
  

Bildung ist  seit  einiger Zeit  wieder ein Thema, 
welches  Politik  und  Öffentlichkeit  nahezu 
elektrisiert.  Die  ständigen  Vorhaltungen  des 
DGB  und  der  Einzelgewerkschaften,  mehr  für 
Bildung  und  Weiterbildung  im  Beruf  zu  tun, 
wurden lange Jahre als „typische  gewerkschaft-
liche Schwarzmalerei“ abgetan. Seit einigen Mo-
naten nun steht dieses Thema auf den Tages-
ordnungen der Bundes- und Landesregierungen 
und  aller  politischen  Parteien.  Vereint  stellen 
nun  alle  fest:  „...  Bildung  ist  unser  bestes, 
wichtigstes Kapital für die Zukunft. Sie darf nicht 
von der Herkunft der Menschen abhängig sein. 
Wir  dürfen Befähigungen  nicht  vergeuden,  sie 
müssen  erkannt  und  gefördert  werden.  Dazu 
muss  auch  Geld  in  die  Hand  genommen 
werden“ Soweit die richtigen Erkenntnisse. Ge-
schehen  tut  allerdings  nahezu  nichts.  Private, 
teuere  Ausbildungsstätten,  Schulen  schießen 
landauf,  landab aus  dem Boden.  Gut  situierte 
Eltern  geben  ihre  Kinder  auf  diese  teueren 
Schulen.  Für  normale  Einkommensschichten 
unerreichbare  Ziele.  Die  Gefahr:  arm geboren 
bleibt arm an Bildung.
Unternehmen  beklagen  den  miesen  Bildungs-

stand der jungen Menschen. Ältere Beschäftigte 
seien  zu  unbeweglich.  Auch  hier  bewegt  sich 
außer der großen Jammerei viel zu wenig, ob-
wohl  inzwischen  zum  wiederholten  Male  der 
Mangel an qualifizierten Fachkräften insbeson-
dere auch Ingenieure  beklagt wird. Eine Bereit-
schaft hier mehr zu tun, beschränkt sich jedoch 
im wesentlichen auf der Forderung an die Re-
gierenden, den Zuzug ausländischer Fachkräfte 
zu  erleichtern.  Diese  ziehen  allerdings  inzwi-
schen, wegen der hier immer mieser werdenden 
Entlohnung,  trotz  „Wirtschaftsboom“,  an  Deut-
schland vorbei. 
Diese  Beobachtung  ist  Grund  genug,  sich 
dieses für unsere Zukunft extrem wichtigen The-
mas  auf  der  diesjährigen  Sommer-Uni  in  ge-
naueren Betrachtungen, anzunehmen.
Hierzu  sind  sachkundige,  kompetente  Refe-
rentinnen und Referenten eingeladen. Gemein-
sam mit ihnen wollen wir uns diesem brisanten 
Thema nähern  und uns  für  die  Diskussion im 
Alltag  und  in  den  Firmen  fit  machen.  Sicher 
werden wir  am Wochende mit  neuen Erkennt-
nissen heimfahren.
Werner Bachert  

Sommer-Uni 2008                                                                                                                                                               Markelfingen

24. Jahrgang                                                   parteilich , unkonfessionel, einseitig                                               vom 21. bis 25. Mai 

Bildung, wieder aktuell



Für den Begrüßungsabend gab es wieder einmal 
eine Besonderheit. Den Eintritt zur Begrüßungs-

veranstaltung mussten sich die Teilnehmer-Innen 
regelrecht  „ergehen“  um die    „Zutrittsmarken“ 
zusammen  zu  bekommen.                  
Thomas  hatte  einen  Parcours  abgesteckt.  An 
markanten  Punkten  des  Camps,  die  mittels 
Bildern gefunden werden mussten, waren kleine 
Belohnungen  und  die  bereits  erwähnten 
Zutrittsmarken -Murmel und Kiesel versteckt. Da 

zu  Beginn  der  Begrüßungsveranstaltung  alle 
TeilnemerInnen  im  großen  Zelt  versammelt 
waren, haben wohl alle die Ziele gefunden.
Eine weitere Neuerung gab es bei der Camp Info. 

Die Regeln wurden nicht einfach vorgetragen. In 
mehreren Gruppen wurde Memorie-Pärchen ge-
bildet,  mit  denen  die  Regeln  auf  dem  Camp 
dargestellt  wurden.  Wohin mit  leerem Geschirr, 
wo stehen Besen, wann sind unbedingt die Zelte 

zu schließen usw.? Diese sonst sehr „trockene“ 
Info machte sogar Spaß. Genausoviel Vergnügen 
machte  nicht  nur  den  Kindern  das  Ratespiel, 
organisiert  von Thomas und Matze. Weil  es im 
ersten  Spieldurchgang  keine  Gewinner  gab 
musste die Siegermannschaft durch Stichfragen 
gefunden werden. 
Einer  alten  Tradition  folgend  wurde  der  Abend 
mit  einem  Lied,  begleitet  von  der  Gitarren-
Bigband  beschlossen.                       

Werner B. 

 Anreisetag Mittwoch – Begrüßungsabend



Bevor ins Thema eingestiegen wurde, brachte 
Inge  Görlich,  die  Referentin  das  Plenum  mit 
Gymnastik- und Atemübungen „auf Trab“. Ge-
meinsam  mit 
Wolfgang  Klenk 
ging sie dann das 
Thema  des 
Donnerstags, 
einen  Überflug 
über  „Bildung“  an. 
Bildung  ist  nicht 
nur  Thema  der 
diesjährigen  Som-
mer-Uni.  Bildung 
ist  derzeit  ein  ab-
solutes  TOP-The-
ma  in  der  poli-
tischen  Diskussi-
on. 
Mit  unserer  Bil-
dungsrevue wollen 
wir  sozusagen  ins 
Thema  einstim-
men,  zu  Fragen 
und zur Diskussion 
anregen. 
Dabei  ist  es  gar 
nicht  so  einfach, 
zu sagen, was Bildung ist. Bildung hat nämlich 
viele  Aspekte  und  je  nach  Standpunkt  und 
Interesse  ändert  sich  auch  der 
„Bildungsbegriff“.

Was meint „Bildung“ 
– Begriffsklärung

Es gibt viele Versuche, zu genauer 
beschreiben, was Bildung ist.

„Wir  verstehen  heute  unter  'Bildung'  die  Aus-
stattung des Menschen mit den Fähigkeiten, die 
erforderlich sind, die Welt,  in der der Mensch 
lebt, zu bewältigen, und zwar im persönlichen, 
im politischen und im beruflichen Bereich. Bil-
dung bezieht sich also auf die Gesamtheit der 
persönlichen,  der  sozialen  und  beruflichen 
Existenz. ...Bildung ist nicht Wissen, aber sie ist 
ohne Wissen nicht möglich. ...Wissen wird erst 
zur Bildung, wenn der Mensch die Fähigkeiten 
entfaltet  hat,  sein  Wissen  in  der  Ausein-
andersetzung mit seiner Umwelt anzuwenden" 
(Hellmut Becker 1986).

Die gebildeten Stände
Bildung war zu allen Zeiten das Privileg einer   

bestimmten Schicht.  Im Mittelalter  z.B.  hatten 
nur  Kaiser  und  Könige  einerseits,  der  Klerus 
andererseits  Mittel  und Möglichkeiten,  sich zu 

bilden.
Hauptschulabbrecher  und  Ab-
iturienten  sprechen  nicht  die 
gleiche Sprache und sie leben 
in verschiedenen Kulturen. Un-
ser  dreigliedriges  Schulsystem 
ist  auch ein Mittel  zum Macht-
erhalt  einer  bestimmten 
Schicht. 
Das  heißt,  nicht  die  gesell-
schaftlichen  Erfordernisse  prä-
gen  die  Bildung,  sondern  be-
stimmte  gesellschaftliche 
Schichten  definieren,  wer  wel-
che Bildung haben darf.
Die  PISA-Studien  sind  interna-
tionale  Schulleistungsuntersu-
chungen,  die  zum  Ziel  haben, 
alltags-  und  berufsrelevante 
Kenntnisse und Fähigkeiten 15-
jähriger Schüler zu messen.  
PISA bedeutet Programm zur 
internationalen Schülerbewert-
ung (Programme for Interna-
tional Student Assessment) 

• PISA wird im Auftrag der Regierungen 
durchgeführt  (in  Deutschland  der 
Kultusministerkonferenz).

• PISA untersucht Schüler einer 
Altersstufe,  nicht  einer  schulischen 
Klassenstufe.

• PISA  untersucht  die  drei  Bereiche 
Lesekompetenz,  Mathematik  und 
Naturwissenschaften.

PISA-Ergebnisse:
Deutschland im internationalen 

Vergleich
Umweltbewusst:  Stärken zeigten die Schüler 
in Deutschland vor allem bei lebensnahen Um-
weltthemen wie Saurer Regen und CO2-Belas-
tung. 
Mehr starke Schüler – weniger schwache.
Leseverständnis: 
Kaum Fortschritte gibt es bei der Basiskom-pe-
tenz Lesen/Textverständnis.
Chancengleichheit  ungenügend:  
PISA  2006  belegt  erneut  die  fehlende  
Chancengleichheit an deutschen Schulen, ins-
besondere für Migrantenkinder.                     

Bildungsrevue

Inge und Wolfgang in action



Und was hat PISA ausgelöst?
Das Erste was, geschah war, dass von Selten 
der  Kultusministeriellen,  an  der  Seriosität  der 
Studie gezweifelt wurde. 
Als Zweites erlebten wir eine heftig Rechtferti-
gungsreaktion  aus  Baden-Württemberg.  Die 
damalige  Kultusministerin  Annette  Schavan 
versuchte  mit  allen  Mitteln  darzustellen,  dass 
das alles für Baden-Württemberg nicht zuträfe.
Dennoch hat der PISA-Schock einiges in Bewe-
gung  versetzt.  Im  KM arbeitet  man  fieberhaft 
daran, die Bildungspläne dahingehend zu über-

arbeiten,  den  Erfordernissen  der  PISA-
Befragungen stand zu halten.

Soziale Auswahl / „Herkunft 
durch Bildung“

Wenn Herkunft über Zukunft 
entscheidet 

Die  Schullaufbahn  eines  Kindes  entscheidet 
sich in Deutschland in den meisten Fällen in der 
4. Klasse.
Eine aktuelle soziologische Studie zeigt:
Wenn ein Kind am Ende seiner Grundschulzeit 
nicht auf das Gymnasium wechselt,  kann das 
aus  zwei  ganz  verschiedenen  Gründen  ge-
schehen: Das Leistungspotenzial des Kindes ist 
nicht groß genug - oder nicht genug gefordert 
und eingeschätzt.
Gute Bildung – gute Bezahlung?
Es gilt nach wie vor: Kleine Kinder kleines Geld, 
große Kinder großes Geld!
Es hält sich hartnäckig die Regel: Je länger je-
mand studiert hat, desto höher das Gehalt.

Beispiele: 
Erzieherin: 2.826
Grundschullehrerin, Beamtin:  4.039
Gymnasiallehrer: 4.535
Qualifikation  und  Kompetenz
Etwa seit Ende des 20. Jahrhunderts wird ver-
stärkt  von  Kompetenz  statt  von  Qualifikation 
gesprochen.                    
Der  Qualifikationenbegriff  erscheint  zu-
nehmend zu starr  –  er  beschreibt  durch Prü-
fungen  nachweisbares  Können.       
Kompetenzen  sind  weniger  eng  auf  An-

forderungen von Berufen oder Tätigkeiten be-
zogen,  sondern sind allgemeine Dispositionen 
von  Menschen  zur  Bewältigung  künftiger  An-
forderungen. 

Lebenslanges Lernen
Die EU versteht unter Erwachsenenbildung alle 
Formen  des  Lernens  Erwachsener  nach  Ab-
schluss  der  allgemeinen  und/oder  beruflichen 
Bildung.
Zitat: 
Es geht  um die  Verringerung  des  durch  den 
demografischen Wandel bedingten Arbeitskräf-
temangels  durch  Höherqualifizierung  der 
Arbeitskräfte im Allgemeinen und der   gering 
qualifizierten Arbeitnehmer (80          Millionen 
im Jahre 2006) im Besonderen. Erwachsenen-
bildung kann hier einen          raschen und wirk-
samen Beitrag leisten. Es geht  auch um eine 
bessere  Integration  von  Migranten  in  Gesell-
schaft  und  Arbeitsmarkt.  
Von  öffentlichem  Bildungswesen  für  alle 
zum  öffentlich  verantworteten  Bildungs-
wesen  in  individueller  Verantwortung.
Früher war vom „öffentlichen Bildungswesen“

Der Kongress tanzt.......



die Rede.  Heute wird davon gesprochen, das 
Bildungswesen  stehe  „in  öffentlicher  Verant-
wortung“.  
Hinter diesem Wechsel der Begriffe steht auch 
eine inhaltliche Veränderung!
Die Frage ist  nur:  wer bezahlt. 
Öffentliches  Bildungswesen 
meint  im  Grundsatz  auch:  öf-
fentliche Finanzierung. „Öffentli-
che  Verantwortung  meint:  Die 
Regeln werden öffentlich – d.h. 
in  staatlich  –  definiert.  Wer 
zahlt,  bleibt  offen.  Und  „offen“ 
heisst  dann: jede/r muss seine 
(Weiter)bildung  privat  zahlen  – 
zumindest teilweise.
Wird  Bildung  zur 
Ware?
Privatschulen  wachsen  wie 
Pilze  aus  dem  Boden.  Viele 
Eltern  finden  das  prima.  Doch 
wer  steckt  hinter  diesen 
Schulen – und welche Interessen verfolgen die 
Träger?  Auch  private  Nachhilfe  erlebt  einen 
Boom.
Geschätzte zwei  Milliarden Euro geben Eltern 
in Deutschland jährlich aus, damit  ihre Kinder 
Stoff nachholen und Wis-senslücken schließen. 
Der  Umbau  der  Hochschulen
Auch  auf  Universitäten  und  Fachhochschulen 
nimmt  der  Einfluss  von  Unternehmen  zu,  - 
kaum ein anderer Bildungsbereich wird derzeit 
so grundlegend umgebaut: Firmenwerbung und 
Steuerungsmechanismen  aus  der  Privatwirt-
schaft  halten  Einzug.  z.B.  an  der  Fachhoch-
schule  Würzburg-Schweinfurt  sitzen  Stu-
dierende  inzwischen  im  „Aldi-Süd-Hörsaal“.
An  der  Uni  Erlangen-Nürnberg  studieren 
Frauen  und  Männer  im  „easy-Credit“-Hörsaal, 
gesponsert  von  der  Nürnberger  Team-Bank. 
130  000  Euro  legte  die  Bank  dafür  auf  den 
Tisch.
Das  Internet  verändert  unsere 
Vorstellung  von  Bildung.
Information  wird  nahezu  beliebig  verfügbar. 
Angesichts der Fülle gehen tendenziell Struktur 
und Bedeutung verloren – was im Netz steht ist 
wichtig. 
Copy und Paste ersetzt eigenes Schreiben. Die 
Arbeit am (eigenen) Text wird reduziert auf die 
formale Gestaltung –die Grenzen von Zitieren 
und Abschreiben  verschwimmen.
Das  Internet  beeinflusst  das  Sozialverhalten 
und macht dumm.
Gelesen wird im Internet nicht wirklich, sondern 

mehr geklickt, geguckt, raubkopiert. Und was ist 
mit strategischem Denken Reaktionsvermögen, 
Aufmerksamkeit?
Abschaffung der Hauptschule ?

Das Handwerk ist mit der Leistung des Schul-
systems und insbesondere der Hauptschule un-
zufrieden.
Die  mangelnde  Ausbildungsreife  führt  dazu, 
dass viele Lehrstellen unbesetzt bleiben.
Die Leistung der Hauptschule reicht für eine er-
folgreiche Ausbildung nicht mehr aus.
Die  rasante  technologische  Entwicklung,  eine 
globale  Wirtschaft,  verstärkte  Kundenorien-
tierung,  Umweltaspekte  und  andere  Ver-
änderungen lassen die  Anforderungen  an  die 
Ausbildungsanfänger kontinuierlich ansteigen.
Die demografische Entwicklung führt dazu, 
dass  die  Schülerzahlen  stark  abnehmen 
werden.

.... Arbeitskräfte werden erstens knapp und 
zweitens älter.

Das Bildungs- und Berufswahl-
verhalten von Eltern und 

Kindern hat sich stark 
verändert.

Immer  weniger  Schüler  besuchen  die  Haupt-
schule.
-Bis  zum Jahr  2020 prognostiziert  das  Statis-
tische  Landesamt  für  Baden-Württemberg 
einen Rückgang von 27 Prozent.
Die  Qualität  des  Unterrichts  in  den  Haupt-
schulen wird  aufgrund der  Zusammensetzung 
der Schülerschaft schlechter.                       

Werner S. / Acim

Arbeitende AG



Werner  Georg,  Professor  an  der  Uni 
Konstanz,  der  u.a.  das  Buch  „Soziale  Un-
gleichheit  im  Bildungssystem“  geschrieben 

hat,  begann  seinen   Vortrag  mit  der  Fest-
stellung:  die  Benachteiligungsfigur  hat  sich 
geändert.  In  den 60 er  Jahre  war  dies  die 
katholische Arbeitertochter vom Lande, heute 
ist  es  der  Junge  mit  Migrationshintergrund 
aus der Stadt. 
Von      der      Bildungsexpansion, beginnend 
in  den siebzigern des letzten Jahrhunderts, 
habe im Wesentlichen Kinder von Beamten 
profitiert.

Nach  der  ersten  PISA-  Studie  belegt 
Deutschland  in  der  Lesefähigkeit  im  Ver-
gleich von 32 Ländern den 25. Platz.
Eine  Studie  von  Werner  Georg  zeigt  im 
Folgenden  den  Zusammenhang  zwischen 
dem  Schulabschluß  und  dem  dadurch 
entstehenden „kulturellen Kapital“ der Eltern 
und dem kulturellen Kapital des Kindes und 
Status der Ausbildung des Kindes. 
Versuch einer einfachen Beschreibung:
a) Familien mit geringem kulturellem Kapital 
haben:

Bibel,  Bild,  Bunte  etc.             
b) Familien mit höherem, hohem kulturellem 
Kapital  haben:  Bibliothek,  Klavier 

Tageszeitung etc.
Fazit: Je mehr kulturelles Kapital in 
Familien  vorhanden  ist,  umso 
größer die Chancen, umso besser 
die  Startbedingungen  der  Kinder, 
unabhängig von ihren individuellen 
Fähigkeiten. Lesen, Lesen können, 
Gelesenes  verstehen  können, 
fördert die Intelligenz und damit die 
Bildungschancen von Kindern.  Als 
ein  weiteres  Problem  zeigt  sich, 
dass  bei Migrantenkindern die die 
Kultur  der  Herkunftsregion 
erfahren,  selbst  wenn  ihr 
individuelles  „kulturelles  Kapital“ 
eine  hohe  Wertigkeit  in  ihrer 

Herkunftsregion  hätte,  in  ihrer  hiesigen 
Sitution  keinen  Vorteil  erleben.  Die 
Komponente  -Kenntnis  und  Nutzung  der 
Landesprache- hebt alle eventuellen Vorteile 

auf.  Erkenntniss,  die „Währung“   Bildung / 
Kultur ist nicht konvertierbar! Bildung hat für 
jeden  Einzelnen  einen  Ertrag,  der  sich  in 
Entgelt  und Lebensstandard  nieder  schlägt. 

Bildungskapital, Kulturelles Kapital, Humankapital

Vorsprung durch Herkunft

... nur Reiche können 
sich einen armen 
Staat leisten!

Auch Richard von Weizsäcker hatte schon 
erkannt, dass es für Privilegierte einen 

Bildungsvorsprung gibt. Hier ein Auszug 
aus einem Interview mit „Vier 

Jahreszeiten“:

„ ... auf der Petri-Schule in Kopenhagen 
lernte ich Lesen und Schreiben. Freilich 
konnte ich es von zu Hause her, wie ich 

überhaupt in meiner Kindheit immer wieder 
große Ausbildungsvorteile ... empfing ...  
meine Wettbewerbsvorteile unter den 

Sechsjährigen ... wurden offenkundig, als 
ich zum Einstand den „Handschuh“ von 

Schiller hersagte. In den späteren 
pädagogisch-politischen 

Auseinandersetzungen ist es mir nie 
schwer geworden, die krassen Probleme 

der familiär- und milieubedingten 
Ungleichheiten der Chancen zu begreifen.“



Der wirtschaftliche  Nutzen von Bildung für 
die ganze Gesellschaft, wird jedoch von der 
OECD  noch  höher  angesetzt,  als  dieser 
individuelle Ertrag. In den neunziger Jahren 
wird  für  für  einige  Staaten  mehr  als  ein 
halber  Prozentpunkt  des  Wirtschafts-
wachstums auf Verbesserung im kulturellen 
Kapital  (o.a.  Humankapital),  wozu  Bildung 

und  Qualifikation  gehören,  zurückgeführt. 
Daraus  wurde  u.a.  aus  der  AG  Phase 
gefolgert,   Unverzichtbar  ist  das  Erlernen 
der jeweiligen Landessprache. Hier müssen 
auch  Gewerkschaften  umdenken.  Kinder 
müssen  früher  als  heute,  verpflichtend  in 
den  Kindergarten  bzw.  vorschulische 
Einrichtungen.  Diese  müssen  kleinere 
Gruppenteiler als heute üblich, haben. Der 
Weg den insbesondere die CSU geht, Eltern 
die  ihre  Kinder  nicht  in  vorgenannte 
Einrichtungen geben, den Geldwert aus zu 
zahlen, ist der Falsche!   
Werner S. / Werner B.

„Der Zusammenhang 
zwischen Bildung und 

Zukunftsfähigkeit einer 
Gesellschaft ist enger als wir  
das jemals vermutet hätten“

Andreas Schleicher, PISA – Koordinato der OECD

Auszug aus der UN Charta für 
Menschenrechte:

Artikel 26
„Recht auf Bildung“

1. Jeder hat das Recht auf 
Bildung. Die Bildung ist 
unentgeltlich, zum Mindesten 
der Grundschulunterricht und 
die grundlegende Bildung. Der 
Grundschulunterricht ist 
obligatorisch. Fach- und 
Berufsschulunterricht müssen 
allgemein verfügbar gemacht 
werden, und der 
Hochschulunterricht muss 
allengleichemaßen 
entsprechend ihren 
Fähigkeiten offen stehen.

2. Die Bildung muss auf die volle 
Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den 
Menschenrechten und 
Grundfreiheiten gerichtet sein. 
Sie muss zu Verständnis, 
Toleranz und Freundschaft 
zwischen allen Nationen und 
allen rassischen oder 
religiösen Gruppen beitragen 
und der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen für die Wahrung des 
Friedens förderlich sein.

3. Die  Eltern  haben  ein 
vorrangiges Recht, die Art der 
Bildung  zu  wählen,  die  ihren 
Kindern zuteil werden soll.  

Das Recht auf Dummheit wird von 
derVerfassung geschützt. Es gehört 
zur Garantie der freien Entfaltung 

der Persönlichkeit.
Mark Twain



 

Berufsbildung in der Industrie, hier gibt es im 
Berufsbildungsrecht  Gesetze,Verordnungen 
und Verträge.
Im Berufsbildungsgesetz steht unter §1 bis 2 

Definition,Geltungsbereich  und  im  Detail 
Berufsbildung,  Berufsausbildung,  berufliche 
Fortbildung, berufliche Umschulung.
Dann  gib  es  das  duale  System,  hier  steht 
1.der  Betrieb  2.  die  Berufsschule.  Deswei-
teren  sind  die  Herausforderungen  „Lebens-
begleitendes Lernen“, „selbstständig Planen, 
Durchführen,  Kontrollieren“,  „Arbeiten  und 
Lernen“,  „Lernen,  lernen,  Öffnung  für 
Weiterbildung“, „Wissen und Können“.
Wissen  ist  heute  die 
wichtigste  Ressource  in 
unserem  rohstoffarmen 
Land. Es geht darum, sich 
wieder  auf  das 
Wesentliche  zu 
konzentrieren  und  ALLEN 
ein  breiteres  Grundwissen 
zu vermitteln.
Bildung  gilt  als  Schlüssel 
zukünftiger  Innovationen, 
hier  sei  erwähnt 
Berufsinformation / Berufs-
vorbereitung, 
Arbeitsplatzsituation.
Situation  auf  dem  Ausbil-
dungsstellenmarkt spitzt 

sich weiter zu
-7,9% mehr Bewerber 
-9,6% weniger angebotene                  

 
Ausbildungsplätze
-20.000  Jugend- 
liche  in          
   Warteschleifen.
-Umsetzung  der 
Ausbildungs-
rahmenpläne.
An den        Refor-
men unseres Bild-
ungssystems  in 
den  kommenden 
Jahren  wird  sich 
messen  lassen, 
wie  zukunftsfähig 
unsere  Gesell-
schaft  insgesamt 
ist.

Von der DGB Jugend wurde „Ready-Steady-
Go!“  ins  Leben  gerufen.  Es  ist  „ein 
biografisches Planspiel zur Berufserkundung 
und  Lebensplanung.  Hiervon  gibt  es  auch 
eine CD-ROM beim DGB-BaWü für 25€ zzgl. 
Versandkosten.

Achim

  

Berufliche Bildung 



Küchenteam

Die Klagen der Teilnehmer an der 
letztjährigen  Sommer Uni (und denen 
davor) wurden erhört, wir haben ein neues 
Küchen Team! Die Zeit „ nach Hilde“ war 
geprägt von Klagen über das Essen. Aus 
den Abschnitten wurde berichtet, dass in 
Massen z.B. Pizza oder Ähnliches 
eingekauft wurde weil das Essen nur 
begrenzt lecker war. Dabei hatte schon Bert 
Brecht die Wichtigkeit guten Essens 
erkannt, und den Spruch geprägt: „... erst 
kommt das Fressen, dann die Moral“ 

Das neue Team: Karsten, Kerstin und Kai 
(Koch) mit Theresa und Hannelore 
„schmeissen den Laden“ zur Zufriedenheit 
aller Teilis. Karsten, der Chef, von Beruf 
Hotelkaufmann und Koch, betreut seit 1999 
eine Betriebskantine in der Region. Als ein 
zweites Standbein betreibt er in Konstanz 
einen namhaften Partyservice.
Eine weitere Forderung, die bereits vor zwei 
Jahren formuliert wurde, nämlich in der 
Camp  Küche möglichst viel regionale 

Produkte zu verarbeiten wird von Karsten 
auch beachtet. Das Prinzip des regionalen 
Einkaufens lebt er auch  schon lange in 
seinem Kantinenbetrieb. Die inzwischen 
wieder freundlichen Gesichter des 
Personals belegen, es macht wohl auch 
denen Spaß hier im Camp einen guten Job 
zu machen.  Hoffen wir auf eine gedeihliche, 
lang dauernde Zusammenarbeit. 
Werner B.

Unser Camp Maior - Fips       

Nun gibt es ihn endlich, den neuen Camp-
Maior. Ein lange geäußerter Wunsch, auch 
der Sommeruni Teilnehmer, hat sich erfüllt. 
Bernhard Hanke, „Kampfname“ Fips hat das 
Regiment im Camp übernommen. Der 
ehemalige BR Vorsitzende, zuletzt in einer 
Transfergesellschaft tätige Kollege macht 
nun alle anfallenden Arbeiten, wie Repa-
raturen, Reinigung, Getränkever-sorgung 
usw. Die Redaktion wünscht dem Kollegen 
Fips eine gute Zeit in seinem Job auf 
unserem Camp.

“Vor allen Dingen Markelfingen!“      

Fachgespräch unter Experten, Hilde und 
Karsten mit Kerstin

„Meister Fips“



Seit  Mitte  der  80er  Jahre  wird  darüber 
diskutiert,  seither  gab  es  verschiedene 
Studien dazu. Daraus ging eine Änderung des 

Schulgesetzes  für  Baden-  Württemberg  mit 
der  Einführung  des  §114,  der  Evaluation 
hervor. 
Laut  Artikel  1  führen  die  Schulen  zur 
Bewertung ihrer Schul- und Unterichtsqualität 
regelmäßig  jedes  Jahr  Selbstevaluationen 
durch.  Das  Landesinstitut  für 
Schulentwicklung  führt  in  angemessenen 
zeitlichen  Abständen  von  4-5  Jahren 
Fremdevaluationen durch. 

Was versteht man unter Evaluation?
Evaluation ist eine systematische Sammlung, 
Analyse  und  Bewertung  von  Daten  und 
Informationen.  Evaluation  unterstützt  die 
Qualitätssicherung  und  Qualitätsentwicklung, 
Maßnahmen um Qualitätsdefizite zu beheben 
oder  Qualität  zu  verbessern.  Dabei  werden 
verschiedene Verfahren wie z.B. Fragebogen, 
Stärken/Schwächen Analysen, Interviews 

usw. angewandt. Der Orientierungsrahmen zur 
Schulqualität  teilt  sich  in  drei  Teile  auf, 
Voraussetzungen/  Bedingungen,  Prozesse 
Ergebnisse/Wirkungen.
Unter 1.Teil „Vorausetzungen“ versteht man die 
Rahmenvorgaben,  sächliche  und  personelle 
Ressourcen,  Schülerinnen und  Schüler  sowie 
deren  Lebensumfeld.  Der  2.  Teil  „Prozesse“ 
bedeutet  Professionalität  der  Lehrkräfte, 
Schülerführung und Schulmanagement, Schul- 
und Klassenklima.
Als 3. Teil „Ergebnisse und Wirkungen“ sind zu 
nennen die  fachlichen Lernergebnisse,  Schul- 
und  Laufbahnerfolg  und  die  Bewertung 
schulischer Arbeit.

Ein weiterer Teil des Vortrags von Hans Dörr, 
Schulleiter  einer  Hauptschule,  bestand  aus 
einer  Gruppenarbeit,  in  der  die  einzelnen 
Gruppen,  als  gedachte  Mitglieder  eines 
Elternbeirates  einer  Schule,  Feststellungen 
unter  den  Aspekten,  was  läuft  gut,  was  läuft 
nicht  gut  und  was  könnte  ich  verändern, 
herausgearbeitet wurden. 
Werner S.

Gute Schule – Schulqualität

Hans Dörr, Schulrektor (GEW) 



Camp Wetter Bericht 2008
Der schon traditionelle Anreisetag, der Mittwoch. Über den ganzen Tag war der Himmel 
bedeckt, bei kühlen Temperaturen von ca. 12 - 14 °C. Es blieb aber trocken, gegen 
Nachmittag wurde es etwas wärmer. Am Donnerstag lies sich die Sonne nur minutenlang 
sehen. Die Tagestemperatur kletterte dadurch auf starke 14 – 14,5 °C. Einige zogen sogar 
die „Aussenzwiebelschale“ aus. Der Umschwung dann am Freitag, bereits gegen Mittag 
kam die Sonne mit aller Macht hervor. Das Campleben normalisierte sich bei ca. 22°C  in 
der für die Sommer Uni üblichen Form. Leider setzte sich das schöne Wetter von Freitag 
am Samstag nicht fort. Es war mit bis ca. 22°C jedoch noch erträglich warm. Im 
Wesentlichen blieb es auch trocken, so dass das normale Camp Leben doch noch 
stattfinden konnte.
Für den morgigen Heimreisetag, Sonntag ist  wieder schönes, sonniges Wetter 
angekündigt.
 

Seit Jahrzehnten werden im DGB-Jugendcamp in Markelfingen am Bodensee 
Kultur- und Freizeitmaßnahmen mit Kolleginnen und Kollegen 
durchgeführt. Die Möglichkeiten des Camps erlauben es, jungen Menschen 
die Ziele und Vorstellungen des Deutschen Gewerkschaft Bundes (DGB) und 

seiner Einzelgewerkschaften näher zu bringen. Es fördert aber auch, 
oder vielleicht sogar vor allem, den Austausch von Ideen und trägt 
zur  Struktur  der  gewerkschaftlichen  Jugendarbeit  in  ganz  Baden-
Württemberg  bei.  Viele  Diskussionen  und  landesweite  Aktionen 
wurde  in  Markelfingen  zum  Leben  erweckt  oder  auf  einem  der 
zahlreichen Camps vorbereitet.

Impressionen eines Motorradausfluges zum Rheinfall nach Schaffhausen. -Der Wasserfall

Impressum:
An dieser Zeitung haben mitgearbeitet:
Team: Werner B.; Werner Sch.; Achim
Fotos: Michel mit Fotoworkshop,
Grafik: Josef
Techn. Support:Bohli & Sven mit Jo

Internet: www.sommeruni.net



TeilnehmerInnen der Sommeruni 2008

Andreas, eines unserer diesjährigen 
Geburtstagskinder

Kulturelle Kultur GoN

Kulturelles Campleben



Sie ist orange, sie ist schlau und weiß über al-
les Bescheid. Alle kennen sie, alle haben schon 
einmal mit  ihr gelacht  und viele von uns sind 
mit ihr aufgewachsen – Die Maus. Zusammen 
mit  dem kleinen blauen Elefant  und der Ente 

beantwortet  sie  jeden  Sonntag  Fragen  und 
macht die komplizierte Welt für Kinder (und Er-
wachsene) verständlich.

Mit dem Vorbild der Maus vor Augen machten 
sich die Kinder bei der diesjährigen Kinderbe-
treuung  der  Sommer-Uni  daran  die  Welt  mit 
Kinderworten zu erklären.  Zusammen mit  den 
Betreuerinnen, Iris und Lena, stürzten sie sich 
in die Arbeit und entschieden sich dazu die Fra-
gen „Warum sind Pflanzen grün?“ und „Warum 
leuchten  Glühwürmchen?“  in  jeweils  einer 
Sachgeschichte aufzuarbeiten.
Ohne Scheu vor der Technik begannen die Kin-
der  im  Internet  zu  recherchieren,  Bücher  zu 
wälzen  und  Erwachsene  zu  interviewen.  Sie 
filmten alles was ihnen zum Thema einfiel und 
drehten eigene kleine Spots in denen sie die In-
formationen, die sie gewonnen hatten verarbei-
teten. Zwischendurch bastelten sie gemeinsam 
Mausmasken und malten Bilder,  die zwischen 
die einzelnen Szenen geschnitten wurden und 
so als Lachgeschichten dienten. 
Nach  drei  Tagen  Dreh-  und  Schneidearbeit, 
war  es  soweit,  die  eigene  „Sendung  mit  der 
Maus“ war fertig. Die Kinder konnten es kaum 
erwarten den selbst produzierten Film den El-
tern und anderen Erwachsenen vorzuführen. 
Zur Premiere am Samstagabend waren alle ins 
große Zelt  gekommen und die  kleinen Filme-
macherInnen  zeigten,  dass  Bildung  richtig 
Spaß machen kann und dass die Erwachsenen 
noch viel von den Kindern lernen können. Die 
Unbeschwertheit  und Sorglosigkeit  mit  der  sie 
ans  Werk  gegangen  waren,  half  ihnen  sich 
auch mit   schwierigen Fragen auseinander zu 
setzen und sie zu verstehen. Am Ende wurden 
sie mit tosendem Beifall für ihre wunderbare Ar-
beit belohnt. 
Lena

Hier kommt die Maus...hier kommt die Maus 
Kinderbetreuung – Sommer-Uni 2008




