie will NRW diesem Problem 
begegnen? 

Man hat zwar wahrgenommen, dass die
Abwanderung gerade in den naturwissen-
schaftlichen Fächern ein ernstes Problem dar-
stellt. Die im Alltag sichtbaren Maßnahmen
(Anhebung der Verbeamtungsgrenze, dage-
gen aber auch lange, risikoreiche Prozesse,
um einen rechtlichen Mindeststandard der
LehrerInnen zu erreichen) werden hier aller-
dings nicht helfen. Da ein großer Teil der Leh-
rerInnen in naturwissenschaftlichen Fächern
in den nächsten Jahren aus Altergründen
ausscheidet, wird sich trotz der Anhebung der
Verbeamtungsgrenze das Problem m. E. eher
verschärfen.

Es kann nicht Ziel der NRW-Schulpolitik
sein, eine frustrierte jüngere Lehrerschaft zu
bekommen, genauso wenig wie SchülerInnen
von zunächst unausgebildetem Personal be-
treuen zu lassen. Hier müssen andere Lösun-
gen angedacht werden (z. B. Vorlauf von ei-
nem halben Jahr vor der OBAS-Phase mit
Hospitationen und ersten Unterrichtsversu-
chen). Solche elementaren Mängel unterlau-
fen jeden Versuch, die Qualität von Lehre 
(z. B. durch Schulinspektionen) zu verbessern.

Paul Schmitt-Wiemann
langjähriger Gesamtschullehrer in Wulfen

In vielen Schulen steigt die Zahl der
Kolleginnen und Kollegen, die als sog.
Seiteneinsteiger in Schulen arbeiten.
Viele von ihnen machen nebenher die
Referendarzeit (OBAS). Besonders
hoch ist diese Zahl in Mangelfächern
(z. B. Physik, Chemie). Gerade von den
naturwissenschaftlichen Fächern ist
bekannt, dass sich in den nächsten
Jahren die Problematik ausweiten
wird, da die Zahl der Lehramtsstudie-
renden die Zahl der ausscheidenden
LehrerInnen bei weitem nicht deckt.

Die Situation der SeiteneinsteigerInnen
ist durch eine extreme Belastung geprägt.
Zum einen müssen sie 16 Stunden bedarfs-
deckenden Unterricht erteilen, zum anderen
erleben sie die kaum eingeschränkten Anfor-
derungen des Referendariats. Dieser Unter-
richt beginnt von der ersten Woche an, zu die-
sem Zeitpunkt also völlig unvorbereitet. 

Diese Lehrkräfte haben einerseits von ih-
rer vorherigen Tätigkeit meist schon einen
Einblick in das Berufsleben und damit, neben
ihrer fachlichen Qualifikation, einen deutli-
chen Bonus gegenüber BerufsanfängerInnen
nach dem Studium. Andererseits war diese
vorherige Arbeit meist ganz anders ausge-
richtet. Fast niemand von ihnen kennt die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen in Groß-
gruppen von 30 Mitgliedern, oft auch noch in
einer kritischen Entwicklungsphase (z. B. Pu-
bertät). Deshalb bedeutet diese Arbeit in der
Regel einen totalen Bruch mit dem vorheri-
gen Berufsleben.

Neuanfang unter keinem guten Stern 

Damit steht dieser Neuanfang meist unter
einem schlechten Stern. Die auftretenden
Belastungen sind so groß, dass nicht wenige
nach einiger Zeit resignieren und kündigen. 

Ähnlich ist das für die SchülerInnen, die
von jemandem betreut werden sollen, der zu-
nächst auch einfachste Regeln des Umgangs
mit einer solchen Klassensituation nicht
kennt. Ihre Reaktionen reichen von Neugier
(Was hat er vorher gemacht?) bis Auflaufen
lassen (Den machen wir fertig!). 

Erfahrungen und Fragen aus der Praxis

Zur Situation der Seiteneinsteiger 

Beschluss der Kultusministerkonferenz:
„Eckpunkte für die gegenseitige 
Anerkennung von Bachelor- und 
Masterabschlüssen in 
Lehramtsstudiengängen“                        

www.nds.gew-nrw.dep us
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Hoffnungen und Erwartungen 

Noch viele offene Fragen
stark selektiert wird und die Zugangsbedin-
gungen und Bewerbungsverfahren undurch-
sichtig und abschreckend sind. So ist davon
auszugehen, dass viele Studentinnen und Stu-
denten nach dem Bachelor nicht weiter studie-
ren. Zur Folge hätte dies eine Flut von minder-
qualifizierten Lehrkräften, die aufgrund akuten
Lehrermangels gerne prekär an (Nachhilfe-)
Schulen beschäftigt werden.

Jetzt nachbessern!

Hier kann nur eine gesetzliche Garantie
auf ein vollständiges Studium Abhilfe schaf-
fen, die es den Studierenden auch ermög-
licht, ihr Studium an ihrer Hochschule zu En-
de zu führen.

Das Praxissemester, welches im Masterstudi-
um abzuleisten ist, soll ein halbes Jahr des Vor-
bereitungsdienstes ersetzen. Aber das Gesetz
sieht nicht vor, die Studierenden für diese Ar-
beit zu entlohnen. Somit wird Besoldung für ein
halbes Jahr zu Lasten der künftigen Lehrerin-
nen und Lehrer eingespart. Darüber hinaus tun
sich besonders bei der Organisation des Praxis-
semesters Lücken auf.

Die Gewerkschaften fordern seit jeher
gleichen Lohn für gleiche Arbeit und in die-
sem Sinne muss es eine Entlohnung minde-
stens in Höhe eines existenzsichernden
BAFöG-Höchstsatzes im Praxissemester ge-
ben! Die GEW-Studis und die Junge GEW
fordern ein Moratorium des Gesetzes, um
notwendige weitere Nachbesserungen dis-
kutieren  und realisieren zu können. 

Eva Caspers/Stefan Brackertz

Wie alle Kolleginnen und Kollegen, die ein
Interesse am Lehrerausbildungssystem haben,
war auch ich sehr gespannt, als es hieß „Der
Entwurf ist da!“. Doch was der mit sich brach-
te, waren bei nähererm Hinsehen mehr offene
Fragen als nachvollziehbare Verbesserungsvor-
schläge.

Neu, aber nicht besser

Das Ganze beginnt mit dem neuen Einstel-
lungstermin. Entgegen der bisherigen Termine
starten die neuen LehramtsanwärterInnen zum
1. Mai  (kann ja nur gut werden, wenn der Be-
ginn des Lehrerdaseins auf den Tag der Arbeit
fällt) und zum 1. November (auch das ist ein Fei-
ertag.). Wenn ich bedenke, was bei uns im Kolle-
gium im Moment geregelt und organisiert wer-
den muss, frage ich mich, wie man während der
Prüfungs-/Abschlussvorbereitungen die neuen
ReferendarInnen gebührend aufnehmen kann?

Kürzere Ausbildungszeit, 
höhere Wochenstundenzahl 

Eine Verkürzung der Ausbildung kann vor-
teilhaft sein, aber muss man auch gleich die
Wochenstundenzahl von 12 auf 14 hochsetzen?
Damit steigt nicht nur der Arbeitsaufwand, son-
dern auch die Belastung der Referendarinnen
und Referendare. Zum „Dank” dafür bleibt die
Vergütung aber im Nirwana des Nichtnachvoll-
ziehbaren stecken. 

Der Bedarf an Lehrkräften wird mit der na-
henden Pensionswelle größer, keine Frage. Aber
das darf doch unmöglich auf dem Rücken derer
ausgetragen werden, die sich noch in der Aus-
bildung befinden (ReferendarInnen und OBAS-
lerInnen inbegriffen)! 

Dann blitzte bei mir die Hoffnung auf, dass
der individuellen Entwicklung während der
Ausbildung endlich ein höherer Stellenwert zu-
gesprochen wird, da das Element der Beratung
verstärkt in den Fokus genommen wird (schließ-

lich werden Seminarausbilderinnen und -aus-
bilder zu Coaches ausgebildet).

Der Teufel steckt im Detail

Doch der Versuch, dieser Veränderung in
der Ausbildung entgegen zu kommen, sieht so
aus: Die unterrichtspraktischen Prüfungen, die
dazugehörigen Unterrichtsentwürfe und das
Kolloquium werden nun mit 50 Prozent  der
Abschlussnote bewertet! Wie kann ein einziger
Tag so viel Gewicht erhalten im Vergleich zum
Rest der Ausbildung? 

Und wenn auch diese Hürde genommen
wurde, bleibt die Frage, wie die ausgebildeten
und dringend benötigten Referendarinnen und
Referendare eine Stelle bekommen? Die Gelder
für feste Stellen fließen derzeit nicht so, wie sie
es eigentlich sollten. 

Selbst wenn das geschafft ist und eine pas-
sende Stelle ausgeschrieben wurde, bleibt of-
fen, ob es einen nahtlosen Übergang von der
Referendariatszeit in den Lehrerberuf gibt, da
der bisherige Einstellungsturnus eine Einstel-
lung zum 1. Februar bzw. 1. August vorsieht.
Wer möchte denn schon diese Ausbildung hin-
ter sich bringen, mit der Gewissheit, dass er da-
nach drei Monate ohne Arbeit und ohne Ver-
dienst sein wird?

Fragen über Fragen. Die Erkenntnis daraus:
Gesetzgeber und Betroffene müssen weiter im
Gespräch bleiben, damit gute Lösungen für al-
le gefunden werden. Stefanie Hein

Stefan Brackertz

Mitglied des Leitungs-
teams Landesausschuss
für Studentinnen und 
Studenten (LASS) 
GEW NRW

Eva Caspers

Mitglied des Leitungs-
teams Landesausschuss
für Studentinnen und 
Studenten (LASS) 
GEW NRW 

Stefanie Hein

Mitglied des Leitungs-
teams Ausschuss 
Junge GEW NRW

Meine Erwartungen an die Novellierung der Lehrerausbildung, insbesondere
der zweiten Ausbildungsphase, waren sicher nicht gering. Nachdem ich das
Ausbildungssystem von der Universität über das Studienseminar und der Aus-
bildungsschule bis hin zur Eingliederung in die Praxis durchlaufen hatte, fiel
mir die eine oder andere Stellschraube ein, mit der man dieses System verbes-
sern könnte. 
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GEW-Expertise 

Lehrerfortbildung auf dem Prüfstand

Von einer angebots- zur 
nachfrageorientierten Fortbildung 

Die GEW hat die Expertise in Auftrag gege-
ben, da sie es für notwendig hält, die neue
Struktur der Lehrerfortbildung, Regionalisie-
rung, Bildung von Kompetenzteams, Fortbil-
dungsbudgets an den Schulen auf den Prüf-
stand zu stellen, da die vorgegebenen Ziele
bisher nicht erreicht werden und der Wechsel
von einer angebotsorientierten zu einer nach-
frageorientierten Fortbildung noch nicht ge-
lungen ist.

Sie ist vor allem auf die Qualität der Un-
terstützungssysteme, ihre Qualitätsgrundla-
gen und ihre Kernaufgaben sowie ihre Ar-
beitsprozesse bzw. Aufgabenerfüllung und
deren Wirksamkeit gerichtet. Das Gutachten
geht diesen Fragen nach.

Qualitätsstandards

Wie sollte ein effektives Fortbildungs- und
Beratungssystem in Nordrhein-Westfalen ver-
fasst sein, das konsequent von den Schulen
und ihren Unterstützungsbedarfen her einge-
richtet ist und welche Qualitätsstandards soll-
te es gewährleisten?

Die Fortbildung im Verhältnis 
zu anderen Unterstützungssystemen

In welchem Verhältnis sollte das Fortbil-
dungs- und Beratungssystem zu den weiteren
Einrichtungen des Unterstützungssystems in
Nordrhein-Westfalen stehen?

In diesem Rahmen werden dann begrün-
dete Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung
durch Struktur-, Organisations- und  Personal-
entwicklung und zur Steuerung des Fort-
bildungssystems im gesamten Unterstüt-
zungssystem dargestellt. 

Das Gutachten bietet damit auch gute An-
sätze, wie die Forderungen des Bochumer Me-
morandums nach mehr gestaltender Gover-
nance bis zum Jahr 2015 umgesetzt werden
können. Reinhold Schiffers

Zum politischen Selbstverständnis der GEW NRW gehört es, Know-How zur
Politikberatung verfügbar zu machen. Im Auftrag der GEW hat nun Botho
Priebe, langjähriger Leiter des Landesinstituts des Landes Rheinland-Pfalz,
eine Expertise zur „Weiterentwicklung der Lehrerfortbildung und Schulbera-
tung im schulischen Unterstützungssystem in Nordrhein-Westfalen” erarbeitet.
Die an die Landesregierung gerichteten Empfehlungen sollen der Debatte über
die weitere Entwicklung neue Impulse geben. 

Reinhold Schiffers

Leiter Referat D, GEW NRW,
Aus-, Fort- und Weiterbildung
von Lehrkräften und Erziehenden

Die Expertise der GEW zur Lehrerfortbildung
und Schulberatung ist bei der GEW NRW,
E-Mail: info@gew-nrw.de, erhältlich. Für
GEW-Mitglieder sind Einzelexemplare ko-
stenlos. Download unter: www.gew-nrw.de

Arbeitsplatz Hochschule 

Zwischen Exzellenz
und Prekariat
Donnerstag, 7. Juli 2011
19.00 Uhr, 
SuperC, Ford-Saal,
Templergraben 57, RWTH Aachen 

Podiumsdiskussion mit
Svenja Schulze, Ministerin für Innovation,

Wissenschaft und 
Forschung des Landes
NRW

Prof. Dr. Ernst M. Schmachtenberg,
Rektor der RWTH Aachen

Dr. Andreas Keller, GEW Hauptvorstand

Moderation: Prof. Dr. Helmut König, 
Institut für Politische Wissenschaft.

Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen sind mit wachsenden Anforderun-
gen konfrontiert: durch die Reform der Stu-
diengänge, die autonome Steuerung der
Einrichtungen, steigende Studierenden-
zahlen und die zunehmende Bedeutung
der Drittmitteleinwerbung. Diesen Heraus-
forderungen müssen sich auch die Be-
schäftigten in der Wissenschaft stellen –
doch nicht immer unter aufgabengerech-
ten Bedingungen. Befristete Arbeitsverträ-
ge und andere Formen atypischer und
prekärer Beschäftigung betreffen immer
mehr WissenschaftlerInnen, denen da-
durch nicht nur eine selbstständige For-
schung und Lehre erschwert, sondern viel-
fach auch eine verlässliche berufliche Per-
spektive verwehrt wird.

Andreas Keller wird die Forderungen
der bundesweiten Initiative „Templiner
Manifest” vorstellen, deren Ziel es ist, die
Rahmenbedingungen für das Forschen
und Lehren an deutschen Hochschulen zu
verbessern.

GEW NRW: Broschüre „Weiterent-
wicklung der Lehrerfortbildung
und Schulberatung im schulischen
Unterstützungssystem in NRW        

Bochumer Memorandum 2011         

www.nds.gew-nrw.dep us
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Detaillierte Reiseinformationen und Anmeldeformalitäten:

Pan y Arte e.V., Rothenburg 41, 48143 Münster; Ansprechpartnerin: Ulla Nimpsch-Wiesker, Tel. 0251-4882050, 
Fax: 0251-4882059, E-Mail: info@panyarte.org – Mehr Infos über Pan y Arte: www.panyarte.org

Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2011

Nicaragua erleben!

Vom 03. bis 16. August 2011 veranstaltet der Verein Pan y Arte („Brot und Kunst”) wieder
eine Projekt- und Bildungsreise nach Nicaragua. Die Rundreise startet in der Hauptstadt Ma-
nagua und führt Sie u.a. in farbenprächtige Kolonialstädte, zu aktiven und erloschenen Vul-
kanen und in den ländlichen Alltag einer Kaffeefinca in den Bergen. Unter sachkundiger
Führung werden auch betreute Projekte vorgestellt. So die ambulante Musikschule ‘Música
en los Barrios’, die Deutsch-Nicaraguanische Bibliothek mit dem Bücherbus Bertolt Brecht,
das Kulturzentrum ‘Casa de los Tres Mundos’ und das Dorf Malacatoya – Los 
Ángeles. Mit einem Erholungstag am Pazifik endet das Programm der Reise. In den Projek-
ten oder einfach unterwegs werden Sie immer wieder auf herzliche Menschen treffen, die Ih-
nen gern Teilhabe und Einblicke gewähren. 

Bei Interesse werden die Anmeldeunterlagen und ausführliches Info-Material (z. B. Lan-
desinformationen, Gesundheitsbrief, Einreiseinfos, etc.) gerne zugesandt. Der Reisepreis
beträgt pro Person/DZ/ Frühstück 1.220,- Euro (nicht enthalten ist darin der Preis für den
Hin- und Rückflug). Bei der Flugbuchung ist Pan y Arte gerne behilflich.

GEW-Film-Kooperation

Eintritt frei!

Aktuelle Informationen: www.kino.gew-nrw.de

Kostenlose Film-Preview für GEW-Mitglieder: 
Sonntag,   3. Juli 2011, 12.00 Uhr in Köln, Off Broadway-Kino, Zülpicher Str. 24

Sonntag, 10. Juli 2011, 12.00 Uhr in Dortmund, Camera-Lichtspiele, Mallinckrodtstr.  209

Sonntag, 10. Juli 2011, 12.00 Uhr in Essen, Astra-Filmtheater, Teichstr. 2

Die Anmeldung erfolgt elektronisch: Kino@gew-nrw.de oder www.kino.gew-nrw.de 

Jane Eyre
Regie-Shootingstar Cary Fukunaga, dessen Erstling SIN NOMBRE für Furore sorgte,

bringt Charlotte Brontés berühmten Liebesroman ausgesprochen unviktorianisch, frisch
und aufregend auf die Leinwand. Neben etablierten Größen wie Oscar-Preisträgerin
Dame Judi Dench und Golden Globe-Gewinnerin Sally Hawkins unterstützen ihn dabei
zwei Newcomer des internationalen Kinos: Hauptdarstellerin Mia Wasikowska, die in Tim
Burtons ALICE IM WUNDERLAND brillierte, und Michael Fassbender, der zuletzt in
Quentin Tarantinos Blockbuster INGLOURIOUS BASTARDS zu überzeugen wusste. 

Nach einer entbehrungsreichen Jugend im Waisenhaus tritt die 18-jährige Jane 
Eyre eine Stelle als Gouvernante auf dem Landsitz Thornfield Hall an. Der Herr des Hauses
ist ein knorriger und verschlossener Mann. Dennoch entbrennt Jane langsam, aber sicher
in stürmischer Liebe zu ihm. Er aber scheint zu ihrem großen Unglück eine andere zu
bevorzugen. Außerdem gehen auf dem einsamen Anwesen unheimliche Dinge vor sich.
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DGB-Vorsitzender Andreas Meyer-Lauber
startete mit einem Resümee und einem For-
derungskatalog mit wichtigen noch nicht um-
gesetzten Punkten im LPVG. Rechtsanwalt
Roland Neubert erläuterte die geplante Re-
form aus rechtlicher Sicht, ging auf Nachfra-
gen ein und sorgte für eine angeregte Dis-
kussion. 

Mitbestimmung auf Augenhöhe?

Innenminister Ralf Jäger vertrat den Reform-
entwurf aus Sicht der Landesregierung und ver-
teidigte das angestrebte Ziel, „eine Mitbestim-
mung auf Augenhöhe” erreichen zu wollen. An-
ders als sein Amtsvorgänger stellte er sich zu-
mindest den Fragen der Personalräte. Zwar fie-
len seine Antworten zum Teil politisch-allge-
mein aus und ließen eine Vertiefung an vielen
Stellen offen, er signalisierte aber, dass das Ge-
setz vor seiner Verabschiedung noch veränder-
bar sei. Da er allerdings darauf drängte, das
neue LPVG noch vor der Sommerpause zu ver-
abschieden, bleibt nicht mehr viel Zeit und
dann seien vielleicht nicht alle Gewerkschafts-
forderungen erfüllbar. Dazu wies er auf „feh-
lende” Mehrheiten und auf die berechtigten In-
teressen der kommunalen Spitzenverbände hin. 

Gewerkschaftliche Positionen

Im weiteren Verlauf der Konferenz verdeut-
lichten die drei Vertreterinnen und Vertreter

weiteren Veränderungsbedarf gibt. Allerdings
sind wohl nicht alle Punkte durchsetzbar. Ins-
besondere die schulrechtlichen Bezüge wur-
den von beiden Koalitionsparteien als nicht
umsetzbar bezeichnet, da eine Schulgesetzän-
derung dies erst vorab regeln müsste. Diese
stünde zwar an, allerdings konnte Matthias
Bolte, innenpolitischer Sprecher der Grünen,
nicht sagen, wann diese Änderung zu erwar-
ten ist. 

Die innenpolitische Sprecherin der Linken,
Anna Conrads, stellte sich deutlich vollständig
hinter das DGB-Eckpunkte-Papier und versprach
die volle Unterstützung der Linken, wenn das
Gesetz entsprechend eingebracht würde. Sie
könne daher den Innenminister nicht verstehen,
wenn er meint, hierfür keine Mehrheit zu haben.

Insgesamt war es eine gelungene Veran-
staltung, die sicherlich auch noch einmal hilf-
reich für eine weitere Verbesserung des neuen
LPVG war. 

Ute Lorenz, Fachreferentin GEW NRW 

der Gewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes, Dorothea Schäfer (GEW), Gabriele
Schmidt (ver.di) und Arnold Plickert (GdP), ih-
re Positionen in den wesentlichen Punkten. 

Dorothea Schäfer hob zunächst den nach-
drücklichen Kampf der GEW-Personalräte her-
vor, ohne den sicher auch die jetzigen Ver-
besserungen im LPVG – juristisch gestützt –
nicht erreicht worden wären. Als Kernpunkte,
die bislang noch im Gesetz fehlen, nannte sie:

u die Dreistufigkeit der Förderschulperso-
nalräte, 

u die Verankerung der personalvertretungs-
rechtlichen Rechte der Lehrerräte 

u und die Herausnahme der Sonderregelung
zu den Stellenausschreibungen. 

Bei der Podiumsdiskussion mit den Vertre-
terinnen und Vertretern der Landtagsparteien
(Thomas Stotko/SPD, Matthias Bolte/Grüne,
Anna Conrads/Linke – CDU und FDP hatten
abgesagt)  wurde deutlich, dass es Verständ-
nis von Seiten der SPD und der Grünen für

Personalrätekonferenz 

LPVG-Reform

Die DGB-Personalrätekonferenz am
16. Mai 2011 in Herne war mit mehr
als 500 Personalrätinnen und Perso-
nalräten sehr gut besucht, auch eine
starke Beteiligung von GEW-Perso-
nalräten war zu verzeichnen. Nicht
zuletzt daran war die Bedeutung des
Themas, die Revision des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes (LPVG), ab-
zulesen. 

Foto oben links: Andreas Meyer-Lauber (DGB NRW) und mit Moderator Frank Fligge, rechts: Dorothea Schäfer,
GEW Landesvorsitzennde NRW, unten: v.l.: Ute Lorenz, Referentin GEW NRW, im Gespräch mit Innenminister 
Ralf Jäger, ver.di-NRW-Vorsitzende Gabriele Schmidt und Peter Hugo (GdP). Fotos: Wilbert Gregor

DGB-Stellungnahme für GEW-Mitglieder
im GEW-online-archiv: www.gew-nrw.de
webcode 230696

Erläuterungen von Rechtsanwalt Neubert
ebenda: webcode 230710 

LINKS
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Die GEW verurteilt die Blockadehaltung der
Arbeitgeber, die dazu geführt hat, dass es bisher
keinen Abschluss für einen Eingruppierungs-
tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte gibt. Die
Auswertungen der bisherigen Streikaktionen
haben allerdings ergeben, dass es noch weite-
rer Kraftanstrengung bedarf, um diese Blocka-
dehaltung der Arbeitgeber aufzubrechen. 

Die TeilnehmerInnen der Strategiekonferenz
votierten dafür, das Ziel eines erstmaligen Tarif-
vertrag zur Eingruppierung der Lehrkräfte und
Lehrenden an Hochschulen nachdrücklich wei-
ter zu verfolgen. Dazu bedarf es jedoch einiger
Zwischenschritte. Wichtiger erster Schritt wäre
ein Tarifvertrag, der für eine große Anzahl der
Angestellten eine spürbare Netto-Verbesserung
beinhaltet. 

Aber auch hierfür ist die bisherige Tarifarbeit
der GEW noch weiter zu verbessern. Die positi-
ven Erfahrungen der letzten Tarifrunde, z. B. die
Leistungen der kleinen Streikstandorte, erfolg-
reiche Infoveranstaltungen und das gute Me-
dienecho, müssen aufgegriffen werden. 

Angesichts der noch nicht befriedigenden
Gesamtzahl der Streikenden werden neue
Ideen zur Mobilisierung diskutiert. Hier sind
Streikaktionen über mehrere Tage, schulform-
spezifisch oder auch an größeren Schuleinhei-
ten denkbar. Hierzu wurde in der Konferenz in
Arbeitsgruppen intensiv diskutiert. Die Ergeb-
nisse werden in den Untergliederungen vor Ort
weiter zu entwickeln sein. Wichtig ist, dass sich
alle KollegInnen in ihren Untergliederungen
einbringen und in ihren Schulen mit den ande-
ren Angestellten, die sich bisher leider noch
nicht beteiligt haben, auch diskutieren. 

Die GEW NRW wird weitere strategische Be-
schlüsse im Gewerkschaftstag am 18. Juni
2011 fassen. Danach wird am 20. Juni 2011 die
Bundestarifkommission darüber entscheiden,

Außerdem werden Verhandlungen zum Ab-
schluss eines Tarifvertrags zur Altersteilzeit für
Angestellte in Schulen aufgenommen. 

Ute Lorenz

wie die GEW sich bundesweit aufstellt und ins-
besondere auch das Sonderkündigungsrecht
zum Ende des Jahres für den Osten nutzt. Dies
würde die Option eröffnen, außerhalb der nor-
malen Entgelt-Tarifrunden, die mit den anderen
Gewerkschaften geführt werden, nur in eine
GEW-geführte L-ego-Runde einzusteigen. 

In der Zwischenzeit wird die GEW NRW die
Landesregierung auffordern, ihr Wahlverspre-
chen einer gerechten Bezahlung der tarifbe-
schäftigten Lehrerinnen und Lehrer einzulösen.

Ute Lorenz

Referentin für Angestellten-
und Beamtenrecht, Tarifrecht
und Mitbestimmung

L-EGO-Tarifkampf

Es geht weiter!

Die GEW-Kämpferinnen und Kämpfer
für eine bessere Lehrereingruppie-
rung trafen sich am 30. Mai 2011 in
Duisburg zu einer tarifpolitischen
Konferenz. Hier wurden die nächsten
Schritte besprochen und eine kriti-
sche Rückschau mit Auswertung der
letzte Tarifrunde vorgenommen.

Intensive Diskussionen im Plenum und in den Arbeitsgruppen bestimmten die gesamte Konferenz. 
Fotos: Michael Schulte
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RuheständlerInnen-Seminar

Wenn Fröndenberg ruft
Ob es am Veranstaltungsort lag oder an der guten The-
menauswahl: Das GEW-Seminar vom 17. und 18. Mai
2011 war wieder einmal komplett ausgebucht. Der Aus-
schuss RuheständlerInnen hatte zur Weiterbildung nach
Fröndenberg eingeladen und mit den ReferentInnen
wieder eine gute Wahl getroffen.

Wirtschaftsfaktor Alter

Ältere Menschen sind ein Wachstumssegment: Ihr Anteil an der
Gesamtbevölkerung steigt und ihre Bedeutung wächst. 2035 wird
knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland älter als 50 Jahre
sein. Beim Konsum liegt der Anteil der über 50-Jährigen heute bei
knapp 50 Prozent – Tendenz steigend. Ein Mitarbeiter des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
Herr Proost, stellte die Initiative „Wirtschaftsfaktor Alter“ vor, deren
Ziel es ist, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern, die Po-
tenziale des Marktes für generationengerechte Produkte und Dienst-
leistungen aufzuzeigen, Impulse für die Entwicklung innovativer Pro-
dukte und Dienstleistungen zu geben, ältere Menschen zu ermun-
tern selbstständig unternehmerisch tätig zu werden bzw. zu bleiben
und diese in ihrer Rolle als Verbraucherinnen und Verbraucher zu
stärken. Mehr Infos unter www.wirtschaftsfaktor-alter.de

Beihilfe und Pflegeversicherung

Peter Nitschner vom Landesamt für Besoldung und Versorgung
(LBV) erläuterte die Aufgaben des LBV und informierte über wichti-
uge Neuerungen, z.B. das neue Antragsverfahren über die „Zentrale
Scanstelle Beihilfe in 32746 Detmold“, Beihilferegelungen bei Arz-
neimitteln sowie Belastungsgrenzen. Merkblätter sind erhältlich 
unter: www.lbv.nrw.de

Vorsorge bei Demenz

Frau Vosbeck-Kaiser vom sozialpsychiatrischen Dienst des Märki-
schen Kreises drang mit dem Thema in eine „Fast-Tabu-Thematik“ vor
und beantwortete mit großer Sachkenntnis viele Fragen, u.a. die nach
Vorbeugungsmöglikchkeiten. Doch weder ist bei dieser Erkrankung
der individuelle Verlauf vorhersehbar noch ist bisher bekannt,  wie sich
das individuelle Erkrankungsrisiko senken lässt. Maßnahmen für ein
weitgehend selbstbestimmtes Leben sind Vorsorgevollmacht, Patien-
tenverfügung und Testament. Allgemeiner Ratschlag: Nur aktiv kön-
nen wir gesund älter werden. Wichtig ist dabei eine gute Ernährung.

Gesunde und ausgewogene Ernährung ab 60

Was zu einer gesunden Ernährung beitragen kann, erläuterten
Anja Schenk und Alexandra Stahlschmidt, Hauswirtschaftsmitarbei-
terinnen im Schmallenbachhaus. Vorrangig dabei: Nehmen Sie sich
Zeit, genießen Sie Ihr Essen! Bewusstes Essen hilft, richtig zu essen!
Achten Sie auf Ihr Gewicht und bleiben Sie in Bewegung (30 bis 60
Minuten pro Tag reichen aus)! Auskünfte über das Schmallenbach-
haus erhälltlich unter: www.schmallenbach-haus.de. 

Friedrich Knepper, GEW-RuheständlerInnen-Ausschuss

Betty Deicke
Vorsitzende des Ausschusses

für RuheständlerInnen

92 Jahre

Hans Schulz-Zur-Wiesch,Bremen

89 Jahre

Peter Thiel, Münster
Gert Kreuder, Witten

88 Jahre

Bernhard Kuprat, Gronau

87 Jahre

Hilde Zanzinger, Essen
Günter Wagner, Schieder-Schwalenberg
Hans Karpowitz, Übach-Palenberg
Anneliese Bader, Bottrop
Gustav Tigges, Recklinghausen

86 Jahre

Hans-Ulrich Hake, Witten
Rudi Freuen, Düren
Heinrich Haunhorst, Bad Iburg

85 Jahre

Inge Heinemann, Gummersbach
Gottfried Giese, Herford
Hans Stratmann, Kierspe
Erika Rittermeier, Hattingen
Werner-Guido Mayer, Köln
Eberhard Bachem, Euskirchen

84 Jahre

Georg Schmiele, Ahlen
Margot Sturm, Wuppertal

83 Jahre

Friedrich Klusch, Remscheid
Sigrid Welters, Düsseldorf

82 Jahre

Sigfried Glomb, Wermelskirchen
Heinz-Otto Albert, Witten

81 Jahre

Martin Lohmeyer, Bielefeld
Wolfgang Rottländer, Bottrop
Helmi Atrops, Bottrop
Karl Luetters, Solingen
Hilmar-S. Ankerstein, Köln
Francisca Maatman, Troisdorf

80 Jahre

Werner Roth, Wilnsdorf
Friedhelm Aden, Iserlohn
Johannes Fischer, Münster
Brigitte Berthold, Wuppertal

79 Jahre

Ortrud Krischke, Mönchengladbach
Ruth Nieslony, Mettmann
Klaus Moewius, Marl

78 Jahre

Walter Kornatowski, Frechen
Mechthild Banff, Hatzfeld
Karola Huebner, Iserlohn
Erika Schulz , Porta Westfalica
Josef Sistemich, Herzogenrath
Johanna Bertling, Gelsenkirchen

77 Jahre

Hans-Günter Otto, Dortmund
Wolfhart Matthäus, Bochum
Ingrid Keusch-Renner, Bochum
Ursula Potthoff, Gelsenkirchen
Hans Hundgeburth, Köln
Marlene Faßhauer, Lemgo
Renate Steins, Wuppertal
Heinz Gassert, Lünen
Brunhilde Kupzig, Jülich

76 Jahre

Dieter Dammann, Steinhagen
Wolfgang Popp, Siegen
Siegfried Scheidtmann, Essen
Friedhelm Kirstein, Wetter
Ernst Gerlach, Bochum
Hartwig Rentz, Lippstadt
Heinrich Bergmann, Mettmann
Renate Schmitt-Peters, Dortmund
Elmar Klevers, Köln

75 Jahre

Günter Wiemann, Essen
Wilhelm Wewers, Oer-Erkenschwick
Gertrud Grote, Olfen
Wilfried Grolms, Dortmund
Helmut Kuhlmann, Schieder-Schwalenberg
Johannes Roericht, Essen
Michael Oelwein, Isselburg
Barbara-Christina Pätzel, Castrop-Rauxel
Helga Cronenberg, Brühl
Elisabeth Dittel, Pulheim
Gunhild Engel, Moers

JUBILARE 
Die GEW gratuliert zum Geburtstag!

In diesem Monat erhalten die folgenden Kolleginnen 
und Kollegen Glückwünsche des GEW-Landesverbandes:

Juni



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

SERVICE.
...REISEN

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.

aus den Katalogen der Reiseveranstalter*

München Spezial
- mittendrin, nicht nur dabei -

Oktoberfest München
18./19.9. und 25./26.9.2011

Erleben Sie die Riesengaudi der „Weltstadt mir Herz“
hautnah. Bier – Brez’n – Weißwürstel

Leistungen:
• 1 Übernachtung/Frühstück im „Ghotel and Living“

in München
• Wiesnbesuch mit reservierten Plätzen
• Gutschein für 2 Maaß Bier
• Verzehrgutschein im Wert von 20,00 Euro

Reisepreis p. Person/Doppelzimmer               
ab 145,00 Euro

Bus-Sonderreise 
Rhein & Mosel mit Besuch der Buga

4. – 7. September 2011

Erkunden Sie die heimatnahe, bezaubernde Land-
schaft von Vater Rhein und die romantische Mosel. Er-
leben Sie die Schönheiten der Bundesgartenschau und
die Maare der Eifel. Sie fahren von Düsseldorf nach
Maria Laach, bevor Sie Ihr Hotel in Bad Breisig bezie-
hen. Während Ihres Aufenthaltes besuchen Sie die
Bundesgartenschau, unternehmen einen Tagesausflug
nach Boppard, fahren mit dem Schiff an der Loreley
vorbei bis nach St. Goar, genießen die faszinierende
Landschaft entlang der Mosel bis nach Trier und be-
sichtigen diese geschichtsträchtige Stadt.

Leistungen:
• Hin- und Rückreise im Komfortbus
• 3 Übern./HP im Hotel in Bad Breisig****
• Fahrt mit dem Vulkanexpress durch die Eifel
• Ganztagesausflug nach Koblenz mit Besuch der Buga
• Ganztagesausflug zur Loreley incl. Schifffahrt nach

St. Goar
• Rückreise über Trier incl. Stadtbesichtigung
• Reiserücktrittskostenversicherung
• Insolvenzversicherung
• Betreuung durch das Fahrpersonal

Reisepreis p. Person/Doppelzimmer               
ab 369,00 Euro

Studiosus*
Events und Kulturtrips

Herbst in Kappadokien (ST03K3)

Von der modernen Metropole Ankara geht es ins Mär-
chenland Kappadokien: Kommen Sie mit in bizarre
Mondlandschaften, zu wundersamen Tuffkegeln und
zu unterirdischen Kirchen und Städten. Freuen Sie sich
auf den Kontakt mit Einheimischen und genießen Sie
den frischen Wein der Region.  
Reiseverlauf: Lufthansaflug nach Ankara und Transfer
zum Hotel. Fahrt entlang des Salzsees Tuz Gölü nach
Kappadokien. Sechs Übernachtungen bei Göreme. Be-
such von Mustafapasa, der Anlage von Gümüsler, des
„Roten Tals“, Cavusin, der Karawanserei Sarihan, Kay-
seri und des Klosters des Bektasi-Ordens in Hacibek-
tas. Rückreise nach Ankara

Leistungen: Bahnreise zum/vom Abflugort in der 1.
Klasse zum Flughafen, Linienflug mit Lufthansa von
München nach Ankara und zurück, Flughafen-/Si-
cherheitsgebühren, Transfers/Ausflüge/Rundreise in
bequemen Reisebussen (Klimaanlage), 8 Übernach-
tungen in guten Hotels, Doppelzimmer mit Bad o. Du-
sche/WC, Halbpension, Weinprobe, speziell qualifi-
zierte, ortsansässig Reiseleitung, Eintrittsgelder, Trink-
gelder im Hotel, Reiserücktrittsversicherung, Infopaket
und Reiseliteratur.
Reisetermin: 22.10. – 30.10.2011 ab/bis Frankfurt

Reisepreis p. Person/Doppelzimmer    
ab  1.186,00 Euro

Ameropa*
Wandern auf der

Insel Rügen & Hiddensee
8-tägige individuelle Wanderreise

(271150)

Erkunden Sie mit Wanderkarte und -beschreibungen
in 6 Tagesetappen die unberührte Natur Deutsch-
lands größter Insel. Ein Gepäckservice und die für Sie
reservierten Hotelzimmer sorgen dafür, dass Sie unbe-
schwert die Tour genießen können. 
Start/Ziel: Stralsund, Länge: 97 – 109 km, Strecken-
profil: flach bis hügelig, Höhenunterschiede bis 150 m.
Einzelne Abschnitte können durch Bus, Bäderschiff
oder historische Kleinbahn ergänzt werden.

Leistungen: 7 Übern./Frühstück in guten Hotels und
Pensionen der Mittelklasse, Gepäcktransfer, Fähre
Stralsund – Hiddensee, Hiddensee – Halbinsel Wittow,
Bahnfahrt Putbus – Stralsund, Karten- und Informati-
onsmaterial, tägliche Anreise bis 22.10.2011

Reisepreis p. Person/Doppelzimmer   
535,00 Euro
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Klassenfahrten
Reisekosten für angestellte Lehrkräfte

Mit Urteil vom 03. Februar 2011 hat das Landesarbeitsgericht
(LAG) Hamm – 11 Sa 1852/10 – der Klage auf Erstattung der
Reisekosten für eine Klassenfahrt stattgegeben, obwohl der
Lehrer zuvor auf die Geltendmachung verzichten musste. Be-
reits mit Urteil vom 11. September 2003 – 6 AZR 323/02 –
hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass angestellte
Lehrer/innen die vollen Reisekosten erhalten, selbst wenn sie
eine Verzichtserklärung abgegeben haben, da die Verzichtser-
klärung wegen zwingenden Tarifrechts nicht wirksam ist.

Arbeitszeugnis
Bei Bedarf Ersatz

Hat der Arbeitgeber das Arbeitszeugnis ausgestellt und übergeben,
so hat er seine Verpflichtung erfüllt. Geht das Zeugnis dann verloren
oder wird beschädigt, ist der Arbeitgeber im Rahmen des ihm Mögli-
chen und Zumutbaren verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine neue Aus-
fertigung zu überlassen. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der Ver-
lust oder die Beschädigung von dem Arbeitnehmer zu vertreten ist.
Entscheidend ist vielmehr allein die Frage, ob dem bisherigen Arbeit-
geber die Ersatzaussstellung zugemutet werden kann (Hessisches Lan-
desarbeitsgericht, Urteil vom 7. Februar 2011, 16 Sa 1195/10). U.L.

Daraufhin ist in NRW das Landesreisekostengesetz dahingehend
ergänzt worden, dass Dienstreisende vor Antritt einer Dienstreise oder
eines Dienstganges schriftlich erklären können, dass sie keinen Antrag
auf Reisekostenvergütung stellen und dass diese Erklärung unwider-
ruflich ist (§ 3 Abs. 8 LRKG). Diese Neuregelung ändert jedoch nichts
an der Unzulässigkeit der Verzichtserklärung. Denn mit dem jetzt vor-
liegenden Urteil des LAG Hamm wird der Umgehung der Verzichtser-
klärung eine Absage erteilt. Dazu das Gericht:

„Auch hier ist die Verzichtserklärung unter Umständen erwirkt worden,
die der von dem beklagten Land seinen Bediensteten geschuldeten Für-
sorge nicht gerecht werden. Die Rechtsausübung des Landes ist wegen ei-
nes Verstoßes gegen das Gebot von Treu und Glauben nach § 242 BGB
unzulässig. Das beklagte Land kann dem Erstattungsbegehren nicht mit
dem Einwand begegnen, die Klägerin habe mit dem Genehmigungsan-
trag vom 31.08.2007 zugleich eine Verzichtserklärung unterzeichnet.“

Rein vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass eine Verlagerung auf
die Beamten keine andere Bewertung zulassen dürfte. Denn mit Urteil
vom 02.08.2007 – 14 B 04.3576 – hat der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof für die Beamten entschieden, dass die den Lehrer/innen
für Klassenfahrten abgenötigte Verzichtserklärung auf Reisekosten
rechtswidrig ist. Die Richter warfen dem bayerischen Dienstherrn „un-
zulässige Rechtsausübung“ sowie „qualifiziertes Fehlverhalten“ bezüg-
lich der abgenötigten Verzichtserklärungen vor. 

Das Urteil des LAG Hamm ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision
ist eingelegt unter dem AZ: 9 AZR 183/11. Dr. Mario Sandfort

rrr Tipp für die Praxis

Die ausgezahlte Rente wird erst mit Eintritt des Versicherungsfalls be-
rechnet (vgl. §§ 33 ff. VBLS). Deshalb können die zukünftigen Rentnerin-
nen von dieser neuen Rechtslage profitieren. Sie sollten auf die hier zukünf-
tig vorgegebene Berechnung achten und ggfls. rechtlich prüfen lassen.

Bundesverfassungsgericht zu Mutterschutzzeiten
Nichtberücksichtigung bei VBL verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht kippte am 17. Mai 2011 eine Rege-
lung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), nach
der die Mutterschutzzeiten vor 1990 nicht in die Berechnung der Be-
triebsrente einbezogen worden waren (Aktenzeichen: 1BvR 1409/10).

Der Fall: Die Beschwerdeführerin war als Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes über ihren Arbeitgeber bei der VBL versichert und befand
sich im Jahre 1988 für rund drei Monate im gesetzlich vorgeschriebenen
Mutterschutz. Die VBL lehnte in ihrem Fall einen Anspruch auf Betriebs-
rente mit der Begründung ab, dass sie insgesamt nur 59 Umlagemona-
te angesammelt und damit die Wartezeit nicht erreicht habe. Ihre Mut-
terschutzzeiten könnten nicht als umlagefähige Zeiten angerechnet wer-
den. Die daraufhin von der Beschwerdeführerin erhobene Klage auf Fest-
stellung, dass die VBL die Mutterschutzzeiten zu berücksichtigen habe,
blieb vor dem Amtsgericht  und in der Berufungsinstanz vor dem Land-
gericht ohne Erfolg. 

Die 3. Kammer des Ersten Senats der Bundesverfassungsgerichts
hat entschieden, dass die mit der Verfassungsbeschwerde angefochte-
nen Urteile gegen das Verbot der geschlechtsbezogenen Diskriminie-
rung aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verstoßen. Das Urteil des Landge-
richts ist aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung dort-
hin zurückverwiesen worden. Ute Lorenz

Das Bundesverfassungsgericht hat die Betriebsrente für
Frauen im öffentlichen Dienst verbessert. Es entschied, dass
die Mutterschutzzeiten vor 1990 in die Zusatzversorgung ein-
bezogen werden. Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, die
vor 1990 Kinder bekommen haben, können deshalb mit mehr
Betriebsrente rechnen. 

GEW-Rechtsschutz auch direkt vor Ort!
Die GEW NRW bietet ihren Mitgliedern Beratung durch speziell

geschulte Expertinnen und Experten mit langjährigen Praxiserfah-
rungen (insbesondere aus der Personalratsarbeit) direkt vor Ort an.
Eine Liste aller Kolleginnen und Kollegen aus den Bezirken finden
GEW-Mitglieder auf der Internetseite der GEW NRW. Und so gehts:
www.gew-nrw.de eingeben, mit der Mitgliedsnummer anmelden und
folgendem Pfad folgen: Die GEW NRW; Adressen & Kontakte; Lan-
desvorsitz & Landesgeschäftsstelle; Rechtsschutz. Sa

w w w . g e w - n r w . d e
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Was heißt VBL?
Zunächst einmal ist VBL die Abkürzung von Versorgungsanstalt

des Bundes und der Länder. Die Versorgungseinrichtung verwaltet die

Betriebsrente der Tarifbeschäftigten des Bundes und der Länder und

untersteht dem Bundesfinanzministerium. Grundlage hierfür ist ein

zwischen den Arbeitgebern der Länder (TdL)  mit den Gewerkschaften

des öffentlichen Dienstes geschlossener Tarifvertrag für eine betrieb-

liche Altersversorgung. Hierdurch entsteht eine Dreiecksbeziehung:

Die Arbeitnehmer besitzen gegenüber ihrem Arbeitgeber einen An-

spruch auf Gewährleistung der Zusatzversorgung (§ 25 TV-L). Deshalb

hat der Arbeitgeber zugunsten seiner Arbeitnehmer mit der VBL einen

privatrechtlichen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Aus

diesem Vertrag erwächst den Arbeitnehmern gegenüber der VBL ein

unmittelbarer Anspruch auf eine Zusatzversorgungsrente. 

Höhe der Betriebsrente:

Das ursprüngliche Gesamtversorgungssystem sollte den Versicher-

ten ein Gesamtniveau ihrer Versorgung – also gesetzliche Rente plus

VBL-Rente – orientiert an der Beamtenversorgung gewähren.  Die

Höhe der Zusatzrente hing vor allem von der Zahl der Dienstjahre,

dem letzten Gehalt und der Höhe der eigenen Rente ab. 

Rückwirkend zum 31. Dezember 2001 (Umstellungsstichtag) wurde

dann auf ein Betriebsrentensystem  umgestellt, das auf einem Punkte-

modell beruht. Seitdem sind die VBL-Leistungen unabhängig von der

staatlichen Rente, nur das Alter und das Gehalt werden zu Grunde ge-

legt. Für die bisher Beschäftigten wurden außerdem – zur Besitzstands-

wahrung – sogenannte Startgutschriften – je nach Rentennähe – er-

rechnet. Die damals aufgestellten Rechtsgrundlagen hierfür sind jedoch

nicht rechtmäßig, wie mittlerweile höchstrichterlich entschieden ist (s.

Beitrag nebenstehend), und nunmehr nachverhandelt wurde.

Berechnung der Versorgungspunkte:    

Zusatzversorgungspunkte : 12 

Referenzgehalt (1.000 Euro)

Die Summe aus Versorgungspunkten aus der Startgutschrift, der Jahres-

entgeltversorgungspunkte sowie sozialen Versorgungs- und Bonuspunkten

werden mit vier multipliziert und ergeben die monatliche Betriebsrente. 

Weitere Voraussetzungen: Für den Erwerb von Anwartschaften auf eine

Rente muss der Versicherte eine Wartezeit von 60 Monaten erfüllt haben.

Mit Anspruch die Altersrente, eine Erwerbsunfähigkeitsrente oder eine Hin-

terbliebenenrente ist ein Antrag auf die Betriebrente bei der VBL zu stellen. 

Ute Lorenz

LINKS: 

www.vbl.de – Finanztest – VBL-Rentenrechner

www.gew.de – Stichworte: Tarif/TV-L/VBL

DIE 
WISSENSECKE

Tarifverhandlungen Zusatzversorgung
Rechtssichere Ausgestaltung der Startgutschriften

Mit Verbesserungen bei den Startgutschriften, beim Mut-
terschutz und der Gleichstellung eingetragener Lebens-
partnerschaften endeten am 30. Mai 2011 die Verhand-
lungen über die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst. 

Die Gespräche waren nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes
(BGH) aus dem Jahr 2007 nötig geworden, der die Berechnung der Start-
gutschriften für rentenferne Jahrgänge verworfen hatte. Letztlich handelt
es sich bei den Werten um einen Kompromiss, der drei Eckpunkte hat: Fi-
nanzierung allein durch die Arbeitgeber, keine Verschlechterungen, Eini-
gung auf eine möglichst gerichtsfeste Berechnungsgrundlage.

x Altersfaktor

Den Gewerkschaften war von Beginn an klar, dass nur in Bezug auf den
vom BGH ausdrücklich verworfenen Berechnungsschritt (Steigerungssatz)
Verbesserungen durchsetzbar sein werden. Die Systemumstellung und die
übrigen umstrittenen Berechnungsbestandteile der Vollversorgung (Netto-
berechnung, Halbanrechnung u.a.) und der Startgutschrift (fehlende Dy-
namisierung, Näherungsverfahren) waren vom BGH akzeptiert worden.
Hier waren die Arbeitgeber nicht zu Nachjustierungen bereit.

Ergebnisse Startgutschrift

Zuschläge zur Startgutschrift bekommen Versicherte der VBL West, die
relativ spät in den öffentlichen Dienst eingetreten sind und zum Zeit-
punkt der Systemumstellung schon relativ alt, aber noch nicht „renten-
nah“ waren. Darin drückt sich spiegelbildlich aus, dass dieser Personen-
kreis bei der Systemumstellung 2001 am meisten verloren hatte. Hierfür
muss in jedem Einzelfall eine Vergleichsrechnung durchgeführt werden.
Die Betroffenen bekommen von der VBL mit der nächsten Jahresmeldung
eine entsprechende Mitteilung. Keiner muss von sich aus tätig werden.

Ergebnisse Mutterschutz

Die Zeiten des Mutterschutzes werden künftig für Rentenhöhe und Ver-
sicherungsdauer so gewertet wie volle Beschäftigungszeiten. Da die VBL
die nötigen Informationen für die Vergangenheit nicht hat, wird hier ein
Antrag nötig sein, der bis zum Rentenbeginn gestellt werden kann. Nähe-
res wird in den Redaktionsverhandlungen geklärt. Wir informieren weiter.

Weitere Details zum Tarifabschluss, z.B. zu der Verbesserung für  Leben-
spartnerschaften auf der Homepage der GEW: www.gew.de Ute Lorenz

Die kritisierte Berechnung  der Startgutschriften 

55 Jahre und älter
(vor 2.1.1947 geboren)

=
rentennahe Jahrgänge

Hochrechnung 
Basis 63. Lebensjahr abzüglich

mögl. Zuwächse im neuen System

Startgutschrift

Jünger als 55 Jahre
(nach dem 1.1.1947 geboren)

=
rentenferne Jahrgänge

Ermittlung analog
§ 18 Betriebsrentengesetz

Startgutschrift

Versicherte
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Weiterlesen im GEW-online-Archiv

So finden Sie den Webcode:

Ü www.gew-nrw.de 

Ü Anmeldung rechte Spalte

Ü Familienname und Mitgliedsnummer eingeben

Ü dann direkt in das Eingabefeld in der rechten Spalte 
den Webcode eingeben

Gemeinschaftsschule

OVG zur Gemeinschaftsschule in Finnentrop
Wir dokumentieren die Pressemitteilung des Gerichts.

MSW will Schulgesetzänderung
Das MSW reagiert mit einer Pressemitteilung auf die Eilentscheidung des
OVG zur Gemeinschaftsschule in Finnentrop.

Wettbewerbsfähigkeit & Schulwechsel
Die Opposition fragt nach, da sie die Gemeinschaftsschule für nicht wett-
bewerbsfähig und Schulwechsel für problematisch hält. Zunächst beruhigt
die Landesregierung mit Verweis auf die 'Standardsetzungsseite' und auf
'nicht neue Elemente bei der Unterrichtsgestaltung' wie 'Kompetenzorien-
tierung, eine phasenweise Binnendifferenzierung und Individualisierung'.
Dann folgt folgende schulrechtliche Klarstellung: Aus der Antwort: „Da die
Bedingungen der Kultusministerkonferenz für die gegenseitige Aner-
kennung von Schulabschlüssen eingehalten werden, ist ein Schulwechsel
in ein anderes Bundesland sowohl während der Sekundarstufe I als auch
nach Abschluss der Sekundarstufe I möglich. Die Gemeinschaftsschule
stellt dazu ein bundesweit anerkanntes Überweisungszeugnis mit der Be-
rechtigung für den Besuch einer bestimmten Schulform bzw. ein Ab-
schlusszeugnis aus. Maßgeblich ist die jeweils erbrachte Schulleistung.“

Webcode: 230765

Webcode: 230660

Wer entscheidet über den Unterricht ab Klasse 7?
Aus einer Landtagsdrucksache:„Ob die Gemeinschaftsschule weiter mit he-
terogenen Klassenverbänden und je nach Fach mit innerer oder auch
äußerer Differenzierung in Fachleistungskursen arbeitet oder mit zwei oder
drei festen Bildungsgängen, ist eine Entscheidung, die der Schulträger un-
ter Beteiligung der Schulkonferenz vor Ort trifft.“

Webcode: 230766

Ersatzschulen – Schulgründung(en) – Bestandsgefährdung
Auf die Frage „Warum finden private Ersatzschulen beim 'regionalen Kon-
sens' keine Berücksichtigung?“ antwortet die Landesregierung u.a.: „Das
VG Aachen hat in seiner Eilentscheidung zur Anordnung der sofortigen
Vollziehung der Genehmigung der Gemeinschaftsschule Blankenheim-
Nettersheim vom 15. Februar 2011 entschieden, dass das Bedürfnis für die
Errichtung einer Schule unter Berücksichtigung der vorhandenen privaten
und öffentlichen Angebote zu ermitteln sei. Aus § 80 Abs.1 Satz 2 SchulG
folge weiter eine  schulplanerische Vorgabe. Danach könne ein Schulträ-
ger bei seiner Schulentwicklungsplanung bestehende Ersatzschulen
berücksichtigen. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung habe
infolge der o. g. Auffassung sein Ermessen nicht ausgeübt ('Ermessens-
nichtgebrauch').“

Webcode: 230765

Bildungskonferenz

Bildungskonferenz: Empfehlungen an Ministerpräsidentin
Die Kurzfassung der Ergebnisse der Bildungskonferenz vom 20.05.2011
dokumentieren wir hier.
Webcode: 230748

Die Einzelempfehlungen:

Zur Individuellen Förderung

Zum Ganztag

Zur Schulstruktur
bcode: 230761

Zu Übergängen

Zur Eigenverantwortlichen Schule

Kopfnoten

„Kopfnoten“ neu geregelt
Im Amtsblatt (5/2011) wurden Änderungen von vier Verwaltungsvor-
schriften zu Ausbildungs- und Prüfungsordnungen  veröffentlicht, die auf-
grund des 4. Schulrechtsänderungsgesetzes (Korrektur der Kopfnoten und
Fehlzeiten auf Zeugnissen und Bescheinigungen) erforderlich waren. Sie
betreffen die Sekundarstufe I (APO-S I), die Gymnasiale Oberstufe (APO-
GOSt) sowie das Berufskolleg (APO-BK).

Webcode: 230731

„Rückmeldung“ statt „Kopfnoten“
Auf hohem Abstraktionsniveau definiert die Landesregierung „Rückmel-
dungen“ statt „Kopfnoten“ wie folgt: „Die Grundlage einer erfolgreichen
Rückmeldepraxis bilden den Lernprozess begleitende Rückmeldungen,
die zur Steuerung und Weiterentwicklung des eigenen Lernens geeignet
sind. Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten, die in Textform auf den
Zeugnissen vermerkt oder als Anlage beigefügt werden, sind nur eine
Möglichkeit. Sie basieren vielfach auf einer kontinuierlich durchgeführten
Rückmeldepraxis, zu der die Schulen ihre je eigenen Formen entwickeln.7

Webcode: 230768

Webcode: 230766

Webcode: 230759

Webcode: 230760

Webcode: 230761

Webcode: 230762

Webcode: 230763

Webcode: 230748

Webcode: 230731

Webcode: 230751

Webcode: 230786

Webcode: 230785
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GEW-Stiftung gegen
Kinderarbeit gegründet

„Bildung statt Kinderarbeit” – mit dieser Initiative will auch die GEW
einen Beitrag leisten, das Milleniumsziel „Grundbildung für alle Kinder”
bis 2015 wenigstens annähernd zu erreichen. Der Erfolg dieser Initiative
hängt davon ab, dass sie ideenreich und kontinuierlich, systematisch
und nachhaltig arbeiten kann. Und sie muss deshalb politisch unab-
hängig vom Alltagsgeschäft der GEW agieren sowie über eine eigene fi-
nanzielle Basis verfügen. Deshalb hat die GEW eine Stiftung gegründet.
Sie trägt den Namen „Fair Childhood – GEW-Stiftung Bildung statt
Kinderarbeit”. Mit deren Hilfe sollen Projekte in die Praxis umgesetzt
werden, die Kindern statt Arbeit den Schulbesuch ermöglichen. Die Stif-
tung hat den Zweck, dem Verbot der Kinderarbeit Geltung zu verschaf-
fen und das Recht auf Bildung zu verwirklichen. In Zusammenarbeit mit
kompetenten Hilfsorganisationen und Gewerkschaften will die Stiftung
konkrete Projekte fördern, so z.B. im Zentrum der Baumwollproduktion,
in Kurnool District in Andhra Pradeshj im Süden Indiens. Dort will die
Stiftung eine Schule gründen, die zunächst 100 Mädchen den dauer-
haften Ausstieg aus der Kinderarbeit ermöglichen soll. 

Machen Sie mit. Werden Sie Partner von 
Fair Childhood. Infos: www.fair-childhood.eu

Gender-Kongress
Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

NRW veranstaltet am Donnerstag, 22. September 2011, 10.00 bis
19.00 Uhr, in Düsseldorf, Hotel Tulip Inn einen Genderkongress
zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit an Hochschulen – Erfor-
dernisse und Empfehlungen”.

Thematisiert wird die Geschlechtergerechtigkeit an Hochschulen.
Im Rahmen des Kongresses sollen Erfordernisse und Empfehlungen
zum Thema erarbeitet werden.

Die Daten und Analysen des Gender-Reports 2010 für Nordrhein-
Westfalen zeigen, dass es weiterer erheblicher Anstrengungen be-
darf, die Gleichstellung von Frau und Mann an Hochschulen gezielt
zu fördern. Insbesondere der Anteil von Frauen in den Führungspo-
sitionen und bei den Professuren ist noch weit von einer geschlech-
tergerechten Hochschule entfernt. Ziel des Kongresses ist es, mit
Fachvorträgen und in inhaltlich variierenden Workshops die unter-
schiedlichen Konzepte zur Gleichstellung zu diskutieren und Strate-
gien zur Frauenförderung zu entwickeln. Der Gender-Kongress des
MIWF richtet sich an Hochschulleitungen, Gleichstellungsbeauftrag-
te, WissenschaftlerInnen und VertreterInnen der Politik.

In fünf Workshops sollen gemeinsame Handlungsempfehlungen
entwickelt werden. Die Themen: Gender- und Diversity-Konzepte, För-
deransätze zur Geschlechtergerechtigkeit, Maßnahmen zur Frauenför-
derung, Fachkulturen in den Ingenieurwissenschaften und Geschlecht
sowie Verankerung von Genderaspekten in Forschung und Lehre. Der
Gender-Report 2010 steht unter folgendem Link zum Download:
http://www.geschlechtergerechte-hochschule-nrw.de/download/
Gender_Report_2010.pdf

Infos zum Kongress: Koordinationsstelle des Netzwerks Frauen- und
Geschlechterforschung NRW, Universität Duisburg-Essen, Berliner Platz
6-8, 45127 Essen. E-Mail: kortendiek@netzwerk-frauenforschung.de
oder: nicole.justen@uni-due.de oder: babette.berkels @uni- due.de

DAPF-Seminare für pädagogische Führungskräfte
Die TU Dortmund bietet über ihre Dortmunder Akademie für

Pädagogische Führungskräfte (DAPF) halbjährlich ein attraktives Se-
minarprogramm für (stellvertretende) Schulleiterinnen und Schullei-
ter sowie Lehrerinnen und Lehrer mit Interesse an Leitungsaufgaben.
Das aktuelle Fortbildungsprogramm mit Hinweisen zu den Inhalten
sowie zur Organisation und Anmeldung finden Sie im Internet unter
www.dapf.tu-dortmund.de – Aus dem Sommerprogramm 2011: 

u Grundlagen interner und externer Evaluation – Welche Steue-
rungselemente hat die Schulleitung? Referenten: Wulf Homeier
und Thomas Rimmasch, Termin: Donnerstag, 15. September 2011,
Teilnahmekosten: 135 Euro.

u Schulrecht aktuell – Referent: Dieter Barz, Termin: Samstag,
17. September 2011, Teilnahmekosten: 135 Euro. 

Zudem möchte die DAPF bereits jetzt auf ihren 5. Fortbildungs-
kongress „Handwerkszeug für Schulleitung“ am 12. Mai 2012 in
Dortmund hinweisen. Nähere Informationen zu den Inhalten sowie
zur Organisation und Anmeldung finden Sie in Kürze auf der DAPF-
Homepage. Ansprechpartner: Dortmunder Akademie für Pädagogi-
sche Führungskräfte (DAPF), Dr. Jörg Teichert oder Svenja Neumann,
Tel.: 0231/755 6621, E-Mail: dapf@tu-dortmund.de

Anzeige
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Arbeitstreffen 
der GEW-Studierenden 

Das GEW-Studi-Arbeitstreffen findet am
Sonntag, 3. Juli 2011, ab 11.00 Uhr im
CVJM-Hotel in Düsseldorf, Graf-Adolf-Str.
102, statt.

Folgende Themen sind geplant:

u Bericht und Auswertung des Gewerk-
schaftstages vom 18. Juni in Wuppertal

u Wie geht es weiter mit der Unterschrif-
tenkampagne?

u Prekarisierung im Bildungsbereich

u Veranstaltungsplanung.

Alle Interessierten, besonders aber Studie-
rende in der GEW, sind herzlich eingeladen. 

Eine Anmeldung per E-Mail unter:
lass.nrw@gmx.de erleichtert uns die Pla-
nung, ist aber nicht zwingend nötig. Fahrt-
kosten werden erstattet. Wir freuen uns auf
ein produktives Treffen! Euer LASS

Chancen der Vielfalt nutzen  
Zu der Fachtagung „Chancen der Vielfalt

nutzen lernen” am 1. Juli 2011 in der Fach-
hochschule Köln, Aula, Mainzer Str. 5, laden
das Arbeits- und Schulministerium sowie die
Hauptstelle RAA in Kooperation mit Univer-
sitäten, Fachhochschulen und Kommunen ein.

Der Titel der Fachtagung ist auch der Name
des Modellprojektes, das seit zwei Jahren in
Nordrhein-Westfalen erfolgreich durchgeführt
wird. In dem Projekt arbeiten Hochschulen,
Kommunen und Ministerien eng zusammen,
um neue Ausbildungskonzepte zu entwickeln,
zu erproben und in die Lehre zu implementie-
ren. Das Projekt „Chancen der Vielfalt nutzen
lernen“ hat zum Ziel, angehende Fachkräfte
der Jugendhilfe und der Schule theoretisch
und praktisch auf den Umgang mit Vielfalt
und die konkrete Lern- und Sprachunterstüt-
zung vorzubereiten. Auf der Tagung werden
erste Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit vor-
gestellt, reflektiert und diskutiert. 

Anmeldung bitte umgehend an: Christa
Müller-Neumann, Hauptstelle RAA NRW, Tel.
0201/8382-310, E-Mail: mueller-neumann.
hauptstelle@RAA.de

Lehrerfortbildung Zeitzeugenarbeit und DDR-Geschichte
Wie lässt sich Zeitzeugenarbeit im Zeitalter der „Kernkompetenzen“ praktisch organisie-

ren und didaktisch verantwortlich gestalten? Der Workshop „Zeitzeugenarbeit und DDR-
Geschichte” am 9. Juli 2011 in Bochum ist ein Bildungsangebot für Schulen in NRW und
lädt dazu ein, diese Frage am Beispiel des Projekts zu diskutieren und dessen Möglichkeiten
näher kennenzulernen. Eigene Erfahrungen in der Arbeit mit Zeitzeugen sind nützlich, aber
keine Teilnahmevoraussetzung. Es werden unterschiedliche Gesprächs- und Moderations-
konzepte vorgestellt und praktisch erprobt. Auch der Zusammenhang zwischen der indivi-
duellen Geschichte der Zeitzeugen und aktuellen Tendenzen zur DDR-Geschichte in der Wis-
senschaft wird beleuchtet. Es sind ZeitzeugInnen anwesend und arbeiten aktiv mit. 

Termin: 9. Juli 2011, 11.00 bis 17.00 Uhr in der Ruhr-Universität Bochum, Gebäude
GB, Raum 04/86; Veranstalter: Institut für Deutschlandforschung der Ruhr-Universität
Bochum in Kooperation mit dem Landesverband NRW der Vereinigung der Opfer des Sta-
linismus und dem IBB Dortmund; Kosten: keine (Förderung durch die Bundesstiftung Auf-
arbeitung)

Anmeldung bis zum 4. Juli 2011 per Email, Telefon oder Brief erbeten an: Dr. Frank Hoff-
mann, Institut für Deutschlandforschung, Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Tel.
0234-3227863, Email: idf@rub.de Info und Programm: www.rub.de/deutschlandforschung

Frauen in MINT-Berufen
Trotz steigender Zahlen sind Frauen in den

Studienbereichen Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik (Kurz: MINT)
nach wie vor eine Minderheit. Die Veranstal-
tung am 30. Juni 2011, 17-19.00 Uhr im
TechnologieZentrum Dortmund, Emil-Figge-
Str. 80, will über die berufliche Situation von
Frauen in MINT-Berufen aufklären, betriebliche
Barrieren benennen, Veränderungsmöglichkei-
ten aufzeigen und Anregungen zur Weiterent-
wicklung der Thematik geben. Anmeldung
(bitte umgehend) und Infos: www.frauenn-
rw.de; Kontakt: Kooperationsstelle Wissen-
schaft-Arbeitswelt, Tel. 0231/8596-140.

Pädagogiklehrertag
Am 5. Oktober 2011, 9.00 bis 17.00 Uhr

findet in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Schulpädagogik und Schulforschung in
der Ruhr-Universität Bochum, HNO 10, der
31. Deutsche Pädagogiklehrertag statt.

Die Hauptreferate halten Prof. Dr. Klaus
Hurrelmann: „Das Modell der produktiven
Realitätsverarbeitung” und Prof. Dr. Volker
Ladenthin: „Moralerziehung als Thema des
Pädagogikunterrichts”. 

Nach schriftlicher Anmeldung und Über-
weisung des Teilnahmebeitrages (12 Euro für
VdP-Mitglieder und 15 Euro für Nichtmitglie-
der, ermäßigt 6 Euro für Studierende und
7,50 Euro für LehramtsanwärterInnen) wird
eine Eintrittskarte zugeschickt. 

Kontakt: VdP-Geschäftsstelle, Hubertusstr.
32, 46485 Wesel, GTel./Fax: 0281/82452,
E-Mail: geschaeftsstelle@vdp.org. Informatio-
nen im Internet: www.vdp.org
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Schriftliche Abmeldung erbeten 
Bitte meldet Euch per Email und unter Angabe eines Erst- und Zweitwunsches für beide Workshopphasen an, damit wir 
besser planen können. Pro TeilnehmerIn erheben wir einen Teilnahmebeitrag (10 Euro für Mitglieder/15 Euro Nichtmitglieder).

Alle Informationen zur Überweisung des Teilnahmebeitrages erhaltet Ihr mit der Anmeldebestätigung. 

Anmeldeschluss ist Freitag, 1. Juli 2011. 
Anmeldungen an: frauke.ruetter@gew-nrw.de

Programm

10.00 Uhr: Anmeldung und Stehcafé

10.30 Uhr: Begrüßung durch die Junge GEW

10.45 Uhr: Vortrag und Diskussion
Bildung in NRW – Aktuelle Lage und Visionen
Referentin: Monika Dahl, stellvertretende Vorsitzende der GEW NRW

In den zwei Workshopphasen erhaltet ihr Einblicke in Themen rund um die Berufs-
ausbildung und den Berufseinstieg in den Bildungssektor.

11.30 Uhr: Workshopphase 1

1.1 Bewerbungstraining für junge Lehrerinnen und Lehrer: 
Wie bewerbe ich mich richtig?

1.2 Theaterworkshop – Lust auf ein Reinschnuppern in das 
schauspielerische Handwerk?

1.3 Zeitmanagement – Wie kriege ich alles unter einen Hut?

1.4 Studentische Hilfskräfte an den Unis – 
Was bedeutet das, was muss sich ändern?

13.00 Uhr: Mittagpause – die GEW lädt zum Imbiss ein

14.00 Uhr: Workshopphase 2

2.1 Stoppstrategien gegen Unterricht/Gruppen-

störungen – Wie bekomme ich Ruhe in meine

Klasse/Gruppe?

2.2 Rechte und Pflichten für Azubis – 

Was muss, was darf und was sollte ich nicht

während meiner Ausbildung tun?

2.3 Schulgesetz – Alles rund um Klassenfahrt, 

Aufsichtspflicht, Überstunden und mehr

2.4 Praxissemester im Studium – 

Was erwartet mich da?

16.00 Uhr: Abschlussrunde und Feedback

Senkrechtstart
Tagesveranstaltung für Studis, Azubis und

BerufseinsteigerInnen im Bildungssektor

Die Junge GEW NRW lädt alle Mitglieder unter 35 Jahren herzlich ein!

Samstag, 09. Juli 2011, 10 – 17 Uhr

DGB Haus, Friedrich-Ebert-Straße 34-38, 40210 Düsseldorf

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen,
Nünningstraße 11, 45141 Essen
Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt 6-2011




