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2 GASTKOMMENTAR

Anerkennung überfällig!
Die Frühpädagogik erlebt seit 20 Jahren eine Renaissance.
Wissenschaftliche Erkenntnisse aus unterschiedlichen Diszi
plinen, aus Entwicklungspsychologie und Neurowissenschaf
ten etwa, haben dazu beigetragen, ihre Bedeutung und ih
ren Stellenwert im Bildungssystem neu zu bewerten: Sie gilt
als Fundament für gelingende individuelle Bildungsbiografi
en. Auch die Neuorientierung reformierter Bildungssysteme
zielt darauf ab, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern vor
allem die kindliche Entwicklung von Anfang an in den Blick
zu nehmen. Das hat weltweit endgültig die frühe Bildung
auf die politische Agenda gesetzt. Bildungspläne wurden als
politische Instrumente entwickelt, die neue und erweiter
te Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte richten.
Denn mit neuen didaktischen Konzepten, mit dem Anspruch,
sich an Lernorten zu orientieren, hat sich das frühpädagogi
sche Feld grundlegend verändert. Und damit die Rolle und
die Verantwortung der Fachkräfte und Kita-Leitungen.
Während andere Länder längst begonnen haben, auch die
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher zu reformieren,
ist diese in Deutschland nach wie vor der vergessene Kli
ent einer jeden Bildungsreform, seit den 1970er-Jahren.
Auch der vorgelegte „Länderübergreifende Ausbildungs
plan ErzieherInnen“ bleibt weit hinter den gesellschaft
lichen Erwartungen zurück. Er wird wohl die erhoffte
Wirkung verfehlen. Die bundesweite „AQUA-Studie“*
hat jüngst ihre Ergebnisse präsentiert und die defizitären
A rbeitsbedingungen aufgedeckt, unter denen Fachkräfte
heute gute Bildung für die Jüngsten organisieren sollen. Das
föderale Verständnis von Bildung, das neue Ungleichheit in
Bildungsverläufen manifestiert, sowie eine mangelnde Ko
operation zwischen Bund und Ländern im Bildungswesen
verschärfen zusätzlich die Lage der Kita-Beschäftigten. Die
erhofften pädagogischen Ziele bleiben so einer unsicheren
Zukunft überlassen. Was überrascht, ist die fehlende ge
sellschaftliche Sensibilität dafür, wie wichtig frühkindliche
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Bildung für die Zukunft der Gesellschaft ist. Generell man
gelt es an Interesse an dem, was den Kleinsten an Bildung
und Betreuung angeboten wird.
Die Forschung hat wiederholt bestätigt: Mehr Qualität in
der frühkindlichen Bildung ist eng verbunden mit dem Aus
bildungsniveau der Fachkräfte und den Rahmenbedingungen
ihrer Arbeit. Wenn man die Entwicklungen auf der europäi
schen und internationalen Ebene zur Kenntnis nimmt, kann
man mit der Situation in Deutschland nicht einfach nur unzu
frieden sein. Vielmehr ist Protest angebracht, dass das Land
diese Herausforderung bislang so „politisch inkorrekt“ behan
delt. Zahlreiche Studien befassen sich seit 25 Jahren mit der
pädagogischen Qualität der Kita-Einrichtungen und zeigen
eindrucksvoll, dass man die Rahmenbedingungen verbessern
muss, um gute Bildung zu erreichen und zu sichern. Es zeugt
von erstaunlicher Zurückhaltung, dass Politik nicht den Mut
und die Bereitschaft aufbringt, ein Bundeskitaqualitätsgesetz
auf den Weg zu bringen. Dieses könnte dazu beitragen, die
in Deutschland stark ausgeprägte Ungleichheit in der Bildung
abzumildern, um allen Kindern in allen Bundesländern faire
Startchancen zu ermöglichen (s. S. 18). Offensichtlich fehlt je
doch dafür in Politik und Gesellschaft jegliche Einsicht. Die An
erkennung des großen fachlichen und gesellschaftlichen Bei
trags, den Erzieherinnen und Erzieher leisten, ist überfällig.
Dafür sollten sich alle gesellschaftlichen Kräfte vereint, unbe
irrt, unerschrocken und mit anhaltender Intensität einsetzen.
Professor Wassilios E. Fthenakis,
Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft
und der internationalen Worlddidac Association

*AQUA – Qualität der Arbeitsverhältnisse und Arbeits
bedingungen frühpädagogischer Fachkräfte in Deutschland:
www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/aqua.html
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4 AUF EINEN BLICK
„Lernen für den Frieden“

Über 23 000 Unterschriften haben Vertreterinnen und Vertre
ter der Kampagne „Lernen für den Frieden“ am 9. Oktober an
die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Sylvia Löhr
mann (Grüne), am Rande der KMK-Sitzung in Essen übergeben.
Die GEW unterstützt die Kampagne. Das Ziel: den wachsenden
Einfluss von Rüstungsindustrie und Militär in Bildungseinrich
tungen zurückzudrängen. GEW-Vorsitzende Marlis Tepe be
kräftigte die Forderungen der Bildungsgewerkschaft, beste
hende Kooperationsvereinbarungen der Schulministerien
mit der Bundeswehr zu kündigen, den exklusiven Zugang der
Bundeswehr zu Bildungseinrichtungen zu beenden sowie Zi
vilklauseln an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen
zu verankern. „Bildung und Wissenschaft haben die Aufgabe,
die Voraussetzungen für eine friedliche Welt zu ergründen und
über Kriegsursachen, -profiteure und -ideologie aufzuklären. Es
widerspricht diesem Auftrag, wenn Bundeswehr-Jungoffiziere
an Schulen und Hochschulen für den Soldatenberuf werben
und dabei über die Realität dieses Berufes hinwegtäuschen“,
sagte Tepe. Die Kampagne „Lernen für den Frieden – Keine Rüs
tungsindustrie und kein Militär in Bildungseinrichtungen“ wird
durch Interessenvertretungen von Schülern und Studierenden,
Wissenschafts- und Friedensorganisationen, Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen sowie christlichen Organisationen
getragen. Unterschriften werden für ein weiteres Jahr, bis zum
Tag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai 2015, gesammelt.
Alle weiteren Infos unter: www.lernenfuerdenfrieden.de/

Foto: Joachim Schramm

23 000 Unterschriften übergab die Kampagne „Lernen für
den Frieden“
den Kultusministern am Rande
ihrer Sitzung in
Essen.

Vergabeverfahren verändern

Die Bundesregierung muss das Vergabeverfahren arbeits
marktpolitischer Bildungsmaßnahmen grundlegend verändern.
Das haben die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Ju
gendsozialarbeit (BAG EJSA) sowie die GEW während ihrer Ta
gung „Vergabe öffentlich finanzierter Aus- und Weiterbildung –
Rechtslage und Alternativen – und Preis statt Qualität?“ Mitte
Oktober in Berlin gefordert. Kaum ein Bereich im Bildungswe
sen unterliege dem Preisdruck des Marktes so stark wie die
öffentlich finanzierte Aus- und Weiterbildung. Das bisherige
Vergabeverfahren habe zu erheblichen Qualitätsverlusten der
Bildungsangebote und der Arbeitsbedingungen der Beschäf
tigten geführt, begründeten die beiden Organisationen ihren
Vorstoß (s. E&W-Schwerpunkt Weiterbildung 10/2014).
Ein neues Vergaberecht – auf der Grundlage der im April
2014 verabschiedeten europäischen Vergaberichtlinie –
müsse den hohen Qualitätsanforderungen des Bildungsbe
reichs gerecht werden, verlangten BAG EJSA und GEW von
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

der Bundesregierung sowie den zuständigen Ministerien.
„Prekäre Arbeitsbedingungen, Entlohnung für hochqualifizierte
pädagogische Arbeit auf Hartz-IV-Niveau, Wettbewerb, der zu
einem schleichenden Qualitätsverfall führt, und ein Überlebens
kampf der Träger sind die Folgen politischer Fehlentscheidungen
zur Vergabe von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Das muss
ein Ende haben“, unterstrich Ansgar Klinger, im GEW-Vorstand
für Berufliche Bildung und Weiterbildung verantwortlich.

BNE: „Kein Nischenkonzept mehr“

In Deutschland haben viele Initiativen und Aktionen im vergange
nen Jahrzehnt das Wissen zum Thema nachhaltige und umwelt
gerechte Entwicklung verbreitet. Zu diesem Fazit seien Bildungs
akteure zum Abschluss des weltweiten UN-Dekadenprogramms
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014) gekommen,
berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Bildung für nach
haltige Entwicklung (BNE) sei in Deutschland „kein Nischenkon
zept“ mehr und markiere eine „neue Bildungskultur“, hieß es
während der Bonner Expertenkonferenz Ende September.
„Die rund 2000 während der UN-Dekade ausgezeichneten
Einzelprojekte sind ein großer Erfolg“, sagte der Präsident der
Deutschen UNESCO-Kommission, Walter Hirche. Jetzt gehe
es um die Verstetigung der Projekte, neue Initiativen und die
Verankerung in Lern- und Ausbildungsgängen.
Sylvia Löhrmann, NRW-Schulministerin und Präsidentin der
Kultusministerkonferenz (KMK), erklärte, BNE werde weiter
„eine zentrale bildungspolitische Aufgabe“ bleiben. Die in den
Lehrplänen begonnenen Aktivitäten sollten ausgebaut werden.
Ilka Hoffmann, im GEW-Vorstand für Schule verantwortlich,
bedauerte, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung noch
kein fester Bestandteil in der Lehrkräfteausbildung sei. „Es
steht auch noch aus, BNE zu einem Grundprinzip der Schul
entwicklung zu machen und mit Fragen inklusiver Bildung zu
verbinden“, so Hoffmann.
Mit der Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ haben
sich die UN-Staaten zu besonderen Anstrengungen verpflich
tet, das Thema im Bildungssystem zu verankern.*
*E&W plant 2015 einen Hintergrund zum Thema BNE.

Spielplatz als „kinderarbeitsfreie“ Zone

Die Gemeinde Königsbach/Stein in Baden-Württemberg
hat einen „kinderarbeitsfreien“ Spielplatz eingerichtet. Die
in einer idyllischen Ecke des Ortsteils Stein errichtete Spiel
burg besteht komplett aus kinderarbeitsfreien Materialien
und Bauteilen. Die Idee dazu hatte die Jahrgangsstufe 8 des
Lise-Meitner-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Senta Wieland
im vergangenen Jahr als Modell beim Ideenwettbewerb der
GEW und ihrer Stiftung Fair Childhood eingereicht und ei
nen Preis bekommen (E&W berichtete). Anfang Oktober
setzten die Schülerinnen und Schüler das Projekt in die Tat
um. Möglich wurde dies, weil neben der Schule praktisch die
ganze Gemeinde – vom Bürgermeister über den Magistrat
und die Bürger bis hin zu Banken und Geschäftsbetrieben –
das Vorhaben unterstützt und dafür gespendet hat. 
swl
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Fotos: Torsten Krey-Gerve

Das Kind führt die
Erzieherin Jenny
Thörner-Klasen
in den Garten.
Was hat es vor? …

Authentisch kommunizieren
// Im November startet die GEW
eine Tarifkampagne unter dem
Motto „Für ein besseres EGO“.
Das Ziel: in den Tarifverhandlungen 2015 eine höhere Bezahlung der sozialpädagogischen
und Kita-Fachkräfte durch eine
bessere Eingruppierung in der
Entgeltordnung (EGO) durchzusetzen. Eine Bezahlung, die deren
anspruchsvoller und vielfältiger
pädagogischer Arbeit gerechter
wird. Zum Auftakt ein Porträt der
Erzieherin Jenny Thörner-Klasen,
deren Arbeit geprägt ist vom Respekt gegenüber dem Kind. Auf
den folgenden Seiten zeigen wir
Bilder aus ihrem Arbeitsalltag.
Die E&W-Redaktion setzt die
Porträtreihe in den nächsten
Ausgaben fort. //

Kinder zu erarbeiten, im Glauben, de
ren Interessen zu kennen. „Eigentlich
ein Widerspruch in sich“, urteilt sie im
Rückblick, „aber so war das damals. Wir
beobachteten die Kinder, machten eine
Situationsanalyse, anstatt sie zu fragen,
was sie wirklich wollen.“

Von laut nach leise

Heute ist die Erzieherin 30 Jahre alt und
arbeitet in der Kita Wittlich-Neuerburg
(Rheinland-Pfalz). In den vergangenen
Jahren eignete sie sich Fach- und Hin
tergrundwissen zum Thema „Sprache“

an. In der Kindertagesstätte kümmert
sie sich vor allem um die Jüngsten. Beim
Rundgang durch die Einrichtung erklärt
sie, wie die Architektur mit dem päda
gogischen Konzept zusammenhängt:
„Der lange Flur verbindet alles: den
Bewegungsraum, die Werk-, Bau- und
Verkleidungsräume. Danach folgt der
Ruhebereich, in den die Kinder durch
die meist offene Glastür gelangen.“ Es
geht also von laut nach leise.
„Ja“, sagt die Erzieherin, „das ist das pä
dagogische Prinzip. Den leisen Bereich
bevorzugen die jüngeren Kinder. Hier

„Als ich nach der 10. Klasse von der
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ Schule abging, entschied ich mich für
ǀĞƌĚŝĞŶĞŶŵ

... für ein besseres

eine Ausbildung als Erzieherin. Mich
hat schon immer interessiert, wie sich
junge Menschen entwickeln und was
ihre Entwicklung ausmacht“, sagt Jen
ny Thörner-Klasen. Sie bewarb sich in
einer großen Kita, absolvierte dort ihr
Vorpraktikum und lernte, Angebote für
… Es ist auf seiner Entdeckungsreise nicht alleine, …
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finden sie Sandtische, Kugelbahnen und
Fühlinseln, also viele Gelegenheiten,
unterschiedliche Dinge sinnlich zu er
fahren. Allen Kindern steht es frei zu
entscheiden, was sie gerade tun wollen.
In jedem Raum gibt es auch Möglichkei
ten des Rückzugs.“
Der Gang ist lang und gäbe eine tolle
Rennstrecke ab, wären da nicht die vie
len „Inseln“. Zum Beispiel die Sitzecke
mit Sofa und Sesseln aus Urgroßvaters
Zeiten, dahinter Regale mit Bildungs
büchern und „Könner-Heften“ der
Mädchen und Jungen. Schräg gegen
über steht das „Birkenwäldchen“, eine
Baumgruppe ohne Wurzeln und Kro
nen, aber mit einem Hochsitz, auf den
die Kleinen klettern und den ganzen
Flur überblicken können: Wer kommt?
Wer geht? Was tut sich rundum?
In einer Ecke gibt es sogar eine Volière,
in der Wellensittiche zu Hause sind.
„Eines Tages brüteten sie“, erzählt die
Erzieherin, „und es schlüpfte ein Küken
aus“ – Walter genannt. Unter dem Mot
to „Unsere Wellensittiche haben Nach
wuchs“ dokumentierten die Kita-Kinder
dessen Entwicklung. Walter hatte eine
Fußfehlstellung. In der freien Natur hät
te er wohl kaum Überlebenschancen
gehabt. Regelmäßig bandagierte eine
Tierärztin seinen Fuß. Schließlich entwi
ckelte das Küken spezielle Fähigkeiten,
mit seiner Behinderung umzugehen,
kletterte und lernte sogar fliegen. Die
Hauptgründe für Walters Genesung sei
en jedoch seine Stärke und die Zuwen
dung seiner Vogel-Eltern gewesen, so
Thörner-Klasen. „Mit der allergrößten
Selbstverständlichkeit lebten die Vögel
uns vor, was möglich ist, wenn man sich
umeinander kümmert. Faszinierend für
die Kinder wie für das Team.“

Ohne Worte

Thörner-Klasen ist die Sprachexpertin in
der Kita Wittlich. Schon während ihrer
Ausbildung sei ihr klargeworden, berich
tet die Frühpädagogin, wie breit ihr Be
rufsspektrum gefächert ist. „Aber heute
kommen immer jüngere Kinder in die
Kitas, die sich hauptsächlich nonverbal
verständigen. Da muss ich sensibel und
einfühlsam reagieren, um zu merken,
was sie mir mitteilen wollen.“
Die Erzieherin ist nach der Entgeltord
nung (EGO) für den Sozial- und Erzie

… die Erzieherin folgt dem Kind, …

hungsdienst (SuE) in der Entgeltgruppe
S 6 eingruppiert und verdient zurzeit
monatlich 1350 Euro brutto bei einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5
Stunden. Für ihre Zusatzqualifikation
bekommt sie eine monatliche Zulage in
Höhe von 60 Euro brutto. Damit erreicht
sie das Bezahlniveau der Entgeltgruppe
S 8, das Fachkräfte für Sprachförderung
im Rahmen des Bundesprogramms „Of
fensive frühe Chancen“ erhalten (s. Kas
ten auf dieser Seite).
Nicht zufällig geriet Thörner-Klasen
nach ihrer Elternzeit in die Gruppe der
Jüngsten. „Die Entwicklungssprünge,
die gerade Kleinkinder machen, faszi
nieren mich. Es ist spannend, dies zu
beobachten – auch in der Sprache – und
herauszufinden, was ihnen gut tut oder
womit sie Probleme haben – mittels Mi
mik, Gestik, Blickkontakt, Stimme.“ Die
Erzieherin gibt ein Beispiel: „Ich sitze
auf dem Boden, ein Kind kommt ange
krabbelt und zupft mich am Ärmel. Ich
schaue es an und zeige ihm damit: Ich
bin da, du kannst mir etwas sagen. Es
kann auch sein, dass ich das Kind frage:
Möchtest du etwas? Das Kind nickt oder
schüttelt den Kopf, ergreift aber meinen
Zeigefinger und führt mich. Ich folge
ihm, lasse mich von ihm leiten, und es
zeigt mir, was es will. Ohne Worte.“
Nonverbale Verständigung beherrscht
die Erzieherin. Kein Wunder, denn in
dieser Kita kommuniziert man ja auch
erfolgreich mit Wellensittichen, ohne zu
pfeifen. Aber was ist mit der Sprachent
wicklung der Mädchen und Jungen? „Ich

finde es beeindruckend“, sagt ThörnerKlasen, „wie Kinder sich Sprache an
eignen. Wenn ich deutlich mache, dass
ich ihre Zwei-Wort-Sätze verstehe, wie
kommen sie dann zu Drei-Wort-Sätzen?
Warum wollen sie ihre Sprache ständig
weiterentwickeln? Sie wollen verstehen

Eingruppierung und
Verdienst

An 4000 Kindertageseinrichtungen
sind mit Geldern aus dem Programm
„Offensive frühe Chancen“ des Bun
desfamilienministeriums (BMFSFJ)
zusätzliche Fachkräfte für Sprachför
derung eingestellt worden. Das Pro
jekt begann 2011 und endet 2015.
Die GEW hatte sich damals dafür
eingesetzt, diese Fachkräfte in einer
herausgehobenen Entgeltgruppe
einzusortieren. Das BMFSFJ ist dem
gefolgt und hat die Träger angewie
sen, diese Beschäftigten in S 8 („Er
zieherin mit schwieriger Tätigkeit“)
der Entgeltordnung (EGO) für den
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
einzugruppieren – die Gehaltsspan
ne reicht in dieser Entgeltgruppe von
2420,09 bis 3644,85 Euro. Die Bun
desfachgruppe Sozialpädagogische
Berufe der GEW fordert, künftig alle
Erzieherinnen, die bisher in Entgelt
gruppe S 6 eingruppiert worden sind
(Gehaltsspanne: 2311,21 bis 3211,97
Euro), mindestens in Entgeltgruppe
S 8 einzugruppieren.
B.E.
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… das Kind wagt sich ins Nichtvertraute, …

und verstanden werden. Das ist der
Motor der Sprachentwicklung.“
Sie sagt: Die Kinder, nicht wir, die Er
wachsenen, machen dies und das, um
ihre Sprache zu fördern. Aber: „Eine

Kita Wittlich-Neuerburg

In der Kita gibt es 97 Plätze für Zweibis Sechsjährige und zehn Krippen
plätze. Geöffnet ist das Haus von
7.00 bis 17.00 Uhr. Die Fachkräfte
arbeiten seit mehr als 25 Jahren
pädagogisch nach dem Konzept
der „Offenen Arbeit“, initiieren
Bildungsprozesse in naturnaher
Umgebung. 24 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter – einschließlich
einer Hauswirtschafterin und einer
Diätassistentin, die täglich für voll
wertige Mahlzeiten sorgen – sowie
eine Berufspraktikantin gehören
zurzeit zum Team.

Erzieherin kann für die Sprachentwick
lung der Mädchen und Jungen nichts
Besseres tun, als authentisch zu kom
munizieren.“ Das setze den ernsthaf
ten, zugewandten Dialog voraus – und
Respekt. „Die Kinder merken das sofort,
sie reagieren darauf und können sich so
in ihrem Ausdruck, auch der verbalen
Sprache weiterentwickeln.“
Das Team der Kita Wittlich orientiert
sich pädagogisch am Konzept der „Of
fenen Arbeit“* und bietet den Kindern
so den Raum, sich frei zu entwickeln.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

Thörner-Klasen beschreibt das für die
Jüngsten so: „Sie krabbeln oder gehen
bis zur Tür, bleiben dort stehen, gucken
und gehen wieder zurück. Ein paar Tage
später treten sie über die Schwelle,
schauen um die Ecke in den Flur. Sehe
ich das, sage ich: Komm, wir gehen ein
Stück weiter.“

Zuspruch ist wichtig

Wahrscheinlich müsste die Erzieherin
gar nichts sagen, denn die Kleinen mer
ken auch so: Jenny ist da, ich kann mich
ins Nichtvertraute wagen. „Nein“, ent
gegnet sie, „Zuspruch ist wichtig.“
Als Erzieherin mit dem Schwerpunkt
„Sprache“ ist sie aber nicht nur für die
Kleinen zuständig, sondern im ganzen
Haus unterwegs, um sich mit den Kol
leginnen und Kollegen auszutauschen,

wenn es um Sprach- oder Gesprächsan
lässe mit den Kindern geht. Ein Beispiel:
Will ein Kind in den Garten hinaus, kann
ich es einfach schnell anziehen. Ich kann
diese Alltagssituation aber auch nutzen,
um mit ihm zu reden. Natürlich muss
das Kind wirkliches Interesse am Ge
spräch spüren. Sonst kommt es nicht zu
diesem wunderbaren Moment gemein
sam geteilter Aufmerksamkeit, der für
die Sprachentwicklung so wichtig ist.“
Übrigens hat das Kita-Team im Klein
kindbereich bewusst keine „Nest
gruppe“ eingerichtet. „Wir wollen die
Kleinsten nicht wegsperren“, sagt die
Pädagogin. „Je älter die Kinder werden,
desto mehr erschließen sie sich das
ganze Haus. Sie entscheiden, ob und
wann sie einen Raum verlassen – und
nicht die geschlossene Tür.“
Noch Fragen zum Thema „Kinder ernst
nehmen“?
Erika Berthold,
freie Journalistin

*„Offene Arbeit“ beschreibt ein päda
gogisches Konzept, das seit Ende der
1970er-Jahre in Kitas verbreitet ist. Angeregt durch reformpädagogische Ideen
(Maria Montessori, Jean Piaget) waren
es vor allem Elementarpädagogen, die
sich dafür entschieden, den Bedürfnissen der Kinder ihrer Entwicklung
gemäß Rechnung zu tragen, ihnen die
Möglichkeit zu geben, ihre Aktivitäten
in frei gewählten Spielgruppen selbst zu
bestimmen.

… angekommen. Gemeinsam wird geguckt, gelauscht.

FÜR EIN BESSERES EGO
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Es muss sich
etwas ändern
// Für ihre verantwortungsvolle
und gesellschaftlich wichtige
Arbeit bekommen Erzieherinnen,
Erzieher und sozialpädagogische
Fachkräfte zwar viel Zuspruch,
aber viel zu wenig Geld. Das
muss sich ändern. Anstoß dazu:
die Tarifkampagne der GEW „Für
ein besseres EGO“ (s. S. 6 ff.). //
Die GEW will in den Anfang 2015 be
ginnenden Tarifverhandlungen für den
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) erreichen, was sie bei den letzten Ta
rifverhandlungen im Jahr 2009 noch
nicht geschafft hat: den Erzieherberuf
deutlich aufzuwerten – vor allem durch
eine bessere Bezahlung. Dabei geht es
auch darum, die noch aus den 1970erJahren stammenden Tätigkeitsmerk
male, die für die Eingruppierung im
öffentlichen Dienst entscheidend sind,
gründlich zu überarbeiten (s. S. 20 f.).
Das Aufgabenspektrum und Anfor
derungsprofil der Erzieherinnen und
Erzieher hat sich erheblich verändert
und erweitert.
Es ist allerdings damit zu rechnen,
dass die Arbeitgeber nur nach inten
siven Arbeitskämpfen zu Verhandlun
gen bereit sein werden. Fest steht: Es
wird eine harte Auseinandersetzung.
Dafür braucht die Gewerkschaft eine
starke öffentliche Unterstützung:
durch Eltern, Medien, Fachorganisati
onen der Kinder- und Jugendhilfe, Kir
chen, Wirtschaft und Politik. Die GEW
startet deshalb frühzeitig eine breit
angelegte Kampagne, die deutlich
macht, dass soziale Arbeit, Erziehung,
Bildung und Betreuung mehr Wert
sind als es das heutige Einkommen
pädagogischer Fachkräfte wider
spiegelt.

Bessere „EntGeltOrdnung“

Die Tarifkampagne steht unter dem
Motto „Für ein besseres EGO“, weil
tarifpolitisch eine neue, bessere „Ent

GeltOrdnung“ im
Zentrum steht.
Und weil es um die
eigenen Interessen
geht, um den Wert
der eigenen Arbeits
leistung und um deren Anerkennung durch
eine bessere Bezah
lung.
„EGO“, das lässt sich
aber auch so buchsta
bieren: „engagiert ge
werkschaftlich organisie
ren“. Die GEW muss nicht
nur in der Öffentlichkeit die Bedeu
tung sozialer Arbeit für künftige

ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ
ǀĞƌĚŝĞŶĞŶŵ

... für ein besseres

In Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Theater
Gruene Sosse hat die GEW die Revue „Neues vom
EGO“ produziert – im Mittelpunkt: Arbeit, Engagement und Leben der Erzieherinnen und Erzieher.

„Herausforderungen als Chance annehmen, e ngagiert
sein, bei Schwierigkeiten standhalten und Ressourcen
fördern. Was brauchen wir Vor- und Nachbereitungszeit, L eitungsfreistellung, Fachkraft-Kind-Relation? Wir
haben doch Bildungspläne, K
 onzepte und Fortbildung.“
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Auf der Website: der GEW-Erzieherinnen-Film

Was im Film locker, aber mit Drive daherkommt, ist das Ergebnis harter, präziser und engagierter Arbeit. Der GEW-ErzieherinnenSpot stellt den Bildungsauftrag von drei Kolleginnen aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel vor. Schaut euch den Film auf der
GEW-Website unter www.gew.de/EGO an und teilt ihn – bei Gefallen – mit Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen.

 enerationen thematisieren, nicht
G
nur gegenüber Arbeitgebern argu
mentieren, sondern vor allem auch in
den eigenen Reihen überzeugen. Nur
mit einer starken Gewerkschaft, das
heißt, nur wenn es der GEW gelingt,
neue Mitglieder zu gewinnen, wird sie
über genügend Ressourcen verfügen
und über die Kampfkraft, um die In
teressen der Beschäftigten durchzu
setzen. Deshalb ist es in den nächsten
Monaten entscheidend, Kolleginnen
und Kollegen klarzumachen, dass es
ohne ihr gewerkschaftliches Engage
ment auch kein gutes Tarifergebnis
geben wird.

Gut vorbereitet

Die GEW ist auf die kommende Tarif
auseinandersetzung gut vorberei
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

tet – nicht nur inhaltlich, auch medi
al. Sie hat einen Erzieherinnen-Spot
gedreht, in dem die Arbeit von drei
Kolleginnen aus einem ungewöhn
lichen Blickwinkel vorgestellt wird.
Außerdem: Die E&W veröffentlicht
ab der November-Ausgabe eine Se
rie mit Porträts pädagogischer Fach
kräfte aus Kitas und Schulsozialarbeit
(s. S. 6 ff.).
Nicht zuletzt: In Zusammenarbeit mit
dem Frankfurter Theater Gruene Sosse
hat die GEW die Revue „Neues vom
EGO“ produziert – im Mittelpunkt:
Arbeit, Engagement und Leben der
Erzieherinnen und Erzieher. In ei
ner Abfolge von zwölf Szenen bringt
die Revue Beruf, Leben, Engage
ment, Sorgen, Freude, auch Wut der
Kita-Beschäftigten auf die Bühne.

Schwungvoll, nachdenklich und mit
viel Musik.
Erzieherinnen, Erzieher und Schulso
zialarbeiter arbeiten viel – was sie al
les machen, das stellt die GEW in den
nächsten Monaten in und mit diver
sen Medien dar. Fest steht: Die päda
gogischen Fachkräfte haben Applaus,
sprich Anerkennung verdient. Und vor
allem: mehr Geld.
Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Alle Informationen zur Tarifrunde
und der Kampagne auf der GEW-Homepage: www.gew.de/EGO

Wichtige Informationen zum
Thema Sterbegeld:
Es gibt Themen, die oftmals ungern
angesprochen werden. Die Vorsorge für den eigenen Todesfall gehört
häuﬁg dazu. Die anfallenden Kosten
müssen von den Hinterbliebenen
durch den Wegfall des gesetzlichen
Sterbegeldes allein getragen werden.

Besondere
Vorsorgeleistungen
bis 12.500 Euro!

Im Rahmen unseres Gruppenvertrages mit der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung
der AXA Lebensversicherung AG bieten wir eine günstige Sterbegeldversicherung an.
Beispiel:
Eintrittsalter: 50 Jahre
einheitlich für Männer und Frauen: 1,62 €
monatlicher Beitrag je 500,- € Versicherungssumme
Kostenfreie Beratungshotline
0800 51 51 550

Gruppen-Sterbegeldversicherung
• günstige Tarife
• Überschussbeteiligung
• keine Gesundheitsprüfung
• Gestaffelte Leistung bereits im 1. Versicherungsjahr
• Aufnahme bis Eintrittsalter 80 Jahre
• doppelte Versicherungsleistung bei Unfalltod bis Eintrittsalter 74
• unbürokratische und schnelle Bearbeitung im Leistungsfall

Coupon

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
Bitte senden Sie den Coupon an folgende Anschrift:
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
Bildungs- und Förderungswerk der GEW e.V.
Postfach 90 04 09
60444 Frankfurt am Main

PLZ/Wohnort:
Telefonnummer:
E-Mail Adresse:
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„… sich kritisch mit der
auseinandersetzen“
E&W: Sie haben untersucht, wie Inklusi
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ on in den Bildungsprogrammen der 16
ǀĞƌĚŝĞŶĞŶŵ

... für ein besseres

Bundesländer verankert ist. Warum?
Corinna Schmude: Die Bildungspläne
wollen einen Rahmen für die pädago
gische Arbeit der Erzieherinnen und
Erzieher setzen. Damit geben sie eine
normative Orientierung vor. Mit der
Untersuchung wollten wir herausfin
den, welches Verständnis von Inklusi
on sich in den Programmen widerspie
gelt. Uns interessierte: Welche Werte
und Normen verbergen sich hinter den
Empfehlungen der Politik? Wird die
aktive Teilhabe aller Kinder an den Bil
dungsangeboten als selbstverständlich
und selbstbestimmt dargestellt oder
verstecken sich in den Formulierungen
Vorstellungen von Normalität und Ab
weichung? Am besten lassen sich die
se impliziten Botschaften anhand der
Sprache untersuchen.
E&W: Inwiefern?
Schmude: Sprache konstruiert Wirk
lichkeit und spiegelt sie zugleich. Wer
etwa von „Behinderten“ spricht, hat
ein anderes Bild im Kopf als jemand,
der von Menschen redet, die durch ihre
Umwelt an der Teilhabe beeinträchtigt
werden.
E&W: Was haben Sie herausgefunden?
Schmude: Grundsätzlich: Alle Bildungs
pläne heben hervor, dass Heterogenität
bereichert. Alle sprechen explizit da
von, wie wertvoll unterschiedliche Fa
milienkulturen und Sprachen sind. Und
alle wünschen sich Chancengleichheit
für alle Kinder. In allen Programmen
spielen Behinderung, Familie, Sprache,
Kultur und Migration, Geschlecht und
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Integration eine wichtige Rolle. Die Art,
wie diese Themen dargestellt werden,
bezeichnen wir als „Diskurse“. Span
nend ist: In allen dieser Diskurse zeigt
sich eine „binäre Haltung“ ...
E&W: … das heißt, die Autoren haben
eine bestimmte Vorstellung von „Nor
malität“ im Kopf, von der sie „Abwei
chung“ implizit abgrenzen ...
Schmude: Ja, etwa beim Begriff „Be
hinderung“. In den meisten Länderpro
grammen existiert ein Bild von Kindern,
die hören, sehen und sich bewegen

Foto: privat

// Ein Gespräch mit Corinna
Schmude, Privatdozentin für
inklusive Pädagogik an der
Alice-Salomon-Hochschule
Berlin, über ihre neue Studie
„Kita inklusiv“* //

Corinna Schmude

können. Das wird als Normalzustand
unterstellt, an dem sich auch die päda
gogischen Empfehlungen für die Erzie
herinnen und Erzieher orientieren.
E&W: Das heißt konkret?
Schmude: Viele Pläne gehen davon
aus, dass Kinder in ihrer Bewegungs
fähigkeit nicht eingeschränkt sind. So
heißt es etwa in Sachsen: „Kinder ler
nen früher oder später Schwimmen,
Roller- und Radfahren, Tauchen ...“
Ähnlich in Sachsen-Anhalt: „Bald da

rauf beherrschen sie Bewegungen von
Kopf und Händen, Armen und Beinen,
lernen sich zu drehen, zu robben ...“
Diese Konstruktion einer „normalen“
Entwicklung ist die Basis der pädago
gischen Überlegungen in den Bildungs
plänen, mit denen anschließend die
Kita-Fachkräfte arbeiten.
E&W: Fokussiert sich so die Arbeit der
Erzieherinnen und Erzieher automa
tisch auf die Kinder, die dieser Norma
litätsnorm entsprechen?
Schmude: Exakt. In den Bildungsplä
nen wird oft nicht mitgedacht, dass
die Kita-Fachkräfte Bildungsangebote
für alle Kinder machen sollen. Meck
lenburg-Vorpommern etwa weist die
Pädagoginnen und Pädagogen auf den
positiven Effekt stimmlicher Vorbilder
hin, der die Kleinen zur richtigen Ent
faltung ihrer Gesangfähigkeiten brin
gen könne. „Deshalb hat das Singen
der Fachkraft, ihr Vorsingen verbunden
mit dem erlebnishaften Zuhören durch
die Kinder, einen großen Einfluss auf
die Entwicklung der stimmlichen Mög
lichkeiten der Kinder“, heißt es. Und
das taube Kind?
E&W: Auch in anderen Bereichen gibt
es solche Normalbilder?
Schmude: Ja, nehmen wir z. B. den
Begriff „Kultur“. Die meisten Bildungs
pläne setzen Kultur mit Migrationshin
tergrund gleich. Kultur wird als etwas
verstanden, in das man hineingeboren
wird und nicht als etwas, das sich im
Austausch mit der Umwelt herausbil
det. Ein Beispiel ist die Konstruktion
„Wir“ und „die Anderen“: Hessen etwa
spricht von „Inländern und Migran
ten“, Bayern rät Erzieherinnen zu fra
gen: „Welche Städte kennst du noch in
unserem – und in deinem Land?“ – Kin
der mit Migrationshintergrund, selbst
wenn sie in der dritten Generation
in München leben, werden so unter
schwellig als Ausländer abgestempelt.

FÜR EIN BESSERES EGO

13

»WIR wollen

Sprache
Botschaft: Ihr gehört nicht richtig
dazu. Auch im Familienbegriff der
Pläne ist Inklusion nicht sichtbar.
Die Norm der Kernfamilie – Mut
ter, Vater, zwei Kinder – wird indi
rekt überall unterstellt. Kinder, die
bei Alleinerziehenden, Pflegeel
tern, in Patchwork- oder Regenbo
genfamilien aufwachsen, kommen
gar nicht vor.
E&W: Weil sie in der Minderheit
sind?
Schmude: Ja, aber für das einzelne
Kind ist es enorm wichtig zu erfah
ren, dass andere Lebensformen
als normal wahrgenommen und
respektiert werden. Wenn solche
Signale nicht mal in offiziellen Pa
pieren gesetzt werden, wird der
Prozess der Öffnung gegenüber
Vielfalt noch lange dauern.
E&W: Gibt es große Unterschiede
in den Bildungsplänen?
Schmude: Die Gemeinsamkeiten
überwiegen. Es hilft wenig, einzel
ne Pläne herauszupicken und über
Defizite zu sprechen. Es geht uns
um eine konstruktive Kritik.
E&W: Was empfehlen Sie der Poli
tik?
Schmude: Wir haben kein Rezept.
In allen Bildungsprogrammen gibt
es gute Ansätze, die bloß konse
quenter genutzt werden müssten.
Indem man etwa von „wahrneh
men und erfahren“ spricht statt
von „hören und sehen“. Entschei
dend ist, sich kritisch mit der
Sprache und den Haltungen aus
einanderzusetzen, die sich in ihr
widerspiegeln: Muss die Formu
lierung so sein? Wie könnte man
sie offener ausdrücken? Die finan
zielle Ausstattung der Kitas sollte
zudem nicht an die Diagnose eines
Handicaps einzelner Kinder ge
bunden sein. Das fördert nur das

einfach in die eigenen
vier Wände.«

Denken in binären Kategorien und
steht im Widerspruch zur Idee der
Inklusion.
E&W: Was empfehlen Sie den KitaBeschäftigten?
Schmude: In Kombination mit
unserem Forschungsbericht sind
die Programme eine wunderbare
Arbeitsgrundlage. Die Fachkräfte
können Schritt für Schritt diskutie
ren: Was schlagen die Pläne vor,
was kritisiert der Forschungsbe
richt, was halten wir davon, was
bedeutet das für unsere Arbeit,
unser Team, unsere Kinder? Wie
formulieren wir im Alltag offen und
inklusiv? Welche unausgesproche
nen Normen stecken in unseren
Köpfen? Wo gibt es Hindernisse
für Inklusion in unserer Kita, in
den Plänen, welche Unterstützung
brauchen wir?
E&W: Sind solche Überlegungen
angesichts mangelnder personeller
Ressourcen der Kitas überhaupt
realistisch?
Schmude: Natürlich bräuchten wir
dafür einen angemessenen Betreu
ungsschlüssel und mehr Fortbil
dung.
Interview: Anja Dilk,
freie Journalistin

Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaBaufinanzierung:
Deutschlands fairster Weg
ins Eigenheim.
Deutschlands Kunden haben entschieden: Die fairste Finanzierung*
rund um das eigene Dach über dem Kopf gibt’s bei der Sparda-Bank.
Nutzen Sie das aktuelle Zinstief und die günstigen Konditionen der
Bank, die Ihren Mitgliedern gehört. Umfassende Beratung und einfache
Abwicklung inklusive.
Jetzt beraten lassen: www.sparda.de

*Corinna Schmude & Deborah
Pioch: Schlüssel zu guter Bildung,
Forschungsbericht Erziehung und
Betreuung – Kita inklusiv! Inklusive
Kindertagesbetreuung – Bundesweite Standortbestimmung und
weitergehende Handlungsnotwendigkeiten. Herausgeber: Der Paritätische Gesamtverband, Diakonie
Deutschland – Evangelischer Bundesverband, GEW-Hauptvorstand.
www.ash-berlin.eu

* FOCUS MONEY
(Ausgabe: 50/2013):
Fairster Baufinanzierer;
3 weitere Banken erhielten
die Note sehr gut;
Im Test: Die größten Baufinanzierer in Deutschland
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Ausreichend, aber nicht
zufriedenstellend

Die gute Nachricht vorweg: Mit dem
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ Gehalt einer Erzieherin oder eines Erzie
ŵ
Ŷ
Ğ
Ŷ
ŝĞ
ƌĚ
Ğ
ǀ

... für ein besseres

hers lässt sich heute der Lebensunter
halt bestreiten. Jedenfalls dann, wenn
man eine unbefristete Vollzeitstelle
hat, nicht gerade als Alleinverdienende
eine Familie ernähren muss und nicht in
einer teuren Großstadt wie München
lebt. In ihrer Auswertung der Daten des
Mikrozensus von 2012* kommen die
beiden Bildungsforscherinnen Kirsten
Fuchs-Rechlin und Eva Strunz zu dem
Ergebnis, dass Erzieherinnen und Erzie
her im Vergleich zur Erhebung von 2008
hinsichtlich ihres Einkommens deutlich
aufgeholt haben. 1577 Euro beträgt
jetzt das Nettoeinkommen** (200 Euro
mehr als 2008), das Durchschnittsein
kommen aller Berufsgruppen liegt zehn
Euro darunter. Kinderpflegerinnen und
Kinderpfleger sind jedoch mit ihrem
Verdienst immer noch knapp 200 Euro
unter dem Gesamtschnitt.
GEW-Kita-Experte Norbert Hocke führt
die positive Entwicklung auf die Erfolge
der Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes bei den vergangenen Tarifrun
den zurück. Allerdings sei die Einkom
menssituation der Beschäftigten noch
nicht zufriedenstellend, kritisiert das
GEW-Vorstandsmitglied. So sei der Ge
haltsabstand zu Berufen mit vergleich
barer Qualifikation nach wie vor groß.
Die Zahlen des Mikrozensus von 2012
bestätigen Hockes Einschätzung. Die
Nettoeinkommen von Bankkaufleuten
liegen rund 500 Euro über denen der
Kita-Fachkräfte. Ist das gerecht? „Nein“,
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meint Hocke und gibt zu bedenken,
dass die Ausbildungsphase der Erzie
herinnen und Erzieher mit fünf Jahren
deutlich länger sei als die in kaufmänni
schen Berufen.

Ungerechte Gehaltslücke

Auch Katrin F.*** aus München empfin
det diese Gehaltslücke als ungerecht.
Seit 17 Jahren arbeitet die 33-Jährige
als Erzieherin – immer beim gleichen
Arbeitgeber, einer kommunalen Kin
dertagesstätte. „In den Anfangsjahren
war es schwierig, sagt sie. „Netto ver
diente ich monatlich weniger als 1400
Euro – trotz einer Vollzeitstelle.“ In ei
ner Großstadt wie München lässt sich
davon schlecht leben. „Die Hälfte mei
nes Gehalts ging für die Miete drauf“,
berichtet Katrin F. Um finanziell über die
Runden zu kommen, arbeitete sie des

halb viele Jahre täglich vor Dienstantritt
in einer Bäckerei als Verkäuferin. Erst
durch eine bessere Eingruppierung als
Leiterin einer Kita in Entgeltgruppe S 10
(Stufe 6) konnte sie darauf verzichten.
Annähernd 1900 Euro netto hat sie jetzt
zur Verfügung.
Mit rund 700 Euro weniger muss Erzie
herin Isabel K.*** aus Berlin auskom
men. „Zum Glück bin ich finanziell über
meinen Mann abgesichert“, erzählt die
43-Jährige. Seit 20 Jahren übt sie den
Beruf aus. Da Berlin 2003 aus der Ta
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
ausgetreten ist, hat sich ihr Gehalt in
den vergangenen zehn Jahren kaum er
höht. Die Erzieherin arbeitet derzeit bei
einem kleinen Träger in Teilzeit (25 Stun
den). Ihre Bezahlung erfolgt angelehnt
an die bei öffentlichen Arbeitgebern. Im
TVöD entspräche ihre Gehaltsklasse der

Foto: Kay Herschelmann

// Viele Jahre war der ErzieherJob wegen der geringen Bezahlung und hohen Arbeitsbelastung
wenig attraktiv. Die Bezahlung
ist besser geworden, fehlende
Aufstiegschancen, Lärm und
Stress sorgen jedoch weiter für
Unzufriedenheit; die Abwanderungsquote aus dem Job ist nach
wie vor hoch. //

Jenny Thörner-Klasen (s. Porträt S. 6 ff.) ist begeistert von ihrer Arbeit mit den
Jüngsten in der Kita Wittlich. Aber hält dieses Engagement an? Laut einer aktuellen
Studie belasten schlechte Bezahlung, fehlende Aufstiegschancen, Lärm und Stress
die Tätigkeit der Erzieherinnen.

Bundesweit für Sie da: Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz.

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto

1)

1)
3)

Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied 2) Voraussetzung: Neueröffnung Bezügekonto, Gutschrift auf Ihr Bezügekonto
Nur Hauptkarte, Voraussetzung: GEW-Mitgliedschaft; alternativ auch MasterCard® Classic mit gleichen Leistungen möglich

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)
Vorteile für GEW-Mitglieder:
• 50,– Euro Gutschrift bei Kontoeröffnung2)
• Kostenfreie Kreditkarte VISA ClassicCard1) 3)
Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile
Ihres neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/GEW

Vorteile für
GEW-Mitglieder!
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Entgeltgruppe S 6 (Stufe 6). Netto erhält
sie zirka 1200 Euro im Monat. Auch be
ruflich stagniert die Entwicklung. „Ich
habe immer nur Teilzeit gearbeitet,
früher wegen der Kinder, heute, weil
ich mir eine Vollzeitstelle aufgrund der
Belastung im Job nicht zumuten will“,
erklärt sie. „Karriere kann man so nicht
machen.“

Wenig attraktiv

Ganz andere Probleme bedrücken Kat
rin F. Seit gut einem Jahr ist sie Leiterin
ihrer Einrichtung. Finanziell stehe sie
zwar jetzt besser da, doch nicht in dem
Maße, wie es ihrer Arbeitsbelastung ent
spreche, findet sie. Sie trage schließlich
nicht nur als Leiterin Verantwortung für
den Kita-Betrieb, sondern müsse im
mer wieder als Lückenbüßerin in den
Kindergruppen aushelfen, weil die Per
sonalsituation in ihrer Kita permanent

angespannt sei. „Der Krankheitsstand im
Team ist enorm, schon junge Kolleginnen
klagen über psychische Erschöpfung.“
Dass das keine Ausnahme ist, zeigt
eine Studie der Berliner Alice-Salo
mon-Hochschule (ASH)****. Bei jeder
zehnten pädagogischen Fachkraft sei
innerhalb eines Jahres ein „psycho
vegetatives Erschöpfungssyndrom“,
landläufig als „Burnout“ bekannt, ärzt
lich diagnostiziert worden, heißt es in
der von der Erziehungswissenschaft
lerin Susanne Viernickel geleiteten
Projektstudie. In allen Altersgruppen
seien Kita-Fachkräfte häufiger als an
dere Berufsgruppen von „dauerhaften
gesundheitlichen Einschränkungen“
betroffen. Je nach Alter liegt die Quote
bei den Erzieherinnen zwischen rund
18 und 40 Prozent – und damit deut
lich über dem Durchschnitt (zwölf bis
34 Prozent).

Zu den weiteren Belastungsfaktoren
zählt die Untersuchung eine schlechte
Bezahlung, fehlende Aufstiegschancen,
Lärm, zu kleine Räume und eine unzurei
chende Ausstattung, vor allem mit ergo
nomischen Möbeln. In manchen Kinder
tageseinrichtungen gebe es zudem in den
Pausen kaum Rückzugsmöglichkeiten.
Resümee der Autorinnen: Das Berufsfeld
Erzieherin sei zu wenig attraktiv.
„Um mehr junge Menschen für den Be
ruf zu begeistern, bedarf es besserer
Arbeitsbedingungen“, fordert deshalb
Jugendhilfeexperte Hocke. Der Bedarf
im Kita-Bereich sei enorm. In den ver
gangenen fünf Jahren habe sich die Zahl
der Beschäftigten im frühkindlichen
Bereich um rund ein Drittel auf über
600 000 erhöht. Hocke erwartet, dass
die Personalnachfrage in den kommen
den Jahren auf bis zu 700 000 Arbeits
plätze steigen wird.

Foto: Kay Herschelmann

Um mehr Menschen für den Beruf
der Erzieherin zu begeistern, bedarf
es attraktiverer Arbeitsbedingungen,
sonst erlischt irgendwann das pädagogische Feuer.
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Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in
unseren schönen und gemütlichen 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.

Ausgewählte Daten des Mikrozensus 2012
•	53 Prozent der Erzieherinnen und 43 Prozent der Kinderpflegerinnen

sind Vollzeit beschäftigt. Gegenüber 2008 ist die Vollzeitquote damit
leicht gestiegen (plus drei Prozentpunkte). An die Vollzeitquote von
1995 (65 Prozent) reicht das jedoch bei Weitem nicht heran.
•	Der Anteil der Beschäftigten mit einer Wochenarbeitszeit von we
niger als 21 Stunden ist zwischen 2008 und 2012 von 18 auf 15 Pro
zent gesunken. Die Teilzeitbeschäftigungsquote aller Erwerbstäti
gen lag laut Statistischem Bundesamt 2012 bei knapp 14 Prozent.
•	Knapp fünf Prozent der Befragten gaben an, neben ihrer Haupt
beschäftigung eine weitere Tätigkeit auszuüben. Unterschiede gibt
es mit Blick auf die Kriterien Geschlecht sowie zwischen Ost- und
Westdeutschland: Zehn Prozent der Männer (Frauen: vier Prozent)
und fünf Prozent der Westdeutschen (Ost: zwei Prozent) gehen ne
benher noch einer anderen Tätigkeit nach.
•	Knapp über die Hälfte der über 55-Jährigen steigt vorzeitig aus dem
Beruf aus (2008: 50 Prozent). Deutlich erhöht hat sich die Abwan
derungsquote in der Altersgruppe der 45- bis 55-Jährigen (2008: 39
Prozent, 2012: 44 Prozent) sowie der 35- bis 45-Jährigen (2008: 33
Prozent, 2012: 40 Prozent).
•	Der Anteil der Erzieherinnen und Erzieher mit Migrationshinter
grund stagniert bei neun Prozent (2008: acht Prozent).
•	Der Anteil der Kita-Fachkräfte mit einer Hochschulzugangsberech
tigung hat sich zwischen 2008 und 2012 von 30 auf 37 Prozent
erhöht. Von den unter 35-Jährigen hatte 2012 jeder Zweite eine
Studienberechtigung, 2008 waren es 33 Prozent.
•	Vier Prozent der pädagogisch Tätigen in diesem Berufsfeld sind
Männer (2008: 3,4 Prozent).
J.A.

Ein Teil des wachsenden Perso
nalbedarfs sei bislang durch den
Abbau von Teilzeitbeschäftigung
gedeckt worden, vermuten FuchsRechlin und Strunz. Ob das allein
ein probates Mittel ist, um den
Kita-Ausbau personell zu stem
men, ist allerdings fraglich. Die
Abwanderungsquote aus dem Be
ruf sei nach wie vor hoch. Gerade
Beschäftigte, die älter als 40 Jahre
alt sind, verließen verstärkt das
Arbeitsfeld der Kinderbetreuung,
konstatieren die beiden Wissen
schaftlerinnen.
Der Gedanke an einen Ausstieg
beschäftigt Isabel K. nicht – noch
nicht. Aber auch sie hat Angst da
vor, dass irgendwann das „pädago
gische Feuer“ erlischt. Die Erziehe
rin sagt klipp und klar: „Bevor das
passiert, suche ich mir lieber einen
anderen Job.“
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

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 Gartenterrasse (in der
Erdgeschosswohnung), einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und
Veranda (erstes Geschoss) sowie eine Dachterrasse 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

71374_2014_04_Weiss.indd
1 • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel • info@habichtswaldklinik.de
10.04.2014 12:45:40
Habichtswald-Klinik

... 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

*Die berufliche, familiäre und ökono
mische Situation von Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen – Sonderauswertung des Mikrozensus 2012
**In der Auswertung wurden
ausschließlich vollzeitbeschäftigte
Menschen berücksichtigt. Die Verfasserinnen betonen, dass das ermittelte Nettoeinkommen weniger
einen Rückschluss auf den tatsächlichen Verdienst erlaube, sondern
vielmehr die Positionierung von
Erzieherinnen und Erziehern sowie
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern im Einkommensgefüge aller
Berufsgruppen anzeige.
***Name von der Redaktion geändert
****STEGE (Strukturqualität und
Erzieher_innengesundheit in
Kindertageseinrichtungen), 2013
Befragt wurden im Auftrag der Unfallkasse NRW und der Deutschen
Gesetzlichen Unfallkasse Erzieherinnen und Erzieher in NordrheinWestfalen: www.kita-forschung.de

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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NORBERT HOCKE

Foto: Christian von Polentz, transitfoto
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Endlich Konsequenzen ziehen
Bisher standen der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ und das Problem, den regional sehr unterschiedlichen Fach
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... für ein besseres

kräftemangel in den Griff zu bekommen, im Zentrum öffentli
cher Diskussion. Nun muss statt der Quantitäts- die Qualitäts
frage in Kitas und Kindertagespflege in den Fokus politischen
Handelns rücken.
Die personelle Ausstattung der Kitas ist nach wie vor man
gelhaft, teilweise sogar dramatisch schlecht. Trotz starker
Bemühungen und großer Anstrengungen der Kita-Fachkräfte
machen Ergebnisse der NUBBEK-Studie (2013*) deutlich: Kitas
können ihre Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote
nicht ohne andere Rahmenbedingungen, ohne mehr Personal
verbessern.
Wer gute Bildung und Betreuung für Kinder haben will, muss
Schluss machen mit dem Länderwirrwarr – je nach Kassen
lage: Die Personalstandards der Kitas in den Bundesländern
weichen erheblich voneinander ab, ebenso die kommunale
Bezuschussung der Einrichtungen oder die Beiträge, die die
Eltern für die Betreuung ihrer Jüngsten zahlen. Politik muss
aus diesem Chaos, das Ungerechtigkeit erzeugt, endlich Kon
sequenzen ziehen und auf Bundesebene einen Qualitätsrah
men im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII verankern – auf Basis wis
senschaftlicher Erkenntnisse.
Ein Bundeskita-Qualitätsgesetz und dessen solide Finanzie
rung ist längst überfällig! Auf dieser Grundlage sollten die
Länder – unter finanzieller Beteiligung des Bundes – Schritt
für Schritt beginnen, vor allem den Betreuungsschlüssel
in den Kindertagesstätten zu verbessern. Politischer Aktio
nismus führt nicht automatisch zu mehr Qualität – im Ge
genteil.
Die Träger sollten genügend Spielraum haben, strukturelle
und organisatorische Fragen zu regeln: etwa das Betreu
ungsverhältnis Erzieherin-Kind, die Freistellung der Leitun
gen vom Gruppendienst, die pädagogische Vor- und Nachbe
reitungszeit, Fachberatung sowie Fort- und Weiterbildung
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der Fachkräfte. In der Kindertagespflege könnte man ähnlich
verfahren.
Bereits 2004 gab es mit dem Entwurf eines Gesetzes zum
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Ta
gesbetreuung (Tagesbetreuungsausbaugesetz,TAG) und zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe einen ersten
Versuch, ein Qualitätsgesetz auf den Weg zu bringen. Doch
die Politik ist damals auf halbem Weg stehengeblieben. Und
Ende 2013 war es ein politischer Fehler der schwarz-roten
Bundesregierung, die Passage über das Kita-Qualitätsgesetz
wieder aus dem Koalitionsvertrag zu streichen. Denn die
Qualität einer Kita darf nicht von der Kassenlage eines Lan
des oder einer Kommune abhängig sein. Ebenso wenig wie
der Geburtsort eines Kindes dessen Bildungsentwicklung be
stimmen darf.
Wer für mehr Qualität in den Kitas sorgen will, muss nach der
Ausbauphase der Krippenplätze jetzt ausreichend Geld in die
Hand nehmen und es in die Kitas investieren. Sonst lassen sich
weder die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzie
her zum Besseren wenden noch deren Arbeitsbelastungen
verringern.
Auf Bundesebene sollen Gespräche zwischen Bund, Ländern,
Trägern und Gewerkschaften über die Qualität in Tagesein
richtungen für Kinder und der Kindertagespflege stattfinden.
Die GEW begrüßt das und gestaltet diesen Prozess mit.
Klar ist: Die Zeit des Wartens auf gute Kita-Qualität ist vorbei.
Politik ist am Zug.
Norbert Hocke,
Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit

*Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung,
Erziehung in der frühen Kindheit (NUBBEK)
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GEW macht sich startklar
// Auf die kommende Tarifrunde,
in der über die Entgeltordnung
(EGO) für den kommunalen
Sozial- und Erziehungsdienst verhandelt werden soll, hat sich die
GEW sehr gut vorbereitet. //
Bereits im Januar 2014 initiierte die
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ Bildungsgewerkschaft mit einer tarif
ŵ
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... für ein besseres

politischen Konferenz in Eisenach eine
Mitgliederdiskussion über die Forde
rungen, die sie in die Verhandlungen
über die Entgeltordnung für den kom
munalen Sozial- und Erziehungsdienst
(SuE) einbringen will. Die entsprechen
den Beschlüsse der Bundestarifkom
mission (BTK) liegen – nach Druckle
gung der E&W – seit Anfang November
vor (s. GEW-Website unter www.gew.
de/EGO). Jetzt ist die GEW startklar für
die Gespräche mit den Arbeitgebern,
die ab dem 1. Januar 2015 beginnen
können.

Erzieherinnen und Erzieher sowie Be
schäftigte in sozialpädagogischen Berufen
haben große Erwartungen an die kom
mende Tarifrunde. Es geht erstmals seit
dem Abschluss der EGO für SuE in 2009
um eine neue Bewertung und damit eine
andere Eingruppierung der Tätigkeiten.
Zum Hintergrund: Die EGO legt auf Grund
lage der Aufgaben der Beschäftigten
deren Eingruppierung in eine bestimmte
Entgeltgruppe (EG) fest. Dies entscheidet,
welche Arbeit wie bezahlt wird.
Erzieherinnen, Erzieher, Schulsozialar
beiterinnen und -sozialarbeiter werden,
gemessen an der gesellschaftlichen
Relevanz der Sozial- und Erziehungs
einrichtungen sowie den Qualitätsstan
dards und Ansprüchen in den Bildungs
stätten nicht adäquat bezahlt. Klar ist:
Das Gehaltsniveau dieser Beschäftig
tengruppen liegt unterhalb dessen, was
in anderen Berufsfeldern mit vergleich
baren Ausbildungswegen verdient wird.

In der Mitgliederdiskussion haben sich
vier Kernforderungen an die Arbeitge
ber herauskristallisiert:
Beruf aufwerten
Die GEW will in den Tarifverhandlun
gen erreichen, dass die Bezahlung der
Sozial- und Erziehungsberufe insge
samt angehoben wird. Die Kita ist der
Elementarbereich des Bildungswesens.
Die Jüngsten sollen optimal gefördert
und auf ihrem Bildungsweg von Anfang
an unterstützt werden. Auch die Schul
sozialarbeit gewinnt an Wichtigkeit –
mit Blick auf Inklusion und Ganztags
betreuung. Gute Bildung und Erziehung
gibt es nur dank der guten Leistung der
Beschäftigten. Dies müssen die Arbeit
geber angemessen bezahlen.
Leitungen neu eingruppieren
Die Eingruppierung der Leitungskräfte
richtet sich bisher nach der Zahl der re

Erzieherinnen, Erzieher, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter
werden, gemessen an der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Arbeit in
den Sozial- und Erziehungseinrichtungen, nicht adäquat bezahlt – wie
die Erzieherin Jenny Thörner-Klasen aus der Kita Wittlich-Neuerburg
(s. S. 6 ff.).
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Foto: Torsten Krey-Gerve

gelmäßig belegbaren Kita-Plätze.
Anspruchsvolle Leitungsaufgaben,
die große Sachkompetenz und
Verantwortung verlangen, müssen
beim Verdienst künftig unbedingt
zusätzlich berücksichtigt werden.
Insbesondere das Einstiegsgehalt
der Leiterin einer kleinen Einrich
tung (weniger als 40 Plätze – Ent
geltgruppe S 7) liegt mit 2349 Euro
brutto kaum höher als das einer
Erzieherin ohne Leitungsaufga
ben – und ist damit viel zu niedrig.
Zumal mit der Leitungstätigkeit
nicht zuletzt Personalverantwor
tung verbunden ist. Das führt unter
anderem dazu, dass eine Leiterin
schlechter eingruppiert wird, wenn
die Einrichtung einen besseren Be
treuungsschlüssel hat, z. B. weil sie
Kinder unter drei Jahren aufnimmt.
Bei der Bewertung der Leitungs
tätigkeit sollte daher nicht nur be
rücksichtigt werden, wie viele KitaPlätze die Einrichtung hat, sondern
auch, wie viele Mitarbeiter dort
tätig sind.
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Mobilität ermöglichen
Von allen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern werden heu
te hohe Flexibilität und Mobilität
erwartet. Doch die öffentlichen
Arbeitgeber bestrafen Mobilität
statt sie zu fördern. Warum? Sie
erkennen die bei anderen Arbeit
gebern erworbene Berufserfah
rung bei der Eingruppierung nicht
ausreichend an. Wechselt zum
Beispiel eine Erzieherin ihren Ar
beitsort, kann sie selbst bei lang
jähriger Berufserfahrung in die
Erfahrungsstufe 3 zurückfallen,
was einer Gehaltseinbuße von
rund 500 Euro brutto pro Monat
entspricht. Die Kommune kann
zwar, um den Personalbedarf ih
rer Kita zu decken, eine höhere
Stufe gewähren, einen einklag
baren Anspruch darauf gibt es
jedoch nicht. Allzu oft sparen die
öffentlichen Arbeitgeber so auf
Kosten der Angestellten. Für die
GEW ist ganz klar: Berufserfah
rung im gleichen Arbeitsfeld ist
immer in vollem Umfang anzuer
kennen – unabhängig davon, bei
welchem Arbeitgeber sie erwor
ben worden ist.
Tätigkeitsmerkmale modernisieren
Die Tätigkeitsmerkmale des sozi
alpädagogischen Berufsfelds müs
sen überarbeitet und modernisiert
werden. Dies betrifft insbeson
dere die Aufnahme neuer Beru
fe, Arbeitsfelder und Tätigkeiten:
Die GEW fordert, neue berufliche
Qualifikationen, z. B. einen Hoch
schulabschluss in Kindheitspäda
gogik sowie neue Berufsbilder und
Arbeitsbereiche (etwa Fachbera
tung und Schulsozialarbeit), durch
eigene Tätigkeitsmerkmale in der
Entgeltordnung angemessen zu
honorieren.
Damit die GEW ihren Forderungs
katalog durchsetzen kann, braucht
die Gewerkschaft die volle Unter
stützung ihrer Mitglieder und aller
Beschäftigten.
Andreas Gehrke,
Leiter des GEW-Arbeitsbereichs
Tarif- und Beamtenpolitik

Ihnen erscheinen selbst einfachste
Aufgaben unlösbar?
Sie fühlen sich in letzter Zeit leer, überfordert, erschöpft?
Dann könnten das erste Anzeichen für eine BurnoutErkrankung sein, die Sie ernst nehmen sollten.
Die Hardtwaldklinik II ist spezialisiert auf die Behandlung berufsspezifischer
psychischer Erkrankungen, z. B. Burnout bei Lehrerinnen und Lehrern.
Rufen Sie jetzt an und vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin:

0 56 26 . 88 17 03*
* Mo. bis Do. von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Fr. von 8 bis 12 und 13 bis 14.30 Uhr

Hardtwaldklinik II
Fachklinik für psychogene Erkrankungen
Ihre Fachklinik für psychosomatische Rehabilitation
Hardtstraße 32 · 34596 Bad Zwesten
info@hardtwaldklinik2.de · www.hardtwaldtklinik2.de

Wicker. Wir sorgen für Gesundheit.
wicker.de

Versichern und Bausparen

Traditioneller Partner
des öffentlichen Dienstes

Kennen Sie Ihre
Versorgungsansprüche ?

sicherer

Lebensver

− bei Dienstunfähigkeit durch Krankheit
oder Dienstunfall und im Ruhestand
Die oftmals komplizierten Regelungen der
Beamtenversorgung sind nicht immer leicht
zu verstehen.
Wir berechnen daher für Sie Ihre individuellen
Versorgungsansprüche und bieten für Ihren
persönlichen Bedarf die passenden Lösungen.
Sprechen Sie uns an,
wir informieren Sie gerne.

ensDebeka Leb a. G.
ngsverein

versicheru

02/2014

Info

(02
61) 4 98-0
www.debeka.de

anders als andere
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Der eigene Anspruch

Haldis Holst kennt den Lehrerberuf
in- und auswendig. Die Norwegerin
ist stellvertretende Generalsekretärin
der Bildungsinternationale (BI). Sie war
Lehrerin für Englisch und Physik, dann
Vizepräsidentin der norwegischen Leh
rergewerkschaft. Seit vielen Jahren
engagiert sie sich in internationaler Bil
dungspolitik. Ende September steht die
quirlige 54-jährige Aktivistin in einem
Leipziger Konferenzsaal und reckt die
Arme in die Luft. „In Finnland braucht
man keine Tests. Dort hat man Vertrau
en in die Lehrerinnen und Lehrer“, ruft

sie. „Der Beruf ist hoch angesehen.“
Ihre Zuhörer hören’s gern. Ein Berufs
ethos wie im „PISA-Vorzeigeland“ Finn
land auch in Deutschland zu etablieren,
gilt als erstrebenswertes Ziel.
Qualität von Schule und Unterricht,
sagt Holst weiter, lasse sich aber nicht
in einem Test messen. „Dazu muss man
viele Kompetenzen analysieren.“ Au
ßerdem: Ein Berufsethos müsse in der
Lehrerschaft selbstverständlich sein.
Lehrerinnen und Lehrer dürften die
Deutungshoheit über das, was gute Bil
dung ist, nicht der Politik überlassen,
die schnell vorzeigbare Resultate will,
mahnt Holst. Am Anfang stehe aller
dings: der eigene Anspruch. „Fragt euch,
was eure Erwartung an gute Bildung ist.
Das ist nicht leicht.“ In ihrem Heimat
land Norwegen hätten die Kolleginnen
und Kollegen zehn Jahre gebraucht, um
eine Ethik für den Lehrerberuf zu for
mulieren. Holst provoziert auch gern.
Sie fragt: „Welche Kompetenzen wollen
wir den Heranwachsenden vermitteln?
Nur die Job-Skills, also Kompetenzen für
den Arbeitsmarkt, damit sie eine gute
Berufsperspektive haben und Karrie
re machen können? Oder auch Werte?
Ja! Aber welche? Kritisches Denken? Ja.

„An den Hochschulen ist die
Lehrkräftebildung das fünfte
Rad am Wagen“, bemängelte
GEW-Hochschulexperte Andreas
Keller in Leipzig. Zentraler Ausgangspunkt einer Ausbildungsreform solle die Frage sein,
was Lehrkräfte am Arbeitsplatz
wirklich benötigen.
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Wollen wir dann auch, dass die Schüle
rinnen und Schüler uns widersprechen?
Ich sage ausdrücklich: ja!“

Sich stets weiterentwickeln

Zentraler Bestandteil der Lehrerbil
dung sei, neben Fachwissen, didakti
schen und methodischen Fähigkeiten
auch Querschnittswissen, soziale und
kulturelle Kompetenzen zu erwerben,
damit Kinder kreativ, sozial engagiert
und neugierig am Leben teilnehmen
können. Dazu gehöre auch, sich als
Pädagoge stets weiterzuentwickeln.
„Ihr müsst flexibel sein, die Dinge än
dern sich“, appelliert Holst. Lehrkräf
te müssten in der Lage sein, sich mit
zeitgemäßer Forschung auseinander
zusetzen, und lernen, auf gesellschaft
liche Fragen Antworten zu finden: auf
Missbrauchsfälle etwa, auf den Um
gang mit sozialen Netzwerken und
Cybermobbing, auf Profitorientierung
in einer demokratischen Bildungsland
schaft. Dazu benötige man „nicht Da
ten und Kontrolle, sondern Urteils
kraft, Kooperation und Vertrauen. Und:
einen langen Atem.“
Um solche Ziele umzusetzen, erarbeitet
die GEW bis 2017 gemeinsam mit exter

Fotos: Kay Herschelmann

// Wachsende Vielfalt und Inklusion im Klassenzimmer, soziale
Armut, Ganztagsangebote, Strukturreformen: Die pädagogischen
und gesellschaftlichen Anforderungen an Lehrkräfte nehmen zu.
Die GEW hat seit ihrem Gewerkschaftstag 2013 die Reform
der Ausbildung zu einem ihrer
Schwerpunktthemen gemacht.
Mit der Fachtagung unter dem
Motto „Außen Lehrer Innen
Bildung“ in Leipzig hat jetzt das
„Zukunftsforum Lehrer_innenbildung“ die Arbeit begonnen. //
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nen Fachleuten Vorschläge für eine
Reform der Lehrkräftebildung.

Was Lehrkräfte benötigen

„Viele Strukturprobleme sind seit
Jahren nicht gelöst“, erklärt das
für Hochschule und Forschung
verantwortliche Mitglied im Ge
schäftsführenden Vorstand der
GEW, Andreas Keller. Der Umgang
mit Inklusion, der föderale Flicken
teppich, die Kluft zwischen Theo
rie und Praxis in der Ausbildung,
der Konflikt zwischen Fachwis
senschaft, Didaktik und Pädagogik
belaste die Lehrkräftebildung. „An
den Hochschulen ist die Lehrerbil
dung das fünfte Rad am Wagen“,
bemängelt Keller. Zentraler Aus
gangspunkt einer Ausbildungsre
form solle nun die Frage sein, was
Lehrkräfte am Arbeitsplatz wirklich
benötigen. Außerdem gehöre ein
umfassendes, ganzheitliches Ver
ständnis von Bildung dazu.
„Wir wünschen uns ein gleichwerti
ges Studium von gleich langer Dau
er für alle Lehrämter und in allen
Ländern. Wir wollen keine Differen
zierung nach Schulformen, sondern
eine Orientierung an Schulstufen“,
unterstreicht der Hochschulexper
te. Eine polyvalente Ausbildung sei
auch für die Länder leichter zu ma
nagen. Um das zu erreichen, müsse
die GEW allerdings an drei Stell
schrauben drehen: bei Bund, Län
dern und Hochschulen. Otto Herz,
der bekannte Reformpädagoge,
dreht indes den Spieß einmal um:
„Was wäre, wenn Lehrkräfte zur
Hauptgruppe derer gehörten, die
Veränderungen blockieren?“, fragt
er ins Forum. Er kenne viele Topoi
der Ablehnung in den Kollegien:
„Dafür bin ich nicht ausgebildet.“
Oder: „Ich habe zu viele Kinder in
der Klasse und auch noch die fal
schen.“ Oder: „Das ist nicht meine
Aufgabe.“ Und: „Ich kann nicht alle
gesellschaftlichen Probleme lösen.“
Solche Stereotype führen Herz in
des zur gleichen Antwort wie Holst:
Bei der Zukunftsinitiative der Bil
dungsgewerkschaft gehe es vor al
lem um die Ausbildung der Pädago
ginnen und Pädagogen.

„Fragt euch, was eure Erwartungen
sind. Das ist nicht leicht“, sagte
die Norwegerin Haldis Holst, stellvertretende Generalsekretärin
der Bildungsinternationale, beim
„Zukunftsforum Lehrer_innenbildung“.

Dass Referendare immer noch einen
Praxisschock erleiden, schildert Juli
ane Zacher, Vertreterin der Jungen
GEW: „So wie die Ausbildung jetzt
läuft, ist der Praxisschock unver
meidlich.“ Auf den Unterricht, den
Stress an den Schulen und den Um
gang mit einem Kollegium seien Be
rufsanfänger schlecht vorbereitet.
Zacher, die an einem Gymnasium in
Berlin-Lichterfelde Ethik und Politik
unterrichtet, fordert deutlich mehr
Praxisanteile in der Lehramtsausbil
dung, ohne beide Seiten gegenein
ander auszuspielen. „Entscheidend
ist, wie man Praxiserfahrungen
begleitet“, betont Zacher. Ohne
hin müssten Universitäten deutlich
mehr die reflexiven Kompetenzen
ihrer Studierenden schulen.
„Theorie ohne Praxisbezug geht
nicht, aber Praxis ohne theoreti
sche Reflexion ist auch nicht denk
bar“, fasst Keller zusammen. Wie
das konkret umzusetzen ist – auch
dafür soll das Zukunftsforum Lö
sungen finden.
Sven Heitkamp,
freier Journalist

Weitere Infos auf der GEW-Website
unter www.gew.de/Ein_Beruf_
den_man_lernen_muss.html.
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Schlimmste Zeit
// Zwei Umfragen unter angehenden Lehrkräften im Saarland und in Thüringen zeigen:
Es besteht auch für die zweite
Phase der Lehramtsausbildung
dringender Handlungsbedarf. //

Umfrage untermauert haben. Auf rund
120 Fragen gaben Referendarinnen
und Referendare Auskunft: über die
Einbindung der zweiten Phase in die
gesamte Ausbildung, über Studiense
minar und Fachleiter, Unterrichtsbesu
che, eigenverantwortliches Arbeiten,
Kompetenzerwerb und Prüfungen.
Die Resultate der 80 Antwortbögen
von 680 saarländischen Lehramtsan
wärtern werfen helle Schlaglichter auf
weithin vermutete dunkle Schwach
stellen: So stimmte nur jeder zehnte
der Aussage zu, von der Uni bis zum
Eintritt in den Schuldienst spanne sich

Cartoon: Freimut Wössner

Pia Aschenbrenner hat es selbst er
lebt, wie jede Woche, die sie eigent
lich auf ihren Wunschberuf vorberei
ten sollte, sie mehr zermürbte. Wie
Menschen, die den Vorbereitungs
dienst mit ihr begonnen hatten, auf
gaben. Und wie sie sich am Ende auf
aktuelle Herausforderungen als mo

derne Lehrerin gar nicht richtig vorbe
reitet fühlte.
Anders als viele Referendare, die das,
was häufig als „schlimmste Zeit des Le
bens“ kolportiert wird, nur überstehen
und schnell wieder vergessen wollen,
engagierte sich Aschenbrenner in der
Jungen GEW. „Ich wollte, dass meine
Nachfolger es besser haben“, sagt sie,
„und ich wollte wissen, wie die Lage
wirklich ist.“ Das weiß sie jetzt: Die
GEW Saarland und Thüringen sind die
ersten Landesverbände, die die gefühl
te Skepsis gegenüber dem Vorberei
tungsdienst mit den Ergebnissen einer
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ein „sinnvoller Bogen“; unter angehen
den Grund- und Hauptschullehrkräf
ten sind es sogar noch weniger. Als
„durchdacht und professionell“ emp
findet nur eine Minderheit den Vor
bereitungsdienst – und das, obwohl
die überwiegende Mehrheit künftiger
Lehrkräfte ihn als „wichtigen Berufsab
schnitt“ bezeichnet.
Beredtes Zeugnis legt die Umfrage
auch über den auf dem Nachwuchs
lastenden Druck ab. Neun von zehn
angehenden
Grundschullehrkräften
und sechs von zehn Anwärtern an
weiterführenden Schulen erleben das
Referendariat als gesundheitlich be
lastend, fast ebenso viele als konflikt
beladen. Nach einem Adjektiv gefragt,
mit dem sie die Zeit verbinden, steht
„schlimmste“ tatsächlich ganz oben,
gefolgt von „anstrengendste“.
Aufschlussreich sind auch die Erkennt
nisse über die fachliche Beurteilung.
Sieben von zehn angehenden Grund
schullehrkräften und jede zweite an
weiterführenden Schulen bemängelt in
transparente Kriterien. „Häufig ist völlig
unklar, was da bewertet wird: der Un
terricht, der Entwurf, das Thema!?“,
konstatiert GEWlerin Aschenbrenner.
Extreme Unterschiede zeigten sich
auch bei den Hospitationen: Manche
angehenden Pädagoginnen und Päda
gogen hospitierten bei ihren Fachlei
tern 200 Mal im Unterricht, andere
nie. Die Besuche im Unterricht der
Lehramtsanwärter klaffen nicht ganz
so weit auseinander, doch auch dort
sind die Unterschiede erheblich.
Eine weitere Baustelle: In der Zeit, in
der die meisten erstmals dauerhaft
mit der Unterrichtspraxis in Berüh
rung kommen, werden kaum informel
le Kompetenzen vermittelt. Mehr als
sieben von zehn angehenden Grund
schullehrkräften fühlen sich nicht oder
kaum auf den Unterricht in heteroge
nen Gruppen vorbereitet. Fast ebenso
viele vermissen das Vermitteln diag
nostischer Kompetenzen. Vergleichs
weise gut kommt hingegen das gelern

te Know-how in Unterrichtsplanung
sowie Teamarbeit weg. Auch hier gilt:
Anwärterinnen und Anwärter für wei
terführende Schulen fühlen sich bes
ser vorbereitet.

Eklatanter Handlungsbedarf

Nach den vielen schlechten Nachrich
ten die gute: Der aufgedeckte „ekla
tante Handlungsbedarf“ (Aschenbren
ner) hat Folgen: Seit 2013 arbeitet eine
AG Lehrerbildung im saarländischen
Kultusministerium unter Beteiligung
der GEW an einer Reform der zweiten
Ausbildungsphase. Zu deren zentralen
Forderungen zählen mehr Transparenz
und Einheitlichkeit durch bessere In
formationen über die Anforderungen
sowie Kompetenzraster für die Bewer
tung angehender Lehrkräfte. Auch die
Aufnahme von Diagnostik und Inklu
sion in das Curriculum, Entlastungen
bei der Unterrichtsverpflichtung sowie
eine bessere Personalvertretung for
dert die Bildungsgewerkschaft.
Das saarländische Engagement zog
Kreise: Die GEW Thüringen befragte im
Frühjahr mit einem adaptierten Frage
bogen alle Lehramtsanwärter im Land.
Anders als im Saarland kooperierte
sie mit dem Bildungsministerium; die
Ergebnisse wurden gemeinsam mit
Kultusminister Christoph Matschie
(SPD) vorgestellt. Die Resultate der
Befragung sind repräsentativ. Woran
es liegt, dass der Vorbereitungsdienst
in Thüringen leicht besser wegkommt
als im Saarland, ob die Lehrerbildung
in dem neuen Bundesland tatsächlich
moderner aufgestellt ist oder sich im
Saarland eher die Unzufriedenen zu
Wort gemeldet haben, bleibt Spekula
tion.
Fest steht: Auch die Umfrage Thürin
gens weist in 25 bis 30 von 120 Fra
gen Handlungsbedarf nach. Auch hier
wird der fehlende Bogen von der The
orie zur Praxis in der Lehrkräftebildung
kritisiert, ebenso die mangelhafte Ver
mittlung nichtfachlicher Kompetenzen:
Strategien zur Kommunikation mit El

tern und Heranwachsenden oder zum
besseren Klassenmanagement zum
Beispiel. Auch in dem ostdeutschen
Bundesland geben nahezu acht von
zehn angehenden Lehrkräften an, sie
seien stark oder sehr stark belastet;
vier von zehn halten sich für „wesent
lich krankheitsanfälliger“ als in der Stu
dienzeit. Ebenso wurde deutlich, dass
die, die an einer Seminarschule ler
nen – das ist ein thüringischer Sonder
weg, Studienseminar und Ausbildungs
schule sind hier unter einem Dach –,
ihre Bedingungen im Schnitt besser
beurteilten als jene im herkömmlichen
Ausbildungsmodell.
Als Konsequenzen fordert die GEW
Thüringen neben einer besseren Ver
zahnung der ersten und zweiten Phase
auch eine spürbar sinkende Arbeits
belastung: Lehramtsanwärter sollen
insgesamt weniger und während ihrer
Prüfungsphasen gar nicht unterrichten
müssen. Zudem fordert die Gewerk
schaft die Streichung der schriftlichen
Arbeit aus der Lehramtszugangsver
ordnung; eine Möglichkeit, die die
Kultusministerkonferenz (KMK) 2013
eröffnet hatte. Sobald die neue Lan
desregierung ihre Arbeit aufgenom
men hat, sollen die GEW-Forderungen
in eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur
Reform des Vorbereitungsdienstes ein
fließen.
Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Links und Kontakt:
Die Umfrage zum Vorbereitungsdienst
im Saarland (2012):
www.junge-gew-saarland.de/aktiv/
Umfrageergebnisse.pdf
Pia Aschenbrenner:
p.aschenbrenner@gew-saarland.de
Die Umfrage zum Vorbereitungsdienst in
Thüringen (2014): www.gew-thueringen.
de/LAA_Umfrage_2014.html
Michael Kummer:
michael.kummer@gew-thueringen.de
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Schrittchen statt Sprünge

Drei Kinder mit Lernschwierigkeiten,
zwei mit Lese-Rechtschreib-Schwäche,
dazu mehrere Mädchen und Jungen aus
Flüchtlingsfamilien, die kaum Deutsch
sprechen – „Wie, bitte schön, soll ich diesen Kindern und ihren Bedürfnissen gerecht werden?“, fragt Martina Frey. „Wir
sind doch noch gar nicht dafür ausgebildet.“ Entsprechend erlebt die Grundschullehrerin an der Fritz-Reuter-Schule
in Ludwigslust den Unterrichtsalltag mit
inklusiven Klassen als „unheimliche Herausforderung“, was auch an den Strukturen liegt: Früher wurden Kinder mit
Entwicklungsverzögerung in „DiagnoseFörder-Klassen“ eingeschult, heute sitzen sie im Regelunterricht, lernen dort
aber nach eigenen Lehrplänen. Stunden,
in denen eine zweite Lehrkraft im Unterricht unterstützt, seien viel zu selten,
sagt Frey: „Oft wird die zweite Kraft abgezogen, um anderswo personelle Lücken zu schließen.“
Geplant ist, dass Regelschullehrkräfte
Fortbildungen absolvieren, um sie für

den inklusiven Unterricht fit zu machen.
Das Problem drängt: Bundesweit hat
kein Land – anteilig – so viele Kinder mit
Förderbedarf wie das Flächenland im
Nordosten der Republik (siehe Kasten).
Das Tempo aber, das die rot-schwarze
Landesregierung auf dem Weg zum gemeinsamen Unterricht für Kinder mit
und ohne Behinderungen einschlägt,
ist eher zögerlich. Protest dagegen gibt
es kaum – eine Folge des Schulfriedens,
den Bildungsminister Mathias Brodkorb
(SPD) und die Landtagsfraktionen von
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// Mecklenburg-Vorpommern
hat bundesweit die höchste
Quote an Kindern mit Förderbedarf, viele von ihnen werden
in Förderschulen unterrichtet.
Obwohl – oder gerade weil –
die Probleme so vielfältig sind,
lässt sich das Land viel Zeit,
neue Konzepte umzusetzen. //

Bildungsminister Mathias Brodkorb
(SPD): „Inklusion braucht neue Systeme,
eine andere Ausbildung und Ressourcen, von heute auf morgen ist das nicht
möglich.“

Länderbarometer

13 023 Kinder in Mecklenburg-Vorpommern, das entspricht 10,9 Prozent, haben Förderbedarf – die Quote ist so hoch wie in keinem anderen Bundesland
(Bundesschnitt: 6,4 Prozent). Negativer Spitzenwert ist mit 7,6 Prozent auch
der Anteil der Mädchen und Jungen in Förderschulen. Insgesamt verteilen
sich 568 allgemeinbildende Schulen im Flächenland, an denen im aktuellen
Schuljahr 13 170 Lehrkräfte 138 600 Kinder und Jugendliche unterrichten.
Von den Mädchen und Jungen mit Förderbedarf werden über 30 Prozent inklusiv beschult – allerdings vor allem in den ersten Klassen. An den weiterführenden Schulen liegt die Inklusionsquote unter der aller Nachbarländer.
An den Förderschulen enden viele Schulkarrieren unbefriedigend: 87 Prozent
(Bundesschnitt 74 Prozent) der jungen Menschen gehen ohne Hauptschulabschluss ab.*
*Klaus Klemm: „Inklusion in Deutschland“, Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung;
Schulstatistik des Bildungsministeriums Mecklenburg-Vorpommern
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SPD, CDU, Linken und Bündnis90/Grüne
im Mai 2012 geschlossen haben.
Der GEW-Landesverband kritisiert sowohl das jetzige Tempo als auch den unvorbereiteten Start des inklusiven Unterrichts im Schuljahr 2010/11, den der
damalige Bildungsminister Henry Tesch
(CDU) anordnete. Seither besuchen
Mädchen und Jungen mit Förderbedarf
in Lernen, Sprache und Entwicklung die
Regelschulen – allerdings nur bis Klasse zwei. Wie viele Kinder danach in ihren Grundschulen bleiben oder an Förderschulen wechseln, ist unklar: „Die
Regierung weiß es nicht oder will es
nicht wissen“, fasst Simone Oldenburg
die Antwort des Bildungsministeriums
auf eine Kleine Anfrage ihrer Fraktion
zusammen. Oldenburg, selbst Lehrerin
und bildungspolitische Sprecherin der
Linken, der größten Oppositionspartei
im Schweriner Landtag, glaubt, dass
der Weg zum gemeinsamen Unterricht
noch lange dauern wird: „Zuerst muss
die Akzeptanz in der Gesellschaft und
auch in den Schulen wachsen.“
Denn der „Von-jetzt-auf-gleich-Start“ in
die Inklusion habe dazu geführt, „dass
dieses wichtige Thema an vielen Schulen
‚verbrannt‘ ist, weil die Kolleginnen und
Kollegen sich allein gelassen fühlen“,
sagt Annett Lindner, Vorsitzende der
GEW Mecklenburg-Vorpommern. Neben den praktischen Problemen an den
Grundschulen herrscht Unsicherheit
darüber, wie es in den höheren Klassen
weitergehen soll, wie die Förderzentren
ausgestattet werden, welche personellen Kapazitäten die Schulen zusätzlich
erhalten sollen. Das Ministerium stellt
einen Millionenbetrag für die Schulen
zur Verfügung, der aber nur zu einem
Teil in die Inklusion fließt. Zurzeit beraten die Landtagsfraktionen ein Konzept
des Ministeriums für die Jahre bis 2020,
Details sind noch nicht öffentlich.
„Inklusion braucht neue Systeme, eine
andere Ausbildung und Ressourcen,
von heute auf morgen ist das nicht
möglich“, sagt Brodkorb gegenüber
der E&W. Weil die Probleme im dünnbesiedelten Flächenland an der Ostsee
besonders groß sind, habe sich die Re-
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Annett Lindner, Vorsitzende der
GEW Mecklenburg-Vorpommern

„Nachhaltige Konzepte
erarbeiten“

„Landesregierung und Parlament
sind gefragt, nachhaltige Konzepte für die landesweite Umsetzung
der Inklusion zu erarbeiten. Das
Ziel muss sein, alle Schülerinnen
und Schüler wohnortnah möglichst
lange gemeinsam schulisch zu bilden und alle Bildungsabschlüsse
an einem Lernort anzubieten. Die
Kinder und Jugendlichen sollen so
Gelegenheit erhalten, unabhängig
von der sozialen Herkunft und den
damit verbundenen Startchancen,
ihr Recht auf Bildung durch ein
hochwertiges, auf ihre Bedürfnisse
ausgerichtetes Schulsystem zu realisieren.“

gierung bewusst für „ein deutlich langsameres Tempo“ entschieden. Die Zahl
der Kinder an Förderschulen sei weiterhin hoch, und es sei auch nicht geplant,
Förderzentren mit dem Schwerpunkt
auf körperlichen Behinderungen zu
schließen: „Wir maßen uns nicht an, für
die Eltern zu entscheiden, wo ihr Kind
glücklicher ist“, so der Sozialdemokrat.
„Es muss Wahlmöglichkeiten geben.“
Ihm sei auch wichtig, Rücksicht auf die
Kollegien zu nehmen, in denen überdurchschnittlich viele ältere Lehrkräfte
arbeiten. Nachwuchs sei zudem schwer
zu finden: „Auch wenn wir Stellen auf
den Markt werfen, wir könnten sie nicht
besetzen.“
Die große Zahl der Förderkinder sei teilweise mit der hohen Arbeitslosigkeit
im Land zu erklären, die soziale Proble
me nach sich ziehe, sind sich Minister
Brodkorb und Oppositionspolitikerin

Oldenburg einig. Die Regierung verweist zudem darauf, dass noch vor einigen Jahren die Förderzentren selbst
Förderbedarf diagnostizierten – die darin mitschwingende Unterstellung, dass
fälschlicherweise ein Mehrbedarf festgestellt worden sei, um die Schülerzahlen hoch zu halten, weisen Lehrkräfte
und GEW allerdings zurück.
Die Regierung aus SPD und CDU hat sich
ein „ehrgeiziges Ziel“ gesetzt: Inklusion für „perspektivisch so viele Kinder
wie möglich“, aber möglichst ohne viel
mehr Personal. Dass dies möglich ist,
habe ein Versuch auf der Insel Rügen
gezeigt, glaubt der Minister.
Mehrere Jahre lang wurde hier das
„Rügener Inklusionsmodell“ (RIM) ausprobiert und im Auftrag der Landesregierung von der Universität Rostock
wissenschaftlich begleitet. Das Forscherteam um Professor Bodo Hartke
stellte fest: Kinder mit Förderbedarf

sche RTI-Ansatz basiere, so Hinz, „auf
einem linearen Prinzip“. Das heißt: Auf
eine Diagnose folgt eine Förderung, die
das Verhalten ändern soll. Ob das zum
Grundgedanken der inklusiven Pädagogik, der die Verschiedenheit betont,
überhaupt passt, versieht Hinz mit einem Fragezeichen.
Weil das Anschlusskonzept noch nicht
feststeht, ist auch die Zukunft für die
Rügener Kinder mit Förderbedarf,
die während des Modellversuchs die
Grundschule ganz durchlaufen haben,
noch unklar. Zurzeit drehen die meisten
eine Warteschleife: Sie wiederholen die
vierte Klasse. Die gewonnene Zeit will
die Politik für Grundsatzdebatten nutzen: „Ab Klasse 5 spielt die politische
Musik“, betont Brodkorb. „Denn
dann geht
es um
die

.
INKLUSION
Profis für

für Profis

profitierten
vom gemeinsamen Unterricht, gute
Schülerinnen und Schüler schnitten
bei Tests ebenso gut ab wie in Klassen
ohne Förderkinder.* Aber unter Bildungsexperten gilt die angewandte
diagnostische Methode als umstritten.
Der Ansatz stammt aus den USA, setzt
auf ständige Tests und Messungen von
Lernfortschritten. Kinder, die hinter den
Klassenzielen zurückbleiben, werden in
Klein- und Kleinstgruppen gefördert –
aber damit auch wieder gesondert
und fern ihrer Klasse betreut. Grundsätzliche Kritik an diesem „Response
to Intervention“(RTI)-Modell (s. E&W
2/2014) kommt auch von Bildungsexperten wie Andreas Hinz, Professor an
der Martin-Luther-Universität Wittenberg: Denn der verhaltenstherapeuti-

Frage, ob
es eine Schule
für alle oder das
gegliederte System gibt.“
Esther Geißlinger,
freie Journalistin

*www.rim.uni-rostock.de/uploads/
media/02.ZeitschriftenartikelDas_Ruegener_Inklusionsmodell.pdf
und Stefan Voß, Yvonne Blumenthal,
Kathrin Mahlau, Kirsten Diehl, Simon
Sikora & Bodo Hartke: Evaluations
ergebnisse des Projekts „Rügener
Inklusionsmodell (RIM) – Präventive
und Integrative Schule auf Rügen“,
Universität Rostock
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014
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// „Ein Preis für die Kinder.“ Fast
wortgleich reagierten die beiden
Träger des Friedensnobelpreises
2014, die 17-jährige Pakistanerin
Malala Yousafzai (s. S. 30 f.) und
der indische Kinderrechtsaktivist Kailash Satyarthi (60) auf
ihre Auszeichnung. Nun hofft die
GEW-Stiftung Fair Childhood*
ebenso wie andere Kinderhilfsorganisationen, dass dieser Preis
Rückenwind im Kampf gegen
Kinderarbeit bringt. //
Auch friedenspolitisch ist der Preis ein Sig
nal zur richtigen Zeit, da Indien und Pakistan wieder einmal aufeinander schießen.
Mit Blick auf die Durchsetzung der Kinderrechte deutet er in die richtige Himmelsrichtung. Denn Indien ist – in absoluten Zahlen – noch immer die Nummer
eins in Sachen Kinderausbeutung.
Weltweit gibt es etwa 168 Millionen
Kinder zwischen fünf und 17 Jahren**,
die arbeiten müssen, statt zur Schule
zu gehen. Nach Zahlen der „Walk Free
Foundation“ von 2013, die Friedel HützAdams vom Südwind Institut in einer
aktuellen Studie für terre des hommes
zitiert, leben in Indien etwa 14 Millionen junge Menschen in „moderner
Sklaverei“. Knapp zwei Fünftel sind jünger als 18 Jahre.
Und dies in einem Land, in dem Kinderarbeit gesetzlich verboten ist und Schulpflicht besteht. Doch Gesetze haben
in Indien einen schweren Stand. Es fehlen
der politische Wille, die administrative
Kraft und das handwerkliche Knowhow,
sie durchzusetzen. Die Lage indischer Kinder wäre um ein Vielfaches schlimmer,
gäbe es nicht Menschen wie Satyarthi,
die Kopf und Kragen riskieren, um Kinder
aus ihrem Sklavenelend zu befreien.
Satyarthi hat dieser Aufgabe sein Leben
gewidmet. Mit 26 Jahren hat er seinen
Beruf als Elektroingenieur aufgegeben
und kämpft seitdem gegen Kinderarbeit
in seinem Land, z. T . mit spektakulären
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

Aktionen. Mehrfach wurde er von Bodyguards der Fabrikbesitzer zusammengeschlagen. Auf seiner Website wird
von 78 000 befreiten Kindern berichtet.
Er hat mehrere Organisationen und Bewegungen gegründet – u. a. den „Global March against Child Labour“ und die
„Global Campaign for Education“, die
in rund 100 Ländern weltweit für das
Menschenrecht auf Bildung eintritt und
von der GEW unterstützt wird.***

Die Ärmsten der Armen

Ein Beispiel: Kinderarbeit hat viele Ursachen: unvorstellbare Armut, starre
Traditionen, Analphabetismus. In Indien kommt das Kastenwesen hinzu. Zu
den Ärmsten der Armen gehören die
„Dalits“, die Kastenlosen, etwa 200 Millionen Menschen. Dalit bedeutet „der
zerbrochene Mensch“. 90 Prozent der
„Kastenlosen“ besitzen kein Land. Sie
müssen sich und ihre Familien als Tagelöhner verdingen. Von Bildung waren
sie schon immer ausgeschlossen.
Vor drei Jahren wurde Fair Childhood
auf eine Gruppe von Dalits aufmerksam, die als Wanderarbeiter in einem
Steinbruchdorf in Rajasthan leben. Ihre
Töchter und Söhne hat man in der Regierungsschule nicht gerne gesehen.
Zusammen mit indischen Partnern und
dem deutschen Verein XertifiX**** hat
die GEW-Stiftung 2012 dort ein Education Center für die Dalit-Kinder eröffnet
(E&W berichtet kontinuierlich). Nach
wenigen Wochen war das angemietete
Gebäude zu klein. Eine größere Schule musste her. Mit Unterstützung der
deutschen Botschaft in Delhi konnte die
Stiftung den Bau realisieren. Im November ist Einweihung. Dann wird auch der
Abendkurs für die Dalit-Frauen beginnen, den das Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der GEW finanziert.
Die Aktionen und Projekte der Hilfsorganisationen sind unverzichtbar.
Dennoch: Sie können zwar punktuell
unmittelbare Not lindern, zeitweise

Foto: imago

Milliardengewinne
durch Kinderarbeit
Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi aus Indien kämpft seit Jahrzehnten für die Rechte der Kinder. Bereits
mit elf Jahren wurde er zum Aktivisten.

auch Lebensbedingungen verbessern,
aber die Ursachen der Not können sie
nicht beseitigen. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) befürchtet, die
Überwindung der Kinderzwangsarbeit
werde noch lange dauern, weil sie Unternehmen jährlich Gewinne in Höhe
von rund 150 Milliarden Dollar einbringe, so Danuta Sacher, Vorstandschefin
von terre des hommes Deutschland.
Politik und Wirtschaft müssen mehr tun.
Das Bündnis für nachhaltige Textilien von
Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)
ist ein Schritt in die richtige Richtung (s.
E&W 9/2014). Die Gewerkschaften sind
Teil des Bündnisses, sie müssen aber
auch in internationalen Kooperationen
noch mehr Druck für menschenwürdige
Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen
machen. Alle sollen besser leben, aber
nicht auf Kosten anderer. Die politischen
Chancen des „Preises für die Kinder“
dürfen nicht vertan werden.
Steffen Welzel,
Gründungsmitglied der GEW-Stiftung
Fair Childhood,
Otto Herz,
Jury-Vorsitzender des GEW-Ideenwettbewerbs
„Kinderarbeitsfreie Zonen schaffen“

*Um ihr Engagement gegen Kinderarbeit
zu verstärken, hat die Bildungsgewerkschaft 2010 die Stiftung Fair Childhood
gegründet. Seitdem fördert die Stiftung
in Indien mehrere Projekte.
**Stand: 2013
***www.fair-childhood.eu
****www.xertifix.de
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Ideal für die Vorbereitung Ihres
Unterrichtes zu den Themen
Landwirtschaft und Ernährung
Kostenlos - jetzt anfordern
Bauernverbände, Lebensmittelindustrie und landwirtschaftliche Großbetriebe streiten zwar
untereinander erbittert über die Verteilung von Subventionen und Gewinnen, sind sich aber einig:
Der Bevölkerung soll mit Werbemillionen ein Bild einer idyllischen, bäuerlichen Landwirtschaft
vermittelt werden, die hochwertige und gesunde Lebensmittel erzeugt und aus Umwelt- und
Tierschutzsicht vertretbar ist. Leider hat das mit der Realität wenig zu tun. Das Material in dieser
Mappe benennt nicht nur Probleme und Verantwortliche,
sondern zeigt auch Auswege. So soll es
die nötigen unabhängigen Informationen
über den Umgang mit unseren
Lebensgrundlagen vermitteln.

Aus dem Inhalt:
• Biosiegel
• Gentechnik in der Landwirtschaft
• Agrargifte
• Verbrauchertäuschung als Werbekonzept
• Biosprit
• Landwirtschaft und Klimaschutz
• Agrarsubventionen – wer profitiert?
• Gutes Essen – schmackhaft, gesund,

umwelt- und tierschutzgerecht

Ein Projekt der

und neue
NEU: Mappe
Onlineangebote!

Gregor Louisoder Umweltstiftung
landwirtschaft-konkret.de
www.umweltstiftung.com

Kostenlos: Gegen Einsendung einer 240-Cent Briefmarke jetzt anfordern bei:
Gregor Louisoder Umweltstiftung, Brienner Str. 46, 80333 München
oder online unter www.landwirtschaft-konkret.de
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„Für alle Kinder ohne Stimme“
// Alle Kinder, Mädchen wie
Jungen, haben überall auf der
Welt ein Grundrecht auf Bildung.
Für diese Botschaft ist Malala
Yousafzai jetzt mit dem Friedens
nobelpreis ausgezeichnet worden. Mit ihrer Stiftung „Fair
Childhood – Bildung statt Kinder
arbeit“ engagiert sich auch die
GEW für dieses Ziel. //
„Wo immer ich hinkomme und spreche,
ist mein einziges Problem, dass das Rednerpult in der Regel größer ist als ich.“
Mit ihren erst 17 Jahren verfügt die Pakistanerin Malala Yousafzai bereits über
viel Erfahrung auf öffentlichen Podien.
Seit Anfang Oktober ist sie die bisher
jüngste Trägerin des Friedensnobelpreises. An ihrem 16. Geburtstag hielt sie
2013 eine Ansprache an eine Jugendkonferenz der Vereinten Nationen in
New York. Schon mit elf Jahren referierte sie im Presseclub von Peshawar über
Bildungsfragen.

International bekannt wurde Malala
Yousafzai als Überlebende eines Mord
anschlags der Taliban. Diese hatten am
9. Oktober 2012 den Schulbus überfallen, in dem sie unterwegs war, und
ihr in den Kopf geschossen. Die radikalislamischen Kämpfer hatten das
Mädchen frühzeitig im Visier: als laute
Kritikerin der Taliban-Herrschaft im
nordwestpakistanischen Swat-Tal und
als engagierte Streiterin für das Recht
aller Kinder auf Bildung. Das Swat-Tal,
wo Malala nahe der Grenze zu Afghanistan geboren wurde, war bis zur
Rückeroberung durch Regierungstruppen 2009 zwei Jahre lang Taliban-Gebiet gewesen.

„Nicht die Flügel gestutzt“

Seit dem Anschlag lebt Malala mit ihrer
Familie im englischen Birmingham, wo
ihr Vater als Kulturattaché des pakistanischen Konsulats tätig ist. Kritiker
halten ihm vor, die Tochter für den eigenen Ehrgeiz als „Bildungsaktivistin“

instrumentalisiert und „systematisch
zu einem Symbol aufgebaut“ zu haben.
„Was mein Vater getan hat: Er hat mir
nicht die Flügel gestutzt“, entgegnet
die Tochter auf solche Vorwürfe aus
den Medien. Sie sei ihm dankbar dafür,
„dass er mich hat fliegen lassen, damit
ich meine Ziele erreichen kann“.
Malala Yousafzai sei „einfach dadurch,
dass sie zur Schule ging, zu einer Lehrerin für die Welt“ geworden, würdigt
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sie.
„Wie wichtig Licht ist, erkennen wir in
der Dunkelheit. Wie wichtig Schreibgerät und Bücher sind, erkennen wir beim
Anblick von Gewehren“, sagte sie im Juli
2013 bei ihrem Auftritt vor den Vereinten Nationen. „Die Extremisten fürchten Bücher und Stifte. Die Macht der Bildung jagt ihnen Angst ein. Sie fürchten
sich vor Frauen. Die Macht ihrer Stimme
erschreckt sie.“
Mit der Verleihung des Nobelpreises
sei sie nicht am Ende, sondern erst am
Anfang ihres Weges, erklärte sie, nach-

Zur Entscheidung des Nobelpreiskomitees, Malala Yousafzai und Kailash
Satyarthi „für ihren Kampf gegen die
Unterdrückung von Kindern und jungen Menschen sowie für das Recht aller Mädchen und Jungen auf Bildung“
mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen, gratuliere ich! Diese Wahl
sendet wichtige friedenspolitische
Signale in die ganze Welt – nicht nur in
krisengeschüttelte Regionen, in denen
Terroristen und religiöse Fundamentalisten die politische und wirtschaftliche Fragilität der Gesellschaft für ihre
Zwecke nutzen, die Zivilbevölkerung
gewaltsam unterdrücken sowie Mädchen und Frauen systematisch den Zugang zu Bildung verwehren.
Der Preis ist als Mahnung an die internationale Staatengemeinschaft zu
verstehen, Rüstungsausgaben zu reduzieren, mehr Geld in gute Bildung
und den Abbau von Armut zu inves-
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tieren. Auch als Mahnung, darauf zu
achten, dass grundlegende Menschenrechte und Arbeitsnormen eingehalten werden. Das Recht auf Bildung für
alle zu verwirklichen, das Verbot von
Kinderarbeit durchzusetzen sowie Benachteiligungen junger Menschen beim
Zugang zu Bildung als Formen struktureller Gewalt global zu bekämpfen,
bleibt eine wesentliche Voraussetzung
für den Frieden. Doch sie ist zunächst
Aufgabe der Regierungen.
Gewiss, der Friedensnobelpreis ehrt in
erster Linie zwei herausragende Persönlichkeiten für ihr mutiges und beharrliches Engagement, aber er weist doch
weit darüber hinaus. Ich verstehe ihn
ebenso als Appell an alle gesellschaftlichen Kräfte, sich für das Recht auf Bildung, gegen Kinderarbeit, Ausbeutung
und Unterdrückung stark zu machen
und dafür Verantwortung zu übernehmen. Die Auszeichnung ermutigt auch

Foto: Kay Herschelmann

Wasser auf unsere Mühlen

Marlis Tepe

alle Menschen, die das bereits mit
den ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln tun. Und die so dazu beitragen, faire Arbeits- und Produktionsbedingungen zu unterstützen, ebenso wie Projekte, die Bildung fördern
und Kinderarbeit verhindern.
Insofern ist der Friedensnobelpreis
auch Wasser auf die Mühlen unserer
Arbeit.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende und Vorstandsvorsitzende
der GEW-Stiftung Fair Childhood
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Engagierte Nachfolger gesucht
Nach spannenden, interessanten und aufregenden Jahren des Auf- und Ausbaues, seit
2003 erfolgreich mit unseren wunderbaren
Gästen, gehen wir in den Ruhestand und werden unserem PARADIES den Rücken kehren.
Wir suchen daher engagierte Nachfolger/Käufer, die das mediterrane Leben schätzen und
genießen wollen. Bestens geeignet als Existenzgrundlage für eine junge Familie oder ein
Paar. Unser Anwesen bietet auch für eine große Familie ausreichend Platz.
Weitere Informationen
und/oder Exposé über
leben-im-sueden@web.de
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www.provence-ferien.info

Malala Yousafzai (17) aus Pakistan, die sich mit Kailash Satyarthi den
Friedensnobelpreis teilt, ist beinahe einem Mordanschlag zum Opfer
gefallen, weil sie sich für das Recht auf Bildung engagiert. In einer beeindruckenden Rede vor der UN sagte sie: „Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch,
ein Stift können die Welt verändern. Bildung ist der Schlüssel dazu.“

dem die Nachricht aus Oslo sie erreicht hatte. Noch immer gebe es
weltweit zu viele Kinder, die nicht
einmal die Grundschule besuchen
(s. Interview in E&W 10/2014).
„Ich habe selber unter dieser Situation gelitten, als ich im Swat-Tal lebte. Dort herrschten die Taliban, und
kein Mädchen durfte zur Schule. Damals stand ich für meine Rechte auf
... Ich musste meine Stimme erheben, weil ich wieder zur Schule wollte. Auch ich war eines jener Mädchen ohne Aussicht auf Bildung. Ich
wollte lernen, um zu werden, was
ich in meiner Zukunft sein kann. Ich
hatte Träume wie jedes normale
Kind. Ich wollte damals Ärztin werden. Und als ich hörte, dass ich nicht
zur Schule gehen konnte, dachte
ich eine Sekunde lang, dass ich nie
Ärztin werden könnte, oder nie
diejenige sein könnte, die ich künftig sein will. Dass mein Leben darin
bestünde, im Alter von 13 oder 14
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Jahren zu heiraten (s. S. 40 f.). Heute
will ich Politikerin werden, eine gute
Politikerin.“
Mit ihrem Beispiel wolle sie Kinder
auf der ganzen Welt ermutigen:
„Ich habe den Friedensnobelpreis
erhalten. Ich glaube, dass das Nobelkomitee ihn nicht nur mir verliehen hat. Diese Auszeichnung ist
für alle Kinder, die keine Stimme
haben, und deren Stimme gehört
werden sollte. Ich spreche für sie
... Sie haben Rechte. Sie haben das
Recht auf hochwertige Bildung. Sie
haben das Recht, nicht unter Kinderarbeit, nicht unter Kinderhandel zu leiden. Sie haben das Recht,
ein glückliches Leben zu führen.
Lassen Sie uns alle für all diese Kinder eintreten. Diese Auszeichnung
ist insbesondere für sie. Sie soll ihnen Mut machen.“
Winfried Dolderer,
Historiker und Publizist
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Der Einstieg in die digitale Welt
beginnt bereits im Grundschulalter –
eine große Herausforderung für
Pädagoginnen und Pädagogen.

Lernen mit Apps & Co.
// Digitale Medien öffnen neue
Wege für das schulische Lernen.
Darin waren sich während der
GEW-Konferenz „Erfolgreich mit
Neuen Medien! – Was bringt
das Lernen im Netz?“, die Ende
September in der JohannesGutenberg-Universität Mainz
stattgefunden hat, alle einig. //
Der Medienpädagoge Michael Kaden
aus Potsdam hob in seinem Vortrag
hervor, dass digitale Medien längst zum
Alltag der Schülerinnen und Schüler
gehörten. Inzwischen besäßen 72 Prozent der Jugendlichen ein Smartphone – und die Zahl werde weiter steigen,
so der Ländervertreter für Medienpädagogik im Schulausschuss der Kultusministerkonferenz (KMK). Der Einstieg
in die digitale Welt erfolge bereits im
Grundschulalter. Das sei eine große Herausforderung für Pädagoginnen und
Pädagogen. Kaden empfiehlt, mit den
Heranwachsenden klare Regeln zu verabreden, was akzeptiert werde – und
was nicht.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

Franz Josef Röll, der an der Hochschule
Darmstadt Neue Medien und Medienpädagogik lehrt, betonte die großen
Chancen für Schulen. Er zeigte ein Foto,
das junge Männer, dicht gedrängt hinter einem Absperrgitter, abbildet. 1000
Jugendliche harrten dort mehrere Tage
aus. „Es ging um das iPhone 6, unfassbar“, sagte der Soziologe. „Können
Sie sich vorstellen, dass Schülerinnen
und Schüler sechs Tage auf den Unterricht warten?“ Das Publikum lachte,
doch Röll fügte hinzu: „Die Potenziale
sind da. Warum nutzen wir sie nicht?“
Durch das Web 2.0 wüchsen Kinder in
einer ganz anderen Lebenswirklichkeit
auf. Der Hypertext ermögliche ihnen,
die Inhalte auszuwählen, die sie als
spannend empfinden. Außerdem seien
Jugendliche es gewöhnt, sich an Prozessen zu beteiligen und sich selbst im
Netz Ausdruck zu verleihen. „Ich poste,
also bin ich“, macht deutlich, wie zen
tral die Präsenz im Netz für junge Menschen ist.
Das Problem: „Schule kann damit nicht
umgehen“, stellte Röll fest. Sie versu-

che zu vereinheitlichen, alles gleich zu
machen. Die Lehrkräfte setzten stark
auf Erklärungen. Wissen werde oft auf
Überprüfbarkeit reduziert. „Deshalb
brauchen wir neue Formen des Lernens“, forderte Röll. „Die Zeit des Lehrers als Universallexikon ist vorbei.“
Statt Frontalunterricht abzuhalten,
sollten Lehrkräfte über Neue Medien
die Eigenständigkeit und Kreativität
der Schülerinnen und Schüler fördern.

Risiken im Netz

Eine ähnlich hohe Bedeutung maß der
Medienpädagoge Bernd Schorb, Universität Leipzig, den „Social Networks“
bei. Diese seien heute wichtige Lebensräume, in denen Jugendliche ihre Identität entwickeln. Gleichwohl warnte der
Experte vor Gefährdungen und Diskriminierungen in den Social Networks –
Cybermobbing oder sexuelle Belästigung zum Beispiel. Offene Netze, so
Schorb, könnten nicht nur die Persönlichkeit der Heranwachsenden beschädigen, sondern ihre Daten auch ökonomisch oder politisch zweckentfremden.

Foto: Christoph Boeckheler
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Deshalb gehörten Themen der digitalen
Überwachung und der NSA-Skandal unbedingt in den Unterricht.
In dem dreistündigen Workshop „Lernen mobil“ präsentierte die Gymnasiallehrerin Ricarda Dreier von der AG
Jugendliteratur und Medien der GEW
(AJuM) einige Praxisbeispiele. Ihrer
Meinung nach seien Computerräume
viel zu weit von den Klassen entfernt,
wenn „man mal schnell im Unterricht
mit den Schülern ein Video auf YouTube
anschauen möchte“. Eine Alternative
laute „bring your own device“. Dahinter
steckt die Überlegung, dass die meisten
Mädchen und Jungen sowieso Smartphones oder Tablets mit in die Schule
nehmen. Warum sollten sie die dann
nicht auch sinnvoll einsetzen? „Der Vorteil: Es geht sehr schnell und sehr einfach“, so Dreier. Das eigene Medium sei
den Jugendlichen vertraut. Dabei müsse die Lehrkraft jedoch einige Probleme
im Blick behalten: zum Beispiel den
Datenschutz.

Egal, ob sie bei YouTube Videos heraussuchen oder selbst welche drehen,
Apps im Unterricht vorstellen oder
ein virtuelles Buch schreiben: Lehrerin Dreier lässt ihren Schülerinnen und
Schülern viel Freiheit, wie sie ein Thema
bearbeiten wollen. Ihrer Meinung nach
müsse sich allerdings die festgefahrene
Rolle der Lehrkraft ändern – weg von
der Pädagogin, die alle Fäden in der
Hand haben will, hin zum Moderator
der Lernprozesse.
Fast alle Studien hätten ergeben, berichtete Prof. Stefan Aufenanger von
der Universität Mainz, dass Lehrkräfte
den Einsatz von Tablets im Unterricht
positiv bewerten. Damit verbunden sei,
dass sich die Lernkultur verändere, so
Aufenanger. Die Schulen müssten sich
also genau überlegen, was sie mit dem
Einsatz Neuer Medien erreichen wollen. Wichtig sei auch, dass die Lehrkräfte genug Zeit haben, die Geräte kennenzulernen, sich mit der Technik vertraut
zu machen – und zwar lange bevor mit

Neuen Medien in den Klassen gearbeitet wird.

Medien nicht um jeden Preis

„Medienpädagogik bedeutet aber nicht
den Einsatz digitaler Medien um jeden
Preis. Auch das haben die Mainzer Diskussionen ergeben“, stellte Ilka Hoffmann, Leiterin des Vorstandsbereichs
Schule der GEW, klar. Medienbildung
sei Bildung mit und Bildung über Medien zugleich. Auf jeden Fall gehörten
Wissen über Medien, Handlungs- und
Gestaltungskompetenz sowie der sichere Umgang mit den Risiken Neuer
Medien zum Bildungsauftrag der Schulen. Hoffmann unterstrich, dass die öffentliche Hand in den Schulen moderne
Technologie bereitstellen, sprich auch
finanzieren müsse. Den Geldbeutel der
Eltern damit zu belasten, schaffe nur
wieder soziale Ungerechtigkeit.
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin
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Hochschule für alle
// Die Forderung ist klar: Die
Hochschulen müssen sich weiter
öffnen – und das geht nur mit
einer besseren Ausbildungsförderung. Mit diesem Signal endete
die 8. GEW-Wissenschaftskonferenz in Haltern am See/Nordrhein-Westfalen (NRW). //

Fotos: Kay Herschelmann

„Die BAföG-Erhöhung kommt zu spät
und sie fällt zu gering aus.“ Andreas Keller, im GEW-Vorstand für Hochschule
und Forschung verantwortlich, fand zum
Abschluss der Wissenschaftskonferenz
deutliche Worte. Die staatliche Ausbildungsförderung sei dringend verbesserungsbedürftig, weit über die aktuell
geplante Reform hinaus und auch mit
Blick auf andere Förderinstrumente:
„Das Deutschlandstipendium ist Unfug,

Uta Klein, Professorin in Kiel: „Wir brauchen eine umfassende Diversity-Politik
einzelner Hochschulleitungen, bei der
die oder der Einzelne im Fokus steht.“

die Mittel wären beim BAföG besser aufgehoben.“ Eine klare Position, die von
den Teilnehmenden der Wissenschaftskonferenz einmütig unterstützt und im
„Halteraner Signal“* formuliert wurde.

Schwierige Übergänge

Wichtiges Thema in der Debatte: Öffnung der Hochschulen und Probleme an
den Übergängen im Hochschulsystem.
„Es ist ein Skandal, dass das deutsche
Hochschulsystem immer noch so stark
sozial selektiert und Kindern aus Nicht
akademiker-Haushalten immer neue
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

Steine in den Weg legt“, begründete eine
Teilnehmerin ihr Kommen: „Da muss sich
doch endlich mal etwas ändern!“
An exemplarisch ausgewählten Handlungsfeldern zeigten GEW-Mitglieder
und die Gäste aus Wissenschaft, Politik
und Gewerkschaft, welche Reformen
nötig sind: etwa bei der gendergerechten Gestaltung der Studiengänge,
beim Umgang mit gesundheitlichen
Einschränkungen der Beschäftigten
und der Studierenden, bei der familienfreundlichen Ausrichtung der Unis
und Fachhochschulen (FHs), bei Beratung, Begleitung und Unterstützung
der Menschen mit beruflichen Vorerfahrungen, anderen kulturellen Hintergründen oder junger Menschen, die
als erste in ihrer Familie einen akademischen Weg einschlagen. „Alles, was
wir mit Blick auf die Unterschiedlichkeit der Studierenden diskutieren, gilt
im Übrigen auch für die Beschäftigten
im Hochschulbereich“, betonte Marlis
Bremisch, GEW Thüringen. Denn der
Arbeitsplatz Wissenschaft biete – trotz
aller unbestreitbaren Erfolge der GEW
mit dem „Templiner Manifest“ – noch
längst nicht überall gute Bedingungen.
So äußerten bei einer DGB-Umfrage in
NRW jede und jeder vierte Beschäftigte, dass sie oder er über einen Arbeitsplatzwechsel nachdenke. „Da geht es
bei den Arbeitsbedingungen auch um
die Zukunftsfähigkeit des Hochschulsektors“, kommentierte ein Teilnehmer.

Hochschulleitungen, bei der die oder
der Einzelne im Fokus steht“ – eine Aussage, die viel Beifall fand.

„Halteraner Signal“

Immer wieder wurde in den Debattenbeiträgen deutlich: Reformen sind nicht
nur an Hochschulen, sondern in der gesamten Bildungskette nötig – ganz besonders bei der Bildungsfinanzierung.
Das betrifft etwa den Punkt, die 1982 faktisch abgeschaffte Bundesausbildungsförderung (BAföG) für Schülerinnen und
Schüler wieder einzuführen. Ebenso wie
die Möglichkeit, die staatliche Förderung
über die BAföG-Altersgrenze hinaus in
Anspruch nehmen zu können, „damit lebenslanges Lernen kein Thema von Sonntagsreden bleibt“, wie es im „Halteraner
Signal“ heißt: „Langfristiges Ziel bleibt,
das BAföG zu einem elternunabhängigen
Studienhonorar weiterzuentwickeln.“
Heftig kritisiert wurde die aktuelle Förderquote von unter 20 Prozent, bei der
von einer „Breitenförderung längst nicht
mehr gesprochen werden könne“. „Damit das BAföG seinen Anspruch erfüllen
kann, alle zu unterstützen, die auf Förderung angewiesen sind, müssen die
Freibeträge um mindestens zehn Prozent
angehoben werden und in den kommenden Jahren weiter steigen“, heißt es in
dem Beschluss. Dieser gehe mit seinen
Forderungen bewusst über den Stand
der Diskussion bei der aktuellen BAföG-

Viel Handlungsbedarf

Ganz generell, bestätigte Uta Klein,
Professorin an der Uni Kiel, gebe es
noch viel Handlungsbedarf im Hinblick
auf die Diversitäts-Anstrengungen der
Hochschulen. Diversität, also die Unterschiedlichkeit der Studierenden und Beschäftigten, werde an jeder Hochschule
anders definiert. „Häufig steht dahinter
ein eher unternehmerisches Denken
von Potenzialen, die es zu heben gilt“,
so Klein. Notwendig sei aber ein Ansatz,
der weit über Kosten-Nutzen-Rechnungen hinausgehe: „Wir brauchen kein
‚Diversity Management‘, sondern eine
umfassende Diversity-Politik einzelner

Matthias Schröder, GEW-Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten:
„Was bei den Diäten der Bundestags
abgeordneten möglich ist, muss auch
beim BAföG möglich sein.“

HOCHSCHULE UND FORSCHUNG

NRW-Wissenschaftsministerin Svenja
Schulze (SPD) stellte klar, die Ideologie
des alten, marktliberalen „Hochschulfreiheitsgesetzes“, das aus der CDUFDP-Regierungskoalition an Rhein und
Ruhr stammte, sei „gescheitert“.

Reform hinaus, um Anregungen für die
weitere Debatte zu liefern.** „Da müssen
wir auch über eine bedarfsdeckende automatische Anpassung der BAföG-Sätze
reden“, forderte Matthias Schröder vom
GEW-Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten unter starkem
Applaus: „Was bei den Diäten der Bundestagsabgeordneten möglich ist, muss
auch beim BAföG möglich sein!“
Kein Wunder, dass man auf der Konferenz mit der aktuell geplanten BAföGReform nicht einverstanden war. Die
sei „materiell und strukturell völlig unzureichend“, hieß es gleich mehrfach in

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

0800 - 1000 500
Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Redebeiträgen, weil etliche Probleme
nicht einmal im Ansatz gelöst würden.
Am 19. Dezember soll der Bundesrat
endgültig über die Reform entscheiden – stimmt er zu, übernimmt der
Bund die Finanzierung des BAföG ab
2015 komplett. Die Länder sollen die
dadurch eingesparten knapp 1,2 Milliarden Euro im Prinzip für die Hochschulen freigeben. Doch einige Bundesländer haben bereits angekündigt, andere
Bildungsbereiche zu fördern oder das
Geld zur Haushaltskonsolidierung einzusetzen. Erst ab Herbst 2016 sollen
die Studierenden mehr BAföG erhalten
(s. E&W 9/2014 „Auf einen Blick“).
„Offene Hochschulen gibt es nur mit
mehr BAföG“, heißt es unmissverständlich im „Halteraner Signal“. Und obwohl
sich die Erklärung stark auf die Frage
der Bildungsfinanzierung konzentriert,
enthält sie noch eine weitere wichtige
Botschaft: „Jahrelang wurde von der
Bildungspolitik das Prinzip der ‚unternehmerischen Hochschule’ verfolgt“,
so Keller, „jetzt geht der Trend endlich
in Richtung einer ‚Hochschule für alle‘.“
Den Impuls dafür will die GEW aufgreifen und verstärkt in die politische Debatte einbringen – wie schon wenige Tage
nach Ende der Tagung bei der Anhörung
des Bundestags-Bildungsausschusses
zum neuen BAföG-Gesetz, aber auch auf
Länderebene. Gelegenheit dazu gibt es
beispielsweise in NRW, wo derzeit das

neue Hochschulgesetz gegen starke Widerstände aus Hochschulleitungen und
Wirtschaft umgesetzt wird. Und auch
das war ein Signal aus Haltern: dass
NRW-Wissenschaftsministerin
Svenja
Schulze (SPD) auf die Bildungsgewerkschaft zählen kann, wenn es darum geht,
wieder eine offenere, gerechtere und
verantwortlichere Hochschule zu verwirklichen. NRW sei so etwas wie ein
„Modellfall“, sagte Keller: „Hochschulen
und Land rücken wieder näher zusammen, damit jeder Mensch, der studieren
will, es auch kann.“ Die Ideologie des
alten, marktliberalen „Hochschulfreiheitsgesetzes“, das aus der Regierungszeit von CDU und FDP an Rhein und
Ruhr stammte, sei „gescheitert“, stellte
Svenja Schulze klar: „Dieser Irrweg ist
jetzt endgültig vorbei.“
Armin Himmelrath,
freier Journalist

*„Halteraner Signal“:
www.gew.de/Wiko2014.html
**Die GEW kämpft als Mitglied im
BAföG-Bündnis für eine umfassende R
 eform staatlicher Ausbildungs
förderung: www.bafoegbuendnis.de
Weitere Informationen zur BAföGDebatte als Videoclip:
www.youtube.com/watch?v=U9Tt98s_
KFo

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen / Akademikerdarlehen
effektiver Jahreszins*

4,50%

35

Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 120.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

Kapitalvermittlungs-GmbH

E3, 11 Planken
68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25
Info@AK-Finanz,de

www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 40.000 € Sollzins (fest
gebunden) 4,4%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 555 € effektiver Jahreszins 4,50%, Bruttobetrag 46.620 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung.

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

36 GESELLSCHAFTSPOLITIK

Gemieden und stigmatisiert
// Kinder in Obdachlosenheimen
kennen selten einen normalen
Alltag. Die Kommunen sind in
der Fürsorgepflicht. Doch reicht
das, um die Heranwachsenden
zu schützen? //
Johanna läuft über den nackten Betonboden, sie trägt keine Schuhe, ihre Haare sind verklebt, das Gesicht ist schmutzig. Sie hat einen Lutscher im Mund,
den sie auch beim Sprechen nicht
herausnimmt. Es ist Samstagmittag,
die Sonne kriecht mühevoll über den
Dachgiebel des Hauses, in dem das vierjährige Mädchen lebt. Das gelbe Haus
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

betreibt die Arbeiterwohlfahrt (AWO),
es steht in einer Sackgasse am Potsdamer Stadtrand. Auf der Wiese neben
dem Haus stapeln sich alte Holzbretter,
nebenan rasen Autos über eine Schnellstraße. Keine sonderlich gute Gegend.
Wer die Adresse kennt, weiß, wer hier
lebt: obdachlose Familien.
Johanna, die anders heißt, ist eines der
17 Kinder, die im AWO-Familienhaus
untergebracht sind. Zurzeit leben hier
43 Menschen, vor allem Mütter und
ihre Kinder. Eigentlich soll das Familienhaus nur für kurze Zeit das Zuhause der
wohnungslos gewordenen Menschen
sein. Aber Johanna, ihre drei Geschwis-

ter (fünf, sieben und elf Jahre alt) und
ihre Mutter leben hier schon seit über
drei Jahren.
Es ist mittlerweile nicht mehr unüblich,
dass wohnungslose Menschen länger in
Notunterkünften bleiben, sagt Werena
Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW):
„Wenn die Eltern keine Wohnung finden, die sie bezahlen können, leben
manche Kinder schon mal mehrere Jahre in Obdachloseneinrichtungen.“ Im
Potsdamer AWO-Haus wohnen zurzeit
Familien, in denen beide Partner erwerbstätig sind und sich trotzdem keine
Wohnung leisten können, erklärt Birgit
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korrekter Meldeadresse gibt es kaum
einen Weg zurück ins „richtige Leben“.
Johannas Mutter, die in dieser Geschichte Margit, aber in Wirklichkeit anders heißt, findet in Potsdam seit Jahren
keine Wohnung. Sie sucht jede Woche,
versichert sie, in Zeitungen, im Internet,
übers Wohnungsamt. Doch sie hat kein
Einkommen und auch sonst keine „Sicherheiten“, die Vermieter jetzt immer
häufiger verlangen. Und da sei auch
noch ihr „negativer Schufa-Eintrag“,
der alles behindere. Sie habe mal einen
Handy-Vertrag abgeschlossen, sagt sie.
Dessen Kosten konnte sie irgendwann
nicht mehr bezahlen. Hinzu seien Zinsen und Mahngebühren gekommen,
am Ende habe sie Schulden in dreistelliger Höhe gehabt. Der Klassiker, sagt
Rosenke von der BAGW. Darüber hinaus
erwiesen sich „Kinder als besonderes
Hemmnis bei der Wohnungssuche“, erklärt AWO-Hausleiterin Hollmann: „Mit
mehreren Kindern ist es nahezu aussichtslos. Das wollen Vermieter nicht.“

Auf einfachstem Niveau

Foto: Kay Herschelmann

Eine Wohnung des AWO-Familienhauses für wohnungslose
Familien in Potsdam. Die meisten
Mädchen und Jungen in Obdach
loseneinrichtungen können nur
selten Besuch empfangen, und
wenn Mitschüler einmal da
waren, kommen sie meist nicht
wieder.

Hollmann, die Leiterin der Einrichtung:
„Das sind Grenzfälle, aber die gibt es.“
Die Lage auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt ist schwierig, es fehlen
viele Sozialwohnungen, und wenn neu
gebaut wird, dann teuer. Laut „F+B
Mietspiegelindex“ des Hamburger Immobilienunternehmens Forschung und
Beratung zahlten die Potsdamer 2013
durchschnittlich 5,94 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Das ist zwar
weniger als der Bundesdurchschnitt
mit 6,21 Euro. „Aber das können viele
trotzdem nicht bezahlen“, sagt Rosenke: „Und wer einmal auf der Straße gelandet ist, kommt da nur schwer wieder weg.“
Es ist ein Teufelskreis: Ein Hauptgrund
für Obdachlosigkeit sind Mietschulden. Aber ohne richtige Wohnung mit

Margit war 20, als sie das erste Kind
bekam, ihre Ausbildung zur Köchin hat
die heute 31-Jährige abgebrochen. Einen richtigen Job hatte sie nie, sagt sie:
„Wie soll das gehen mit vier Kindern?“
Als sich Margit vor über drei Jahren
von ihrem Mann getrennt hatte, zog sie
aus der gemeinsamen Wohnung aus,
zunächst kam sie bei ihrer Schwester
unter. Doch die Nachbarn beschwerten sich über den Krach, der Vermieter
drängte darauf, dass sich Mutter und
Kinder eine andere Bleibe suchen. „Und
dann stand ich da“, erzählt Margit.
Sie meldete sich beim Sozialamt. Das
gab ihr die Adresse des Potsdamer Familienhauses. Mehr könnten Behörden
erst mal nicht tun, argumentierten sie:
Es gibt zwar ein Recht auf Wohnraum,
aber Behörden seien keine Vermittlungsbüros. Kommunen haben allerdings eine „Pflicht zur ordnungsrechtlichen Unterbringung“. Das heißt, sie
müssen Wohnungslosen eine Unterkunft vermitteln, damit Ordnung und
Sicherheit in der Kommune gewährleistet sind. Dieser Pflicht ist das Sozialamt
nachgekommen, als es Margit und ihren vier Kindern das AWO-Familienhaus
vermittelte.

In der Regel sind die Obdachlosenunterkünfte „schlicht und auf dem einfachsten Niveau“, sagt Rosenke: „Schmutzig,
unsicher und meist voll.“ Für Kinder in
jedem Fall eine Katastrophe. Manche
Wohnungslose haben keine Möbel,
kaum Wäsche und kein Geschirr, wenn
sie in Obdachlosenheimen landen. Auch
Margit und ihre vier Kinder brauchten alles, was zum Leben dringend nötig ist. Im
Familienhaus bekamen alle Fünf Betten,
Schränke, die beiden Schulkinder einen
Schreibtisch. „Eine Grundausstattung“,
meint Hollmann: „Mehr geht nicht.“
Margits Wohnung ist eng, drei Zimmer,
mit kleiner Küche und winzigem Bad.
Für Sauberkeit und Ordnung ist Margit
selbst zuständig. Am Wochenende, erzählt die junge Frau, gehe es manchmal
drunter und drüber. „Ich versuche, alles
zu machen“, sagt sie: „Aufzuräumen
und so. Aber manchmal ist das alles zu
viel für mich.“
Auf dem Boden liegt Kleidung der Kinder, auf dem Tisch steht ein überfüllter
Aschenbecher, im Fernsehen laufen die
Privaten.
Margit und ihre vier Kinder sind bekannt
bei den Ämtern. Jobcenter, Jugendamt,

Wohnungslose Familien

Wie viele wohnungslose Familien
und Kinder es in Deutschland gibt,
wird statistisch nicht erfasst, die
Zahl kann daher nur geschätzt
werden. Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
(BAGW) hatten 2012 rund 284 000
Menschen keine Wohnung. Rund
178 000 waren alleinstehend,
106 000 lebten mit einem Partner oder einer Partnerin. Die Zahl
betroffener Kinder und Jugendlicher schätzte die BAGW auf rund
32 000.
Am stärksten von Obdachlosigkeit
bedroht sind Männer. Frauen machen ein Viertel der Betroffenen
aus, in den meisten Fällen haben
sie Kinder. Wenn Mütter mit ihrem
Nachwuchs in Obdachlosenheimen
oder Nachtasylen unterkommen,
finden sie sich dort in der Regel in
einem schwierigen Umfeld wieder:
Drogen, Alkohol, Gewalt.  S. Schmo.
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können mit den Sozialarbeiterinnen
und den Mitarbeitern der Ämter reden,
müssen es aber nicht.

Kinder schützen

Auch wenn manche Familien jahrelang
in Notunterkünften leben, bekommen
sie keinen Mietvertrag. Die Räume
werden ihnen lediglich „zur Nutzung“
überlassen. Dafür zahlen sie keine
Miete, sondern eine Nutzungsgebühr.
Im Potsdamer Familienhaus sind das,
nach Angaben der Leiterin, 7,40 Euro
pro Quadratmeter, inklusive Heizung
und Strom.
Die Adresse wird nicht geheim gehalten. Und doch versucht die AWO, sie
nicht allzu bekannt zu machen, das
Haus „nicht zu bewerben“, wie Hollmann sagt: „Die Kinder sollen geschützt
und nicht zusätzlich belastet werden.“
Die beiden größeren Kinder von Margit wurden nicht umgeschult, um ihnen nicht ihre Freunde zu nehmen, um
sie nicht aus ihrem vertrauten Umfeld
zu reißen und dadurch noch stärker
als ohnehin schon auszugrenzen. Und
um andererseits in einer neuen Schule keine Fragen aufkommen zu lassen,
die die Kinder nur schwer beantworten können. Die meisten Mädchen und
Jungen in Obdachloseneinrichtungen
können nur selten Besuch empfangen,
und wenn Mitschüler einmal da waren,

Fotos: Kay Herschelmann

Wohnungsverwaltung, AWO – alle Insti
tutionen arbeiten zusammen, um für
die Familie ein neues Zuhause zu finden
und den Kindern den Weg ins Leben zu
ebnen. Das ist in diesem Fall nicht ganz
einfach. Zu den Schufa-Einträgen und
der bevorstehenden Privatinsolvenz
kommt eine persönliche Überforderung
der Mutter – sowohl bei der Betreuung
ihrer Kinder als auch im Umgang mit
den Behörden.
Hollmann kennt das, seit 15 Jahren arbeitet die Sozialarbeiterin mit Obdachlosen. Sie sagt: „Viele schaffen es nicht,
mehrere Dinge gleichzeitig zu regeln,
sondern immer nur eine Sache nach der
anderen. Und das dauert länger als bei
anderen Menschen.“ Auch bei Margit
sieht sie das Problem. Aber diese nehme Hilfe an. An Wochentagen, wenn
Unterstützung kommt, sei Margits
Wohnung aufgeräumt. Hollmann versichert: „Die Familie schafft das.“
Das AWO-Familienhaus ist so etwas wie
ein Glücksfall. Auch, weil Sozialarbeiterin Hollmann jederzeit für die Bewohnerinnen und Bewohner zu sprechen ist.
Sie organisiert zudem psychotherapeutische sowie praktische Hilfe. „Mit den
meisten Frauen und Familien stehe ich
in gutem Kontakt“, so Hollmann: „Aber
es gibt auch Menschen, die lehnen Hilfe
ab, weil sie sie nicht wollen.“ Die Frauen
und Männer im Potsdamer AWO-Haus

Das AWO-Familienhaus in Potsdam. Zurzeit leben in der Notunterkunft 43 Menschen,
vor allem Mütter und ihre Kinder. Wenn Eltern keine bezahlbare Wohnung finden,
wohnen manche Kinder schon mal mehrere Jahre in Obdachloseneinrichtungen.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

Sozialarbeiterin Birgit Hollmann leitet
das Potsdamer AWO-Familienhaus.
Sie sagt, dass die Arbeiterwohlfahrt
versuche, das Haus nicht allzu bekannt
zu machen: „Die Kinder sollen geschützt
und nicht zusätzlich belastet werden.“

kommen sie meist nicht wieder. Kinder
obdachloser Eltern spielen mit anderen
Mädchen und Jungen höchstens in der
Kita oder in der Schule.
Um Margits Kinder nicht zu stigmatisieren, sei lediglich den Lehrkräften Bescheid gegeben worden, wo die Familie
jetzt lebt, erklärt die Sozialarbeiterin.
Nicht in jedem Fall sei das üblich, weiß
ihre Kollegin Rosenke. Sie kennt Fälle, in
denen Kinder, von denen alle wüssten,
wo und wie sie leben, von anderen Kindern in der Schule „gemieden, stigmatisiert und diskriminiert“ würden.
Margit und ihre beiden kleinen Kinder
werden demnächst zu einer MutterKind-Kur fahren. Dort werden die Kleinen ganz „normal“ mit anderen Mädchen und Jungen spielen. Die beiden
Großen können während dieser Zeit
bei Margits Schwester unterkommen.
Dorthin können sie auch Freunde einladen.
Simone Schmollack,
taz-Redakteurin
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§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.

erfahren
agenturunabhängig
preisgünstig
Tel.: +33 6 52 22 30 30

www.vinculum-mundi.com
74030_2014_09_Lauber.indd 1

Rom

ab

189 € p.P.

4 Tage Flugreise inkl. 3 x ÜN/Frühstück

www.freizeit-aktiv.de 0 62 57-99 81 90

Barcelona

ab

185 € p.P.

4 Tage Flugreise inkl. 3 x ÜN/Frühstück

www.freizeit-aktiv.de 0 62 57-99 81 90

Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

London

ab

199 € p.P.

4 Tage Flugreise inkl. 3 x ÜN/Frühstück

www.freizeit-aktiv.de 0 62 57-99 81 90

Unterrichtsmaterialien-Shop.de
Ihr Shop für klassische
und kreative Lehrunterlagen

Ihre Reiseleiter in PARIS für Klassenfahrten und GruppenreisenSaygi_45x15.indd
Stadtrundfahrten
Ausflugsprogramme
Rundreisen

www.reichardt.eu

Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

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

Neuheit!

mit oder ohne Sprachkurs
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

1

Berlin

ab

129 € p.P.

06.05.2014 17:06:06 4 Tage Busreise inkl. 3 x ÜN/Frühstück

www.freizeit-aktiv.de 0 62 57-99 81 90

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

11.08.2014 Birgit-Jens.indd
17:54:04
1

Erziehung
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Jährlich 14 Millionen Mädchen
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
„Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“.

// Kinderhochzeiten sind ein
hierzulande kaum wahrgenommener Skandal. Meist dringen
Berichte davon aus weit entfernten Gegenden zu uns. Doch
Zwangsheiraten gibt es auch in
Deutschland. //
Zunächst ein Blick nach Asien: Sumeena
hat ihr elterliches Zuhause in Nepal mit
15 Jahren verlassen, um ihren Bräutigam
Prakash (16) zu heiraten. Kinderheiraten sind gängig in dem Himalaya-Staat.
In vielen Hindu-Familien herrscht der
Glaube vor, dass es Segen bringe, wenn
sie die Töchter vor der ersten Menstruation verheiraten. In Afghanistan werden
US-Studien zufolge schätzungsweise 60
Prozent der Mädchen verheiratet, bevor
sie das legale Hochzeitsalter von 16 Jahren erreichen. Die Ehe zwischen dem elfjährigen afghanischen Mädchen Ghulam
und dem 40 Jahre alten Faiz ist ein Beispiel, das ein Bericht des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) von 2012* listet.

Steffen Welzel stieß beim Besuch eines
Projektes der GEW-Stiftung „Fair Childhood“ in Indien auf das Problem. Als Delegationsmitglied der Stiftung traf er in
einem westbengalischen Dorf auf eine
Jugendgruppe, die sich dafür einsetzt,
dass Mädchen nicht zu früh heiraten, sondern die Schule besuchen. Dabei „blockieren“ die Jugendlichen auch Kinderehen,
wo immer sie nur können. „Wenige Tage
vor dem Besuch der GEW-Delegation
hatte die Leiterin der Gruppe in Zusammenhang mit einer anstehenden Hochzeit eine Morddrohung erhalten“, erzählt
Welzel. „Als sie bei ihren Kontrollfahrten
mit dem Fahrrad durch die Dörfer unterwegs war, wurde der jungen Frau der
Tod angedroht, sollte sie nochmals eine
Hochzeit Minderjähriger verhindern.“
Doch die Jugendleiterin hat sich nicht einschüchtern lassen. Sie war am Vorabend
der Hochzeit mit 40 jungen Männern
aus ihrer Jugendgruppe erschienen. Die
Hochzeit fand dann nicht statt. Hier, wo
die Mädchen mit zehn oder zwölf Jahren
verheiratet werden, lässt man sie nicht
mehr zur Schule gehen.

Heiratsgrund: Armut

Die heute zwölfjährige Nujood Ali war
zehn Jahre alt, als sie im Jemen aus

dem Haus ihres viel älteren Ehemannes
floh. Die Äthiopierin Leyualem machten
ihre Eltern mit 14 Jahren zur Braut. In
den Entwicklungsländern (China ausgenommen) heiratet der UNFPA-Studie
zufolge jedes dritte Mädchen vor dem
18., jedes neunte vor seinem 15. Geburtstag. Jede zweite Kinderheirat entfällt auf Asien, ein Fünftel auf Afrika.
UNFPA schätzt, dass jährlich 14,2 Millionen Mädchen, die jünger als 18 Jahre
sind, zwangsverheiratet werden. Diese
Zahl dürfte noch steigen, wenn der gegenwärtige Trend anhält.
Zumeist sind es Mädchen aus armen Familien, denen Zwangsheirat droht. Die
Familie sieht sie als „Belastung“ oder
„wertlos“ an oder will, dass die Töchter
dem Elend entkommen. Eine frühe Heirat bedeutet jedoch nicht nur, dass die
Mädchen von der Schule genommen
und ihnen so Bildungschancen geraubt
werden. Viele sind körperlich noch
nicht geschlechtsreif. Eine frühe Heirat
gefährdet so auch Leben und Gesundheit der Mädchen.
Obwohl Zwangsehen das Menschenrecht der Mädchen und jungen Frauen missachten, selbst zu entscheiden,
wann und wen sie heiraten, kommen
sie dem UN-Bericht zufolge in mehr

Foto: Steffen Welzel

Mutige Kämpferin gegen
die Zwangsverheiratung
von Mädchen in WestBengalen: Die junge Frau
(im Vordergrund) leitet
eine Jugendgruppe, die
versucht, Zwangsehen
von Mädchen zu verhindern und für das Recht
junger Frauen auf Bildung
kämpft.
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zwangsverheiratet

Pass abgenommen

So manche Familie fahre mit der Tochter
vermeintlich in Urlaub, um diese dann
dort gegen ihren Willen zu verheiraten,
berichtet Myria Böhmecke von TERRE
DES FEMMES. Oft werde den jungen
Frauen der Pass abgenommen. Sie könnten dann nicht mehr nach Deutschland
zurückkehren. „Viele Mädchen ahnen
etwas. Doch fällt es häufig schwer, sie
von der Gefahr zu überzeugen“, sagt
Böhmecke. „Sie denken: Ich fahre mal
mit. Nein sagen kann ich ja immer. Viele
unterschätzen, wie sehr sie gegebenenfalls körperlich und psychisch von der
Familie unter Druck gesetzt werden.“
Nicht immer geht es so glimpflich aus wie
im Fall einer 17-Jährigen mit deutschem
Pass, die nach Pakistan verschleppt
worden war. Mit Hilfe des Auswärtigen
Amtes konnte die junge Frau sicher nach
Deutschland zurückkommen.
„Es genügt nicht, den Frauen nur im Notfall Schutz zu gewähren. Die Hilfe muss
viel früher ansetzen“, stellt Böhmecke
fest. „Wichtig ist, die Öffentlichkeit zu
sensibilisieren. Zwangsheirat sei oft nur
die Spitze des Eisbergs. Die betroffenen

Mädchen lebten in patriarchalischen Familienstrukturen und würden bereits im
Vorfeld der Zwangsehe in ihrer Freiheit
und Selbstbestimmung massiv eingeschränkt. Vorbeugende soziale und pädagogische Arbeit könnte die Mädchen
stärken und ihnen das nötige Selbstbewusstsein vermitteln, nein zu sagen,
wenn ihre Rechte mit Füßen getreten
werden.
TERRE DES FEMMES zufolge können vor
allem Schule und Schulsozialarbeit präventiv etwas erreichen. Denn 60 Prozent
der nach der Untersuchung des Bundesfamilienministeriums bedrohten jungen
Frauen befanden sich in schulischer oder
beruflicher Ausbildung. Die Chancen von
Lehrkräften und Schulsozialarbeit, von
Zwangsheirat bedrohte Mädchen zu unterstützen, sind umso besser, je offener
und vertrauensvoller das Klima an der
Schule ist. „Sprechen Sie das Thema offen im Unterricht an und helfen Sie so,
Mädchen und jungen Frauen den Weg in
ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen“,
rät Böhmecke den pädagogischen Fachkräften. Eine Unterrichtsmappe zum Thema Zwangsheirat könne dabei helfen.***
„Lehrerinnen und Lehrer sind oft die letzte Instanz, die das drohende Schicksal
verhindern können.“
Norbert Glaser,
freier Journalist

*Marrying Too Young. End Child Marriage. Published by the United Nations Population Fund (UNFPA), New York 2012
**Zwangsverheiratung in Deutschland –
Anzahl und Analyse von Beratungsfällen.
Wissenschaftliche Untersuchung im
Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Stand: 28. März 2011. Thomas Mirbach:
Lawaetz-Stiftung, Torsten Schaak: Büro
für Sozialpolitische Beratung, Katrin
Triebl: Lawaetz-Stiftung. Unter Mitarbeit von Christin Klindworth: LawaetzStiftung, Sibylle Schreiber: TERRE DES
FEMMES e. V.
***TERRE DES FEMMES, Unterrichtsmappe Zwangsheirat, Berlin 2013

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.eu

#

als 100 Staaten vor. Der Anteil an allen
Eheschließungen liegt dabei zwischen
zwei Prozent in Algerien und 75 Prozent
in Niger. Seit Jahren weisen Organisationen wie TERRE DES FEMMES auf das
Problem hin. Passiert ist bis dato wenig.
Auch Deutschland ist keine Insel der
Seligen. Eine für das Bundesfamilien
ministerium erstellte Studie von 2011
„Zwangsverheiratung in Deutschland“**
nennt mehr als 3400 betroffene oder
von Zwangsheirat bedrohte junge
Frauen, die sich allein 2008 deutschlandweit an Beratungsstellen wie TERRE DES FEMMES gewandt haben. Fast
drei Viertel von ihnen waren jünger
als 21 Jahre. Über die genaue Dimension des Problems gibt es nur Mutmaßungen. Die Frauenrechtsorganisation
fordert von Bund, Ländern und Kommunen, die schweren Menschenrechtsverletzungen an Mädchen und jungen
Frauen durch geeignete Maßnahmen
wirksam zu bekämpfen.

Ja,

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

E&W 11/2014

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
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Alleingang der Länder?
// Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) will
bei der Zusatzversorgung sparen. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes befürchten, dass die
Arbeitgeber die Zusatzrente zum Verhandlungsthema in der Tarifrunde 2015 machen wollen. //

für die großen kommunalen Zusatzversorgungskassen. Deshalb halten die Gewerkschaften Einschnitte in das Leistungsrecht weder für notwendig noch sind sie bereit, diese zu akzeptieren.

Die Tarifverträge über die zusätzliche Altersversorgung im
öffentlichen Dienst (ATV, kommunal ATV-K*) sind die letzten
Vereinbarungen im öffentlichen Dienst, die noch für Bund,
Länder und Kommunen gleichermaßen gelten – noch! Nach
anderthalbjährigen Vorgesprächen begannen im Februar
offiziell Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes (unter Federführung von ver.di)
und Bund, TdL sowie der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) über die Zukunft der Zusatzversorgung
(s. E&W 3/2014). Ende Mai brachen die Arbeitgeber die Verhandlungen ab und forderten ein „Spitzengespräch“.** Jetzt
zeichnet sich ein Alleingang der TdL ab: Anfang September
lud die TdL die ver.di-Spitze zu einem Gespräch ein. Bund und
die VKA waren nicht beteiligt. Die TdL-Vertreter machten klar,
dass sie einen deutlichen Kürzungsbedarf bei den künftigen
Altersversorgungsleistungen sehen, den sie mit steigender
Lebenserwartung der Beschäftigten und sinkenden Kapitalmarktrenditen begründeten.
Beide Argumente dienten der TdL schon vor zwei Jahren als
Ausgangspunkt für die Tarifgespräche. Im Verlauf des von
den Gewerkschaften geforderten Faktenchecks, der in den
vergangenen Monaten folgte, entstand jedoch ein ganz anderes Bild: Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) West hat Jahr für Jahr wachsende Rücklagen aufgebaut, inzwischen rund neun Milliarden Euro – weit mehr als
ein Umlagesystem erfordert. Auch für die nächsten 15 Jahre
zeichnen sich keine finanziellen Engpässe ab. Ähnliches gilt

Die Arbeitgeber weigern sich jedoch weiterhin hartnäckig,
die tatsächliche Finanzsituation der Zusatzversorgungskassen
als Ausgangsbasis der Tarifverhandlungen anzuerkennen. Sie
verschanzen sich stattdessen hinter dem Argument „Über Finanzierung reden wir nicht“ – aus Sicht der Gewerkschaften
geradezu eine Frechheit. Nicht nur verlangen viele Kassen Arbeitnehmerbeiträge oder -umlagen, auch die Aufwendungen
der Arbeitgeber werden teils zu Lasten der Beschäftigten mit
Steuern und Sozialabgaben belegt. Dass die Arbeitgeber sich
weiterhin weigern, über die Finanzlage der Kassen zu reden,
beweist, dass ihre Argumente vorgeschoben sind. Die eigentliche Agenda lautet schlicht, bei den Personalausgaben zu
sparen.
Man kann nur darüber spekulieren, warum die TdL jetzt alleine vorprescht. Zum einen tragen die Finanzminister der
Länder die Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich her.
Das merkt die GEW in der Bildungspolitik genauso wie in den
Tarifverhandlungen. Zum anderen: Im März 2015 steht die
Länder-Tarifrunde vor der Tür. Das bietet der TdL eine gute
Gelegenheit, die Gewerkschaften unter Druck zu setzen – frei
nach dem Motto „Wenn ihr was von uns wollt, müsst ihr euch
bei der Altersversorgung bewegen“. Vor rund zehn Jahren
haben die Länder mit einem ähnlichen Erpressungsmanöver
Erfolg gehabt: Damals, noch zu Zeiten des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT), hat die TdL einseitig die Arbeitszeitregelung gekündigt und damit den Weg für Verlängerungen
der Arbeitszeit nicht nur in den Ländern bereitet, sondern am
Ende auch in den Kommunen.
So einfach werden es die Beschäftigten der TdL diesmal nicht
machen. Die Älteren, die bereits 2001 bei der Umstellung der
Zusatzversorgung von einer Gesamtversorgung auf das Punktesystem materielle Einschnitte hinnehmen mussten, werden
sich einen erneuten Eingriff in das Leistungsrecht nicht gefallen lassen. Und die Jüngeren wissen genau, dass sie angesichts der künftigen Einbußen in der gesetzlichen Rente eine
leistungsstarke Zusatzrente dringend benötigen.

Hartnäckiges Verweigern

Foto: imago

Gesa Bruno-Latocha,
Referentin beim GEW-Hauptvorstand und Mitglied der
ver.di-Verhandlungskommission ATV/ATV-K

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) will die Zusatzversorgung kürzen. Die Gewerkschaften halten Einschnitte in
das Leistungsrecht weder für notwendig noch sind sie bereit,
diese zu akzeptieren.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

*Weiterführende Infos zum ATV/ATV-K unter:
www.gew.de/VBL_Zusatzversorgung.html
**vgl. vierseitiges Tarifinfo vom 3. Juni 2014:
www.gew-tarifrunde.de/Binaries/Binary113518/GEW_
Tarifinfo_TVL_3_06_2014_web.pdf

FERNE WELTEN entdecken!
Studien- und Erlebnisreisen im Winter 2014 und Frühjahr 2015
Myanmar kompakt

12-tägige konzentrierte Erlebnisreise durch das landschaftlich und
kulturell einzigartige Land Südostasiens
mit seiner liebenswürdigen und tief religiösen Bevölkerung
Mandalay – Bagan – Inle-See – Yangon
Leistungen:
• Linienflüge mit THAI AIRWAYS ab/bis
Frankfurt inkl. Steuern und Gebühren
• Inlandsflüge in Myanmar
• Übernachtungen in guten **- und ***-Hotels
(Landeskat.) mit Frühstück
• Besichtigungs-, Rundfahrten- und
Erlebnisprogramm einschl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschspr.

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
523308-01
18.01.15-29.01.15
523308-02
08.02.15-19.02.15
523308-03
22.02.15-05.03.15
523308-04
22.03.15-02.04.15
Einzelzimmer-Zuschlag:
Mindestteilnehmerzahl:

€
€
€
€

2.550,–
2.550,–
2.550,–
2.550,–

+ € 410,–
2 Personen

Kulturschätze Äthiopiens

12-Tage Studien- & Erlebnisreise entlang der „Historischen Route“ im Norden
Äthiopiens zu den Monumenten aus axumistischer und frühchristlicher Zeit
Addis Abeba – Axum – Gondar – Bahar Dar – Lalibela

Leistungen:
• Linienflüge mit ETHIOPIAN AIRLINES
ab/bis Frankfurt inkl. Steuern und Gebühren
• Innerdeutsche Bahnanreise (Rail&Fly)
• Übernachtungen in guten **- und
***-Hotels mit Vollpension
• Transfers, Besichtigungs- und Erlebnisreisenprogramm einschl. Eintrittsgelder
• Reisehandbuch nach Wahl
• Reiseleitung örtl., deutschspr.

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
413308-09
30.12.14-10.01.15
513308-01
16.01.15-27.01.15
513308-02
17.02.15-28.02.15

Einzelzimmer-Zuschlag:
Visum bei Einreise:
Mindestteilnehmerzahl:

€ 2.720,–
€ 2.690,–
€ 2.490,–

ab € 370,–
ca. USD
20,–
2 Personen

Vietnam – Kambodscha überland

24-Tage-Erlebnisreise in kleiner Gruppengröße zu den landschaftlichen und
kulturellen Höhepunkten beider Länder mit ausführlichem Angkor-Programm
Hanoi – Halong-Bucht – Hué – Danang – Hoi An –Qui Nhon – Nha Trang
Saigon – Mekong-Delta – Pnohm Penh – Angkor
Leistungen:
• Linienflüge mit SINGAPORE AIRLINES
ab/bis Frankfurt inkl. Steuern und Gebühren
• Innerasiatische Flüge
• Übernachtungen in Hotels der ***-bis
*****-Sterne-Kategorie (Landeskat.) mit HP
• Transfers, Besichtigungs- und Erlebnisreisenprogramm einschl. Eintrittsgelder
• Reisehandbuch nach Wahl
• Reiseleitungleitung örtl., deutschspr.

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
523315-01
03.02.15-26.02.15
523315-02
24.02.15-19.03.15
523315-03
24.03.15-16.04.15

Einzelzimmer-Zuschlag:
Innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly):
Mindestteilnehmerzahl:

Weitere spannende Reisen im Winter 2014 und Frühjahr 2015:
(Preise je Person im Doppelzimmer)

Hundeschlitten-Abenteuer Lappland
505506-04
24.01.15-31.01.15
505506-09
28.02.15-07.03.15
505506-11
14.03.15-21.03.15
Höhepunkte Persiens
514700-02
28.02.15-14.03.15
514700-03
14.03.15-28.03.15

€ 2.250,–
€ 2.250,–
€ 2.320,–
€ 2.150,–
€ 2.390,–

Inselparadies Sri Lanka
423216-05
20.12.14-04.01.15
523216-01
07.02.15-22.02.15
523216-02
28.03.15-12.04.15
Große Hawaii-Rundreise
553315-01
14.02.15-05.03.15
553315-02
28.03.15-16.04.15

€ 3.450,–
€ 3.450,–
€ 3.450,–

+ € 890,–
+€
50,–
10 Personen

Du
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€ 2.690,–
er t
€ 2.190,–
€ 2.150,–
€ 4.650,–
€ 4.690,–

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Katalogbestellung sowie Beratung und Buchung zu diesen Reisen in Ihrem Reisebüro oder beim Veranstalter:

IKARUS TOURS GmbH ∙ Am Kaltenborn 49-51 . 61462 Königstein
Tel. 0800 - 46 36 452 (kostenfrei) ∙ Fax: 06174 - 2 29 52 . E-Mail: gew@ikarus.com ∙ www.ikarus.com
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Informationen der
GEW-Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Katrin Löber,
Volker Busch, Gerhard Jens
66. Jahrgang

Foto: zplusz

RECHT UND
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Abordnung rechtswidrig
// Ein Personalrat aus Bayern hat gerichtlich durchgesetzt, dass seine Schule ihn vorerst nicht wegbeordern kann. Das Gericht wertete die Abordnung
des Lehrers als unzulässige Disziplinarmaßnahme. //
Die Regierung von Niederbayern darf einen Personalrat nicht
gegen seinen Willen an einer anderen Schule einsetzen. Das
Verwaltungsgericht Regensburg hat die Abordnung des Lehrers, der Mitglied der Beschäftigtenvertretung ist, gestoppt. In
einem Eilverfahren untersagten die Richter dem Dienstherrn,
den Kläger für neun Unterrichtsstunden in der Woche an eine
andere Berufsschule abzuordnen.
Der Dienstherr wollte den Oberstudienrat ursprünglich ein Jahr
lang für neun Stunden pro Woche an eine andere Berufsschule
entsenden. Die Absicht scheiterte jedoch, weil der Bezirkspersonalrat das Vorhaben ablehnte. Daraufhin forderte die Regierung von Niederbayern den Beamten auf, vom 11. September
2013 an für drei Monate an der neuen Berufsschule zu unterrichten. Der Lehrer trat seinen Dienst dort an, legte jedoch
Widerspruch gegen diese Teilabordnung ein. Die restlichen
seiner insgesamt 22 Unterrichtsstunden hielt er wie bisher an
seiner alten Berufsfachschule für Maschinenbau.
Der Pädagoge vermutete, er solle wegen seiner Tätigkeit als
Personalvertreter im vergangenen Schuljahr diszipliniert werden. Vor diesem Hintergrund habe der Bezirkspersonalrat auch
seinen zunächst für das gesamte Schuljahr 2013/2014 geplanten Einsatz an der anderen Berufsschule abgelehnt, erläuterte
der Antragsteller.
Der Lehrer engagierte sich im Personalrat der Berufsfachschule
für Maschinenbau, bis diese am 1. August 2013 Teil des Beruf
lichen Schulzentrums wurde. Seither gehört er dem Übergangspersonalrat des neuen Schulzentrums an. Der Umbau der Schule
werfe viele Probleme auf, betonte der Lehrer in seinem Widerspruchsantrag. Daher sei es wichtig, dass er an der Berufsfachschule für Maschinenbau für die Kolleginnen und Kollegen präErziehung und Wissenschaft | 11/2014

sent ist. Er sei aber seit der Abordnung nur noch freitags für eine
Unterrichtsstunde an seiner alten Dienststelle und könne daher
für Fragen aus dem Kollegium nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das Verwaltungsgericht Regensburg sah die Rechte des Antragstellers verletzt. Dessen Abordnung sei rechtswidrig, weil die Personalvertretung nicht eingeschaltet worden ist. Nach den Vorschriften des bayerischen Personalvertretungsgesetzes müsse
der Personalrat sowohl einer vollständigen Abordnung von Mitgliedern des Gremiums für mehr als drei Monate als auch einer
Teilabordnung zustimmen. Mitglieder des Personalrats dürfen
laut Personalvertretungsgesetz gegen ihren Willen nur versetzt
oder abgeordnet werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen
Gründen nicht zu vermeiden ist. Die Vorschrift „schützt vor
Maßnahmen, die einzelne Personalratsmitglieder belasten“,
erläuterten die Richter. Das Regelwerk hindere den Dienststellenleiter daran, mit Versetzung oder Abordnung gegen Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten vorzugehen. Bei solchen
Maßnahmen hege der Gesetzgeber generell die Sorge, „dass sie
das Personalratsmitglied in Anknüpfung an die Wahrnehmung
seines Mandats und damit aus unsachlichen Gründen treffen
sollen oder doch können“. Darauf ziele auch die Teilabordnung
des Antragstellers ab, befand das Gericht. Denn es erschwere die
Tätigkeit des Lehrers als Personalrat, wenn er zeitweise nicht an
seinem bisherigen Dienstort präsent sei. Für Anfragen seiner Kolleginnen und Kollegen stehe er nicht mehr während seiner vollen
Dienstzeit zur Verfügung. „Er wird dadurch letztlich von seiner
bisherigen Dienststelle und der dortigen Personalratstätigkeit
entfremdet“, resümierten die Verwaltungsrichter.
Barbara Haas,
freie Journalistin

Verwaltungsgericht Regensburg vom 19. November 2013 –
RN 1 S 13.1696
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„E&W übertreibt“

(E&W 9/2014: Anzeigen)
Ich finde, E&W übertreibt es jetzt wirklich: 44 1/2 Seiten Werbung in der September-Ausgabe sind zu viel! Auch die
Lesbarkeit leidet.
Rainer Griep (per E-Mail)

Friedenslösung in Nahost

(Spendenaufruf E&W 9/2014, Seite 4
„Hilfe für Gaza“)
Dank an Manfred Brinkmann, dass er in
seinem Spendenaufruf so deutlich sein
Entsetzen über die Opfer im Gazakrieg
zum Ausdruck bringt, seine Fassungslosigkeit über die große Zahl getöteter
Zivilisten, Kinder, Lehrkräfte und zerstörter Schulen.
Aber soll der Spendenaufruf unsere
einzige gewerkschaftliche Reaktion
auf den jüngsten Gazakrieg sein? Von
der GEW als starker, friedenspolitisch
verantwortungsbewusster Bildungsgewerkschaft erwarte
ich zweierlei:
1. dass sie in eiGroKo-Deal
ner öffentlichen
Stellungnahme
nicht nur ihr Entsetzen über Opfer und Zerstörungen
im Gaza-Streifen zum Ausdruck bringt,
sondern auch den Mut hat, auf die
Hauptverantwortung Israels an diesem
brutalen asymmetrischen Krieg hinzuweisen, und
2. ihre guten gewerkschaftlichen Kontakte nach Israel nutzt. Sie sollte die israelische Partner-Lehrergewerkschaft
Histadrut Hamorim auffordern, sich
innerhalb ihres Dachverbands sowie
gegenüber der eigenen Regierung dafür einzusetzen, die Gaza-Blockade
aufzuheben, die israelische Besatzung
zu beenden und eine gerechte Friedenslösung zu finden.
Gewerkscha
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Bildungspolitische Bilanz

Agnes Bennhold (per E-Mail)

„Dankbar, lieb und doof“

(E&W 9/2014, Seite 38 f.: „Länderserie
Inklusion: Hamburg“)
Da ich selber aufgrund einer schweren
Hirnverletzung seit meinem zwölften
Lebensjahr (1982) behindert bin und
von der Klasse 8 an bis zum Abitur „förderbeschult“ wurde, also schulisch wie

gesellschaftlich ausgeschlossen war,
möchte ich zu Esther Geißlingers Artikel Stellung nehmen:
Ich widerspreche der Aussage Anja
Bensinger-Stolzes, Vorsitzende der
GEW Hamburg, ganz entschieden. Denn
gegenwärtig hinkt die gesamte Bundesrepublik Deutschland schulischer
Inklusion hinterher. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit März 2009
in unserem Land rechtsverbindlich und
die Inklusion, wenn sich die Legislative
konsequent daran halten würde, somit
einklagbar. Der Prozess darf aus diesem
Grund nicht langsam begonnen werden, sondern muss jetzt zügig für alle
sogenannten Förderschwerpunkte in
Gang kommen.
Bedrückend finde ich den geringen Inklusionsanteil an Hamburger Gymnasien. Scheinbar sollen Behinderte vom
Abitur ferngehalten werden. Sie sollen
dankbar, lieb, doof und leicht zu verwalten sein, wie einmal der „Musterkrüppel“ beschrieben wurde.
Verzichtet werden muss auch auf Differenzierung im Unterricht. Differenzierung bedeutet schlimmstenfalls „Verbesonderung“ durch sonderpädagogische
Fachkräfte. Das führt aber wiederum zu
sonderpädagogischen Schulabschlüssen und endet in einer Werkstatt für
behinderte Menschen.
Zu kritisieren sind auch förderpädagogische Diagnoseverfahren. In einer
inklusiven, also in einer „Schule für
alle“, brauchen wir m. E. keine Diagnostik. Diagnostik führt bloß wieder
zu einer Absonderung und somit zum
schulischen, später nachschulischen
Ausschluss.
Carsten Rensinghoff, Institut für
Praxisforschung, Beratung und Training
bei Hirnschädigung, Witten

„Satt und sauber“

(E&W 9/2014, „Dialog“)
Wenn die Kinder wenigstens dann,
wenn sie alt sind, mal überhaupt „satt
und sauber“ im Altenheim wären! Bis
jetzt hat sich die GEW mit den Pflegemissständen noch nicht wirklich auseinandergesetzt.
Natürlich sind Alte für einen Staat nicht
mehr nützlich – und niedlich sind sie
auch nicht.
Martina Lenzen (per E-Mail)

Ungeheures Einsparpotenzial

(E&W 10/2014, Seite 4: „Eltern wollen
bundesweites Zentralabitur“)
Indirekt erweckt GEW-Schulexpertin
Ilka Hoffmann den Eindruck, als hätten 90 Prozent der Eltern mit ihrer
Forderung nach mehr Bildungsgerechtigkeit, G 9 und Zentralabitur* weder
Ahnung noch Erfahrung. Wieso sich
diese Forderungen widersprechen
sollen, kann ich nicht nachvollziehen,
räume aber ein, dass ein Zentralabitur
eine gewisse „Verengung“ der Lerninhalte bewirkt.
Andererseits würde ein bundeseinheitliches Abitur vielen Kindern nützen,
deren Eltern ihren Arbeitsort wechseln
müssen. Zudem birgt ein vereinheitlichtes Prüfungssystem ein großes Einsparpotenzial für bürokratischen und
materiellen Aufwand. Die eingesparten
Mittel für besseren Unterricht einzusetzen, der gerade bei G 9 über reines Prüfungstraining hinausgehen sollte, wäre
ein Traum.
Hansjürgen Röpke, Langenhagen
*Anm. d. Red.: Umfrageergebnis der Jako-OStudie 2014

„Mehr als peinlich“

(E&W 10/2014, Seite 24 f.: „40 Jahre
Laborschule Bielefeld“)
Der informative Artikel zur Laborschule
verschweigt den Gründer der Schule,
der sie politisch durchsetzte und pädagogisch entwickelt hatte. Offensichtlich
gilt vieles von dem, was der Erziehungswissenschaftler Hartmut von Hentig auf
den Weg brachte, noch heute. Das zu
verschweigen, ist mehr als peinlich.
Zwar hat sich
von Hentig im
Zusammenhang
Wilder Westen
des Bildungssystems
des Missbrauchsskandals um den
Reformpädagogen
Gerold Becker und
die Odenwaldschule zweideutig
verhalten – und sich damit unglaubwürdig gemacht, aber das verringert seine
Leistung in Bielefeld nicht.
Gewerkscha
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Dieter Wunder, ehemaliger
GEW-Vorsitzender, Bad Nauheim
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„Politisch sprachfähig werden“

(E&W 10/2014, Seite 28 ff.: „Sisyphusarbeit im ‚Problemkiez‘“)
Der Artikel zeigt indirekt, dass es beim
Quartiersmanagement kaum um die Kinder aus bildungsfernen Familien geht,
sondern vielmehr um die Aufwertung
eines sogenannten Problemkiezes. Die
pädagogischen und sozialpädagogischen
Maßnahmen rund um diesen Prozess
sind jener „Sozialklimbim“, mit dem die
noch nicht durch steigende Mieten
verdrängten ärmeren Bewohner des
Bezirks befriedet werden sollen, ohne
dass sich für sie wirklich etwas an ihrer
Lage ändert.
An den Schulen kämpfen hier Pädagoginnen und Pädagogen am Rande des
Burnouts mit den Folgen einer Gesellschaft, die den Menschen am unteren
Spektrum der sozialen Skala wenig anzubieten hat.
Die Frage, welche Perspektive jene Kinder aus benachteiligten Milieus haben
sollen, stellt ja niemand mehr. Das Problem wird im wahrsten Sinne nur verschoben. Die Kinder der noch verbliebenen einkommensschwächeren Familien
versucht man „ruhigzustellen“. In den
Familien geschieht dies mit Fernsehen
und elektronischem Spielgerät. In den
Schulen mit hilflosen Programmen, die
versuchen, das zu reparieren, was selten zu reparieren ist.
Die Mädchen und Jungen entwickeln
entsprechende Symptome, von Kopfschmerzen bis zu offen aggressivem
Verhalten. Nicht wenige spüren, dass sie
letztlich die Betrogenen sind und reagieren spätestens in der Adoleszenz gegenüber den Pädagogen mit aggressiver Respektlosigkeit. Die oft engagierten und
es gut meinenden Lehrkräfte und Sozialarbeiter stehen diesem Verhalten meist
hilflos gegenüber. Ihnen bleibt letztlich
häufig nur die Resignation, wollen sie
sich nicht seelisch aufreiben.
Ein nicht geringer Teil der Fachkräfte
ist dabei nur wenig vom sozialen Status
der Schülerinnen und Schüler entfernt,
die sie betreuen sollen. Da die sozialen
Projekte nur befristet sind, haben auch
die meisten pädagogisch Beschäftigten
Fristverträge. Da alle Beteiligten, von
der Schulleitung bis zur Hilfskraft, in
Erziehung und Wissenschaft | 11/2014

einem offensichtlich gewollten Angstzustand gefangen sind, spielen alle das
elende Spiel mit. Angst um Schülerzahlen, Angst um den Arbeitsplatz, Angst,
die Arbeit nicht zu schaffen. „Angst essen Seele auf“* – und sie gefährdet die
Gesundheit.
Wie den Kindern, bleibt Lehrkräften
oft nur die Flucht in die Symptome. Es
käme darauf an, als Pädagoginnen und
Pädagogen wieder politisch sprachfähig
zu werden.
Dann wären wir als Lehrkräfte sowohl in
der Lage, unsere eigenen Interessen zu
vertreten, als auch jenen „bildungsfernen“ Milieus zu einer eigenen Sprache,
also zu Mündigkeit zu verhelfen, anstatt
sie zu „pampern“, mit fragwürdigen sozialpädagogischen „Spielchen“ zu beschäftigen, sie aber ansonsten in der
Unmündigkeit zu belassen.
Neukölln hatte vor 1933 unter dem
sozialistischen Schulstadtrat Kurz Löwenstein einmal solche pädagogischen
Ansätze. Davon sind wir heute weit
entfernt.
Olaf Schäfer (per E-Mail)
*Titel eines Films von Rainer Werner Fassbinder

Von Reichwein viel gelernt

(E&W 10/2014, Seite 32 f.: „Bildung ist
Welterfahrung“)
Ein guter Artikel über Adolf Reichwein.
Dazu einige Anmerkungen: Ich habe an
der Adolf-Reichwein-Hochschule (PH)
in Osnabrück studiert, unsere Pädagogikprofessorin Elisabeth Siegel hat dafür gesorgt, dass wir mit dem Namen
Reichwein und seinem „Schaffenden
Schulvolk“ pädagogisch viel anfangen
konnten. 1963 fing ich als Volksschullehrerin an einer Schule in der Grafschaft Bentheim an: 23 Jahre alt, Klasse
1 bis 4 in einem eigenen kleinen Schulgebäude, 53 Kinder, deren „Zweisprachigkeit“ (Plattdeutsch/Hochdeutsch)
kein Thema war. Damals kam mir Reichweins Maxime „Jedes Kind soll nach
seinem eigenen Rhythmus wachsen
können“ sehr zu Hilfe. Und ich konnte
von den Kindern viel lernen. Fast 20
Jahre lernte ich mit sogenannten „Gastarbeiterkindern“ Deutsch – da half mir
wiederum Reichweins pädagogischer
Ansatz mehr als manches Buch. Vieles
wird heute belächelt, weil nicht wissenschaftlich genug, aber der Kern der Aus-

sagen Reichweins stimmt nach wie vor.
Zu dem von Christine Hohmann gemachten Vorwurf, Reichwein habe den
Nationalsozialismus „dienstbar begleitet“ und erst „späten Widerstand“ geleistet, kann ich nur sagen: Hoffentlich
kommt niemand in die Situation, in einer Diktatur überleben zu müssen und
dabei seinen Überzeugungen treu bleiben zu wollen.
Übrigens wäre es nur fair, Adolf Reichweins Frau zu erwähnen: Sie machte
nach dem Krieg eine Ausbildung als
Gymnastiklehrerin, bekam aber erst
Ende der 1950er-Jahre eine Witwenrente – bis dahin galt ihr Mann als Krimineller. Die Witwe des Staatsanwalts Roland
Freisler, der Reichwein zum Tode verurteilt hatte, hatte da weniger Probleme ...
Anke Fedrowitz, Osnabrück

„Großes Befremden“

(E&W 10/2014, Seite 34 f.: „Grummeln
in Jena“)
Als langjähriges GEW-Mitglied erwarte
ich von der E&W-Redaktion seriöse und
sachlich fundierte Information. Mit großem Befremden habe ich deshalb den
o. g. Artikel zur Kenntnis genommen.
Mich irritiert, dass dieser Text grobe
Fehler und missverständliche Informationen enthält. Sie zeigen, dass der Artikel offensichtlich mit weniger als einem
Minimum an Rechercheaufwand geschrieben worden ist. Mich befremdet
außerdem, dass von schlaglichtartigen
Einschätzungen aus einer Schule auf die
Gesamtsituation der Jenaer Schulen geschlossen wird.
Ada Sasse, seit 2005 Vorsitzende des Wissenschaftlichen Konsortiums für den „Thüringer
Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“,
Oßmannstedt
Den kompletten Leserbrief finden Sie auf
der GEW-Website unter: www.gew.de/
Page26316.html

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.
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