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2 Gastkommentar

Unterbewerteter Beruf
Es ist schon erstaunlich. Da wird seit mehr als zehn Jahren
von allen Seiten auf die Bedeutung der ersten Lebensjahre
eines Kindes hingewiesen, da wird „Bildung von Anfang an“
gefordert, da werden ökonomische Berechnungen vorgelegt,
die hohe Renditen für Investitionen in die Entwicklung in den
ersten Lebensjahren versprechen, da wird auf allen Ebenen
das hohe Lied auf die frühen Jahre und die Erzieherinnen gesungen – aber ändern soll sich nichts.
Gut, eine leicht modernisierte Fachschulausbildung und etwas
mehr Fortbildung darf es schon sein. Aber mehr bitte nicht.
Zwar entwickeln auch die Arbeitgeber, sobald die Mikrofone
abgeschaltet sind, einiges Verständnis für die Notwendigkeit
einer Jahrhundertreform mit Blick auf die Fachkräfte für den
ersten öffentlichen Bildungsort im Leben der Kinder. Doch in
offiziellen Verlautbarungen hört sich das deutlich anders an.
Zugespitzt: Kein Arbeitsfeld des Bildungswesens wurde in
diesem Jahrhundert mit so hohen Erwartungen konfrontiert,
mit so vielen neuen Anforderungen überschüttet wie das der
Kindertageseinrichtungen. Migrationsförderung, Sprachförderung, Bildungs- und Lerngeschichten sowie neuerdings
Inklusion sind nur einige Stichworte. Dennoch lautet der fast
schon perfide Subtext: An der Höhenlage der Ausbildung und
an der Bezahlung soll sich aber nichts ändern.
Doch genau hier stellen sich die entscheidenden Fragen. Eine
wesentliche ist die des Maßstabs: Mit wem, bitteschön, will
man eine Erzieherin in Zukunft vergleichen? Mit einer Floristin, einer Altenpflegerin oder einer Grundschullehrerin? Wenn
man den Bildungsanteil der Arbeit ins Blickfeld rückt und damit
der letzteren Antwort zuneigt, spricht vieles für einen „Aufstieg“ der Erzieherinnen, analog zum Aufstieg der Ausbildung
von Lehrkräften und Sozialpädagogen, die schon seit einem
halben oder ganzen Jahrhundert an Hochschulen auf ihre hoch
qualifizierte berufliche Bildungsarbeit vorbereitet werden.
Ein Grund, warum die Erzieherinnen seit Jahrzehnten auf der
gleichen Stufe des Ausbildungssystems verharren, liegt darin,
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dass es sich – mehr als bei fast allen anderen Berufen – um
einen (beinahe) reinen Frauenberuf handelt (s. auch S. 35).
Und wahrscheinlich spukt in vielen Köpfen immer noch die
Mutmaßung, für den Beruf der Erzieherin benötige man keine
besonderen Kompetenzen. „Kann doch jede“, hat Alex Rühle
diese Sichtweise in der „Süddeutschen Zeitung“ kürzlich prägnant zusammengefasst.
Doch diese Annahme stimmt nicht. Heute sollen Erzieherinnen
Bildungsprozesse anregen und dokumentieren, sie sollen kindliche Entwicklungsverläufe beobachten und bei Schwierigkeiten
unterstützen, sie sollen die herkunftsabhängigen Unterschiede
in den ersten Lebensjahren ausgleichen, sie sollen auf Augenhöhe mit – häufig akademisch gebildeten – Eltern kommunizieren und vieles mehr. Nötig sind, um es abstrakt zu formulieren,
Kompetenzen der Diagnose, der situativen, lebensweltlichen Bildung und Befähigung, der Gestaltung altersgerechten Lernens
sowie Fähigkeiten zur wirkungsvollen Intervention; nötig ist eine
Fähigkeit zur Dialoggestaltung auch mit schwierigeren Klienten,
nötig ist Kooperationsfähigkeit im Umgang mit wissens- und
entwicklungsheterogenen Gruppen, und nötig ist schließlich ein
gekonnter Umgang mit institutionellen Rahmenbedingungen.
All das braucht es, damit „frühe Bildung“ gelingen kann.
Wenn wir das anerkennen, spricht einiges dafür, den Status
der Erzieherinnen zu verändern. Das kann individuell geschehen, indem sich einzelne Beschäftigte zusätzlich akademisch
qualifizieren; es sollte aber gleichzeitig auch institutionell
erfolgen, indem die Ausbildungen der Erzieherinnen in der Art
der Wissensproduktion und -vermittlung allmählich an das
Hochschulsystem herangeführt werden. Und es sollte sich
endlich auch in Tarifverträgen niederschlagen, die stärker als
bisher anerkennen, dass Erzieherinnen längst zu wichtigen
Bildungsfachkräften geworden sind.
Thomas Rauschenbach,
Direktor Deutsches Jugendinstitut
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4 Auf einen Blick
Vom 25. bis 29. März findet in Stuttgart die Bildungsmesse
didacta statt. Die GEW präsentiert sich mit zwei Ständen im
Schul- und Kitabereich. Schauen Sie auf ein Getränk vorbei
oder besuchen Sie eine der Veranstaltungen der Bildungsgewerkschaft. An den GEW-Ständen mit dabei: das DGB-Projekt
„Schule und Arbeitswelt“ sowie das Bildungs- und Förderungswerk der GEW. Die GEW freut sich auf Ihren Besuch! Schulbereich: Halle 1 am Stand E81, Kitabereich: Halle 3 am Stand E53.

Nicht zuletzt findet der Ideenwettbewerb „Kinderarbeitsfreie
Zone“ auf der didacta seinen Abschluss: Aus über 50 Bewerbungen prämiert die Jury fünf Gewinnerklassen. Interessierte
sind herzlich eingeladen, am Freitag, den 28. März, 10.45 bis
12.15 Uhr, Forum (Halle 4, C48), die Verleihung mitzuerleben
und die Gewinnerprojekte kennenzulernen. Weitere Infos
unter www.gew.de und www.messe-stuttgart.de/didacta/.

Rheinland-Pfalz: Personalmangel in Kitas

Erzieherinnen in Rheinland-Pfalz stehen laut einer GEWUmfrage wegen Personalmangels mit dem Rücken zur Wand.
Die Mehrheit der befragten Personalräte bezeichneten die
personelle Ausstattung in ihrer Kita als unzureichend oder
mangelhaft. Ausreichend Zeit, um die pädagogische Arbeit
vor- und nachbereiten zu können, sei in fast 70 Prozent der
Einrichtungen nicht vorhanden, berichtet die GEW RheinlandPfalz. Außerdem gaben 86 Prozent an, dass die physischen
und psychischen Belastungen der Erzieherinnen und Erzieher
zugenommen hätten. 82 Prozent der Befragten sagten, dass
der Krankenstand in ihren Kitas steige.
In 50 Prozent der Einrichtungen führe die Personalknappheit dazu, dass Angebote wie Sprachförderung eingeschränkt
oder Ausflüge gestrichen werden müssten. Für die Umfrage hatte die GEW 50 Personalräte aus kommunalen Kitas
befragt, die etwa 1800 Beschäftigte aus 110 Einrichtungen
vertreten.

Schulmaterial der Wirtschaft oft ungenügend

Kostenloses Schulmaterial von Wirtschaftsunternehmen sei
einer Studie zufolge oft interessengeleitet, inhaltlich unvollständig und didaktisch fragwürdig. Das berichtet die Deutsche
Presse-Agentur (dpa). Für den Materialkompass „Verbrau
cherbildung“, der Ende Januar in Berlin veröffentlicht worden
ist, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband 2010 insgesamt 450 Bildungsmedien verschiedener Organisationen untersucht. Das Ergebnis: Materialien, die von wirtschaftsnahen
Verbänden stammen, schnitten signifikant schlechter ab als
die der öffentlichen Hand oder nichtkommerzieller Interessenverbände. Nur ein Drittel dieser Medien erhielt die Note
sehr gut oder gut, fast ein Fünftel wurde mit mangelhaft bewertet. Zum Vergleich: Etwa drei Viertel der Materialien der
öffentlichen Hand oder von Nicht-Regierungsorganisationen
erhielten die beiden Bestnoten, mangelhaft waren nur zwei
Prozent.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

Lehrernachwuchs sichern

Die Schulen stehen vor einer Pensionierungswelle: Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden sind noch
nie so viele Lehrkräfte aus dem Schuldienst ausgeschieden
wie 2012. Und es sollen in den nächsten Jahren noch mehr
werden, hat das Amt Ende Januar prognostiziert. GEW-Vorsitzende Marlis Tepe machte deutlich, dass die Pensionierungswelle „nicht überraschend komme“, sondern seit Jahren
bekannt sei.
Tepe hat deshalb die Länder gemahnt, ausreichend Vorsorge
zu treffen, um auch künftig den Lehrernachwuchs zu sichern.
Trotz aktueller Nachwuchsprobleme befürchten die Kultusminister allerdings keinen pauschalen Lehrermangel. Sie erwarten, dass bis 2025 pro Jahr im Schnitt knapp 26 000 Junglehrkräfte eingestellt werden. Die GEW-Vorsitzende widerspricht
dieser Sichtweise: Die Politik sei ihrer Pflicht, den Lehrkräftebedarf in der Fläche, für alle Schularten und alle Fächer zu decken, „nicht zufriedenstellend“ nachgekommen. Sie warf den
Ländern zudem eine „gravierende Fehlsteuerung“ vor, weil
viel zu viele Lehrkräfte fürs Gymnasium ausgebildet würden.
„An anderen Schularten wird es dagegen eng“, sagte Tepe. Es
müsse daher ein Umdenken in der Politik stattfinden. Denn
für Inklusion und Ganztagsschulen würden deutlich mehr
Lehrkräfte benötigt. Dies berücksichtigen die Berechnungen
der Länder nicht. Eine einheitlich gute Bezahlung sowie eine
gute und gleichwertige Ausbildung für alle seien Voraussetzung, um für diese Aufgaben mehr Pädagoginnen und Pädagogen zu gewinnen.

BAföG-Reform strittig

Union und SPD streiten darüber, wie
sie eine höhere Ausbildungsförderung
für Studierende finanzieren können.
Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) wies den Beschluss der
SPD, die BAföG-Reform komplett aus
Bundesmitteln zu finanzieren, als verantwortungslos zurück. „Ergebnis der
Koalitionsverhandlungen war: Bund Yasmin Fahimi
und Länder übernehmen – wie seit
mehr als 40 Jahren – das BAföG gemeinsam. Daran wird nicht
gerüttelt“, sagte die CDU-Politikerin gegenüber der Presse.
Die SPD will sich stattdessen für eine „substanzielle Reform“
der Ausbildungsförderung für Studierende einsetzen. Das bedeute, dass es keine weiteren finanziellen Belastungen für die
Länderhaushalte geben dürfe, sagte SPD-Generalsekretärin
Yasmin Fahimi gegenüber dpa. Die Jusos hatten in einem
Antrag eine Anhebung der BAföG-Sätze um 7,5 und der Freibeträge um zehn Prozent gefordert. Die GEW betonte, es sei
„höchste Zeit“, die BAföG-Leistungen rasch um zehn Prozent
zu erhöhen. „Die Zahl der Studierenden, die BAföG bekommen, sinkt – 2012 waren es gerade einmal 18,7 Prozent. Die
BAföG-Empfänger erhalten im Schnitt nur 448 Euro. Mit anderen Worten: zu wenige Studierende erhalten zu wenig
BAföG“, kritisierte der stellvertretende GEW-Vorsitzende und
Hochschulexperte Andreas Keller Ende Januar mit Blick auf
die Beratungen des BAföG-Berichts der Bundesregierung im
Bundeskabinett.
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GEW auf der didacta in Stuttgart
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6 Tarifrunde öffentlicher Dienst Bund und Kommunen

Gewerkschaften fordern 100 Euro plus 3,5 Prozent mehr Gehalt!
Mit ihrer Forderung nach einer deutlichen Gehaltssteigerung um einen Sockelbetrag von 100 Euro und zusätzlich 3,5 Prozent haben die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes am 11. Februar die heiße Phase der Tarifrunde 2014 zum
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) eröffnet. Der Abschluss soll eine
Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben sowie zeit- und wirkungsgleich auf
die Beamtinnen und Beamten des Bundes übertragen werden. Außerdem verlangen die Gewerkschaften 30 Urlaubstage für alle Beschäftigten und eine tarifliche
Regelung, die sachgrundlose Befristungen ausschließt. Der TVöD gilt für gut zwei
Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei Bund und Kommunen
angestellt sind. Die Gehaltsforderung der Gewerkschaften bedeutet für einen Beschäftigten in der Entgeltgruppe 9 Stufe 3, dass sich sein monatlicher Verdienst
um 191,55 Euro erhöhen würde. Das entspricht einer prozentualen Steigerung
von 7,15 Prozent. Die Verhandlungen beginnen am 13. März in Potsdam. Die
zweite und dritte Runde sind für den 20./21. März und den 31. März/1. April –
ebenfalls in Potsdam – terminiert. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di führt
die Verhandlungen gemeinsam mit der GEW, der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
sowie dem dbb beamtenbund und dessen tarifunion. Für die Arbeitgeber sitzen
das Bundesinnenministerium und die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) am Verhandlungstisch. Alle Infos zur Tarifrunde finden Sie stets aktuell auf der GEW-Website unter http://www.gew-tarifrunde-tvoed.de.
ob, ur
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Tarifrunde öffentlicher Dienst Bund und Kommunen

Zum Leben
zu wenig ...
Einkommen
erhöhen!

// Im März beginnen die Tarifverhandlungen für die im öffentlichen Dienst bei Bund und
Kommunen Beschäftigten. Erzieherinnen und Erzieher hoffen
auf mehr Geld. Viele können von
ihrem Gehalt nicht leben. //

Fotos: imago/GEW Saar

Ihre Handynummer gibt sie nicht
mehr raus. „Die gilt nur noch zwei
Wochen“, sagt B. H.-B. Die neue Nummer kennt sie noch nicht. Auch ihre
E-Mail-Adresse gilt nur noch für diese kurze Zeit. Die 35-Jährige wechselt
gerade den Telefonanbieter. „Der alte
war zu teuer“, sagt sie.
Die Frau steht im Garten der kommunalen „Kita im Regenbogenland“ im
brandenburgischen Stahnsdorf, in der
sie seit fast zwölf Jahren als Erzieherin
arbeitet. Vor ihr turnen Mädchen und
Jungen auf einem Klettergerüst. Es
ist eiskalt und die Schneedecke dünn.
Wenn B. H.-B. – lange hennarote Haare und ein kleines Piercing im rechten
Nasenflügel – spricht, raucht warme
Luft aus ihrem Mund. Sie ist 35 Jahre
alt und verheiratet. Eigentlich hätte
sie gern eigene Kinder, jetzt sofort, die
biologische Uhr tickt im Monatsrhythmus. „Aber wie soll ich das finanziell
machen?“

Teilzeit: nicht freiwillig

B. H.-B. erschrickt jedes Mal, wenn sie
am Monatsende auf ihr Konto blickt:
1185 Euro steht da. Netto. Brutto sind
das rund 1666 Euro. B. H.-B. ist in der

Besoldungsgruppe S 6 des TVöD einsortiert, des Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst. Sie arbeitet 30
Stunden in der Woche, nicht freiwillig,
sie würde gern 35 Stunden arbeiten.
„Mindestens“, sagt sie. Weil das Geld,
das sie mit der verkürzten Stundenzahl
verdient, nicht reicht. Weil sie gern
arbeitet. Aber ein sogenannter FlexVertrag, den die Gemeinde vorgibt,
schreibt ihr die reduzierte Arbeitszeit
vor. So wie auch den anderen 14 Erzieherinnen und Erziehern im „Regenbogenland“. Nicht einmal die Chefin hat
eine Vollzeitstelle.
„Ich muss jeden Cent zweimal umdrehen“, sagt die Erzieherin.
Vor ein paar Tagen flatterte eine Mieterhöhung für ihre 54 Quadratmeter
große Wohnung in den Briefkasten.
In der Zweizimmerwohnung leben
B. H.-B. und ihr Ehemann. 60 Euro
mehr Miete im Monat soll die Wohnung demnächst kosten, insgesamt
dann 600 Euro. Das ist die Hälfte ihres Nettoeinkommens. „Das tut weh“,
sagt B. H.-B.. Ihr Mann kann zur Miete
nichts beitragen, er ist seit Jahren arbeitslos.
Wenn im März die Tarifverhandlungen
für die Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst losgehen, hofft Bianca
Huschke-Bucholz auf einen erfolgreichen Dialog zwischen dem Bund und
den Kommunen auf der einen sowie
den Gewerkschaften auf der anderen
Seite. Auf starke Verhandlungsführer
bei der GEW, die sich, ebenso wie ver.
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8 Tarifrunde öffentlicher Dienst Bund und Kommunen
di, für Erzieherinnen wie B. H.-B. stark
macht. Auf ein bisschen mehr Geld am
Ende des Monats.
Frank Bsirske, Chef der Dienstleis
tungsgewerkschaft ver.di, verlangt
ebenso wie die GEW 100 Euro Sockelbetrag und 3,5 Prozent mehr Lohn für
die im öffentlichen Dienst bei Bund
und Kommunen Beschäftigten, also
auch für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Kitas, Krippen und
Horten. Es müsse Erzieherinnen und
Erziehern möglich sein, eine Familie
zu ernähren, fordert Norbert Hocke,
Leiter des GEW-Organisationsbereichs
Jugendhilfe und Sozialarbeit: „Auch bei
einer 30-Stunden-Woche.“

Was sagt die GEW dazu?

Im öffentlichen Dienst verdient
man doch ohnehin besser als in
anderen Branchen. Sind die Forderungen der Gewerkschaften überzogen?
Das stimmt schon lange nicht mehr.
Die Gehaltsentwicklung im öffentlichen Dienst hielt über viele Jahre mit
der allgemeinen Lohnentwicklung
nicht Schritt. Jetzt geht es darum,
den Anschluss zu halten! Die durchschnittliche tarifliche Abschlussrate
für 2013 lag bei 3,2 Prozent.

Ihr Gehalt, sagt B. H.-B., sei „zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel“.
Sie verdient zu viel, weil ihr Mann aufgrund des Einkommens seiner Frau kein
Anrecht auf Hartz IV hat, B. H.-B. arbeitet für sie beide zusammen. Zu wenig,
weil sie sich oft nicht mal ein Ticket für
den Bus leisten kann, der sie von Potsdam, wo sie wohnt, nach Stahnsdorf
bringt, wo sie arbeitet. Wenn es nicht
regnet oder schneit, fährt sie mit dem
Fahrrad. Zehn Kilometer hin, zehn Kilometer zurück. Neulich war die Fahrradkette ausgeleiert. „Die hat mein
Mann repariert“, sagt B. H.-B.: „Was er
finanziell nicht beisteuern kann, leistet
er praktisch.“

Anforderungen gestiegen

Die Anforderungen an Erzieherinnen
und Erzieher sind in der Vergangenheit
rasant gestiegen. Mittlerweile reicht es
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nicht mehr, einfach ein „großes Herz“
zu haben. Mehr denn je werden methodisches Wissen und pädagogisches
Geschick, Einfallsreichtum, Ausdauer
und Stressresistenz verlangt. An manchen Tagen ist B. H.-B. mit 17 Dreijährigen allein. Tisch decken, beim Essen
helfen, anziehen, ausziehen, waschen,
Toilettengänge, spielen, vorlesen, basteln. Dazu der Trubel und der ununterbrochene Krach. „Am Abend bin ich
total fertig“, sagt B. H.-B.
Vor allem in der Bezahlung spiegeln
sich die gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen an Erzieherinnen und Erzieher nicht wider. „Das
Lohn- und Gehaltsgefüge in diesem
Segment ist überhaupt nicht mit dem
anderer Berufe zu vergleichen, bei denen die Ausbildung ähnlich lange dauert“, findet GEW-Vorstandsmitglied
Hocke. Nicht wenige Erzieherinnen
und Erzieher, die am Anfang ihrer Berufskarriere stehen und häufig Teilzeit- und befristete Verträge bekommen, beziehen zusätzlich zu ihrem
Gehalt staatliche Sozialleistungen.
100 Euro und 3,5 Prozent: Bei B. H.B.‘ jetzigem Gehalt wären das brutto
gut 130 Euro mehr im Monat. „Nicht
schlecht“, sagt sie. Ist das genug? Gerecht? Wertschätzend? Wenn die spezielle Seife, die B. H.-B. als Allergikerin
braucht, alle ist, wartet sie, bis die wieder im Angebot ist. Obst und Gemüse
kauft sie ein, kurz bevor der Discounter
bei ihr um die Ecke am Abend schließt.
„Dann ist alles billiger“, sagt sie. Die
Kette mit dem kleinen goldenen Anhänger, die sie um den Hals trägt, ist
aus dem eingeschmolzenen Ehering
ihrer Oma.

„Typischer Frauenberuf“

2010 gab es bundesweit etwa 550 000
Erzieherinnen und Erzieher in staatlichen, kirchlichen und privaten Einrichtungen, 97 Prozent von ihnen Frauen.
Ein „typischer Frauenberuf“ also, der
von jeher schlechter bezahlt wird als
vermeintliche Männerjobs (s. S. 35).
Anita Kurze ist 44 Jahre alt und alleinerziehend mit zwei Söhnen. Seit 2008
arbeitet sie in einer Kita in Glienicke im
Berlin-Brandenburger Speckgürtel. 32
Stunden wöchentlich, Tarifgruppe S 6.
Brutto: 2055 Euro. Netto: 1509 Euro.

Was sagt die GEW dazu?

Die Kommunen sind hochverschuldet. Können sie die Forderungen
der Gewerkschaften erfüllen?
Im Durchschnitt haben die Kommunen ausgeglichene Haushalte.
Dass viele Kommunen verschuldet
sind, ist nicht Folge von Gehaltsentwicklungen, sondern politischer
Fehlsteuerung. Die Probleme sind
nicht tarifpolitisch auf Kosten der
Beschäftigten zu lösen!

Anita Kurze ist seit über 20 Jahren Krippen-, Kita- und Horterzieherin, sie hat
ein Fachschulstudium in der DDR und
Zusatzlehrgänge nach der Wende hinter
sich. Aber wenn es um Anita Kurzes Bezahlung geht, gilt sie als Anfängerin. Weil
sie nach der Wende für einige Zeit aus
dem Erzieherberuf ausgeschieden ist.
16 Jahre hat sie in der Gastronomie, im
Einzelhandel und im Geschäft ihres ExMannes gearbeitet. An ihre Rente, sagt
Anita Kurze, denke sie lieber nicht. Da
wird nicht viel übrig bleiben. Sie rechnet
damit, dass sie später eine sogenannte
Aufstockerin sein wird: eine Rentnerin,
die zusätzlich Sozialhilfe bekommt.
Anita Kurze liebt ihren Beruf und die
Arbeit in der kommunalen Kita, die
zusammen mit einem Hort zur Grundschule Glienicke gehört. „Meine Kolleginnen sind super und die Arbeitsbedingungen besser als anderswo“, sagt
die Frau mit den halblangen blonden
Haaren. Aber manchmal komme sie
sich vor wie ein „Aufsichtsdödel“. Sie
vermisse die gesellschaftliche Anerkennung für das, was sie jeden Tag leistet: sich ums Essen kümmern, um die
Hausaufgaben für die Erstklässler, Ausflüge und Feste organisieren. Sie sagt:
„Wir sind keine Ikea-Ballkiste, sondern
wir haben einen Bildungsauftrag.“ Und
der sollte besser bezahlt werden, findet sie. Zumindest so gut, dass sie
davon sich und ihre beiden Söhne gut
über die Runden bringen könne.

Keine Extras

Am Sonntagabend durchforstet sie akribisch die kostenlosen Werbeblätter
nach dem preisgünstigsten Joghurt und
der billigsten Butter. Zum Friseur geht
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ren im Job ist das ihre erste feste Stelle,
vorher hatte sie immer nur Vertretungsstellen und längstens auf zwei Jahre befristete Verträge.
Die Kita zahlt nach TVöD, für 32,7 Stunden bekommt Melina Piepho 1995 Euro
brutto gleich 1300 Euro netto. „Das ist
kein Himmelreich“, sagt sie. Aber im
Vergleich zu den hauseigenen Tarifen
anderer Kitas fast noch „anständig“.
Manche Erzieherinnen erhielten dort
950 Euro Monatsnetto, für 35 Wochenstunden.

Volksini für bessere Kitas

Seit einiger Zeit unterstützt Melina Piepho die Volksinitiative für bessere Bedingungen in Kitas in Niedersachsen. Die
Kita-Ini, wie die Organisation genannt
wird, kämpft für mehr Erzieherinnen, für
kleinere Gruppen, für bessere Bildungschancen für die Kinder. Melina Piepho
geht auf Demos und Kundgebungen, sie
trifft sich mit Gewerkschaftern.

Neben der Gehaltserhöhung in der
Tarifrunde ist ihr wichtig, dass die gesellschaftliche Wertschätzung ihrer
Arbeit wächst. Das müsse sich auch in
besseren Arbeitsbedingungen niederschlagen: „Gut wäre schon, wenn die
Vor- und Nachbereitungszeit für unsere tägliche pädagogische Arbeit anerkannt würde.“ Mit den Eltern telefonieren, Tages- und Bildungspläne sowie
Entwicklungsberichte über die Kinder
schreiben. „Das machen wir momentan
nebenbei, in der Pause oder abends zu
Hause“, sagt Melina Piepho.
Es ärgert sie, wenn sie Sätze hört wie
diesen: „Ihr habt doch einen lockeren
Job: das bisschen Spielen mit den Kindern. Und dann sitzt ihr mit der Kaffeetasse in der Sonne.“ Melina Piepho sagt:
„Ich kenne niemanden, der so unruhig
Kaffee trinkt wie wir in der Kita.“
Simone Schmollack,
taz-Redakteurin

Foto: Kay Herschelmann

sie zweimal im Jahr, Kosmetik lässt sie
sich von Freundinnen schenken. Allein
die Monatskarten für den Schulbus ihrer Söhne kosten 300 Euro jedes Jahr.
Neulich ist ihr eine Zahnkrone abgebrochen. „Eine neue? Macht 1400 Euro“,
sagt Anita Kurze: „Die habe ich nicht.
Meine laufenden Ausgaben kann ich
begleichen. Aber alles, was darüber hinaus anfällt, wird schwierig.“ Vor zwei
Jahren hat sie das letzte Mal Urlaub
gemacht, eine Woche bei einem Cousin, ein paar hundert Kilometer von zu
Hause entfernt.
Melina Piepho ist 31 Jahre alt, verheiratet und hat einen sieben Monate
alten Sohn. Ihr Mann arbeitet als Softwareentwickler, er verdient gut. Und
doch braucht die kleine Familie ein doppeltes Einkommen. „Von einem Verdienst allein könnten wir nicht leben“,
sagt die Erzieherin, die in Hannover in
einer Elterninitiativ-Kita mit kommunaler Anbindung arbeitet. Nach zehn Jah-

Erzieherin Anita Kurze liebt ihren Beruf und ihre Arbeit – das Gehalt reicht jedoch gerade mal, um die laufenden Ausgaben zu
begleichen. Extras sind nicht drin.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014
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Bewegung ist angesagt
Am 13. März 2014 ist es wieder soweit. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
beim Bund und in den Kommunen beginnen. Die Erwartungen der Kolleginnen und Kollegen sind hoch. Nach drei Tarifrunden mit Ergebnissen über dem verteilungsneutralen
Spielraum aus Preissteigerungsrate und Wirtschaftswachstum erwarten alle, dass diese positive Entwicklung fortgesetzt wird. Zumal es immer noch Nachholbedarf aus den
ersten Jahren des letzten Jahrzehnts gibt. Damals stiegen
die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst wegen der
Finanzkrise, die tiefe Löcher in die Staatskassen riss, unterdurchschnittlich.
Die guten Tarifabschlüsse seit 2008 sind nicht vom Himmel gefallen, nicht huldvoll gewährt worden. Viele Gewerkschaftsmitglieder haben sie erkämpft, erstreikt und
letztlich durchgesetzt. Der Widerstand der öffentlichen
Arbeitgeber war groß. Sie beklagten leere Kassen, weil die
Steuereinnahmen fehlten. Dabei verschwiegen sie aber,
dass dies das Ergebnis einer jahrelangen, an den Interessen
des Kapitals orientierten Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik war. Und damit politisch gewollt. Nur dem engagierten Einsatz vieler Kolleginnen und Kollegen sowie ihrer
vielfältigen Aktionen ist es zu verdanken, dass der Widerstand der Arbeitgeber gebrochen worden ist.
Bund und Kommunen werden uns das Argument der leeren Kassen auch in dieser Tarifrunde wieder entgegenschmettern. Das kann man sich schon jetzt gut vorstellen,
ja förmlich hören. Aber die Steuereinnahmen sind im vergangenen Jahr gestiegen und werden 2014 noch einmal
zulegen. Es gab Überschüsse in den öffentlichen Haushalten. Für 2014 sollen diese sogar noch mehr steigen – bei
einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von knapp
zwei Prozent.
Wir haben also gute Argumente. Aber mit guten Argumenten allein gewinnt man keine Tarifauseinandersetzung.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

Die Erwartungen sind hoch, zu Recht. Aber hohe Erwartungen erfordern auch eine hohe Aktionsbereitschaft. Dabei
können wir anknüpfen an die Mobilisierungserfolge der
jüngsten Runden. Wenn wir das schaffen, können wir auch
etwas erreichen. Wir werden in der vor uns liegenden Tarifbewegung wieder nichts geschenkt bekommen. Tarifbewegung heißt deshalb auch „Bewegung“. Wir werden uns
bewegen müssen: auf die Straße zur Demonstration. Wir
werden uns herausbewegen müssen aus dem Betrieb, der
Verwaltung, der Kita: zur Kundgebung und zum Streik.
Wir müssen uns auch deshalb bewegen, weil die vor uns
liegende Entgeltrunde bei Bund und Kommunen nur der
erste Schritt ist. Der zweite muss im nächsten Jahr folgen,
wenn über die Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst verhandelt wird. Die Tätigkeiten müssen dringend
aufgewertet werden. Gute und qualifizierte Arbeit muss
auch gut bezahlt werden. Das haben die Beschäftigten
verdient. Nur so wird man im Übrigen auch ausreichend
qualifizierten Nachwuchs für gesellschaftlich so wichtige Aufgaben wie den Krippen- und Kitaausbau gewinnen
können.
An Gelegenheiten, sich zu engagieren und einzumischen,
wird es nicht mangeln – weder nach der ersten Verhand
lung am 13. März noch nach der zweiten Runde am 20. und
21. März. Die Vorbereitungen für dezentrale und zentrale
Aktionen haben begonnen. Beteiligt Euch daran und sorgt
dafür, dass wir noch mehr Mitglieder werden. Denn eine
GEWerkschaft ist nur so stark wie ihre Mitglieder. Erfolgreich werden wir nur sein, wenn wir gemeinsam kämpfen
und das wichtigste Mittel einsetzen, über das wir verfügen – den Einsatz der Vielen gegen die Interessen der
Wenigen.
Andreas Gehrke,
Leiter des GEW-Arbeitsbereichs Tarif- und Beamtenpolitik

Nutzen Sie unsere attraktiven
Sonderkonditionen
Dienstunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung

Sicherheit für den Fall der Dienst- oder Berufsunfähigkeit ist wichtig! Denn dieses Risiko wird
oft unterschätzt. Die HUK-COBURG bietet Ihnen
Sonderkonditionen bei Neuabschluss einer Dienstoder Berufsunfähigkeitsversicherung. Damit sparen
Sie über die gesamte Laufzeit bares Geld!
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Kampf dem
Flickenteppich

Das ist einerseits ein Effekt der politisch
erwünschten Kostensenkung durch
Privatisierung und einer dementsprechend unzureichenden Refinanzierung
der Freien Träger, andererseits hat die
Situation auch mit der tarifpolitischen
Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften zu tun. Der TVöD (früher Bundesangestelltentarifvertrag, BAT) hat im
Verlauf der vergangenen 20 Jahre seine
Funktion als „Leitwährung“ zunehmend
eingebüßt. In einzelnen Bundesländern
wie Sachsen-Anhalt und MecklenburgVorpommern ist die Privatisierung so
weit vorangeschritten, dass sich eine
unüberschaubare „Trägerlandschaft“
entwickelt hat und oft keine Tarifbindung mehr besteht. Das stellt die GEW
vor neue Herausforderungen.
Die Tariflandschaft der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern und SachsenAnhalt ist mit „Flickenteppich“ noch
wohlwollend beschrieben. Viele Träger sind nicht tarifgebunden, sondern
nutzen allein Arbeitsverträge, um
Arbeitsbedingungen festzuschreiben.
Da gibt es die „Guten“, die wenigstens
den TVöD einzelvertraglich anwenden – wenn auch oft nur in Anlehnung –, und es gibt die anderen, die
auf sogenannte ArbeitsvertragsrichtliErziehung und Wissenschaft | 03/2014

nien abstellen, also nach „Gutsherrenart“ bezahlen.

Gutsherren

Zu Letzteren gehören regelmäßig die
Kreisverbände der Volkssolidarität, in
Mecklenburg-Vorpommern aber auch
das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das sich
bereits vor zehn Jahren vom Flächentarifvertrag verabschiedet hat. Bei der
Volkssolidarität gibt es eine Ausnahme:
In Sachsen-Anhalt ist es gelungen, mit
dem Kreisverband Querfurt-Merseburg einen Tarifvertrag zu vereinbaren.
Dies ging aber nur wegen eines fast
100-prozentigen gewerkschaftlichen
Organisationsgrades der Beschäftigten.
Zwischen diesen beiden Polen liegt die
große Masse: Oft wird ein Festgehalt
in den Vertrag hineingeschrieben, mal
mit, meist ohne Tariferhöhungen. Oder
es wird auf eine TVöD-Entgeltgruppe
und -stufe verwiesen, aber ohne die
weiteren geldwerten Aspekte des Tarifvertrages anzuwenden. Die GEW
verhandelt oft mit kleinen und Kleinstträgern, Eltern- und Dorfinitiativen. Gelegentlich haben auch die Erzieherinnen
selbst einen Trägerverein gegründet –
nicht selten sind GEW-Mitglieder und
-Funktionsträger beteiligt.

Die Tariflandschaft der
Kindertagesstätten in
freier Trägerschaft in
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist mit „Flickenteppich“ noch wohlwollend
beschrieben.

Häuserkampf

Um mit diesen Trägern ins Tarifgeschäft
zu kommen, sind besondere Anstrengungen notwendig. Beschäftigte und Arbeitgeber, oft aber auch Mitglieder, müssen
erst einmal von dem besonderen Schutz,
den ein Tarifvertrag Arbeitnehmern bietet, überzeugt werden. Das ist immer ein
kräfteraubender „Häuserkampf“, denn es
ist egal, ob man für zehn, hundert oder
tausend Beschäftigte einen Tarifvertrag
aushandelt – der Aufwand ist fast gleich
hoch: Betriebs-, (offene) Mitgliederversammlungen, Tarifkommission gründen,
Verhandlungskommission bilden, Forderungen diskutieren und aufstellen, Verhandlungen logistisch und technisch vor-

Foto: imago

// In der am 13. März beginnenden Tarifrunde für die im öffent
lichen Dienst bei Bund und Kommunen Beschäftigten wird auch
für rund 160 000 Erzieherinnen
und Erzieher verhandelt. Neben
den kommunalen Kitas gibt
es jedoch viele kirchliche und
private Einrichtungen, für die der
Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) nicht gilt. Hier sind
die Bezahlung und die Beschäftigungsbedingungen der Erziehe
rinnen sehr unterschiedlich
geregelt und häufig schlechter
als in kommunalen Kitas. //
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Versichern und Bausparen
sorgenfrei
im Alter

sowie tarifpolitisch nachbereiten.
Dies geht nur, wenn viele Mitglieder
mit an Bord sind. Auch die Hemmschwellen bei manchen Arbeitgebern müssen überwunden werden.
Das beste Argument ist dabei ein hoher Organisationsgrad der Beschäftigten. Es ist wenig sinnvoll, ein neues Tarifobjekt anzufassen, wenn man
weniger als fünfzig Prozent der Arbeitnehmer organisiert. Ausnahmen
bestätigen zwar die Regel, bleiben
aber Ausnahmen. Die Beschäftigten
werden auch ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass erst Verhandlungen stattfinden, wenn es einen
Organisationsgrad von mehr als 50,
besser mehr als 75 Prozent gibt.
Neben diesen Haustarifverträgen
gibt es aber auch die eine oder andere Flächenregelung. So hat die
Tarifgemeinschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Sachsen-Anhalt
mit der GEW einen Flächentarifvertrag abgeschlossen, der allerdings
derzeit erodiert und nicht weiter
gepflegt wird. Der Grund: Nicht jeder AWO-Kreisverband macht mehr
mit, stattdessen wurden lieber
GmbHs gegründet. In MecklenburgVorpommern besteht der AWOFlickenteppich ebenfalls in den
selbstständigen Kreisverbänden
mit eigenen Tochtergesellschaften – meist ohne tarifliche Bindung.
Immerhin bemüht sich der AWOLandesverband um Gespräche für
einen einheitlichen Tarifvertrag.
Ein Hoffnungsschimmer ist auch
der umfassende Paritätische Tarifvertrag Sachsen-Anhalt. Hier
gibt es einen aktiven Arbeitgeberverband, der sich als Tarifgemeinschaft versteht – keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Viele
Kita-Träger sind hier organisiert.
Das Vergütungsniveau entspricht
in der Eingangsstufe dem TVöD,
in den weiteren Stufen 95 Prozent
des TVöD. Die jährlichen Entgeltsteigerungen liegen jeweils etwas
unter dem TVöD. Angesichts des
Flickenteppichs hat dieser Tarifvertrag Ausstrahlungskraft, auch
wenn das TVöD-Niveau nicht ganz
erreicht wird. Das ist aber auch
eine Chance, denn Beschäftigte

treten in die GEW ein und verbessern so die Durchsetzungsfähigkeit
der Gewerkschaft. In MecklenburgVorpommern hat die GEW mit
einem der landesweit größeren

Träger, dem Institut Lernen und Leben, einen Haustarifvertrag in Anlehnung an den TVöD vereinbart.
Das Institut beschäftigt immerhin
730 der rund 10 000 Erzieherinnen
und Erzieher im Land. Eine Besonderheit hebt auch den Tarifvertrag
mit dem Hort der Jenaplanschule
in Rostock heraus: Hier vereinbarte
die GEW mit dem Arbeitgeber die
Übernahme des TVöD und einen
zusätzlichen Mitgliederbonus.

Weiße Flecken

Der Fachkräftemangel erleichtert
den Abschluss von Tarifverträgen.
Jetzt müssen die weißen Flecken
beackert werden. Eine Lösung
könnte sein, einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag für die Wohlfahrtsverbände und Träger im Sozial- und Erziehungsdienst auf dem
Niveau des TVöD einzuführen – not-
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anders als andere

Was sagt die GEW dazu?

Streik? Das trifft doch nur die
Kinder und Eltern.
Das Streikrecht ist ein Grundrecht, abgeleitet aus Artikel 9,
Abs. 3 Grundgesetz. Die GEW
geht mit dem Mittel des Streiks
verantwortungsvoll um. Die öffentlichen Arbeitgeber können
Streiks vermeiden, wenn sie
für angemessene Arbeitsbedingungen und Bezahlung sorgen!

falls per Allgemeinverbindlicherklärung (AVE). Es könnte auch helfen,
wenn bundesrechtlich ein Hinweis
auf den TVöD eingebaut würde,
dass dieser im Bereich des Kinderund Jugendhilfegesetzes sowie des
Sozialgesetzbuches verbindlich ist.
Daniel Merbitz,
Tarifsekretär GEW Sachsen-Anhalt,
Daniel Taprogge,
Referent Kita und Tarifpolitik
GEW Mecklenburg-Vorpommern
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Mehr Geld!
// Es geht um mehr Geld. Während und nach der Tarifrunde für die im öffentlichen Dienst bei Bund
und Kommunen Beschäftigten im März. Aktuell um einen Sockelbetrag und einen prozentualen Zuwachs
der Einkommen. 2015 um eine höhere Eingruppierung – und damit eine bessere Bezahlung – etwa der
Erzieherinnen in den Gehaltstabellen des Sozial- und Erziehungsdienstes. //
2009 haben zehntausende Erzieherinnen viele Wochen
demonstriert und gestreikt: Sie erkämpften eine eigenständige
Gehaltstabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst.
Jetzt geht es um weitere Verbesserungen für die Beschäftigten.

Erziehung und Wissenschaft | 03/2014
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Mecklenburg-Vorpommern stellt ein:

Lehrer/in
und

Bildungseinrichtung gilt“ (s. auch
Gastkommentar S. 2). Erzieherinnen seien bei der Modernisierung
der pädagogischen Berufsfelder
abgehängt und würden auch nicht
dagegen aufbegehren. Der Autor
des Artikels stellte in seinem „Plädoyer für eine angemessene Bezahlung“ die Frage, warum Erzieherinnen und Erzieher so viel weniger
verdienen als Lehrerinnen und Lehrer. Die GEW fordert seit langem,

Bio, Mathe

Kinderträume

Zwischen Ostsee und Seenplatte werden
Ihre Träume wahr: vom Job & vom Leben.
Wir bieten
a unbefristeten Vertrag und Verbeamtung
a überdurchschnittliches Gehalt
a optimale Karrierechancen
a moderne Schulen und kleine Klassen
a günstigen Baugrund und ein erfrischend
ursprüngliches Urlaubsland
Willkommen im Land zum Leben.

Über 500 freie Stellen in allen
Fächerkombinationen und Schularten
auf www.lehrer-in-mv.de

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
Kostenlose Beratungs

-Hotline:

0800 1983 198

Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung chronischer
Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert, z. B. Migräne, Kopf- und
Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus Sudeck und Fibromyalgie, auch mit
psychischen Begleiterkrankungen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie
Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschiedene Strategien
gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist individuell auf die Erfordernisse des
einzelnen Patienten zugeschnitten.
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung von der Stange“
überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten,
Krankenschwestern und Gestaltungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Behandlungsmethoden sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.
Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende Informationen zu.
Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Beratungs-Hotline an!

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim

Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie
Schönbornstr. 10 · 97980 Bad Mergentheim
Foto: dpa

Während des Gewerkschaftstages
der GEW im Juni 2013 haben sich
Politiker aller Parteien dafür ausgesprochen, mehr Geld in Kitas
zu investieren und Erzieherinnen
besser zu bezahlen. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung sah
Thomas Rauschenbach, Direktor
des Deutschen Jugendinstituts, das
Problem, dass „der Kindergarten
allen Verlautbarungen zum Trotz
immer noch nicht konsequent als

..
fu r

www.schmerzklinik.com
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den Erzieherberuf als qualifizierten pädagogischen Beruf anzuerkennen, ihn
z. B. durch eine Hochschulausbildung
aufzuwerten und entsprechend zu bezahlen.

Was sagt die GEW dazu?

Soll sich der Tarifabschluss für Bund
und Kommunen am Ergebnis der
Länder 2013 orientieren?
Die Gehälter der Landesbeschäftigten sind zum 1. Januar 2014 um
2,95 Prozent gestiegen. Jetzt liegen
die Einkommen bei Bund und Kommunen etwa 1,8 Prozent darunter.
Wir wollen aber nicht nur gleichziehen, sondern bereits heute ein
starkes Signal auch für die nächste
Länder-Tarifrunde setzen!

Die Entgeltordnung (EGO) für den Sozialund Erziehungsdienst der Kommunen
(SuE), eine eigenständige Gehaltstabelle im Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD), ist im November 2009
in Kraft getreten und kann Anfang 2015
neu verhandelt werden. Die GEW wollte
die Diskussion über dieses komplizierte
Thema frühzeitig beginnen. Deshalb
haben sich mitten in der Vorbereitung
der Tarifrunde 2014, in der es um mehr
Geld für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen
geht, 60 Kolleginnen und Kollegen aus
den Vorstandsbereichen Tarifpolitik
und Jugendhilfe, der Bundestarifkommission Bund und Kommunen sowie
der Bundesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe in Eisenach zu einer tarifpolitischen Klausur getroffen.

Offene Fragen

Auch wenn die EGO für den Sozial- und
Erziehungsdienst unmittelbar nur für
Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen gilt, entfaltet sie doch auch
Wirkung in der gesamten Branche (s. S.
14 f.). Die meisten Arbeitgeber der freien Jugendhilfe, Wohlfahrtsverbände
und Vereine orientieren sich am TVöD.
Die Eingruppierung der Beschäftigten
in die EGO – und damit ihre Bezahlung – richtet sich nach sogenannten
„Tätigkeitsmerkmalen“. Nach diesen
wird festgelegt, in welche EntgeltgrupErziehung und Wissenschaft | 03/2014

pe die Arbeitnehmer kommen. Tätigkeitsmerkmale enthalten in aller Regel
die Berufsbezeichnung und eine „entsprechende Tätigkeit“. Daneben gibt es
besondere Tätigkeitsmerkmale für sogenannte „sonstige Beschäftigte“ und
Kitaleitungen.
Als Ergebnis der Eisenacher Tagung
haben die Teilnehmer in einem ersten
Schritt Problemfelder benannt, für die
in den Verhandlungen 2015 Lösungen
gefunden werden müssen. Diese sind
zunächst als Fragen formuliert, aus denen im Laufe des Jahres die Forderungen der GEW entwickelt werden sollen.
Die Fragen drehen sich einerseits um
das Verhältnis von beruflicher Qualifikation, Tätigkeit und Eingruppierung:
Soll die Entgeltordnung eher nach Berufen/Tätigkeiten gegliedert werden oder
das Qualifikationsniveau entscheidend
sein? Ist die Differenzierung nach „normalen“ und „schwierigen“ Tätigkeiten
(noch) sachgerecht? Wie spiegelt sich
das „multiprofessionelle Team“ in der
Entgeltordnung wider? Wie sieht das
Berufsbild der Kindheitspädagogen (Bachelor/Master) aus, wie sind die Kolleginnen und Kollegen einzugruppieren?
Welche Bedeutung soll die „staatliche
Anerkennung“ haben? Andererseits
geht es um die Frage, ob neue Anforderungen an Erzieherinnen, z. B. Fachberatungen, in die Entgeltordnung aufgenommen werden sollen und wie man
Kitaleitungen anders als nach der Zahl
der belegten Plätze eingruppieren kann.
In den SuE-Gehaltstabellen sind die
Entgeltgruppen S2 bis S18 festgeschrie-

Was sagt die GEW dazu?

Sollten die Beschäftigten auch einen Beitrag zur Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte leisten?
Die öffentlichen Haushalte wurden
schon erheblich zusammengestrichen. Sie haben kein Ausgaben-,
sondern ein Einnahmeproblem. Eine
vernünftige Steuerpolitik würde
erheblich mehr Geld in die Kassen
spülen. Nichtsdestotrotz rechnet
der Arbeitskreis Steuerschätzung
auch für 2014 mit Mehreinnahmen
von insgesamt 3,2 Prozent (nach
3,4 Prozent 2013). Geld ist also da!

Was sagt die GEW dazu?

Was ist ein „verteilungsneutraler
Spielraum“, von dem in Tarifrunden
immer wieder die Rede ist?
Der „verteilungsneutrale Spielraum“ berücksichtigt das Wachstum der Arbeitsproduktivität und
die Teuerungsrate. Wenn eine
Tariferhöhung in diesem Bereich
läge, bliebe der Anteil der Einkommen aus nichtselbstständiger
Arbeit am Volkseinkommen (die
„Lohnquote“) stabil. Nur bei höheren Abschlüssen ergibt sich eine
Umverteilung zugunsten der Beschäftigten.

ben. In jeder Entgeltgruppe gibt es
sechs Stufen. Berufsanfänger beginnen
in der Entgeltgruppe, in die sie einsortiert werden, in Stufe 1 und erklimmen
im Laufe der Jahre mit zunehmender
Berufserfahrung die nächsten Stufen.
Eine höhere Entgeltgruppe können die
Beschäftigten bei gleichbleibender Eingruppierung nicht erreichen. Das Stufensystem wirft viele Probleme auf:
•	Ist es gerecht, dass die Beschäftigten immer länger warten müssen,
um die jeweils nächste Stufe zu erreichen (von Stufe 2 zu 3 zwei Jahre,
von Stufe 5 zu 6 fünf Jahre)?
•	Soll es Möglichkeiten geben, die Stufenlaufzeit zu verkürzen?
•	Was rechtfertigt die sehr lange Stufenlaufzeit bei Heilpädagoginnen
und -pädagogen?
•	Warum können die Kolleginnen und
Kollegen die Stufe, nach der sie bezahlt werden, bei einem Arbeitgeberwechsel nicht automatisch mitnehmen?

Hohe Anforderungen ...

Diese Fragen sind im Detail zu klären.
Zudem muss in den nächsten Monaten
die Bedeutung sozialer und Erziehungsberufe in der Öffentlichkeit hervorgehoben werden. Gute Bildung und Erziehung haben für die Kinder, die Eltern
und die Wirtschaft große Bedeutung.
Die Gesellschaft erwartet von den sozialpädagogischen Fachkräften sowohl
eine hohe Qualität ihrer Arbeit als auch,
dass sie Verantwortung übernehmen:

Tarifrunde öffentlicher Dienst

Diese Ansprüche, die zu Recht geltend gemacht werden, müssen sich
dann aber auch in einer deutlich
besseren Bezahlung niederschlagen. Bis heute ist das jedoch nicht
der Fall.
Die Tarifrunde „EGO 2015“ ist deshalb auch eine politische Auseinandersetzung über den Wert sozialer Arbeit und die Qualität von
Bildung, Erziehung und Betreuung.
Schon heute ist zu spüren, wie
sich der Fachkräftemangel auf die
Qualität der Angebote auswirkt.
Wenn es nicht gelingt, das Berufsfeld durch eine bessere Bezahlung
deutlich attraktiver zu machen,

Was sagt die GEW dazu?

Der Kita-Ausbau kostet Milliarden. Wie kann das funktionieren, wenn gleichzeitig die
Gehälter der Erzieherinnen
steigen?
Erzieherinnen verdienen nicht
zu viel, sondern so wenig, dass
es nicht genug qualifizierte Erzieherinnen gibt. Deshalb geht
es nur im Dreiklang: Die Eltern
haben ein Recht auf einen Kita-Platz, die Kinder haben ein
Recht auf qualifizierte Bildung
und Betreuung, die Erzieherinnen haben ein Recht auf angemessene Bezahlung und gute
Arbeitsbedingungen!

wird es schwierig, Schulabgängerinnen und Schulabgänger, deren
Zahl sinkt, zu gewinnen. Immer
mehr junge Leute sind zwar im
Prinzip an Sozial- und Bildungsbe-

Über 450 000 Erzieherinnen
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rufen interessiert, winken aber ab,
wenn sie hören, wie Bezahlung und
Aufstiegschancen aussehen.

... schlechte Bezahlung

Nicht nur die Tarifparteien, auch
die Landesregierungen müssen
handeln. Die finanzielle Förderung
der Einrichtungen reicht für eine
angemessene Bezahlung der Beschäftigten und gute Arbeitsbedingungen nicht aus. Die Kita-Gesetze
und Finanzierungsregelungen gefährden die pädagogische Qualität.
Die GEW fordert die Länder auf, im
Bereich der Jugendhilfe Tariftreue
einzuführen: Wer zur Finanzierung
der Einrichtung Gelder des Staates in Anspruch nimmt, muss den
TVöD-SuE anwenden.
Die Bildungsgewerkschaft wird Gespräche mit Verbänden der Wohlfahrtspflege und der Wissenschaft
führen, um diese für eine Unterstützung in der Tarifauseinandersetzung zu gewinnen. Vor allem
wird die GEW die Diskussion in den
Einrichtungen anstoßen: Was sind
unsere Ziele? Was müssen wir tun,
um diese zu erreichen? Eines ist
aber jetzt schon klar: Die Zeiten, in
denen Erzieherinnen und Erzieher
alles hingenommen haben, sind
vorbei. Sie werden aufbegehren.
Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html

Zum Stichtag der jüngsten bundesweiten Erhebung am 31. Dezember
2010 waren 638 570 sozialpädagogische Fachkräfte angestellt, davon
443 458 in Kindertagesstätten. Seitdem hat sich die Zahl der Beschäftigten durch den Ausbau der Einrichtungen für Kinder, die jünger als
drei Jahre sind, um 48 331 erhöht (Stichtag 1. März 2013). Ein Drittel der
Kolleginnen und Kollegen (164 780 Menschen) ist in kommunalen Kitas
beschäftigt. Diese Zahlen aus dem Berufsfeld Jugendhilfe legte Matthias Schilling von der Dortmunder Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik während einer GEW-Tagung im Januar in Eisenach vor. be

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in
unseren schönen, kürzlich vollständig renovierten Ferienwohnungen:
Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Um- bzw. Anbau,
neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel eingerichtet.
Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen liegen an einer wenig
befahrenen Straße und haben eine eigene kleine Gartenterasse (in der
Erdgeschosswohnung), einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und
Veranda (erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach für
das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397
info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl

Habichtswald-Klinik • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel • info@habichtswaldklinik.de

... wieder Atem schöpfen
In Mitten Deutschlands am Fuße des größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss
Wilhelmshöhe sowie in direkter Nachbarschaft zu einer der schönsten Thermen liegt die

Habichtswald-Klinik

Fachklinik für Psychosomatik, Onkologie und Innere Medizin, Kassel - Bad Wilhelmshöhe

In ihrem Selbstverständnis als Klinik für Ganzheitsmedizin arbeitet
die Habichtswald-Klinik auf der
Ebene einer integrativen Betrachtung von Körper, Seele und Geist
in einer Synthese aus Schulmedizin, Psychotherapie, Naturheilverfahren und komplementärer Therapien.
Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach §111 und ist nach
§30 GWO als beihilfefähig anerkannt. Bei den Gesetzlichen
Krankenkassen ist die Habichtswald-Klinik als Rehabilitationsklinik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „Gemischte Einrichtung“, die auch
Akutbehandlungen gemäß OPS
301 durchführt. Die Beihilfestellen
rechnen mit der Klinik den allgemeinen niedrigsten mit den Sozialversicherungsträgern vereinbarten
pauschalen Pflegesatz ab.

•
•
•
•
•
•

Psychosomatik
Burnout
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
Ayurveda-Medizin

Kostenloses Service-Telefon: 0800 / 8 90 11 00
Telefon Aufnahmebüro: 0561 / 3108 -186, -622

www.habichtswaldklinik.de
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„Gegen legale Befristung
können wir nichts machen“

E&W: Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind im Grundsatz besser finanziert als Hochschulen und
gelten als Leuchttürme in der Wissenschaftslandschaft. Sind damit auch
die Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs und im
Mittelbau besser?
Constanze Beierlein: Wir haben primär Einblick in das GESIS-LeibnizInstitut für Sozialwissenschaften.
Natürlich tauschen wir uns auch mit
Kolleginnen und Kollegen an Universitäten aus. Die Befristungspraxis unterscheidet sich leider wenig.
Auch bei uns ist der größte Anteil
wissenschaftlicher Mitarbeiterstellen befristet, in der Einstiegsgruppe
sind es über 90 Prozent. Alle neuen
wissenschaftlichen Stellen werden
grundsätzlich nur befristet ausgeschrieben. Auch bei GESIS ist der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Drittmittel finanziert
werden, in den vergangenen Jahren
gestiegen.
Heiner Ritter: Hintergrund ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), das für uns gilt. Das hat diese
Möglichkeiten erst geschaffen.
E&W: Wie lang ist die Laufzeit befristeter Verträge bei GESIS in der Regel?
Ritter: Für Stellen, die aus dem instituErziehung und Wissenschaft | 03/2014

Fotos: privat

// Die Arbeitsbedingungen
an den außeruniversitären
Forschungsinstituten gelten als
vergleichsweise gut. Dennoch
wächst die Unzufriedenheit
über unsichere Zukunftsperspektiven. E&W sprach mit
Constanze Beierlein, Senior
Researcher bei GESIS, Gesellschaft sozialwissenschaftliche
Infrastruktureinrichtungen,
und Heiner Ritter, Betriebsratsvorsitzender bei GESIS Mannheim. //

Heiner Ritter

Constanze Beierlein

tionellen Haushalt finanziert sind, gilt
üblicherweise eine Laufzeit von vier
Jahren, bei Promotionsstellen ist der
Teilzeitanteil auf 75 Prozent festgelegt.
Auch Verlängerungen sind prinzipiell
möglich.
E&W: Das ist vergleichsweise gut.
Ritter: Eben. Dennoch wollen wir uns
mit den Befristungsmöglichkeiten des
WissZeitVG so nicht abfinden.
E&W: Welche Möglichkeiten der Einflussnahme hat der Betriebsrat?
Ritter: Soll ich offen sein?
E&W: Ja!
Ritter: Im Institut keine. Ich kann gegen eine legale Befristung als Betriebsrat nichts machen.
E&W: Gibt es keine Gespräche mit der
Institutsleitung?
Ritter: Der Präsident, der über Befristungen entscheidet, macht das ja
nicht, weil er ein böser Mensch ist.
Es gibt einen richtigen Kollektivdruck
aus der wissenschaftlichen Profession.
Und über allem schwebt das Schwert
der Evaluierung.

E&W: Erläutern Sie das bitte!
Ritter: Der Wissenschaftsrat hat der
Leibniz-Gemeinschaft die Evaluierung
für ihre 86 Forschungseinrichtungen
übertragen. GESIS wird also regelmäßig zirka alle sieben Jahre evaluiert
und muss immer wieder nachweisen,
dass es Spitzenforschung leistet, etwa
anhand von Veröffentlichungen.
Beierlein: Bei GESIS, wie bei anderen
Forschungseinrichtungen auch, wissen diejenigen, die einen befristeten
Vertrag haben, dass sie viel leisten
müssen. Es werden Publikationen erwartet, und es sollen Drittmittelanträge gestellt werden. Die Kolleginnen
und Kollegen auf Stellen, die aus dem
institutionellen Haushalt finanziert
werden, wissen, dass man sie spätestens alle vier Jahre nach diesen Kriterien bewertet. Das steigert zusätzlich
den Output.
E&W: Forschen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter deshalb besser?
Beierlein: Wenn man sich die Zahl
der Publikationen ansieht, nimmt de-

Hochschule und Forschung
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Privatklinik Eberl
BAD TÖLZ
Alle Zulassungen für Sanatoriumsund stationäre Maßnahmen:

ren Zahl zu. Die Publikationspraxis wurde vor Kurzem auch von
Forschungszusammenschlüssen
wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der US-amerikanischen National Science
Foundation kritisch diskutiert.
Das betrifft vor allem die Frage
der Qualität der Beiträge. Ein
ehemaliger
GESIS-Abteilungsleiter sagte mir einmal, er hätte
früher drei aufeinander aufbauende Forschungsstudien in einem Artikel veröffentlicht. Heute
entstünden daraus häufig drei
eigenständige Artikel, da so die
Zahl der Publikationen größer ist.
Man spricht hier auch von einer
„Salami-Taktik“. Dabei wäre der
Erkenntnisgewinn doch größer,
wenn man die Ergebnisse aus
drei Studien in einem Artikel lesen könnte.
E&W: An Max-Planck-Instituten
gibt es den Trend, Doktoranden
und auch Post-Docs zunehmend
auf Stipendienbasis zu beschäftigen: also gar keine Sozialversicherungsabgaben mehr zu bezahlen.
Ist das bei GESIS auch der Fall?
Beierlein: Nein. Bei GESIS haben
wir noch eine recht gute Situa
tion.
E&W: Die außeruniversitären
Forschungsinstitute weigern sich
seit Jahren, einem Arbeitgeberverband beizutreten. Kritisieren
Sie das als Betriebsrat?
Ritter: Es gibt keine richtig guten
Argumente dafür, das jetzige System unbedingt ändern zu müssen.
Alle Beschäftigten werden einzelvertraglich in Anlehnung an den
Tarifvertrag des Landes BadenWürttemberg, den Tarifvertrag
der Länder (TV-L), bezahlt. Das
steht im Zuwendungsbescheid für
die Gelder an das Institut. Obwohl

GESIS zu 80 Prozent aus Bundesmitteln finanziert wird, gilt die
Rechtsgrundlage Baden-Württembergs als Sitz der GESIS. Von
daher greift der TV-L – und zwar
ziemlich umfassend. Wo soll der
Druck für einen Haustarifvertrag
oder auf das Institut zum Eintritt
in den Arbeitgeberverband herkommen bei einer Organisation,
die nicht viele Gewerkschaftsmitglieder hat?
E&W: Sie sehen keine Vorteile.
Ritter: Wenn man sie erstreiten
müsste, nicht.
E&W: Also läuft alles prima bei
GESIS?
Beierlein: Im Vergleich mit an
deren Forschungseinrichtungen
oder auch Universitäten haben
wir bei GESIS noch eine recht
gute Ausgangssituation. Es gibt
aber trotzdem vieles an den
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wir sind gerade dabei, uns
als B
etriebsrat mit Doktorandinnen und Doktoranden sowie Post-Doktorandinnen und
-Doktoranden auszutauschen.
Insbesondere bei denjenigen,
die potenziell entfristet werden
könnten, herrscht große Verunsicherung. Ich freue mich darum
auch sehr, dass sich die GEW mit
dem Templiner Manifest und dem
Herrschinger Kodex* für planbare
Karrierewege und gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft
einsetzt.

Psychosomatik / Burn-Out
Orthopädie
Innere Medizin
• modernste Diagnostik und Therapie
• großer Fitnessraum, Sauna, Dampfbad
• Thermal-Schwimmbad (31 – 32 °C)
Kostenträger: Beihilfe und private Krankenkassen

Privatklinik Eberl
Buchener Straße 17
D – 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041.78 72-0
Fax: 08041.78 72-78
info@privatklinik-eberl.de
www.privatklinik-eberl.de

Interview: Anna Lehmann,
taz-Redakteurin

*w ww.gew.de/Templiner_
Manifest.html
*w ww.gew.de/Herrschinger_
Kodex.html
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Recht auf gute
// Mehr Fachkräfte und
attraktive Arbeitsbedingungen:
In wöchentlichen EngagementMails an Kita-Beschäftigte
macht die GEW deutlich,
welche Verbesserungen für
Erzieherinnen und Erzieher
notwendig sind und wofür sie
kämpft. //

Die GEW informierte von Januar bis
März 2014 in sieben Bundesländern
Beschäftigte in Kindertagesstätten
über Positionen, Perspektiven und
Forderungen der Bildungsgewerkschaft. Jede Woche bekamen die
Einrichtungen eine E-Mail, in der sich
die GEW mit einem Thema der Kitaund Tarifpolitik auseinandergesetzt

Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz
für alle Kinder!
Rechtsanspruch auf gute Arbeit für
Erzieherinnen und Erzieher?
Qualität von Bildung, Erziehung
und Betreuung!
Qualität der Arbeitsbedingungen?

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

// ENGAGEMENT-MAIL • NR. 3 //

// ENGAGEMENT-MAIL • NR.

Gesunde Kita – auch für uns
Ja, wir machen unseren Beruf gerne. Aber: Hohe Anforderungen, große Gruppen, kleine
Stühle und immer alles gleich und sofort. Das ist ein Knochenjob und geht an die Nerven.
Wir wollen eine gesunde Kita. Für unsere Kinder und für uns.

2014: Gute Besserung.
Wir machen’s besser.

... nächste Woche mehr!
www.gew.de/kita

Impressum Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a.M.; Gestaltung: zplusz
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Mit der Gewerks
Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im
Wir engagieren uns für gute Arbeit und faire
fachliche Kompetenz in tariﬂichen, bildungs
Wir bringen Menschen zusammen, die mehr

2014: Jetzt Mitglied werden.
Wir machen’s besser.
Impressum Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21,

Jugendhilfe und Sozialarbeit

Arbeit
Gesundheitsförderung in der Kita!
Gesundheitsschutz für Erzieherinnen
und Erzieher?
Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher ist wertvoll!
Wann wird die Bezahlung der Qualität der
Arbeit und der Verantwortung angepasst?

hat. Ziel der Bildungsgewerkschaft
war dabei auch, ihren Organisationsgrad in Kindertagesstätten zu erhöhen, um die Durchsetzungskraft zu
verbessern. Denn: Erfolge erreicht
man nur gemeinsam! Die Karikaturen (s. u.) illustrieren einige Themen, auf die die GEW aufmerksam
gemacht hat.

Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Alle weiteren Infos finden Sie auf der
GEW-Website unter www.gew.de/
Kita_2014_-_Wir_machens_besser.
html.

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
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// ENGAGEMENT-MAIL • NR. 5 //

chaft in Bewegung
Deutschen Gewerkschaftsbund.
Bezahlung. Unser Markenzeichen ist die
politischen und pädagogischen Fragen.
wollen.

Aktienkurse auf historischem Höchststand, die Unternehmer verdienen prächtig und
die Steuereinnahmen steigen. Nach oben geht es aber auch mit den Lebenshaltungskosten.
Deshalb fordern wir eine Gehaltserhöhung um 100 Euro plus 3,5 Prozent.

... nächste Woche mehr!
www.gew.de/kita
60489 Frankfurt a.M.; Gestaltung: zplusz

Es geht aufwärts.
Jetzt sind wir dran.

den.
er auf dem Laufen
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ach
Einf
D
ftelegramm_T Voe
www.gew.de/Tari

Februar 2014

2014: Für eine gute Bezahlung.
Wir machen’s besser.

... nächste Woche mehr!
www.gew.de/kita
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22 Gesellschaftspolitik

Menschenverachtend
// Teils menschenverachtende
Arbeitsbedingungen herrschen
auf den Baustellen der Stadien
für die Fußball-Weltmeisterschaft
(WM) in Katar. Nach dem Willen
des Weltfußballverbandes FIFA
soll das größte Sportereignis auf
diesem Globus 2022 in dem Wüstenstaat ausgetragen werden. //
Südafrika, das Land richtete 2010 die
WM aus, ist von der öffentlichen Kritik
noch einigermaßen verschont worden.
Zu groß war die Freude, dass der Staat
das Turnier nur 16 Jahre nach dem Ende
der Apartheid ausrichten und der Welt
präsentieren konnte, wie viel er in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit bereits
erreicht hatte. Nur am Rande berichteten die Medien über Zwangsumsiedlungen in Südafrika und die Proteste dagegen. Das Ergebnis: Die Kehrseite des
Großereignisses ist in der Öffentlichkeit
in Deutschland kaum wahrgenommen
worden. Bekannter ist dagegen die
Kampagne zur WM in Katar. Anfänglich machte sich die Kritik an der Hitze

fest, die das Fußballspielen im Sommer
erschweren würde. Die Stadien, das
machten Experten deutlich, wiesen
eine schlechte Ökobilanz aus, weil immense Kühlmaßnahmen notwendig seien, damit die Fußballspiele ausgetragen
werden können.
Doch nachdem der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) eine breite
Kamp agne zu den sklavenähnlichen
Arbeitsbedingungen in dem kleinen
Wüstenstaat gestartet hat, wird der
Weltöffentlichkeit immer klarer, welche
Fehlentscheidung die Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
getroffen hat: Sie hat die Ausrichtung
der WM einem Staat übertragen, der
sich durch fehlende Demokratie und
inhumane Arbeitsbedingungen der Beschäftigten auszeichnet. Deshalb lautet
das Ziel des IGB-Vorstoßes: Neuvergabe
der WM an ein anderes Land.
Es ist nicht das erste Mal, dass eine
Fußball-WM in einem Staat stattfinden
soll, dessen politisches System mit demokratischen Grundsätzen nichts am
Hut hat. Erinnert sei an die WM 1978

in Argentinien, als die deutsche Nationalmannschaft in ihrem Quartier, einem
Luftwaffenerholungsheim, zu allem
Überfluss auch noch von Nazi-Flieger
Hans-Ullrich Rudel besucht wurde.
Viele dachten, dass solche „Entgleisungen“ bei der Vergabe der Turniere der
Vergangenheit angehören. Aber weit
gefehlt.

Ohne Rechte

In Katar leben zwei Millionen Menschen. Jeden Monat sterben hier rund
20 bis 30 Arbeiter auf den Baustellen
des Landes. Nach internen Berichten
des IGB sogar bis zu 120! Für den Bau
der Stadien und die Einrichtung der Infrastruktur für die Fußball-WM werden
fast ausschließlich Arbeitsmigranten
aus Südostasien eingesetzt. Sie stellen weit über 90 Prozent der gesamten Arbeitnehmerschaft in Katar. Das
staatliche Arbeitsrecht gilt für sie nicht.
Arbeitsmigranten besitzen in Katar keine soziale Absicherung, das Recht auf
eine Krankenversicherung wird ihnen
verwehrt. Das Gehalt wird laut IGB oft
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Der Internationale Gewerkschaftsbund hat die unmensch
lichen Arbeitsbedingungen auf
den Baustellen Katars – Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 – scharf kritisiert.
Fast täglich stirbt hier
ein Arbeiter.
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verspätet oder gar nicht ausgezahlt.
Die Menschen arbeiten zwölf Stunden
am Tag. Pausen während der Schicht
gibt es nicht – auch wenn die Sonne bei
Temperaturen von 50 Grad Celsius vom
Himmel brennt. Mahlzeiten werden
während der Arbeitszeit meist nicht
ausgegeben. Zudem ist es häufig verboten, während der Arbeit zu trinken. Arbeits- und Gesundheitsschutz auf den
Baustellen: Fehlanzeige. Wege- und Arbeitsunfälle sind an der Tagesordnung
– oft auch tödliche. Untergebracht sind
die Arbeiter in sogenannten Workerscamps. Hier hausen sie in überfüllten
und dreckigen Barracken. Die Massenunterkünfte haben keinen Strom und
miserable sanitäre Anlagen. Die Camps
liegen weit außerhalb der Wohngebiete
und der sozialen Infrastruktur.
„Die Lebensbedingungen sind so unmenschlich, dass manche Arbeiter nur
noch im Selbstmord einen Ausweg sehen“, sagt Tim Noonan, Pressechef des
IGB. Bis heute hat Katar die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nicht ratifiziert. Genau
das aber fordert der IGB.

Druck auf Baukonzerne

Über die miesen Arbeits- und Lebensbedingungen haben die Medien in den
vergangenen Wochen und Monaten
viel berichtet. Nicht zuletzt ein Erfolg
auch des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der die Kampagne des
IGB unterstützt.* Das Engagement des
DGB gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat dazu geführt, dass

Präsident Wolfgang Niersbach im November 2013 ein Treffen mit FIFA-Chef
Joseph Blatter organisierte. Daraufhin
hat sich die FIFA erstmals öffentlich
kritisch zu den Arbeitsbedingungen
in Katar geäußert. Ziel der Gewerkschaftsaktivitäten ist jetzt, Druck auf
die internationalen Konzerne, die in
Katar bauen, auszuüben.
Das Land hat weltweit Stiftungen gegründet. So will der Wüstenstaat international Einfluss gewinnen. Insbesondere im Bildungsbereich versucht Katar
mit Hilfe der Quatarfoundation, seine
Position zu stärken. Das Land plant für
die Zeit nach dem Öl- und Gasboom.
Dafür benötigt es ausgebildete Arbeiterinnen und Arbeiter. Katar weiß, dass
Bildung nicht über Nacht entsteht und
schießt massiv Geld in Kooperationen
mit Hochschulen in anderen Staaten.
Zudem lassen sich Kataris im Ausland
ausbilden, damit sie später an den Universitäten des Landes lehren können.
Aber auch die Schulbildung wird reformiert und den modernsten Standards
angeglichen. Durch die weltweiten Kooperationen ist Katar mittlerweile einer
der größten Mitspieler im weltweiten
Bildungssektor geworden. „Education
City Campus“ hat Kooperationen mit
weltweit acht Universitäten aufgebaut. Daneben organisiert das Land seit
2009 das „World Innovation Summit for
Education“. Dies ist einer der weltweit
größten Kongresse, um über Schulbildung zu debattieren. Hier wird jährlich
ein mit 500 000 Dollar dotierter Preis
für Bildung vergeben.

Die internationale Gewerkschaftsfamilie geht mit der Katar-Kampagne neue
Wege. Selten waren Kampagnen in den
vergangenen Jahren so langfristig angelegt wie diese. Die Unterstützung
für das Projekt ist enorm. Allein die
Zahl der Gewerkschaftsverbände, die
sich gemeinschaftlich an der Kampagne
beteiligen, ist beeindruckend: Von der
AFL-CIO in den USA über die Federation
of Independent Trade Unions of Russia
bis hin zum All-Chinesischen Gewerkschaftsbund sowie diversen europäischen Gewerkschaften.

Langer Atem

„Ob es zu der avisierten Neuvergabe
des Turniers kommt, wenn sich in Katar nichts an den Arbeitsbedingungen
ändert, ist noch nicht abzusehen. Das
Engagement der Gewerkschaften soll
darüber hinaus aber vor allem eine
nachhaltige Verbesserung der Rechte
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringen“, betont Noonan. Die WM
bietet die Chance, Katar unter Druck zu
setzen – zum Beispiel im Bildungsbereich: Hier können die Vereinten Nationen (UN) deutlich machen, dass eine
weitere Zusammenarbeit so lange nicht
gewünscht ist, wie sich die Situation
der Arbeiterinnen und Arbeiter im Land
nicht verändert.
Florian Schubert,
Junge GEW

www.dgb.de/search?search_text=katar

BILDUNG 3
Halle 1

Halle 1

Halle 6

aktuelle Themen, prominente Referenten,
spannende Debatten: Der Verband Bildungsmedien
hat für Sie auf der didacta – die Bildungsmesse 2014
drei Diskussionsforen organisiert.
alle Infos unter www.bildungsmedien.de/didacta
Der Verband Bildungsmedien ist ideeller Träger der
didacta – die Bildungsmesse (25. bis 29. März 2014, Messe Stuttgart).
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// Ruth Brenner hat in Fürth den Widerstand
gegen eine Neonazi-Tarnliste organisiert.
Mit großem Erfolg. //

Fürther Nachrichten/Foto: Hans-Joachim Winckler

Ruth Brenner hat exzellente Laune. Und die hat sich die
Sprecherin des „Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ auch redlich verdient. Gerade eben hat die Fürther
Stadtverwaltung verkündet: Die Nazis dürfen bei den Kommunalwahlen am 16. März nicht antreten. 137 Unterstützerunterschriften hat die „Bürgerinitiative Soziales Fürth“ (BISF)
bekommen, 386 hätte sie gebraucht. „Die sind glänzend gescheitert“, freut sich Brenner. Und mit ihnen die Strategie,
sich mit einem harmlos klingenden Namen einen bürgerlichen Anstrich zu geben.
„Dank unserer Arbeit wussten die Leute, wer sich hinter der
BISF verbirgt“, sagt Brenner: beinharte Neonazikader aus
dem „Freien Netz Süd“, dem Dachverband süddeutscher
Neonazikameradschaften. Spitzenkandidat der BISF wäre
der 35-jährige Matthias Fischer geworden, der wegen Volksverhetzung inhaftiert war und im Fürther Wahlkampf mit
einer Mütze der griechischen Neonazi-Partei „Goldene Morgenröte“ Flugblätter verteilte. Zahlreiche weitere Kader wie
Sebastian Schmaus und Stella Ruff standen ebenfalls auf der
Liste. Sie und ihre Sympathisanten investierten monatelang
viel, um zur Wahl antreten zu können. „Die sind jeden Tag
mit acht bis zwölf Aktivisten in der Stadt unterwegs gewesen, um Unterstützerunterschriften zu sammeln“, berichtet
die 54-Jährige, die als Sprecherin des Anti-Nazi-Bündnisses
fungiert, das neben SPD, Grünen, Linkspartei, Kirchen und
Gewerkschaften auch die „Antifaschistische Linke Fürth“ umfasst. „Auch wenn es der CSU nicht gefallen hat – uns war die
Mithilfe der Antifa wichtig“, verteidigt Brenner die Breite des
Bündnisses, die auch Oberbürgermeister Thomas Jung nicht

2000 Menschen demonstrierten im Januar unter dem Motto
„Keine Nazis in den Fürther Stadtrat“ – und erreichten ihr Ziel.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

infrage gestellt hat. Im Gegenteil: Bei einer Kundgebung mit
2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Mitte Januar sprach
der SPD-Mann unmittelbar vor
einem Vertreter der Antifa.

Der Igel

Foto: privat

Bauchlandung
für die Rechten
Ruth Brenner

Brenner, die als Förderlehrerin arbeitet, vertritt in dem Bündnis die GEW, deren Geschäftsführerin sie im Bezirk Mittelfranken ist. Das Bündnis war breit genug, um die Fürther Zivilgesellschaft zu erreichen. Und es war hartnäckig genug, um
beim Hase-und-Igel-Spiel mit den Nazis der Igel zu sein. „Wir
waren immer dort, wo sie agitierten und haben die Bürgerinnen und Bürger mit unserem Material versorgt.“
Das tat auch Not, denn Brenner und ihre Mitstreiter trafen immer wieder auf Menschen, die sich das Material der Rechten
erst mal unbefangen anschauten. Und dort lasen, dass ihre
Stadt von einer „osteuropäischen Bettelmafia“ heimgesucht
werde. „Deutsche, die es noch sein wollen“ hätten auch kein
Interesse am jüdischen Museum. Von dessen „kulturfremden“ Angeboten ist die Rede – nicht nur Ex-US-Außenminister
Henry Kissinger, dem neben dem ehemaligen Bundeskanzler
Ludwig Erhard (CDU) berühmtesten Sohn Fürths, dürfte diese
Diktion bekannt vorkommen.
Politisch sind Fischer, Ruff und Co. nun also gescheitert – und
zwar mit Pauken und Trompeten. Doch Ruth Brenner erinnert
sich nur allzu gut daran, wie die rechte Szene vor fünf Jahren
ihren Frust abreagierte.
Damals hatte die örtliche Naziszene um Ruff und Fischer
versucht, in den Gemeinderat zu kommen – dies noch unter
dem Label der NPD, mit der Fischer mittlerweile über Kreuz
liegt. Die Kandidatur scheiterte. Die Neonazis bekamen nur
263 Unterstützer zusammen. Unmittelbar nachdem die heutigen „FNS“-Aktivisten erstmals eine Abfuhr erhielten, kam
es zu Anschlägen auf Privatwohnungen von Nazi-Gegnern,
40 000 Euro betrug der Sachschaden. Auch das Auto von
Ruth Brenner wurde beschmiert, auf dem Weg zur Schule standen Plakate, die vor der „Linksextremistin“ Brenner
warnten.
Dass mit solchen Aktionen auch 2014 jederzeit zu rechnen ist,
weiß die Lehrerin. Doch es lässt sie kalt. „Die Kolleginnen und
Kollegen haben sich damals sofort mit mir solidarisiert, viele
Schülerinnen und Schüler haben mich aufgemuntert.“ Außerdem wüssten Fischer & Co. nun, dass sie in Fürth verspielt
haben.
Christoph Ruf,
freier Journalist

Tarifpolitik

Wir brauchen jeden Cent

Unterschiedliche Finanzierung

Das liegt an der Konstruktion und Finanzierung der Zusatzversorgung. Die Kassen – die große Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL) sowie 24 kommunale und
kirchliche Zusatzversorgungskassen – wenden alle das gleiche, tarifvertraglich fixierte Leistungsrecht an. Die Finanzierung dagegen, die jede Kasse für sich verantwortet, läuft
unterschiedlich.
Manche Kassen wie die VBL West nutzen ein reines Umlageverfahren, d. h. die laufenden Beitragseinnahmen werden als Renten wieder ausgeschüttet. Andere – etwa die
VBL Ost – arbeiten mit Kapitaldeckung, d. h. was eingezahlt wird, wird angelegt, um später mit Zins und Zinseszins
für die Renten da zu sein. Die meisten Kassen wenden ein

o

Die Beschäftigten von Bund, Ländern und Kommunen haben einen tarifvertraglichen Anspruch auf Betriebsrente.
Diese finanziert überwiegend der Arbeitgeber. Das ist die
gute Nachricht. Trotzdem hat die Zusatzversorgung oft keinen guten Ruf. Der Grund: Als das System 2001 grundlegend reformiert worden ist, erlitten viele Beschäftigte – insbesondere die damals
mittleren Jahrgänge im Alter
von 40 bis 55 Jahren – bei der Umrechnung ihrer
bis dahin erworbenen Ansprüche
deutliche Verluste.
Dabei gerät aus
dem Blick, dass das
damals eingeführte
„Punktesystem“ für
sich genommen ein
im Branchenvergleich
sehr gutes System ist.
Genau das scheint den
Arbeitgebern nun aber
nicht mehr zu gefallen.
Bei der jüngsten Änderung des Altersvorsorge-Tarifvertrages
vor drei Jahren mussten die Gewerkschaften zusagen, „unverzüglich Verhandlungen über die Themen Biometrie und Rechnungszins aufzunehmen“. Das war der Preis dafür, dass 2011
die Mehrkosten voll zu Lasten der Arbeitgeber gingen. Seither wurden versicherungsmathematische Modellrechnungen
diskutiert. Über deren Bewertung gehen die Meinungen weit
auseinander.

Mischsystem an, d. h. sie haben mehr oder weniger hohe
finanzielle Rücklagen.
2001 befand sich alle Welt im Kapitalmarkttaumel. Die neue
Leistungszusage wurde daher so konstruiert, dass für die
Versicherten im Umlagesystem keine Nachteile entstehen.
Die Rente im Punktesystem richtet sich nach einer Altersfaktorentabelle. Diese rechnet, als würden vier Prozent des
Entgelts zu einem Zins von 3,25 Prozent, in der Rentenphase
5,25 Prozent, angelegt.
Die Punktegutschrift entspricht dem, was daraus
mit Zinseszins als Rente fließen kann. Ist der
Marktzins höher als
die eingerechnete Verzinsung, sollte es zusätzlich Bonuspunkte
geben.
Doch es kam anders:
Seit die Zentralbanken krisenbedingt
das Weltfinanzsystem mit Geld fluten,
durchlebt es eine
historisch einmali
ge Niedrigzinsphase. Dies bringt alle
unter Druck, die glaubten, durch Zinsgewinne hohe Leistungen auszahlen zu können. Das ist unstrittig – es hat nur
nichts mit der Finanzlage der meisten Zusatzversorgungskassen zu tun! Die tatsächlichen Beiträge und Umlagen betragen
meist deutlich über vier Prozent. Die Ausgaben bestehen zu
über 90 Prozent aus Ansprüchen, die vor 2001 im alten System erworben wurden. Echte finanzielle Probleme haben die
Arbeitgeber bislang kaum dargelegt.
Ähnlich strittig ist das zweite Thema Biometrie. In die Altersfaktoren fließen die Länge der Ansparphase und die Auszahlungsdauer ein. Niemand bestreitet, dass die Lebenserwartung steigt. Doch zugleich gehen die Menschen immer
später in Rente. Seit 2012 steigt auch noch das gesetzliche
Rentenalter.
Die Beschäftigten brauchen im Alter jeden Cent. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes wollen eine leistungsfähige
Zusatzversorgung erhalten. Sie haben deshalb von den Arbeitgebern gefordert, endlich echte Zahlen statt Modellrechnungen auf den Tisch zu legen. Nur so kann beurteilt werden, ob
und wenn ja welcher Veränderungsbedarf besteht. Das haben
die Arbeitgeber in der Verhandlung Mitte Februar endlich verstanden. Nach der Tarifrunde im März geht es weiter.
Foto: imag

// Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln
zurzeit wieder über die Zusatzversorgung der Angestellten im öffentlichen Dienst. //

Gesa Bruno-Latocha,
Referentin im GEW-Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik
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Gegner der Online-Petition,
mit der die neuen Bildungs
pläne zur „Akzeptanz
sexueller Vielfalt“ der
baden-württembergischen
Landesregierung angegriffen
werden, demonstrierten am
1. Februar in Stuttgart.

„Ein Lehrplan macht nicht
schwul oder hetero“
// Eine Online-Petition, getragen
von Rechtskonservativen und
religiösen Fundamentalisten,
gegen die neuen Bildungspläne
zur „Akzeptanz sexueller Vielfalt“
in Baden-Württemberg und zwei
Gegenpetitionen haben eine
bundesweite Debatte ausgelöst
(s. E&W 1/2014).* //
Sexualerziehung gehört für Lehrerinnen
und Lehrer zu den schwierigsten Unterrichtseinheiten. Zwar ist die Sexualpädagogik in den Schulgesetzen aller Bundesländer verankert. Was das konkret
bedeutet, hängt jedoch maßgeblich von
den Pädagoginnen und Pädagogen selbst
ab. Und die, so stellte die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung vor einigen Jahren in einer Expertise fest, zeigten
häufig „Unsicherheit und Zurückhaltung“.
Es mangele an „pädagogischem Mut und
Fantasie“, vor allem dann, „wenn noch
Widerstände bei den Schülern oder Vorbehalte der Eltern hinzukommen“.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

In Baden-Württemberg hat sich in den
vergangenen Wochen gezeigt, wie brisant das ohnehin schon tabuisierte Thema werden kann, wenn sich Sexualpädagogik nicht nur am heterosexuellen
Adam-und-Eva-Modell orientiert, sondern alle anderen Liebes- und Lebensformen ausdrücklich mit einschließt.
192 000 Menschen unterschrieben die
von einem Realschullehrer initiierte Online-Petition „Kein Bildungsplan 2015
unter der Ideologie des Regenbogens“.
Die Unterzeichner greifen die neuen
Leitlinien der grün-roten Landesregierung an, fächerübergreifend über homosexuelle, bisexuelle und transgender
Lebensformen zu informieren und Akzeptanz zu schaffen.
Das Hauptargument der teils pietistisch
geprägten Kritiker, darunter die Deutsche Evangelische Allianz: Eine gleichwertige Darstellung von Homosexualität mit Ehe und Familie gehe zu weit
und widerspreche sowohl dem Grundgesetz als auch der Landesverfassung.

Die Gegner unterstellen eine Indoktrination der Schülerinnen und Schüler,
wenn der Bildungsplan wie vorgesehen
umgesetzt wird.
Während das Bundesverfassungsgericht
gleichgeschlechtlichen Paaren immer
mehr Rechte einräumt und die Unterschiede zur klassischen Mann-Frau-Ehe
kaum noch wahrnehmbar sind, tobt in
Baden-Württemberg ein Kulturkampf
um die Frage „Was ist ‚normal‘ – und
wer bestimmt das?“. Zwar bekräftigen
die Deutschen in Umfragen regelmäßig
ihre große Toleranz für Homosexuelle.
Doch der Schulstreit zeigt, dass ein Teil
der Bevölkerung Abweichungen von der
heterosexuellen Norm nur dann akzeptiert, wenn sie abstrakt und fern daherkommen – nicht aber, wenn es um die
Erziehung der (eigenen) Kinder geht.
Die Debatte wird nicht nur in BadenWürttemberg, sondern auch in anderen
Bundesländern geführt – wenn auch
weniger kontrovers. „Seid ehrlich: Toleranz hört dann auf, wenn es dicht an
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euch herankommt – wenn zum Beispiel
das eigene Kind homosexuell ist. Da
geht es Lehrern genauso wie allen anderen“, sagt Berufsschullehrer Heiko Rohde. Er unterrichtet im hessischen Oberursel und diskutiert immer wieder mit
seinen Schülerinnen und Schülern über
andere Lebensformen. Das gehöre zum
Bildungsauftrag der Schulen dazu, sagt
der 42-Jährige, der in der AG lesbischer
und schwuler Lehrerinnen und Lehrer
in der GEW aktiv ist: „Die Schule ist ein
Lackmustest für den tatsächlichen Grad
der Toleranz in der Gesellschaft. Wenn
es irgendwann an den Schulen selbstverständlich ist, anders zu leben und zu
lieben, dann sind wir weit gekommen.“
Doch bis dahin ist es noch ein weiter
Weg. Das belegt eine Studie der Humboldt Universität Berlin, für die 2011
und 2012 Daten an Schulen erhoben
wurden. Demnach sind homophobe Beschimpfungen weit verbreitet. Die Wörter „schwul“ oder „Schwuchtel“ werden von 62 Prozent der Sechstklässler
und 54 Prozent der Neunt- und Zehntklässler verwendet. „Lesbe“ ist für 40
Prozent der Sechstklässler und 22 Prozent der Neunt- und Zehntklässler ein
gängiges Schimpfwort. Auch „schwule
Sau“ rangiert ganz weit oben auf der
Skala. Die Forscher vermittelten in ihrer Untersuchung noch eine weitere
Erkenntnis: Je seltener Lehrerinnen und
Lehrer sexuelle Vielfalt als Normalität
thematisieren, desto negativer reagieren Kinder und Jugendliche auf für sie
ungewohnte Lebensformen.
Heiko Rohde hat sich deshalb schon vor
Jahren entschieden, offen mit seiner
Homosexualität umzugehen und Vielfalt vorzuleben. Mittlerweile ist es für
ihn selbstverständlich, Schülerinnen
und Schülern wie dem Kollegium von
seiner Regenbogenfamilie zu erzählen.
Der Pädagoge zieht gemeinsam mit seinem Mann und einem lesbischen Frauenpaar die fünfjährige Tochter groß.
An der Auseinandersetzung in BadenWürttemberg stört Rohde vor allem der
Vorwurf der Indoktrination. „Das klingt
so, als wollten Homosexuelle eine schwullesbische Weltherrschaft errichten und
dafür ‚Anhänger’ unter den Schülern gewinnen. So ein Unsinn“, sagt er. Ihm geht
es vielmehr um den Bildungsauftrag der
Schule für Toleranz und Offenheit. Roh-

des Botschaft an die Schülerinnen und
Schüler: „Ihr dürft euer Leben so gestalten, wie ihr es für richtig haltet.“
Ähnlich argumentiert auch der Landesschülerbeirat in Baden-Württemberg.
Dessen Vorsitzender Christian Stärk
warnte vor Panikmache rund um den
Bildungsplan 2015 und stutzte die aufgeregte Debatte auf ein vernünftiges
Maß zurück. SPIEGEL ONLINE sagte er:
„Niemand wird wegen des Bildungsplans schwul oder hetero. Die Pubertät
ist die Zeit zum Ausprobieren, und da ist
es doch befreiend zu wissen, dass alle
Richtungen okay sind.“

GEW unterstützt Minister

Auch der Landeselternbeirat in BadenWürttemberg stärkt, ebenso wie die
GEW, Kultusminister Andreas Stoch
(SPD) den Rücken. „Es besteht nach unserer Wahrnehmung kein Grund zur Besorgnis, dass unsere Kinder indoktriniert
werden sollten“, so der stellvertretende
Vorsitzende Carsten T. Rees. Das Gegenteil sei der Fall: „Durch den Abbau von
Vorurteilen und diffusen Ängsten soll
ihnen ein wertschätzender Umgang miteinander ermöglicht werden.“
Was in Baden-Württemberg noch heiß
diskutiert wird, ist in anderen Bundesländern längst Praxis im Unterricht. In
Nordrhein-Westfalen hat das Schulministerium das Projekt „Schule ohne Homophobie – Schule der Vielfalt“ initiiert.
Als bundesweiter Vorreiter in Sachen
„sexuelle Vielfalt“ gilt Berlin, wo das
Thema schon seit 2001 in den schulischen Rahmenrichtlinien verankert ist.
Seit 2009 gibt es die vom Senat unterstützte Initiative „Berlin tritt ein für
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“. Allerdings gab es anfangs
auch in der Hauptstadt Proteste gegen
die Aufklärungskampagne an Schulen.
Es reicht aber offenbar nicht aus, im Unterricht über sexuelle Vielfalt zu reden.
Wirkungsvoller ist es laut Studien und
Beobachtungen von Pädagogen, wenn
andere Lebensformen nicht als exotischer Unterrichtsgegenstand behandelt
werden, sondern selbstverständlich
mit einfließen. Dazu gehört auch neues Lehrmaterial. Eine Schulbuchstudie
für die Max-Traeger-Stiftung im Auftrag
der GEW hatte vor zwei Jahren gezeigt,
dass Familien in Englisch-, Biologie- und

Geschichtsbüchern fast immer heterosexuell sind, ab und an kommen Alleinerziehende vor. Als Material für die allerdings nicht repräsentative Untersuchung
dienten Bücher für die Sekundarstufe I
mit Schwerpunkt auf den 5. Klassen in
unterschiedlichen Bundesländern.
Andere Experten bezweifeln hingegen
den großen Einfluss der Schule bei der
Sexualpädagogik. Die Wirksamkeit der
schulischen Thematisierung von Sexualität sei begrenzt, konstatierte etwa Jürgen Oelkers, emeritierter Erziehungswissenschaftler der Universität Zürich,
bei einem Vortrag über Sexualpädagogik und öffentliche Schulen: „Jugendliche lassen sich in dieser Hinsicht kaum
beeinflussen. Sie wollen und müssen
selbst herausfinden, was es mit ihrer
Sexualität auf sich hat. So wenig die
Eltern als zuständig erlebt werden, so
wenig ist es die Schule.“
Berufsschullehrer Heiko Rohde hat da
ganz andere Erfahrungen gemacht. Seiner Ansicht nach sollten sexuelle Vielfalt
und die Information über Diskriminierungsmechanismen fester Bestandteil
der Lehrkräfteausbildung sein. Schon
Grundschulen müssten das Thema aufgreifen, die weiterführenden Schulen
erst recht. „Allerdings nicht mit dem
Holzhammer und schlecht vorbereitet“,
warnt Rohde. Das kann man übrigens
auch als Empfehlung für den umstrittenen Bildungsplan in Baden-Württemberg
verstehen. Denn der sei, so kritisiert der
Lehrer, leider als unfertiges Arbeitspapier
an die Öffentlichkeit gelangt – und habe
auch deshalb zur Polarisierung geführt.
Katja Irle,
freie Journalistin

Derzeit laufen online zwei Pro-Petitionen:
„Gegenpetition zu: Kein Bildungsplan
2015 unter der Ideologie des Regen
bogens“ (https://www.openpetition.de/
petition/online/gegenpetition-zu-keinbildungsplan-2015-unter-der-ideologiedes-regenbogens) mit bisher 90.000
Unterschriften und die CampactPetition: „Vielfalt gewinnt“ (https://
www.campact.de/vielfalt-gewinnt/
appell/teilnehmen/), die die GEW unterstützt, mit fast 140.000 Unterzeichnern
(Stand: 19. Februar).
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„Das Outing war
ganz unspektakulär“
// Interview mit dem Lehrer
Guido Mayus, Mitglied der
AG Schwule Lehrer in der
GEW Berlin //

Foto: privat

E&W: Haben Sie schon immer offen als
schwuler Lehrer vor der Klasse gestanden?
Guido Mayus: Nein. In den ersten Berufsjahren habe ich das verschwiegen.
Ich hatte die Ängste, die alle schwulen
Lehrer haben.

Guido Mayus ist Lehrer für Biologie
und Geographie an einem Potsdamer
Gymnasium.

E&W: Was sind das für Ängste?
Mayus: Ein Outing ist immer mit Unsicherheit verbunden: Wie werden
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen reagieren? In
einer Situation, die ohnehin schwierig
ist – zum ersten Mal musste ich mich
vor einer Klasse bewähren – wollte ich
mich keinen weiteren Unsicherheiten
aussetzen. Wirklich gut ging das aber
nicht. Jugendliche haben sehr gute Antennen, sie beobachten ihre Lehrkräfte
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

ja den ganzen Tag. Mal fragte mich einer provokativ, ob ich verheiratet sei,
mal wurde ich so „heititei“-mäßig nachgeäfft. Für mich wurde das zur echten
Belastung – ich war nicht geoutet und
konnte folglich nicht offensiv reagieren.
Ich habe beschlossen, einen Schulwechsel zu nutzen, um neu anzufangen.
E&W: Und?
Mayus: Meine Schüler kamen mir zuvor
– sie hatten ein Foto von mir mit einem
T-Shirt der GEW-AG Schwule Lehrer im
Internet gefunden. Eines Morgens kam
einer zu meinem Tisch, legte es hin –
und ging wieder.
E&W: War das böse gemeint?
Mayus: Das glaube ich gar nicht. Ich
hatte den Eindruck, er wollte schauen,
wie ich reagiere. Alle guckten erwartungsvoll. Und ich habe tief durchgeatmet und gesagt: Ja, das bin ich! Es war
ganz unspektakulär.
E&W: Wie haben die Lehrkräfte reagiert?
Mayus: Unterschiedlich. Als die Schülerzeitung mich interviewen wollte,
stellten zwei Kolleginnen sich vor mich
und fragten: Wollt ihr zum Klatschblatt
verkommen? Ich fand es aber völlig in
Ordnung, das zu thematisieren. Der
Schulleiter sagte: Wollen Sie nicht lieber sagen, Sie seien zufällig da gewesen? Als ich das nicht wollte, stand er
allerdings voll hinter mir. Insgesamt
haben sich Kolleginnen und Kollegen

mir gegenüber immer korrekt verhalten. Ich weiß aber, dass hinter meinem
Rücken getuschelt wird. Man muss
aber auch sehen: Es ist für viele immer noch das erste Mal, dass sie mit
schwuler Lebensweise in Berührung
kommen. Umso wichtiger ist es, einen
Umgang zu finden, der das als Normalität betrachtet und darstellt.
E&W: Hören Sie oft das Argument, Ihre
sexuelle Orientierung sei privat und ginge Schülerinnen und Schüler nichts an?
Mayus: Ja, dann sage ich: Versuch du
einmal, einen Monat lang zu verbergen, dass du heterosexuell bist! Wer
weiß nicht, dass du verheiratet bist,
Kinder hast, mit deinem Mann in Urlaub fährst? Wie oft sagst du, ohne es
zu merken: Ich war mit meinem Mann
da und da ... Diese Äußerungen alle zu
unterdrücken, kostet mehr Energie als
Heterosexuelle sich vorstellen können.
E&W: Raten Sie Kolleginnen und Kollegen zum Outing?
Mayus: Auf keinen Fall. Das ist eine Entscheidung, die jeder und jede für sich
fällen muss. Sie hat auch viel mit der
Persönlichkeit zu tun. Wenn jemand
nicht voll hinter seiner Lebensweise
steht, spüren Schülerinnen und Schüler
das – und haben eine Angriffsfläche, die
sie nutzen werden. Wer dann nicht imstande ist, souverän zu reagieren, unsicher oder aggressiv wirkt, hat verloren.
Nur wer in sich ruht, ist nicht angreifbar.

Die E&W-Autorin Katja Irle hat soeben das Buch „Das Regenbogen-Experiment“ veröffentlicht. In dem Band stellt sie dar, welche Formen schwullesbischer Familiengründungen es gibt und wie die Gesellschaft über diese
denkt. Welche Projekte sind akzeptiert – welche sind streitbar? Das Buch erzählt die Geschichten verschiedenster
Regenbogenfamilien, befragt Bildungsforscher, Erziehungswissenschaftler und Therapeuten zu Aspekten des Kindeswohls und zeichnet nach, wie die Gleichstellung schwullesbischer Familienprojekte politisch verhandelt wird.
Katja Irle: Das Regenbogen-Experiment. Mit einem Vorwort
von Jesper Juul. Beltz-Verlag. Weinheim, 2014

Foto: imago
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E&W: Immer wieder wird auch in
Deutschland das Argument laut, offen
Schwule machten Werbung für ein homosexuelles Leben.
Mayus: Ich bin vom Gegenteil überzeugt: Ein offenes Schulklima, in dem
Vielfalt nicht nur gelehrt, sondern gelebt wird, führt zu einem aufgeschlosseneren Sexualverständnis – und stärkt
Kinder auf ihrem Weg in die sexuelle
Selbstbestimmung. Für ihr weiteres Leben, aber auch im Sinne der so wichtigen
Prävention vor sexuellem Missbrauch.
E&W: Sind Sie ein Role Model für
schwule und lesbische Schülerinnen
und Schüler?
Mayus: Ganz sicher. Es ist wichtig, zu
sehen: Es gibt Menschen, die sind wie
ich – und die sind akzeptiert und arbeiten als Lehrer. Das ist auch das wesentliche Motiv für uns Schwule Lehrer in der
GEW Berlin. Heute – gegründet wurde
die AG 1974 noch, weil schwule Lehrer
von Entlassung bedroht waren. Anfang
der 1990er-Jahre haben sich dann auch
die lesbischen Lehrerinnen organisiert
– in der GEW Berlin, anders als in anderen Ländern, in einer eigenen AG.
E&W: Lesbische Lehrerinnen stehen so
gut wie nie in der Öffentlichkeit. Warum?

Mayus: Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Und die stereotype
Vorstellung, wie Männer und Frauen
zu sein haben, wird von schwulen Männern stärker durchbrochen: stark sein,
keine Schwächen zeigen und so weiter.
Das führt dazu, dass Lesben doppelt
diskriminiert werden: als Frau und als
Lesbe.
E&W: In Berlin wurde 2010 die Initiative
„Sexuelle Vielfalt“ ins Leben gerufen,
ausgestattet mit zwei Millionen Euro,
gerichtet an Schulen, Verwaltung und
Polizei. Hat sie etwas verändert?
Mayus: Ja. An einigen Schulen gibt es
nun Ansprechpartner, an die sich Schüler vor, während oder nach ihrem Coming-Out wenden können. Auch zwei
von der Initiative in Auftrag gegebene
Studien haben wichtige Erkenntnisse
erbracht.
E&W: Welche?
Mayus: Erstens: Homophobe Einstellungen unter Schülerinnen und Schülern
gehen zurück, wenn sie Homosexuelle
kennen. Zweitens: Unter Grundschülern ist Homophobie verbreiteter als
unter Älteren. Das hat uns überrascht,
steht aber möglicherweise in Zusammenhang – Jugendliche in Berlin ken-

nen eben doch häufig Homosexuelle.
Es zeigt aber: Wir müssen in der Schule
früh ansetzen. Und dort, das haben wir
drittens gelernt, liegt noch einiges im
Argen.
E&W: Inwiefern?
Mayus: In Berlin ist Sexualerziehung
laut einer Richtlinie seit Jahren Querschnittsaufgabe für alle Lehrkräfte und
alle Fächer; auch hat Schule den Auftrag, eine offene, angstfreie Atmos
phäre herzustellen. Leider ist diese
Richtlinie kaum bekannt – dann findet sie natürlich auch keinen Eingang
in den Unterricht. Unsere Forderung:
Sexualerziehung gehört in die Rahmenpläne aller Fächer; inklusive noch
weit seltener diskutierter Themen wie
Trans- und Intersexualität. Wenn wir
nie darüber sprechen, dass es Menschen gibt, die sich im falschen Körper
fühlen, werden Kinder nie erfahren,
dass es das gibt.
Jeannette Goddar,
freie Journalistin

www.schwulelehrer.de
www.lesbische-lehrerinnen.de
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014
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Inklusion durch Schw
// Mit Rheinland-Pfalz setzt die
E&W-Redaktion die Länderserie
Inklusion im März-Heft fort.
Das Land baut auf ein Konzept
mit Schwerpunktschulen. //
Rollentausch in der sechsten Klasse.
Marco* erklärt seiner Lehrerin, wie
man Winkel zeichnet. Förderschullehrerin Katrin Bichler hält ein großes
Geodreieck an die Tafel und folgt den
Anweisungen ihres Schülers: „Erst mal
den Scheitelpunkt markieren, dann die
Schenkel zeichnen. Das ist ganz einfach!“
Die Botschaft aus dieser Unterrichtsstunde: Geometrie ist nicht schwer –
vor allem dann nicht, wenn man es sich
gegenseitig erklärt. Bichler nutzt diese
Methode oft – und übernimmt dabei
auch schon mal die Schülerrolle. Sie
unterrichtet die Klasse gemeinsam mit
einer Regelschulkollegin an der Berthavon-Suttner-Schwerpunktschule in Kaiserslautern. Die Teamarbeit ist das pädagogische und didaktische A und O der
Integrierten Gesamtschule (IGS), an der

seit vielen Jahren Kinder mit und ohne
Beeinträchtigung gemeinsam lernen.
Die IGS Kaiserslautern war Mitte der
1990er-Jahre eine der ersten in Rheinland-Pfalz mit integrativem Unterricht.
Heute ist die Inklusion fester Bestandteil des Schulprofils. Aber nicht nur hier,
sondern auch an den anderen Schwerpunktschulen im Land, in denen der gemeinsame Unterricht mal mehr und mal
weniger erfolgreich umgesetzt wird.
Dass beim Inklusionsprozess kein Stillstand herrscht, zeigen Vorreiterschulen
wie die Brüder-Grimm-Schule in Ingelheim. Sie ist vor wenigen Wochen mit
dem renommierten „Jakob-Muth-Preis
für inklusive Schule 2014“ ausgezeichnet worden (s. auch E&W 1/2014).
Die Landesregierung hatte das Konzept der Schwerpunktschule Ende der
1990er-Jahre, also lange vor der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention, mit Schulversuchen zum
gemeinsamen Unterricht entwickelt.
Seitdem findet Inklusion überwiegend
an Schwerpunktschulen statt, die eine
zusätzliche Personalzuweisung an För-

„Inklusive Schulen brauchen vor allem in der Startphase Entlastung und Freiräume, um ihre Konzepte nachhaltig zu etablieren. Doch dafür fehlen in
Rheinland-Pfalz bislang die Ressourcen. Vor allem
mangelt es an Förderpädagoginnen und -pädagogen, die die Regelschullehrkräfte begleiten. Ohne
Teamarbeit funktioniert Inklusion aber nicht – und
das wiederum bedeutet mehr und nicht weniger
Personal. Die Lehrkräftestellen, die die Landesregierung in den kommenden Jahren einsparen will,
werden für die Umsetzung der Inklusion dringend
gebraucht.
Klaus-Peter Hammer
Positiv ist, dass die Regierung sich endlich Ziele
gesetzt hat – zum Beispiel in vier Jahren eine Inklusionsquote von rund 40
Prozent anzustreben. Auch das Konzept der Schwerpunktschulen ist sinnvoll.
Allerdings muss sich das Land schneller dazu durchringen, die Förderschulen
zu Förder- und Beratungszentren fortzuentwickeln und ein klares Konzept
vorzulegen. Das Nebeneinander von Regel- und Förderschulen ist auf Dauer
weder sinnvoll noch finanzierbar.“
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender GEW Rheinland-Pfalz
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„Zu wenig Förderschullehrer“

derschullehrern und pädagogischen
Fachkräften bekommen. Das sind in der
Regel allgemeinbildende Schulen bis zur
Sekundarstufe I – vor allem Grund- und
Gesamtschulen sowie die sogenannten
Realschulen plus, die aus der Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen
hervorgegangen sind. Jeder Landkreis
beziehungsweise jede kreisfreie Stadt
soll nach den Plänen des Kultusministeriums in der Primarstufe mindestens
eine Schwerpunktschule haben. Bei
den weiterführenden Schulen müssen
Kinder, die an Schwerpunktschulen unterrichtet werden wollen, jedoch auch
weitere Wege in Kauf nehmen.

Gymnasien nicht beteiligt

Zwar hat dieses Konzept die Inklusion
vorangetrieben – und tut es noch. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Gymnasien bei dem Prozess fast komplett
außen vor bleiben. „Diese Schulform
hält sich raus und überlässt die Inklusion weitgehend den Integrierten Gesamtschulen“, sagt ein Lehrer der IGS
Bertha-von-Suttner: „Manche Gymnasien melden sich bei uns und bitten: ‚Wir
haben Probleme mit diesem Schüler,
könnt ihr den nicht nehmen?’ Das widerspricht dem inklusiven Gedanken.“
Wie in anderen Bundesländern bleibt
das Nebeneinander von Regel- und
Förderschulen in Rheinland-Pfalz erst
einmal bestehen. Einen Zeitplan für
den Ausstieg aus dem Förderschulmodell gibt es nicht. Parallel zur Inklusion
an den Schwerpunktschulen sieht die
aktuelle Schulgesetznovelle laut Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD) vor,
dass „ausgewählte Förderschulen zu
regionalen Förder- und Beratungszentren für die Inklusion ausgebaut werden können“. Zwar sinken die Schülerzahlen an den Sonderschulen im Land,
dennoch lassen sich die Förderschulen,
die geschlossen wurden, an einer Hand
abzählen. Die Landesregierung fürchtet
nicht nur die Proteste der betroffenen
Schulen, sondern will nach eigenen Angaben auch den Eltern von Kindern mit
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erpunktschulen
Klarer Trend

Im bundesweiten Vergleich gehört Rheinland-Pfalz zwar nicht zur Speerspitze der Inklusionsbewegung, dennoch zeichnet sich ein klarer Trend für den
gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Beeinträchtigungen ab. Umgesetzt wird Inklusion vor allem über sogenannte
Schwerpunktschulen. Zum Jahresende 2013 gab es nach Angaben des Bildungs
ministeriums landesweit 150 Schwerpunktschulen im Primar- und 112 im
Sekundarbereich.
Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2013 wird fast jeder vierte
Schüler mit Förderbedarf inklusiv unterrichtet. Damit liegt der Inklusionsanteil
knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 25 Prozent.
Die Exklusionsquote, also der Anteil jener Kinder, die Sonderschulen besuchen,
liegt bei 3,8 Prozent – und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 4,8 Prozent. Nur Bremen und Schleswig-Holstein unterrichten anteilig weniger Kinder
an einer Sonderschule als Rheinland-Pfalz.
Allerdings ist die Zahl der separat unterrichteten Sonderschüler seit 2009, als
die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft trat, trotz höherer Inklusionsquote konstant geblieben. Das liegt vor allem daran, dass in den vergangenen
Jahren mehr Schülerinnen und Schüler die Diagnose „sonderpädagogischer
Förderbedarf“ erhalten haben. Verglichen mit anderen Bundesländern, in denen die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf deutlich gestiegen
ist, hat Rheinland-Pfalz bislang die geringste Förderquote aller Bundesländer.
Die Aussagekraft dieses Vergleichs ist jedoch beschränkt, denn es gibt keine
bundeseinheitlichen Kriterien, nach denen einem Schüler, einer Schülerin „sonderpädagogischer Förderbedarf“ attestiert wird.

braucht. Der Junge mit Lernschwierigkeiten ist einer von drei Schülern mit
der offiziellen Diagnose „sonderpäda
gogischer Förderbedarf“ – de facto
sind es jedoch sehr viel mehr Kinder,
die eine Förderung brauchen. Während
diese nach den üblichen Leistungskriterien bewertet werden müssen, darf
Ben oft leichtere Aufgaben lösen und
bekommt im Zeugnis keine Noten, sondern verbale Beurteilungen. Zwar rechnet der Sechstklässler bisher nur im
Zahlenraum bis 100, doch in Geometrie
kommt er fast genauso gut voran wie
die anderen – auch, weil er gemeinsam
mit leistungsstarken Schülern lernt.
Deshalb weiß Ben jetzt, wie man Winkel
korrekt zeichnet und ausmisst. Und falls
es doch Probleme gibt: Sein Mitschüler
Marco hilft ihm gerne.
Katja Irle,
freie Journalistin

*Namen der Kinder geändert

Quellen: Studie „Inklusion in Deutschland“, Bertelsmann Stiftung 2013; Bildungsministerium
Rheinland-Pfalz

Beeinträchtigungen entgegenkommen.
Deshalb räumt sie ihnen ein „vorbehaltloses Wahlrecht“ ein. Sie können
ihr Kind sowohl an eine inklusive
Schwerpunkt- als auch an eine
Förderschule schicken.

Größerer Lernzuwachs

viel größeren Lernzuwachs als an der
Förderschule.“

.
INKLUSION
Profis für

Förderschullehrerin Bichler hatte während ihrer Ausbildung zur
Sonderpädagogin zunächst die
Arbeit in der Förderschule im
Blick: kleine Klassen und Förderung mit dem Fokus auf den Einzelnen. Doch dann entschied sie
sich für die Schwerpunktschule
in Kaiserslautern mit ihren mehr
als 1000 Schülerinnen und Schülern. „Eine richtige Entscheidung“, wie
sie rückblickend sagt: „Die Kinder mit
Beeinträchtigungen haben hier einen

für Profis

Das sieht sie zum Beispiel bei Ben aus
ihrer sechsten Klasse, der in manchen Fächern noch viel Unterstützung
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014
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Personalmangel ist die
Stressquelle Nummer
eins in den Kitas: Zu
wenige Erzieherinnen
und Erzieher sind für zu
viele Kinder und deren
Bildungsprozess verantwortlich.

Ausgenutzt und ausgelaugt
// Forscher schlagen Alarm: Erzieherinnen haben mehr gesundheitliche Probleme als andere
Berufsgruppen. Ihr BurnoutRisiko ist doppelt so hoch wie das
der Gesamtbevölkerung. Und:
Je schlechter die Rahmenbedingungen in einer Kita sind, desto
geringer ist die Arbeitsfähigkeit
der Mitarbeiterinnen. //
Wenn Martina Kramer (Name geändert) nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag die Haustür hinter sich
schließt, dann breitet sich Leere aus.
Bleierne Erschöpfung drückt sie nieder.
Nach achteinhalb Stunden Organisieren, Reden, Trösten, Erklären, Helfen,
Schlichten und einem nie aufreißenden
Lärmteppich aus Kinderkrakeelen und
dem Gepolter fallender Bauklötzchen
will sie abends nur noch eines: Ruhe.
Jetzt noch ins Kino? Sich mit Freundinnen treffen? Zum Klönen? Bloß nicht.
„Ich bin im Moment ganz schön geschafft“, sagt sie und schüttelt etwas
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

ratlos den Kopf. „Irgendwie fehlt mir die
Lebensqualität, wenn ich von der Arbeit
komme. Dabei achte ich schon auf mich.
Ich mache Yoga, ich mache meine Pausen, ich wende Entspannungstechniken
an.“ Und doch scheint ihr Job sie einfach
aufzufressen. „Je älter ich werde, desto
anstrengender wird es. Man ist einfach
nicht mehr so belastungsfähig.“
Martina Kramer ist Erzieherin in einer
kleinen Kita in einer größeren Stadt in
Ostdeutschland. Ihren richtigen Namen
möchte sie nicht in der Zeitung lesen.
„Ich will nicht, dass mir gekündigt wird“,
sagt sie. 53 Jahre ist sie jetzt alt. In den
gut drei Jahrzehnten, die sie in ihrem Beruf arbeitet, hat sich einiges am Profil geändert. „Bei uns gibt es zum Beispiel das
Konzept des teiloffenen Arbeitens, das
heißt: Die Kinder sollen sich selbst bilden
und wir leisten Hilfestellung.“ Martina
Kramer findet diesen Ansatz großartig.
„Aber das erfordert natürlich viel mehr
Aufmerksamkeit, die man den Kindern
entgegenbringen muss, als wenn man
wie früher einfach Ansagen macht.“

Für Aufmerksamkeit braucht man Ruhe
und Zeit. Beides ist an Martina Kramers
Arbeitsplatz Mangelware. Dem Einsatzplan nach kümmern sich drei Erzieherinnen gleichzeitig um zwei Gruppen mit
insgesamt 36 Kindern im Alter von drei bis
sechs Jahren. Zu dritt sind Martina Kramer
und ihre Kolleginnen aber eher selten;
meist betreuen sie ihre Gruppen zu zweit.
Urlaub, Fortbildungen, Überstundenabbau, etwa nach Elternabenden, immer
mehr Krankheitstage – in Nullkommanichts schnurrt die auf dem Papier noch
entspannte Betreuerinnenquote zusammen und heraus kommen Arbeitstage in
ständiger Hetze und mit dem permanenten Gefühl der Überforderung.

Ein Knochenjob

Kein Einzelfall: Der Beruf der Erzieherin
ist in Deutschland ein Knochenjob. Betroffen sind überwiegend Frauen. Rund
97 Prozent der über 450 000 Beschäftigten dieser Berufsgruppe sind weiblich:
Frauen, die viel arbeiten und wenig verdienen – und die darunter zunehmend
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gieprofessor an der Katholischen Hochschule Aachen, seine Ergebnisse.
Fast 850 Erzieherinnen hat Jungbauer
zu den speziellen Belastungen in ihrem
Beruf befragt und dabei herausgefunden: Beinahe jede Fünfte (19 Prozent)
leidet unter „sehr starken beruflichen
Stressbelastungen“ und zählt damit zur
Gruppe der extrem Burnout-Gefährdeten. Damit ist die Quote mehr als
doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Fast 15 Prozent klagen über
„deutliche bis starke psychosomatische
und psychische Beschwerden“. Für ihn
ist das ein guter Grund, Alarm zu schlagen, denn es sind vor allem die schlechten Rahmenbedingungen, die den KitaMitarbeiterinnen zusetzen.

Foto: David Außerhofer

Hoher Zeitdruck

auch gesundheitlich leiden, wie zwei
aktuelle Studien zeigen. „Alarmierend“
nennt Johannes Jungbauer, Psycholo-

„Stressquelle Nummer eins“ ist laut
Jungbauer die mangelhafte Personalausstattung in den Einrichtungen. Die
Folgen: zu große Gruppen, hoher Zeitdruck und häufig Mehrarbeit, wenn
zum Beispiel Kolleginnen krankheitsbedingt ausfallen. Weitere Faktoren,
die den Erzieherinnen an die Substanz
gehen, sind ein hoher Lärmpegel, die
immer umfangreicheren Dokumentati-
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onspflichten, Kinder mit Verhaltens
auffälligkeiten, überhöhte Ansprüche
der Eltern – und mangelnde Wertschätzung. „Bei vielen Erzieherinnen hat der
Burnout auch mit einer beruflichen Gratifikationskrise zu tun“, sagt Jungbauer.
„Also mit dem Gefühl, dass sie für ihr
Engagement nicht persönlich anerkannt
und angemessen entlohnt werden.“
Wie wenig die Leistung der Erzieherinnen
in der Gesellschaft oft noch geschätzt
wird, davon kann auch Susanne Viernickel berichten. Die Professorin für Pä
dagogik der frühen Kindheit, die an der
Alice Salomon Hochschule in Berlin arbeitet, veröffentlichte im August 2013
zusammen mit der BewegungspädagogikProfessorin Anja Voss die „STEGE“-Studie. Die Wissenschaftlerinnen werteten
dafür die Angaben von 2744 Fach- und
Leitungskräften aus über 800 Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen aus.
Rund 26 Prozent der Leiterinnen fühlten
sich demnach in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung ausgebrannt;
bei 13,7 Prozent war ein Burnout ärztlich diagnostiziert. Von den Fachkräften
fühlten sich 16 Prozent erschöpft, neun
Prozent hatten die eindeutige Diagnose
Burnout. Erzieherinnen sind zudem si-
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Der hohe Lärmpegel in den Kitas ist
einer der Stressfaktoren, die Erzieherinnen am meisten belasten.

gnifikant stärker gesundheitlich beeinträchtigt als Frauen in anderen Berufen
– und zwar quer durch alle Altersgruppen. Bei den 45- bis 64-Jährigen zum
Beispiel leiden 40 Prozent der Erzieherinnen unter chronischen gesundheitlichen Beschwerden; in der Vergleichsgruppe sind es 34 Prozent.
Vor allem aber fanden Viernickel und
Voss heraus, dass die Rahmenbedingungen in den Kitas entscheidend auf
den Gesundheitszustand der Beschäftigten durchschlagen. Um die Einrichtungen zu beurteilen, erstellten die
Berliner Wissenschaftlerinnen einen Index mit 13 Faktoren wie: Gibt es angemessenes Mobiliar, Lärmschutz, einen
Rückzugsraum für die Erzieherinnen?
Werden Pausen eingehalten, wie sieht
der Personalschlüssel aus und wie hoch
ist der Zeitdruck?

Hohes Gesundheitsrisiko

Das Ergebnis: Je schlechter die Rahmenbedingungen in einer Kita sind,
desto schlechter ist es um die Arbeitsfähigkeit der Erzieherinnen bestellt.
Bei den Fachkräften ist das Risiko einer
verminderten Arbeitsfähigkeit in Einrichtungen mit schlechten Bedingungen
um das Zweifache höher als in Kitas mit
mittelmäßiger oder guter Strukturqualität. Bei den Leitungskräften beträgt es
sogar das Zweieinhalbfache.
Die Wissenschaftlerinnen hoffen jetzt,
dass mit Studien wie ihrer die Sensibilität
für das Problem steigt. „Als wir unsere
Ergebnisse veröffentlicht haben, gab es
Kommentare im Internet wie: Die Erzieherinnen sollen mal nicht so rumjammern, die sollten erst mal auf dem Bau
arbeiten“, sagt Viernickel. „Das fand ich
interessant, aber auch hochproblemaErziehung und Wissenschaft | 03/2014

tisch. Es hat mir gezeigt, dass viele gar
nicht verstehen, welche Herausforderung
darin liegt, immer präsent zu sein, immer
ein offenes Ohr für die Kinder zu haben
und immer angemessen zu reagieren.“
Wer aber chronisch erschöpft ist, den
kostet es große Kraft, für Kinder die
notwendige Geduld aufzubringen. Die
Krankheitsquote steigt. Am Ende setzt
ein Schneeballeffekt ein, wie Johannes
Jungbauer erläutert: „Wenn eine Erzieherin stark gestresst ist, wird nicht nur
ihr persönliches Wohlbefinden beeinträchtigt, das wirkt sich auch auf die Atmosphäre im Team aus. Letztlich leiden
zudem die Kinder darunter, wenn sich Erzieherinnen unter Stress genervt, ungeduldig, aggressiv oder lustlos verhalten.“

Beruf aufwerten

Schon kleine Änderungen wie Lärmschutz, geeignetes Mobiliar oder Gesundheitsberatung durch die Unfallkassen könnten eine Menge bewirken, ohne
viel zu kosten, sagt Viernickel. „Aber vor
allem haben die Erzieherinnen ein Zeitproblem“, betont die Forscherin. „Personal ist der große Kostenfaktor, aber es ist
auch eine wichtige Stellschraube.“
„Wir brauchen eine bessere Personalausstattung, wir müssen mehr Erzieherinnen zeitgemäß ausbilden, und wir
kommen nicht darum herum festzustel-

Eine Frage der Gerechtigkeit

len: In unserer Leistungsgesellschaft
bemessen sich die Wertschätzung und
der Status des Berufs natürlich auch
nach dem Gehalt“, pflichtet Johannes
Jungbauer ihr bei. Nur durch eine Aufwertung des Berufs werde es gelingen,
genügend leistungsfähige junge Leute
für die Kitas zu gewinnen. „Meines Erachtens stellt sich dabei nicht nur die
Frage: Wie wichtig sind uns unsere Erzieherinnen? Sondern auch: Wie wichtig sind uns unsere Kinder?“
Marion Meyer-Radtke,
freie Journalistin

STEGE-Studie „Strukturqualität und
Erzieher_innengesundheit in Kindertageseinrichtungen“, Prof. Dr. Susanne
Viernickel, Prof. Dr. Anja Voss, Alice
Salomon Hochschule Berlin, August 2013
www.gew.de/Binaries/Binary109551/
STEGE_NRW_Abschlussbericht.pdf
Studie „Berufsbezogene Stress
belastungen und Burnout-Risiko bei
Erzieherinnen und Erziehern“,
Prof. Dr. Johannes Jungbauer, Juni 2013
www.katho-nrw.de/fileadmin/
primaryMnt/Aachen/Dateien/
Forschung/igsp/Abschlussbericht_
Erzieherinnenstudie.pdf

„Gleichstellung“, betonen die DGBFrauen in ihrem Aufruf zum Internationalen Frauentag, sei nicht nur
eine Frage der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung, „sie ist
vor allem eine Frage der Gerechtigkeit“! Dafür wollen die Gewerkschaften am 8. März mit Blick auf die Europawahl ein Zeichen setzen. Sie unterstützen das Ziel der Europäischen Union,
die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen zu fördern: „Frauen müssen
gleiche Chancen am Arbeitsmarkt haben wie Männer und ihren Lebensunterhalt eigenständig durch eine existenzsichernde Beschäftigung bestreiten können!“ Dazu gehörten „die Durchsetzung von gleichem Lohn für gleiche und
gleichwertige Arbeit, mehr Frauen in Führungspositionen und eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie“.
Ein politisch vereintes, demokratisches, wirtschaftlich starkes und sozial gerechtes Europa müsse seine gleichstellungspolitischen Ziele realisieren. „Die
Europawahl 2014“, heißt es im DGB-Aufruf, stelle „die Weichen für die kommenden fünf Jahre“. Die Gewerkschafterinnen appellieren an die Frauen, von
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
hari
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Frauke Gützkow

Der lange Weg
zum Lebensberuf
Die Geschichte der Erzieherinnen ist die Geschichte der Frauenerwerbsarbeit in Deutschland. Im Osten geht sie etwas
anders als im Westen. Viel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten getan. Aber zu Ende erzählt ist diese Geschichte noch
nicht.
Im Osten galt die berufstätige Mutter schon früh als Leitbild. Hingegen sollten „Kindergarten-Tanten“ im Westen
in den 1950er- und 1960er-Jahren dafür sorgen, dass
Mütter am Vormittag den Haushalt erledigen konnten.
Dass schon damals viele Frauen nichts von dem Ideal der
Hausfrauenehe hielten und ihm nicht entsprachen, wurde ignoriert. Die Kinder wurden in meist kirchlichen Kindergärten von Nonnen, Diakonissen oder jungen Frauen
betreut. Letztere sollten sich auf ihre Zukunft als Mutter
vorbereiten. Sie mussten „mit Kindern spielen“ können,
ein Qualifikationsprofil, das auch in der DDR galt. Geld,
Arbeitsbedingungen oder pädagogische Kompetenzen
blieben unterbelichtet.
Die „Kindergarten-Tante“ verschwand im Westen erst, als
in den 1970er-Jahren immer mehr Mädchen und junge
Frauen immer höhere Bildungsabschlüsse machten. Viele
ergriffen pädagogische Berufe, auch in den Kitas. Erstmals
wurde anerkannt, dass die Arbeit mit kleinen Kindern einer
fundierten Ausbildung bedarf. Aus der „Kindergarten-Tante“ wurde die an einer Fachschule ausgebildete Erzieherin.
Eine duale Ausbildung mit Vergütung blieb ihr indes verwehrt.
Mit der Bildungsexpansion begann ein zäher Kampf um die
öffentliche Ganztagsbetreuung, die in der DDR längst flächendeckend gesichert war. Erst Anfang dieses Jahrhunderts wurde ein bedarfsdeckendes öffentliches Angebot zum Regierungsprogramm erhoben.

Nun mauserte sich der Beruf auch im Westen zum Lebensberuf. Im Osten waren Erzieherinnen jenseits der 40 längst gang
und gäbe. Gleichwohl bleibt die Situation hüben wie drüben
prekär. Wie in allen Berufen, die als traditionell weiblich gelten, werden Bezahlung, Ausbildung und Arbeitsbedingungen
geringgeschätzt.
Erst der akute Fachkräftemangel scheint daran etwas zu ändern. Eigentlich sollen öffentliche Betreuungsangebote den
vielen Müttern kleiner Kinder eine Erwerbstätigkeit oder längere Arbeitszeiten ermöglichen. Doch schlechte Bezahlung,
belastende Arbeitsbedingungen und fehlende pädagogische
Freiräume produzieren einen Fachkräftemangel, der den Ausbau der Kitas ausbremst. Offensichtlich spukt die „Kindergarten-Tante“ noch immer in den Köpfen der politisch Verantwortlichen und der Arbeitgeber herum.
Erzieherin als Lebensberuf heißt, von der eigenen Arbeit leben zu können – auch mit Kind, auch mit Familie. Es heißt,
gesund zu bleiben und berufliche Perspektiven zu haben.
Und es heißt, im Alter von der Rente leben zu können. Anders als langjährig Versicherte mit lupenreiner traditionell
männlicher Erwerbsbiografie wird kaum eine Erzieherin
von der Rente mit 63 nach 45 Erwerbsjahren profitieren.
Doch die Notwendigkeit flexibler und vorzeitiger Übergänge in die Rente bemisst sich nicht nach Versicherungs
jahren.
Es wird noch lange dauern, bis die politisch Verantwortlichen
wirklich verstanden haben, dass Arbeit und Leben mehr sind
als ein unbefristeter Vollzeitjob. Erinnern wir sie daran – jeden
Tag aufs Neue!
Frauke Gützkow,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik
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Islamunterricht: Nach NordrheinWestfalen steht das neue Fach
jetzt auch in Hessen und Niedersachsen auf dem Stundenplan.

Auf dem Weg zur Normalität
// Islamunterricht setzt sich
langsam als „normales“ Lehrfach
durch. Nach Nordrhein-Westfalen haben jetzt auch Hessen und
Niedersachsen das neue Fach
eingeführt. In vielen Bundesländern laufen Modellprojekte.
Größtes Problem ist der Mangel
an qualifizierten Lehrkräften. //
Die Lehrerin Suzan Demir hat einen
mintgrünen Teppich mit orientalischen
Ornamenten mitgebracht: „Wer weiß,
was das ist?“ Sofort strecken mehrere Kinder die Arme in die Luft. „Das ist
ein Teppich, damit man beten kann“,
ruft die sechsjährige Fatma. Darin sind
sich die Erstklässler einig, auch wenn
den meisten das Wort „Gebetsteppich“
noch etwas holprig über die Lippen
kommt. Schon schwieriger ist die Frage: Wie oft beten Muslime? Fünfmal.
Die junge Lehrerin im kurzen Strickkleid zählt es an ihren Fingern ab: morgens, mittags, nachmittags, abends und
nachts. Trotz mehrmaliger Wiederholung verhaspeln sich die Kinder immer
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

wieder. Als es endlich klappt, fragt ein
Mädchen: „Kriegen wir jetzt ein Bonbon?“ Suzan Demir schüttelt den Kopf.
Aber wer nachher mit Buntstiften den
Gebetsteppich auf dem Arbeitsblatt
schön ausmalt, bekommt einen Stempel ins Heft.
Seit diesem Schuljahr steht bei den
Erstklässlern der Brüder-Grimm-Schule in Wiesbaden bekenntnisorientierter Islamunterricht auf dem Stundenplan. Das neue Fach wird in Hessen
zunächst an 27 Grundschulen angeboten, vor allem im Rhein-Main-Gebiet.
„Das ist kein Modellprojekt, sondern
ein Pflichtfach, analog zum katholischen und evangelischen Religionsunterricht“, betont die Koordinatorin für
den Islamunterricht im hessischen Kultusministerium, Nurgül Altuntas. Das
heißt: Die Noten spielen für die Versetzung eine Rolle. Und es unterrichten
nur staatlich ausgebildete Lehrerinnen
und Lehrer nach einem festen Lehrplan. „Die Nachfrage ist sehr groß“,
so Altuntas. Sie kann derzeit nicht gedeckt werden. Denn es gibt noch nicht

genug Lehrkräfte. Das Angebot soll
sukzessive ausgebaut werden.
Auch in den anderen Bundesländern tut
sich einiges. „In der Zielsetzung sind sich
alle einig“, sagt der Leiter des Instituts
für Islamische Theologie der Universität
Osnabrück, Bülent Ucar. Für seinen Geschmack geht es mit der Einführung des
Islamunterrichts in einigen Ländern noch
zu langsam voran, doch immerhin steht
fest: „Alle wollen dahin.“ Berlin, Hamburg und Bremen gehen beim Religionsunterricht zwar generell einen anderen
Weg. Doch ob in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein, überall laufen Modellversuche. Ab dem Schuljahr 2015/16 startet
auch im Saarland an einigen Grundschulen ein Pilotprojekt. Andere Länder sind
schon einen Schritt weiter. NordrheinWestfalen hat im Sommer 2012 den Anfang gemacht – und den Islamunterricht
als ordentliches Lehrfach eingeführt. In
diesem Schuljahr sind Hessen und Niedersachsen hinzugekommen.
Der Osnabrücker Islamwissenschaftler
sieht darin einen „Beitrag zur Norma-
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lisierung im Umgang mit Muslimen in
Deutschland“. In der Bundesrepublik
lebten rund vier Millionen Muslime, teilweise in der dritten oder vierten Generation. Der Institutsleiter schätzt, dass
es etwa 900 000 muslimische Schüler
gibt. Sie hätten ein Recht darauf, in der
Schule mehr über ihre Religion zu erfahren – genau wie ihre evangelischen und
katholischen Klassenkameraden.

Gleiches Recht für alle

Auch die GEW findet es gut, dass die
Ungleichbehandlung abgeschafft wird.
„Gleiches Recht für alle“, betont GEWVorstandsmitglied Ilka Hoffmann. So
lange es kirchlich getragenen christlichen Religionsunterricht gebe, müsse
diese Möglichkeit auch anderen Glaubensgemeinschaften gewährt werden.
„Oder man muss sagen, so etwas gibt es
generell nicht“, fügt die Gewerkschafterin hinzu. Wichtig sei, dass der Unterricht unter staatlicher Verantwortung
steht und curriculare Standards gelten.
„Es muss eine gewisse Kontrolle geben“,
sagt Hoffmann. Ihrer Meinung nach war
der Schritt der Bundesländer überfällig.
Obwohl alle Länder das gleiche Ziel haben, gibt es bei der Umsetzung große Unterschiede. Hessen rühmt sich damit, als

erstes Bundesland einen bekenntnisorientierten Islamunterricht auf Grundlage
des Grundgesetzes eingeführt zu haben.
Die Verfassung schreibt in Artikel 7 Absatz 3 vor, dass der Religionsunterricht in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Religionsgemeinschaften erteilt wird.
Doch ein Kooperationspartner – vergleichbar mit der katholischen oder evangelischen Kirche – fehlte bislang. Hessen
löste das Problem, indem es den Landesverband der Türkisch-Islamischen Union
(Ditib) und die Ahmadiyya-Gemeinde
als Körperschaft des öffentlichen Rechts
anerkannt hat. „Das ist ein Novum“, bekräftigt Ucar. Vergleichbar sei in der Praxis das Modell in Niedersachsen: Dort
wurde ein Beirat eingerichtet, der sich
aus Vertretern muslimischer Verbände
zusammensetzt. Sie sind beteiligt an der
Auswahl der Lehrkräfte und der Entwicklung von Lehrplänen. Auch in NordrheinWestfalen gibt es einen Beirat, allerdings
wird hier die Hälfte der Mitglieder vom
Schulministerium ausgewählt.
Der Professor für islamische Religionslehre an der Universität Erlangen, Harry
Harun Behr, hält diese formalen Fragen
für unerheblich. „Wichtig ist, dass es
ein zuverlässiges Modell ist“, betont er.
Wenn die Schülerinnen und Schüler mit
dem Islamunterricht beginnen, müssten sie theoretisch die Chance haben,
später einmal in dem Fach die Abiturprüfung abzulegen. „Es muss eine Bestandsgarantie geben.“ Diesbezüglich
seien alle Bundesländer auf einem sehr
guten Weg. Trotzdem glaubt Behr: „Der
Entwicklungsprozess wird noch mindestens eine Generation dauern, bis Normalität eingekehrt ist.“ Dies hängt in
erster Linie damit zusammen, dass erst
noch ausreichend Lehrkräfte für den
Islamunterricht ausgebildet werden
müssen. Das dauert. Allein in Bayern
bräuchte es 1000 Lehrerinnen und Lehrer, um die Nachfrage der Schulen zu
decken, so der Professor. Deshalb müssen seiner Meinung nach noch mehr
Standorte für die Lehrerausbildung
eingerichtet werden. Derzeit können
künftige Islamlehrkräfte an den Zentren
für Islamische Theologie in Osnabrück/
Münster, Erlangen/Nürnberg, Frankfurt/Gießen und Tübingen studieren.
Auch in Hessen kostete es einige Anstrengung, für die Einführung des

neuen Fachs überhaupt Lehrkräfte zu
finden. „Das war sehr schwierig“, berichtet Altuntas vom Kultusministerium.
Die Mitarbeiter setzten auf persönliche
Akquise: Sie riefen alle Lehrerinnen
und Lehrer muslimischen Glaubens
an, die ihnen einfielen. Schließlich erklärten sich rund 20 Lehrkräfte bereit,
an der einjährigen Weiterbildung der
Justus-Liebig-Universität Gießen teilzunehmen. Dafür nehmen sie einigen
Aufwand in Kauf: Der Kurs umfasst 240
Unterrichtsstunden, es gibt Klausuren
und Prüfungen. Studium und Lehre laufen parallel.

Wissensdefizite

Auch von Suzan Demir verlangt die
neue Aufgabe großen Einsatz. Eigentlich unterrichtet die 27-Jährige Mathe
und Chemie an einer Schule im Taunus in der Sekundarstufe I. Zusätzlich
nimmt sie nun einmal pro Woche an der
vierstündigen Weiterbildung teil. Und
jeden Donnerstag setzt sie sich direkt
nach Schulschluss ins Auto und fährt
etwa 40 Minuten in die Grundschule
nach Wiesbaden. Trotzdem hat die junge Lehrerin nicht lange gezögert. Die
Einführung des Islamunterrichts hätte
schon viel früher passieren müssen, betont Demir. „Deswegen möchte ich das
unterstützen.“ Sie habe beobachtet,
dass viele muslimische Schülerinnen
und Schüler ihre eigene Religion nicht
richtig kennen. Das sei ein Mangel. Viel
wüssten sie nur vom Hörensagen von
Freunden, da flössen manchmal falsche
Informationen ein. Zum Beispiel zu der
Frage, ob Frauen ein Kopftuch tragen
müssen. Wer den Koran gelesen habe,
wisse: „Nein, müssen sie eben nicht.“
Doch so weit sind die Erstklässler in
Wiesbaden noch lange nicht. Zwar hat
Suzan Demir schon klargestellt, dass es
nicht „Betmatte“ oder „Beteteppich“
heißt. Doch als sie die Kopien austeilt,
will sie es noch einmal wissen: „Wie
heißt das?“ Aya setzt an: „Gebets-“, das
Mädchen stockt, Suzan Demir nickt aufmunternd, „Gebetsteppich“. Die Lehrerin klatscht. Die Sechsjährige lächelt
stolz – und beginnt damit, die Muster
auf dem Arbeitsblatt bunt auszumalen.
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin
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38 Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit

„Gigantisch hohe Zahl“
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit.

Die Rewe Group gilt als Vorreiter in
der Lebensmittel-Branche – auch beim
Thema Nachhaltigkeit. Und doch ist
das Gros des Sortiments in den Märkten des Handelskonzerns weder Bio
noch fair erzeugt. Produkte, die mit
Umweltzerstörung, Kinderarbeit oder
Vertreibung einhergehen, stehen auch
bei Rewe zuhauf im Regal – etwa Kakao, Kaffee, Orangensaft, Haselnüsse
oder Produkte, in denen Palmöl verarbeitet wird. E&W sprach mit Ludger
Breloh, promovierter Agrarökonom
und in der Rewe Group verantwortlich für die Grünen Produkte, über die
Verantwortung des Handels für solche
Missstände.
E&W: Herr Breloh, hat Rewe bald eine
faire Eigenmarke?
Ludger Breloh: Vorstellen kann ich mir
alles. Letztendlich bestimmt der Verbraucher, was produziert wird. Schon
heute vermarkten wir Produkte mit
dem Fairtrade-Siegel, etwa Blumen,
Kaffee oder Schokolade.
E&W: Verlangt der Kunde das von seinem Supermarkt?
Breloh: Ich denke schon – wenngleich
ich nicht weiß, ob Verbraucher wirk-
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// Interview mit Ludger Breloh,
Nachhaltigkeitsbeauftragter
der Rewe Group, über Kinder
arbeit in der Nussschokolade –
und was der Handel dagegen
unternimmt. //

Ludger Breloh, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Rewe Group

lich gezielt nach diesen nachhaltigeren
Produkten suchen. Es gibt viel verbales
Bekunden, wie fair oder ökologisch man
am Regal handelt – und im Einkaufs
wagen landet dann doch oft etwas
Anderes.
E&W: Das könnte auch daran liegen,
dass das Gros der Lebensmittel bei
Rewe konventionell erzeugt und eingekauft wurde – Pestizideinsatz oder
Preisdrückerei inklusive.
Breloh: Dass das Gros unseres Sorti
ments kein Nachhaltigkeitslabel trägt,
ist sicherlich richtig. Richtig ist aber
auch, dass wir uns inmitten eines
Veränderungsprozesses hin zu mehr
Nachhaltigkeit und Fairness in der Produktion wie im Einkauf befinden. Wir
werden niemals alle Lebensmittel auf
nachhaltig umstellen können – aber
peu à peu immer mehr. In der Branche
hat ein Umdenken begonnen. Diesen
Bewusstseinswandel verdankt sie auch
der Rewe Group.

Aus der Türkei stammen 90 Prozent der weltweit konsumierten Haselnüsse.
Deutschland ist eines der Hauptabnehmerländer.
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E&W: Wenn Rewe beim Thema Nachhaltigkeit Vorreiter ist, dann ziehen die
Markenhersteller nach?
Breloh: Ja. Wenn wir unsere Eigenmarken fairer und umweltfreundlicher produzieren, dann wirkt sich das auch auf
die Markenprodukte aus. Denn unsere
Eigenmarken stehen dann für Nachhaltigkeit und Innovation. Stimmt dann
auch noch der Preis, ist das ein klarer
Wettbewerbsvorteil für Rewe. Da zieht
die Industrie schon nach – sie will ja den
Anschluss nicht verlieren.
E&W: Markenhersteller wollen ins ReweRegal. Warum schreibt Ihr Konzern den
Produzenten nicht vor, wie nachhaltig
sie die Ware zu erzeugen haben?
Breloh: Weil wir keinem Markenartikler
vorschreiben können, welchen Rohstoff
er verarbeiten soll. Wie das restliche
Sortiment neben unseren Eigenmarken hergestellt wird, darauf haben wir
zunächst einmal keinen Einfluss. Und:
Die Rewe Group braucht auch Industriemarken im Regal, um attraktiv zu
bleiben.
E&W: Wenn Rewe bei den Eigenmarken
bestimmen kann, wie sie erzeugt werden – warum finden Kunden dann nicht
mehr Produkte mit einem Ohne-Kinderarbeit-Siegel?
Breloh: Weil nicht jeder Rohstoff zertifiziert zur Verfügung steht. Weil nicht
jeder Kunde ein solches Produkt will.
Und weil wir uns noch inmitten des
Prozesses hin zu mehr Nachhaltigkeit
befinden. Aber nehmen Sie das Beispiel
Schokolade. Es stimmt: Auf den Kakaoplantagen in Westafrika herrschen oft
Missstände. Der Preis, der für die Bohne
gezahlt wird, reicht den Kleinerzeugern
nicht für ein adäquates Einkommen –
der Nährboden für Kinderarbeit! Was
also tun wir? Kakao wird in rund hun-

dert Eigenmarkenprodukten von Rewe
und Penny verarbeitet. Wir sind dabei,
diesen Kakao nach und nach durch zertifizierte Bohnen zu ersetzen. Dabei arbeiten wir mit Fairtrade, Utz und Rainforest Alliance zusammen. Bei unseren
hauseigenen Tafeln ist uns diese Umstellung schon fast zu 100 Prozent gelungen.
Bei unserer „Beste Wahl“-Schokolade ist
alles Fairtrade, bei den „ja“-Tafeln alles
Utz. Nimmt man sämtliche Eigenmarken, in denen Kakao verarbeitet wurde,
also vom Keks bis hin zum Eis, dann können wir sagen, dass bereits in 70 Prozent
dieser Produkte der Kakao aus einer der
drei zertifizierten Quellen kommt. Das
ist eine gigantisch hohe Zahl.
E&W: Vorgaben an die Lieferanten von
Kakao – was hat Ihr Konzern daraus für
andere problematische Rohstoffe gelernt?
Breloh: Dass für manche Rohstoffe eine
nachhaltigere Lieferkette nur schwer
umsetzbar ist, wenngleich dort Veränderungen in der Produktion dringend
notwendig sind. Und wir haben gelernt,
dass wir als Handelskonzern auf ein existierendes nachhaltiges Zertifizierungssystem angewiesen sind. Beim Palmöl
war ich froh, dass es nur ein relevantes Zertifizierungssystem gibt, das des
RSPO. Bei Kakao hingegen arbeiten wir
mit drei verschiedenen Zertifizierern zusammen: Fairtrade, Utz, Rainforest Alliance. So sehr ich Wettbewerb begrüße –
mit drei Partnern parallel zu arbeiten, ist
nicht immer einfach.
E&W: Aber die Rewe Group hat den Zertifizierungswettbewerb mit der Entwicklung eines weiteren Logos – Pro Planet –
noch angeheizt. War Ihnen das Bio- oder
Fairtrade-Siegel zu streng?
Breloh: Bio und Fairtrade ist nicht überall umsetzbar. Hinzu kommt, dass es
bislang nicht für alle Rohstoffe Bio- und
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Fairtrade-Standards gibt. Den Pro-Planet-Prozess – es ist kein Siegel – haben
wir für einzelne Warengruppen entwickelt, für die Öko eine Nummer zu groß
und teuer ist und für die es noch keine
Zertifizierung und Standards gab. Natürlich hätten wir hergehen und den ganzen
Konzern auf Bio umstellen können. Aber
das wäre wenig nachhaltig. Es brächte
uns in ökonomische Schwierigkeiten.
E&W: Die meisten Haselnüsse kommen
aus der Türkei; sie werden dort häufig
von Kindern geerntet. Kinderarbeit im
Rewe-Keks – was unternimmt Ihr Konzern dagegen?
Breloh: Wir wissen, dass dort etwas
falsch läuft. Wir haben deswegen das
Südwind Institut mit einer Studie beauftragt. Das Ergebnis – ja, es gibt Kinderarbeit, und ja, kurdische Wanderarbeiter
und Erntehelfer werden dort mies bezahlt – ist für uns Auftrag, hier müssen
wir etwas tun. Die Missstände in der Haselnussproduktion in der Türkei haben
aber auch Ursachen, die nicht in unserer
Verantwortung liegen. Letztendlich können wir nur helfen, das Problem mit zu
lösen, wenn die türkischen Haselnussbauern sich zusammenschließen und
sagen: Kinderarbeit ist ein No-Go.
E&W: Können Sie sich vorstellen, dass
Rewe in seinen Eigenmarken nur noch
fair zertifizierte Nüsse verarbeitet?
Breloh: Ja – sobald ein Standard für Haselnüsse existiert!
Interview: Martina Hahn,
Journalistin und
Autorin des Buchs
„Fair einkaufen –
aber wie?“
(4. akt. Auflage 2012,
Verlag Brandes & Apsel,
Frankfurt am Main)

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ 700 205 00, Konto-Nr. 9 840 000

www.fair-childhood.eu
#

Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit

Ja,

ich möchte mehr Informationen zu Fair Childhood,
bitte senden Sie mir weitere Informationen

E&W 03/2014

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:
Fair Childhood
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“
z. Hd. Sabine Niestroj
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

Politiker wie der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU)
benutzen die Öffnung der Grenzen nach Rumänien und Bulgarien
im Rahmen der seit 1. Januar geltenden Freizügigkeit
in der Europäischen Union, um Ressentiments gegen
Menschen aus diesen Ländern zu schüren.

Foto: dpa
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Lösungen statt
Populismus gesucht
// Die populistische Zuwanderungsdebatte verdeckt die reale
Situation und verhindert eine
sachliche Auseinandersetzung
mit bildungs-, arbeitsmarkt- und
sozialpolitischen Herausforderungen in Europa. Migrationsund Integrationspolitik brauchen
einen Perspektivwechsel. //
Das Thema Zuwanderung hat Konjunktur: Nach den Flüchtlingskatastrophen
an den europäischen Außengrenzen
steht nun die EU-Binnenmigration im
Fokus. Grund ist weniger der wachsende Saldo aus Zu- und Fortzügen seit
Beginn der europäischen Wirtschaftskrise, sondern die Dramatisierung der
steigenden Zahl der Menschen, die ihr
Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit in
der Europäischen Union (EU) nutzen.
Im Zusammenhang mit der seit 1. Januar geltenden EU-Freizügigkeit für Bulgarien und Rumänien wird ein Szenario
„massenhafter Armutszuwanderung“
und vermeintlichen „Missbrauchs von
Sozialleistungen“ heraufbeschworen.
Der Zusammenhang mit den EuropaErziehung und Wissenschaft | 03/2014

wahlen im Mai ist deutlich. Mit dem Slogan „Wer betrügt, der fliegt“ lancierte
z. B. der bayerische Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU) eine Kampagne
mit gefährlichem Muster. Indem suggeriert wird, dass Massen einwandern,
um die Sozialsysteme zu missbrauchen,
werden soziale und ökonomische Ängste sowie sozialchauvinistische und rassistische Ressentiments geschürt und
Stimmen am rechten Rand gefischt.

Fakten gegen Angstdebatte

Mittlerweile hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
nachgewiesen, dass die Angst vor
„massenhafter Armutszuwanderung“
unbegründet und der Bezug sozialer
Transferleistungen durch Zuwandernde aus Bulgarien und Rumänien „unterdurchschnittlich“ sind.* Dennoch
setzt sich die Polarisierung zwischen
willkommenen und nicht willkommenen Migrantinnen und Migranten,
gespickt von antiziganistischen Vorurteilen, im politischen und medialen
Diskurs durch. Während Akteure aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

nachdrücklich den Fachkräftebedarf
und den Nutzen von Zuwanderung für
eine alternde Gesellschaft betonen,
wird eine Debatte über systematisches
Lohndumping und die Ausbeutung von
Arbeitsmigrantinnen und -migranten in
bestimmten Branchen – Bau, Hotelund Gaststätten, Transport und Logis
tik, industrielle Dienstleistungen –
ausgeblendet. Ebenso wie Gründe
und Auswirkungen der Abwanderung
hochqualifizierter Arbeitskräfte aus
den Herkunftsländern. Die tatsäch
liche Situation der Saison- und Leiharbeitnehmerinnen sowie -arbeitnehmer, Haushaltshilfen, Pflegekräfte und
Au-Pairs, grenzüberschreitend tätigen
Selbstständigen sowie Werkvertragsbeschäftigten hierzulande entspricht
häufig nicht den vorgesehenen oder
versprochenen arbeitsrechtlichen Standards.
Eine Zuwanderungsdebatte, die auf
eine fragwürdige und widersprüchliche
Kosten-Nutzen-Logik verengt geführt
wird, geht nicht nur mit der Ethnisierung und Kulturalisierung sozialer Probleme einher und macht Minderheiten

Bildungspolitik

zu Sündenböcken, sondern lenkt auch
von Ursachen und Profiteuren von Ausgrenzung, Armut und Kriminalität ab.
Die heterogenen Lebensrealitäten und
Problemlagen der Migrantinnen und
Migranten in Deutschland verschwinden hinter dieser Chimäre fast völlig;
grundlegende Werte und Menschenrechte werden in Frage gestellt.

Ausgegrenzt

Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, auch
im Alltag, bei der Wohnungssuche oder
dem Zugang zu Bildung und Ausbildung
erleben Neu-Zugewanderte Diskriminierung und Ausgrenzung mit weitreichenden Folgen. Geringere Teilhabechancen
können teilweise selbst noch in der
zweiten oder dritten Generation nachgewiesen werden. Was fehlt, sind neue
Perspektiven und kohärente Ansätze in
der Migrations- und Integrationspolitik.
Im Bildungswesen wirken sich die
p olitischen Versäumnisse besonders
drastisch aus, weil die Herkunft schon
im frühen Kindesalter Konsequenzen
hat und über Bildungschancen für den
weiteren Lebensweg entscheidet. Der
Bildungsbericht 2010 hat auf die soziostrukturelle Benachteiligung von Migrantinnen und Migranten eindrucksvoll
hingewiesen: 42 Prozent der Kinder
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wachsen in finanziell schwachen
Elternhäusern auf und haben daher
deutlich schlechtere Bildungschancen
als ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Auf dieser Grundlage
prognostizierte Bildungsforscher Jürgen Baumert vor dem Bildungsausschuss des Bundestages dramatische
Veränderungen in den Schulen – vor
allem in Stadtstaaten und Ballungsräumen, in denen künftig 60 bis 70 Prozent
der eingeschulten Kinder einen Migrationshintergrund haben werden. Bei den
leistungsschwachen Schülerinnen und
Schülern sehe er in den nächsten fünf
bis acht Jahren die Chance, erfolgreich
zu intervenieren. Werde diese Zeit nicht
genutzt, bekomme Deutschland Probleme mit dem Kompetenzniveau und der
sozialen Gerechtigkeit. Diese Hinweise
stammen aus dem Jahr 2011.
Umso schwerer wiegt deshalb die harte
Kritik, die der Antidiskriminierungsbericht des Bundes 2013 äußert: Im ge-

samten Bildungsbereich finde, beginnend mit der frühkindlichen Bildung, die
Trennung in verschiedene soziale Gruppen statt, in der Grundschule herrsche
eine regelrechte „Ausgrenzungspraxis“.
Kinder mit Migrationshintergrund litten
unter Vorurteilen und sachlich nicht
gerechtfertigten Zuschreibungen. Aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse würde sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert, obwohl an den
Sonderschulen durchgängige Angebote
für Sprachförderung sowie spezifische
Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund fehlten. Die Benachteiligungen setzten sich bis zum Hochschulzugang fort, der Handlungsbedarf
sei enorm.

Bildungseinrichtungen zu verbessern.
Ziel einer kohärenten Migrations- und
Integrationspolitik ist, soziale Ungleichheiten abzubauen und soziale Gerechtigkeit zu fördern – vor allem in den
Bereichen Bildung, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Alles andere führt in erster Linie zur Vergrößerung der sozialen
Disparitäten und Konflikte sowie dem
Erstarken rechtspopulistischer Kräfte in
Europa.

Keine Pauschalkritik

*Brücker, Herbert; Hauptmann,
Andreas; Vallizadeh, Ehsan (2013):
Zuwanderer aus Bulgarien und
Rumänien: Arbeitsmigration oder
Armutsmigration? (IAB-Kurzbericht,
16/2013), Nürnberg, 12 S.
Dälken, Michaela (2012): Grenzenlos
faire Mobilität? Zur Situation von
mobilen Beschäftigten aus den
mittel- und osteuropäischen Staaten.
Expertise im Auftrag des Projekts
Faire Mobilität, Berlin

Diese Befunde sind keine pauschale Kritik am Bildungswesen. Es gibt in Kitas,
Schulen und Hochschulen ein großes Bewusstsein für die Probleme und vielfältige Bemühungen, im gegebenen Rahmen
Lösungen zu finden. Nur genügt das
eben nicht, wenn es an Personal, Zeit
und Mitteln fehlt. Es geht darum, politische Verantwortung zu verdeutlichen
und die Lebenssituation der Menschen
ebenso wie die Arbeitssituation in den

Elina Stock,
Referentin im Bereich Vorsitzende,
Nils Kammradt,
Leiter des Parlamentarischen
Verbindungsbüros der GEW

Aktiv gegen Rassismus

PRO ASYL und der Interkulturelle Rat in Deutschland e. V.
rufen dazu auf, sich den aktuellen rechtspopulistischen
Entwicklungen mit einem klaren „Nein zum Rassismus
in Europa“ entgegenzustellen. Sie warnen vor rassistischen Einstellungen und Ressentiments aus der Mitte
der Gesellschaft und betonen: „Die Menschenrechte
sind die Grundlage unserer Gesellschaft. Die Europawahlen dürfen nicht den Feinden der Menschenrechte
überlassen werden.“
Der Aufruf kann über folgenden Link online unterzeichnet werden:
www.proasyl.de/de/home/nein-zum-rassismus-in-europa
Unter dem Motto „Anerkennen statt Ausgrenzen‘“ finden vom 10. bis 23. März
die bundesweiten „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt. Die GEW
ist Kooperationspartnerin und regt Kolleginnen und Kollegen in allen Bildungsbereichen an, sich mit Veranstaltungen und Initiativen an den Aktionswochen zu beteiligen. Der Interkulturelle Rat e.V. hat vielfältige Materialien
und Mobilisierungsflyer in mehreren Sprachen vorgelegt, die über den Hintergrund der Internationalen Wochen sowie über Formen von Ausgrenzung
und Rassismus informieren.
Weitere Informationen unter:
http://www.gew.de/Internationale_Wochen_gegen_Rassismus.html
es
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Marlis Tepe
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Mehr tun!
Die Debatte über Freizügigkeit in der Europäischen Union hat
einmal mehr ins Bewusstsein gerückt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Inzwischen haben 35 Prozent der Kinder,
die jünger als fünf Jahre sind, einen Migrationshintergrund. Die
GEW beschäftigt sich seit langem mit Fragen der Migration. Mit
der Broschüre „Migration als Chance“ von 2008 hat die Bildungsgewerkschaft Vorschläge gemacht, wie der Benachteiligung von
Menschen mit Migrationshintergrund begegnet werden kann.
Die GEW unterstützt über ihre Stiftung und ihre Publikationen
Vorhaben der Migrationsforschung. Sie setzt sich dafür ein, dass
sich diese in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pädagoginnen
und Pädagogen widerspiegeln. Die GEW bildet Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für bundesweite Fortbildungsprogramme aus, die fit für Themen wie Heterogenität und Interkulturelles machen. Sie stellt sich offenem und latentem Rassismus
entgegen, indem sie das Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ finanziell fördert.
Viele Ideen wie die durchgängige Sprachförderung fließen bereits in die Alltagsarbeit von Krippe, Kita, Schule, Berufs- und
Hochschule. Dennoch stehen die Pädagoginnen und Pädagogen weiter vor großen Herausforderungen. Viele Maßnahmen
sind noch nicht umgesetzt. Dazu gehören die Förderung der
Mehrsprachigkeit (s. E&W 10/2013) – auch für Kinder deutscher Herkunftssprache –, das Angebot verbreiteter Herkunftssprachen (z. B. Türkisch) als zeugnisrelevantes Unterrichtsfach,
ein angemessener Anteil mehrsprachiger Lehrkräfte sowie
Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter, Ressourcen für
die Zusammenarbeit mit Eltern und eine mehrsprachige begleitende Bildungsberatung für Kinder und Eltern.
Die GEW wird ihr Augenmerk auf die Verbesserung der Chancen
für Menschen mit Migrationshintergrund richten. Sie fordert
von Bundes- und Landesregierungen, sich stärker einzusetzen.
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD heißt es: „Integrationspolitik ist auch Bildungspolitik. Dies muss in den dafür zur
Verfügung stehenden Finanzmitteln zum Ausdruck kommen.“
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

Leider sieht die Realität anders aus: Wichtige Förderprogramme
laufen aus. In der frühkindlichen Bildung werden mit dem Programm „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache
& Integration“ des Familienministeriums bis Dezember 2014
bundesweit rund 4000 Schwerpunkt-Kitas gefördert. Mit dem
Projekt stellt die Regierung rund 400 Millionen Euro für die qualitative Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung bereit.
Acht Prozent der Kitas haben von dem Programm profitiert.
Wir brauchen mehr Engagement, das den Bildungseinrichtungen direkt zugute kommt: Wir benötigen ein Qualitätsgesetz
für alle Krippen und Kitas, das flächendeckend ein hohes Niveau der Ausstattung und gut qualifizierter Erzieherinnen und
Erzieher sicherstellt. Das Schulwesen muss zu einem inklusiven
Ganztagsschulsystem mit Schulsozialarbeit ausgebaut werden.
Mehrsprachigkeit und durchgängige Sprachbildung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund
müssen Standard werden. Für den Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf benötigen wir eine Ausbildungsplatzgarantie
und begleitende Unterstützungsmaßnahmen.
Die Koalition will ein Bundesprogramm „Eltern fördern“ starten,
um Mütter und Väter von Kindern mit Migrationshintergrund
besser zu erreichen und berufsbezogene Sprachkurse einführen.
Das ist zu begrüßen. Aber auch hier ist qualifiziertes Personal
nötig, damit kein weiteres Umsetzungsdilemma droht. Pädagoginnen und Pädagogen können nicht alle Anforderungen gleichzeitig bewältigen. Ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung muss auf
die Arbeit in einer Einwanderungsgesellschaft vorbereiten. Die
GEW wird in einem Zukunftsforum Anforderungen an die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer für eine inklusive Schule mit
interkulturellen Kompetenzen formulieren. Sie bietet der Politik
Gespräche und Unterstützung an, um gute Bildung von Anfang
an in einer Einwanderungsgesellschaft zu gestalten.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende
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Für Sie fertigen wir gute
Taschen zu guten Preisen!

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen
Akutaufnahme möglich nach
§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).

. Qualitätsbewusst
. Nachhaltig
. Sozialverträglich
. Kundenorientiert
Besuchen Sie unseren neuen Shop:
www. jahn-lederwaren .de
Ihre Anzeige in der

Freie Schule SPATZ
Reformpädagogische Schule für Erziehungshilfe
Prinz-Eugen-Straße 4 77654 Offenburg

Die Freie Schule SPATZ, reformpädagogische Schule für Erziehungshilfe in
freier Trägerschaft des Vereins „Kinderhaus SPATZ e.V.“, sucht ab sofort eine/
einen erfahrene/erfahrenen

Sonderschullehrerin (V/L) / Sonderschullehrer (V/L)
für die Fächer Englisch, Mathe und Sport
und ab dem Schuljahr 2014/2015 eine/einen erfahrene/erfahrenen

E&W Erziehung und
Wissenschaft

Sonderschullehrerin (V/L) / Sonderschullehrer (V/L)
oder
GHS-Lehrerin / GHS-Lehrer
für die Grundschule

rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.freieschulespatz.de/stellen/stellen_01.html

System-Schulplaner 2014/15

Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
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Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.

HERMEDIA Verlag
Postfach 44
93337 Riedenburg
F: 09442/92209-66

• Formate A4 + A5 + A6
• Flexible Formblätter für Schüler-Notenverwaltung
• bis 12 Klassen à 6 Seiten
• Tagesplan bis 11 Unterrichtsstunden
• Jahrespläne für 14/15 u. 15/16, Stundenpläne,
Vertretungsübersicht etc.
• Einstecktasche für lose Blätter
Ab 5,95 €
• Insgesamt 198 Seiten

Tel.: 09442 / 922 090

Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de

Besuchen Sie uns:

Behutsam die Welt entdecken
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www.wollmarshoehe.de

Fernreisen weltweit
✓ Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch

Helge Schulz zur Wiesch

✓

Unterricht planen mit
System
Didaktische Bausteine für den
handlungsorientierten Unterricht
– Mit vielen Hinweisen zur
inklusiven Förderung
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Kleines Ferienhaus auf Finca im
Olivenhain am Naturschutzpark
bietet Ruhe und Erholung.
Für Wanderer ein Paradies.
T: 05171/16343 www.la-ruca.de
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Gesellsch. für Jugendeinrichtungen
e.V.

Feine Perlen an Nord- und Ostsee:

2013, 128 S., mit Online-Material,
Format 16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0717-4
Bestell-Nr. 3652 | 19,95 Euro
verlag modernes lernen Borgmann
Schleefstraße 14, 44287 Dortmund
Telefon 02 31 - 12 80 08
Leseproben, Rezensionen
Portofreie Lieferung auf Rechnung!
www.verlag-modernes-lernen.de

www.Alternativ-Tours.de
Alternativ-Tours
Otto-Suhr-Allee 59
Tel. (030) 21 23 41 90
10585 Berlin

AmerikA · Asien · AustrAlien

auf Helgoland, Hörnum/Sylt, Timmend. Strand,
Noer (bei Eckernförde) mit modernen Ausstattungen bieten die idealen Voraussetzungen für Klassenfahrten, Jugendbildungsreisen oder Familienurlaub. Günstige Preise und gut ausgebildetes,
hilfsbereites Personal runden das Angebot ab.
Ihrer Anfrage sehen wir gerne entgegen!
Rufen Sie uns an: 0431 / 8 24 60

www.freizeit-am-meer.de
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Tel 0039 / 0547 / 672727 Fax / 672767
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia
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zybura

24 h online buchen . info@real-tours.de
Arbeitsblätter kreativ & schnell erstellen

SCHULFAHRTEN 2014

Das unentbehrliche Basiswerkzeug für Lehrkräfte: Mit ZARB erstellen
Sie differenzierte Lernaufgaben aus deutschen oder fremdsprachigen
Texten, alltagstaugliche Arbeitsblätter, die fördern und fordern.
Direkt im Textprogramm erzeugen Sie neue Rätsel, Lücken- und
Fehlertexte, Schüttel- oder Schlangentexte und mehr. Kompetenzorientierte Übungen zu Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik,
Satzbau, Textaufbau und Inhalt entstehen mit wenigen Mausklicks.

Busfahrten à nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 240,- HP

software Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 4 53 66 590 • info@zybura.com • www.zybura. com

Exklusive Kultur-Leserreisen

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben
www.gew.de/Verlagsreisen

Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à nach Rom, à nach Sorrent,
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach Griechenland, à nach Prag,
à nach Paris, à nach London, à nach Berlin, à nach München.
Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2014.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223
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44 GEW-Intern
Zwei Berliner Schulen, die Fichtelgebirge-Grundschule und das GebrüderMontgolfier-Gymnasium, sind Ende November 2013 mit dem Mete-Ekşi-Preis
ausgezeichnet worden.
Der mit 2000 Euro dotierte erste Preis
ging an die Klasse 6a der FichtelgebirgeGrundschule in Kreuzberg. Die Schülerinnen und Schüler haben, wie sie
selbst schreiben, „zum Thema Toleranz
geforscht und unseren Kiez ergründet
nach toleranten Orten“. Ihre Interviews
mit Menschen in ihrem Stadtteil haben
sie in einem Film eindrucksvoll dokumentiert.
Den zweiten Preis erhielt das Montgolfier-Gymnasium. Die Schulgemeinschaft versucht in ihrem Umfeld in
Schöneweide, einem Wohnbezirk mit
einer starken rechtsextremen Szene,
dem alltäglichen und offenen Rassis-

mus zu begegnen. Eine Gruppe engagierter Schülerinnen und Schüler
organisierte zum Beispiel ein Hoffest,
das die Haltung der Schule gegenüber
Rassismus deutlich machen sollte.
Motto: „Kein Mensch ist illegal!“ Das
Vorhaben weitete sich aus, Unterstützer kamen dazu.
Zum Hintergrund: Der 19-jährige Mete
Ekşi aus Kreuzberg starb am 13. November 1991 an schweren Verletzungen,
weil er Ende Oktober versucht hatte,
eine gewalttätige Auseinandersetzung
unter Jugendlichen am Berliner Adenauerplatz zu schlichten. Für die GEW
Berlin und den Türkischen Elternverein war sein tragischer Tod Anlass, den
Mete-Ekşi-Fonds e.V. zu gründen. Seitdem wird jährlich der Mete-Ekşi-Preis
– unterstützt vom Bildungs- und Förderungswerk der GEW – vergeben. Mit
diesem Preis werden junge Menschen

Kitaleitungskongress

Sommerakademie Masuren

Vom 13. bis 14. Mai findet in Dortmund der Deutsche Kitaleitungskongress statt. Die Veranstaltung, die der
Carl-Link-Verlag mit Unterstützung der
GEW ausrichtet, bietet eine breite Palette fachlicher und fachpolitischer Themen: Prof. Wolfgang Tietze (FU Berlin)
wird beispielsweise die Ergebnisse der
„Nationalen Untersuchung zur Bildung,
Betreuung und Erziehung in der frühen
Kindheit“ (NUBBEK) zur Kita-Qualität
vorstellen. Der Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit, Norbert Hocke, referiert über
die Konsequenzen aus der Studie für die
Gestaltung der Arbeitsbedingungen.
Für GEW-Mitglieder
ist die Teilnahme an
den Workshops „Erzieherinnen verdienen mehr – Grundlagen und aktuelle
Fragen des Arbeitsund Tarifrechts“ und
„Das Kita-Team der
Zukunft – multiprofessionell und multikulturell?“ am Dienstag, 13. Mai, 14 bis
17.15 Uhr, kostenfrei.
Deutscher Kitaleitungskongress 2014
Dortmund,13. und 14. Mai 2014
Hannover, 2. und 3. Juni 2014
Augsburg, 24. und 25. Juni 2014

Preworkshop Nr. 8 und 9
in Dortmund
für GEW-Mitglieder
kostenlos buchbar*

Deutscher Kitaleitungskongress 2014
Kitas gestalten Zukunft

Seien Sie dabei, wenn Deutschlands Kitaleiterinnen, -leiter und Kitaträger wieder gemeinsam
über aktuelle Entwicklungen, innovative Trends und neue pädagogische Ansätze diskutieren.
Mit über 2.000 Anmeldungen ist der DKLK
die führende Fachveranstaltung für Kitaleiterinnen, -leiter und Kitaträger in Deutschland.
Wählen Sie aus über 30 verschiedenen
Fachvorträgen und Workshops aus und
stellen Sie sich Ihr individuelles KongressProgramm zusammen

Nutzen Sie im direkten Kontakt den Austausch zu über 50 Top-Referenten sowie zu
Kollegen in angenehmer Atmosphäre

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

Weitere Informationen unter:

1106_DKLK_2014_AZ_GEW_A4.indd 1

Die Themen im Fokus:

Führung/Führungspersönlichkeit –
Kompetenzen einer Leitung

»Kita der Zukunft« – Kitaentwicklung:
Kernkompetenz der Kitaleitung

Profitieren Sie vom breit gefächerten Wissensspektrum renommierter Fachkräfte und
Experten aus Forschung und Praxis

Qualität sichern und
sichtbar machen

Kooperationen nutzen –
Synergien stärken

Neue Medien in der Kita –
Chance und Herausforderung

– 3 alternative Termine
– über 60 Vorträge
– über 50 Referenten

*bei Buchung des Gesamtkongresses

Mit freundlicher Unterstützung von:

www.deutscher-kitaleitungskongress.de

06.11.13 15:45

Nähere Informationen und Anmeldung:
http://deutscher-kitaleitungskongress.de
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

Der GEW-Hauptvorstand und die
Lehrersektion der Gewerkschaft Soli
darność laden zu einer deutsch-polnischen Begegnung mit Sprachkurs vom
9. bis 22. August an einen der schönsten
Seen Masurens ein.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
können sich auf professionell geleitete
Sprachkurse auf mehreren Niveaustufen freuen und arbeiten in polnischdeutschen Tandems. Auf Exkursionen
bietet sich die Gelegenheit, die Umge-

öffentlich ausgezeichnet, die sich beispielhaft für das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Kultur einsetzen.
Peter Baumann,
Schatzmeister der GEW Berlin

Foto: Gedenktafeln in Berlin

Mete-Ekşi-Preis

Gedenkstein für Mete Ekşi mit der
Inschrift: „Gegenseitiger Respekt und
der Wille zur Gewaltfreiheit hätten sein
Leben schützen können.“

bung Masurens zu erkunden. Vorträge,
Lesungen und sowohl von auswärtigen
Referenten als auch von den Teilnehmenden gestaltete Programmpunkte
wie Berichte über deutsch-polnische
Schulprojekte runden das Programm
ab.

Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.gew.de/Polen_GEWSommerakademie_2014_in_Masuren.html
Anmeldeschluss: 24. April

Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen

Vom 29. Mai bis 1. Juni findet – unterstützt von der GEW Schleswig-Holstein
und dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW – das 21. Bundestreffen
lesbischer Lehrerinnen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei
Göttingen statt. Im Mittelpunkt werden schulpolitische und für die Lebenssituation relevante Themen wie Coming Out, Umgang mit Homophobie sowie
rechtliche Aspekte stehen.
Die Begegnung bietet die Chance, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu intensivieren.
Alle interessierten Anwärterinnen, Lehrerinnen aller Schulformen und auch
nicht mehr im Schuldienst tätige Lehrerinnen sind eingeladen.

Nähere Informationen und Anmeldung unter:
www.waldschloesschen.org

Leserforum

Berichtigung

Im Beitrag „Chronisch erkrankt –
und was dann?“ von Anja Dilk in
E&W 2/2014 hat sich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Der
Name des im Text erwähnten
Gymnasiums in Cottbus ist Ludwig
Leichhardt und schreibt sich mit
Doppel-h. Leichhardt – Entdecker,
Zoologe, Botaniker und Geologe
– zählt, wie uns die Leserin Britt
Henning mitteilte, zu den 100 bekanntesten Persönlichkeiten Brandenburgs.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
E&W-Redaktion

„Negative Einflüsse“

(E&W 12/2013, Seite 2:
„Gastkommentar“, und Schwerpunkt:
Computerspiele)
PC-Spiele sollen Elemente eines idealen Lernprozesses beinhalten? „Viele
Computerspiele schaffen oft genau das,
woran wir (Lehrkräfte) große Mühe haben“, schreibt Gastkommentator Jöran
Muuß-Merholz.
Vielleicht sollten wir Lehrkräfte PCSpiele besser kennenlernen, aber weiter kann ich den Thesen von MuußMerholz nicht folgen. Die Autoren der
Artikel im Schwerpunkt rücken dann
Einiges wieder gerade:
•	Ein hoher Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler spielt zu viel.
•	Es besteht bei den Shooter-Spielen
die Gefahr der Abstumpfung gegen
Gewalt.
•	Die Zeit vor dem PC steht für Aktivitäten in der realen Welt (Sport, Musik, soziale Kontakte, …) nicht mehr
zur Verfügung.
Die negativen Einflüsse elektronischer
Medien bereiten im Schulalltag immer
größere Schwierigkeiten. Negative Erscheinungen beim Arbeits- und Sozialverhalten belasten die Lehrkräfte
in einem unerträglichen Maß. Schule
muss sich zwar den Herausforderungen
unserer Zeit stellen, darf aber nicht zum
Reparaturbetrieb unserer Mediengesellschaft verkommen.
Otto Martin (per E-Mail)

„Perspektivwechsel mit ent
gegengesetzter Zielrichtung“

Im Gastkommentar von Jöran MuußMerholz heißt es, gute Computerspiele
enthielten „die Elemente eines idealen
Lernprozesses“.
Geht man die sieben im Text genannten Punkte
dieses Lernproomputerspiele
zesses gedanklich
durch, so könnte
auch ein gut geplanter Bankraub
einer Gruppe Krimineller ein Vorgang
sein, der die Voraussetzungen eines
idealen Lernprozesses erfüllt. Der „Perspektivwechsel“, der auf der Titelseite
eingefordert wird, sollte stattfinden,
allerdings mit entgegengesetzter Zielrichtung.
Meine lange Erfahrung an der Schule,
die den Autoren offensichtlich fehlt,
zeigt deutlich, dass der seit Jahren zunehmende Umgang der Jugendlichen
mit den „neuen Medien“ für den größten Teil der Schülerschaft starke negative, für einen ganz geringen Teil bestenfalls keine Auswirkungen hat.
Recherchen oder sonstiger Unterricht
in den EDV-Räumen läuft häufig so ab,
dass die Kinder, sobald sie unbeaufsichtigt sind, den PC nutzen, um (Sex-)Videos, Spiele oder Ähnliches aufzurufen.
Die Konzentration auf den eigentlichen
Unterrichtsinhalt fehlt.
Erziehung & Wissenschaft
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Ein Perspektivwechsel

Oliver Klein, Gießen

Lehrkräfte könnten
genug Wissen erwerben

(E&W 1/2014, Seite 24 f.:
„Mehr Augenmaß“)
Die Behauptung, dass der Freistaat Sachsen in Sachen Inklusion anderen Ländern hinterherhinkt, verwundert mich.
So bietet die Hochschule Zittau/Görlitz in Partnerschaft mit der Universität Leipzig im Auftrag des Sächsischen
Staatsministeri
ums für Kultus
und Spor t seit
2008 den Zertifikatskurs Inte
grativer Unterricht (ZINT) an.
Die Lehrerinnen
Qualifikation für die Zukunft
und Lehrer des
Gewerkscha
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allgemeinen Schulsystems sollten also
für die Integration/Inklusion genügend
Wissen erwerben können. Vielleicht
ist es auch die Wortwahl, die irritiert.
Integration ist ja mittlerweile ein veralteter Begriff und bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderung
sich den Regelschulen anpassen, die
sie besuchen. Inklusion bedeutet im
Gegensatz dazu eine Umgestaltung allgemeiner Schulen, damit ein inklusiver
Unterricht für Kinder und Jugendliche
mit Behinderung möglich ist. Der Zertifikatskurs INTegrativer Unterricht
sollte ausgeschrieben in Zertifikatskurs Inklusiver Unterricht umbenannt
werden.
Nach erfolgreicher Absolvierung des
ZINT könnten alle Lehrkräfte über ein
herausragendes behinderungsspezifisches Wissen verfügen. Ansonsten ist
zu befürchten, dass Sonder-/Förderpädagoginnen und -pädagogen in der
allgemeinen Schule Schülerinnen und
Schüler mit Behinderung situativ aus
dem Klassenverband aussondern.
Carsten Rensinghoff, Witten

„Besondere Herausforderung

(E&W 1/2014, Seite 44: Leserbrief
„Behindertengerecht?“)
Mit Interesse habe ich die JanuarAusgabe gelesen. Im Leserforum ist
ein Brief mit dem Titel „Behindertengerecht?“ veröffentlicht worden. Die
Kollegin schildert darin ihre Probleme
mit einem behinderten Schüler, die
ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich
habe 29 Jahre als Sonderschullehrerin
in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet und bin jetzt im Ruhestand. Es
gibt sicher behinderte Schülerinnen
und Schüler, für die eine Beschulung
in einer Sondereinrichtung die bessere Lösung ist. Aber es gibt auch viele
andere Faktoren, die zu Problemen
führen. Wenn behinderte Kinder eine
Regelschule besuchen, so ist dies für
die Lehrkräfte in den Integrationsklassen eine besondere Herausforderung,
weil sie für diese Aufgabe in der Regel
nicht ausgebildet sind. Wichtig ist es
daher für das betroffene Lehrpersonal,
sich bei Experten die entsprechenden Informationen zu besorgen. Auch
>> Fortsetzung auf Seite 46
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46 Leserforum
>> Fortsetzung von Seite 45

wären die Eltern behinderter Schüler
Ansprechpartner, denn auch sie kennen ihr Kind sehr gut und wissen oft,
wie die angesprochenen Probleme zu
lösen sind.
Edith Staud (per E-Mail)

„Ökonomistischer
Bildungsbegriff“

(E&W 1/2014, Seite 46: Leserzuschrift
„Bildungsbereich ökonomisiert“)
Die Kollegin Angelika Voss bringt es mit
ihrem Leserbrief auf den Punkt: „Bildungsbereich ökonomisiert“. Sie greift
meine Kritik zur November-Nummer
auf. Auch die Januar-Nummer setzt
den Trend ungebrochen fort. Schon
der Titel „Qualifikation für die Zukunft“
sowie der Gastkommentar von Prof.
Martin Baethge, die beiden Artikel
von Max Loewe, der Beitrag von Armin
Himmelrath usw. – alle zeigen nur eines: Die E&W scheint durchgehend für
einen in der Tat rein ökonomistischen
Bildungsbegriff zu stehen. Bildung ist
gleich berufliche Ausbildung, ist gleich
zukünftige Verwertbarkeit als Arbeitskraft. Es geht nicht einen einzigen Augenblick um „Bilden“ als persönliche,
menschliche Entfaltung jenseits ohnehin nicht prognostizierbarer Arbeitsplatzstrukturen. Nirgends ist die Rede
von der „individuellen Potenzialentfaltungskultur“, wie es der Hirnforscher
Gerald Hüther nennt, von Bildung als
Teil dessen, was die Einzigartigkeit
des Individuums ausmacht, von der in
Sonntagsreden so viel die Rede ist. Das
bringt mich an einen Punkt, der mich
ernsthaft überlegen lässt, nach über
40 Jahren Engagement in der GEW
doch noch auszusteigen. Im Moment
hält mich nur noch die Hoffnung, wenigstens in meinem bayerischen Landesverband auch mal etwas andere
Positionen zum Thema Bildung einzubringen.
Fritz Köbler, Höchstadt/Aisch

„Falschwissen“

(E&W 2/2014, Seite 24: „Vielfalt
gewinnt“)
Ich behandle gerade mit meinen Schülerinnen und Schülern das Thema Demokratie. Wir bearbeiteten auch das
Erziehung und Wissenschaft | 03/2014

Thema Petitionen. In der E&W
T
Z
ist zu lesen: „DerA
N
zeit laufen online
A
G
zwei Pro-Petitionen.“ Ich bin sehr
G
überrascht, dass
solch eine Fehlinformation gerade in einer GEW-Zeitschrift von und
für Lehrer abgedruckt ist.
1. Gegenpetitionen sind nach der Verfassung der BRD nicht zulässig!
2. Die zweite „Gegenpetition“ ist von
einem Meinungsbildportal und ist
keine Petition.
In beiden Fällen handelt es sich daher
um eine Meinungsbekundung, nicht um
eine Petition!
Es ist sehr schade, solches Falschwissen
immer wieder in der E&W zu lesen.
Der Begriff Petition ist ein demokratisch
wertvolles Mittel der direkten Demokratie und sollte nicht durch Falschdarstellung gefährdet werden.

Vater würde seine Kinder davor nicht
beschützen wollen?
Immer wieder betonen die Bildungsplangegner, dass sie nicht homophob
sind und für Toleranz plädieren. Wogegen sie sich aussprechen, ist eine Ideologisierung, eine Überbetonung und
Überbewertung des Themas Sexualität
und sexuelle Orientierung im schulischen Unterricht und auch der viel zu
frühe Zeitpunkt für dieses hochsensible Thema.
Die Durchsetzung eines solchen Bildungsplans wäre ein weiterer Schritt in
Richtung Destabilisierung unserer Gesellschaft, denn er weicht haltgebende
Familienstrukturen weiter auf, so dass
immer mehr desorientierte, labile und
leicht steuerbare Menschen entstehen. Die traditionelle Familie aber ist
die gesunde Keimzelle unserer Gesellschaft, nur aus ihr gehen Kinder hervor.
Deshalb stehen Ehe und Familie auch
unter besonderem grundgesetzlichen
Schutz und den gilt es zu erhalten.

Andreas Bauer (per E-Mail)

Ulrich Imhoff (per E-Mail)

„Bewusste Desinformation“

Anm. d. Red.: In der Redaktion haben wir intensiv diskutiert, ob wir den Leserbrief von
Herrn Imhoff veröffentlichen sollen. Im Sinne
der Meinungs- und Pressefreiheit haben wir
uns für eine Publikation entschieden, obwohl
Herr Imhoff eine falsche Tatsachenbehauptung aufstellt und die Autoren des Beitrags
„Vielfalt gewinnt“, Matthias Schneider und Ulf
Rödde, mit Blick auf „Demonstranten in Stuttgart“ fälschlicherweise der „infamen Lüge“
bezichtigt. Fakt ist: In keiner Zeile des Artikels
berichten die Autoren über eine Demonstration/Demonstranten in Stuttgart. Zudem hat
die Redaktion auch nicht den Begriff „gesunde
Keimzelle“ gestrichen, obwohl wir wissen, dass
dieser in dem Kontext, in den er gestellt worden ist, dem rechtsextremen Sprachgebrauch
entlehnt ist.
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Ich bin schockiert über diesen Artikel.
Kann es sein, dass Kollegen, von denen
ich eine objektive Information erwarte,
die Tatsachen derart verdrehen, dass
daraus eine bewusste Desinformation
und Manipulation wird? Und nicht nur,
dass sie lügen und diffamieren in diesem Artikel.
Es ist nicht wahr, dass die Demonstranten in Stuttgart rechtsextreme,
christliche Fundamentalisten und ewig
gestrige Engstirnige waren, das ist eine
infame Lüge. Es waren in der großen
Mehrzahl lediglich besorgte Eltern,
die ihre Kinder vor dem Gender-Mainstream-Programm der Europäischen
Union schützen wollen. Einige davon
bekennen sich zu ihrem christlichen
Glauben, mehr nicht.
In Baden-Württemberg hat das Gender-Mainstream-Programm schon den
Bildungsplan für 2015 derart beeinflusst, dass Kinder bereits ab der
Grundschule in jedem Fach mit dem
Thema Sexualität, und zwar in jeder
Spielart, konfrontiert werden sollen.
Diese unsensible Frühsexualisierung
der Kinder hat unabsehbare psychische Folgen. Welche Mutter, welcher

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft,
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym zugesandte
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.

SAMOS - GRIECHENLAND

Familie Taleporou verwöhnt Sie!
8 DZ, ruhige Lage, Nichtraucherhaus,
exzellenter Service u. super Frühstück!
www.pension-ermioni-samos.de

Klassenfahrten Versailles

Prag? Nur mit uns!

www.francetravelthemes.pro

mit oder ohne Sprachkurs

Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

IRLAND URLAUB KREATIV
KERAMIK
www.anjagnauck.info
FOTOGRAFIE www.irlandphoto.com
Nachts das Meer rauschen hören?

u Sie unterrichten an einer Schule?
Ile d‘Oleron Atlantikinsel in Frankreich
05.12.2013 14:31:58 u Wir helfen Ihnen bei der Organimodernes Ferienhaus für 3-4
Personen
sation einer Klassenfahrt
150 m zum Sandstrand, frei im Juli und
ab 15.9.14.
Tel 0621 - 73 78 74

Infos: 040 / 280 95 90
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www.agaria.de

Türkei einmal anders
Urlaub abseits des Massentourismus in kleinen,
netten Pensionen und
Hotels, z.B. im malerischen Fischerstädtchen
Kas in der Pension Selim:
Infos unter
Tel. 0711 / 326 08 46
www.brigitte-krickl-reisen.de oder
www.tuerkei-einmal-anders.de
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CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

Ferienhaus Cap Fréhel / Bretagne

Ruhige Lage Ortsrand, Strandnähe, 3 Schlafund 1 gr. Wohn-/Esszimmer, gut ausgestattete
Küche, 5-6 Personen, Garten/Terrasse/Grill.
Juni/Sept.: 418 €/Woche, Juli: 526 €/Woche
Telefon: 0611 / 37 88 51

ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA

prag@agaria.de
ia.de

Klassenfahrten London
mit oder ohne Sprachkurs
Insel Rügen: 5-Sterne-Ferienwohnungen für 2-4 Pers., exklusive Ausstattung mit Terrasse und Kamin, ruhig,
sonnig, Natur pur, Tel. 038301 60289
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

wunderschöne Ferienhäuser
-whg privater
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Domizil Lina Art

Vermieter, mit Gärten, ruhig, nicht weit vom
Meer, mittelalterliche Dörfer, herrliche Natur...
Tel.: 089 / 33 37 84, www.litos.deBirgit-Jens.indd

Schullandheim im Nordschwarzwald

1

24.07.2013
Türkische Ägäis
Wiege der Zivilisationen
Kunst · Kultur · Natur

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

• Berlin – Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad,
11:10:35 zu Fuß, im Bus

030-21805214

www.travelxsite.de

15 Autominuten von Baden-Baden entfernt liegt unser "Else-Stolz-Heim". Mit 41 Betten
Individualurlaub in kleiner Pension
Klassenfahrten
bietet es 36 Jugendlichen nebst Betreuern Platz und ist für Selbstversorger mit allem
und Individualreisen
(deutsch-türkische Leitung)
mit dem Kanu
Komfort eingerichtet. In herrlicher Lage, mitten im Wald, nur 400 m von der SchwarzwaldLAHN
am
Nationalpark
am
Meer
LOIRE
hochstraße entfernt am Unterplättig, genießen Sie einen ungestörten Aufenthalt. Gute
T
02408
/
31
96 0172 / 242 20 80
MECKLENBURG
Wandermöglichkeiten bis auf über 1000 m Höhe (Badener Höhe) und im Winter Skiwww.domizil-lina-art.de
MASUREN
www.meso-reisen.de
sportmöglichkeiten. Lifte sind mit dem Bus erreichbar.
AWO Baden-Baden gGmbH
Rheinstr. 164
76532 Baden-Baden
www.eurohike.at
Tel. (0 72 21) 36 17-20
Fax (0 72 21) 36 17-50
www.awo-bb.de75404_Entwurf.indd
1
08.10.2013
1
09.10.2013 55772_2013_11_Meso.indd
12:31:21

KLASSENFAHRTEN SEGEL- und SURFKURSE
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

Machen Sie auch mal Urlaub!

Wandern ohne Gepäck – in ganz Europa.
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Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:
Toscana, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 235,Spanien, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 220,Oder Österreich…Holland…Frankreich…Kroatien…Deutschland
Städtereisen: Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden, Weimar, Freiburg
Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Straßburg, Wien, Krakau, Rom, Prag...

C www.s-e-t.de

W Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...

STUDY - EXPLORE - TRAVEL

KLASSE REISEN GmbH • www.klasse-reisen.com • mail@klasse-reisen.com

Studienreisen London  Klassenfahrten England
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Karikatur: Thomas Plaßmann, Quelle „Frankfurter Rundschau“, 17. Februar 2014
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