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2 GASTKOMMENTAR

Im Interesse aller!
Zu wenige Lehrkräfte und Polizisten, zeitweise geschlossene Jugendämter, zu wenig Personal in den Gesundheitsämtern – im öffentlichen Dienst klemmt es an vielen Stellen.
Doch solche Lücken darf sich kein Staat leisten. Der Staat
garantiert wesentliche öffentliche Aufgaben wie Bildung
und Sicherheit und hat als Dienstherr und Arbeitgeber
die Weichen dafür zu stellen, dass diese Aufgaben auch
zukünftig erfüllt werden können. Und diese Weichen sind
die Tarifverhandlungen mit den Ländern, die im Februar
beginnen, und die Besoldungsrunden für die Landes- und
Kommunalbeamtinnen und -beamten. Die Gewerkschaften haben mit 5,5 Prozent, mindestens aber 175 Euro
mehr im Portemonnaie, eine berechtigte Forderung aufgestellt.
Die Tarifrunde muss genutzt werden, um ein weiteres
Auseinanderdriften der Einkommen von Bundes-, Landes- und Kommunalbeschäftigten zu verhindern. Der
Tarifabschluss für Bund und Kommunen aus dem Frühjahr 2014 gibt in dieser Hinsicht für die Verhandlungen
die Richtung vor. Ein leistungsstarker, zukunftsfähiger
öffentlicher Dienst ist schließlich nicht zum Nulltarif zu
haben.
Wer auch künftig kompetente, engagierte und leistungsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und
neue gewinnen will, muss gute Arbeitsbedingungen und
Löhne bieten. Angesichts der demografischen Entwicklung konkurriert der Staat als Arbeitgeber künftig noch
stärker mit der Wirtschaft um Fachkräfte. Es ist also
nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass der öffentliche Dienst nicht weiter von der Lohnentwicklung in der
Wirtschaft abgekoppelt wird. Denn von den insgesamt
4,6 Millionen Beschäftigten bei Bund, Ländern und Kommunen werden in den nächsten 15 Jahren 1,5 Millionen
in den Ruhestand gehen. Es droht ein dramatischer Personalkollaps, wenn nicht sofort gegengesteuert wird.
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

Es geht um nicht weniger als um die Funktionsfähigkeit
 nserer Gesellschaft.
u
Doch was sagen die Dienstherren? Sie stellen sich blind
für die Herausforderungen der Zukunft. „Wenig bis
nichts“ hält der Verhandlungsführer der Länder, Jens
Bullerjahn (SPD), von der gewerkschaftlichen Forderung. „Erfolge beim Sparen“ dürften nicht untergraben
werden. Er sieht nicht, dass die ab 2020 greifende Schuldenbremse und die ungeklärte Frage der Neuordnung
der Bund-Länder-Finanzen die ohnehin durch die demografische Entwicklung brenzlige Situation zusätzlich
verschärfen.
Zudem sind die klammen Kassen von Bund, Ländern und
Kommunen nicht Folge eines überbordenden öffentlichen Dienstes. Die Personalkosten sind seit 1970 im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt stabil geblieben.
Der gewachsene Schuldenstand ergibt sich vielmehr aus
einer verfehlten Finanz- und Steuerpolitik: Während
sich der Staat eine Vielzahl von Steuerschlupflöchern
„leistet“, müssen kommunale Schwimmbäder und öffentliche Bibliotheken schließen oder scheitert die Inklusion.
Der öffentliche Dienst soll und muss seinen Beitrag zur
Funktionsfähigkeit Deutschlands leisten. Unter welchen
Bedingungen dies geschehen kann, obliegt zuvorderst
der Verantwortung des Staates als Arbeitgeber. Doch
gute Argumente allein reichen nicht. Jeder einzelne Tarifbeschäftigte, jede Beamtin, jeder Beamte muss in der
Tarif- und Besoldungsrunde sichtbar sein. Arbeitgebern,
Dienstherren und Öffentlichkeit muss bewusst werden,
dass ein guter öffentlicher Dienst dem Interesse aller
dient.
Reiner Hoffmann,
DGB-Vorsitzender
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4 AUF EINEN BLICK
„Dauerstellen für Daueraufgaben,
Mindeststandards für Zeitverträge!“

GEW gewinnt weiterhin Mitglieder

Foto: Kay Herschelmann

„Dauerstellen für Daueraufgaben, Mindeststandards für
Zeitverträge“ – unter diesem
Motto hat die GEW Mitte Januar ihren Gesetzentwurf für die
Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorgestellt.
„CDU, CSU und SPD haben in
ihrer Koalitionsvereinbarung GEW-Vorstandsmitglied
vom Dezember 2013 eine Andreas Keller (links) und
Novellierung des Gesetzes Peter Hauck-Scholz, Fachanin Aussicht gestellt. Die GEW walt für Arbeitsrecht, stelerwartet, dass jetzt Nägel len den Gesetzentwurf der
mit Köpfen gemacht werden. Bildungsgewerkschaft zur
Mit unserem Entwurf zei- Reform des Wissenschaftsgen wir, wie das Gesetz ganz zeitvertragsgesetzes vor.
konkret verbessert werden
kann“, sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende und Hochschulexperte Andreas Keller.
„Alle Daueraufgaben der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Forschung, Lehre und Verwaltung müssen auf
Dauerstellen erledigt werden“, betonte Keller mit Blick auf
eine zentrale Zielsetzung des Gesetzentwurfs. „Zeitverträge
in der Wissenschaft sind nur dann akzeptabel, wenn sie tatsächlich der wissenschaftlichen Qualifizierung dienen oder
die Stelle aus Drittmitteln finanziert wird.“
Darüber hinaus zielt der Gesetzentwurf auf Mindeststandards
für Zeitverträge ab. „Wer zur wissenschaftlichen Qualifizierung befristet beschäftigt wird, muss die Möglichkeit haben,
sein Qualifizierungsziel auch tatsächlich zu erreichen. Es muss
Schluss damit sein, dass Promovierende mit halbfertigen Doktorarbeiten auf die Straße gesetzt werden“, unterstrich Keller.
Mit ihrem Vorstoß, den Grüne und Linke unterstützten, setzte die GEW Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU)
stark unter Druck. Sie reagierte umgehend öffentlich. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ kündigte sie an, gegen
die schlechten Arbeitsbedingungen vieler Nachwuchswissenschaftler vorzugehen. Die Möglichkeit, Forschern befristete Verträge zu geben, werde „teilweise ausgenutzt“, sagte Wanka. „Es ist indiskutabel, dass mehr als die Hälfte der
Wissenschaftler bei ihrem ersten Vertrag kürzer als ein Jahr
beschäftigt werden.“ Bei Doktorarbeiten müsse sich die Vertragsdauer daran orientieren, wie viel Zeit für eine Promotion
normalerweise nötig sei. „Das wird selten unter drei Jahren
gehen“, hob die Ministerin hervor. Sie kündigte an, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu überarbeiten.
Einen ausführlichen Bericht zum Thema „Wissenschaftszeitvertragsgesetz“ veröffentlicht E&W in der März-Ausgabe.
Zusätzliche Infos über den 6. Follow-up-Kongress zum „Templiner Manifest“, in dessen Rahmen die GEW ihren Gesetzentwurf präsentiert und mit Koautor Peter Hauck-Scholz, Fachanwalt für Arbeitsrecht, diskutiert hat, finden Sie schon jetzt
auf der GEW-Website unter: www.gew.de/Gesetzentwurf_
gegen_das_Befristungsunwesen.html und www.gew.de/
Viel_Zustimmung_aus_der_Wissenschaft.html.
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Die GEW gewinnt weiterhin Mitglieder: Zum Jahreswechsel
2014/15 waren 272 309 Kolleginnen und Kollegen in der Bildungsgewerkschaft organisiert – ein Plus von 2 300 Mitgliedern bzw. gut 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 70
Prozent der GEW-Mitglieder sind Frauen.
„Die GEW hat jetzt im siebten Jahr in Folge Mitglieder gewonnen. Diese Entwicklung spiegelt die Stärke der GEW als
Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund wider“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe in Frankfurt a. M.
„Wir freuen uns, dass insbesondere sehr viele junge Pädagoginnen und Pädagogen in die Bildungsgewerkschaft eintreten.
Das zeigt: Die Arbeit aller Landesverbände, Beschäftigte im
Bildungsbereich von der GEW zu überzeugen, trägt Früchte.
Zudem haben wir gerade in Tarifauseinandersetzungen unser
Augenmerk verstärkt darauf gelegt, nicht organisierte Kolleginnen und Kollegen für eine Mitgliedschaft in der GEW zu
gewinnen. Diese Arbeit werden wir auch in 2015 fortsetzen:
Es gibt im Bildungsbereich immer noch viele Beschäftigte, die
nicht gewerkschaftlich organisiert sind.“

Bildungsgewerkschaft auf der „didacta“

Am 24. Februar startet in Hannover die Bildungsmesse „didacta
2015“. Zahlreiche Aussteller aus allen Bildungsbereichen präsentieren sich und ihre Angebote bis zum 28. Februar von 9 bis 18
Uhr auf dem Messegelände der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die GEW ist natürlich auch wieder mit
dabei und freut sich auf den Besuch der Mitglieder und Interessierten.
An den GEW-Ständen finden Besucherinnen und Besucher Informationen, individuelle Beratung, kollegialen Austausch
und Zeit zur Erholung von der Messehek- Findet vom 24.
tik im Messecafé der Bildungsgewerk- bis 28. Februar
schaft. Der GEW-Landesverband Nieder- in Hannover statt:
sachsen und der GEW-Hauptvorstand die Bildungsheißen alle Besucherinnen und Besucher messe „didacta“.
herzlich willkommen!
Hier finden Sie die GEW-Stände: Schulstand: Halle 16, E43,
Kita-Stand: Halle 17, A42. Am Stand in Halle 16 stellen sich
zudem das DGB-Projekt „Schule und Arbeitswelt“, die HansBöckler-Stiftung, die GEW-Stiftung „Fair Childhood“ und die
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG) als Kooperationspartner der GEW vor.

Beitrag wird angepasst

Für GEW-Mitglieder, die im Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) beim Bund,
den Kommunen und im (kommunalen) Sozial- und Erziehungsdienst angestellt sind, wird der Gewerkschaftsbeitrag zum 1. März 2015 um 2,4 Prozent angepasst. Das
entspricht der zweiten Stufe der Gehaltssteigerung des
Tarifabschlusses, den die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen im April 2014 vereinbart hatten.

Mitmachen lohnt sich ...
... für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie ein GEW-Kapuzenpulli.*

Prämie des Monats Februar:
GEW-Kapuzenpulli „Organise!“

Keine Lust auf unser Online-Formular? Fordern Sie den Prämienkatalog an!
Per E-Mail: mitglied-werden@gew.de | Per Telefon: 0 69 / 7 89 73-211

#

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

oder per Coupon:

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

E-Mail

Bitte den Coupon vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax: 0 69 / 7 89 73-102

Fax

*Dieses Angebot gilt nicht für Mitglieder der GEWLandesverbände Niedersachsen und Thüringen.

E&W-Prämie des Monats Februar 2015/GEW-Kapuzenpulli „Organise!“

Neues Mitglied werben und Prämie online anfordern
unter www.gew.de/Praemienwerbung.html
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Immer mit vollem Einsatz
// Mitte Februar beginnt die
Tarifrunde für die im öffentlichen
Dienst der Länder Beschäftigten.
Die Gewerkschaften fordern
5,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 175 Euro. Die GEW
will durchsetzen, dass angestellte
Lehrkräfte endlich per Tarifvertrag bezahlt werden. Dafür soll
eine Lehrkräfte-Entgeltordnung
(L-EGO) tarifiert werden (s. S. 7).
Die gut 200 000 angestellten
Lehrerinnen und Lehrer sind
die größte Beschäftigtengruppe
im öffentlichen Dienst der
Länder. //
Lehrerin oder Kellnerin wollte Martina
Freÿ als Kind werden. Heute unterrichtet sie als angestellte Lehrerin an einer
Grundschule in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern).
Freÿ steht vor der Klasse wie eine Dirigentin vor dem Orchester: reckt sich auf
die Zehen, sorgt mit einer Frage für ein
Dutzend aufgeregt schnipsender Finger,
stellt sich dumm, legt lauschend eine
Hand ans Ohr, fordert einen Antwort-
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Chor heraus und schafft mit einer Geste
wieder Ruhe. „Listen to me“, sagt Martina Freÿ, und die 3b der Fritz-ReuterGrundschule in Ludwigslust folgt ihrer
Klassenlehrerin durch die Englisch-Lektion zum Thema „Wunschzettel“. Auf
den Listen der Mädchen und Jungen
stehen Spiele und Bücher, auf dem ihrer Lehrerin eine bessere Bezahlung
und bessere Arbeitsbedingungen für
alle Kolleginnen und Kollegen an den
Grundschulen.
Es ist Dienstag früh, vor den Fenstern
des Schulgebäudes herrscht noch winterliche Dunkelheit. Ludwigslust, von
den Einheimischen liebevoll „Lulu“ genannt, wirkt mit seinen klassizistischen
Fassaden und den Kopfsteinpflasterstraßen, die auf das Schloss zuführen,
wie ein Überbleibsel aus ruhigeren
Zeiten. Aber das täuscht, wie ein Blick
in Freÿs Klasse zeigt. Wenn die Lehrerin von ihren Schülerinnen und Schülern spricht, verwendet sie oft das
Wörtchen „mein“, besonders bei den
Kindern, die es schwerer als andere
haben. „Mein Hassan“ etwa, der mit
seiner Familie geflohen ist und bisher

nur wenig Deutsch spricht. Oder „meine Nicole“, die in ihrem Elternhaus zu
selten gefördert wird (Namen der Kinder geändert).

Lehrerin oder Kellnerin

Lehrerin wollte Freÿ von klein auf werden, sie kannte den Beruf durch ihre
Mutter. Die unterrichtete an der Dorfschule in ihrem Heimatort Gallin und
nahm Martina manchmal mit zur Arbeit. Wenn sie gefragt wurde, was sie
später werden wollte, nannte sie immer
Lehrerin oder Kellnerin. „Hat beides mit
Menschen zu tun“, sagt sie und lacht.
„Aber ich bin froh, dass es die Lehrerin
geworden ist.“
Die 47-Jährige studierte von 1984 bis
1988 am Institut für Lehrerbildung,
seither arbeitet sie in Ludwigslust, wo
sie auch lebt, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, nahe bei ihrer Mutter
und der erwachsenen Tochter. Es sei
ein Glücksfall, das ganze Berufsleben
an einem Ort verbringen zu dürfen,
sagt Freÿ. Doch auch ohne räumlichen
>> Fortsetzung auf Seite 8
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Das will die GEW in der Länder-Tarifrunde

Die GEW geht mit zwei Zielen in die Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL): Die Gehälter
der Landesbeschäftigten sollen um 5,5 Prozent, mindestens jedoch 175 Euro erhöht werden. Außerdem muss der Einstieg
in eine tarifliche Entgeltordnung für die 200 000 angestellten Lehrkräfte gelingen. Mit der Gehaltsforderung orientieren
sich die Gewerkschaften an der allgemeinen Entwicklung der Tariflöhne und am guten Abschluss für die Beschäftigten des
Bundes und der Kommunen im Jahr 2014. Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten hier vereinbart, die Gehälter in zwei
Schritten zu erhöhen: drei Prozent mehr, mindestens aber 90 Euro ab dem 1. März 2014 und weitere 2,4 Prozent ab dem
1. März 2015.
In der nun beginnenden Länder-Tarifrunde eröffnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Einnahmesituation
der öffentlichen Haushalte ausreichend Spielraum für eine Reallohnsteigerung, die sicherstellt, dass der öffentliche Dienst
mit der Lohnentwicklung anderer Branchen wieder Schritt hält. Von einem guten Tarifabschluss würden – neben den angestellten Lehrkräften – auch viele Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie sozialpädagogische
Fachkräfte profitieren, die im Landesdienst an Schulen, Horten und Kindertageseinrichtungen beschäftigt sind.
Darüber hinaus hat die GEW vor der Tarifrunde mit der TdL Sondierungsgespräche über die Struktur einer LehrkräfteEntgeltordnung (L-EGO) geführt, damit endlich auch die Eingruppierung der angestellten Lehrerinnen und Lehrer per Tarifvertrag geregelt werden kann. Ziel der GEW ist, den tariflosen Zustand zu beenden, der es den Arbeitgebern erlaubt,
die Eingruppierung einseitig durch Richtlinien festzulegen. Zugleich will die GEW auch materielle Verbesserungen – insbesondere mit der Forderung nach einer „Paralleltabelle“, d. h. die Zuordnung der Entgeltgruppen der Angestellten zu den
vergleichbaren Besoldungsgruppen der Beamten nach der Systematik A 12 = E 12, A 11 = E 11 usw. Weil das die Länder aber
Geld kostet, lässt sich dieses Vorhaben nur im Rahmen einer Tarifrunde durchsetzen.
Der gemeinsame Beschluss der Gewerkschaften umfasst neben den Hauptforderungen weitere Punkte, die im Rahmen der
Tarifrunde gelöst werden sollen. Insbesondere setzen sich die Gewerkschaften dafür ein, dass sachgrundlose Befristungen
ausgeschlossen werden, Eingriffe in die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung (Zusatzversorgung) lehnen sie ab.
Das Tarifergebnis soll zeit- und wirkungsgleich auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten übertragen werden.
Die Tarifrunde beginnt am 16. Februar in Berlin. Die zweite und dritte Verhandlungsrunde sind für den 26./27. Februar und
den 16./17. März in Potsdam geplant.
Alle aktuellen Infos zur Tarifrunde finden Sie auf der GEW-Website unter: www.gew-tarifrunde.de.

Foto: Kay Herschelmann

Oliver Brüchert,
Tarifkoordinator beim GEW-Hauptvorstand
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Wechsel gab es genug Umbrüche in diesem Vierteljahrhundert: Die DDR, der
Staat, in dem Martina Freÿ ihre Kindheit
und Studienjahre erlebte, implodierte,
das Staats- und Bildungssystem der
Bundesrepublik trat an die Stelle des
vorigen.

Solidarität gelernt

Neben neuen pädagogischen und politischen Konzepten brachte das ganz
praktische Änderungen mit sich. Ab
1993 griff das „Lehrerpersonalkonzept“,
mit dem fast alle Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern in Teilzeit gehen
mussten. Die Alternative wäre eine Entlassungswelle unter den Pädagoginnen
und Pädagogen – die nicht verbeamtet
sind – gewesen. „Also haben wir uns
auf die Stundenreduzierung eingelassen“, sagt Freÿ. „Solidarität hatten wir
schließlich gelernt.“
Für sie persönlich war der Beamtenstatus nie etwas Erstrebenswertes:
Die Beamtin Freÿ hätte keinen anderen
Unterricht erteilt, als die Angestellte
Freÿ es seit Jahrzehnten tut. Aber die
aktuelle Forderung nach Verbeamtungen sei wichtig, damit junge Lehrkräfte
in den Nordosten kämen, erklärt Freÿ,
die auch im GEW-Landesverband aktiv ist. Sie gehört jenem quirligen Typ
Norddeutscher an, der alle Klischees

Alle Infos zur Tarifrunde
finden Sie auf der
GEW-Website:
www.gew-tarifrunde.de

Was lange gärt ...

von den „drögen Fischköppen“ widerlegt: Sie denkt schnell, redet schnell,
handelt schnell. Solche Menschen ziehen Aufgaben an – nicht, weil sie sich
danach drängen, sondern weil sie ihnen
angetragen werden. So war es auch
mit der Gewerkschaftstätigkeit, zu der
Freÿ nach der Wende kam. Zwar war
sie bereits FDGB-Mitglied, „aber wesentlich mehr als die Organisation von
Frauentag-Veranstaltungen hatten wir
da nicht zu machen“, lacht Freÿ. „Wozu

man Gewerkschaften braucht, haben
wir erst im Kapitalismus gelernt.“
Etwas Neues zu lernen und sich auf
neue Herausforderungen wie inklusiven Unterricht einzulassen, ist für sie
auch nach über 20 Berufsjahren selbstverständlich – und immer mit vollem
Einsatz. Alles andere wäre Martina Freÿ
vermutlich zu langweilig.
Esther Geißlinger,
freie Journalistin

In der Schule ebenso engagiert wie in der GEW:
Grundschullehrerin Martina Freÿ

Beamtenstatus, Ganztagsstellen, gute Einkommen – nichts davon traf in den vergangenen Jahren auf die Lehrkräfte in
Mecklenburg-Vorpommern zu. Aktuell sind rund 13 200 Pädagoginnen und Pädagogen als Angestellte im Landesdienst beschäftigt. Sie mussten durch langjährige erzwungene Teilzeit-Tätigkeit finanzielle Einbußen hinnehmen. Die Teilzeit wurde
in den 1990er-Jahren angeordnet, als angesichts des demografischen Knicks rechnerisch zu viele Lehrkräfte im Flächenland
zur Verfügung standen. Besonders betroffen waren diejenigen, deren Fächer im bundesdeutschen Lehrplan keine Rolle
mehr spielten, etwa Russisch oder gesellschaftlich-politische Themen.
Da jahrelang kaum Nachwuchs eingestellt wurde, sind heute viele Kollegien überaltert – das führt zu höheren Krankenständen und damit Mehrbelastung für alle.
Hinzu kommen Unterschiede in der Bezahlung, die Ost und West auch 25 Jahre nach dem Mauerfall nach wie vor trennen. In den östlichen Bundesländern sind viele angestellte Lehrkräfte eine Entgeltgruppe niedriger eingestuft als in den
westlichen – die Arbeitgeber können sie nach Gutsherrenart eingruppieren, weil es keinen Tarifvertrag gibt. Zwar hat das
Bildungsministerium in Schwerin ein Extra-Budget von 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, von dem ein Teil dazu
dient, die Gehälter der Lehrkräfte zu verbessern, davon profitieren aber vor allem Sekundarschullehrerinnen und -lehrer.
Ausgeschlossen sind die – meist weiblichen – Lehrkräfte an Grund- und teilweise auch Hauptschulen. „Der Frust ist groß –
aber die Aktionsbereitschaft auch“, sagt GEW-Landesvorstandsmitglied Martina Freÿ.
So gehen die Kolleginnen und Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern mit großen Erwartungen in die aktuelle Tarifrunde
(s. S. 6 ff.). Die Bildungsgewerkschaft will unter anderem durchsetzen, dass angestellte Lehrkräfte endlich per Tarifvertrag
bezahlt werden.
eg/ur
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Fetisch „Wettbewerb“
// Nur ein Kurswechsel – weg von
neoliberalen Prinzipien, hin zur
Stärkung von Realwirtschaft und
Sozialstaat – kann Deutschland
helfen und Europa aus der Krise
führen. //
Der Euro war von Beginn an ein politisches Projekt zur Stärkung der europäischen Integration. Doch der Weg widersprach dem Ziel: Die Währungsunion
(EWU) wurde nach den Leitlinien des
Neoliberalismus konzipiert und umgesetzt. Diese Ideologie schwächt die Realwirtschaft (durch Ent-Fesselung der
Finanzmärkte) und den Sozialstaat, beides Stärken des traditionellen europäischen Modells. Der Vorrang von Markt
vor Politik, Konkurrenz vor Kooperation
und die „Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit“ als Allheilmittel unterminieren die Integration Europas. Nicht das
Projekt der gemeinsamen Währung an
sich, sondern seine neoliberale Umsetzung hat Europa immer tiefer in die Krise geführt.
Erschwerend kommt hinzu: Die neoliberale Weltanschauung dominiert in
Deutschland in viel höherem Maß als
im übrigen Europa. Daher setzte sich
das mächtigste EU-Land auch in den
Disziplinen Sozialabbau und Staatsverschlankung an die Spitze und verbesserte seine Konkurrenzfähigkeit durch
Lohnzurückhaltung zu Lasten vor allem
der südeuropäischen Euro-Länder. Unter diesen Bedingungen mussten Finanzkrise und Sparpolitik Südeuropa in
eine Depression treiben.

Weg in die Krise

Rekapitulieren wir, wie die neoliberale
„Navigationskarte“ Europa in die Krise
führte. In den 1990er-Jahren schränkte
die Vorbereitung auf die Währungsunion – Maastricht-Kriterien, Statut der
Europäischen Zentralbank (EZB) – den
Handlungsspielraum der Politik ein,
gleichzeitig ließen Finanzinnovationen
(Derivate) die Börsen boomen. Beide
Entwicklungen entsprechen der neoliberalen Ideologie – diese legitimiert die

spezifischen Interessen des Finanzkapitals und nicht die des Realkapitals.
Ein Jahr nach Inkrafttreten der Währungsunion 1999 kippte der Aktien
boom in einen ersten Crash, die
I ndustrieländer schlitterten in eine
Rezession, die Staaten erlitten daher
höhere Defizite. Die nachfolgende
Sparpolitik reduzierte aber nicht die
Defizite, sondern das Wirtschaftswachstum, insbesondere in Deutschland: Die Zahl der Arbeitslosen stieg
auf mehr als fünf Millionen Menschen,
das Staatsdefizit lag mehrere Jahre
über den erlaubten drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Nun wurde der neoliberale Kurs verschärft: Hartz IV senkte das Arbeitslosengeld, der Flächentarifvertrag wurde
durchlässiger gemacht, neue Formen
prekärer Beschäftigungsverhältnisse entstanden, die Reallöhne sanken. Gleichzeitig nahm die Produktivität der Arbeitskräfte weiter zu, bis zum Ausbruch der
Finanzkrise blieben die nominellen Lohnstückkosten annähernd konstant – sie
hätten entsprechend der Zielinflation der
Währungsunion aber um zwei Prozent
pro Jahr steigen müssen!
Dies wurde zwischen 1999 und 2008
nur deshalb erreicht, weil in den übrigen
Euro-Ländern die Lohnstückkosten um
2,5 Prozent pro Jahr stiegen – am stärksten in den am raschesten wachsenden
Ländern wie Spanien oder Griechenland
(+ 3,5 bzw. 3,3 Prozent pro Jahr).
Das Ausmaß der Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands
war enorm: Zwischen 1999 und 2008
sanken die Lohnstückkosten im Verhältnis zum Rest der Währungsunion um 19
Prozentpunkte. Der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck hat immer
wieder darauf hingewiesen, dass dieses
Lohndumping die EWU gefährde*. Eine
wesentliche Rolle dürfte dabei auch
das „Trägheitsprinzip“ gespielt haben:
Fast 30 Jahre lang war die Lohnpolitik
in Deutschland auch wegen des permanenten Aufwertungsdrucks der DMark einem restriktiven Kurs gefolgt.
Umgekehrt hatten die Sozialpartner in

Südeuropa höhere Lohnsteigerungen
zugelassen, weil diese ja durch nachfolgende Abwertungen korrigiert werden konnten. Fatalerweise wurde diese
Lohnpolitik nach Inkrafttreten der Währungsunion beibehalten, obwohl die
Möglichkeit von Wechselkursanpassungen nicht mehr bestand.
Wie gefährlich diese Entwicklung war,
wurde auch deshalb nicht erkannt, weil
sie beiden Seiten zu nützen schien: In
Deutschland erhielt die Wirtschaft dringend benötigte Impulse vom Importboom der übrigen Euro-Länder, letztere
profitierten von einer besseren Versorgung mit Gütern „made in Germany“.
Tatsächlich wurde so aber ein Krisenpotenzial aufgebaut, das sich nach Ausbruch der Finanzkrise entladen musste.
Nach dem Aktiencrash 2002/2003 hatte die US-Notenbank die Zinsen radikal
gesenkt, der Dollarkurs fiel, Rohstoffpreise, Aktienkurse und Immobilienpreise boomten. 2007/2008 kippten
die „Bullenmärkte“ in „Bärenmärkte“:
Immobilien-, Aktien- und Rohstoffvermögen wurden gleichzeitig entwertet –
erstmals seit 1929. Die Weltwirtschaft
schlitterte in die größte Krise seit den
1930er-Jahren. Spekulation auf den
Staatsbankrott der südeuropäischen
Euro-Länder trieb die Zinsen ihrer
Staatsanleihen in unfinanzierbare Höhen. Die dadurch erzwungene Sparpolitik führte in die Depression, diese breitete sich auf die gesamte Europäische
Union (EU) aus.

„New Deal für Europa“

Fazit: Die neoliberal-finanzkapitalistische „Spielanordnung“ selbst stellt die
Hauptursache der Krise Europas dar, sie
kann nur durch umfassende Änderungen der Anreizbedingungen behoben
werden, die das Gewinnstreben von
der Finanzalchemie zur Realwirtschaft
verlagern („New Deal für Europa“):
Destabilisierende Finanzspekulationen
müssen eingeschränkt, öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Umwelt
und Bildung ausgebaut, der soziale Zusammenhalt muss – auch durch eine
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015
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europaweite Mindestsicherung – gestärkt, die Lohnpolitik entsprechend
der Produktivitätsentwicklung und der
Zielinflation von zwei Prozent koordiniert werden.
Erste Etappe des Kurswechsels: eine expansive Fiskal- und Lohnpolitik Deutschlands. Die wichtigste Volkswirtschaft
der EU verfügt ja über den größten
budgetpolitischen Spielraum und hat
gleichzeitig den größten Nachholbedarf
im Bereich der Lohnstückkosten. Daher
sollten die deutschen Löhne nicht nur im
Ausmaß der Zielinflation (zwei Prozent)
und der Stundenproduktivität (etwa
1,5 Prozent) steigen. Zusätzlich müssten die seit 1999 im Verhältnis immer
mehr hinter den übrigen Euro-Ländern
zurückbleibenden Lohnstückkosten ausgeglichen werden – die deutschen Löhne
müssten dafür über fünf Jahre um etwa
drei Prozentpunkte rascher steigen.
Eine solche Fiskal- und Lohnpolitik
würde der europäischen Wirtschaft
dringend benötigte Impulse geben, die
Ungleichgewichte in den Leistungsbi-

lanzen verringern und die Gefahr der
Deflation im Euro-Raum bannen.
Geschieht dies nicht, wird Deutschland
einen Großteil seiner angehäuften Leistungsbilanzüberschüsse verlieren. Denn
ein Gläubigerland kann nur dann seine Forderungen erstattet bekommen,
wenn es den Schuldnern die Möglichkeit
der Tilgung einräumt. Dazu muss es seine Leistungsbilanz in ein Defizit drehen,
dem Ausland also mehr abkaufen als es
selbst verkauft. Gelingt dies dem Gläubigerland nicht, so werden seine über
viele Jahre akkumulierten Netto-Exporte zu Geschenken an das Ausland –
„Exportweltmeistertum“ endete in der
Wirtschaftsgeschichte immer so.

Ersparnisse verloren

Dieser Prozess ist schon im Gang: Zwischen 2002 und 2013 hat Deutschland
insgesamt Finanzvermögen in Höhe
von 1 615 Milliarden Euro gebildet. Von
dieser Gesamtsumme seiner jährlichen
Ersparnisse (Exportüberschüsse) sind
53 Prozent durch Bewertungsverluste

und die Finanzkrise bereits verloren:
Der Wert des deutschen Netto-Finanzvermögens („Sparguthaben“) stieg zwischen 2002 und 2013 lediglich um 763
Milliarden Euro.
Gewiss: Auch die Produktion von Geschenken an das Ausland schafft Arbeitsplätze, doch wäre es nicht besser, wenn sich Deutschland selbst
beschenkt? Etwa mit Investitionen in
das Bildungs- und Sozialsystem, in Umwelt und Infrastruktur und mit Verbesserungen der Lebens- und Entfaltungschancen junger Menschen.
Stephan Schulmeister
Wirtschaftsforscher und Universitätslektor
in Wien

*www.flassbeck-economics.de

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html

Foto: dpa

Die neoliberal-finanzkapitalistische „Spielanordnung“ ist
die Hauptursache für die Krise
Europas. Das Gewinnstreben
muss von der Finanzalchemie zur
Realwirtschaft verlagert werden.
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Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit Lösungen für
Lehramtsanwärter/-innen.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Wir bieten von der Krankenversicherung
bis zur Dienstunfähigkeitsversicherung
Schutz von Anfang an – komme, was wolle.

✔ Garantierte Dienstunfähigkeitsrente
bis zu 1.800 Euro möglich

✔ Höhe der Dienstunfähigkeitsversicherung
an Bedarf anpassbar

✔ Krankenversicherung zur Beihilfe mit
Ausbildungskonditionen

Als Spezialversicherer exklusiv für den
Öffentlichen Dienst geben wir alles für Sie.
Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.
Mehr Informationen: www.DBV.de
oder Telefon 0800 166 55 94.

Sonderkonditionen in der
Krankenversicherung für
Mitglieder der
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Ein Unternehmen der AXA Gruppe
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Kein Grund zur Bescheiden
// Argumente für kräftige Lohnund Gehaltserhöhungen im
öffentlichen Dienst der Länder //

Die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes wollen in der anstehenden
Länder-Tarifrunde 2015 eine Gehaltserhöhung von 5,5 Prozent, mindestens jedoch 175 Euro, sowie einen Tarifvertrag
für angestellte Lehrerinnen und Lehrer
durchsetzen. Die GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe begründet die Forderungen
damit, dass der öffentliche Dienst nicht
länger von der Lohnentwicklung der
Wirtschaft abgekoppelt werden dürfe.
„Im Gegenteil“, so Tepe: „Die sich öffnende Schere muss geschlossen werden.“
Die Arbeitgeberseite in Person von Jens
Bullerjahn (SPD) – Finanzminister von
Sachsen-Anhalt und als solcher zurzeit
Vorsitzender der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) – lehnte die Forderung der Gewerkschaften postwen-

dend ab: Die Investitionsfähigkeit der
Länder und die Einhaltung der Schuldenbremse seien gefährdet, wenn ein Tarifabschluss in Höhe der Gewerkschaftsforderung zustande käme.

Schwache Lohnentwicklung

Um die gewerkschaftlichen Lohnforderungen und ihre Begründung auf der
einen und die Gegenargumente der
Arbeitgeber auf der anderen Seite beurteilen zu können, ist ein Blick auf die
Lohn- und Gehaltsentwicklung sowie
die Finanzpolitik seit der Jahrtausendwende hilfreich. Wenden wir uns zunächst der Lohnpolitik zu.
Auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene
fällt auf, dass die deutschen Lohnsteigerungen im internationalen Vergleich seit dem Jahr 2000 sehr zurückhaltend ausgefallen sind. Deutlich
auseinanderentwickelt haben sich
folglich die Einkommen: Während die
Summe der Arbeitseinkommen aktu-

ell gut 30 Prozent über dem Wert des
Jahres 2000 liegt, sind die Gewinnund Vermögenseinkommen fast um
das Doppelte gestiegen (s. Grafik auf
dieser Seite).
Ganz besonders schwach verlief die
Lohnentwicklung in den Jahren vor
der Weltwirtschaftskrise 2009: Die
Einkommenserhöhungen waren in den
Jahren 2000 bis 2008 so gering, dass
unter Berücksichtigung der Preissteigerungen ein durchschnittlicher Reallohnverlust von insgesamt vier Prozent
zu verzeichnen war. Es ist kein Wunder,
dass die private Konsumnachfrage, die
sich zum großen Teil aus den Lohneinkommen speist, in diesem Zeitraum
keine tragende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung spielen konnte. Nach
der Weltwirtschaftskrise stiegen die
Gehälter dann stärker als in den Jahren
zuvor, sodass die Konsumnachfrage
über nun moderat wachsende Reallöhne belebt wurde.

Die Entwicklung der Arbeitnehmerentgelte sowie der Unternehmensund Vermögenseinkommen seit dem Jahr 2000 (in Prozent)
170
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heit
Aufgrund der schwachen Lohnentwicklung sind deutsche Waren seit der Jahrtausendwende immer wettbewerbsfähiger geworden, während die Nachfrage
nach Gütern aus dem Ausland aufgrund
der schwachen Kaufkraftentwicklung
im Inland relativ gering ausgefallen
ist. Als Folge verzeichnet die Bundesrepublik einen immer höheren Überschuss im Außenhandel – seit dem Jahr
2005 liegt er bei über fünf Prozent der
Wirtschaftsleistung (siehe auch S. 9 f.).
Schulmeister).
Differenziert man die Lohnentwicklung
in Deutschland nach Bereichen, schneidet der öffentliche Dienst unterdurchschnittlich ab. Die neuesten Zahlen für
einen solchen Vergleich stammen vom
Institut für Makroökonomie und Kon-

junkturforschung (IMK): Danach stiegen
die Arbeitskosten pro Stunde im öffentlichen Dienst seit dem Jahr 2000 im Jahresdurchschnitt um 20 Prozent weniger
an als in der Privatwirtschaft. Mit Ausnahme der Euro-Krisenländer Griechenland und Portugal haben alle Länder des
Euro-Raums, für die das IMK Zahlen berechnen konnte, seit Beginn des neuen
Jahrtausends ihren öffentlich Beschäftigten deutlich größere Lohn- und Gehaltserhöhungen zukommen lassen als
der deutsche Staat (s. Grafik auf S. 14).

Überschuss reduzieren

Die Lohnpolitik in Deutschland muss in
den kommenden Jahren darauf ausgerichtet sein, den Außenhandelsüberschuss in Höhe von aktuell rund sieben

Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
zu reduzieren – und dies aus zwei Gründen:
Zum einen macht es für ein Land keinen
Sinn, auf Dauer mehr zu produzieren als
zu verbrauchen. Genau dies geschieht
aber seit vielen Jahren – Deutschland
lebt aufgrund seines hohen Exportüberschusses weit unter seinen Verhältnissen, da es weniger verbraucht als
es produziert. Zum anderen nimmt die
Bundesrepublik aufgrund ihrer hohen
Konkurrenzfähigkeit und der unzureichenden Entwicklung der Kaufkraft anderen Ländern die Möglichkeit, selbst
Güter und Dienstleistungen zu produzieren und so die eigene Beschäftigung
zu steigern. Gerade angesichts der immer noch schwelenden Euro-Krise und

Sicherheit für den Fall der Dienst- oder Berufsunfähigkeit ist wichtig! Denn dieses Risiko wird
oft unterschätzt. Die HUK-COBURG bietet Ihnen
Sonderkonditionen bei Neuabschluss einer
Dienst- oder Berufsunfähigkeitsversicherung.
Damit sparen Sie über die gesamte Laufzeit
bares Geld!
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne
auch persönlich vor Ort: Die Adressen unserer
Geschäftsstellen finden Sie in Ihrem örtlichen
Telefonbuch unter »HUK-COBURG« oder unter
www.HUK.de/Ansprechpartner

Nutzen Sie unsere attraktiven
Sonderkonditionen
Dienstunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung

utz
ungssch
r
e
h
ic
s
r
Ve
öglich!
bis 67 m
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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der Probleme in den Krisenländern sollte Deutschland die Rolle der Konjunkturlokomotive in Europa übernehmen,
indem es die Binnenkaufkraft deutlich
erhöht.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang gerade auch die schlechte Lohnund Gehaltsentwicklung im öffentlichen Dienst. Es ist nicht einzusehen,
warum dieser Bereich von der allgemeinen Steigerung des Wohlstands abgekoppelt werden soll. Außerdem verliert
der öffentliche Dienst an Attraktivität,
wenn sich Löhne und Gehälter hier
schlechter als in anderen Branchen entwickeln. So werden Fachkräftemangel
und personelle Engpässe erzeugt, die
angesichts der gesellschaftlichen und
ökonomischen Bedeutung der öffentlichen Hand – zu denken ist etwa an den
Bildungsbereich – unbedingt vermieden werden müssen.

Bullerjahns Sorge

Abschließend sei noch auf die vom
TdL-Vorsitzenden Bullerjahn formulierte Sorge um die Investitionsfähigkeit

der öffentlichen Hand eingegangen.
Tatsächlich besteht in Deutschland
ein erheblicher Investitionsstau: Der
Verschleiß der staatlichen Infrastruktur – Straßen und Schulgebäude etwa –
übersteigt seit gut zehn Jahren die
Bruttoinvestitionen. Der Wert der Nettoinvestitionen ist seit dem Jahr 2003
negativ. Trotzdem geht die Argumentation von Bullerjahn am eigentlichen
Problem der deutschen Finanzpolitik
vorbei, da fallende und niedrige staatliche Investitionen mit Personalabbau,
Arbeitszeitverlängerung und geringen Lohnsteigerungen im öffentlichen
Dienst einhergegangen sind. Beide Entwicklungen haben eine gemeinsame Ursache, und diese ist auf der Einnahmenseite zu suchen: Die öffentliche Hand
hat durch Steuerreformen vor allem
zugunsten des Unternehmenssektors
und reicher Haushalte erhebliche Einnahmeverluste erzeugt. Wäre das Steuerrecht heute noch auf dem Stand des
Jahres 1998, stünden den öffentlichen
Haushalten pro Jahr rund 45 Milliarden
Euro mehr Einnahmen zur Verfügung.

In Verbindung mit der im Jahr 2009 im
Grundgesetz verankerten Schuldenbremse erzeugen die Steuersenkungen
so einen anhaltenden Konsolidierungsdruck.
Wer – in der Sache durchaus berechtigte – Kritik an den zu niedrigen staatlichen Investitionen übt, sollte aber auch
die richtige Forderung stellen: die nach
einer Rückkehr zur Besteuerung nach
Leistungsfähigkeit – etwa wieder eine
Vermögensteuer zu erheben und Unternehmensgewinne höher zu besteuern.
Wer hingegen versucht, öffentliche Investitionen und die Löhne der staatlich
Bediensteten gegeneinander auszuspielen, blendet die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der privaten Konsumausgaben aus und wird die Attraktivität
des öffentlichen Dienstes weiter senken – mit der Konsequenz eines drohenden Fachkräftemangels im Bereich der
staatlichen Beschäftigung.
Kai Eicker-Wolf
beim DGB-Bezirk Hessen-Thüringen
für Wirtschaftspolitik verantwortlich

Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der Arbeitskosten je geleisteter Arbeitsstunde
im öffentlichen Dienstleistungssektor 2000 bis 2013
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Für mich die Einzige

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
den B-Tarif für Bankleistungen. Außerdem betreiben wir eine konsequente
Mitglieder-Mehrwert-Politik®. Als Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst 1921 gegründet, verfolgen wir bis heute erfolgreich nur ein
Ziel: Nutzen stiften für die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Kunden.
Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz sind wir bundesweit für Sie da.

Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)
oder www.bbbank.de/GEW

Vorteile für
GEW-Mitglieder!
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Stimme der Beschäftigten hör
Landläufig wird oft gesagt, man müsse
die Beschäftigung an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen endlich tariflich regeln. Das klingt nach einer radikalen Forderung und lässt aufhorchen.
Diese Sprüche sind allerdings wenig
zielführend, denn natürlich unterliegt
die Mehrheit des wissenschaftlichen
und nichtwissenschaftlichen Personals
an den Fachhochschulen, Universitäten,
Kunsthochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Tarifverträgen. Die unter der Hoheit der Länder
stehenden Hochschulen fallen – außer
Hessen und Berlin – generell unter den
Tarifvertrag der Länder (TV-L), an Bundeswehrhochschulen gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Die Forderungen der Gewerkschaften
in der Tarifrunde 2015 für die im öffentlichen Dienst der Länder Beschäftigten
gelten daher grundsätzlich auch für die
Hochschulen. Es geht u. a. um 5,5 Prozent mehr Lohn und die Übernahme
von jungen Menschen, die an den Hochschulen eine Ausbildung absolviert haben – ebenso um die Übertragung des

Tarifergebnisses auf die Besoldung der
Beamtinnen und Beamten. Selbst das
L-EGO-Thema* greift im Tarifkampf an
den Hochschulen: Nach wie vor werden
Lehrkräfte für besondere Aufgaben an
Fachhochschulen in der Regel selbst mit
Hochschulabschluss zwei Vergütungsgruppen niedriger – in Entgeltgruppe
(EG) 11 – eingruppiert als an Universitäten.

Institute ohne Tarifbindung

Komplizierter ist es tatsächlich bei den
Forschungseinrichtungen, die nicht direkt dem Bund oder den Ländern zugeordnet sind. Die vielen Kolleginnen
und Kollegen an Max-Planck-Instituten,
Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft, von Helmholtz- und LeibnizGemeinschaft haben zwar in der Regel
Arbeitsverträge, in denen verankert ist,
dass der TV-L oder der TVöD für das
individuelle Beschäftigungsverhältnis
gilt. Die Einrichtungen unterliegen aber
nicht der Tarifbindung. Damit sind ihre
Beschäftigten zwar vom Ergebnis der
jeweiligen Tarifrunde betroffen, vom
Tarifkampf aber ausgeschlossen.
Zudem gibt es eine berechtigte Unzufriedenheit. Zwar ist der institutionelle

Geltungsbereich der Tarifverträge des
öffentlichen Dienstes klar geregelt, im
personellen Geltungsbereich ist die
Situation für große Beschäftigtengruppen dagegen völlig unbefriedigend: Die
tarifvertragliche Regelung für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
wissenschaftliche, künstlerische und
studentische Hilfskräfte sowie Lehrbeauftragte lautet kurioserweise, dass
diese Gruppen nicht unter den TV-L
bzw. TVöD fallen. Neben der generellen Aufhebung dieser Ausschlussklausel ist die dringlichste Forderung,
endlich die Arbeitsbedingungen der
sogenannten „Hilfskräfte“ zu tarifieren.
Aber dieses Thema steht nicht auf der
Tagesordnung der Tarifverhandlungen
und unterliegt daher der sogenannten
Friedenspflicht – darf also nicht Gegenstand von Arbeitskampfmaßnahmen
sein. Das gilt beispielsweise auch für die
wissenschaftsspezifischen Regelungen
des § 40 TV-L.
Dies heißt jedoch nicht, dass darüber
nicht geredet werden kann. Sieht eine
der Tarifparteien die Notwendigkeit,
eine Regelung zu ändern, bleibt es ihr
unbenommen, diese auf den Verhandlungstisch zu legen. Das gilt auch für

In den jüngsten Tarifrunden
gingen viele Kolleginnen
und Kollegen, die an Hochschulen beschäftigt sind, auf
die Straße. Sie wollen auch
die aktuelle Runde nutzen,
ihre Interessen deutlich
zu artikulieren.
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// Tarifrunde 2015 im Wissenschaftsbereich //
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*Die rund 200 000 angestellten
Lehrkräfte an Schulen haben keinen
Tarifvertrag, der ihre Eingruppierung in die Entgeltgruppen des Tarifvertrags der Länder (TV-L) – und
damit ihre Bezahlung – regelt.
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Hans-Dieter Klein,
Redaktionsleiter der Landeszeitung der
GEW Sachsen-Anhalt
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Einige weitere Probleme erwachsen daraus, dass es zwischen dem
TVöD und dem TV-L bei den speziell wissenschaftsbezogenen Regelungen Unterschiede gibt, wenn es
um die Eingruppierung und damit
die Bezahlung geht. Dies wirkt sich
insbesondere dann aus, wenn Kolleginnen und Kollegen zwischen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen wechseln. Außerdem
gibt es keine ausreichenden Lösun-

FALSCH

zie

Klärungsbedarf

gen für die soziale Absicherung,
wenn Beschäftigte zeitweise im
Ausland arbeiten. Die Formulierungen im § 40 TV-L etwa zur Anerkennung von Promotionszeiten als „einschlägige Berufserfahrung“ oder
die Frage, was „ausreichende Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit“ bedeutet, bedürfen
der einvernehmlichen Klärung.
Noch steht der „tarifpolitische Flickenteppich“ zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen
einerseits und den verschiedenen
Beschäftigtenkategorien anderer
seits nicht auf der Tagesordnung
von Tarifverhandlungen. Die Probleme zu benennen, die Forderung
nach Tarifierung der Beschäftigungsbedingungen aller im Wissenschaftsbetrieb Tätigen ist aber
eine wichtige gewerkschaftliche
Aufgabe.
Auch wenn die Tabellenentgelte im
Zentrum der jetzigen Tarif- und Besoldungsrunde stehen, gibt diese
zugleich Anlass und Gelegenheit,
die Interessen der Kolleginnen und
Kollegen an den Wissenschaftseinrichtungen deutlich zu artikulieren.
Dafür, dass deren Forderungen
auch durchgesetzt werden können,
ist eine stärkere gewerkschaftliche
Bindung notwendig. Hier gibt es
gute Ansätze – seit Jahren gewinnt
die GEW an den Hochschulen immer mehr Mitglieder. Wir sollten
die Tarifrunde auch dazu nutzen,
die Stimme der Beschäftigten an
den Wissenschaftseinrichtungen
hörbarer zu machen.

Er

Themen, die beide Tarifparteien
für nicht mehr zeitgemäß halten
und bei denen sie Änderungsbedarf sehen.
In der aktuellen Debatte über das
Fristvertragsunwesen, die nicht
zuletzt durch das „Templiner Manifest“ der GEW angestoßen wurde,
könnte dies etwa die Einführung einer Befristungs- oder Risikozulage
beinhalten. Mittlerweile besteht
Konsens darüber, dass zu kurze Befristungen der Arbeitsverträge des
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals zu Qualitätseinschränkungen und demografischen
Verwerfungen führen. Wenn sich
die Hochschulrektorenkonferenz,
der Wissenschaftsrat, die Bundestagsparteien und die Bundesbildungsministerin einig darüber
sind, dass die Befristungs- und Teilzeitpraxis der Wissenschaft schadet, sollte auch der tarifvertragliche Weg zu vernünftigen Lösungen
frei gemacht werden.
Deshalb fordert die GEW auch bei
einer anstehenden Revision des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), die Tarifsperre
zu streichen und ausdrücklich das
Verhandlungsmandat der Tarifparteien für alle Beschäftigungsbedingungen im Wissenschaftsbereich
aufzunehmen. Die im „Templiner
Manifest“ und „Herrschinger Kodex“ formulierten Forderungen
bieten eine gute Basis und Anregungen für solche Regelungen.

GmbH
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Gemeinsam können wir es!
Eine Gehaltssteigerung um 5,5 Prozent, mindestens aber um
175 Euro monatlich für alle Tarifbeschäftigten. Das ist die gemeinsame Forderung der Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes für die Länder-Tarifrunde, die Mitte des Monats beginnt. Die Tariferhöhung soll in allen Bundesländern zeit- und
wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten sowie die
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger übertragen
werden. Darüber hinaus gibt es das klare Signal der Gewerkschaften, dass sie jeglichen Eingriff in die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ablehnen.
Schon der Beginn des Jahres steht also im Zeichen einer weiteren für die GEW wichtigen Tarifbewegung. Nach vielen Jahren, in denen im öffentlichen Dienst der verteilungsneutrale
Spielraum aus Produktivitätsentwicklung und Inflationsrate
bei der Einkommensentwicklung nicht ausgeschöpft wurde,
gibt es erheblichen Nachholbedarf. Auch weil die Gehaltsentwicklung der Beschäftigten der Länder hinter der in der
Privatwirtschaft zurückgeblieben ist. Gegenüber den Beschäftigten beim Bund und in den Kommunen gibt es Anschlussbedarf. Sie hatten vor einem Jahr mit vielen Aktionen und Warnstreiks einen guten Tarifabschluss durchgesetzt. Das Niveau
der Entgelttabelle für Bundes- und Kommunalbeschäftigte
liegt deshalb zurzeit im Jahresdurchschnitt um 3,75 Prozent
über dem der Ländertabelle. Diese Lücke muss geschlossen
werden.
Wie immer wird auch in diesem Jahr der Widerstand der Länder heftig sein. Jens Bullerjahn (SPD), der Vorsitzende ihres
Arbeitgeberverbandes, der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), argumentiert mit der niedrigen Inflationsrate, dem
Zwang zur Einhaltung der Schuldenbremse und der Notwendigkeit hoher Bildungsinvestitionen. Gerade die niedrige Inflationsrate macht allerdings eine kräftige Gehaltserhöhung
erforderlich, um deflationären Tendenzen entgegenzuwirken.
Und Bildungsinvestitionen zu finanzieren, indem den im Bildungsbereich Beschäftigten Lohn vorenthalten wird, werden
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

wir nicht akzeptieren. Das gilt auch für die Einhaltung der
unsinnigen Schuldenbremse. Sie darf nicht dazu dienen, die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder von der allgemeinen Einkommensentwicklung abzukoppeln.
Der Widerstand der Länder wird in dieser Tarifbewegung
noch heftiger sein als bisher gewohnt. Verschiedene Länder
haben sich juristische Niederlagen bei dem Versuch eingefangen, die Beamtenbesoldung von der Tarifentwicklung abzukoppeln. Das führt dazu, dass die Übertragung des Ergebnisses auf die Beamtenbesoldung noch stärker als bisher in die
Tarifverhandlungen eingepreist wird. Darüber hinaus ist nicht
ausgeschlossen, dass die Arbeitgeber Einschnitte bei der betrieblichen Altersversorgung als Gegenforderung in die Verhandlungen einbringen.
Und last but not least: Die GEW verhandelt mit der TdL immer
noch über den Einstieg in die tarifliche Eingruppierung der
200 000 angestellten Lehrkräfte, der in dieser Runde gelingen
soll.
Betrachten wir dieses Gesamtpaket, wird deutlich, dass wir
vor sehr schwierigen Verhandlungen stehen. Vor allem aber
wird klar, dass wir ohne eine große Mobilisierung, ohne eine
hohe Aktionsbereitschaft der Beschäftigten nicht erfolgreich
sein werden. Vor einem Jahr, in der Tarifbewegung bei Bund
und Kommunen, haben wir gezeigt, dass wir das können – bis
hin zu einer großen Streikbeteiligung. Am Ende stand ein gutes Ergebnis.
Jetzt, in der Länderrunde, müssen wir noch eine Schippe
drauflegen. Das können wir auch, wenn alle tarifbeschäftigten Mitglieder mitmachen. Und wenn auch die beamteten
Mitglieder nicht abseits stehen, sondern sich in die Aktionen
einbringen. Auch ihre Besoldung hängt davon ab, was wir gemeinsam in der Tarifbewegung in den Ländern durchsetzen.
Andreas Gehrke,
Leiter des GEW-Arbeitsbereichs Tarif- und Beamtenpolitik
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„Wo sind die Opfer?“

Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

Man muss klingeln, wenn man die St.Paulus-Schule im Berliner Bezirk Moabit betreten möchte. Die Betonfassade
ist pastellfarben angemalt, ein Grundschulbau der Nachkriegszeit. Bewegt
man sich in der Dämmerung auf die
Eingangstür zu, geht ein Scheinwerfer an. Per Video-Sprechanlange wird
drinnen sichtbar, wer klingelt. „Das

alles ist Teil unseres Schutzkonzeptes“,
erklärt Schulleiter Christian Sprenger,
der die Tür öffnet, „wir sind in einem
sozialen Brennpunkt, Sicherheit ist uns
wichtig.“
Die St.-Paulus-Schule ist katholisch –
und die Katholiken haben sich sehr
schnell nach dem Missbrauchsskandal
am katholischen Canisius-Kolleg und an-

Nach dem Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg in den
1970ern und 1980ern werden Kinder und Jugendliche heute ermutigt,
unangemessenes Verhalten zu m
 elden. Doch es herrscht Stille.

Foto: dpa

// Missbrauchsprävention
steht für viele Schulen auf der
Agenda. Aber nur wenige haben
sich ein echtes Schutzkonzept
erarbeitet. Jenseits davon
bleibt die Unsicherheit, ob
Kinder, die heute Opfer sexueller Gewalt werden, ihr Schweigen brechen. //
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deren Schulen Schutzkonzepte verordnet: Analyse der Örtlichkeiten,
der Situationen, in denen Lehrkräfte und Schülerinnen bzw. Schüler
allein sind, schwer einsehbare Orte,
Aufklärung und Ansprechpersonen,
das sind Elemente solcher Schutzkonzepte, die Johannes Wilhelm
Rörig, der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs,
immer wieder einfordert.

Maximale Transparenz

In St. Paulus halten sie zum Beispiel
die Türen verschlossen. Die Eltern
haben elektronische Chips, mit denen sie die Tür öffnen können. Diskussionen habe das gegeben, sagt
Schulleiter Sprenger, von „Hochsicherheitstrakt“ sei die Rede gewesen. Aber die Mehrheit war dann
doch dafür. Und dann wurde analysiert: keine Situationen mehr, in
denen eine Lehrkraft und ein Kind
bei geschlossener Tür allein in einem Raum sind. Wer zum Direktor
geht, um etwas zu besprechen, lässt
die Tür zum Sekretariat auf. Und der
Schulsozialarbeiter? Setzt auch auf
Transparenz und trifft Schülerinnen
und Schüler nun auf dem Hof oder
in der Eingangshalle, wo sie dann
leise redend in einer Ecke sitzen.
Die Schule bat die Organisation
„Kind im Zentrum“, die Lehrerinnen und Lehrer zu schulen. Wie ist
das mit der Nähe zu den Kindern?
Die Lehrerschaft und die Erzieherinnen im Hort waren verunsichert. „Wenn da einer eingepinkelt
hat und geduscht werden muss,
wie macht man das dann?“, sei er
gefragt worden, erzählt Sprenger.
Antwort: Es kommt jemand mit.
Die beste Freundin etwa. Und – ein
weiteres Lernziel für Lehrkräfte
und Erzieherinnen: Transparenz,
maximale Transparenz. Die Erzieherin, die das Kind duscht, teilt die
ganze Aktion mit: zum Beispiel der
Klassenlehrerin. Damit schützt sich
das pädagogische Personal auch
selbst. Wenn das Kind zu Hause erzählt: „Heute hat Frau Müller mich
wieder geduscht“, und den Eltern
kommt das merkwürdig vor, dann
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können sie die Klassenlehrerin fragen und die weiß, was los war.
St. Paulus ist mit seinem Präventionskonzept relativ weit vorn. Wenn
man andere Schulen nach dem
Schutz vor sexuellem Missbrauch
fragt, fühlen sich diese auch ohne
Gesamtkonzept gut gerüstet: „Wir
haben unsere Schulsozialarbeiterinnen“, sagt etwa Schulleiterin
Christiane Wuntke von der Bürgermeister-Herz-Schule in BerlinKreuzberg. „Die kümmern sich um
Verdachtsfälle.“ Jeder kann die
Schule betreten, das Schultor steht
den ganzen Tag offen. „Man kann
sten!
Jetzt te 10 €
nicht alles haben“, meint Wuntke,
nur
„eine offene Schule und totale Si3 Hefte
cherheit.“
 Beltz-Medienservice, Postfach 10 05 65, D - 69445 Weinheim
Für wichtiger als die Schule dicht
 Telefon: +49 (0)6201/6007-330  Fax: +49 (0)6201/6007-331
zu machen, hält sie es, die Kin E-Mail: medienservice@beltz.de
der zu stärken. „Wir haben einen
www.beltz.de/paed-testabo
Schwerpunkt ,Soziales Lernen‘“,
www.beltz-paedagogik.de
erklärt sie. Da werde vermittelt,
auf Grenzen zu achten, auf eigene, auf die der anderen. Womit
man sich nicht wohlfühlt, das soll
man ansprechen, wird den Kindern
Anzeige Paed Abo_94x133_4c.indd 1
08.01.2015
beigebracht, in einer sogenannten
Chronische Schmerzen?
„Wir-Stunde“ sollen jede Woche
alle Sorgen auf den Tisch kommen.
Hilfe durch multimodale
„Man kann die Kinder nicht unter
Schmerztherapie!
eine Käseglocke stecken“, sagt die
Schulleiterin.
-Hotline:
Kostenlose Beratungs
Nein, das kann man nicht, weiß
8
0800 1983 19
auch Missbrauchsbeauftragter Rörig. Aber er hört die Geschichten.
Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung chronischer
Von Kindern, die mit dem VertreSchmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert, z. B. Migräne, Kopf- und
Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus Sudeck und Fibromyalgie, auch mit
tungslehrer alleine waren. Mit
psychischen Begleiterkrankungen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).
dem Sportlehrer auf einer Freizeit.
Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie
Von älteren Schülern misshandelt.
Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschiedene Strategien
Und Rörig kennt die Zahlen. Über
gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist individuell auf die Erfordernisse des
einzelnen Patienten zugeschnitten.
12 000 Anzeigen pro Jahr. Und eine
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung von der Stange“
um ein Vielfaches höhere Dunkelüberlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten,
ziffer. Nimmt man die EinschätzunKrankenschwestern und Gestaltungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Begen von Beratungsstellen ernst, sithandlungsmethoden sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.
zen in jeder Schulklasse ein bis zwei
Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende Informationen zu.
betroffene Kinder.
Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Beratungs-Hotline an!
Warum Rörig alarmiert ist: In einer
von ihm gestarteten Umfrage hat
Schmerztherapiezentrum
nur etwa jede zehnte Schule anBad Mergentheim
gegeben, ein umfassendes SchutzFachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie
konzept wie etwa die St.-PaulusSchönbornstr. 10 · 97980 Bad Mergentheim
Schule zu haben. Nur neun Prozent
hatten eine Gefährdungsanalyse
gemacht. An knapp 60 Prozent der
www.schmerzklinik.com
Schulen gab es offiziell AnsprechErziehung und Wissenschaft | 02/2015
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personen für Schülerinnen und Schüler.
Das ist Rörig zu wenig. „Die Schule ist
vielleicht der einzige sichere Ort, den
ein betroffenes Kind hat, wenn es Missbrauch in der Familie oder im sozialen
Umfeld erlebt“, mahnt er.
Besonders wichtig für alle Seiten sei der
Notfallplan: An oberster Stelle steht der
Kinderschutz. Es ist wichtig, dass das
Kind keinen Druck durch einen vermuteten oder verdächtigten Täter erfährt.
Am besten ist es, in solchen Fällen eine
Beratungsstelle in der Nähe zu kontaktieren und die nächsten Schritte professionell begleiten zu lassen. Ein solcher
Kontakt sollte bereits vor dem Ernstfall
geknüpft sein, meint Rörig.
„Sie müssen wissen, die Kinder sind hinund hergerissen“, sagt St.-Paulus-Schulleiter Sprenger. Eine Täterstrategie
sei, das Kind extrem zu verwirren und
ihm Angst zu machen. Beispiel: Gewalt
durch Eltern. „Die lieben die Eltern“, so
Sprenger. Und wenn die Kinder dann
auch noch hörten: „Wenn du das sagst,
dann kommst du in ein Heim“, sei der
innere Konflikt riesengroß. In den Fällen
von Gewalt oder Verwahrlosung, die er
erlebte, hätten die Kinder ihre Eltern
stets geschont und alles geleugnet, so
lange es ging.

Perfekte Maske

Foto: Maren Beßler/pixelio.de

„Das ist das Hauptproblem“, sagt Ingo
Fock, ein Betroffener, der sich in der In-

itiative „gegen missbrauch“ engagiert.
„Diese Kinder haben gelernt, eine perfekte Maske zu tragen. Und sie stehen
unter dem Schweigedruck des Täters.“
Dass Schülerinnen und Schüler sich einer Lehrkraft anvertrauen, hält er für
eine seltene Ausnahme. Es seien eher
eine Freundin oder ein Freund, die vielleicht etwas mitbekämen. Gerade deshalb müssten die Schulen die externen
Hilfsangebote bekannt machen: „Eben
war ich in Berlin, in zwei sogenannten
Problemschulen. Da hing nicht mal ein
Plakat!“ Hilfe-Telefonnummern anschreiben, Broschüren auslegen – es
seien so kleine und einfache Dinge, die
Opfern helfen könnten, meint er.
Warum das so selten geschieht? „Die
Lehrerinnen und Lehrer sind oft zu wenig sensibilisiert“, sagt Norbert Hocke,
im GEW-Vorstand verantwortlich für
Jugendhilfe. Und sie seien nicht sensibilisiert, weil sie in ihrer Ausbildung zwar
viel Wissen vermittelt bekämen, „aber
was gar nicht stattfindet, ist eine Reflexion über ihren pädagogischen Auftrag.
Und der beinhaltet natürlich, dass sie
auch auf die psychosexuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler
achten, sie schützen und ansprechen
können.“ Hocke sieht die Kultusministerkonferenz (KMK) in der Pflicht: „Die
Ausbildung muss umgekrempelt werden.“ Die KMK selbst sieht sich dagegen
ganz gut gerüstet: Das Thema Miss-

Missbrauchsopfer tragen ihre schrecklichen Erfahrungen oft viele Jahre mit sich
herum – Schulen müssen es ihnen so leicht wie möglich machen, sich zu öffnen.
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brauch und Prävention sei in der zweiten, der schulpraktischen Phase der
Lehrerbildung Thema, heißt es aus dem
Sekretariat der KMK.

Schweigen brechen

Zu hoffen bleibt, dass Kinder es wagen,
das Schweigen zu brechen. „Das ist es,
was mich am meisten bedrängt“, sagt
Pater Tobias Zimmermann. Er sitzt in
der ehemaligen Repräsentanz der Firma Krupp in Berlin-Tiergarten. Nach
dem Krieg zog hier das jesuitische Canisius-Kolleg ein. Die Schule lebt mit
der Geschichte, dass zwei Patres in den
1970ern und 1980ern viele Schüler
missbraucht haben. Und die Jesuiten
alles vertuschten. Die Schule sei nachhaltig traumatisiert, sagt Zimmermann.
Er war der Schulseelsorger und ist 2011
zum Direktor aufgestiegen.
Was ihn belastet: „Wo sind sie?“ Er meint
die Opfer, die heutigen Opfer, die horrende Dunkelziffer – auch am CanisiusKolleg muss es gerade jetzt mehrere
Kinder geben, die missbraucht werden.
Niemand meldet sich. Stille. Längst hat
das Kolleg ein Schutzkonzept. In einem
Hochglanz-Ringordner, damit man es
stetig weiterentwickeln kann. Die Schule
hat auch einen Verhaltenskodex erarbeitet, der weit über Missbrauchsprävention hinausgeht: keine Beleidigungen,
keine Übergriffe, kein Rassismus oder
Sexismus, keine privaten Beziehungen
zwischen Schülerinnen bzw. Schülern
und Lehrenden. Auch am Canisius habe
sich die Atmosphäre verändert, meint
Zimmermann. Die Kinder und Jugendlichen werden ermutigt, sich zu melden,
wenn sie Umgangsweisen für unangemessen halten. Sie bestimmen die Grenzen. Und doch: „Wo sind sie?“
Wenn man mit Missbrauchsopfern
spricht, hört man immer wieder, wie
viele, viele Jahre sie ihr schreckliches
Geheimnis mit sich herumgetragen haben. Ein vollkommenes Sprechverbot,
eine unendliche Scham. „Das können
wir nicht einfach ändern“, sagt Rektor
Sprenger von der St.-Paulus-Schule.
„Wir können es nur so leicht wie möglich machen, dass jemand sich traut,
sich zu öffnen.“
Heide Oestreich,
taz-Redakteurin

GESELLSCHAFTSPOLITIK

Kosten unterlassener Hilfe
Am Anfang der Studie steht ein Vorbehalt: „Wenn es um
emotionale Belastungen geht, scheint der Verweis auf
Kosten fast zu nüchtern und vielleicht für manche deplatziert.“ Am Ende des Gutachtens, nach 115 S eiten Zahlen,
Fakten und Thesen, ein Appell: Lassen wir nicht zu, dass die
nachwachsende Generation schon in der Kindheit Schaden
nimmt. Wir sägen sonst an dem Ast, auf dem wir sitzen.
In Zeiten des demografischen Wandels werde dieser ohnehin stetig dünner: „Da sollte er zumindest nicht auch noch
morsch sein.“
Misshandlung im Kindesalter, emotionale oder körperliche
Vernachlässigung, Gewalt, sexueller Missbrauch begleiten
viele Betroffene als lebenslanges Trauma. Zumal wenn das
Geschehene, was oft der Fall ist, nicht zeitig erkannt und
therapiert wird. Aus medizinischen Studien sind depressive Störungen und Panikattacken, Alkohol- und Drogensucht, Aggressivität und kriminelles Verhalten, aber auch
Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und Herzinfarkt als
mögliche Spätfolgen traumatischer Erfahrungen im Kindesalter bekannt.
Betroffene laufen vermehrt Gefahr, vor den Anforderungen
in Schule und Beruf zu versagen. Ihnen bleiben Positionen
und Einkommen verwehrt, die sie bei ungeminderter Leistungsfähigkeit hätten erreichen können. Eine volkswirtschaftliche Rechnung hat solche Einbußen an Produktivität
zu berücksichtigen, aber auch die Kosten des zusätzlichen
medizinischen Bedarfs und den Gegenwert des immateriellen Schadens, den die Opfer erlitten haben.
Das Thema beschäftigt die Forschung in angelsächsischen
Ländern seit zwei Jahrzehnten. Ein erster Versuch der Kostenschätzung wurde 1992 im US-Bundesstaat Michigan
unternommen. Später entstanden weitere Studien in den
USA, Kanada und Australien. In Deutschland schärfte erst
die Missbrauchsdebatte der Jahre 2010/11 das Problembewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Die Bundesregierung schuf das Amt eines Unabhängigen Beauftragten. Ein
Runder Tisch erarbeitete Empfehlungen. Doch noch immer
ist das Ausmaß des Problems nur in Umrissen bekannt.
Über die Zahl der Betroffenen kursieren unterschiedliche
Befunde. Eine bundesweite Erfassung von Hilfsangeboten
und Therapiemöglichkeiten gibt es nicht.

Lückenhafte Datenbasis

Auch Psychiater Fegert, der im Auftrag des Bundesfamilienministeriums im Februar 2012 erstmals den Versuch
einer Kostenschätzung vorlegte, beklagt in seinem Gut-

achten die lückenhafte Datenbasis, vor allem aber das unzureichende Hilfs- und Therapieangebot. In der ärztlichen
Ausbildung führe die Kinder- und Jugendpsychiatrie ein
Schattendasein. Vielfach mangele es Medizinern auch an
der Kompetenz und Aufmerksamkeit, um Erkrankungen im
Erwachsenenalter als Spätfolgen kindlicher Traumatisierung zu erkennen.
Die Kosten der Spätfolgen für traumatisierte
Kinder, die misshandelt
worden sind und keine
ausreichende Unterstützung erhalten haben,
schätzt Kinder- und
Jugendpsychiater Jörg
Fegert (Foto) in seiner
Studie auf elf Milliarden
Euro.
Foto: UK Ulm

// Was kostet Kindesmissbrauch die Volkswirtschaft? Bereits vor drei Jahren hat sich eine
Arbeitsgruppe um den Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert mit dieser Frage beschäftigt. Zuverlässig beantworten lässt sie sich bis
heute nicht. //

Wie lassen sich unter diesen Umständen Kosten beziffern?
Allenfalls auf der Grundlage einigermaßen plausibler Annahmen. Fegert zieht eine Umfrage zum Thema Kindesmisshandung von 2010 und eine Studie zu „Kosten und
Nutzen Früher Hilfen“ von 2011 heran. In den Umfragen
klagen 14,5 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
über „schwere“ Misshandlung im Kindesalter. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der 15- bis 64-Jährigen ergibt das
7,8 Millionen potenziell Betroffene. Ausgehend von dem
Erfahrungswert, dass rund 21 Prozent der schwer Misshandelten lebenslang traumatisiert bleiben, rechnet Fegert
diese Zahl auf 1,6 Millionen Menschen herunter. Aus der
Kosten-Nutzen-Studie leitet er ab, dass der Aufwand für
einen Betroffenen im günstigsten Fall 6 708 Euro im Jahr
beträgt und kommt so auf ein Gesamtvolumen von elf Milliarden Euro.
Eine Zahl, die nur ahnen lässt, so Fegert, was es koste,
„traumatisierten Kindern und Jugendlichen nicht rechtzeitig ausreichend Hilfe zu leisten“. Um Genaues zu wissen,
müsse „die Bildung einer verlässlichen Datengrundlage
vorrangiges Ziel sein“.
Winfried Dolderer,
Historiker und Publizist

Jörg M. Fegert u. a.: Deutsche Traumafolgekostenstudie.
Februar 2012 (verfügbar unter
www.beauftragter-missbrauch.de,
„Literaturhinweise“)
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Neue Rolle – neue Chance
// Schulverweigerer in der
Primarstufe sind mal still, mal
laut, mal gewalttätig. Das Projekt
„Neuer Lernort“ in Dortmund
verschafft diesen Kindern eine
Auszeit – damit sie anschließend
wieder am Lernen und Leben
in der Klasse teilnehmen
können. //
Boris* wirkt wie ein Zwölfjähriger, dabei ist er erst neun. Er braucht lange,
bis er seine Schuhe angezogen und zugebunden hat. Die großen Füße wollen
irgendwie nicht rein, und die Schnürbänder sind zu kurz. In seinen Schulrucksack hat Boris an diesem Tag ein
Stofftier gepackt. Seine Mutter sagt, er
sei schon zu alt für Schmusetiere. Deshalb nimmt er seinen Schlumpf mit zum
„Neuen Lernort“ und stellt ihn dort ins

Regal. In diesem Refugium darf Boris
sein, was er ist: ein großer Junge, der
gern mit Plüschtieren spielt.
Boris ist ein Außenseiter in seiner Klasse. „Ein Kind zwischen zwei Welten“,
wie die Pädagogin Yasmin Ait Ichou vom
Verein „Neuer Lernort“ sagt. Manchmal
hat er Probleme, seinen eigenen Körper
wahrzunehmen. Zu Hause taucht er in
die virtuelle Welt ab und kann später
nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Das macht das Lernen für ihn und das Unterrichten für
seine Lehrinnen und Lehrer manchmal
unmöglich.

Lernen, schreinern, kochen

Ait Ichou und ihr Team holen Kinder
wie Boris ein- bis zweimal pro Woche aus Grundschulen in DortmundScharnhorst ab und laufen zum Ma-

lakowturm. Der alternative Lernort
existiert seit 2004, ist ein ehemaliger
Wetterschacht und Teil der Route für
Industriekultur. Umgeben ist der Turm
von einem großen Grundstück, auf dem
Schafe weiden. Die Kinder können in einer Holzwerkstatt schreinern oder mit
alten Rädern eine Rallye fahren. Zwischendurch wird gelernt, gekocht und
gegessen. Es fühlt sich ein bisschen wie
Urlaub an.
Die rund 40 Schülerinnen und Schüler,
die hier jede Woche eine kurze Auszeit
mit intensiver Betreuung durch Pädagogen und Ehrenamtliche des Vereins
bekommen, sind allesamt Schulverweigerer, wobei der Begriff weit gefasst ist.
Darunter sind klassische „Störer“ wie
Lars, der mit seinen sieben Jahren bereits Hausverbot in verschiedenen Geschäften hat und durch sein Verhalten

Foto: Verein für Kinder, Jugend- und Bildungsarbeit e.V.

Lehrkräfte bestätigen, dass die meisten Kinder nach
einem längeren Aufenthalt am „Neuen Lernort“ selbstbewusster sind, besser mit Kritik und Frustrationen
umgehen können und sich leichter wieder in die Klassengemeinschaft integrieren.
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den Unterricht sprengt. Aber auch sehr
verschlossene Kinder sind dabei, die
kaum sprechen, im Unterricht nicht auffallen und sich durch diese innere Emigration verweigern. Und es gibt die Fälle, in denen ein Kind auf dem Weg zur
Schule „verloren“ geht, weil es lieber irgendwo abhängt – oder seine Eltern es
erst gar nicht zum Unterricht schicken.
Sie schaffen es nicht, rechtzeitig aufzustehen und ihrem Alltag eine Struktur
zu geben.
Der Dortmunder Erziehungswissenschaftler Helmut Linnenbank schätzt,
dass je nach Stadtviertel bis zu 20 Prozent der Grundschüler in Deutschland
Schulverweigerer sind. Der mittlerweile
pensionierte Professor der Fachhochschule Dortmund hat das Modellprojekt in Scharnhorst wissenschaftlich
begleitet und hält Schulverweigerung
in der Grundschule für ein unterschätztes Phänomen. Linnenbank ist mit
seiner Einschätzung nicht allein. Untersuchungen über Schulabsentismus
(Schulschwänzen) zeigen, dass in der
Gruppe der späteren Schulabbrecher
viele Jugendliche sind, die im Laufe ihrer Schulzeit immer wieder nicht in den
Unterricht gegangen sind. Experten
sehen die Ursachen zum einen in einer
steigenden Schulangst, zum anderen in
gestörten sozialen Beziehungen. „Wir
haben festgestellt, dass 16 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig fehlen, gemobbt wurden. Dazu
kommt dann oft noch eine schlechte
Beziehung zu den Lehrkräften. Der dritte Risikofaktor sind Probleme in der
Familie“, sagte der Erziehungswissenschaftler Norbert Grewe von der Universität Hildesheim der „Zeit“. Er sieht
aber auch Schulen und Behörden in der
Verantwortung, die tatsächliche Dimension des Schulabsentismus nicht zu
verschweigen. Viele Schulen veröffentlichten die Zahlen nicht – aus Sorge, als
Problemschule dazustehen, so Grewe:
„Merkwürdigerweise fordern die Kultusminister die Zahlen auch gar nicht
an. Absentismus wird immer noch wie
ein Tabu behandelt. Ein blinder Fleck,
der gepflegt wird.“
Prävention ist so kaum möglich. Dabei
könnten die Schulen damit schon früh
beginnen, wie der „Neue Lernort“ in
Dortmund exemplarisch zeigt. „Je eher

wir einschreiten, desto größer ist die
Chance, dass die Kinder später dem
Unterricht wieder normal folgen“, sagt
Experte Linnenbank. Ihm zufolge sind
mehr als zwei Drittel der Kinder nach
einem längeren Aufenthalt am „Neuen
Lernort“ selbstbewusster, weniger gewaltbereit und deshalb wieder in der
Lage, sich in die Klassengemeinschaft
zu integrieren. „Sie können auch besser
mit Kritik und Frustrationen umgehen“,
meint der Pädagoge. Das bestätigen
auch die Lehrkräfte, mit denen Interviews vor und nach der pädagogischen
Auszeit geführt wurden. Aus ihrer Sicht
hat sich vor allem das Arbeitsverhalten
der Kinder deutlich verbessert.

Beträchtlicher Aufwand

Der Aufwand für diese Erfolgsstory ist
allerdings beträchtlich. Am „Neuen
Lernort“ kümmert sich ein Erwachsener maximal um zwei Kinder – ein Personalschlüssel, von dem Lehrerinnen
und Lehrer selbst bei Unterstützung
durch andere Professionen nur träumen können. Außerdem haben Pädagogen und Kinder viel mehr Zeit als beim
Unterricht im 45-Minuten-Rhythmus.
Neulich haben die Mädchen und Jungen auf dem Weg von der Schule zum
„Neuen Lernort“ fast eine Stunde lang
diskutiert, ob sie den kleinen Umweg
über den Bauernhof nehmen oder direkt zum Turm gehen. „Wir mischen uns
nicht ein. Die Kinder müssen selbst eine
Lösung finden, mit der alle einverstanden sind. Und das kann dauern“, sagt
Pädagogin Ait Ichou. Beim gemeinsamen Frühstück warten die Betreuer so
lange, bis alle still sind. Niemand hetzt,
es klingelt nicht zur nächsten Stunde.
Es ist, als hätte jemand die Uhr einfach
angehalten.
Der Erfolg beruht aber auch darauf, dass
die Schulverweigerer in der neuen Umgebung nicht auf ihre Außenseiterposition festgelegt sind. „Sie finden eine
neue Rolle bei uns“, erzählt Ait Ichou.
Das registrierten auch die Lehrkräfte:
„Sie sind immer wieder überrascht, wie
entspannt und zufrieden die Kinder hier
sind. Denn in der Schule zeigen sie sich
meist von einer ganz anderen Seite.“
Das liegt wohl auch daran, dass die
Mädchen und Jungen gelernt haben, die
Eigenheiten des Anderen zu akzeptie-

Bin dann mal weg

In der Forschung hat sich der
Begriff „Schulabsentismus“ für
die verschiedenen Formen der
Schulverweigerung durchgesetzt.
Die bekannteste ist das klassische Schulschwänzen – also die
Fehlzeiten eines Schülers, der
nicht wegen Krankheit fernbleibt,
sondern ganz bewusst nicht in
den Unterricht geht. Wegen der
Schulpflicht in Deutschland wird
wiederholtes Schulschwänzen
geahndet – in extremen Fällen
mit einem Bußgeld für die Eltern.
Einige Bundesländer haben Handreichungen für den Umgang mit
Schulschwänzern herausgegeben,
an denen sich die Schulen orientieren. Verlässliche bundesweite
Zahlen zum Schulabsentismus
gibt es nicht. Zwar müssen Schulen die Fehlzeiten festhalten, systematische Erhebungen liegen jedoch nicht vor. Gar nicht erfasst
wird die Zahl derjenigen Schüler,
die zwar im Unterricht physisch
anwesend sind, aber innerlich die
Teilnahme verweigern. 
ki

ren. Neulich hat der große Boris etwas
gemacht, was er zu Hause oder in der
Schule niemals gewagt hätte. Für sein
Schmusetier hat er einen Puppenwagen gebaut und ist damit um den Turm
gekurvt. Niemand am „Neuen Lernort“
fand das komisch.
Katja Irle,
freie Journalistin

*Name geändert
Literatur:
Linnebank, Ait Ichou, Uchner: Hilfeschrei im Klassenzimmer. Frühe Formen
der Schulverweigerung im Grundschulalter und die Frage nach Präventionsmöglichkeiten, Pädagogik: Forschung
und Wissenschaft, Lit Verlag Münster
(www.lit-verlag.de)
Norbert Grewe (Hg.): Auswege. Praxis
projekte für schulmüde und schulverweigernde Jugendliche in Niedersachsen, Universität Hildesheim, 2010
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Mit seinem
„mobilen Klassenzimmer“ besucht Lehrer
Johannes Bühler die
Schülerinnen und Schüler
    vom Zirkus Delmonde zwei       bis dreimal pro Woche:
         „So ist kontinuierlicher
              Unterricht möglich.“

Manege frei fürs Schulmobil
// Ihre Eltern arbeiten beim Zirkus oder auf der Kirmes und sind
ständig unterwegs. Damit die
Kinder nicht dauernd die Schule
wechseln müssen, werden sie in
Hessen in mobilen Klassenzimmern unterrichtet. //
Als der Kleinbus auf den Parkplatz neben dem Zirkuszelt rollt, steckt Justin
seinen Kopf aus dem gelben Wohnwagen und hopst die Stufen hinunter.
„Guten Morgen“, ruft Lehrer Johannes
Bühler. „Alle Tiere schon versorgt?“
Der Elfjährige nickt. Vor dem Unterricht
kümmert er sich um die Lamas, Ponys,
Ziegen, Pferde und Kamele des kleinen
Familienbetriebs. Danach schnappt er
seinen Rucksack und trottet über die
Wiese zur Schule: In dem von Bühler
gesteuerten weißen Transporter befindet sich ein mobiles Klassenzimmer.
Justins Schwester Ginni stapft mit wippendem Zopf hinterher, Bruder Jimmy
kommt mit dem BMX-Rad angeflitzt.
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

Die Geschwister klettern in den Wagen,
rücken ihre Holzstühle ans Pult heran,
packen Filzstifte und Hefte aus. Die Mathestunde kann beginnen.
Seit fünf Jahren gibt es in Hessen die
„Schule für Kinder beruflich Reisender“:
Acht Lernmobile sind landesweit im Einsatz, um die Schülerinnen und Schüler
direkt auf Jahrmärkten und Zirkusplätzen zu unterrichten. Vorbild für das Projekt war die „Schule für Circuskinder“ in
Nordrhein-Westfalen (NRW). In keinem
anderen Bundesland gibt es bisher ein
vergleichbares Unterrichtsmodell.
Zwei- bis dreimal pro Woche steuert
Johannes Bühler den hessischen Zirkus
Delmonde an. Hier sitzen fünf Kinder im
Alter von sechs bis 13 Jahren in seiner
Klasse. Diesmal hat die Familie ihr Zelt
auf einer Wiese am Stadtrand von Bad
Vilbel in der Nähe von Frankfurt a. M.
aufgeschlagen. Wo es nächste Woche
hingeht, erfährt der Lehrer erst kurzfristig. Oft nimmt er lange Fahrtzeiten
in Kauf, um dem Zirkus hinterher zu

reisen – nur wenn die Familie Hessen
verlässt oder ihr Winterquartier bezieht, übergibt er seine Schülerinnen
und Schüler an andere Lehrkräfte. Der
Aufwand lohnt sich. „So ist ein kontinuierlicher Unterricht möglich“, betont
der 35-Jährige.

30 Schulwechsel pro Jahr

Schätzungen zufolge leben in Deutschland rund 10 000 Jungen und Mädchen,
deren Eltern aus beruflichen Gründen
ständig unterwegs sind: Sie arbeiten
beim Zirkus, auf der Kirmes, als Straßenhändler oder Puppenspieler – und
bleiben nie lange an einem Ort.
Für die Kinder sind bis zu 30 Schulwechsel pro Jahr üblich. Die zwölfjährige Ginni weiß noch gut, wie sich das
anfühlt: „In der normalen Schule wurde ich immer hinten in die Ecke gesetzt
und durfte nur malen.“ Das Mädchen
ist froh, dass es jetzt „richtig lernen“
kann. „Ich gehe sehr gerne in die Schule“, sagt Ginni. Nach dem Unterricht

Foto: Christoph Boeckheler
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zieht sie sich zum Lernen in den Schlafwagen der Familie zurück. Doch Zeit
und Ruhe sind oft knapp. Alle paar Tage
wird das Zirkuszelt ab- und anderswo
wieder aufgebaut. Die Kinder packen
alle mit an, füttern die Tiere, misten
Ställe aus, verkaufen Eintrittskarten –
und stehen selbst in der Manege. Ginni ist Seiltänzerin. Für die Zwölfjährige
steht fest, dass sie beim Zirkus bleibt.
Ihren Schulabschluss will sie trotzdem
machen.
Das ist der größte Erfolg des Projekts.
„Wir gehen davon aus, dass alle Kinder
die Schule mit einem Abschluss verlassen“, sagt Birgid Oertel, die zuständige Referatsleiterin im Hessischen
Kultusministerium. Das sei vorher so
gut wie nie vorgekommen: „Die dauernden Schulwechsel sind ein großes
Hindernis.“ Hessen kam daher zu dem
Schluss, dass das Modell der Bereichslehrer – wie in vielen Bundesländern
üblich – zu kurz greift. Diese Lehrkräfte unterstützen die Kinder bei ihren
Schulwechseln, doch das eigentliche
Problem lösen sie nicht. Nun setzen
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Besondere Herausforderung

Auch die Kultusministerkonferenz ist sich bewusst, dass die „Reisekinder“
eine besondere Herausforderung für das staatliche Schulsystem sind. Deshalb wurde 2001 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich damit beschäftigt,
wie der Unterricht länderübergreifend verbessert werden kann. Beschlossen
wurden unter anderem die Einführung eines einheitlichen Schultagebuchs, um
Schullaufbahn und Lernstand zu dokumentieren, die Errichtung eines Systems
von Stamm- und Stützpunktschulen sowie der Einsatz von Bereichslehrkräften
und mobilen Schulwagen.
Mehr Informationen unter: www.schule-unterwegs.de

sowohl NRW als auch Hessen auf das
Konzept der „aufsuchenden Pädagogik“. Und machen damit gute Erfahrungen. In der „Schule für Circuskinder“ bestanden kürzlich erstmals zwei
Mädchen ihr Abitur. Auch in Hessen
besuchen die ersten Schülerinnen und
Schüler bereits die Oberstufe.
„Wir schätzen, dass 350 Kinder pro Jahr
in Hessen unterwegs sind“, sagt Referatsleiterin Oertel. Davon haben 80
hier eine Wohnadresse und sind an der
„Schule für Kinder beruflich Reisender“
angemeldet. Eine Arbeitsgruppe der

Kultusministerkonferenz (KMK) setzt
sich laut Oertel dafür ein, dass in allen
Bundesländern ein „vergleichbares Angebot“ geschaffen wird. Doch wie das
konkret aussehen soll, sei noch völlig
offen.

Kontinuität enorm wichtig

Die GEW fordert, dass es – bei Bedarf –
generell ein staatliches Angebot geben muss. „Es ist enorm wichtig, dass
Kinder eine kontinuierliche Bildung
bekommen“, betont Ilka Hoffmann, im
GEW-Vorstand verantwortlich für den
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Bereich Schule. „Sonst ist der Verlust
zu groß.“ Die Lehrkräfte müssten die
Kinder gut kennen, ihre Stärken und
Schwächen. Nur so sei eine individuelle
Förderung möglich.
Normalerweise steht Bildung für Kinder aus Zirkus- oder Schaustellerfamilien nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Dabei ist das Potenzial groß. „Die
Kinder sind in der Regel sehr clever“,
sagt Gerhard Kopplow, Geschäftsführer der gemeinnützigen EVIM Bildung,
Träger der „Schule für Kinder beruflich
Reisender“. Die Jungen und Mädchen
hätten große Lebenserfahrung. Doch
in der Regelschule scheiterten sie oft,

weil sie alle paar Tage in einer neuen
Klasse sitzen. Kinder bräuchten vor allem Ruhe, Kontinuität und Verlässlichkeit, so Kopplow. Das biete ihnen die
mobile Schule.
Jennifer Lauenburger vom Zirkus Delmonde ist sehr froh, dass Lehrer Bühler regelmäßig vorbeikommt und ihre
Kinder unterrichtet. „Gott sei Dank gibt
es so etwas“, betont die sechsfache
Mutter. Sie selbst hat nach der vierten
Klasse aufgehört, kann nur bruchstückhaft lesen und schreiben. Ihr ist wichtig,
dass ihre Kinder eine gute Schulbildung
erhalten. „Mit dem Zirkus läuft es immer schlechter“, sagt Lauenburger. „Da

ist es besser, wenn sie einen Schulabschluss haben.“
Mit zwölf Stellen ist die „Schule für Kinder beruflich Reisender“ ausgestattet.
Die staatlich ausgebildeten Lehrkräfte
sind einerseits für ihre Stammschüler
zuständig, unterrichten darüber hinaus
aber auch Kinder aus anderen Bundesländern auf ihrer Reise durch Hessen.
In einem Schultagebuch (siehe Kasten
S. 27) wird kontinuierlich der Leistungsstand der Kinder dokumentiert, jede
Woche erstellen die Lehrkräfte online
sogenannte Lernstandsberichte. „Das
ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Lehrer Bühler. „So wissen die Kolleginnen

Wissenschaft als Auge
// Der Schwerpunkt der „DDS –
Die Deutsche Schule“, Ausgabe
4/2014, setzt sich mit dem
Thema „Lehrerbildung in der
Offensive“ auseinander (s. E&WSchwerpunkt „Lehrkräftebildung“
7-8/2014 und E&W 11/2014,
S. 22: Fachtagung „Außen Lehrer Innen Bildung“). //
Mit der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ würdigen Bund und Länder
die bildungspolitische Bedeutung der
Lehrerbildung mit einem millionenschweren Förderprogramm. Seit dem
schwachen Abschneiden deutscher
Schülerinnen und Schüler bei Schulleistungsvergleichen steht auch die
Frage der Qualität der Lehrerbildung
verstärkt im Fokus (vgl. Oser/Oelkers
2001) und hat zu etlichen Initiativen
geführt.

Theorie und Praxis

In der Diskussion über das Lehramtsstudium geht es stets auch um ein
sinnvolles Theorie-Praxis-Verhältnis.
Zwei Strukturmaßnahmen sollen zu
Verbesserungen führen: die Verlängerung der Praxisphasen und das
damit verknüpfte hochschuldidaktische Konzept des sogenannten „For-
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schenden Lernens“. So sollen Studierende zu „reflektierten Praktikern und
Praktikerinnen“ werden.
Theorie und Praxis – ein heikles Verhältnis; denn beide haben ihre eigene
Rationalität. Wissenschaftliche Theorie
ist mehr und weniger als Praxis: Indem
sie das Allgemeine
formuliert, geht sie
über den Einzelfall
hinaus und kann
doch zugleich nicht
alle möglichen Facetten der Wirklichkeit
einfangen. Praxis kann
folglich nicht eins zu
eins in wissenschaftlicher Theorie abgebildet, sondern nur
auf deren Grundlage
reflektiert und erhellt
werden – Wissenschaft
nicht als „Brille“, sondern als „Auge“ (Herbart 1806, 9).
Studierende beurteilen
das Lehramtsstudium
meist als zu wenig berufsfeldorientiert. Allein das
Praktikum zu verlängern,
scheint daran nichts zu än-

dern (Müller 2010). Das Problem: Studierende können Theorie und Praxis nicht
sinnvoll aufeinander beziehen, sie nehmen sie als unverbundenes Nebeneinander wahr. Das „Forschende Lernen“ soll
helfen, diesen Bezug
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Sie studiert!
Wir zahlen.

und Kollegen genau, wo sie anknüpfen müssen.“ Da die Kinder
so viel unterwegs sind, gebe es oft
große Lücken. Deshalb gehe es mitunter erst einmal darum, ihnen die
„Basics“ – Lesen, Schreiben, Rechnen – beizubringen.

Am Ball bleiben

Im mobilen Klassenzimmer verteilt Bühler unterschiedliche Kopien mit Zahlenreihen. Alle Kinder
sollen zehn Minuten lang „ruhig
und konzentriert“ daran arbeiten.
Das ist manchmal schon schwierig
genug. Zum Beispiel Jimmy: Der

herzustellen. Zum Beispiel, indem
Studierende Situationen aus ihren
Praxisphasen zu Fallbeschreibungen
verdichten und analysieren.
Dass ein wissenschaftlich fundierter und reflexiver Umgang mit der
Schulpraxis gerade in Praxisphasen notwendig ist, zeigen Befunde
der bisherigen Begleitforschung.
Angesichts einer hohen Belastung
durch Praxisanteile (in NRW zirka
70 Unterrichtsstunden) greifen
Studierende aus Unsicherheit auf
Handlungsmuster aus der eigenen Schulzeit zurück, orientieren
sich aber vor allem an den betreuenden Lehrkräften, deren BestPractice-Erfahrungen sie gerne
übernehmen (Schnebel 2009, 90).
Ein solches „Imitationslernen unterrichtspraktischer Fertigkeiten“
verkürzt die Praxis in der ersten
Phase der Lehrerbildung allerdings
auf eine Art Meisterlehre.
Dass Studierende sich so entlasten,
hängt mit den meist viel zu geringen
Studienanteilen in Erziehungswissenschaft, Psychologie und Fachdidaktik zusammen. Diese reichen für
eine wissenschaftliche Fundierung
und eine methodisch angeleitete
Reflexion von Unterrichtspraxis und
eigenen Deutungsmustern – Kern
elemente „Forschenden Lernens“ –
schlicht nicht aus. Wenn neben längeren Praktika im Studium weder

13-Jährige mit der Zahnlücke zappelt ständig herum, macht Rambazamba. An einer Regelschule
würden Klassenkonferenzen einberufen und Schulverweise erteilt, meint Bühler. „Hier bleibt
man am Ball.“ Um sich abzureagieren, darf der Junge draußen
zwischendurch mal schnell eine
Runde auf seinem BMX-Rad drehen. Der Lehrer findet: „Es ist
schön zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln.“
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

für den Erwerb von Kenntnissen
noch für die Reflexion mehr Zeit
eingeplant wird, bleibt mehr trotz
allem zu wenig!

luss:

Bewerbungssch

30. April 2015

 Wir fördern junge Frauen und Männer, deren Eltern kein
Studium finanzieren können. Sie bekommen von uns ein
Stipendium, das sie nicht zurückzahlen müssen. Das ist
unser Beitrag für mehr Chancengleichheit in der Bildung.


Infos: www.boeckler.de/stipendium

Sylvia Schütze,
Geschäftsstelle der DDS

Heft 4/2014 der Zeitschrift „DDS –
Die Deutsche Schule“, die die
GEW herausgibt, beschäftigt sich
im Schwerpunkt „Lehrerbildung
in der Offensive“ neben diesen
Fragen unter anderem mit den
Standards für die Lehrerbildung
und die Inklusionspädagogik an
den Hochschulen.
Literatur:
Herbart, J.F. (1806/1964): Allge
meine Pädagogik. In : Kehrbach,
K./Flügel, O. (Hrsg.): Sämtliche
Werke, Bd. 2. Aalen, S. 1–139.
Müller, K. (2010): Das Praxisjahr
in der Lehrerbildung. Bad
Heilbrunn.
Oser, F./Oelkers, J. (2001): Die
Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme. Zürich.
Schnebel, S. (2009): Beratungsprozesse zwischen Praktikanten
und Mentoren. In: Dieck, M.
u. a.: Kompetenzentwicklung
von Lehramtsstudierenden
während des Praktikums.
Baltmannsweiler

Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

30 BILDUNGSPOLITIK – LÄNDERSERIE INKLUSION: BAYERN

Die Crux von München
// Mit der Länderserie zur Inklusion schaut E&W jetzt nach
Bayern. Der Freistaat hat 2009 im
großen Einvernehmen politisch
Pflöcke eingeschlagen – doch die
Umsetzung an den Schulen hinkt
den Zielen hinterher. //
Die Grundschule am Hedernfeld in
München-Hadern ist ein lebenslustiger
Ort: Auf dem Hof kündet ein weiß-blauer Maibaum von der Freude am Feiern,
vor der Eingangstür hockt eine lebensgroße Messing-Giraffe eines Künstlers –
das Schulmaskottchen „Hedi“. Neugierig, freundlich und gelassen sieht das
gescheckte Tier aus und passt gut zur
inneren Haltung dieser bunten, vielfältigen Schule. Sie ist ein Vorzeigebeispiel
unter jenen bayerischen Regelschulen
mit dem besonderen Profil „Inklusion“,
an denen das gemeinsame Lernen von
Kindern mit und ohne Förderbedarf gelebt wird.
Die rund 250 Mädchen und Jungen haben es gut an der dreizügigen Grundschule. In Zimmer 2.06 ist in den frühen
Nachmittagsstunden Lernzeit, die Tür
steht offen, etwa 20 Kinder zeichnen
geometrische Figuren oder knobeln an
Wortspiel-Aufgaben. Nur vorne in der
ersten Reihe tanzt ein Junge mit gro-

ßer, dunkler Brille etwas aus der Reihe.
Lange steht er verträumt neben seinem
Tisch, guckt in der Klasse herum, flüstert mal mit der Lehrerin oder anderen
Schülern. Für seine Lösungen braucht
er länger als andere. Er ist eins von drei
Inklusionskindern in der Klasse, er hat
ADHS, doch er gehört dazu. „Die I-Kinder schwimmen gut mit“, sagt Lehrerin
Daniela Breitenberger. Dank engagierter Förderung bewältigen sie ihre Aufgaben gut.
Bayerns mittlerweile 164 Schulen mit
dem Profil Inklusion erhalten vom
Freistaat spezielle Unterstützung: Am
Hedernfeld stehen je 13 Stunden von
Sonderpädagoginnen für die ersten
und zweiten sowie für die dritten und
vierten Klassen zur Verfügung, zudem kommt eine Förderlehrerin und
für manche Inklusionskinder auch ein
Schulbegleiter ins Haus. Die Schule organisiert sich ehrenamtliche Lesepaten
und bietet Studierenden Praktika an.
Dank der zusätzlichen Ressourcen können die Lehrkräfte auch mal Unterricht
zusammenlegen oder Klassen stundenweise aufteilen, um besser auf jedes
einzelne Kind eingehen zu können. Zudem gibt es unterschiedliche Wochenpläne, die in Art und Anspruch dem
Lerntempo der Kinder angepasst sind.

Inklusion ist in Bayern eine doppelbödige Angelegenheit. Dass sich im Landtag Ende 2009 eine Arbeitsgruppe aller Fraktionen gebildet hat, um die Umsetzung der
Inklusion zu begleiten, war ein sinnvoller Weg. Dadurch
hat sich in den Köpfen vieles bewegt. Doch die Crux ist:
Eltern haben nun zwar einen Anspruch auf einen Inklusionsplatz für ihre Kinder – aber die Lehrerinnen und
Lehrer haben keinen Anspruch auf die nötige Unterstützung im Schulalltag. Nach der anfänglichen Euphorie ist Wolfram Witte
Bayern damit in den Mühen der Ebene stehen geblieben. Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich überfordert, verheizt, allein
gelassen, sind frustriert oder blocken ab. Schulen und Behörden schieben sich
den Schwarzen Peter zu. Daher wird es höchste Zeit, dass die Politik auch bessere Bedingungen schafft, besonders für die vielen Fälle der Einzelintegration.
Das bedeutet vor allem: mehr Zeit, mehr Platz, mehr Fortbildungen und mehr
fachliche Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer!
Wolfram Witte, stellvertretender Vorsitzender der GEW Bayern
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„In den Mühen der Ebene“

Länderbarometer

In Bayern lernen knapp 1,3 Millionen Schülerinnen und Schüler an gut
4 500 allgemeinbildenden Schulen in
öffentlicher und freier Trägerschaft.
Rund die Hälfte der Schulen (2 300)
unterrichtet Kinder und Jugendliche
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in unterschiedlicher Form.
Für die Integrationsschüler werden
rund 700 Förderschullehrkräfte
(Vollzeitstellen) an Regelschulen eingesetzt. Der Anteil der Mädchen und
Jungen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf beträgt rund 5,5 Prozent. Ihre Integrationsquote liegt
jetzt bei 27,2 Prozent – gegenüber
16,3 Prozent vor vier Jahren. Derzeit
besuchen etwa 19 300 Schülerinnen
und Schüler mit Handicaps allgemeinbildende Regelschulen, 51 600
Kinder werden an rund 340 Förderschulen des Landes unterrichtet.
Quelle: Bayerisches Kultusministerium,
Stand: Schuljahr 2013/14

Großer Organisationsaufwand

Doch gerade diese Vielfalt der Förderung muss mit großem Aufwand organisiert werden. „Man bekommt zwar viel
Hilfe und hat Freiheiten in der Unterrichtsgestaltung. Aber das Koordinieren
bindet unheimlich viel Kraft und Zeit“,
sagt Schulleiterin Gabriele Strehle. „Viel
leichter wäre es, wenn immer ein zweiter Pädagoge mit in der Klasse wäre.
Aber vom Freistaat bekommen wir die
Unterstützung in dem Ausmaß, wie
wir sie wirklich bräuchten, leider noch
nicht.“ Bayerns Grundschullehrkräfte
müssen 28 Wochenstunden unterrichten, eine Ermäßigung für die Inklusion
gibt es nicht. „Wir gehen an den Rand
unserer Kräfte, aber haben nicht einmal
freie Stunden für Besprechungszeiten“,
kritisiert Strehle. Alles, was die Lehrkräfte zusätzlich leisten, machen sie in
ihrer Freizeit. „Meine Kolleginnen haben alle ein Hobby: unsere Schule“, sagt
die Rektorin etwas sarkastisch. Unter
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diesen Bedingungen könne sie das Inklusionsmodell gar nicht allen Schulen
empfehlen. Dies habe sie auch schon in
Landtagsanhörungen erklärt.
„Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Umgang miteinander: Sie brauchen ein
Team, das an einem Strang zieht“, sagt
Strehle. Eigentlich sei es ein Unding, dass
für die Inklusion keine kleineren Klassen
gebildet werden dürfen, bei Kindern
mit Migrationshintergrund aber schon,
ergänzt Monika Ring. Die Lehrerin hat
sich dennoch vor ein paar Jahren bewusst für die Schule entschieden, weil
sie das kollegiale, offene und kreative
Klima wie auch das Engagement ihrer
Leiterin schätzt. Derzeit unterrichtet sie
eine 2. Klasse mit 18 Kindern, jedes Dritte hat einen besonderen Förderbedarf:
Lernschwächen, Sprachverständnisprobleme, Seheinschränkungen, ADHS. „Im
Grunde sind alle Kinder verschieden,
nur manche ganz besonders“, lautet ihr
Credo. Oft ist die Grundschullehrerin
ebenso wie ihre Kolleginnen bis abends
um 18 oder 19 Uhr in der Schule, um
den Unterrichtsalltag zu organisieren.
„Die Arbeit im Team macht großen
Spaß – aber wir müssen auch aufei
nander achten, damit sich keiner übernimmt“, sagt Monika Ring.

Arbeitsgruppe aller Fraktionen

Foto: Christoph Bächtle

Der Freistaat könnte in Sachen Inklusion
noch deutlich weiter sein, als er ist: Das
politische Bayern beschäftigt sich schon
seit 2009 mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Damals bildete sich im Landtag eine Arbeitsgruppe aller Fraktionen zur Inklusion. Auf
deren Initiative hin wurde 2011 einstimmig die Änderung des Schulgesetzes beschlossen und damit „Gemeinsamer Unterricht“ in verschiedenen Formen er-
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möglicht. Seither werden jährlich jeweils 100 Planstellen zu
sätzlich für Inklusion bereitgestellt – inzwischen sind es 400. Auch für 2015/
2016 sind laut Kultusministerium wei
tere 100 Stellen eingeplant.
Jährlich bauen rund 40 Schulen neu auf
das Profil Inklusion. An den nunmehr
164 Standorten unterrichten Regelschullehrkräfte gemeinsam mit Sonderpä
dagogen. Die Profil-Schulen sind dabei
nur eines von mehreren Elementen der
bayerischen Inklusionsstrategie, die eine
Vielfalt der Wege vorsieht. Zum Konzept
gehören auch Kooperations- und Partnerklassen, die Integration einzelner
Kinder an Regelschulen sowie der Fortbestand der Förderschulen als Kompetenzzentren. Daneben bringen Modellversuche etwa zu inklusiver beruflicher
Bildung neue Erkenntnisse. Inklusion ist
heute verpflichtender Lern- und Prüfungsinhalt für Studierende aller
Lehrämter, in der Fortbildung sind
schwerpunktmäßig Themen wie
„Umgang mit Heterogenität“ und
„Sensibilisierung für den Umgang
mit Menschen mit Behinderung“
verankert.
Die Grundschule am Hedernfeld ist
dabei eher Lehrmeisterin als Lernende. Sie hat schon 2005 begon-

nen, Kinder mit
Förderbedarf zu inte
grieren. Heute ist jedes fünfte Kind ein
Inklusionsschüler. „Mich hat schon immer gestört, dass Kinder mit Besonderheiten an andere Schulen gehen mussten“, sagt Rektorin Strehle. Dennoch
muss sie Inklusionsschülerinnen und
-schüler vor der Aufnahme sorgfältig
auswählen, um niemanden zu überfordern. „Manche Kinder können wir auch
in deren Interesse nicht aufnehmen. Wir
sind im übertragenen Sinne Allgemeinmediziner –
und keine Spezialisten.“
Sven Heitkamp,
freier Journalist

Im Freistaat haben
Eltern Anspruch
auf einen Inklusionsplatz für ihre
Kinder – Lehrerinnen und Lehrer
müssen auf die
nötige Unterstützung im Schulalltag
aber verzichten.
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Lehramtsstudierende – wie
                hier an der Uni Leipzig – lernen bisher
nur wenig über „Pädagogische Führung“.

Pädagogische Führung lernen
// „Pädagogisch führen“ bedeutet, die Rahmenbedingungen
gelingender Lehr-Lernprozesse
zu gestalten: Verantwortung
übernehmen, Rahmen setzen, Unterstützung anbieten,
rückmelden und Rückmeldungen annehmen, entscheiden
und Entscheidungen anregen,
kooperieren und Kooperation
ermöglichen – und dabei
immer das Lernen der Schülerinnen und Schüler im Blick
behalten. //
„Pädagogische Führung“ findet im
Unterricht statt – aber auch in der Gestaltung aller schulischen und schulpolitischen Prozesse. Nicht nur die
Schulleitungen selbst, auch alle mitwirkenden Lehrkräfte leiten, führen
und gestalten ihre Schule.
Bislang spielen die Führungskompetenzen in der Lehrkräfte-Ausbildung
keine Rolle. Wenn Schulpolitiker und
Leitungen von Hochschulen sowie
Studienseminaren selbst „pädagogisch führen“ wollen, müssen sie dies
ändern.
Führungskompetenzen haben personale und soziale Anteile, beruhen aber
auch auf Wissen und Fertigkeiten. ErErziehung und Wissenschaft | 02/2015

„Leadership in der Lehrerbildung“

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und die Robert Bosch Stiftung
(RBS) initiierten 2007 das „Studienkolleg – Stipendien für Lehramtsstudierende“. Mit zahlreichen Veranstaltungen versucht das Förderprogramm, angehende Lehrkräfte mit pädagogischen Führungsaufgaben vertraut zu machen und
ein Bewusstsein für die schulischen Gestaltungsräume zu schaffen.
Im Rahmen mehrerer Foren zu „Leadership in der Lehrerbildung“ entstand der
Gedanke, die Entwicklung von Kompetenzen für pädagogische Führung auszuweiten und zum integralen Bestandteil der gesamten Lehrerbildung werden zu
lassen. Dies ist der Kern der gleichnamigen Publikation, die unter Federführung
der sdw und der RBS erarbeitet wurde. Die wissenschaftliche Leitung hatte
Prof. Stephan Gerhard Huber (PH Zug), begleitet von einer Expertengruppe aus
Hochschulen, Studienseminaren, Fortbildungsinstituten und Behörden.
Die Publikation konzentriert sich auf Führungskompetenzen, die alle Lehrkräfte
auch über die Klassenführung hinaus für die Gestaltung der Schulen benötigen:
Kooperation, Kommunikation, Leitung auf den verschiedensten Ebenen und in
der Mitarbeit an Schul- und Unterrichtsentwicklung.
Vertieft wird dies in ausgewählten Handlungsfeldern: Qualitätsmanagement,
Kooperation, Unterricht und Erziehung, Personal und Organisation. Neben dem
Wissen und den Fertigkeiten, die in Seminaren und Trainings zu erwerben sind,
werden die Dispositionen dargestellt, die als Grundlagen für Handlungsweisen
bei frühzeitiger Auseinandersetzung auch entwicklungsfähig sind.
Auf mehreren Ebenen wird dargestellt, wie Führungskompetenzen entwickelt
werden können – immer bezogen auf die drei Phasen der Aus- und Weiterbildung. Die Broschüre enthält darüber hinaus umfangreiche Hinweise auf zweckdienliche Situationen, Inhalte und Methoden. Sie schließt ab mit allgemeinen
Empfehlungen für die Entwicklung von Kompetenzen für pädagogische Führung.
2015 erscheint im Waxmann Verlag eine erweiterte Auflage mit Beispielen aus
verschiedenen Ländern und Phasen. Der Basis-Band steht unter www.sdw.org/
downloads kostenlos zum Download zur Verfügung. 
pk

Foto: dpa
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worben werden sie wie andere Kompetenzen durch Wissensvermittlung,
Trainings und systematische Reflexion
eigener und fremder Erfahrungen. Vor
allem Letzteres findet in der Lehrkräftebildung kaum statt.

Von Studienbeginn an

Bundesweit gibt es Tendenzen, die
Bachelor-Phase an den Hochschulen
rein fachwissenschaftlich zu gestalten und berufsorientierte Inhalte in
den Master zu verschieben. Dabei
bietet gerade die Phase des Studienbeginns große Chancen für die
Entwicklung personaler und sozialer
Kompetenzen: In der von Unsicherheiten begleiteten neuen Lebensphase der Studierenden steigt die
Bereitschaft, fremde – subjektive und
wissenschaftlich objektivierte – Modelle wahrzunehmen, eigene dagegen zu hinterfragen und diese gegebenenfalls zu verändern.

Neben der individuellen Reflexion
und dem kooperativen Austausch
können Ansätze etwa von Schulz von
Thun, Cohn oder Rosenberg einen
Rahmen geben, der zu systematisieren hilft und der eine solide Basis
für weitere Reflexionserfahrungen
ermöglicht. So können die Studierenden an der Hochschule nicht nur neues Wissen erwerben, sondern dies
mit systematischer Reflexion und der
Erprobung neuer subjektiver Modelle
verbinden.
Ähnlich verhält es sich mit Referendarinnen und Referendaren, die „gleichzeitig Lernende, Lehrende und Geprüfte“ sind (Burkhard Naumann in
der E&W 7-8/2014, S. 12). Sie machen
existenzielle Erfahrungen im ersten
Führen von Klassen, im Gestalten von
Unterricht und außerdem in der Auseinandersetzung mit beratenden und
bewertenden Ausbildenden. Mentoren und Fachleiterinnen können als

positive Modelle wirken – dies muss
ihnen bewusst sein, dazu müssen sie
aber auch befähigt werden. Die breite
Coaching-Ausbildung für Dozentinnen
und Dozenten an Studienseminaren in
Nordrhein-Westfalen ist ein richtiger
Weg.
Darüber hinaus ist es auch im Referendariat wichtig, die existenziellen
Erfahrungen im schulischen Alltag
zu nutzen: Veranstaltungen, in denen wissenschaftliche Inputs mit
systematischer Reflexion verknüpft
werden, ermöglichen es, subjektive
Modelle zu hinterfragen. Alte, inadäquate Muster des Führens, des Kommunizierens und Kooperierens können verändert, personale und soziale
Führungskompetenzen nachhaltig erworben werden.
Peter Koderisch,
Fachleiter Pädagogik am Studienseminar
Freiburg
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34 FÜR EIN BESSERES EGO

// Mit diesem Beitrag setzt E&W
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ die Serie fort, die Erzieherinnen
ǀĞƌĚŝĞŶĞŶŵ
und Kita-Leiterinnen porträtiert,
... für ein besseres
über ihre Arbeit, ihre Kompetenzen und ihr Engagement
berichtet (s. E&W ab 11/2014).
Die Reihe informiert mit Blick
auf die im Februar beginnenden
Alle Infos zur GEWTarifverhandlungen über die EntKampagne und dem
geltordnung (EGO) der im öffentErzieherinnenfilm
lichen Dienst bei den Kommunen
finden Sie auf der
im Sozial- und Erziehungsdienst
Website:
Beschäftigten über den Alltag in
www.gew.de/EGO.
diesem Berufsfeld. Erika Berthold
(Text) und Torsten Krey-Gerve
(Bild) sind durch Deutschland
gefahren und haben die Pädagoginnen an ihren Arbeitsplätzen
besucht. In diesem Beitrag stellen sie die Erzieherinnen Daniela
Bördner (45) und Clarissa KörnerBertele (46) aus München vor. //
Im Atelier des Münchener Kinderhauses
Felicitas-Füss-Straße sind vier Zweijährige unterwegs, tippeln von Staffelei zu
Staffelei. Es entstehen Bilder in GrünGelb, während sanfte Musik durch den
Raum weht. Die Kinderpflegerin Pinar
Camur (27) steht in Reichweite, guckt
zu, wäscht mal einen Pinsel aus ...
Ein kleines Mädchen, vielleicht 18 Monate alt, sitzt im Sportwagen daneben. Es
wird gerade eingewöhnt und ist Camurs
Bezugskind. Zwar sieht es, was die anderen vier Kinder tun, aber meist folgen
seine Augen der Kinderpflegerin. Deren
Nähe ist der Kleinen am wichtigsten. Ist
das schon eine Lerngeschichte? Nein.
Seit mehr als zehn Jahren schreiben Daniela Bördner (45), Clarissa Körner-Bertele
(46) und ihre Kolleginnen Lerngeschichten. „Wir suchten nach einer Dokumentationsart, die die Entwicklungswege der
Kinder differenziert widerspiegelt“, erklärt Körner-Bertele. „Eines Tages erzählte Edeltraud Prokop, unsere Leiterin, von
den Lerngeschichten aus Neuseeland.
Wir fanden, dass wir solche Geschichten
täglich schreiben könnten. Also probierten wir die Methode aus.“
In Laufe der Zeit stellten die Frauen fest:
Bildungs- und Lerngeschichten helfen
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015
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Die Geschichten-Schreiberinnen

Die Lerngeschichten, die Erzieherin Daniela Bördner und ihre Kolleginnen in den
Mappen der Kinder sammeln, können sich die Mädchen und Jungen anschauen oder
vorlesen lassen. Das macht die Kleinen stolz.

ihnen, im Alltag aufmerksam für die
Spielsituationen der Kinder zu bleiben,
für die vielen Interaktions- und Kons
truktionsprozesse, die dabei ablaufen.
Sie merkten, dass sie mehr über die Kinder lernen, deren Stärken genauer erkennen, Inputs gezielter geben können.
Und sie begriffen, was das Wort „Lernumgebung“ wirklich bedeutet. Eine anregende Umgebung nämlich, in der Kinder immer wieder Lust haben, etwas zu
tun. Diese Aktivitäten können Erwachsene beobachten, um ihre Schlüsse daraus
zu ziehen. Das heißt, Lerngeschichten
haben eine Vorgeschichte: die Auseinandersetzung mit Ergebnissen der Lernforschung, um die Methode tatsächlich
sinnvoll anzuwenden. Verlangt ein Träger, dass ab morgen Lerngeschichten
geschrieben werden, kommt lediglich
etwas fürs Poesiealbum heraus.

Eine Lerngeschichte

Nach und nach veränderte sich die
Form der Lerngeschichten im Kinderhaus. Erst waren es sachliche Beschreibungen, dann wurden die Texte persönlicher, schließlich entschied man: Wir

nehmen die Briefform. Bördner zeigt
das an einem Beispiel: „Lieber Loris,
ich war heute im Garten, und du bist
rausgekommen. Du hattest deine Regenhosen und Gummistiefel an, hast zu
mir herübergeschaut und bist langsam
losgelaufen, weil du noch ein bisschen
unsicher bist. Ich habe gesehen, wie du
vorsichtig eine Stufe hinuntergestiegen
und auf die Wiese gegangen bist. Dann
wolltest du auf den Hügel. Das fiel dir
schwer. Ab und zu bist du hingefallen,
hast dich aufgerappelt, ohne dich zu beschweren oder Hilfe zu suchen. Als du
oben warst, hast du gelächelt.“
Diese Geschichte steckt nun in der
Mappe von Loris. „Wie alle anderen Geschichten bezieht sie sich auf fünf Lerndispositionen, von denen wir ausgehen:
Ein lernender Mensch ist interessiert,
engagiert, kann sich mitteilen, nimmt
Herausforderungen an und ist Teil der
Lerngemeinschaft“, sagt Körner-Bertele.
„Die Mappen stehen so, dass die Kinder
sie anschauen oder uns fragen können,
ob wir die Texte vorlesen. Vor allem aber
merken sie anhand der Geschichten,
dass wir sie sehen.“ Es ist interessant,

FÜR EIN BESSERES EGO

was die Kinder machen. Deshalb gucken
die Erzieherinnen hin. „Die Kinder sind
würdig, betrachtet zu werden“, sagt Körner-Bertele. „In diesem Moment beginnt
eine Beziehung“, erklärt Bördner. „Die
Beziehung des Kindes zu mir und meine
zu ihm. In Laufe der Zeit wird sie intensiver. Das verändert meine Einstellung
zum Kind und die des Kindes zu mir. Das
Kind merkt: Daniela sieht mich. Ich freue
mich, wenn ich morgens von einem Kind
begrüßt werde. Daran spüre ich, dass es
mich schätzt.“
Zurück zu den Lerngeschichten. „Ist die
Mappe eines Kindes voll, werden die
Seiten auf eine Schnur gefädelt, und
das Kind kann das gebundene Exem
plar mitnehmen“, sagt Körner-Bertele.
„Kommt es zur Schule, nimmt es seine
Mappe mit nach Hause.“
In den Lerngeschichten steckt quasi die
Essenz einer Beziehung. Und sie dokumentieren die Entwicklungswege der
Kinder. „Das macht die Kinder stolz“,
sagt Körner-Bertele. „Wenn sie sich
die Geschichten und Fotos anschauen,
sehen sie: Da bin ich auf einen Hügel
geklettert und habe mich getraut, hinunterzurutschen. Auf den nächsten
Seiten sehen sie: Da war ich im Museum, und dieses Puzzle habe ich gelöst.
Sie sehen, was sie gelernt haben, wie
sie es gelernt haben. Ich glaube, Kinder
können überhaupt nur lernen, wenn sie
wertgeschätzt werden, sonst hören sie
auf.“ Das tun sie jedoch nicht, sie lernen
immer. Erleben Kinder, dass sie nicht
gesehen und geachtet werden, lernen
sie auch. Nämlich, dass man sie nicht
schätzt. Sie lernen, sich zurückzuziehen,
sich zu ducken und zu tun, was die Erwachsenen wollen.

Der Gewinn

Gefragt, was die Lerngeschichten den
Erzieherinnen bedeuten, sagt Bördner:
„Durch das Schreiben wurde meine
Wahrnehmung viel intensiver. Aber was
mich letztlich vollends überzeugt hat,
war die Begegnung mit den Neuseeländerinnen.“
2010 und 2012 waren Körner-Bertele
und Bördner in München und in Frankfurt am Main auf Fachtagen, nahmen an
Workshops der Neuseeländerinnen teil.
„Ich werde nie vergessen, wie Wendy
Lee von ihrer Familie und ihrem Leben

Profis für Bildung

Tageseinrichtungen für Kinder bilden den Elementarbereich des Bildungswesens. Seit eineinhalb
Jahrzehnten gibt es in allen Bundesländern Bildungspläne. Ein
wichtiges Element der systematischen Bildungsarbeit sind die
„Bildungs- und Lerngeschichten“.
Angeregt durch das Konzept und
die Praxis der „Learning Stories“
aus Neuseeland hat das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) in den Jahren
2004 bis 2007 ein bundesweites
Modellprojekt initiiert. Die GEW
beteiligte sich mit einer eigenen
Variante, dem „Bildungsbuch“,
daran. Erzieherinnen und Erzieher
haben zahlreiche Fortbildungen
besucht, ihre Konzeptionen und
die Praxis angepasst und forcieren
so die Begleitung der Bildungsprozesse der Kinder. Es ist höchste
Zeit, dass sich ihre Kompetenz in
der Bezahlung widerspiegelt. Eine
Eingruppierung in Entgeltgruppe S
6 wird der qualifizierten Bildungsarbeit nicht mehr gerecht. Die
GEW fordert deshalb eine deutliche Aufwertung und höhere Eingruppierung in die Entgeltgruppen
S 8 bis S 10.
Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

sehen, dass es dir gut geht.‘ Diese kurze
Aufzeichnung legte sie in den Ordner des
Kindes. Später las seine Mutter die Lerngeschichte und sagte zu der Erzieherin:
‚Zum ersten Mal im Leben wurde etwas
Positives über mein Kind geschrieben.
Wir sind von einem Arzt zum anderen
gelaufen, aber es hieß immer nur: Das
und das kann das Kind nicht, wird es niemals können.‘ Kurze Zeit darauf starb das
Kind. Stille. Dann sagte Wendy Lee: ‚Wer
von dieser Geschichte nicht betroffen ist,
sollte sich überlegen, ob er den richtigen
Beruf gewählt hat.‘ Es stimmt“, findet
Bördner, „unser Beruf erfordert Empathie und das Vermögen, wirklich für die
Kinder da zu sein.“
Wer das kann, wer dieses Einfühlungsvermögen aufbringt, kompetent arbeitet und sich weiterbildet, wer dabei
täglich seine Herzenskräfte verströmt –
wo schöpft dieser Mensch Kraft? Körner-Bertele füllt ihre Ressourcen auf,
wenn sie am Sonntag in die Pinakothek
der Moderne geht. „Das ist für mich
Erholung und Anregung. An solchen
magischen Orten kann ich auftanken.
Außerdem habe ich mein Team, bin keine Einzelkämpferin.“ Bördner ergänzt:
„Wir streiten uns auch mal, aber wir
finden immer wieder den Weg zueinander, versuchen, unsere Meinung offen
zu sagen und auch auszusprechen, was
wir gut finden. Man sollte einander sowieso öfter loben. Ich muss das richtig
üben ...“
Erika Berthold,
freie Journalistin

Nähere Informationen:
www.gew.de/EGO

berichtete. Sie sagte nicht, ich bin Professorin für das und das, sondern erzählte uns eine Geschichte: Ein schwer
behindertes Kind, das sich kaum selbst
bewegen konnte, kam in einen neuseeländischen Kindergarten. Die Erzieherin
ging mit ihm in den Ruheraum, legte
sich mit ihm auf ein Wasserbett und hörte mit ihm Musik. Das Kind entspannte
sich und wippte mit dem Fuß. Danach
schrieb die Erzieherin dem Kind: ‚Heute
waren wir zusammen im Ruheraum. Du
hast dich sichtlich wohl gefühlt, denn du
hast dein Füßchen bewegt. Ich konnte

Das Kinderhaus hat Plätze für 65 Mädchen und Jungen im Alter von neun
Wochen bis sechs Jahren, darunter auch
Kinder mit Behinderungen.
Zum Team gehören 17 Fachkräfte – einschließlich der Leiterin. Acht Erzieherinnen arbeiten in Voll-, neun in Teilzeit.
Hinzu kommen der Koch, zwei oder drei
Praktikantinnen und die Tagesfrauen,
die für die Reinigung zuständig und im
Team etabliert sind, damit die Kinder erfahren, dass diese Arbeit geschätzt wird.
Städtische Kinderkrippe/Kinderhaus,
Felicitas-Füss-Str. 14, 81827 MünchenTrudering, Tel.: 089/4567849-0, E-Mail:
edeltraud.prokop@muenchen.de
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015
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Aufstieg durch Bildung
// Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen gründen
säkulare Privatschulen und Kitas,
um Kindern mit Migrationshintergrund Aufstieg durch Bildung
zu ermöglichen. Doch Intransparenz und Verschleierung wecken
Misstrauen. //
In kleinen Trauben stehen hier Jungen,
dort Mädchen vor dem weiß getünchten ehemaligen Verwaltungsgebäude.
Andere sitzen plaudernd auf Holzbänken. Die Aufsicht habende Lehrerin
genießt die Pause: Weder hinter den
Büschen noch beim nahe gelegenen
Parkplatz steigt der Qualm verbotener
Zigaretten auf.
„Rauchen ist bei unseren Schülern kein
großes Thema, ebenso wenig wie Alkohol auf Klassenfahrten“, erzählt Sabrina Leberecht, Leiterin des privaten

Wilhelmstadt Gymnasiums im Berliner
Stadtteil Spandau. „Das verbietet ihnen die Religion.“ Ihre Schüler, das sind
181 Jungen und Mädchen aus dem gesamten Stadtgebiet, die überwiegende
Mehrheit aus Familien mit türkischen
Wurzeln. Diese zahlen 220 Euro Schulgeld im Monat, um ihren Kindern eine
gute Ausbildung zu ermöglichen. Dafür
wird der Nachwuchs in kleinen Klassen
nach deutschem Lehrplan unterrichtet
und bei Bedarf zusätzlich in Deutsch,
Mathematik und Englisch gefördert.
„Wir möchten alle zum Ziel bringen,
dafür holen wir auch die Schwächeren
ab“, so die Schulleiterin.
Ein paar hundert Meter weiter drücken
16 Erstklässler die Schulbank in der neu
gegründeten Grundschule. Damit findet sich auf dem 84 000 Quadratmeter
großen, ehemaligen Kasernengelände
jede Station des Bildungsweges, von

der Kita bis zur Hochschulreife. Neben
Gymnasium und Grundschule gibt es
hier eine Kindertagesstätte mit 106
Plätzen, eine Fachoberschule und eine
integrierte Sekundarschule. Mensa, Laborgebäude und Sporthalle nutzen die
insgesamt 403 Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Schulformen gemeinsam.

„Schulen statt Moscheen“

„Baut Schulen statt Moscheen“ – dieser
Aufforderung des islamischen Predigers Fethullah Gülen folgt das deutschtürkische Bildungsinstitut TÜDESB, das
hinter dem ebenso ambitionierten wie
kostspieligen Großprojekt, dem sogenannten Bildungscampus, steht. Hier
wollen Anhänger Gülens die Vision vom
gesellschaftlichen Aufstieg durch Bildung umsetzen. Der Verein finanziert
den Unterhalt der Schulen nach eige-

Foto: Christian von Polentz, transit-Foto

Gut 400 Schülerinnen und Schüler nutzen die Mensa auf dem 84 000 Quadratmeter großen ehemaligen Kasernengelände in Berlin-Spandau. Das deutsch-türkische
Bildungsinstitut TÜDESB steht hinter dem Bildungscampus, auf dem es – privat
betrieben – eine Kita, eine Grundschule, ein Gymnasium, eine Fachoberschule und
eine integrierte Sekundarschule gibt.

Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

GESELLSCHAFTSPOLITIK

Gülen-Bewegung

Die Anhänger des weltweit agierenden Netzwerks folgen den Ideen des konservativ-islamischen Predigers Fethullah Gülen. Die Lehre des 73-Jährigen verbindet den Islam mit der Moderne, das religiöse mit dem naturwissenschaftlich
geprägten Weltbild. Häufig wird Gülens Aufforderung „Baut Schulen und keine
Moscheen“ zitiert. Folglich engagieren sich seine Anhänger im Bildungsbereich,
aber auch im „interkulturellen Dialog“ und in der Integrationsförderung. Zu der
einflussreichen und finanzkräftigen Bewegung gehören eine Reihe Schulträger,
Dialog-Zentren und Vereine, Medienholdings, Firmen und Wirtschaftsverbände. Hierzulande hat sie prominente Fürsprecher wie die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth oder Barbara John, ehemalige Ausländerbeauftragte
des Berliner Senats. Die Bewegung stellt sich selbst als locker organisiert dar,
Kritiker unterstellen jedoch eine streng hierarchisch aufgebaute Struktur. In
der Türkei kam es jüngst zu einer Machtprobe zwischen der herrschenden AKP
mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan und den Gülen-Anhängern in Justiz und
Sicherheitsapparat. 
M.L.

nen Angaben zu etwa 80 Prozent aus
Schulgeldern, den Rest aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Obwohl die Initiatoren ebenso wie
die meisten Schüler und ihre Familien streng religiös sind, ist der Glaube
in den Schulen nach außen hin nicht
sichtbar. An allen Wilhelmstadt-Schulen steht Ethik, nicht Religion, auf dem
Lehrplan. An den Wänden der Klassenzimmer und Schulkorridore hängen mathematische Formeln und Gedichte von
Hermann Hesse. Koranverse oder Bilder
von Fethullah Gülen sucht man vergeblich. Der Glaube sei „reine Privatsache“,
so Irfan Kumru, Vorsitzender des TÜDESB-Vorstands.
Die Bildungsinitiative der Gülen-Bewegung ist in Deutschland erfolgreich. Bis
heute haben etwa 300 Gülen nahestehende Bildungsvereine 150 Nachhilfezentren, 24 anerkannte Privatschulen
und eine Vielzahl Kindertagesstätten
gegründet. Die Gründe für die Nachfrage sieht Erziehungswissenschaftlerin
Yasmin Karakaşoğlu in der Bildungsund Leistungsorientierung dieser Schulen sowie deren ethisch-moralischen
Werten, die die Eltern in staatlichen
Schulen vermissen. „Sie füllen die Lücke, die unser Schulsystem durch seine nicht gleichwertige Behandlung von
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund reißt“, so Karakaşoğlu. Die Soziologin Ursula Boos-Nünning begrüßt
die Bildungsinitiative als Instrument zur
bildungspolitischen Selbsthilfe der Migranten. Sie ärgert sich über das Miss-

trauen, das diesem Engagement entgegengebracht wird.
Denn kaum eine islamische Bewegung
wird in Deutschland so kontrovers diskutiert. Insbesondere über Motivation
und Ziele der Aktivitäten im Bildungsbereich gehen die Meinungen ausei
nander. Als „Hizmet“, Dienst an der
Gesellschaft, formuliert Irfan Kumru die
Beweggründe für Gründung und Unterstützung von Bildungseinrichtungen.
Doch ist das Engagement tatsächlich so
selbstlos?
„Die Bewegung passt sich den Gegebenheiten des jeweiligen Landes an und
setzt auf die Themen, mit denen sie sich
profilieren kann“, beschreibt die Ethnologin Kristina Dohrn das Vorgehen. Dazu
zählen in Deutschland beispielsweise
der interkulturelle Dialog und die schulische Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund. Dohrn erforscht in
Deutschland und Tansania die Bildungsaktivitäten der Bewegung. „Ihr Ziel ist,
eine hochgebildete Generation hervorzubringen“, betont sie.
Bildung sei dabei für Gülen ein Mittel, islamische Grundwerte in der
Gesellschaft zu stärken, ergänzt der
Islamwissenschaftler und Theologe
Friedmann Eißler, Islam-Referent der
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Er hat die
Schriften Gülens intensiv studiert und
stellt fest: „Bei Gülen dominiert der
Islam alle Bereiche des Lebens, ganz
gleich ob Wissenschaft, Gesellschaft
oder Politik.“

Laut Dohrn gehöre jedoch längst nicht
jeder, der an Gülen-Schulen unterrichtet oder sie besucht, zum Netzwerk (siehe Kasten). Auch wegen ihres säkularen
Anspruchs laufe die Erziehung zu gläubigen Muslimen nicht im Regelunterricht,
sondern über Angebote im Umfeld. Das
sind in erster Linie sogenannte Nachmittagsgruppen sowie Veranstaltungen
in „Lichthäusern“, den nach Geschlechtern getrennten Wohngemeinschaften.
Der Kontakt zu diesen privaten Orten
der Bewegung, in denen Werte im Sinne Gülens vermittelt werden, wird in
der Regel informell hergestellt.

Kein Hinweis auf Netzwerk

Derzeit erschließen sich Anhänger der
Gülen-Bewegung einen weiteren Bereich des Bildungssektors: Die GEBIF –
Gesellschaft für Bildung und Förderung
in Frankfurt a. M. bietet Lehrkräften
und Referendaren Fortbildungen und
Beratungen an. Auf ihrer Website gibt
es eine „Lehrerbörse“, der „kürzeste
Weg“ für Lehrkräfte, die an Schulen in
freier Trägerschaft arbeiten wollen, so
die Betreiber. Auch hier findet sich für
Außenstehende kein Hinweis auf die
Nähe zum Netzwerk. Die erschließt sich
lediglich aus personellen Querverbindungen: Einer der GEBIF-Gesellschafter
ist Irfan Kumru von TÜDESB.
Verschleierung und Intransparenz werfen deshalb Theologe Eißler und viele
andere Kritiker dem Gülen-Netzwerk
vor. „Die Bewegung – und auch die
Schulen – treten nach außen hin säkular
auf. Die religiöse Motivation ist nur zu
erkennen, wenn man genau hinschaut“,
stellt er fest. Anders als TÜDESB bekennen sich nur wenige Schulträger zu ihrer Verbindung zu Fethullah Gülen und
dem mächtigen, weltweit agierenden
Netzwerk. Wissenschaftliche Untersuchungen über pädagogische Inhalte gibt
es bislang nicht.
Als Konsequenz fordert Eißler, „die Diskrepanz zwischen dem Bild, das nach
außen gepflegt wird, und der religiösideologischen Grundlage“ im Umgang
mit der Gülen-Bewegung zu thematisieren. In einer öffentlichen und kontroversen Debatte.
Michaela Ludwig,
freie Journalistin
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Kinderschutz oder Fairwashing?
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
„Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“.

// Konsumenten finden auf
Schokoladenprodukten ein neues
Siegel: das Fairtrade-Kakao-Programm-Label. Anders als beim
blau-grün-schwarzen FairtradeSiegel müssen Hersteller nicht
mehr zu 100 Prozent fairen Kakao
und andere fair erhältliche Zutaten im Riegel oder Schoko-Müsli
verarbeiten, es reichen auch
weitaus geringere Mengen. //
Das neue Programm soll den Absatz
fairer Rohstoffe erhöhen und ausbeuterische Kinderarbeit auf Kakaoplantagen eindämmen. In der Süßwarenindustrie kommt es gut an – nicht aber
bei Fair-Trade-Puristen. Sie befürchten

Fairwashing: So nennen Kritiker den
Versuch konventioneller Hersteller und
Handelsketten, sich ein soziales Män
telchen umzuhängen.
Es klingt wie ein Widerspruch – und
ist doch keiner: Der Faire Handel
wächst rasant. 2013 hat er allein in
Deutschland beim Umsatz um 21 Prozent auf 784 Millionen Euro zugelegt.
Und doch macht Fair Trade gerade mal
zwei Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. Selbst beim Aushängeschild Kaffee liegt der Marktanteil fairer Bohnen bundesweit nur
bei drei Prozent. Noch schleppender
verkauft sich mit 0,2 Prozent Marktanteil Fair-Trade-zertifizierter Kakao –
deshalb werden viele Kleinbauern in
Afrika oder Lateinamerika ihre fair erzeugten Bohnen nur auf dem konventionellen Markt und damit zu einem
niedrigeren Preis los. Bei Zucker und
Baumwolle ist der Marktanteil sogar
noch niedriger.

Wie also lässt sich der Verkauf fairer
Rohstoffe ankurbeln? Diese Frage treibt
derzeit die Fair-Handel-Anbieter um.
Schließlich sollen noch mehr Bauern von
stabilen Mindestpreisen für ihre Ernte
profitieren, die einen Schutz vor Schwankungen auf dem Weltmarkt bieten und
die über dem lokalen Marktwert, oft
sogar über dem Weltmarktpreis liegen.
Denn: Nur wer als Ernährer der Familie
so viel verdient, dass es zum Leben, für
Bildung und Arzt reicht, muss sein Kind
nicht in die Fabrik oder aufs Feld schicken. „Der Faire Handel kann für die Bauern nur dann etwas verändern, wenn sie
ihre Produkte auch zu einem fairen Preis
verkaufen können“, sagt Claudia Brück,
Sprecherin der deutschen FairtradeOrganisation TransFair.

„Fairtrade Sourcing Program“

Ein Weg, den Absatz fairer Produkte
außerhalb der Weltläden oder Aktionsgruppen zu erhöhen, wurde bereits vor

Das neue Fairtrade-Kakao-Programm-Label soll den Absatz fair gehandelter Rohstoffe erhöhen.
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Jahren beschritten: der Einstieg in den
konventionellen Markt. Heute haben
fast alle Handelskonzerne zumindest
ein paar fair erzeugte Produkte im Sortiment. Auch Discounter stellen fair gehandelten Orangensaft ins Regal oder
locken mit fairen Aktionswochen. Um
den Absatz fairer Rohstoffe zu erhöhen, hat Fairtrade International jüngst
außerdem das Fairtrade-Programm für
Kakao, Zucker und Baumwolle entwickelt. Bei diesem sogenannten Fairtrade Sourcing Program – kurz FSP – liegt
der Fokus allerdings auf der Beschaffung der Rohstoffe und nicht wie beim
strengen Fairtrade-Siegel auf dem Endprodukt.
Zwar konnten die Süßwarenkonzerne
schon zuvor für ihren Schokoriegel fair
erzeugten Kakao einkaufen. Doch der
Anreiz war und ist gering: Das blaugrün-schwarze Fairtrade-Siegel darf nur
auf die Verpackung, wenn neben dem
Kakao auch sämtliche anderen Zutaten
des Riegels, die im Fairen Handel verfügbar sind – etwa Zucker, Nüsse oder
Vanille –, zu 100 Prozent fair gehandelt wurden. Eine hohe Hürde, finden
viele Konzerne. Zwar betonen sie nach
Skandalen über Kinderarbeit auf Kakaoplantagen in Westafrika gerne, dass sie
ihren Kakao künftig nachhaltiger beschaffen wollen. Doch letztendlich ist
ihnen eine eigene starke Marke häufig
wichtiger als ein faires Siegel auf dem
Endprodukt.
Durch das neue FSP können sich Hersteller verpflichten, eine bestimmte
Menge Fairtrade-zertifizierten Kakaos
einzukaufen. Den können sie – und das
ist neu – mit konventionellem oder
von anderen Organisationen wie Utz
Certified oder der Rainforest Alliance
zertifiziertem Kakao mischen und
quasi in jedem Riegel oder Keks ihres Sortiments verarbeiten. Das Fairtrade-Siegel bekommen diese Pro
dukte nicht. Kauft das Unternehmen
aber den kompletten Kakao für eine
Produktstrecke, etwa für den Schokoriegel X oder das Schoko-Müsli Y,
von Fairtrade-zertifizierten Bauern,
darf es das neue Programm-Siegel auf
dem Riegel oder der Müslipackung
abdrucken. Liegt der Anteil unter
100 Prozent, kann das Unternehmen
zumindest auf der Website mit dem
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FSP-Siegel werben sowie mit der Info,
man habe fair gehandelten Kakao eingekauft. Erste Produkte mit KakaoProgramm-Label sind von Riegelein,
REWE und Lidl erhältlich.
Das Forum Fairer Handel, aus dem
TransFair inzwischen ausgetreten ist,
sieht das neue Programm „äußerst
kritisch“: Kunden könnten bei Produkten mit dem FSP-Siegel „die einzelnen fair gehandelten Zutaten vom
Feld einer Kleinbauernfamilie über
die Verarbeitung bis hin zum Kunden“ nicht mehr nachverfolgen. Die
Forderung des Forums: „Was auf der
Verpackung steht, sollte auch in der
Verpackung drin sein.“ Alles andere
gefährde die Glaubwürdigkeit des
Fairen Handels.

Faire Preise für die Ernte

Um das Sechsfache habe sich allein
2014 der Absatz von Fairtrade-Kakao
durch das neue FS-Programm erhöht,
sagt TransFair-Sprecherin Brück. Für
Zucker und Baumwolle fehlen bislang
noch Partner. Den Erzeugern fairer
Produkte in Afrika, Asien oder Lateinamerika sei es egal, wo und wie in
Europa ihre Ernte an den Kunden gebracht wird: „Hauptsache, sie können
endlich größere Anteile ihrer Ernte unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen
und bekommen einen fairen Preis.“ Die
Standards für die Bauern „bleiben 1:1
bestehen“.
Bis zu einem gewissen Grad können
selbst marktkritische Stimmen diesem
Argument folgen. „Aus Sicht westafrikanischer Produzenten hat TransFair gute
Argumente“, räumt Klaus Wöldecke ein,
Geschäftsführer beim Weltladen-Dachverband e. V. „Es wäre zynisch, den FairHandel-Produzenten den Zugang zum
konventionellen Markt zu verwehren.“
Doch die neue Zusammenarbeit von
Fairtrade International mit Unternehmen, wie sie über das FSP für Kakao
besteht, lehnt er ab: Fairtrade komme
den Interessen der Industrie zu sehr
entgegen, „statt sie zu der sicherlich
anstrengenderen und teureren Erfüllung der regulären Fairtrade-Kriterien
zu bewegen“.
Martina Hahn,
freie Journalistin

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

#

FAIR CHILDHOOD – BILDUNG STATT KINDERARBEIT

Ja,

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

E&W 02/2015

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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Gleich viel Urlaub
// Lehrkräfte haben in Rheinland-Pfalz den gleichen
Urlaubsanspruch wie andere Beamtengruppen. Die
freien Tage werden jedoch in den Schulferien abgegolten. Daran ändert sich nichts, wenn Lehrkräfte
zeitweilig nicht an einer Schule arbeiten. //
Eine Lehrerin aus Rheinland-Pfalz hat wegen ihrer zeitweiligen
Abordnung vom Schuldienst keinen Anspruch auf zusätzlichen
Urlaub außerhalb der Ferienzeiten. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz klargestellt. Die Beamtin war im Jahr 2010 als
Museumspädagogin am Landesmuseum beschäftigt und 2011
wieder als Lehrerin an eine Grundschule zurückgekehrt. Weil
ihr Resturlaub aus dem Jahr 2010 mit Ferientagen verrechnet
wurde, fühlte sie sich gegenüber anderen Beamten benachteiligt. Ihr Urlaubsanspruch sei „ersatzlos untergegangen“,
argumentierte die 37-Jährige. Das Gericht widersprach dieser
Darstellung. Der Dienstherr habe die Resturlaubstage korrekt
in das Jahr 2011 übertragen und zusammen mit einem Teil des
Urlaubsanspruchs für 2011 durch Ferientage abgegolten.
Landesbeamtinnen und -beamte bekamen damals 29 Tage Urlaub pro Jahr. Da die Klägerin ab September 2010 in Elternzeit
war, wurde ihr Urlaubsanspruch für das Jahr anteilig mit 22 Tagen berechnet. Davon hatte sie sechs Tage genommen, die restlichen 16 übertrug der Arbeitgeber in das folgende Jahr. In diesem
Jahr begann sie im August wieder an der Schule zu arbeiten und
bekam zwölf Tage Urlaub. Der Dienstherr verrechnete den Urlaubsanspruch 2010 mit Ferientagen des Jahres 2011, für das der
Frau wiederum acht freie Tage blieben. Dieser Resturlaub wurde
nach 2012 übertragen und hier durch Ferientage abgedeckt.
Der Resturlaubsanspruch der Klägerin war damit laut Gericht
abgegolten. Das Verfahren, das der Dienstherr angewandt hatte, wahre ihren gesetzlichen Urlaubsanspruch und benachteilige
sie weder gegenüber anderen verbeamteten Lehrkräften noch
gegenüber sonstigen Landesbeamten. Eine Besonderheit sei bei
Lehrerinnen und Lehrern, dass ihr Erholungsurlaub grundsätzlich
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

in den Ferien liege. Diese umfassen in Rheinland-Pfalz 63 Tage.
Allerdings hätten Lehrkräfte nicht 63 Tage Urlaub, betonte das
Gericht. Sie könnten während der Schulferien und an unterrichtsfreien Tagen zur Arbeit verpflichtet werden, wenn sie nicht
dienstfrei haben. Hätte die Klägerin, wie sie meinte, keinen Ausgleich für ihren Resturlaub bekommen, hätte sie in den Ferien
zum Dienst herangezogen werden können, erklärte das Gericht.
Die Regelung zum Urlaubsausgleich in den Ferien gelte auch
für Resturlaub, der verbeamteten Lehrerinnen und Lehrern
aus einer Beschäftigung außerhalb der Schule zusteht. Der
Standpunkt der Klägerin würde dagegen zu einer ungerechtfertigten Begünstigung führen, urteilten die Richter. Wenn
der Resturlaub nicht durch Ferientage im folgenden Jahr
ausgeglichen werden dürfe, würden zuvor abgeordnete gegenüber Lehrkräften im Schuldienst profitieren. Die Klägerin
käme in diesem Fall „in den Genuss von 63 Ferientagen plus
Resturlaub aus dem Vorjahr“, unterstrich das Gericht.
Die Richter erkannten zwar an, dass Lehrkräfte mehr freie
Tage als andere Beamte bekommen können, wenn sie während der Ferien nicht dienstlich beansprucht werden. Sie sahen darin jedoch keinen Nachteil für Pädagogen, die an eine
Behörde abgeordnet sind und diese Option nicht haben. Die
Möglichkeit beruhe „auf dem grundsätzlich unterschiedlichen
Zuschnitt und Gepräge des Amtes eines verbeamteten Lehrers im Vergleich zu anderen Beamtengruppen“. Die Klägerin
habe ihren Urlaubsanspruch mit ihrem Antrag auf Abordnung
selbst begrenzt. Damit war laut Gericht für sie erkennbar, dass
ihr Dienstverhältnis in dieser Zeit den Urlaubsbestimmungen
der übrigen Beamtengruppen unterliegt.
Barbara Haas,
freie Journalistin

Verwaltungsgericht Mainz vom 20. September 2013 – 4 K 77/13
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Volles Verständnis für Streiks

(E&W 11/2014, Schwerpunkt „Für ein
besseres EGO“)
Der Beruf der ErzieherInnen ist der
meistunterschätzte in unserer Gesellschaft. Die erforderlichen pädagogischen wie sozialen Kompetenzen sind
enorm, auch Fach- und Grundlagenwissen zur Vorbereitung der Einschulung sind erforderlich. Wenn ich die
konkreten Arbeitsbedingungen vor Ort
sehe (habe zwei Kinder im Kindergartenalter), ärgere ich mich so sehr über
die mangelnde finanzielle Anerkennung
dieses Berufs, dass mir die Zornesröte
ins Gesicht steigt. Ich teile natürlich die
Forderung nach einer Höhergruppierung, aber auch die Arbeitsbedingungen müssen in den Blick genommen
werden (Betreuungsquote, Ausstattung
etc.), was ja auch in dem Themenblock
getan wird.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Erziehung & Wissenschaft
11/2014
Erziehung &
Wissenschaft
01/2014
Zeitschrift
der
Bildungsgewerkschaft
GEW
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

ErzieherInnen mehr
verdienen

... für ein besseres

Die GEW-Kampagne auf der Website: www.gew.de/EGO

Deshalb verstehe ich nicht, dass die
Redaktion einen Artikel mit dem Titel
„ausreichend – aber nicht zufriedenstellend“ durchwinken kann. Das ärgert
mich wirklich maßlos, zumal der Autor
nicht aus dem Beruf zu sein scheint und
eine spezifisch ostdeutsche Sicht – auch
gerade was die Bewertung der Bezahlung betrifft – nicht ausgeschlossen
werden kann. Ich empfinde diesen Artikel auch als ausgesprochen inkohärent;
die eingangs formulierte „gute Nachricht“ passt nicht zu den Beispielen und
der erschreckenden Entwicklung, dass
diesen Beruf anscheinend kaum jemand
bis zur Rente ausüben kann oder will.
Dass man den Lebensunterhalt natür-

lich auch alleine bestreiten können und
eventuell auch in einer westdeutschen
Großstadt leben können muss, sollte als
gesetzt gelten und nicht als Luxus.
Insgesamt wäre das Fazit viel eher: Die
Arbeitsumstände sind weder ausreichend noch zufriedenstellend, sie sind
schlichtweg katastrophal. In jedem Fall
wünsche ich der GEW und ver.di viel
Erfolg bei den anstehenden Tarifverhandlungen und habe volles Verständnis, falls unsere Kita dafür aufgrund von
Warnstreiks oder Streiks geschlossen
werden muss.
Aziz Sbai, Bochum

„Bankrotterklärung“

(E&W 12/2014, Schwerpunkt „Baustelle Sekundarstufe“)
Chronologie eines Scheiterns oder warum „Land der halben Reformen“ ein
Euphemismus ist ...
Ich zitiere:
•	Wer sich nicht von Berufs wegen
damit (Schulwesen) beschäftigt hat,
verliert schnell die Übersicht.
•	Zur weiteren Unübersichtlichkeit
trägt bei, dass es unterschiedliche
(Schul)Systeme mit identischen
Bezeichnungen gibt.
•	Curricula häufig spät angepasst.
•	Die Reform wurde suboptimal vorbereitet und kommuniziert.
•	... G8 so überstürzt (doch gemerkt
...) abzuschaffen, wie es eingeführt
wurde.
•	... altbekannte schulpolitische Flickschusterei.
•	Immer mehr junge Leute brechen
die Berufsausbildung ab (das Studium übrigens auch ...).
•	Die Steuerung der Lehrer(_innen)
ausbildung ist mangelhaft.
•	Die Ausweitung der Inklusion führt
... dazu, dass es ... weniger Förderung gibt.
•	… dass bei Lehrern psychische
Erkrankungen eine immer größere
Rolle spielen. (Na Mensch, das ist ja
mal eine Überraschung ...)
Ein anderes Wort für Bildungssystem?
Bankrotterklärung.
Armutszeugnis geht auch.
Und übrigens – vielleicht sprechen wir
besser von „Versuchskaninchen“ anstatt von Schüler_innen.
Barbara Prawdzik, per E-Mail

Warum verteidigt die GEW G8?

Was bewegt die GEW dazu, die G8Reform schönzureden? Ist es ihre Aufgabe, eine „Reform“, für die sie selbst
kein einziges überzeugendes Argument
genannt hat, zu verteidigen? Muss die
GEW jede grundsätzliche Kritik an der
G8-Reform mit Verweis auf konservative Kräfte abschmettern und als „Rolle
rückwärts“ diffamieren, nur weil einige
Eltern zurück zu einem Halbtagsgymnasium wollen, das der Wirklichkeit schon
lange nicht mehr entspricht? Da kann
man dann wie Frau Bellenberg in ihrem Gastkommentar auch schnell noch
ein paar Gymnasiallehrer mit in diesen
Halbtagstopf werfen.
Laut Untersuchung von Frau van Ackeren fühlen sich die Schülerinnen und
Schüler unabhängig von G8 oder G9 belastet. Dann ist G8 für sie also gar nicht
so schlimm? Im Gegenteil, liest man mit
Staunen, sie könnten dann sogar noch
nach dem Abitur „etwas anderes machen als gleich zu studieren“.
Na prima, dann können doch diejenigen, die kein Geld für einen Auslandsaufenthalt oder andere Formen der
Selbstverwirklichung haben, irgendwo
Punkte für die gestiegenen NC-Anforderungen sammeln oder jobben gehen.
Das kennen sie oft ja auch schon aus ihrer Schulzeit. So sind sie für den Berufseinstieg bereits gut konditioniert.
Schließlich kommt van Ackeren zu der
Konsequenz, dass unabhängig von G8
oder G9 für diejenigen, die eine „unstrukturierte Freizeit“ haben (deren
Freizeit also nicht der „Fortführung
von Bildungsprozessen“ durch Musik,
Reisen, Theater usw. dient wie etwa in
Akademikerfamilien), Ganztagsschulen
hermüssten.
Diese Forderung ist sicher richtig, aber
sie müsste doch umso mehr unter G8Bedingungen erhoben werden. Sonst
dient sie der Verharmlosung der verheerenden Auswirkungen von G8, da
die Zeitverknappung den Druck auf diese Kinder noch mehr erhöht. Und wenn
das so ist, dürfte die GEW erst recht
nicht G8 verharmlosen, sondern klar
ablehnen und explizit in diesem Kontext
für Ganztagsschulen kämpfen. Stattdessen Kosmetik: weniger Hausaufgaben,
weniger Nachmittage! Im Übrigen, statt
Jugendliche zu befragen, die ja G8 und
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015
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G9 nicht vergleichen können, wäre es
viel interessanter zu untersuchen, wie
sich die soziale Zusammensetzung an
den Gymnasien durch G8 verändert.
Anne Smerdka, Kamen

„Sehr erbost“

(E&W 12/2014, Seite 6 ff.: „Gymnasien
erfinden sich neu“)
Der Artikel in Verbindung mit den beiden Karikaturen auf den Seiten 8 und 9
hat mich sehr erbost. Er entspricht aus
meiner Sicht nicht den intellektuellen
Anforderungen und journalistischen
Notwendigkeiten des bildungspoliti
schen Themas und auch nicht dem,
was ich von meiner Bundes-GEWZeitung erwarte. Der Autor wird dem
komplexen bundesweiten Thema und
der Wirklichkeit nicht gerecht, was
durch zusammenhanglose und zum
Teil kenntnislose Statements von GEWVorstandsmitglied Ilka Hoffmann noch
übertroffen wird:
Im Artikel werden einige wohlfeile populistische Forderungen an die Gymnasien gestellt, ohne die von der Kultus
ministerkonferenz gegebenen systemischen Voraussetzungen zu erwähnen,
als ob die einzelnen Schulen die Ausbildungsordnungen und Versetzungsregelungen ändern könnten.
Wenn man denn mal ehrlich ist, sind die
Forderungen nach einer Kultur des Behaltens, nach der sozialen Öffnung des
Gymnasiums und der Inklusion logisch
nicht mit dem selektiven dreigliedrigen
System zu vereinbaren. Denn trotz aller
Bemühungen, die es heute in vielerlei Formen – gebundener und offener
Ganztag, individuelle und systemische
Förderung, Schüler helfen Schülern –
an den gegliederten und integrierten
Schulen des Landes gibt, sind Klassenwiederholungen und Schulwechsel an
allen Schularten an der Tagesordnung.
Auch die offenen Widersprüche beim
Thema Inklusion am Gymnasium geht
keiner an.
Alle Probleme des gegliederten Systems
würden nicht auftreten, wenn wir „Eine
Schule für alle“ hätten, aber über deren
genaue Ausprägung und Gestaltung gibt
es nicht einmal in der GEW einen Konsens
und auch keine aktuellen Beschlüsse, geschweige denn ein Einvernehmen in der
gesamten Bundes(bildungs)republik.
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

Unverständlicherweise fehlt auch jeglicher Hinweis auf die Beschlusslage der
GEW zum Gymnasium, die im Nachgang
des GEWerkschaftstags 2013 nach vielen
Diskussionen entstanden ist. Auch wird
das Grundsatzpapier der Bundesfachgruppe Gymnasien „Das Gymnasium
– zukunftsfähige GEWerkschaftliche Positionen“, in dem der Versuch unternommen wird, ein bundesweit wirksames
Leitbild für gymnasiale Gewerkschafter
zu entwickeln, nicht einmal als Quelle
angegeben. Dies missachtet die mindestens vierjährige Arbeit einer bundesweiten Fachgruppe in eklatanter Weise.
Stephan Mertens, Solingen

Die Langfassung des Leserbriefs finden Sie auf der GEW-Website unter
www.gew.de/Schwerpunkt_Baustelle_
Sekundarstufe.html

Fakten widersprechen Studie

(E&W 12/2014, Seite 14 f.: „Öffentliche
Meinung liegt falsch“)
Mit Entsetzen und Bestürzung habe ich
die große Überschrift des Interviews
mit der Bildungsforscherin Isabell van
Ackeren zur Belastung von Gymnasialschülern gelesen: Die „öffentliche
Meinung liegt falsch“. Diese pauschale
Einschätzung wischt mit einem Satz die
gegenteilige Erfahrung Tausender Schüler und deren Eltern weg. Als Mutter
und Dozentin habe ich Einblick in beide
Seiten: die allgemein spürbare, mehrheitliche Überlastung der G8-Schüler
(besonders der Abiturienten) sowie das
seit Einführung von G8 spürbar gesunkene Lern-Niveau durch das „BulimieLernen“: Schüler sitzen ganze Wochenenden ohne Freizeit und müssen die für
Jugendliche so wichtigen Treffen mit
Gleichaltrigen über Monate hinweg immer wieder verschieben oder absagen,
weil sie lernen müssen. Die Studienanfänger bringen mehrheitlich einfach
nicht mehr das frühere Bildungsniveau
mit, ihr Wissen bleibt seit Einführung
des „Turbo-Gymnasiums“ oberflächlich,
bruchstückhaft und nicht verinnerlicht.
Das sind Fakten, die sich durch keine
Studie wegdiskutieren lassen!
Was lässt sich aus der gegenteilig lautenden Untersuchung also ableiten? Dass die
Hausaufgaben „nur eine Minute länger“
(!) dauern würden, ist in der Praxis nicht

zu beobachten – statistisch lässt sich ja
viel interpretieren, aber hier um Minuten
zu feilschen, mutet befremdlich an!
An einer Stelle ist die Studie jedoch sehr
offen. Da steht in schönster Ehrlichkeit:
„Die Schulverkürzung hatte ja auch ökonomische Auswirkungen: Es wurden
Gelder frei“ – wenn ich diesen Satz in
eigener Interpretation mal umformulieren darf: An der Bildung wurde gespart,
und zwar auf Kosten unserer Kinder – einer ganzen Generation! Wenn Sie schon
ökonomisch argumentieren, sollten Sie
die potenzielle Wertschöpfung durch
eine solide Bildung nicht vernachlässigen! Wer G8 machen möchte, der soll
das auch können – aber es dürfen nicht
alle Schüler mit ihrem unterschiedlichen Lerntempo und Bildungshintergrund vom System dazu gezwungen
werden! Wahlfreiheit zwischen G8 und
G9 – das ist wohl etwas teurer, aber wo
bleibt das Ziel der „Bildungsrepublik
Deutschland“?
Rebecca Netzel, Heidelberg

Bildung braucht Zeit

Wissenschaftliche Forschung sollte zu
neuen Einsichten führen, vielleicht gar
zu Handlungsempfehlungen kommen,
die im Rahmen einer unreflektierten
Praxis nicht gewonnen werden können.
Es gibt aber auch Unternehmungen
im Namen der Wissenschaft, die das
nicht leisten, weil sie z. B. ihren Untersuchungsgegenstand nicht adäquat
erfassen oder dessen Komplexität unterschätzen. Dazu könnte auch die in
dem Interview „Öffentliche Meinung
liegt falsch“ vertretene Position, dass
die verkürzte Schulzeit G8 nicht zu einer
höheren Belastung der Schüler führen
würde, gehören. Bei ihrem Bestreben,
die Schulzeitverkürzung zu verteidigen,
nennt Prof. Isabell van Ackeren als
Ursache für die verbreitete Kritik an
G8 u. a. eine suboptimale Vorbereitung
der „Reform“ oder die späte Anpassung
der Curricula. Für das „Gefühl des Zeitmangels“ bei Lehrern in Anbetracht
„immenser Herausforderungen“, wie
heterogene Lerngruppen und auf den
Jahrgang bezogene hohe Abiturientenquoten, äußert sie immerhin Verständnis. Aber die Aussage, dass Zeit nicht
entscheidend sei, ob sich Schüler unter
Druck fühlen, ist grotesk. Die Kategorie
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„Solange es Gymnasien gibt“

„Zeit“ strukturiert Lehr-/Lernprozesse
wie insgesamt das „moderne“ Leben
und auch van Ackeren plädiert nicht
dafür, das Zeitmaß bei Lernkontrollen
und anderen Evaluationen aufzuheben.
Die Aspekte, die sie als kontraproduktiv
für eine befriedigende Umsetzung von
G8 ansieht, sind zwar nicht neu, stellen
sich aber bei einer verkürzten Schulzeit verschärft. Für ein Gelingen von G8
wäre nicht zuletzt die Abschaffung der
Pubertät hilfreich gewesen. Erfahrene
Lehrer kennen die Herausforderungen
dieser Entwicklungsphase zur Genüge.
Van Ackeren erwähnt, dass mit der
Schulzeitverkürzung Gelder frei wurden. In der Tat: Turboabitur und neoliberaler Turbokapitalismus sind wesensverwandt. Bei der Schulzeitverkürzung
ging es um Sparpolitik und verschärfte
Selektion. Dagegen ist zu betonen, dass
Bildung Zeit braucht – auch Zeit für Reflexion. Jedenfalls ist es aus pädagogischer Perspektive fatal, Zeit für Bildung
zur Disposition zu stellen!

(E&W 12/2014, Seite 20: „Land der
halben Reformen“)
Als ich den Kommentar von GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann zu lesen
begann, dachte ich: Da ist sie – die Radikalität, für die ich die GEW mag: Radikalität nicht im Sinne einer (ideologischen)
Verbohrtheit, sondern darin, Positionen
zu Ende zu denken und grundlegende
Veränderungen statt oberflächlicher
Reförmchen zu fordern. Ilka Hoffmann
stellt glasklar dar, dass das gegliederte
Schulsystem in erster Linie die Standesprivilegien des Bürgertums bewahrt
– den Studienratssöhnchen also „die
Anderen“ vom Leib hält: die „Hartz-IVAssis“, die „aggressiven Behinderten“
und die „Ausländer, die den Unterricht
ausbremsen“.
So weit, so richtig analysiert. Das letzte
Drittel des Kommentars habe ich dreimal lesen müssen: Woher nimmt Ilka
Hoffmann denn da die Existenzberechtigung des Gymnasiums? Solange es
Gymnasien gibt, werden privilegierte

Dr. Siegfried Buchhaupt, per E-Mail
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Gruppen ihre Kinder dort unterbringen
und somit dafür sorgen, dass sie weiterhin „unter sich“ sind. Die „zweite Säule“,
die Gesamtschule, wird weiterhin eine
mehr oder weniger gute Schule zweiter Klasse, auf der vielleicht das Abitur
„auch“ erwerbbar sein mag, bleiben.
Warum müssen sich die Gymnasien
denn bitte öffnen? Das Gegenteil ist
doch folgerichtig: Sie müssen sich verschließen! Und zwar müssen sie ihre
Eingangstür abschließen, damit die
HausmeisterIn in den Sommerferien
genug Zeit hat, das neue Türschild „Gesamtschule“ anzuschrauben.
Christian Jelinek, Leipzig

Der Artikel „,Gorillas‘ in der Ukraine“
(E&W 12/2014, Seite 42 f.) hat in der
E&W-Leserschaft eine kontroverse Debatte ausgelöst. Diese Diskussion sollen alle anderen Leserinnen und Leser
nachvollziehen können. Deshalb veröf>> Fortsetzung auf Seite 44
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fentlicht die E&W-Redaktion auf den
folgenden Seiten einen Großteil der vielen Leserbriefe, die uns zu dem Beitrag
erreicht haben.
ur

„Der GEW würdig“

(E&W 12/2014, Seite 42 f.: „,Gorillas‘ in
der Ukraine“)
Ich möchte den KollegInnen Best,
Schenk und Zeis dafür danken, dass sie
den Skandal der einseitigen Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt
in deutschen Medien auf begrenztem
Raum und trotzdem gründlich dargestellt haben. Ausgehend von einem exemplarischen Fall zählen sie die skandalösen Versäumnisse dieser Medien
auf, erklären, welche grundsätzlichen
Mängel diese Versäumnisse nach sich
gezogen haben und stellen anschließend dar, welche Konsequenzen sich
für den pädagogischen Bereich im Hinblick auf Notwendigkeiten und Möglichkeiten ergeben. Abschließend geben sie noch Hinweise zu alternativem
Material.
Ein solcher Beitrag scheint mir der GEW
als einer Bildungs- und zugleich politisch wachen Gewerkschaft würdig.

dem Kopf (wenn ich ständig von „notwendiger“ NATO-Aufrüstung höre), das
sinngemäß so geht: Sie wollen den
Krieg, steht an der Hauswand – der es
geschrieben hat, lebt nicht mehr.
Silvia Flahive, per E-Mail

Lichtblick

Ich möchte mich ganz ausdrücklich für
den Beitrag „‚Gorillas‘ in der Ukraine“
bedanken. Er gehört zu den wenigen
Lichtblicken in der trostlosen deutschen
Medienlandschaft. Ich bin froh, dass
meine Gewerkschaft den Mut besitzt,
gegen die stromlinienförmige Berichterstattung vorzugehen. Wenn Sie dagegen bei Spiegel-online die Beiträge der
„Foristen“ zum gleichen Thema lesen,
kann es Ihnen speiübel werden. Wahrscheinlich ist dieser Grad von Dummheit, Borniertheit, Ressentiments und
Halbwissen auch ein Ergebnis der verfehlten Bildungspolitik.
Prof. Jan-Peter Domschke, Chemnitz

Dr. Manfred Knörgen, Merseburg
Gewerkscha
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Dr. Lothar Zieske, Hamburg

Zu wenig Gegenöffentlichkeit

Vielen herzlichen Dank für euren Artikel „‚Gorillas‘ in der Ukraine“. Ich bin
GEW-Mitglied und Erzieherin in einer
Hamburger Grundschule. Von dem
Kalten-Krieg-Kurs von Frau Merkel,
der längst ein heißer Wirtschaftskrieg
geworden ist, fühle ich mich überhaupt nicht vertreten. Leider gibt
es – sieht man von Gregor Gysi und
Helmut Schmidt (z. B. sein Brief an
Helmut Kohl, abgedruckt in der letzten Ausgabe der „Zeit“) ab – kaum
eine andere Öffentlichkeit. Ich würde
es sehr begrüßen, wenn es z. B. eine
GEW-Unterschriften-Kampagne gäbe:
Stoppt den Kalten Krieg! Könntet ihr in
dieser Richtung eine Initiative starten?
Bestimmt gibt es doch viele GEW-Mitglieder, die den Merkel-Kurs ebenfalls
ablehnen. Einerseits denke ich an die
über 20 Millionen Sowjetbürger, die
im 2. Weltkrieg starben, und andererseits geht mir ein Brecht-Zitat nicht aus
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

Tatsache ist, dass bei der Besetzung
großer Landesteile der Ukraine unter
tatkräftiger Mitwirkung Russlands und
der national-chauvinistischen Aufwiegelung der dortigen Bevölkerung die
Lügenpropaganda Russlands eine mit
entscheidende Rolle spielt. Und das
genau in dem Moment, in dem sich
ein Großteil der Bevölkerung in einem
verzweifelten Kampf gegen Korruption,
Staatspolizei, Geheimdienste, Indus
trie- und Finanzoligarchen sowie auch
eigene rechte Kräfte zur Wehr setzen
musste und bis heute muss. Fakt ist
auch, dass es eines der Hauptziele russischer Propaganda ist, westliche Medien
als unglaubwürdig und gesteuert darzustellen.
Die vielleicht berechtigte Kritik an einzelnen fehlerhaften Beiträgen westlicher Medien entwertet sich in dem
Moment, in dem auf das oben Gesagte nicht hingewiesen oder sogar die
Schuldfrage tendenziell verdreht wird.

Kritik entwertet sich selbst

Als ehemaliger DDR-Bürger, Jahrgang
1954, habe ich zur Genüge kennengelernt, wie in Diktaturen (und Russland
kann man inzwischen getrost wieder dazuzählen) die öffentlichen Medien nicht
nur gelenkt, sondern zur Verfälschung
politischer Sachverhalte systematisch
missbraucht werden. Umso wichtiger
war für uns damals der Zugang zum
„Westfernsehen“, als ein doch in vielen
Fällen objektives Gegengewicht zu den
dreisten Propagandalügen des SEDRegimes.

Grenzen durchlässig machen

Mit Gorillas kann man nicht sprechen,
mit Nazis darf man nicht sprechen –
gegenseitige Diffamierung ersetzt jede
Diskussion mit Argumenten. Schlimm
genug, dass dies im Osten der Ukraine
geschieht, aber dies darf nicht auch
noch Einzug in unsere Gewerkschaft
halten.
Wer glaubte, die Zeiten seien vorbei, in
dem ein Staat Teile des Nachbarn annektiert, sieht sich durch Russland eines
Schlimmeren belehrt. Bei aller Kritik an
der Politik des Westens darf dies nicht
vergessen werden.
Die Besinnung auf den Beutelsbacher
Konsens ist schön und gut; noch wichtiger sind persönliche Begegnungen
mit russischen und ukrainischen Schülern, bei uns oder in deren Heimat. Ich
kann nur jeden Kollegen, jede Kollegin
ermuntern, sich dafür einzusetzen und
dabei auch zu verdeutlichen, dass es
nicht darauf ankommt, Grenzen zu verschieben, schon gar nicht gewaltsam,
sondern Grenzen durchlässig zu machen.
Mit den geopolitischen Strategien der
USA und der NATO (die Russlands werden wohlweislich nicht erwähnt) ist
das so eine Sache. Ich habe persönlich
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erlebt, wie groß die Freude, ja Begeisterung war, als Ungarn und Rumänien
in die NATO und später in die EU aufgenommen wurden. Warum wohl wollten
diese Länder das? Und diese Bekenntnisse zum Westen gab es nicht unter
den Gewehren fremder Militärs, ganz
im Gegensatz zum Referendum auf der
Krim. Wir dürfen nicht aus falsch verstandener Kontroversität die Souveränität und territoriale Integrität anderer
Staaten infrage stellen!
Karl-Ernst Friederich, Freiburg i. Br.

Medienkompetenz 2.0?

Einen kritischen Umgang mit den Massenmedien zu vermitteln, ist heute fraglos eine wichtige Aufgabe der Schule.
Die von Stephan Best, Elke Schenk und
Martin Zeis dargelegte Vorgehensweise
ist in dieser Hinsicht jedoch kontraproduktiv und kann schlimmstenfalls fatale
Folgen zeitigen.
So werden keine Merkmale eines qualitativ hochwertigen Journalismus angeboten, mit Hilfe derer den „Leitmedien“
auf den Zahn gefühlt werden könnte.
Stattdessen werden die „Leitmedien“
unter Verweis auf die Berichterstattung zur Ukraine-Krise im Ganzen als
„einseitig oder falsch“ informierend
verworfen. Dieses Urteil übersieht, nebenbei gesagt, nicht nur geflissentlich,
dass die im Beitrag zitierten Informationen alles andere als geheim sind,
sondern tatsächlich den gescholtenen
„Leitmedien“ hätten entnommen werden können. Weiter geht es darüber
hinweg, dass neben etlichen deutschen
Kritikern der bundesdeutschen Politik
nicht zuletzt Putin selbst in eben diesen
„Leitmedien“ seine Sicht der Krise ausführlich dargelegt hat.
Die undifferenzierte und so letztlich
unreflektierte Generalabrechnung mit
den „Leitmedien“ geht einher mit einer
nicht minder unkritischen Affirmation
von „alternativen Medien, Nachrichtenportalen und Blogs im Internet“, auf die
Lehrkräfte nach Ansicht der Autorengruppe nunmehr angewiesen seien. Hier
vermisst man wiederum jegliche Kriterien, mit denen die Validität und Qualität
dieser Quellen geprüft werden könnten.
Die (Selbst-)Etikettierung als „alternativ“
scheint für den Nachweis der Vertrauenswürdigkeit auszureichen.

Anstelle von Kriterien, die zu einem eigenen Urteil befähigen könnten, liefert
die Autorengruppe eine Liste dieser
„alternativen Medien“. Warum gerade
LeMonde diplomatique, der ansonsten
auf IT-Themen spezialisierte Heise-Verlag (telepolis) oder der staatliche russische Auslandssender Stimme Russlands
derart geadelt werden, wird dabei ebenso wenig begründet wie der Hinweis
auf die beiden Blogs nachdenkseiten.de
und steven25.wordpress.com. Der erste Blog verortet sich selbst abseits des
„Mainstream der öffentlichen Meinungsmacher“, während der zweite
Blog „relevante news“ verspricht und
zudem eine Linkliste der Autorengruppe veröffentlicht hat.
Anstatt Medienkompetenz zu schulen, wird den Lernenden (sowie den
lehrenden Kolleginnen und Kollegen)
hier im Grunde nahegelegt, beliebigen
Angeboten im Netz unkritisch Glauben
zu schenken, solange nur die Positionierung (gegen die „Leitmedien“ und den
„Mainstream“ in Deutschland) stimmt.
Kaum zu glauben, dass dieses Vorgehen gerade von Lehrkräften der Fächer
Geschichte und Gemeinschaftskunde
empfohlen wird.
Jan Rohgalf, per E-Mail

„Gegenpol zum Einheitsgesülze“

Es gibt 1 000 Gründe, Mitglied einer
Gewerkschaft zu sein. Die E&W ist einer davon. Ich freue mich über euren
Gegenpol zu dem Einheitsgesülze der
Medien. Wir brauchen das und wir
brauchen mehr davon. Deswegen mein
Dank an die Autoren für den Artikel
und an die E&W für dessen Veröffentlichung.
Jürgen Sahlmann, Lörrach

Verschwörungstheorien

Mit Erstaunen, ja Entsetzen habe ich
den Artikel von Stefan Best, Elke Schenk
und Martin Zeis zur „Medienmanipulation“ über den Ukraine-Konflikt gelesen.
In bester verschwörungstheoretischer
Manier werden hier einzelne Unklarheiten und Ungereimtheiten zu einer
großen Verschwörung des Westens
und der Medien zusammengeklebt. Da
werden dieselben Methoden, die etwa
Nine-Eleven-Deuter und Putinsche
Desinformationszentralen anwenden,

übertragen: Es werden Zweifel gestreut, ohne Genaueres nachzuweisen,
finstere Mächte („geopolitische Strategien der USA und Nato“) beschworen,
ohne Ross und Reiter zu nennen, einige
„Autoritäten“ zitiert, v. a. alles weggelassen, was die Verschwörung der üblichen Verdächtigen (USA usw.) problematisieren könnte.
An anderer Stelle (www.0815-info.com)
ist Zeis, der auch freundschaftlich PutinBriefe oder Artikel des Putin-Beraters
Sergej Glazyev übersetzt bzw. weiterleitet (siehe steven25.wordpress.com/
2014/09/26/), deutlicher:
„Der Abschuss der Boeing MH17 ist
von langer Hand durch die US/CIAgeführten ukrainischen militärischen,
staatlichen, geheimdienstlichen Stellen
vorbereitet worden. Dabei spielte das
ukrainische Innenministerium eine leitende Rolle.“ Und: „Die innen-/außenpolitischen Motive der US-Seite und
des ukrainischen Puppet-Regimes, das
mordend und sengend in den letzten
Wochen schwere Verluste in Novorussia (sic!) hinnehmen musste und das mit
dem Desertieren ukrainischer Soldaten
und mit dem zunehmenden Widerstand
der aufgehetzten, zwangsrekutierten
Wehrpflicht-Männer aus der Westukraine konfrontiert war (nicht mit der
aus dem Rechten Sektor und den faschistischen paramilitärischen Verbänden gebildeten Nationalgarde und den
„Spezial“-Einheiten)“ usw.
Das ist die pure Poetik der Putinschen
Propaganda. Ich weiß nicht, ob er hier
nur abgeschrieben hat, was aus allen gleichgeschalteten russischen und
rechts- wie linksextremen Medien tönt,
als Anwalt „objektiver“ Berichterstattung weist ihn das nicht aus.
Hannah Arendt zitierte in „Politik und
Wahrheit“ einmal ein Bonmot des französischen Staatsmanns Clemenceau,
der Ende der 1920er-Jahre gefragt wurde, was künftige Historiker wohl über
die damals (wie heute) strittige Kriegsschuldfrage denken werden. „Das weiß
ich nicht“, soll Clemenceau geantwortet haben, „aber eine Sache ist sicher,
sie werden nicht sagen: Belgien fiel in
Deutschland ein.“ Heute wäre er sich
bestimmt nicht mehr so sicher. Wenn
man den Autoren folgt, waren es bestimmt der „Westen, die EU, die CIA, die
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015
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Nato usw.“, die irgendwie den Einfall
russischer Truppen in die Ukraine verschuldet haben.
Dass Zeis diese Propaganda auch noch
in der E&W als „Unterrichtsvorschläge“ einbringen kann, ist für mich fast
ein Grund, aus der GEW auszutreten.
Vielleicht sollten die verantwortlichen
Redakteure nicht jeden verschwörungstheoretischen Mist veröffentlichen, so
sie in der Lage sind, einen solchen zu
erkennen oder erkennen zu wollen.

und nach außen tragen. Es ist wirklich
notwendig, die positivistische und vereinfachende Darstellung unserer Medien – und der Schulbücher leider auch –
aufzubrechen. Die Lehrpläne, soweit sie
modernisiert sind, bieten dafür zwar
Ansätze, aber das wird nach meiner
Wahrnehmung nur rudimentär in der
Schulwirklichkeit umgesetzt. Deshalb
brauchen wir solche mutigen „Konkretisierungen“, wie ihr sie für E&W geliefert
habt, als Anregung. Weiter so, bitte!

Georg Uehlein, Brieselang

Werner Dörr, Lehrbeauftragter Politikwissenschaft, Uni Koblenz-Landau , Vorstandsmitglied im Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz

„Schieres Entsetzen“

Mit schierem Entsetzen habe ich den
Artikel „,Gorillas’ in der Ukraine“ gelesen. Einmal ganz abgesehen von der
Tatsache, dass dieser Artikel vollkommen einseitig ist, weil er die Aktivitäten
des russischen Propagandaapparates,
der ganz im Dienst einer homophoben,
reaktionären, religiös überhöhten und
völkischen Doktrin steht, vollkommen
ausblendet, leistet man hierdurch nichts
anderem als einer „persuasiven Rhetorik“, die man angeblich zu bekämpfen
versucht, Vorschub und befeuert den
Hass auf angeblich kontrollierte Journalisten. Der Verweis auf „alternative Medien“, die sich im Wesentlichen durch
recht abenteuerliche Behauptungen
auszeichnen, ist einer der Höhepunkte
eines einzigen Propagandapamphletes,
das nur mühsam ein eindeutiges Feindbild verschleiert. Dass Geschichtslehrer
Verfasser dieses Artikels sind, empfinde
ich als äußerst bedrohlich.
Wenn ausgerechnet in Deutschland Geschichtsvergessenheit Prinzip des Lehrplans wird und Indoktrination statt Debatte, wenn Grenzen zwischen links und
rechts verwischt werden – dies interessiert die Verfasser, denen ich ein klares
ideologisches Ziel unterstelle, nämlich
kein bisschen –, dann ist es um eine
gemeinsame Zukunft in Europa und der
Welt verdammt schlecht bestellt.
Michael Sielaff, per E-Mail

„Weiter so“

Vielen Dank, KollegInnen, für diesen Artikel! Ich freue mich zu sehen, dass es
in der Schule KollegInnen gibt, die sich
fächerübergreifend zu dieser Entwicklung politisch und unterrichtsbezogen
Gedanken machen und sie in die Schule
Erziehung und Wissenschaft | 02/2015

Satire?

Der Artikel über den Abschuss in der
Ukraine ist doch wohl nicht euer Ernst,
sondern Satire.
Uwe Keller, per E-Mail

Blick über den Tellerrand

Aus der Senioren-Ecke melde ich mich,
um euch für den Beitrag „,Gorillas‘ in
der Ukraine“ zu danken, mit dem der
Desinformation der Leitmedien einige
Fakten entgegengestellt werden. Dieser
Blick über den Tellerrand der üblichen
pädagogischen und verwaltungstechnischen Probleme gibt den Kolleginnen
und Kollegen einige wichtige Hinweise
(einschließlich der weiterführenden Literaturangaben), die man in der Hektik des
Schulalltags doch leicht übersieht – und
die auch ich als Oldie mit Interesse lese.
Klaus Ried, München

„Schockiert“

Der Artikel „,Gorillas‘ in der Ukraine“
hat mich schockiert. Es ist nicht richtig,
dass eine Gewerkschaft, der es u. a. um
politische Bildung geht, einer so einseitigen und manipulativen Darstellung
Platz einräumt. Wenn „die Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt für
eine quellen- und ideologiekritische
Medienanalyse“ genutzt werden soll,
kann es in Zeiten des Internet nicht sein,
dass man nur die Berichterstattung
in den deutschen Medien heranzieht,
ohne die massive Desinformationskampagne, die etwa in den staatsnahen
russischen Medien stattfindet, auch nur
zu erwähnen – und dann die deutsche
Berichterstattung reduziert auf einige
kritikwürdige Beispiele, die zum Teil so-

gar falsch sind. Schon die Todesschüsse
auf dem Maidan gingen damals durch
alle Nachrichtensendungen. Davon,
dass sie „übergangen“ wurden, kann
nicht die Rede sein. Ebenso sind die zum
Teil mehr als fragwürdigen Kämpfer auf
beiden Seiten in einer Reihe von Reportagen, beispielsweise in der „Süddeutschen Zeitung“ oder der „Zeit“ thematisiert worden.
So ein pauschaler Satz darf verantwortlichen Lehrkräften, die ihre Schüler
nicht manipulieren sollen, nicht unterlaufen: „Eine differenzierte, auf Fakten
basierende Darstellung der aktuellen
Vorgänge fehlt in den deutschen Medien ebenso wie eine Analyse, die den
historischen Kontext und die geopolitischen Strategien der USA und der NATO
berücksichtigt.“ Noch undifferenzierter als diese Darstellung geht es wohl
kaum! Als „objektive“ Gegenquellen
werden dann ausgerechnet die notorisch einseitigen „Nachdenkseiten“ (aus
denen offenbar auch 1:1 ca. 80 Prozent
der deutschen Kabarettistenszene ihre
Informationen beziehen) und Le Monde
Diplomatique genannt, wobei letztere
sich nicht wehren kann, aber gerade
in der Dezember-Ausgabe in einem lesenswerten Artikel über die Aufstände
in Lugansk und Donezk gezeigt hat, wie
man ohne Vorabparteinahme über den
Konflikt berichten kann. Wer den E&WArtikel liest und sich nicht aus anderen
Quellen informiert hat, muss den Eindruck gewinnen, dass die Ursachen des
Krieges in der Ukraine ausschließlich
auf westlicher Seite zu suchen sind und
dass die deutschen Medien eine koordinierte, planmäßige Desinformationskampagne zur Verschleierung dieser
„Tatsache“ veranstalten. Das ist „Pegida“ auf außenpolitisch.
Manuel Schiffer, Überlingen
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