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Alkohol
gefährdet Kinder

und Jugendliche
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Erwachsene sind verantwortlich
An jeder Ecke gibt es für kleines Geld Handfeuerwaffen, auch
automatische. Käufer werden nicht registriert, der Besitz ist
weitgehend legal. Selbstverständlich wird für das gefährliche
Zeug auch noch geworben. Und alle paar Wochen, manchmal
auch nur Tage, geschieht an irgendeinem Ort des Landes ein
Massaker. Mit Handfeuerwaffen. Und selbstverständlich, so die
Waffenindustrie, hätten diese alltäglichen Morde nichts mit dem
zügellosen Verkauf der Mordwerkzeuge zu tun. Alles klar? USA.
In Deutschland ist dergleichen Irrsinn unvorstellbar. Dafür
gibt es hier an jeder Ecke, rund um die Uhr und für kleines, taschengeldverträgliches Geld eine der härtesten Drogen überhaupt: Alkohol. Der Jugendschutz ist mangels Kontrollen und
Sanktionen das Papier nicht wert, auf dem er steht. Die Werbung für den Rausch- und Suchtstoff, an dem jährlich mehr als
70 000 Deutsche vorzeitig versterben, und der an 30 bis 60
Prozent aller schweren Straftaten beteiligt ist, blinkt uns aus
jeder Ecke der analogen und digitalen Wirklichkeit entgegen.
Und so steigt sie unaufhörlich, trotz Aufklärungskampagnen
und einiger hervorragender kommunaler Präventionsmodelle, die oft beklagte Zahl auch der Kinder und Jugendlichen,
die im Alkoholkoma in den Notaufnahmen landen. Auf ein Niveau, dessen Hälfte vor zehn Jahren (zu Recht) noch als nationale Katastrophe beklagt wurde. (Zum Vergleich: Der Anstieg
in der Bevölkerung insgesamt: von 63 104 [2002] auf 116 423
[2011] Fälle, bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn
bis 20 Jahren: von 12 794 [2002] auf 26 349 [2011].)
Für jedes Alkoholproblem der jungen Generationen sind Erwachsene verantwortlich. Weil sie es verursachen, vorleben
und nicht ändern. Alkohol wird von Erwachsenen hergestellt;
von Erwachsenen mit Fruchtaromen und Zucker auf den
Geschmack junger Menschen abgestimmt; mit Versprechen
von Spaß und Sorglosigkeit beworben; in Supermärkten, an
Kiosken und Tankstellen an Kinder und Jugendliche verkauft.
Erwachsene schließen die Augen, wenn junge Menschen in der
Öffentlichkeit trinken. Sie verantworten jeden einzelnen VerErziehung und Wissenschaft | 03/2013

stoß gegen den Jugendschutz und sie verantworten, wenn dieser nicht wirksam geahndet wird. Nicht zuletzt veranstalten Erwachsene Jahr für Jahr die größten deutschen Alkohol-Exzesse
und übertragen das öffentliche Komatrinken auch noch live im
Fernsehen aus Aachen, Düsseldorf, Mainz und Köln. Beinahe
jedes Fest, ob in der Fußgängerzone oder im Wohnzimmer, verführt junge Menschen, sich durch Alkohol selbst zu schädigen.
Wenn wir uns über Jugendliche Sorgen machen, müssen wir mit
Erwachsenen sprechen – und auch über sie. Solange wir Kinder
und Jugendliche belehren und ermahnen, aber ältere Menschen wie beschrieben gewähren lassen, werden wir nicht viel
erreichen. Abgesehen vom Kopfschütteln Jugendlicher über die
Diskrepanz zwischen Reden und Handeln Erwachsener.
Ein nüchterner Umgang mit allen Suchtstoffen, nicht zuletzt
mit Alkohol, würde sich an wenigen Maximen orientieren:
zum Konsum nicht auffordern, Handel und Erwerb strikt auf
Erwachsene begrenzen, Frühintervention und Therapie konsequent und jederzeit für alle. Die Wirkung dieser Maximen
ist bewiesen – und diese sind selbsterklärend. Zumindest
für alle, die nicht an Suchtstoffen verdienen. Und dennoch:
Nichts von dieser kurzen Liste effektiver Verhältnisprävention
ist, was den Alkohol betrifft, in Deutschland Realität.
Bis sich das ändert, wahrscheinlich mit Hilfe der viel gescholtenen EU, bleibt uns bloß die sogenannte Verhaltensprävention, der Kampf gegen Windmühlenflügel. Machen wir uns
nichts vor: Das allein wird wenig ändern. Dennoch müssen
wir für die Minderjährigen positive Vorbilder sein, eindeutige
Botschaften transportieren, unmissverständliche Regeln aufstellen und diese konsequent umsetzen. Und in einigen Jahren werden wir wissen, wer als erster zur Vernunft kam – die
gewaltverliebte Gesellschaft jenseits des großen Teichs oder
Alkohol-Deutschland. Bis dahin gilt: Aufgeben gilt nicht!
Raphael Gaßmann,
Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) e. V.
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4 auF EInEn BLIck
Finanzspritze für zusätzliche kita-plätze

Die neue rot-grüne Landesregierung
in Niedersachsen will das Sitzenbleiben mittelfristig abschaffen. So
steht es im Koalitionsvertrag. Das
hat die Debatte über den Umgang
mit leistungsschwachen Schülern
neu entfacht. Der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Sachsen-Anhalts Kultusminister Stefan
Dorgerloh (SPD), begrüßt das Konzept und verlangt mehr individuelle
Frauke Heiligenstadt
Förderung für Schulkinder. Bayerns
Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) widerspricht und hält dies
für „bildungspolitischen und pädagogischen Populismus“. Die
niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD)
hat klargestellt, dass Rot-Grün das Sitzenbleiben nicht sofort
für alle Schulen streichen will. „Wir haben ein perspektivisches
Ziel formuliert, das nicht von heute auf morgen umgesetzt
werden kann“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Heiligenstadt verwies auf gute Erfahrungen, die man mit dem
Verzicht auf die „Ehrenrunde“ an integrierten Gesamtschulen
gemacht habe: „Wir haben an diesen Schulen die niedrigste
Schulabbrecherquote überhaupt.“ Aber Schulen müssten auch
die Möglichkeit haben, so zu arbeiten. Andere Länder gehen
schon ähnliche Wege: In Hamburg zum Beispiel ist das Sitzenbleiben zurzeit in den Klassen eins bis neun abgeschafft, bis
2017 soll das für alle Klassen gelten. Auch in den von Grün-Rot
in Baden-Württemberg eingeführten Gemeinschaftsschulen
können die Kinder nicht mehr durchfallen. Der Bildungsforscher Klaus Klemm hatte bereits 2009 in einer Studie nachgewiesen, dass Sitzenbleiben „teuer und unwirksam“ sei. Es koste
den Staat jährlich fast eine Milliarde Euro.

Geld vom Bund erreicht arme kinder nicht

Städte und Gemeinden wollen nach einem SPIEGEL-Bericht
viele Millionen Euro aus dem sogenannten Bildungspaket
zweckentfremden, um Haushaltslöcher zu stopfen. Im vergangenen Jahr hätten die Kommunen, so das Magazin, mehr als
eine Milliarde Euro bekommen. Mit diesem Geld sollten arme
Kinder unterstützt werden. Nun könnte ein Teil der Summe
in die regulären kommunalen Haushalte fließen, wird gemutmaßt. Das Geld des Bundes gehört zum Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Damit sollten die Kommunen
Schulausflüge, Vereinsmitgliedschaften oder Nachhilfestunden
von Kindern aus Hartz-IV-Familien fördern. Da aber längst
nicht alle Eltern der insgesamt etwa 2,5 Millionen anspruchsberechtigten Heranwachsenden Leistungen beantragt haben,
blieb in vielen Kommunen eine Menge Geld übrig – in Berlin
zum Beispiel knapp 50 Millionen Euro, mehr als 70 Prozent des
bewilligten Geldes. Der Bund wolle nun sein Geld zurück, doch
die Länder widersetzten sich und wollten es lieber für andere
Projekte verwenden, so das Hamburger Nachrichtenmagazin.
Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städteund Gemeindebundes, entgegnete im ZDF-Morgenmagazin:
„Wir schlagen vor, dieses Geld auf das Haushaltsjahr 2013 zu
übertragen.“ Es solle in Bildung für die betroffenen Kinder fließen.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

580 Millionen Euro für den Kita-Ausbau: Der Zuschuss an die
Bundesländer, mit dem diese 30 000 zusätzliche Betreuungsplätze schaffen sollen, hat im Bundestag die letzte Hürde genommen. Das Parlament verabschiedete Ende Februar mit
großer Mehrheit ein Gesetz, mit dem die entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern eine rechtliche Grundlage erhält. Für die Eltern von Kindern, die jünger als drei Jahre
sind, gilt ab August der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Bundesweit fehlten im vergangenen Jahr nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes allerdings noch 220 000 KitaPlätze. Deshalb hat der Bund einen Deal ausgehandelt: Er hat
den Ländern eine Finanzspritze für den Ausbau versprochen.
Im Gegenzug stimmten sie dem EU-Fiskalpakt zu.

opfer sexueller Gewalt gehen leer aus
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niedersachsen will sitzenbleiben abschaffen

Über vier Stunden tagte am 20.
Februar der Runde Tisch zum Kindesmissbrauch mit Vertretern von
Bund, Ländern, Verbänden und
Kirchen in Berlin – und bilanzierte:
kein Fortschritt bei der Umsetzung
der Empfehlungen. Darüber zeigte
sich der Unabhängige Beauftragte
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm
Johannes-Wilhelm rörig Rörig, enttäuscht. Seit über einem
Jahr liege der Abschlussbericht des
Runden Tisches vor, es fließe jedoch immer noch kein Geld
aus dem Hilfsfonds für die Opfer sexuellen Missbrauchs, sagte er. Rörig pocht darauf, diesen jetzt ohne Wenn und Aber
zu starten. Bund und Länder haben sich für die Verzögerung
gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben. Insgesamt
100 Millionen Euro wollten sie gemeinsam für Beratung und
Therapie zur Verfügung stellen. Die Länder haben sich bisher mit dem Argument widersetzt, für diese Angebote seien
die Krankenkassen zuständig. Nach wie vor gebe es, so Rörig, aber auch andere große Versäumnisse zum Beispiel bei
der Verbesserung des Opferschutzes oder der Verlängerung
zivilrechtlicher Verjährungsfristen für sexuellen Missbrauch.
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf bereits im
Juni 2011 auf den Weg gebracht (s. E&W 1/2013).

Ideenwettbewerb:
Kinderarbeitsfreie Zonen

✶ ✶

Die GEW-Stiftung „Fair Childhood
✶
– Bildung statt Kinderarbeit“ hat einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen, der das Thema Kinderarbeit
in Schulen, Kitas und Hochschulen
bekanntmachen soll. Jede Klasse,
jeder einzelne Schüler, jede Lehrkraft und jeder Studierende
kann mit ihren und seinen Ideen und Projekten dazu beitragen, ein bewussteres Konsumverhalten in Deutschland zu
entwickeln – und damit helfen, Kinderarbeit zu unterbinden.
Infos: www.gew-ideenwettbewerb.de
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kanalisieren statt
Gar nicht so einfach, Interviewpartner
zum Thema „Schüler und Alkohol“ zu
finden. „Wir haben dieses Problem hier
nicht“, behauptet der Leiter einer Bremer Oberschule* in einem sozial etwas
schwierigen Stadtteil. Andere Schulleitungen reagieren überhaupt nicht auf
Anfragen oder sind erst so kurz im Amt,
dass sie sich kein Interview zutrauen.
Es geht auch anders. Die Oberschule in Bremen-Findorff,
einem sozial gemischten
Stadtteil, ist sofort
zu einem Treffen bereit.

„Das Problem wird oft totgeschwiegen
oder schöngeredet, aber es hat keinen
Sinn, es zu tabuisieren“, findet Schulleiter Stephan Michael.
Am Haupteingang hängt ein Schild: „Unsere Schule ist rauchfrei!“ Ein hoher Anspruch, doch so verlangt es das Bremische Nichtraucherschutzgesetz. Da gibt
es keine Kompromisse. Beim Alkohol
hört die Eindeutigkeit auf. „Das ist immer eine Gratwanderung“, sagt Michael („Ich selber trinke nur ganz wenig“).
Natürlich gibt es auch für ihn ein „absolutes No Go“: kein Alkohol bei Schulveranstaltungen in der Mittelstufe.
Aber bei Älteren erlaubt der 60-Jährige
schon mal Einzelfallregelungen, die von
allen Beteiligten, samt Eltern,
vorher abgesprochen werden
(s. Kasten S. 9).
Zum Beispiel
bei den dreitägigen Kennenlernf ahr ten
angehender
Oberstufenschüler,

50 bis 70 an der Zahl. Da werden dann
im Bus nicht nur Rucksäcke verstaut,
sondern auch zwei bis vier Kästen Bier.
Wer über 16 Jahre alt ist und das mit
Ausweis belegen kann, darf sich an den
beiden Abenden einzelne Flaschen zum
Selbstkostenpreis abholen.

Exzesse vermeiden

Kontrolliert Bier in Umlauf bringen und
so Exzesse mit härteren Sachen vermeiden. Das hält der Pädagoge für sinnvoller, als strikt jeden Alkohol zu verbieten
und dann entweder „alle Hühneraugen
zuzudrücken“ oder aber „auf jeder Klassenfahrt fünf Betrunkene nach Hause
zu schicken“.
Das Kanalisieren scheint einigermaßen zu klappen. „Dadurch
hat sich das Trinken in
Grenzen gehalten“,
erzählt Schülerin
X., eine Fahrtteilnehmerin, die
lieber anonym
bleiben möchte.
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen habe beim
Schulbier zugegriffen, aber viele hätten auch gar keinen
Alkohol getrunken –
wegen elterlicher
Verbote oder man-

alkoholkonsum
gefährdet schülerinnen
und schüler. aufklärung,
Wachsamkeit und Verantwortung der Erwachsenen
sind unerlässlich. Verbote
helfen wenig.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013
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// mit schulbier auf klassenfahrt:
Eine Bremer oberschule versucht, den alkoholkonsum der
schülerinnen und schüler lieber
zu kanalisieren als zu tabuisieren
– offenbar mit Erfolg. Doch: Es
geht auch ohne. //

ALKOHOLMISSBRAUCH BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

gels eigenen Interesses. Nur manche
seien zusätzlich scharf auf Härteres
gewesen. Sie hätten aber nichts auftreiben können.
Dabei scheuten bestimmte Kandidaten selbst weite Wege nicht: Bei der
ersten Fahrt mit Schulbier radelten
Jugendliche, die das neue Angebot
offenbar überhört hatten, zehn Kilometer durch Ostfriesland – auf der Suche nach einer offenen Tankstelle als
Bezugsquelle. Vergeblich, wie Lehrer
Y. berichtet.

„keine harten sachen“

Bei längeren Klassenfahrten packt die
Oberschule Findorff kein Bier ein. Und
für die Jugendlichen gilt die Grundregel:
„Keine harten Sachen mitschleppen!“
Was unterhalb dieser Schwelle wem
zum Selberkaufen erlaubt wird, hängt
laut Schulleiter Michael vom Alter und
von den Regeln am Zielort ab – und
immer auch von den Absprachen zwi-

schen Lehrkräften, Jugendlichen und Eltern. Wer die missachte, müsse notfalls
vorzeitig abreisen.
Vielleicht sogar aus dem fernen Prag.
Denn dort sei es „extrem leicht, sich
Alkohol zu besorgen“, weiß Lehrer Y.,
„den gibt es fünf Meter neben der Jugendherberge für wenig Geld zu kaufen.“ Da müsse man wirklich Angst um
die Schülerinnen und Schüler haben –
Lehrkräfte könnten so etwas gar nicht
unterbinden. Völlig anders in London:
„Da herrschen ganz, ganz strikte Regeln
für junge Menschen, die jünger als 18
Jahre sind.“
Besonders brisant sind Abschlussfeiern,
bei denen Jugendliche gerne mal über
die Stränge schlagen. „Wenn dabei Alkohol auftaucht, wird er sofort einkassiert“, versichert Michael. Also keine
Auswüchse wie einst an einem Bremer
Gymnasium: Bei der „Null-Tage-Feier“
am letzten Schultag vor den Abiturwochen floss dort stets Alkohol in Strö-

Foto: Eckhard Stengel

tabuisieren
Gute prävention kann rauschtrinken
verhindern. Dazu ermutigt das plakat im
referat für Gesundheit und suchtprävention am Bremer Landesinstitut für
schule (LIs).

men. „Manche“, erzählt die pensionierte Lehrerin Z., „waren schon morgens
um neun duhn“, also betrunken. Heute
sei das Bechern dort verboten, aber

Fotos: Eckhard Stengel

suchtexperten: null toleranz wäre kontraproduktiv

suchtberaterin
margrit Hasselmann

suchtberater
Gregor Bitter

Mit vollen Bierkästen auf Oberstufenfahrt? Das Referat für Gesundheit und Suchtprävention am
Bremer Landesinstitut für Schule (LIS) kann diese Praxis einer örtlichen Oberschule offiziell nicht
gutheißen. Denn nach gültigen Richtlinien dürfe auf Schulveranstaltungen kein Alkohol getrunken werden, sagen die LIS-Referenten Margrit Hasselmann und Gregor Bitter. Aber Verständnis
haben sie durchaus für den Versuch, das Trinken zu kanalisieren.
Allerdings sollte man es den Jugendlichen nicht zu leicht machen, finden sie. Diplom-Psychologe
Bitter: „Die sollen sich schon selber um die Getränkebeschaffung kümmern – und die Lehrkräfte dann darauf verzichten, zielgerichtet nach den Flaschen zu fahnden.“ Nicht als Detektive,
sondern als Begleiter sollten sich die Pädagogen verstehen und darauf aufpassen, dass nichts
Schlimmes passiert.
Null Toleranz gegenüber Alkohol wäre „total kontraproduktiv“, glaubt Familientherapeutin Hasselmann. Lieber sollte man die Jugendlichen befähigen, mit Risiken umzugehen – nicht nur beim
Alkohol. Das LIS verfolgt deshalb einen übergreifenden Präventionsansatz: nicht isoliert gegen
einzelne Süchte immunisieren, sondern vor allem die Lebenskompetenzen Heranwachsender
zu stärken. Das beginnt schon mit Projekten in der Grundschule. Doch trotz aller Vorbeugung:
„Es wird schon ziemlich viel gesoffen“, stellt die Therapeutin fest. Aber an den Schulen selbst sei
Alkohol nicht mehr so präsent wie früher, fügt ihr Kollege hinzu: „Der Gymnasiast mit Flachmann
in der Tasche – das ist nicht mehr so schick.“ Schick ist es allerdings noch lange nicht, auf Klassenfahrt „trocken“ zu bleiben. Die norddeutschen Bundesländer haben daher den Wettbewerb
„Klar auf Fahrt“ gestartet: Wer gewinnen will, muss kreative Projekte zu Alkohol-Risiken entwickeln – und sich verpflichten, unterwegs aufs Trinken zu verzichten. Doch der Zuspruch, so Bitter,
halte sich äußerst in Grenzen.
stg.
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Getrunken, so der schulleiter der
Bremer oberschule Findorff, stephan
michael, werde quer durch die schularten, Geschlechter und nationalitäten.
Exzesse seien allerdings eher männlich.

vorsichtshalber würden jüngere Klassen während der Feier doch lieber auf
Wandertag geschickt.
Keinen Einfluss haben die Schulen auf
den Alkoholkonsum in der Freizeit. „Privat wird sehr viel getrunken“, ist Oberstufenschülerin X. überzeugt. „In den
Pausen wird geplant: Wo gehen wir heute Abend hin?“ Und wo gefeiert wird,
fließt oft Alkohol – schon lange nicht
mehr billiger „Lambrusco“ oder „Asti
Spumante“, sondern Bier, gerne mit
Aroma-Zusatz, oder Cocktails, gerne mit
Wodka. „Hauptsache, es schmeckt nicht
so nach Alkohol“, sagt Sebastian Redeker, einer der vier Sozialarbeiter, die für
die 1150 Schülerinnen und Schüler der
Oberschule Findorff zuständig sind.

sozialarbeiter sind zur stelle

Laut Redeker ist der Alkoholkonsum
unter Schülern im Allgemeinen eher
rückläufig. Aber dafür komme es immer wieder zu Exzessen: Rauschtrinken,
„Komasaufen“. „Einige praktizieren es
gelegentlich“, sagt der Sozialpädagoge,
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

„aber nicht in oder direkt vor der Schule.“ Vielleicht allerdings am Vorabend.
Dann kommt mancher am nächsten
Morgen noch berauscht in die Klasse.
Eigentlich müssten die Lehrkräfte ihn
nach Hause schicken, findet Schulleiter
Michael. Aber Lehrer Y. gibt zu bedenken, dass die Trunkenheit nicht immer
zu erkennen sei – solange der Berauschte nicht verspätet ins Klassenzimmer
torkelt, sondern im Pulk mit anderen
auftaucht und an seinem Platz lediglich
„stumpf vor sich hinguckt“.
Wenn jemand doch wegen Alkoholproblemen auffällt – etwa weil er ständig
mit glasigen Augen apathisch im Unterricht sitzt und die Noten in den Keller
gehen –, dann sind die Sozialarbeiter
zur Stelle. „Das passiert glücklicherweise nicht so oft“, sagt Redeker. Sein letzter Fall liegt schon Monate zurück. „Lass
uns offen darüber reden“, ermuntert er
dann seinen Klienten. Man kennt sich
an der Schule, man duzt sich vertrauensvoll, das erleichtert den Zugang. Im
zweiten Schritt kontaktiert er die Eltern

und sucht gemeinsam nach externen
Hilfen bis hin zum stationären Entzug.
„Die Eltern reagieren in neun von zehn
Fällen gut“, sagt Redeker. Diplomatie ist
allerdings nötig, wenn er das Jugendamt
einschalten will. „Da muss man den Eltern vermitteln, dass die Behörde kein
Gegner, sondern ein Kooperationspartner ist“ – ähnlich wie der lokale Kontaktpolizist, der auch schon mal bei schulischen „Hilfekonferenzen“ mitmacht.
Dass Eltern die Schule für Alkoholexzesse
verantwortlich machen und womöglich
Regress fordern, hat der Sozialarbeiter
noch nicht erlebt. „Aber da ist natürlich
ein geringes Restrisiko, das immer mitschwingt in sozialen Berufen.“
Als Stephan Michael noch längst nicht
Schulleiter war, hegte er das Vorurteil,
Alkoholmissbrauch sei eher typisch für
Unterschichtskinder. „Aber dann hatte
ich meine Schock-Erfahrung“: Bei einem
einwöchigen „Jugendwaldeinsatz“ mit
Neuntklässlern kassierten die Lehrkräfte
so viele Alkoholika ein, dass sich damit
ein großer Müllsack füllen ließ. Dabei

Foto: imago
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Ermessenssache

Wenn Jugendliche auf Klassenfahrten oder anderen Schulveranstaltungen
Alkohol trinken, stellen sich neben pädagogischen auch juristische Fragen:
Wann und wie müssen Lehrkräfte einschreiten – mit welchen Konsequenzen?
„Das sind Ermessensentscheidungen“, antwortet der ehrenamtliche Leiter
der GEW-Bundesrechtsschutzstelle, Gerhard Jens. „Trinkt zum Beispiel jemand auf einer Studienfahrt nach Südeuropa ein Glas Wein, würde ich ihn
nicht nach Hause schicken“, meint der Gesamtschulleiter i. R. Dieses Mittel
sei erst dann geboten, „wenn die Ordnung unterwegs nicht mehr anders aufrecht zu erhalten ist“. Das könne dann auch Volljährige treffen, denn auch für
sie gilt die Schulordnung.
Bevor Minderjährige nach Hause geschickt würden, müssten Schulleitung und
Eltern eingeschaltet werden, so Jens. Hinterher könne die zuständige Konferenz der Schule auch noch Ordnungsmaßnahmen verhängen, zum Beispiel in
weniger schweren Fällen einen Verweis. Beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung müsse das Jugendamt informiert werden.
stg.

waren das „ganz nette Schülerinnen und
Schüler“, und zwar: Gymnasiasten.

nein sagen lernen

Eckhard Stengel,
freier Journalist

*Im Zwei-städte-Land Bremen gibt es
grundsätzlich nur noch zwei arten allgemeinbildender schulen: Gymnasien und
sogenannte oberschulen, bei denen es
sich eigentlich um integrierte Gesamtschulen handelt. Dieses Zwei-säulenmodell wurde 2009 von der rot-grünen
regierungskoalition und der cDu-opposition vereinbart: als Bremer schulkonsens.

Foto: Eckhard Stengel

Getrunken, so die heutige Sicht des Pädagogen, werde quer durch die Schularten, Geschlechter und Nationalitäten.
Exzesse seien allerdings eher männlich.
Widersprüchlich sind seine Erfahrungen
mit muslimischen Schülern: Viele hiel-

ten sich an ihr religiöses Alkoholverbot;
andere jedoch bereiteten ihm Sorgen,
„wenn sie von zuhause aus unter großem Druck stehen, dann aber doch mal
zur Flasche greifen und dabei nicht einschätzen können, wie viel sie vertragen“.
Schwer haben es Kinder mit häuslicher
Vorbelastung. Wenn Eltern hingegen verantwortungsvoll mit Suchtmitteln umgingen, so Michael, falle es den Jugendlichen

auch leichter, Nein zu sagen, wenn Mitschüler sie zum Trinken animieren wollen.
Wie lernt man, Nein zu sagen? Etwa bei
der Suchtprävention in Klasse 8. Eines
ihrer Ziele: die Persönlichkeit zu stärken. Der Schulleiter: „Starke Persönlichkeiten brauchen keine Suchtmittel.“ Redeker fügt hinzu: „Und sie unterwerfen
sich auch nicht dem Gruppendruck.“
Der 34-Jährige mit dem schwarzen
Vollbart weiß, wovon er spricht. „Mein
letztes Bier habe ich mit 18 getrunken“
– nach erfolgreichem Suchtpräventionsunterricht. „Ich bin der lebende Beweis: Es geht auch ohne.“

Der schulleiter der oberschule in Bremen-Findorff, stephan michael (rechts): „Das problem wird oft totgeschwiegen
oder schöngeredet.“ schulsozialarbeiter sebastian redeker: „Es kommt immer wieder zu Exzessen wie ‚komasaufen‘.
Einige schüler praktizieren es gelegentlich, aber nicht in oder direkt an der schule.“
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013
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„Weichspüler-sprüche helfen

Foto: privat

// Ist alkoholmissbrauch ein
thema für die schule? und was
tun, wenn schülerinnen und
schüler alkohol konsumieren?
Ein Interview mit dem schulsozialarbeiter alexander carrasco
torres. //

schulsozialarbeiter alexander carrasco
torres aus Hessen

E&W: Herr Carrasco Torres, Sie haben
innerhalb des Präventionsprojekts „Gewalt, Scherben und Alkohol“ auf Odenwälder Volksfesten Plakate aufgehängt
mit dem provokanten Slogan „Alkohol
macht dumm, fett und impotent“. Wie
kam das an?
alexander carrasco torres: Das war
bewusst so drastisch formuliert. Weichspüler-Sprüche helfen nicht weiter. Ich
erinnere mich an eine urkomische Situation, als wir mit dem Plakat auf eine
Gruppe junger Erwachsener trafen, die
eine Whiskyflasche bei sich trugen. Die
waren total empört über den Spruch –
aber ich bin sicher: Die haben bei jedem
weiteren Schluck Whisky an dieses Plakat denken müssen.
E&W: Wie steht es mit den Jugendlichen an Ihrer Schule: Gibt es dort Fälle
von Alkoholmissbrauch?
carrasco torres: Vor einiger Zeit haben
bei uns zwei Schüler der siebten Klasse
eine Plastikflasche mit Hochprozentigem mitgebracht. Die beiden hatten das
vorher so verabredet. Wir haben zum
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

Glück über Mitschüler davon erfahren,
sonst hätte das ein dramatisches Ende
nehmen können.
E&W: Warum?
carrasco torres: Die Jugendlichen hatten keinen Alkohol, sondern versehentlich eine spiritusähnliche Mischung
abgefüllt – also hochgiftiges Zeug.
Glücklicherweise konnten wir schnell
einschreiten, so dass nicht viel passiert
ist. Aber einer der beiden Schüler klagte später über Kopfschmerzen, was auf
Vergiftungserscheinungen hindeutete,
obwohl er nur einen ganz kleinen
Schluck getrunken hatte.
E&W: Kommt so etwas häufig vor?
carrasco torres: Nein, das war eine Ausnahme. Wenn Schülerinnen und Schüler trinken, dann machen sie das eher
nicht in der Schule, weil sie wissen, dass
das strikt verboten ist. Sie konsumieren
Alkohol in ihrer Freizeit. Das heißt aber
nicht, dass Alkoholmissbrauch kein Thema für das Kollegium ist. Im Gegenteil:
Wir sprechen die Kinder und Jugendlichen darauf an und können so präventiv
wirken.
E&W: Was hat die Schule in dem geschilderten Fall getan?
carrasco torres: Wir haben im Team
aus Schulleitung, Klassenlehrer, Schulsozialarbeiter und natürlich mit den Eltern und Betroffenen gesprochen. Uns
war wichtig, dass die Jungs verstehen,
was sie getan hatten.
E&W: Wie haben sie reagiert?
carrasco torres: Sie standen sehr unter
Druck und haben sich geschämt. Uns
ging es darum, ihnen einerseits Konsequenzen aufzuzeigen, sie andererseits
aber nicht mit einer Bestrafung alleinzulassen. Schule muss bei Alkoholmissbrauch sanktionieren – aber gleichzeitig
Hilfsangebote machen.
E&W: Hat das funktioniert?
carrasco torres: Ja, sehr gut. Die Jugendlichen waren angehalten worden,
eine Wiedergutmachung in Form eines
Sozialdienstes zu leisten. Gleichzeitig
haben wir auch den Kontakt zur Suchtberatung bzw. Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene hergestellt. Es geht ja darum, Probleme zu

erkennen, die hinter einem auffälligen
Alkoholkonsum stehen.
E&W: Angeblich gehört Alkoholtrinken
ja zur normalen Entwicklung Heranwachsender?
carrasco torres: Alkohol gehört bei
Jugendlichen zur Freizeit dazu wie bei
vielen Erwachsenen auch. Deshalb reagieren wir nicht moralisch und sagen:
Ihr dürft auf gar keinen Fall trinken! Das
wäre nicht realistisch. Stattdessen versuchen wir, für einen risikoarmen Konsum zu werben. Wenn sie dann am Wochenende ein oder zwei Mixgetränke
weniger trinken, weil sie kapiert haben,
was das mit ihnen macht, ist schon viel
erreicht.
E&W: Wie sind Schulleitung und Lehrerkollegium in die Präventionsarbeit
eingebunden?
carrasco torres: Wir arbeiten kooperativ und gehen thematisch gemeinsam
vor. Zum einen werden Alkohol- und
Drogenmissbrauch im Unterricht behandelt. Einmal im Jahr gibt es außerdem eine Gesundheitswoche. Da geht
es um Alkoholkonsum, aber auch um
Ernährung und Bewegung. Die Schule
kooperiert unter anderem mit einer
Klinik vor Ort, so dass ein Arzt über die
Folgen von Alkoholmissbrauch aufklärt.
Außerdem haben wir im Projekt „Gewalt, Scherben und Alkohol“ mit den
Jugendlichen eine mobile, alkoholfreie
Cocktailbar aufgebaut – man kann uns
sogar mieten!
E&W: Was tun Sie, wenn Familienangehörige der Schüler Alkoholprobleme
haben?
carrasco torres: Wenn man sich die
Statistiken zum Alkoholmissbrauch bei
Erwachsenen anschaut, kann man davon ausgehen, dass sehr viele Kinder in
ihrer Schullaufbahn einmal Kontakt zu
jemandem haben, der ein Alkoholproblem hat – entweder in der eigenen Familie oder über Verwandte und Bekannte. Die Schule muss darauf reagieren.
E&W: In welcher Form?
carrasco torres: Wir hatten einmal den
Fall, dass Angehörige eines Schülers alkoholabhängig waren. Das fiel aber erst
auf, als der Junge immer wieder in der

ALKOHOLMISSBRAUCH BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

nicht weiter“
Zur person:

Alexander Carrasco Torres arbeitet für den freien Jugendhilfeträger „Lernstubb Odenwald“ als
Schulsozialarbeiter an der Integrierten Gesamtschule am Sportpark in Erbach (Odenwaldkreis).
Für ihr Präventionsprojekt „Gewalt, Scherben und Alkohol“ sind
die Schule und ihre Kooperationspartner mehrfach ausgezeichnet
worden. Das Programm wirbt bei
jungen Menschen in der Region
unter anderem für einen gesunden Lebensstil und für Sport als
„sinnvolle und aufregende Alternative zum Abhängen“.
K.I.

Schule fehlte und die alltäglichsten Dinge nicht auf die Reihe bekam. Deshalb
haben wir die Eltern kontaktiert und später auch das Jugendamt eingeschaltet.
E&W: Erfolgreich?
carrasco torres: In diesem Fall leider
nicht, weil die Erziehungsberechtigten
nicht in der Lage waren, mit dem Problem in der Familie angemessen umzugehen. Ein Elternteil ist sogar gestorben. Dennoch hat es eines der Kinder
mit Unterstützung der Schule geschafft,
den Schulabschluss zu machen. Das Geschwisterkind bedauerlicherweise nicht.
E&W: Zweifeln Sie in solch einer Situation an den Präventionskonzepten?
carrasco torres: Nein, denn es gibt ja
auch andere Fälle, in denen wir helfen
oder Schlimmeres verhindern können.

Ich erinnere mich an einen Schüler,
bei dem beide Eltern alkoholabhängig
waren. Das Kind hatte zu Hause ganz
traumatische Erfahrungen gemacht. In
diesem Fall konnten wir eine Jugendhilfemaßnahme einleiten. Ich habe den Jungen einige Jahre betreut. Wir hatten auch
deshalb Erfolg, weil die Mutter kooperiert hat und „trocken“ war. Der Schüler
hat seinen Schulabschluss geschafft und
absolviert jetzt eine Ausbildung.
Interview: Katja Irle,
freie Journalistin

Weitere Informationen:
www.schule-am-sportpark.de/assets/
files/gsa-broschuere-10-2010.pdf
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„Alkohol sorgt für
gute Stimmung“

auf den ersten Blick sieht es aus, als
könne Deutschland aufatmen. Im
september 2012 stellte die Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (BZga) ihre „Zentralen Ergebnisse aus dem teilband alkohol“ vor,
die aus der studie über Drogenaffinität Jugendlicher hervorgegangen
sind. Die wichtigsten nachrichten
lauteten: Der anteil Heranwachsender, die mindestens einmal in der
Woche alkohol trinken, ist seit den
1970er-Jahren rückläufig. Der prokopf-konsum reinen alkohols hat
sich bei den Zwölf- bis 17-Jährigen
seit 2004 merklich verringert, auch
das rauschtrinken, bei dem die jungen Leute mindestens fünf Gläser
alkohol hintereinander wegbechern,
ist weiter rückläufig.

kein aufatmen

Das sind erfreuliche meldungen.
Doch von aufatmen kann keine rede
sein. Die guten Gesamtzahlen verdecken, dass ein erheblicher teil minderjähriger und junger Erwachsener
in Deutschland entweder schon ein
alkoholproblem hat oder Gefahr
läuft, eines zu bekommen. so stieg
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

im Jahr 2011 die Zahl der kinder und
Jugendlichen, die mit einer alkoholvergiftung ins krankenhaus eingewiesen werden mussten, wie das
statistische Bundesamt im Februar
mitteilte. Insgesamt 26 349 Zehn-

Grafik: dpa

// Der alkoholkonsum Jugendlicher geht in Deutschland
grundsätzlich zurück. Doch
gleichzeitig stieg zuletzt wieder die Zahl der kinder, die mit
einer alkoholvergiftung ins
krankenhaus müssen. Wie passt
das zusammen? //

bis 20-Jährige waren betroffen – das
sind 1,4 prozent mehr als 2010 und
fast schon wieder so viele wie im rekordjahr 2009.
Die Jungen machen noch den Großteil der patienten aus (16 257) – aber
die mädchen holen auf. Bei den

Zehn- bis 15-Jährigen landen schon
seit 2007 stets mehr weibliche Heranwachsende mit einer alkoholvergiftung im krankenhaus als männliche – sowohl in absoluten Zahlen
(2011: 2156 mädchen, 2018 Jungen)
als auch auf ihren Bevölkerungsanteil hochgerechnet. Im Vergleich zu
2010 stieg die Fallzahl bei den zehnbis 20-jährigen mädchen/Frauen insgesamt um 2,6 prozent, bei den Jungen um 0,6 prozent.
aber das ist nur die öffentlich sichtbare spitze des Eisbergs. Grundsätzlich
stimmt: Jugendliche sind zunehmend
über die Gefahren des alkoholkonsums aufgeklärt und verhalten sich
entsprechend, wie die BZga-studie
zeigt. 1986 haben noch 28,5 prozent
der Zwölf- bis 17-Jährigen mindestens
einmal pro Woche alkohol konsumiert, im Jahr 2011 waren es nur halb
so viele (14,2 prozent).
auch stimmten 2011 lediglich knapp
16 prozent der zwölf- bis 17-jährigen Jungen dem satz zu: „alkohol
in maßen fördert die Gesundheit“;
2008 sagten das noch fast doppelt
so viele (29 prozent). Zugleich wissen
in dieser altersklasse 57 prozent der
männlichen und 66 prozent der weiblichen Jugendlichen mittlerweile,
dass „ein alkoholrausch eine große
Gesundheitsgefahr“ darstellt.
In der praxis geben sich trotzdem
viele dem alkoholexzess hin: Von
den 16- bis 17-jährigen männlichen
Jugendlichen erklärten 45 prozent,
dass sie in den letzten 30 tagen vor

aLkoHoLmIssBraucH BEI kInDErn unD JuGEnDLIcHEn
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Der neue

Ratgeber für Eltern

Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
kann man zahlreiche Infomaterialien rund um das Thema Sucht
und Suchtprävention bestellen, unter anderem die Broschüre
„Alkohol – reden wir drüber“ – ein Ratgeber für Eltern zum mög
lichen Alkoholkonsum ihrer heranwachsenden Kinder:
http://www.bzga.de/infomaterialien/alkoholpraevention/
alkoholkenndeinlimterwachsene/alkoholredenwirdrueber/

der BZga-Befragung rauschtrinken („Binge Drinking“) betrieben hätten – zwölf prozent
sogar an vier tagen oder noch
häufiger. Bei den 18- bis 21-Jährigen waren es fast 56 prozent
innerhalb des letzten monats
vor der umfrage. Die mädchen
kamen auf 22 beziehungsweise
31 prozent. Von den Zwölf- bis
17-Jährigen trinken immerhin
fast sechs prozent im tagesdurchschnitt „alkoholmengen,
von denen selbst Erwachsenen
aus gesundheitlichen Gründen
abzuraten ist“, wie es im BZgaBericht heißt.

Foto: imago

„riskante konsummuster“

„In Deutschland geht die schere
auseinander“, erläutert prof.
rainer thomasius, Ärztlicher
Leiter des Deutschen Zentrums
für suchtfragen des kindes- und
Jugendalters an der uniklinik
Hamburg-Eppendorf (s. Interview s. 14 f.). „Wir haben eine
immer größere population gut
aufgeklärter Jugendlicher, die
vorsichtiger mit alkohol und
auch cannabis umgehen, als das
noch vor zehn, 20 Jahren der Fall
war. auf der anderen seite gibt es
eine größer werdende Gruppe,
die immer riskanter konsumiert
und immer früher in riskante
konsummuster hineingeht.“
Warum viele Jugendliche gerne mal zum Glas greifen, erklä-

Alleskönner!

ren die Zwölf- bis 17-Jährigen
so: Fast 60 prozent der männlichen und 54 prozent der
weiblichen Heranwachsenden
finden: „alkohol sorgt für gute
stimmung, wenn man mit anderen zusammen ist.“ rund 30
beziehungsweise 23 prozent
der jungen menschen meinen,
dass man „etwas alkohol trinken sollte“, wenn man vor anderen „mehr aus sich herausgehen möchte“. und immerhin
14 prozent der Jungen und elf
prozent der mädchen glauben:
„Wenn man deprimiert ist,
helfen ein oder zwei Gläser alkohol.“

Kompakt und informativ – das neue Magazin der bpb

marion meyer-radtke,
freie Journalistin

Ich möchte das bpb:magazin kostenlos abonnieren.
Bitte senden Sie es an folgende Adresse:

BZga-studie „Die Drogenaffinität
Jugendlicher in der Bundes republik Deutschland 2011.
teilband alkohol“, veröffentlicht im september 2012:
http://www.bzga.de/forschung/
studien-untersuchungen/studien/
suchtpraevention/
stellungnahme der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu
krankenhauseinweisungen von
Jugendlichen mit alkoholvergiftung: http://drogenbeauftragte.
de/presse/pressemitteilungen/
2013-01/alkoholvergiftungen.
html
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„Ein schwund an Hirnmasse wie
bei 50-jährigen alkoholikern“

E&W: Die Zahl der Teenager, die regelmäßig Alkohol trinken, ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Können wir Entwarnung geben?
rainer thomasius: Ganz und gar nicht.
Man muss differenzieren. Nach den
Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat sich die
Zahl der Zwölf- bis 17-Jährigen, die regelmäßig Alkohol konsumieren, seit den
1970er-Jahren halbiert (s. S. 12). Das ist
natürlich gut. Andererseits weisen acht
Prozent der Jugendlichen einen riskanten Alkoholgebrauch auf. Beim Rauschtrinken, wenn sie also mindestens fünf
Standardgetränke wie Bier oder Wein
hintereinander bechern, liegen die
Werte deutlich höher: 43 Prozent der
16- bis 17-jährigen Jungen geben sich
mindestens einmal im Monat dem Alkoholexzess hin, bei den 18- bis 19-jährigen jungen Männern sind es rund 50
Prozent. Bei den gleichaltrigen jungen
Frauen ist es fast jede dritte. Im europäischen Vergleich befindet sich Deutschland damit im oberen Drittel.
E&W: Bei diesen Zahlen müsste jede
Lehrkraft damit rechnen, dass auch in
ihrer Klasse exzessive Trinker sitzen.
thomasius: Auf jeden Fall. Selbst bei
denen, die den Rausch mindestens
einmal pro Woche praktizieren, schätze ich, dass in jeder Klasse mindestens
ein Schüler betroffen ist. Je nach soErziehung und Wissenschaft | 03/2013

zialem Hintergrund können es auch
zehn sein.
E&W: In Ihrer Suchtabteilung in Hamburg werden jedes Jahr rund 1400 Kinder und Jugendliche behandelt. Welche
Rolle spielt der Alkohol in der Hansestadt?
thomasius: Der Anteil der Kinder und
Jugendlichen mit Alkohol-Störungen
ist in den vergangenen drei, vier Jahren
immer weiter angestiegen, betroffen
sind vor allem die Mädchen. Das ist eine
völlig neue Entwicklung. Wir waren es
bisher immer gewohnt, deutlich mehr
Jungen mit einem Suchtproblem in unserer Klinik zu behandeln als weibliche
Jugendliche. Da ging es in erster Linie
um illegale Drogen, vor allem um Cannabis. Das Verhältnis suchtgefährdeter
Jungs zu Mädchen lag bei drei zu eins
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// Im Interview spricht der
Hamburger kinderpsychiater
und suchtforscher prof. rainer
thomasius über die verheerenden Folgen des rauschtrinkens
und erläutert, was Lehrkräfte in
solchen Fällen tun können. //

prof. Dr. med. rainer thomasius ist kinder- und Jugendpsychiater. Er arbeitet
als Ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums für suchtfragen des kindes- und
Jugendalters am universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf.

oder höher. Inzwischen therapieren wir
fast genauso viele weibliche wie männliche Heranwachsende. Das liegt an den
Störungen, die der Alkoholmissbrauch
verursacht.
E&W: Welche sind das?
thomasius: Vor allem bei der Identitätsfindung. Wenn Jugendliche mit
zwölf, mit 13 Jahren das erste Mal Alkohol konsumieren und bereits im Alter
von 14, 15 regelmäßig trinken, hemmt
dies ihren Reifeprozess. Sie kümmern
sich nicht mehr um die Schule oder ihre
Hobbys. Ihr Denken kreist nur noch um
Alkohol und ihre Clique. Mit der Folge,
dass sie sich nicht mehr altersgerecht
entwickeln.
E&W: Ab wann ist Alkohol für Schülerinnen und Schüler gesundheitlich bedenklich?
thomasius: Das ist schwer zu sagen,
weil es im Kinder- und Jugendbereich
im Gegensatz zu dem der Erwachsenen
keine toxikologischen Studien über kritische Mengen des Konsums gibt. Für
Frauen gelten zwölf Gramm reinen
Alkohols pro Tag als Grenze. Das entspricht 0,3 Liter Bier oder 0,15 Liter
Wein. Bei Männern gilt 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag als Marke. Pro Woche sollte dieses Maß höchstens fünfmal erreicht werden. Aber das kann
man keinesfalls auf 15-Jährige übertragen, denn Jugendliche befinden
sich noch im Entwicklungsstadium, der
Körper ist erst mit etwa 21 Jahren ausgereift. Wir empfehlen deshalb Heranwachsenden, die jünger als 14 Jahre alt
sind, überhaupt keinen Alkohol zu trinken und bis zum Alter von 18 Jahren
keine Spirituosen. Aber dazwischen
gibt es eine Grauzone.
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E&W: Sie betonen, dass Alkoholkonsum bei Jugendlichen besonders gravierende Folgen habe, weil
ihre körperliche und seelische Entwicklung noch nicht abgeschlossen
ist. Welche meinen Sie?
thomasius: Die Folgen sind so zahlreich, dass man ganze Lehrbücher
darüber schreiben könnte. Besonders interessant sind zum Beispiel
die Auswirkungen auf das Zentrale
Nervensystem. In den vergangenen Jahren hat man in den USA
Studien veröffentlicht, bei denen
man über Computertomographie
die Hirnstrukturen von rauschtrinkenden Jugendlichen untersucht
hat. Dabei hat man neurotoxische
Effekte nachgewiesen, die wir bis
dahin nur von 40-, 50-jährigen
langjährigen Alkoholikern kannten: Kortikale Atrophie, also der
überdurchschnittliche Schwund
grauer Hirnsubstanz, und Subkortikale Atrophie, ein Verkümmern
der Hirnmasse unterhalb der Großhirnrinde. Die Betroffenen weisen
kognitive Defizite auf, die sich vor
allem als Lernstörungen äußern.
Außerdem werden Jugendliche
schneller abhängig: In den unteren Hirnstrukturen finden wir das
Suchtgedächtnis, auch „Reward
System“ genannt. Dieses spricht in
der Pubertät viel sensibler auf psychotrope Effekte an (Anm. d. Red.:
Stoffe, die die Psyche des Menschen beeinflussen) als bei Erwachsenen. Darum führt Rauschtrinken
in der Adoleszenz und im jungen
Erwachsenenalter viel rascher in
eine Abhängigkeit als bei älteren
Menschen.
E&W: Sie haben schon mehrfach
anklingen lassen, dass Alkoholmissbrauch und die Psyche Jugendlicher in einem besonders engen
Wechselverhältnis stehen. Können
Sie das genauer erklären?
thomasius: Das stimmt. Ein Alkoholrausch kann zum Beispiel psychische Störungen auslösen, die im
Körper schlummern. Bei Mädchen
sind das vor allem Depressionen
und Suizidgefährdungen. Eine latente depressive Stimmung kann durch
einen Rausch intensiviert werden

und in eine Depression münden
oder zu Selbstmordgedanken führen. Auch die Jungen werden durch
den Alkoholkonsum in ihren Emotionen labiler, neigen zu Überreaktionen. Bei männlichen Jugendlichen
kehrt sich das aber nach außen und
führt zu Aggressionen – bis hin zu
Schlägereien. Mindestens 50 Prozent der Gewalttaten im Jugendalter sind unter Alkoholeinfluss
verübt worden. Und vermutlich ist
das noch eine grobe Untertreibung.
Anders herum zählen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und
Verhaltensauffälligkeiten zu den
Risikofaktoren für das Rauschtrinken. Eine besonders ausgeprägte
Neugier und geringe Fähigkeiten
zur Selbstkontrolle gehören dazu,
ebenso Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität (ADHS) bei
Knaben. Ein Hang zu Ängstlichkeit,
Depressivität oder Essstörungen
hingegen bei Mädchen.
E&W: Gibt es Warnzeichen, die
Lehrkräfte beachten sollten?
thomasius: Ein Alarmsignal für einen riskanten Alkoholgebrauch ist
vor allem ein Leistungseinbruch in
der Schule. Gerade bei den Jungen
geht es mit den Schulerfolgen sehr
schnell bergab, wenn sie regelmäßig trinken. Auch ein aggressives
Verhalten und harsche Reaktionen
sind Warnzeichen. Je tiefer sich Jugendliche in den Alkoholgebrauch
verstricken, desto stärker sind sie
desinteressiert und gleichgültig.
E&W: Und was sollten Pädagogen
tun, wenn sie einen Schüler oder
eine Schülerin für gefährdet halten?
thomasius: Sie sollten ihn oder
sie unbedingt ansprechen. Und
wenn sich der Verdacht erhärtet,
sollten sie eine Beratungslehrkraft
hinzuziehen, die Eltern – und eine
jugendspezifische Suchtberatung.
Bloß nicht die Augen schließen und
schweigen! Ich bin überzeugt, dass
wir in Deutschland deshalb so ein
großes Problem mit dem Alkoholkonsum Jugendlicher haben, weil
viele Erwachsene zu oft wegsehen.
Interview: Marion Meyer-Radtke,
freie Journalistin
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„Wer trinkt, hat probleme“
// Wie suchtgefährdet sind
die Heranwachsenden in einer
Großstadt? Ein Blick nach Hamburg. Die Hansestadt kennt das
problem und leistet vorbildliche
präventionsarbeit. //
Sein erstes Bier hatte er mit 15 Jahren getrunken. Bald folgte der erste
Rausch. Bei der Geburtstagsparty eines
Freundes sei das gewesen, sagt Benny.
Seitdem trinkt er an fast jedem Wochenende Alkohol, befragt, zu welchen
Anlässen er zur Flasche greift, manchmal auch mit Whiskey oder Wodka,
antwortet er ebenfalls bloß: Party. „Irgendwer hat ja immer Geburtstag“, ruft
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

die Mutter spöttisch dazwischen. „Na
und?“, sagt der Sohn, „wenn wir feiern,
dann sind das Partys.“
Knapp 18 Jahre alt ist Benny inzwischen,
ein baumlanger Schlaks mit Baseballkappe auf dem Kopf, der mit einem
Realschulabschluss in der Tasche eine
Tischlerausbildung macht und sonst auf
einen anderen Vornamen hört. An einem Nachmittag unter der Woche sitzt
er auf einer Bank vor einem Hamburger
Einkaufszentrum, mit seiner Mutter ist
er hier zum Einkaufen verabredet. Vorhin erst ist sie von der Schichtarbeit
zurückgekommen, die Halbliterplastikflasche Pilsener Gold hat sie an diesem
Nachmittag als Feierabendbier dabei:

„Morgen um Drei muss ich wieder aufstehen – Halleluja!“

„Generation alkohol“

Gut 72 Prozent der zwölf bis 17 Jahre
alten Jugendlichen in Deutschland haben zumindest bereits einmal in ihrem
Leben Alkohol getrunken, so das Ergebnis einer repräsentativen Studie im
Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (s. S. 12 f.)
von 2011. In Hamburg haben von den
14- bis 18-Jährigen sogar 87 Prozent
mindestens bereits einmal Alkohol getrunken. Zu diesem Ergebnis kam 2009
eine repräsentative Befragung an den
Schulen – die SCHULBUS genannte
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Zukunft gestalten.
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH unterstützt im Auftrag der Bundesregierung nachhaltige Entwicklung in der Internationalen
Zusammenarbeit. Mit der Entsendung von qualifizierten Fachkräften als Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer leisten wir einen Beitrag zur dauerhaften Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in Transformations- und Entwicklungsländern.
Im Rahmen des Beschäftigungsprogramms der GIZ in Ägypten werden Akteure aus
Politik und Wirtschaft unterstützt, Reformen zur Förderung der Jugendbeschäftigung in
öffentlich-privater Partnerschaft umzusetzen. Durch Beratung soll die Zusammenarbeit
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Ihre Aufgaben:
» Unterstützung der Instruktoren/innen zur qualitativen Verbesserung der Ausbildung
in über 640 Betrieben
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» Beratung zur Förderung der Zusammenarbeit des Privatsektors mit den staatlichen
Stellen der dualen Ausbildung
» Strategieentwicklung zur Erhöhung der Attraktivität des dualen Systems in Ägypten

Drogen – legale wie
illegale, und vor allem
die Folgen eines individuell unkontrollierten
konsums – sind auch in
der nähe des Hamburger
Hauptbahnhofs stets
präsent. so gesehen
mag es auch kaum einen
passenderen ort für ein
suchtpräventionsbüro
geben.

„Schüler- und Lehrerbefragung
zum Umgang mit Suchtmitteln“
des Büros für Suchtprävention der
Hamburgischen Landesstelle für
Suchtfragen. Gut 26 300 Zehn- bis
20-Jährige landeten 2011 laut Statistischem Bundesamt in Deutschland mit einer Alkoholvergiftung im
Krankenhaus, fast dreimal so viele
wie im Jahr 2000. Schlagzeilen wie
„Generation Alkohol“ oder „Saufen nach Stundenplan“ rauschen
aufgeregt durch den Blätterwald,
wenn solche Zahlen wieder mal öffentlich diskutiert werden.
Theo Baumgärtners Büro ist nur einen Katzensprung vom Hamburger
Hauptbahnhof entfernt. Wenn man
ihn besuchen will, stolpert man dort
vielleicht erst über den ein oder anderen erwachsenen Alkoholkran-

ken, der von den vor allem streng
auf Ordnung und Sauberkeit achtenden Sicherheitsmännern noch
nicht verscheucht worden ist. 200
Meter weiter, vor einer Drogenhilfeeinrichtung und Tür an Tür mit
Baumgärtners Büroeingang, versucht sich ein größerer Pulk Heroinoder anderweitig Schwerstabhängiger mühselig aufrecht zu halten.
Drogen – legale wie illegale, und
vor allem die Folgen eines individuell unkontrollierten Konsums – sind
auch in dieser Ecke der Hansestadt
präsent. So gesehen mag es kaum
einen passenderen Ort für ein
Suchtpräventionsbüro geben als
diesen. Baumgärtner, Soziologe und
54 Jahre alt, leitet die Abteilung der
Landesstelle für Suchtfragen seit
2004.

Blick auf die Daten

„Ja, die Zahlen“, sagt er auf seinem
Besuchersofa, „was kann man daran tatsächlich erkennen?“ Seit
2004 organisiert er alle paar Jahre
die Hamburger SCHULBUS-Untersuchungen zum Suchtverhalten
bei Kindern und Jugendlichen, fünf
bisher insgesamt. Hamburg und
nach diesem Vorbild mittlerweile
auch Frankfurt am Main sind die
einzigen Städte in Deutschland,
die sich einen solchen Blick auf
die eigene Situation verschaffen.
„In der Stadt gibt es andere Dynamiken als auf dem Land“, sagt
Baumgärtner, „bundesweite Studi-

Ihr Profil:
Für diese interessante Aufgabe suchen wir eine/n erfahrene/n Berufsschullehrer/in mit
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und Erfahrung in der Anwendung partizipativer Methoden. Wünschenswert sind auch
Erfahrungen in der Beschaffung von Finanzmitteln. Gute Kenntnisse der englischen
und arabischen Sprache sowie überzeugendes, sicheres Auftreten runden Ihr Profil ab.
Angebot des Entwicklungsdienstes der GIZ:
Wir bieten Ihnen eine Mitarbeit in einer innovativen, weltweit tätigen entwicklungspolitischen Institution. Ihre Kompetenzen sind in einem interdisziplinären Team vor Ort
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zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter
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en helfen bei der Frage wenig, wie sich
Suchtverhalten vor Ort entwickelt.“ Mit
der neuesten SCHULBUS-Untersuchung
2012, an der 5500 Mädchen und Jungen
teilgenommen haben, hat der Soziologe zum ersten Mal auch Vergleichsdaten in einem schleswig-holsteinischen
Landkreis und zwei ländlichen niedersächsischen Kommunen erhoben. Bisher kennt er nur die Rohdaten, erste
konkrete Teilergebnisse sollen frühestens in den kommenden Wochen und
Monaten veröffentlicht werden. „Aber
das Klischee scheint sich zu bestätigen“,
sagt Baumgärtner, „in der Stadt wird
inzwischen wieder mehr gekifft, getrunken vor allem auf dem Land.“ Und dass
inzwischen deutlich mehr Jugendliche
nach Trinkgelagen in Kliniken eingeliefert werden, sei keine Besonderheit,
sondern gelte genauso auch für ältere
Generationen wie die über 60-Jährigen:
„Die Gesellschaft ist sensibler geworden, heute haben Menschen schneller
den Impuls, einen Rettungswagen zu
rufen.“
Baumgärtner hat die bisherigen SCHULBUS-Ergebnisse mit alten Daten aus
1975 verglichen. Seit damals gehe der
Anteil der Kinder und Jugendlichen kontinuierlich zurück, die überhaupt schon
mal Alkohol getrunken haben, von damals 95 Prozent auf 87 Prozent in 2009.
Berücksichtige man diejenigen, die nur
einmal oder gelegentlich trinken, komme man im Umkehrschluss auf einen
Anteil von 66 Prozent der 14- bis 18-Jährigen, die „nicht oder nur moderat“ Alkohol konsumieren. Positiv verändert
hat sich auch das Durchschnittsalter, in
dem junge Menschen erstmals Alkohol
konsumieren. Mit 13,4 Jahren lag es
2009 in Hamburg ein halbes Jahr über
dem Ergebnis von 2004. „Die Mehrheit
der heutigen Jugendgeneration“, so
Suchtforscher Baumgärtner, „bereitet
überhaupt keinen Anlass zur Sorge.“

stiegen und scheint auch weiterhin
zuzunehmen. Bundesweit sind es laut
BZgA-Studie gut 15 Prozent. In der Hansestadt gehören immerhin etwa acht
Prozent der Zwölf- bis 15-Jährigen dazu.
Binge-Trinker finden sich vor allem
unter den männlichen Jugendlichen.
Anders als Kiffer, die ihre Joints auch
während der großen Pause abseits des
Schulhofs rauchen, greifen die Trinker
insbesondere an den Wochenenden
und außerhalb der Schule zum Alkohol.
Mal besorgen ältere Freunde die Flaschen, mal greifen sie zu Hause heimlich
in die Bierkiste ihrer Eltern, mal werden
sie auch an Kiosken problemlos bedient.
Benny, der junge Schlaks vor dem Einkaufszentrum, sagt, seine Räusche habe
er bisher immer ganz gut überstanden.
„Ich kenne ein paar andere Leute mit
richtigen Exzessen.“ Sein „Rekord“, wie
er es nennt, liege bei zehn Flaschen Bier
und gehört für ihn offenbar nicht zu
dem, was er unter exzessiv versteht, an
jede einzelne Pulle könne er sich erinnern. Zumindest einmal hat ein Rausch
jedoch auch bei ihm Erinnerungslücken
hinterlassen. Wie meist sei das im Park
gewesen, die Polizei habe ihn und seine Clique zwischendurch mal weggeschickt, weil sie zu laut waren. „Aber
nach zehn Minuten kamen wir zurück,

irgendwann haben mich ein paar Freunde zur nächsten Bushaltestelle gebracht.“ An mehr kann er sich nicht erinnern. Die Mutter sagt, und ein wenig
Stolz klingt jetzt durch: „Er kommt zum
Glück immer selbstständig nach Hause,
die Polizei hat ihn nie bringen müssen.“

„Lust auf rausch“

Katrin Lammers zählt auf: Experimentieren, Neugier, Mithalten wollen. Vor allem
aber die „Lust auf den Rausch“ sei es, die
Jugendliche zu Alkohol greifen lasse. Diplom-Sozialpädagogin Lammers arbeitet
bei der behördlichen Suchtberatung Kö
16a, die Angehörige sowie Kinder und
Jugendliche bis 21 Jahre aus ganz Hamburg betreut. Seitdem die Hansestadt
Mitte 2011 das Projekt „HaLT – Hart am
Limit“ (s. S. 20 f.) gestartet hat, wenden
sich sechs Krankenhäuser und Kinderkliniken an die Suchtberatung Kö 16a,
wenn Jugendliche mit Alkoholvergiftungen eingeliefert werden. Auch Lammers
beobachtet einerseits einen Rückgang
beim regelmäßigen Alkoholkonsum und
andererseits die verstärkte Ausbreitung
des Rauschtrinkens. „Unabhängig davon“, sagt sie, „welchen sozialen Hintergrund die Jugendlichen haben.“
„Alkohol ist nicht nur ein Problem unterer Schichten“, so Hubert Homann.

sorge machen „Binge-trinker“

Probleme bereiten jedoch überall diejenigen Jugendlichen, die mindestens
einmal im Monat bei einer Trinkgelegenheit fünf oder mehr alkoholische
Getränke zu sich nehmen. Der Anteil
dieser sogenannten Binge-Trinker ist
in Hamburg zwischen 2007 und 2009
deutlich von gut 29 auf 34 Prozent geErziehung und Wissenschaft | 03/2013

„Das klischee scheint sich zu bestätigen“, sagt
der Hamburger suchtberater theo Baumgärtner.
„In der stadt wird inzwischen wieder mehr gekifft.
Getrunken wird vor allem auf dem Land.“
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Mit Restriktionen werde man diese Probleme nicht lösen. Auch jugendliche Alkohol-Testkäufer, um
festzustellen, ob der Jugendschutz
eingehalten wird, lehnt Baumgärtner ab. Ineffektiv und ethisch
nicht zu vertreten sei ein solches
„System des gegenseitigen Misstrauens und der Denunziation“.
Der Soziologe fordert einen ganz
anderen Umgang der Gesellschaft
mit Alkohol, und für einen kurzen
Augenblick muss man jetzt wieder
an den Weg vom Bahnhof rüber zu
seinem Büro denken. Für sinnvoll
hält er eine grundsätzliche Ausweispflicht für alle Alkoholkäufer,
ob jung oder alt. Nur so könne man
die Botschaft glaubwürdig in die
Gesellschaft transportieren, dass
Alkohol immer ein Rauschmittel ist
und kein alltägliches Konsumgut.
Draußen vor dem Einkaufszentrum
sagt Bennys Mutter, dass sie es
eigentlich nicht so lustig fand, als
ihr Sohn schon früh mit dem Trinken begann. „Ich hab‘s ihm immer
wieder gesagt, aber viel verändert
hat sich nicht.“ Weiter einzugreifen vermochte sie jedoch nicht.
Mit anderen Eltern reden, sich
vielleicht an Lehrkräfte wenden?
„Dann schämt man sich“, sagt die
alleinerziehende Mutter. „Er hat‘s
eigentlich doch ganz gut im Griff.“
Das denkt auch Sohn Benny: „Wir
feiern ja nur am Wochenende, und
in der Schule hat das früher eh niemand mitbekommen.“
Peter Brandhorst,
freier Journalist
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p. P. im Doppelzimmer
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mit vor allem das Verhalten der
Erwachsenen. Dann zieht er eine
Grafik hervor, die mit aufsteigenden und abfallenden Linien familiäre Lebenssituationen betroffener
Jugendlicher darstellt. „Häufig geht
es um Störungen im familiären Bereich“, erläutert der Soziologe.
„Binge-Trinker haben ein geringeres Selbstwertgefühl als andere
Menschen. Wer trinkt, hat Probleme, egal vor welchem sozialen Hintergrund.“

Häufig werde auch von Gymnasiasten viel getrunken. Homann leitet
das beim Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
der Hamburger Schulbehörde angesiedelte Suchtpräventionszentrum (SPZ), das seit dem Jahr 2000
Lehrkräften Rüstzeug an die Hand
gibt, um Suchtsymptome schnell
zu erkennen. Homann ist überzeugt, dass die Stadt einen erfolgreichen Weg bei der Bekämpfung
von Suchtverhalten beschreitet.
Neben seinem für den schulischen
Bereich verantwortlichen SPZ und
dem für allgemeine Prävention
zuständigen Büro Baumgärtners
kümmert sich auch das im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE)
ansässige „Deutsche Zentrum für
Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters“ (DZSKJ) um Prävention. Ein Hamburger Dreiklang, wie
es ihn vergleichbar in keinem weiteren Bundesland gibt.
Soziologe Baumgärtner hat in seinem Büro ein Zitat von Karl Valentin zur Hand: „Wir können unsere
Kinder nicht erziehen – sie machen
uns eh alles nach.“ Wenn junge
Menschen schon Alkohol trinken,
soll das heißen, spiegeln sie da-

der

DGB-Reisen Extra:
10,– € Wellness-Gutschein

89,–

statt
125,–

Waldhotel Soodener Hof***
(Bad Sooden-Allendorf)
2 Übern. im DZ/EZ • Begrüßungsgetränk oder
1 Flasche Sekt • Täglich Frühstück • 1 x 3-GangAbendbuffet • 10,– € Wellnessgutschein
Anreisezeitraum: März – Dez. 2013
Reise-Nummer: D37F01

All-Inclusive im Bayerischen Wald
DGB-Reisen Extra:
All-Inclusive-Verpflegung

4-tägige Reise ab €
p. P. im Doppelzimmer

99,–

statt
130,–

Hotel Klosterhof*** (Neukirchen)
3 Übern. im DZ • Tägl. Frühstück, Mittagsbuffet, Kaffee/Tee und Gebäck, Abendbuffet
• Tägl. Softdrinks und lokale alkoholische
Getränke von 10 – 21 Uhr • Kinderermäßigung
Anreisezeitraum: März – Nov. 2013
Reise-Nummer: D93C01A

Traumhafte Oberlausitz
6-tägige Reise ab €
p. P. im Doppelzimmer

DGB-Reisen Extra:
All-Inclusive Verpflegung

169,–

statt
335,–

Schloßhotel Althörnitz***+ (Bertsdorf-Hörnitz)
5 Übern. im DZ • Tägl. Frühstück, Mittagssnack,
Kaffeezeit, Abendbuffet • Saft/Softdrinks/
Wasser (8 – 20 Uhr); Bier/Wein (18 – 20 Uhr)
• Saunanutzung • 10,– € Wellnessgutschein
Anreisezeitraum: April – Dez. 2013
Reise-Nummer: D02A01B

Thermalbaden in Bad Birnbach
6-tägige Reise ab €
p. P. im Doppelzimmer

DGB-Reisen Extra:
1 x Eintritt in die Rottal Terme®

189,–

statt
260,–

Sammareier Gutshof**** (Bad Birnbach)
5 Übern. im DZ • Tägl. Frühstück, Mittagssnack, Abendmenü • 1 x Eintritt in die Rottal
Terme® inkl. Saunawelt i. W. v. 21,– € • Je 1 x
Schnupperbehandlung Beauty und Massage
Anreisezeitraum: März – Nov. 2013
Reise-Nummer: D84A02B

Erholung am Gardasee
8-tägige Reise ab €
p. P. im Doppelzimmer

DGB-Reisen Extra:
2 Kinder bis 9 Jahre frei!

202,–

statt
315,–

Hotel Marco Polo (Garda)
7 Übern. im Doppelzimmer • Tägl. reichhaltiges Frühstücksbuffet • Täglich 3-GangAbendmenü inkl. Salatbuffet • 20 % Greenfee Ermäßigung im Golfclub Cà degli Ulivi
Anreisezeitraum: März – Okt. 2013
Reise-Nummer: I37A02A

Entspannung am Meer auf Usedom
5-tägige Reise ab €
p. P. im Doppelzimmer

DGB-Reisen Extra:
All-Inclusive-light Verpflegung

Ihr Reisetelefon:

0231 – 95 85 555
online buchen unter

255,–

statt
455,–

Hotel Baltic (Insel Usedom)
4 Übern. im DZ Inselblick • 1 x Leihfahrrad
• Tägl. All-Inclusive-light Verpﬂegung • Tägl.
1 x Eintritt in die hauseigene Bernsteintherme auf über 1.000 qm inkl. Strandsauna
Anreisezeitraum: März 2013 – März 2014
Reise-Nummer: D17A08W

Ortstarif – Täglich
von 8.00 – 22.00 Uhr

Kennziffer: 55577

www.dgb-reisen.de
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Besäufnisse
verhindern –
aber wie?
// Jugendpfleger in Baden-Württemberg und Bayern wollen das
thema „alkohol“ nachhaltig in
schulen etablieren. Im Landkreis
Würzburg etwa sensibilisiert das
bundesweite projekt „HaLt – Hart
am Limit“ Jugendliche für die Gefahren des alkoholkonsums. Fest
steht für die suchtberater: mit
Besserwisserei kommt man an
junge menschen schlecht ran. //
Beim Fest der Mittelschule in Ochsenfurt nahe Würzburg schlüpfte ein Polizeichef unlängst in die Rolle des Barkeepers: Zusammen mit Schülern schenkte
er alkoholfreie Cocktails aus. Eine Aktion, die für Stephan Junghans vom Jugendamt des Würzburger Landkreises
vorbildlich in Sachen Alkoholprävention
ist. Andere Schulen, kritisiert er, verhielten sich da ganz anders: „Einmal machte der Elternbeirat eines
Würzburger Gymnasiums beim
Schulfest einen Schnapsstand auf,
um Geld für den Kauf neuer PCs einzunehmen.“
Während also die einen versuchen, Heranwachsenden bewusst zu machen,
dass unkontrollierter Alkoholkonsum
Leib und Seele gefährdet, erleichtern
andere den Zugang. Solches Verhalten
sei kontraproduktiv, so Jugendpfleger
Junghans, der sich in der fränkischen
Region mit dem Projekt „HaLT – Hart am
Limit“ dafür stark macht, Jugendliche
über die gesundheitsgefährdenden Wirkungen von Bier, Schnaps und Co. aufzuklären. Seit Juni 2008 suchen HaLT-Mitarbeiter junge Menschen, die mit einem
Vollrausch ins Krankenhaus eingeliefert
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

werden, direkt am Klinikbett auf. Über
180 Kinder und Jugendliche in sechs Kliniken haben sie seitdem kontaktiert und
beraten. Mehr als die Hälfte der Betroffenen nahm anschließend an dem Workshop „Risikocheck“ teil.
Die Mitarbeiter von HaLT können nicht
unbedingt verhindern, dass alkoholgefährdete Jugendliche später bei den Anonymen Alkoholikern (AA) landen, gibt
Junghans zu: „Einen eventuell schon
abhängigen Jugendlichen können wir
vermutlich nicht vor einer Alkoholkarriere bewahren.“ Bei denen aber, die
sich etwa auf einer Geburtstagsparty
erstmals heftig berauschten, ansonsten
aber wenig trinken oder bis dato noch
gar keinen Alkohol konsumiert haben,
zeige das Konzept, wie Auswertungen
bestätigen, einen sehr guten Erfolg.

Das Projekt zeichnet sich durch ein unverkrampftes Verhältnis im Umgang mit
Alkohol aus. Dem HaLT-Team geht es
darum, Jugendlichen bewusst zu machen, was Alkohol alles anrichten kann.
Bei dem zweitägigen, auf Abenteuer
und „Fun“ getrimmten Risikocheck lernen sie außerdem, wie es möglich ist,
„geile“ Gefühle zu erleben – ohne sich
zu besaufen.

„peer-to-peer“-prinzip

Gern lassen junge Menschen erwachsene „Besserwisser“ auflaufen – auch und
gerade in der Alkoholprävention. Aus
diesem Grund setzen verschiedene Projekte am „Peer-to-Peer“-Prinzip an. Bei
der „Trink.bar“ der Stadt Tübingen bieten Jugendliche und junge Erwachsene
ihren Altersgenossen leckere alkoholfreie Drinks an. Die Barkeeper-Schulungen sind begehrt, rund 50 Jugendliche
nahmen bisher teil. Über jugendlichen
Alkoholkonsum wird in der alten Universitätsstadt wieder heftig diskutiert,
seitdem Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall (SPD) öffentlich
konstatierte, Tübingen sei eine von
regelmäßigen Saufgelagen betroffene
Kommune.
Eine Aussage, die die einen aufschreckte, andere zu Dementi veranlasste.
Und Dritte darauf hinweisen ließ, dass
mehr für Suchtprävention getan wer-

an dem bundesweiten projekt
„HaLt – Hart am Limit“ beteiligt sich
auch der Landkreis Würzburg. Ziel:
kinder und Jugendliche, die im Vollrausch
in der klinik landen, sollen einen risikocheck machen.
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Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
die Teilnahme an dem Wettbewerb „Klar auf Fahrt“ soll
alle Klassen ab der 8. Jahrgangsstufe dazu einladen und
anspornen,

 während der Klassenreise keinen Alkohol zu trinken

Fotos: Pat Christ

Die legale Droge alkohol ist bei
vielen Jugendlichen nach wie vor
sehr beliebt – und oft zu leicht
zugänglich.

den müsse. Das heißt: Hier müsste mehr Geld fließen. Das sieht
Uwe Müller-Herzog aus Freiburg
genauso. Seit 1993 engagiert sich
der Kommunale Suchtbeauftragte in der Prophylaxe. Er will durch
fundierte Maßnahmen junge
Menschen genau dort abholen,
wo sie stehen. In seiner Stadt geschieht das zum Beispiel mit dem
geschlechtsspezifischen Projekt
„Mädchen Sucht Junge“. Die Initiative hebt auf die Tatsache ab, dass
„Sucht“ für Jungen etwas anderes
als für Mädchen ist.
Inwieweit solche Maßnahmen greifen, sei jedoch schwierig zu belegen, gibt Müller-Herzog zu: „Das
wäre ein riesiges Unterfangen.“
Dazu müsste man die Lebenswege
junger Menschen viele Jahre lang
in einer Studie wissenschaftlich
begleiten. Der Suchtexperte: „Was
ich allerdings eindeutig feststelle:
Ich habe erlebt, wie sich die Einstellung junger Frauen und Männer, die an präventiven Projekten
teilgenommen haben, zum Alkohol
geändert hat. Sie sehen die Dinge
plötzlich anders.“
Dass bei Schulfesten und Abi-Feiern noch immer der Verkauf von
alkoholhaltigen Cocktails, Bier und
Wein erlaubt sei, nicht zuletzt, um
darüber Schulprojekte zu finanzieren, findet Müller-Herzog ebenso
bedenklich wie sein Würzburger
Kollege Junghans. Vor allem, weil
„Alkohol“ als Thema im Unterricht
meist nicht vorkomme. Das Problem in Schulen nachhaltig zu the-

matisieren, dafür macht sich auch
ihr Nürnberger Kollege Timo Rabe
stark: „Über Alkohol sollte nicht
nur in einer Unterrichtseinheit diskutiert werden.“

aktionsfeld schule

Schule ist ein wichtiges Aktionsfeld
für Rabe, der in Nürnberg mit einer
halben Stelle ausschließlich für Alkoholprävention in den Bildungseinrichtungen zuständig ist. „Ein
großer Teil unserer Arbeit spielt
sich in Schulen ab“, berichtet er.
Das städtische Jugendamt bietet
Unterrichtseinheiten, Elternabende, alkoholpräventive Ausstellungen und Theaterstücke, Peerschulungen für Schüler und sogar Geld
für Projekte an. Dass junge Menschen lernen, ihren Alkoholkonsum selbst einzuschränken, sei ein
großes Ziel der Präventionsarbeit
– und eine immens hohe Messlatte, von der sich Suchtbeauftragte
nicht einschüchtern lassen dürften,
betont der Experte. Denn obwohl
das Thema vor Ort intensiv beackert wird, gebe es hier, so Rabe,
noch immer dieselben Probleme
wie in jeder anderen Stadt: „Bei
manchen Jugendlichen hat Alkohol
weiterhin einen hohen Status.“
Pat Christ,
freie Journalistin

HaLt (u. a. Würzburg):
www.halt-in-bayern.de
mädchen sucht Junge
(u. a. Freiburg):
www.suchtprophylaxe-bw.de/
maedchen-sucht-junge.html
trink.bar tübingen:
trinkbar.jufo-steinlachtal.de/7.html
alkoholprävention nürnberg:
www.jugendamt.nuernberg.de/
alkoholpraevention/ausgangslage.
html

und sich so an ohnehin geltende jugendschutzgesetzliche oder schulische Abstinenzregeln zu halten,
 die Erfahrung „Auch ohne Alkohol kann ich Spaß haben!“ zu machen,
 sich mit den Risiken des Alkoholkonsums auseinanderzusetzen und
 auf dieser Basis einen Wettbewerbsbeitrag (z. B. Poster, Comic, Film, Reisedokumentation…) mit einer ansprechenden alkoholpräventiven Botschaft für Gleichaltrige zu erstellen und einzureichen.
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Die von einer Jury ausgewählten 10 besten Wettbewerbsbeiträge werden mit attraktiven Preisen ausgezeichnet.
Der von der BZgA gestiftete Hauptpreis ist eine 5-tägige
Aktivfreizeit. Auch die Deutsche Bahn (DB) stiftet Preise.
Der Wettbewerb dient der Förderung eines risikobewussten und verantwortungsvollen Umgangs von Jugendlichen
mit Alkohol sowie der Steigerung der Handlungskompetenz von Lehrkräften, alkoholfreie Klassenreisen durchzuführen und so auch für sich selbst durch Alkoholkonsum
bedingten Stress zu vermeiden.
Der Wettbewerb endet am
11. Oktober 2013 (letzte Abgabefrist).
Weitere Informationen im Wettbewerbsbüro des
ISD-Hamburg, Elke Rühling (Projektkoordination),
Telefon 040/ 74 10 -58625 oder

www.klar-auf-fahrt.de

Wettbewerb für alle Klassen ab der 8.
Jahrgangsstufe aller Schulformen

Das Modellprojekt „Klar auf Fahrt“ wird
im Rahmen der Jugendkampagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
durchgeführt und vom Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV)
unterstützt.
Bundeszentrale
für
gesundheitliche
Aufklärung

Verband der Privaten
Krankenversicherung

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

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

Habichtswald-Klinik

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

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

•
•
•
•
•
•

Psychosomatik
Burnout
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
Ayurveda-Medizin

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

www.habichtswaldklinik.de
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

alkohol ist überall zu haben. supermärkte,
kioske und tankstellenbesitzer achten nicht
immer darauf, dass das Jugendschutzgesetz
wird.für gesundheitliche aufklärung (BZga)
Quelle: eingehalten
Bundeszentrale

Foto: imago
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Gibt es ein „richtiges“ trinken?
// Welche prävention schützt
Heranwachsende wirksam vor
alkoholmissbrauch? sollen
schülerinnen und schüler einen
kontrollierten umgang mit alkohol lernen? sind sie dann weniger
gefährdet oder gibt es bessere
alternativen? //
Präventionsprogramme gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen gibt es so
viele wie Schnapsflaschen im SuperErziehung und Wissenschaft | 03/2013

marktregal. Sie tragen peppige Namen
wie „Dein Wille gegen Promille“ oder
„Ich bleib clean“. Anders als beim Alkohol weiß man über ihre Wirkung wenig.
Eine Ausnahme ist das Ende vergangenen Jahres evaluierte Projekt „Lieber schlau als blau“, mit dem das Land
Brandenburg seit 2008 versucht, Schülerinnen und Schülern einen maßvollen Alkoholkonsum nahezubringen. Die
Idee, Jugendliche nicht von Bier und
Schnaps fernzuhalten, sondern ihnen in

der Schule das „richtige“ Trinken beizubringen, stieß anfangs auf Skepsis. Doch
mittlerweile gibt der Erfolg dem Projekt
aus dem Osten Recht. Die 900 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben gelernt, zwischen risikoarmem und
schädlichem Alkoholkonsum zu unterscheiden.
Für die Evaluation verglich das Institut
für Therapieforschung Nord in Kiel die
Erfahrungen von 366 Projektteilnehmern mit einer Kontrollgruppe, die bei

ALKOHOLMISSBRAUCH BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN
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www.energie-pflanzen.info

„ENERGIE PFLANZEN!“
„Lieber schlau als blau“ nicht mitmachte. Die Experten fanden heraus, dass die jungen Menschen im
Präventionsprojekt später deutlich weniger tranken als ihre Altersgenossen ohne Anleitung zum
kontrollierten Alkoholkonsum.
Andere Landesprogramme sowie
Projekte von Kommunen, Beratungsstellen und Trägern karitativer Einrichtungen setzen hingegen auf Alternativen zum Alkohol.
So hat beispielsweise der Kreis
Pinneberg (Schleswig-Holstein)
auf den hohen Alkoholkonsum
Jugendlicher während öffentlicher Veranstaltungen mit dem
Konzept „Jugendschutz im Mittelpunkt“ und dem Projekt „JiMs
Bar“ reagiert. Die Cocktailbar mit
null Promille, die es mit konzeptionellen Abwandlungen auch in
anderen Bundesländern gibt, ist
nominiert für den Bundeswettbewerb Alkoholprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA).
Da aber alkoholfreie Getränke auf
Schützenfesten oder Rockkonzerten allein noch keine erfolgreiche
Sucht-Prävention ergeben, setzen
die Pinneberger auch auf Kontrolle: Vor Ort beobachten Polizei und Mitarbeiter des Jugendschutzes den Alkoholkonsum der
Jugendlichen und schreiten bei
Missbrauch ein.

problem: testkäufe

An diesem Punkt zeigt sich die
Crux eines jeden Präventionspro-

gramms: Da die legale Droge Alkohol überall zu haben ist, müssen
Länder und Kommunen darauf
achten, dass das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Bier, Wein,
Sekt und Mischgetränke dürfen
junge Menschen erst ab 16 Jahren,
Spirituosen erst ab 18 kaufen und
konsumieren (s. Kasten: Auszug aus
dem Jugendschutzgesetz 2013).
Wie wenig sich jedoch Supermärkte, Kioske oder Tankstellen
an diese Vorschriften halten, zeigen Testkäufe, die man unter anderem in Bremen, Hamburg und
Niedersachsen erprobt. Die Ergebnisse, die das Innenministerium vergangenes Jahr in Hannover
veröffentlicht hat, sind erschreckend: Im ersten Halbjahr 2012
fielen in Niedersachsen bei 637
Kontrollen rund 38 Prozent der
Verkäufer durch. Andererseits
scheinen die zum Teil umstrittenen Testkäufe (s. S. 19) auch
einen positiven Effekt zu haben:
Als Niedersachsen 2008 begann,
die Einzelhändler zu überwachen,
verstießen noch 50 Prozent der
Verkäufer gegen das Jugendschutzgesetz.
Viele Schulsozialarbeiter stehen
den Testkäufen dennoch skeptisch
gegenüber. Er halte diese nicht für
sinnvoll, sagt Jörn Hannemann
vom Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit in
Niedersachsen. Jugendliche könnten die Gesetze leicht umgehen:
„Ich erlebe es immer wieder, dass
Minderjährige den Alkohol nicht

selbst kaufen, sondern Erwachsene vorschicken.“
Hannemann empfiehlt stattdessen
das bundesweite Präventionsprogramm „KlarSicht“, bei dem die
BZgA mit regionalen Partnern zusammenarbeitet. Zum Konzept gehören unter anderem ein MitmachParcours zu Tabak und Alkohol,
Rollenspiele und ein Quiz. Jugendlichen soll dabei das Suchtpotenzial
vor Augen geführt werden.
Eine immer größere Rolle spielen
auch die neuen Medien bei den
Präventionsprogrammen in Ländern und Kommunen. Mit Onlinetests können Jugendliche selbst
prüfen, ob sie zu viel Alkohol
trinken. Der Landkreis Osterode
am Harz hat beispielsweise eine
Präventionsapp mit drei Teilen
entwickelt, die ebenfalls für den
Bundeswettbewerb Alkoholmissbrauch der BZgA nominiert ist
(„HaLT Alkohol Notfall“). Hier
können Jugendliche den Notfall
simulieren – und lernen, was zu
tun ist, wenn beispielsweise ein
Freund nach einem Saufgelage
Erste Hilfe braucht.
Katja Irle,
freie Journalistin

präventions-Links:
http://www.lieberschlaualsblau.de/
http://www.klarsicht.bzga.de/
http://www.sei-standfest.de/
https://www.kenn-dein-limit.
info/home.html

Jugendschutzgesetz 2013: alkohol – ab wann ist was erlaubt?

Ab welchem Alter sind Alcopops erlaubt? Welche alkoholischen Getränke dürfen Jugendliche trinken,
welche sind ihnen verboten? Das Jugendschutzgesetz macht Vorgaben zum Thema Alkohol, an die sich
auch Eltern halten müssen.
Alter

Bier

Wein/sekt

mixgetränke mit
Wein oder Bier

mixgetränke mit
spirituosen

spirituosen

unter 14 Jahre

verboten

verboten

verboten

verboten

verboten

14 – 15 Jahre

nur in Begleitung
der Eltern erlaubt

nur in Begleitung
der Eltern erlaubt

nur in Begleitung
der Eltern erlaubt

verboten

verboten

16 – 17 Jahre

erlaubt

erlaubt

erlaubt

verboten

verboten

ab 18 Jahre

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt
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Bundesweiter Schulwettbewerb
Februar bis Oktober 2013
Für Schulklassen oder AGs von Grundschulen und der Sekundarstufe 1.
Es wird Energie gepflanzt!
Art, Inhalt und Umfang können frei gestaltet werden. Einzige Voraussetzung:
Teilnehmende Schüler müssen sich mit
Energiepflanzen beschäftigen.
Das Gewinner-Team erhält ein Preisgeld
in Höhe von 750 €. Der 2. Platz darf sich
über 500 € und der 3. Platz über 250 €
freuen.

Alle wichtigen Informationen finden Sie
unter www.energie-pflanzen.info/
schulwettbewerb

ULRICH THÖNE

Foto: Kay Herschelmann
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phantom „Bildungsrepublik“
// GEW-kommentar: schavan – Bildungspolitik im
schatten des kooperationsverbotes //
Der Rücktritt von Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) verdient Respekt. Eine langwierige Schmierenkomödie
à la zu Guttenberg blieb uns erspart. Niemand will Frau Schavan mit Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) vergleichen. Dass sie gehen musste, war dennoch notwendig – und unvermeidlich. Sie habe, urteilte die Universität
Düsseldorf, gegen Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens verstoßen – und erkannte ihr den Doktortitel ab. Ihre eigenen Maßstäbe an Qualität und Exzellenz in Wissenschaft und
Forschung konnte Schavan nicht mehr glaubwürdig vertreten.
Weitaus schwerer wiegt, dass auch politisch Qualität und Exzellenz in der Bildungspolitik unerfüllte Träume geblieben sind.
Schavan geht – ihre Unionskollegin Johanna Wanka kommt,
doch die „Bildungsrepublik Deutschland“ bleibt ein Phantom,
das allein durch einen personellen Wechsel nicht greifbarer wird.
Tatsächlich ist die gesamte Bildungspolitik dieser Bundesregierung ein Trauerspiel. „Wachstum – Bildung – Zusammenhalt“
versprach einst der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag. Eines
„der besten Bildungssysteme der Welt“ sollte entstehen. Doch
die „Bildungsrepublik“ lässt noch immer auf sich warten. Große Vorhaben – etwa der Hochschulpakt 2020 – waren bereits
unter der CDU/SPD-Koalition auf den Weg gebracht worden.
Die eigene Agenda sind die Koalitionäre bestenfalls halbherzig
angegangen. Für die beiden wichtigsten Debatten seit 2009
war die Bildungsministerin schließlich nicht einmal zuständig:
Das Bürokratiemonster Bildungs- und Teilhabe-Paket (HartzIV-Reform) hat Schavans Parteifreundin, Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen, verhandelt. Die Auseinandersetzungen um die frühkindliche Bildung, Krippenausbau versus
„Herdprämie“, fallen in das Ressort von Familienministerin Kristina Schörder (CDU). Für Frau Schavan blieb kaum Spielraum.
Dabei stand ihr mit 13,75 Milliarden Euro in diesem Jahr der historisch größte Bildungsetat der Republik zur Verfügung. KontinuierErziehung und Wissenschaft | 03/2013

lich hat ihr Ministerium vor allem die Mittel für Spitzenforschung
und Wissenschaft erhöht, doch eine tragfähige Finanzierung der
Hochschulen in der Fläche war kein Thema. Schulische und Berufliche Bildung fristen, auch dank des Kooperationsverbots, im
Bundeshaushalt ein Schattendasein. Bei der individuellen Förderung hat der Bund fröhlich von unten nach oben umverteilt:
BAföG-Ausgaben runter – Mittel für das Deutschlandstipendium
rauf. Die geplante Förderung sprachlicher und mathematischer
Kompetenzen benachteiligter Kinder und Jugendlicher entfiel
komplett. Projekte, Bündnisse, Initiativen und Allianzen sprießen
aus dem Boden, die weder Strukturen bilden noch auf Dauer
angelegt sind und offenbar Milliarden verschlingen, ohne dass
Erfolge zu erkennen sind. Die Bildungspolitik dieser Bundesregierung ist zwar teuer, aber sie bleibt nebulös. Das macht das ganze
bildungspolitische Dilemma deutlich: Zum einen ist die klassische
Gestaltungsmacht des Bundes mit der Föderalismusreform von
2006 systematisch zusammengestrichen worden. Übrigens auch
auf Betreiben der Ex-Ministerin, die dem Bund als baden-württembergische Kultusministerin regelmäßig verbat, sich einzumischen. Trotzdem, noch im Januar hatte Schavan die Chance, ihren
Kurs zu korrigieren. Sie hätte sich mit den Ländern darauf verständigen können, das Kooperationsverbot nicht nur für die Wissenschaft aufzuheben. Damit hätte die Bildungspolitik des Bundes an
Profil gewonnen. Doch sie hat diese Chance verstreichen lassen.
Annette Schavan hinterlässt große Baustellen. Einerseits geht
es darum, die drängendsten bildungspolitischen Probleme
anzupacken: den Ausbau frühkindlicher Bildung, des schulischen Ganztagsangebots, der Schulsozialarbeit, der Studienkapazitäten an den Hochschulen sowie den Übergang zu
einem inklusiven Bildungssystem zu gestalten. Andererseits
muss der Bund seinen Beitrag leisten, um das Gerüst für eine
wirksame Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen
zu schaffen: Kooperation ist das Gebot der Stunde!
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender
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Es geht um die Wurst!
Was bisher geschah? Die Arbeitgeber
hatten auch in der zweiten Verhandlungsrunde Mitte Februar kein Angebot
vorgelegt. Deshalb riefen ver.di, GEW,
die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und
die dbb Tarifunion ihre Mitglieder zu

Warnstreiks auf. Den Auftakt bestritt
die GEW Berlin: 5000 Kolleginnen und
Kollegen warnstreikten in der Hauptstadt. Ein gelungener Startschuss. In
der ersten Woche beteiligten sich bereits über 20 000 Beschäftigte an den
Warnstreiks, darunter sehr viele Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen
sowie sozialpädagogische Fachkräfte
(s. Seite 28 f.). Der Höhepunkt der
Aktionen war für Ende Februar/Anfang
März, direkt vor Beginn der dritten
Verhandlungsrunde, geplant.

Schon in den Wochen vor der zweiten
Runde hatte sich deutlich gezeigt: Die
Arbeitgeber wollen das Thema Entgeltordnung für Lehrkräfte (L-ego) per
Tarifvertrag aussitzen. Deshalb brachte die GEW sie in den Verhandlungen
unter Zugzwang: Sie legte einen Eckpunkte-Vorschlag für eine einheitliche Eingruppierung tarifbeschäftigter
Lehrkräfte in Ost und West vor. Ob
der Einstieg in eine Tarifierung der Eingruppierungsregelungen für Lehrkräfte
gelingen wird, hängt entscheidend von

„Begleitmusik“: Auftakt mit Pfiffen und
Getöse zur zweiten Verhandlungsrunde
für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes der Länder am 14. Februar
in Potsdam. Die Beschäftigten forderten 6,5 Prozent mehr Gehalt
und einen Tarifvertrag für die
rund 200 000 angestellten
Lehrkräfte.

Foto: Kay Herschelmann

// Wenn Sie diese Zeilen lesen,
wird in Potsdam bereits wieder
kräftig verhandelt. In der dritten
und letzten Runde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der
Länder geht es um die Wurst. //
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Dame „mit Gefolge“: GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad und ver.di-Chef Frank Bsirske (links hinter Schaad) auf dem Weg
zur zweiten Verhandlungsrunde

der Durchschlagskraft der Warnstreiks
und Aktionen bis zur Verhandlungsrunde am 7./8. März ab.
Warum kämpfen GEW und ihre Mitglieder mit tatkräftiger Unterstützung
der anderen Gewerkschaften für einen Tarifvertrag für Lehrerinnen und
Lehrer an Schulen und Hochschulen?
Ganz einfach: Bisher bestimmen die
Arbeitgeber einseitig über die Eingruppierung der Lehrkräfte – ohne Verhandlungen mit den Gewerkschaften.
„Diesen vordemokratischen Zustand
wollen wir endlich beenden“, unterstrich GEW-Verhandlungsführerin Ilse
Schaad nach der zweiten Verhandlungsrunde. „Ich gehe davon aus, dass
auf die Arbeitgeber, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), erheblich Druck ausgeübt werden muss, um
dieses Ziel zu erreichen. Aber dazu sind
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

die Kolleginnen und Kollegen der GEW
bereit!“
Das sind die Ziele der GEW für eine gerechte Eingruppierung der Lehrkräfte:
• Alle an allen Schulformen und Schulstufen einheitlich bezahlen!
• Sie dürfen nicht schlechter bezahlt
werden als andere akademisch ausgebildete Beschäftigte des öffentlichen Dienstes!
• In den östlichen Bundesländern dürfen sie nicht länger weniger verdienen als in den westlichen!
Diese Ziele können nicht auf einen
Schlag erreicht werden. Deshalb kommt
es jetzt darauf an, einen ersten, spürbaren Schritt in die richtige Richtung zu
machen. Verhandelt wurde in Potsdam
deshalb unter anderem über die Eingruppierung der „Erfüller“ und „Nichterfüller“ sowie von Lehrkräften für be-

sondere Aufgaben an Hochschulen und
die Angleichung der Eingruppierung Ost
an West. „Erfüller“ sind die angestellten
Kolleginnen und Kollegen, die alle Voraussetzungen mitbringen, um verbeamtet zu werden.
In der zweiten Verhandlungsrunde ging
es zudem um die Gehaltserhöhung
von 6,5 Prozent, die die Gewerkschaften fordern, die Dauer des Urlaubs sowie die Frage, wie man die ausufernde
Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse in
den Griff bekommen kann. Auch hier
bewegte sich die TdL keinen Zentimeter und legte kein Angebot vor. „Die
Beschäftigten verdienen mehr. Sie haben ein Recht, Anschluss an die Lohnentwicklung in der Wirtschaft sowie
in Bund und Kommunen zu halten“,
betonte Schaad. Ebenso wenig waren
die Arbeitgeber bereit, die Urlaubsre-
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gelung, die sie gekündigt hatten, durch
eine diskriminierungsfreie Neuregelung
zu ersetzen. Deshalb haben die Gewerkschaften ihre Position „Hände weg vom
Urlaub!“ noch einmal bekräftigt.
Die Verhandlungen verliefen, da waren
sich alle Seiten einig, in einer „sachlichen Atmosphäre“. Das wird jedoch
nicht reichen, um in der entscheidenden Runde zu einem Abschluss zu kommen. Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug,
sie müssen aus der Deckung kommen.
Die Beschäftigten wollen Ergebnisse
sehen.
Oliver Brüchert, Tarifkoordinator der GEW
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der „Erziehung
und Wissenschaft“

Alle Infos zur Tarifrunde gibt
es auf der GEW-Website unter:
www.gew-tarifrunde.de

„Mittendrin“: Die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften
endeten ohne Ergebnis. Die Arbeitgeber legten kein Angebot vor. Deshalb riefen
die Gewerkschaften ihre Mitglieder zu Warnstreiks auf (Aktionen s. Seiten 28 f.).
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IM FOKUS:
ARBEIT
Deutschland braucht den Mindestlohn –
Wie sieht gute Arbeit aus? Wie sieht schlechte Arbeit aus?

Mitmachen, Foto hochladen und bis zu 1.000 Euro gewinnen:
Wir freuen uns auf digitale Fotografien, die das Thema gute Arbeit
widerspiegeln oder – umgekehrt – aufzeigen, wie schlechte Beschäftigungsverhältnisse und ihre Folgen aussehen können. Jede/r Teilnehmer/-in kann bis zu drei Fotografien auf der Internetseite hochladen.
www.mindestlohn.de / fotowettbewerb

1. Preis: 1.000 Euro; 2. Preis: 500 Euro;
3. Preis: 250 Euro; 4.- 10. Preis: Auswahl
an Mindestlohn-Artikeln
Einsendeschluss: 30. April 2013. Die Gewinner/-innen werden auf einer Pressekonferenz zum Thema
Mindestlohn im Juni 2013 in Berlin geehrt und erhalten dort ihre Preise. Ausführliche Teilnahmebedingungen finden Sie auf: www.mindestlohn.de / fotowettbewerb.
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Gelungener Warnstreikauftakt!

Foto: Björn Kietzmann

// Mehr als 20 000 im öffentlichen Dienst der
Länder Beschäftigte, darunter sehr viele angestellte Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen
sowie Erzieherinnen und sozialpädagogische
Fachkräfte, sind dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und haben sich an Warnstreiks und
Kundgebungen beteiligt. //

Foto: dpa

In Berlin warnstreikten am 18. Februar 5000 Lehrkräfte und
Erzieherinnen an über 200 Schulen. Sie machten ihrem unmut
Luft, weil die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt hatten.

Foto: GEW

Foto: GEW

Über 1500 Lehrerinnen und Lehrer sowie Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes in Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich am 25. Februar in Schwerin an einem ganztägigen
Warnstreik. Rund 120 Schulen im Schulamtsbezirk blieben
geschlossen.

An den Warnstreiks der Landesbeschäftigten in ulm und Karlsruhe beteiligten sich am 19. Februar mehrere hundert GEWler.
In ulm ließen Mitarbeiter an Hochschulen und Schulen sowie
des Studentenwerks die Arbeit ruhen. An mehreren Schulen
fiel unterricht aus. In Karlsruhe ist das Institut für Technologie
bestreikt worden.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

norbert Hocke (im Vordergrund) vom GEW-Hauptvorstand
betonte auf der Kundgebung in Saarbrücken: „Alle Beschäftigten der Länder haben Anspruch auf eine kräftige Anhebung
der Tabellenentgelte.“
Peter Balnis, Vorsitzender der GEW Saarland (hinten):
„Eine Verbesserung der Situation angestellter Lehrkräfte
können wir nur erreichen, wenn die Eingruppierung in
einem Tarifvertrag und nicht durch einseitige Festsetzung
der Arbeitgeber geregelt wird.“
Im Saarland haben am 20. Februar fast 2000 Angestellte
des öffentlichen Dienstes an einer Demonstration mit abschließender Kundgebung in Saarbrücken teilgenommen.
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Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in unseren schönen, kürzlich
vollständig renovierten Ferienwohnungen: Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Umbzw. Anbau, neu eröffnet.

Foto: Daniel Merbitz

Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel
eingerichtet. Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen
liegen an einer wenig befahrenen Straße und haben eine
eigene kleine Gartenterasse (in der Erdgeschosswohnung),
einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und Veranda
(erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach
für das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
In verschiedenen Städten Sachsen-Anhalts ist am 20. und 21. Februar
gestreikt worden. Zentrum der Aktivitäten war Magdeburg. Hier haben
mehr als 700 Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Beschäftigte der Hochschulen ihre Arbeit ruhen lassen.

Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397

Foto: GEW

info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl

In Bremen legten 2000 Beschäftigte die Arbeit nieder. Christian Gloede,
Vorstandssprecher der GEW Bremen, verlangte: „Die ungerechtigkeit
und ungleichheit in der Bezahlung angestellter Lehrkräfte muss ein Ende
haben. Wir wollen endlich einen Tarifvertrag mit Entgeltordnung statt
nach Gutsherrenverordnung.“

Die Welt der alten Griechen und Römer, das Land
des Lichtes und der Farben, der Düfte der Landschaft, der Wohlgerüche der Märkte. Unser schönes
"Natur"-Grundstück liegt auf dem Kalkstein-Hochplateau von UZÈS, inmitten der Heidelandschaft teilweise im Naturschutzgebiet - umgeben von Zypressen, Wacholderbäumen, Steineichen und Pinien.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele
liegen in der direkten Umgebung: Das Tal der
Ardèche, Städte wie Orange, Avignon, Nîmes, Arles,
Montpellier, der Lubéron, die Camargue, Le Crau du
Roi und das Meer, die Cevennen u.v.a.m.
Das MAISON D'AMIS bietet jeweils eine Doppelhaushälfte für je 2 Personen. Es gibt dazu einen Pool und
einen großen Garrigue-Garten mit Kfz-Stellplatz.

Foto: Richard Lauenstein

Sie können uns erreichen unter:
Tel. 0033 - 4 - 66 22 77 25
info@provence-ferien.info

Mehr als 600 Beschäftigte, überwiegend sozialpädagogische Mitarbeiter,
aber auch angestellte Lehrkräfte, sind am 19. Februar in niedersachsen
in Warnstreik getreten. Rund 50 Schulen beteiligten sich, einige blieben
geschlossen.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013
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„Langsames Aufatmen“
// Die zehnjährige Regierungszeit von CDu und FDP in niedersachsen war von Konflikten
in der Bildungspolitik geprägt.
Gesamtschulen sind diskriminiert
worden und expandierten trotzdem. Konzepte für Inklusion und
Krippenplätze fehlen. Die neue
rot-grüne Landesregierung mit
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) will mittelfristig das
Sitzenbleiben abschaffen (s. S. 4).
Sie verspricht das Elternrecht
auf Gesamtschulen und setzt
auf Dialog. //
„Zehn Jahre Hoffen auf höhere Einsicht“, umschreibt Wolfgang Vogelsaenger, Rektor der Georg-ChristophLichtenberg- Gesamtschule,
die Ära von Niedersachsens
jüngst abgewählter CDU/FDPLandesregierung. An der Göttinger Schule zeigen sich die
Konfliktlinien in Niedersachsens Bildungslandschaft: bundesweit anerkannt, im Land
unter Druck. 2011 erhielt die
Gesamtschule den Deutschen
Schulpreis. Zeitgleich verwehrte
die Nachfolgeregierung des einstigen Ministerpräsidenten Christian
Wulff (CDU) der Schule eine Sondergenehmigung, das Abitur nach 13 Jahren
abnehmen zu dürfen – ein Pfeiler des
preisgekrönten Konzepts.
Jetzt spricht Vogelsaenger von einem
„langsamen Aufatmen“. Dass Gesamtschulen langsamer zum Abitur führen
sollen, ist eine der ersten Ankündigungen des neuen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD).
Formal ging es im Schulstreit stets
um Sachfragen: Wie angesichts eines
Schüler-„Berges“ die nötige StundenErziehung und Wissenschaft | 03/2013

zahl ohne Überlastung der Lehrkräfte
bewältigt werden könnte, oder welche Schulform dem demografischen
Wandel standhält. Doch jenseits davon
grummelte es im persönlichen Bereich:
So griff Wulff 2009, seinerzeit Regierungschef, den GEW-Landesvorsitzenden Eberhard Brandt während einer
Landtagsdebatte an: Er „mäkle herum“
statt zu unterrichten, rief der Christdemokrat dem Gast auf der Zuhörertribüne zu. Im Raum stand der Vorwurf, der
für das Ehrenamt freigestellte Gewerkschafter arbeite nicht. Für Brandt war
das politisch motiviert, schließlich habe
die Gewerkschaft stets „gegengehalten
und zugespitzt“.

Grafik: zplusz

E&W-Länderserie
zur aktuellen
Bildungspolitik
niedersachsen

Weichen stellen

Jetzt will das neue Regierungsbündnis
aus SPD und Grünen in der Schulpolitik einige Weichen anders stellen. Die
Grundschule etwa soll als inklusive
Ganztagsschule weiterentwickelt werden – mit flexibler Eingangsstufe, ohne
Sitzenbleiben und Zensuren. Eltern
sollen einen Rechtsanspruch auf Ge-

samtschulen erhalten, Schulträger mit
Gesamtschulen alle Schulformen des
gegliederten Schulsystems ersetzen
können, um ihr Angebot an die rückläufigen Schülerzahlen anzupassen. Kooperative Gesamtschulen (KGS) sollen
sich in integrierte Gesamtschulen mit
gemeinsamem Unterricht bis Klasse
10 und eigener Oberstufe umwandeln
können. An der KGS werden Kinder in
Haupt-, Real- und Gymnasialklassen
getrennt unterrichtet, die IGS setzt auf
gemeinsames Lernen.
Mit der Vielfalt wollte das Land dem
schleichenden Bedeutungsverlust der
Hauptschulen entgegenwirken, an denen immer weniger Kinder unterrichtet
werden. Aber gerade in den ländlichen
Gebieten des flächenmäßig zweitgrößten Bundeslandes, das von der Nordseeküste bis zum Harz reicht, sei der Druck
nicht so stark wie anderswo, sagte
Brandt: „Es gibt auch für Hauptschulabgänger Arbeitsplätze.“
Im Mittelpunkt des politischen
Streits standen stets die Gesamtschulen. Neue zu gründen
verbot Schwarz-Gelb 2004
kurz nach der Regierungsübernahme. Als Wulff 2007
eine Lockerung ankündigte,
war der Zuspruch beträchtlich. Seit 2008 sind 41 neue
IGSen gegründet worden.
Auch viele Stadt- und Gemeinderäte
mit CDU-Mehrheit entschieden sich
für eine IGS, so beispielsweise in Bothel im Kreis Rotenburg. Für den
parteilosen Bürgermeister Rüdiger Woltmann ist sie wegen der
Option auf Abiturklassen „eine attraktive Schule im Ort“, sagte er in einem GEW-Expertengespräch im März
2010.
Künftig muss eine IGS nicht mehr fünf
Parallelklassen haben. „Wo Eltern und
kommunale Schulträger es wollen, sollen Gesamtschulen entstehen“, sagt
Neu-Ministerpräsident Weil. „Realisiert
wird, was gewollt ist“, ist seine Devise in
der Schulpolitik. Auch die umstrittene
Oberschule werde man „nicht in Frage
stellen“. Dieser Schultyp war übrigens
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Von den ostfriesischen Inseln bis zum Harz – in der
Bildungspolitik niedersachsens will die neue rot-grüne
Landesregierung die Weichen anders stellen.

bloß ein neuer Name für die zusammengefassten Haupt- und Realschulen. Jetzt
soll der Elternwille entscheiden, ob diese Schulform eine Zukunft hat.
Neue Debatten um die Schulstruktur
will Rot-Grün aber nicht aufkommen
lassen und andere Fragen, etwa ob
Gymnasien Wahlfreiheit zwischen Turbo- und klassischem Abi bekommen, im
Dialog mit den Beteiligten klären.

Altlast: Ganztagsskandal

Altlasten der Vorgängerregierung, die
das neue rot-grüne Bündnis zu schultern hat, gibt es genug. Eine ist der
„Ganztagsskandal“. Gemeint sind Honorarkräfte, die mit Nachmittagskursen den Ganztagsbetrieb von Schulen
aufrechthielten. Damit seien sie scheinselbstständig, befand die Deutsche
Rentenversicherung und bezichtigte die
Landesregierung, keine Sozialbeiträge
abgeführt zu haben (E&W berichtete).
Der Streit schwelt seit 2008, es drohen
millionenschwere Nachzahlungen für
Steuern und Sozialabgaben. Noch im
Herbst stellte der damalige CDU-Kultusminister Bernd Althusmann in Aussicht,
gegen die Rentenkasse zu klagen.
Zu den weiteren Baustellen für RotGrün gehört die Einführung der Inklusion in den Klassen eins und fünf. Noch
in diesem Jahr soll es losgehen mit dem
gemeinsamen Unterricht für Kinder mit
und ohne Förderbedarf – die Bedingungen seien aber noch unklar, kritisiert

die GEW. Beim Krippenausbau fehlen
Plätze, also werde es zuallererst um die
Quantität, dann um die Qualität gehen,
kündigen SPD und Grüne bereits an.
Niedersachsen und Bayern sind die letzten Bundesländer, die Studiengebühren
verlangen. Im Freistaat bewegt sich
nach dem erfolgreichen Volksbegehren
jetzt etwas (s. Kommentar Seite 32). Die
Studierenden an den 28 niedersächsischen Hochschulen werden die Gebühren noch eine Weile zahlen müssen: Die
Abschaffung der Campus-Maut – eines
der großen rot-grünen Versprechen im
Wahlkampf – wird erst kommen, wenn

die Frage der finanziellen Kompensation geklärt ist. Frühestens 2014/2015,
lautet die Formel der Neu-Koalitionäre.
Vorreiter sind die Niedersachsen bei
einem anderen Thema: Als erstes Bundesland richteten sie eine „virtuelle
Schule“ ein – gemeint ist Fernunterricht
per Computer und schneller Datenleitung vom Festland auf die Ostfriesischen Inseln (s. E&W 2/2013).
Esther Geißlinger,
freie Journalistin
Teresa Havlicek,
Landeskorrespondentin der taz Niedersachsen

Daten und Fakten

An den 3041 Schulen Niedersachsens wurden bei der jüngsten Erhebung* aus
dem Jahr 2011 rund 899 000 Kinder gezählt, die von knapp 86 000 Lehrkräften
– auf etwa 69 000 vollen Stellen – unterrichtet werden. Allerdings sinken die Zahlen: Für 2015 prognostiziert das Kultusministerium rund 831 000 Schülerinnen
und Schüler, für 2020 etwa 761 000. Laut Erhebung werden 37 Prozent eines Jahrgangs beim Überritt an die weiterführende Schule an Gymnasien eingeschult, 22
Prozent an einer Gesamtschule. Ohne Abschluss verließen knapp sechs Prozent
der Jugendlichen das Schulsystem. Nachwuchsmangel herrscht bei den Lehrkräften: Da eine Welle von Pensionierungen bevorsteht, wirbt das Land um Berufseinsteiger. Zurzeit nutzt ein Drittel der Kinder Nachmittagskurse an Halbtagsschulen.
Laut Berechnung des Statistischen Bundesamtes vom vergangenen November
fehlen in Niedersachsen noch 10 000 Krippenplätze (und das ja auch nur, um
die politisch gesetzte Zahl von 35 Prozent der Kinder im Alter von null bis drei
Jahren zu erreichen). Bundesweit steht Niedersachsen beim Ausbau auf dem
drittletzten Platz.
E.G.
* Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium: „Die niedersächsichen allgemein bildenden
Schulen in Zahlen“ – Stand Schuljahr 2011/2012

Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

31

Foto: imago

32 GESELLSCHAFTSPoLITIK

„Versicherte haben Anspruch
auf Rückforderung“
// Versicherungen dürfen seit
dem 21. Dezember 2012 keine
Tarife mehr verkaufen, bei denen
Frauen und Männer unterschiedliche Preise zahlen. Die Eu-Kommission will, wie die Süddeutsche
Zeitung Ende Januar berichtete,
verhindern, dass die Anbieter
generell die Prämien erhöhen,
wenn sie nicht mehr nach
Geschlecht unterscheiden dürfen.
Ein Interview mit Astrid Wallrabenstein, Professorin für öffentliches Recht mit Schwerpunkt Sozialrecht an der Goethe-universität
in Frankfurt am Main. //

Zu den Bewertungsreserven –
der „Stillen Reserve“ der Versicherer

Foto: Uni Frankfurt a.M.

Die Regelungen zu den Bewertungsreserven der Lebensversicherungsunternehmen sind ebenso wie die Unisex-Tarife Teil des Begleitgesetzes für einen
einheitlichen bargeldlosen Zahlungsverkehr in Europa (SEPA). Mit dem Gesetz
will die Bundesregierung Versicherern erlauben, die Gewinnbeteiligung der
Kunden bei Lebensversicherungen zu kürzen. Lebensversicherungsunternehmen sind bislang verpflichtet, die Versicherten zu 50 Prozent an der Bewertungsreserve (Stille Reserve) teilhaben zu lassen. Bewertungsreserven entstehen, wenn ein Unternehmen erfolgreich Geld angelegt hat. Nach Protesten
von Verbraucherschützern fordert der Bundesrat Nachbesserungen und hat
das SEPA-Begleitgesetz zunächst gestoppt.

Prof. Astrid Wallrabenstein

E&W: Am 21. Dezember 2012 sollten
gleiche Versicherungstarife für Männer
und Frauen eingeführt werden. Der BunErziehung und Wissenschaft | 03/2013

desrat hat den Gesetzentwurf jedoch
noch nicht verabschiedet. Versicherer
bieten die Tarife aber bereits an (s. Kasten S. 33). Wie ist die Rechtslage?
Astrid Wallrabenstein: Fakt ist, dass
sich die Rechtslage geändert hat. Seit
dem 21. Dezember dürfen Männer und
Frauen auch bei Versicherungsverträgen
nicht wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden. Also: Der Preis, den Männer und Frauen zahlen, muss der gleiche
sein. Übrigens gibt es keine Regelung,
die die bisherigen Verträge aufrechterhält. Schon seit Dezember 2007 durfte
niemand wegen seines Geschlechts
diskriminiert werden.* Ich sehe daher
Ansprüche der Versicherten auf Rückforderungen in großem Umfang.
E&W: Welche Änderungen am Gesetz
sind noch zu erwarten? Könnte es
scheitern?
Wallrabenstein: Ob das Gesetz scheitert, hängt davon ab, wie der Gesetzgeber die Neuregelungen zu den
Bewertungsreserven bei Lebensversicherungen ausgestaltet. Hier haben

Verbraucherschützer dem Bundestag
Einhalt geboten. Welche gesetzlichen
Änderungen zum Thema Unisex noch
zu erwarten sind, weiß ich allerdings
nicht. Der Vermittlungsausschuss tagt
nicht öffentlich.
E&W: Wie sollen sich Kunden verhalten? Sollen sie abwarten, bis das Gesetz
verabschiedet ist, bevor sie einen Vertrag abschließen?
Wallrabenstein: Wer einen Versicherungsvertrag braucht, sollte sich informieren.

Bisex-Tarife
für Männer billiger

Noch können laut einem Bericht
der Süddeutschen Zeitung vom
29. Januar 2013 vor allem Männer
durch Bisex-Tarife Geld sparen. So
sind der Schutz vor Berufsunfähigkeit sowie die private Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung
derzeit für sie günstiger.

GESELLSCHAFTSPoLITIK

Keine unterschiede mehr

Versicherungsunternehmen ist
es nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
aus dem Jahr 2011 untersagt, bei
der Berechnung der Tarife nach
Geschlechtern zu differenzieren
(s. S. 32). So wurde zum Beispiel
die unterschiedliche Lebenserwartung von Frauen und Männern berücksichtigt. Der EuGH bewertete dies als diskriminierend.
Bis zum 21. Dezember 2012 sollte
die Regelung zu Unisex-Tarifen in
deutsches Recht umgesetzt werden. Das ist jedoch nicht fristgerecht passiert, weil der Bundesrat
das Gesetzgebungsverfahren zunächst gestoppt hat. Jetzt befasst
sich der Vermittlungsausschuss
damit.
Zur Gültigkeit der Unisex-Tarife:
Die Verzögerung im Gesetzgebungsverfahren bedeutet laut
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht,
„dass dadurch die Einführung der
Unisex-Tarife verhindert ist“.

E&W: Ist es ratsam, aus Altverträgen
in die neuen Tarife zu wechseln? Für
Frauen könnte Schätzungen zufolge die
private Krankenversicherung um bis zu
15 Prozent preiswerter werden.
Wallrabenstein: Das muss man im Einzelfall sehen. Wenn der gleiche Tarif billiger ist, spricht doch alles dafür, Geld zu
sparen. Manche Versicherer bieten bei
den Unisex-Tarifen auch neue Leistungen an. Ob man dies will, hängt vom Einzelnen ab. Auch hier gilt, dass eine gute
Beratung wichtig ist – leider gibt es die
praktisch kaum.** Ich sehe im Augenblick auch die rechtliche Möglichkeit,
statt des neuen Unisex-Tarifs im alten
Bisex-Tarif zu bleiben, aber zu verlangen,
die Prämien auf den billigeren Tarif herabzusetzen. Das heißt: Ich will als Frau
zu meinem alten Tarif privat krankenversichert bleiben, aber nur so viel zahlen
wie ein Mann. Das ist für den Versicherer
natürlich ein Problem. Der Gesetzgeber
muss hierfür Lösungen entwickeln.
E&W: Frauen zahlen weniger in die private Rentenversicherung ein, beziehen
aber im Schnitt länger Leistungen.
Wallrabenstein: Klar. In jeder Rentenversicherung erhalten manche Versicherte länger Leistungen als andere. Das
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ist das Prinzip von Versicherung. Statistische Unterschiede ließen sich, wenn
man wollte, auch für andere Gruppen
ermitteln. Das bringt nur auf den gegenwärtigen Märkten keinen Nutzen,
deshalb gab es lediglich die Männer- und
Frauentarife. Und denken Sie daran: Bei
den Riester-Verträgen haben wir schon
die ganze Zeit Unisex. Nur die sogenannten Rürup-Verträge und andere private
Altersvorsorgeprodukte unterschieden
in ihren Preisen nach Geschlecht.
Interview: Barbara Haas,
freie Journalistin

* Die Europäische Richtlinie 2004/113/
EG untersagt jede Diskriminierung wegen des Geschlechts bei der Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen. Sie
verbietet es bei Versicherungsverträgen, die nach dem 21. Dezember 2007
geschlossen wurden, das Geschlecht als
Kriterium für die Berechnung von Prämien und Leistungen anzuwenden.
** Anm. d. Red.: Verbraucherschützer
haben sich bereits kritisch zu Wort gemeldet – s. Frankfurter Rundschau vom
11. Januar 2013.
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Ja zur eigenen Gehaltstabelle
// Über 80 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst finden es gut, dass sie
nach einer eigenen Gehaltstabelle bezahlt werden. Das ist das
Ergebnis einer GEW-Befragung in
diesem Bereich. //
Am 1. November 2009 hat der öffentliche Dienst eine Premiere erlebt: Nach
monatelangen Tarifverhandlungen und
wochenlangen Streiks für „ein besseres
EGO“ ist für Beschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) bei den Kommunen zum ersten Mal eine Entgeltordnung (EGO) mit einer speziellen, nur für
diesen Bereich geltenden Gehaltstabelle in Kraft getreten. Drei Jahre später
hat die GEW eine Umfrage unter den
Mitgliedern, für die diese Entgeltordnung gilt, gestartet.
Dass es eine eigenständige Entgeltordnung gibt, hält die große Mehrheit der
Befragten (82 Prozent) für richtig. Das gilt
besonders für Erzieherinnen und Kitaleiterinnen. Bei den Schulsozialarbeitern fiel
die Zustimmung etwas verhaltener aus (75
Prozent). In den Kommentaren, die zu einigen Fragen möglich waren, begründeten
die Kollegen, warum eine eigene Gehaltstabelle für sie wichtig ist: Sie zeige, „dass
wir ‚wichtig‘ in unserer Gesellschaft sind“.
Und: „dass der Sozial- und Erziehungsdienst nicht mit anderen Berufsgruppen
des öffentlichen Dienstes zu vergleichen“
sei. Deshalb sei „eine eigene Eingruppierung längst überfällig gewesen“.
Allerdings gab es auch Kritik: „Es nützt
mir wenig, eine eigene Entgelttabelle zu
haben, wenn die Eingruppierung niedrig
ist!“ Oder: „Eine Aufwertung der Berufe ist damit nicht verbunden gewesen.“
Einige mahnten: „Je mehr unterschiedliche Tarifverträge vereinbart werden,
umso mehr spaltet das die Beschäftigten und die Solidarität wird untergraben.“ Auch: „Es ist eher ein Stigma, hier
eingruppiert zu sein.“
Fast alle Befragten (97 Prozent) waren
sich in der Forderung einig, die Gehälter generell anzuheben, weil diese der
Qualität und dem Anspruch an die Arbeit nicht angemessen seien.
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Das spiegelt sich auch in den Kommentaren wider: „Die Eingruppierung
ist nicht mehr zeitgemäß“, schrieben
die Mitglieder. Und: „Die Höhe der
Entlohnung ist maßgeblich für die Attraktivität und Aufwertung des Berufs.
Nur so und über eine herausragende
Stellung des Erzieherberufes in der Gesellschaft werden in Zukunft genügend
Menschen diesen Beruf erlernen.“ Viele
sind der Auffassung, dass die pädagogische Arbeit im SuE gleichwertig mit der
von Lehrerinnen und Lehrern sei. Sie
fragten: „Warum gibt es so große Unterschiede zum Lehrergehalt?! Bildung
fängt bei den Jüngsten an und bildet die
Basis für ein lebenslanges Lernen!“

Einbußen beim Wechsel

Nach Prioritäten für tarifliche Forderungen der Gewerkschaften und zur

Verbesserung der Arbeitsbedingungen
gefragt, rangiert ein höherer Verdienst
für die Befragten allerdings erst an
vorletzter Stelle. Ganz oben steht das
Problem, dass Beschäftigte bei einem
Arbeitgeberwechsel Gehaltseinbußen
erleiden:
„Wieso soll eine erfahrene Erzieherin,
die ihren Arbeitgeber wechselt, um sich
weiterzuentwickeln, genauso wenig
verdienen wie eine Berufsanfängerin?“,
wurde bemängelt. Oder: „Die richtig
große Katastrophe ist, dass man durch
jeden Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber sämtliche Ansprüche verliert.
So kommt es dazu, dass ich viele Kolleginnen und Kollegen kenne, die gern mal
beruflich etwas Neues wagen würden,
es aber nicht tun, weil sie gehaltsmäßig
ins Bodenlose fallen würden. Wenn jeder aus Verlustängsten an seiner Stelle

Großer Arbeitsdruck in den Sozial- und Erziehungsberufen: Vor
allem psychischer Stress beeinträchtigt die Gesundheit und führt
dazu, dass viele Fachkräfte vorzeitig in Rente gehen. Ein besserer
Personalschlüssel rangiert daher auf Platz zwei der wichtigsten
Forderungen an die Arbeitgeber.

JuGEnDHILFE

„Fortbildungen sollten unbedingt bei
der Eingruppierung berücksichtigt werden.“ Allerdings sehen einige ein Problem darin, dass Arbeitgeber Beschäftigte für Fortbildungen nicht freistellen
oder diese wegen Personalmangels
nicht angetreten werden können.

Fotos: Alexander Paul Englert

kleben bleibt, betoniert das unsere Berufslandschaft!“, lautete die Kritik.
Viele halten es für wichtig, die Eingruppierung der Kitaleitungen nicht von
der Zahl der belegten Plätze, sondern
anderen Messgrößen, etwa dem Verwaltungsaufwand oder der Anzahl der
Mitarbeiterinnen, abhängig zu machen:
„Als Leitungskraft nur an der Kinderzahl
der Einrichtung bemessen zu werden,
ist falsch. Der Personalschlüssel sollte mitentscheiden“, wurde gefordert.
Oder: „Die Leitungen von städtischen
Kitas müssen einen kompletten Betrieb
organisieren. Die Verwaltungsaufgaben
haben sich mehr als verdoppelt.“
Mit einigen Arbeitgebern hat die GEW in
jüngster Zeit Tarifverträge abgeschlossen, in denen die Teilnahme an Fortbildungen den Aufstieg in eine höhere
Entgeltstufe ermöglicht. Diese Strategie finden die meisten befragten Erzieherinnen richtig. 49 Prozent stimmten
„voll zu“, 29 Prozent „überwiegend“. Die
Kommentare bestätigten diese Zahlen:

Arbeitsbelastung nimmt zu

Zahlreiche Untersuchungen der vergangenen Jahre zeigen immer wieder, dass
die Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen besonderen Belastungen
ausgesetzt sind. Vor allem psychischer
Stress beeinträchtigt die Gesundheit
und führt dazu, dass ein hoher Anteil
sozialpädagogischer Fachkräfte vorzeitig
in Rente geht. Die Umfrage untermauert
die Befunde einer hohen – und weiter
steigenden – Arbeitsbelastung. Ein besserer Personalschlüssel rangiert daher
auf Platz zwei der wichtigsten Forderungen an die Arbeitgeber. So stellten
Befragte fest: „Der Personalschlüssel
von eins zu zwölf konnte in der Realität
bis jetzt nicht verwirklicht werden – wir
haben eins zu 18. Vor- und Nachbereitung finden außerhalb der Dienstzeit
statt, also unentgeltlich. Stressfaktoren
sind Abdecken der Urlaubstage, Weiterbildungen, Krankheiten der Mitarbeiter,
wo keine Vertretung angeboten wird.
Die Kinder werden in anderen Gruppen
mitbetreut, Erzieherinnen überfordert!“
Auch in anderen Bereichen nimmt der
Stress zu: „Ich arbeite im Jugendamt,
immer unter Hochdruck, selten mit
Zeit für Vor- oder Nachbereitung, und
sie reicht nie aus für Dokumentation,
was mir zum Verhängnis werden kann,
wenn mal etwas schiefgeht. Schnelle
Entscheidungen müssen häufig sein,
Burnout ist vorprogrammiert“, klagten
Betroffene.
Ein großes Problem in allen Bereichen
des Sozial- und Erziehungsdienstes ist
der Personalmangel. Wenn freie Stellen
nicht besetzt werden können, wird die
Arbeitsbelastung aller Beschäftigten
größer. Drei Viertel der Befragten gaben an, dass ihre Kita für freie Stellen
kaum Nachwuchs findet. Auch in der
Schulsozialarbeit und bei den sozialen Diensten ist dieses Manko für zwei
Drittel virulent. Gleichwohl war es den
allermeisten wichtig (90 Prozent Zustimmung), dass die freien Stellen nur

mit ausgebildeten Fachkräften besetzt
werden: „Unsere Kinder brauchen eine
gute Bildung und die entsprechenden
pädagogischen Fachkräfte dazu, und
die gibt es nicht umsonst.“ Und: „Der
Fachkräftemangel kann nur verringert
werden, indem der Berufsstand aufgewertet wird.“
Die GEW hat in den vergangenen Jahren
ihr tarifpolitisches Engagement im Sozial- und Erziehungsdienst verstärkt und
einen erheblichen Beitrag geleistet, dass
eine eigene Entgeltordnung erkämpft
worden ist. Dafür erhielt sie Lob: „Ich
finde es sehr gut, was die GEW für uns
Erzieherinnen und Erzieher erkämpft.“
Und: „Die GEW hat in letzter Zeit viel unternommen. Wir kämpfen weiter!“
Es besteht aber kein Anlass, sich auf
den Lorbeeren auszuruhen. Gehälter
und Arbeitsbedingungen wirksam zu
verbessern – nicht nur im öffentlichen
Dienst, sondern auch bei den freien Trägern – ist ein Geschäft, für das die GEW
einen langen Atem braucht.
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich
Angestellten- und Beamtenpolitik,
Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

An der online-umfrage haben sich
950 Kolleginnen und Kollegen beteiligt,
zumeist Frauen (83 Prozent). Knapp
drei Viertel der Befragten arbeiten in
einer Kita, elf Prozent in Einrichtungen
der sozialen Arbeit und sechs Prozent
sind sozialpädagogische Fachkräfte an
Schulen. Mehr als vier Fünftel haben
eine unbefristete Stelle. Die vollständige Auswertung der umfrage sowie
die Kommentare siehe: http://bit.ly/
X8G0Kn
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013
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Erfolg durch Bündnispolitik
// GEW-Kommentar – Bayern zeigt: Der gemeinsame
Kampf gegen Studiengebühren hat sich gelohnt. //
Fundamentalistisch, sozialromantisch, ja sogar ewig-gestrig
– mit solchen Attributen hat man vor nicht allzu langer Zeit
all jene geschmückt, die am Grundsatz eines gebührenfreien
Studiums festhielten. Mit Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem
Saarland hatten 2007 sieben der 16 Bundesländer allgemeine
Studiengebühren ab dem ersten Semester eingeführt. Mehr
als drei Viertel der an deutschen Hochschulen eingeschriebenen Studierenden mussten zahlen.
Fünf Jahre später ein gegensätzliches Bild: In fünf von sieben
Gebührenländern haben rote, rot-grüne und rot-rot-grüne
Mehrheiten die Gebühren wieder einkassiert. Selbst als 2008
in Hessen Union und FDP an die Regierung kamen, haben sie
die abgeschaffte Campus-Maut nicht angetastet. In Bayern
stellt sich der amtierende CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer – mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl – jetzt
sogar an die Spitze der Antigebührenproteste. Der Grund:
Ende Januar hatte sich ein Erfolg des von Studierendenvertretungen und Gewerkschaften unterstützten Volksbegehrens
gegen das Bezahlstudium abgezeichnet (s. E&W 2/2013). In
Niedersachsen kündigen SPD und Grüne an, dass die Studierenden spätestens zum Wintersemester 2014/15 nicht mehr
für ihr Studium bezahlen sollen.
Damit steht fest: In Deutschland ist es gelungen, den scheinbar unaufhaltsamen Trend zu Studiengebühren nicht nur
zu stoppen, sondern sogar umzukehren. Das findet international Beachtung: Bei der Welthochschulkonferenz der
Bildungsinternationale (BI) 2012 in Buenos Aires führte der
ermutigende Bericht aus der Bundesrepublik dazu, dass sich
der internationale Dachverband der Bildungsgewerkschaften ohne Wenn und Aber dafür aussprach, Studiengebühren
weltweit zu bekämpfen. Erfolgsrezept für das Engagement
gegen die Campus-Maut war eine gelungene Bündnispolitik:
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Studierendenvertretungen und zivilgesellschaftliche Organisationen, GEW und Industriegewerkschaften bildeten eine
gemeinsame Bewegung für ein kostenfreies Studium. So
haben sie die Gebührenfrage zu einem zentralen Thema in
den Landtagswahlkämpfen gemacht. Denn alle politischen
Parteien wissen, dass sie mit ihrer Haltung für oder gegen
ein Bezahlstudium Wahlen gewinnen, aber eben auch verlieren können.
Für zusätzlichen Druck sorgten die Vereinten Nationen (UN):
2010 rügten sie den Fakt, dass Deutschland Studiengebühren
wieder eingeführt hatte, als Verstoß gegen das im UN-Sozialpakt verankerte Recht auf Bildung. Doch es heißt, wachsam zu
bleiben: Der neu gewählte Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Horst Hippler, ist ein bekennender Gebührenfreund. Auch das Gütersloher Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) rührt unverdrossen die Werbetrommel. Die
Tochtergesellschaft der Bertelsmann-Stiftung sieht mit dem
Ende der Studiengebühren ihr Projekt, das Hochschulsystem
neoliberal umzugestalten, bedroht: Unis und Fachhochschulen
sollen zu „Unternehmen“, Studierende zu „Kunden“ werden.
Allerdings: Gebührenfreiheit allein sorgt noch nicht für Chancengleichheit beim Hochschulzugang und im Studium. Aber
mit Gebühren, die nachweislich wie ein sozialer Numerus
clausus wirken und insbesondere Kinder aus bildungs- und
einkommensarmen Familien vom Studieren abschrecken,
werden alle Anstrengungen für die soziale Öffnung der Hochschulen im Sande verlaufen. Dabei brauchen wir in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht weniger, sondern
zunehmend mehr gut ausgebildete Akademikerinnen und
Akademiker.
Mehr Studienplätze schaffen, freien Hochschulzugang sichern, BAföG ausbauen, Gebühren abschaffen – so lautet das
politische Alternativprogramm zum Bezahlstudium.
Andreas Keller,
Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung
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Tel. 05261 2506-7130 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia
www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN 2013
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.
.
.

ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA
wunderschöne Ferienhäuser / -whg privater
Vermieter, mit Gärten, ruhig, nicht weit vom
Meer, mittelalterliche Dörfer, herrliche Natur...
Tel.: 089 / 33 37 84, www.litos.de

• Berlin – Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad,
zu Fuß, im Bus

-

www.travelxsite.de

Klassenfahrten London
mit oder ohne Sprachkurs

Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland

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

Städtereisen mit dem Bus, inkl. Ausflüge vor Ort
6 Tage nach Prag, 6 Tage Paris, 7½ Tage nach London,
4 Tage nach Berlin, 4 Tage nach München (Preise auf Anfrage)

SAMOS - GRIECHENLAND

Pakete bei eigener Anreise z.B. per Flugzeug
nach Cesenatico, in die Toskana, zum Gardasee,
nach Spanien/Katalonien, Barcelona, Madrid, Sevilla.

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem
Katalog angegebenen Reisezielen möglich.
Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2013.
Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.

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

Klassenfahrten
maßgeschneidert

www.cts-reisen.de
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0
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Vielen Frauen droht
// Frauen machen viel. Arbeiten
viel. Engagieren und kümmern
sich viel. Aber verdienen nicht
viel. Im Alter heißt das für viele:
arm sein. //
445,35 Euro. Wenn Cecilia B. so weiter
arbeitet wie bisher, zahlt ihr die gesetzliche Rentenversicherung 445,35
Euro Rente aus. Sie ist 48 Jahre alt,
Lehrerin für „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) und gibt Integrationskurse
an der Volkshochschule (VHS). Die sind
mit 25 Euro brutto pro Unterrichtsstunde zwar etwas besser bezahlt als
viele andere Sprachlehrer-Jobs, doch
die Vorbereitungszeit wird nicht vergütet. Und wenn sie krank ist, fällt nicht
nur der Unterricht, sondern auch ihr
Honorar aus. Im Sommer macht die
VHS dreieinhalb Monate Pause – das
bedeutet: Verdienstausfall. Sie rechnet ihr Jahreshonorar um, da bleiben
ihr pro Monat nur etwa 1300 Euro. 250
Euro fließen in die Rentenbeiträge, 230
Euro in Krankenkassenbeiträge. Dann
kommen die Lebenshaltungskosten
hinzu. „Ich kann mir meinen Job nur
leisten, weil ich wie eine Studentin in
einer Ein-Zimmer-Wohnung in Neukölln lebe“, sagt die DaF-Lehrerin. Es
darf nichts Außergewöhnliches passieren. Krank werden geht nicht. „Wir
schleppen uns alle immer krank zur
Arbeit“, erzählt sie.
Cecilia B. zahlt in die staatliche Rentenversicherung ein. Für ihre Beiträge
muss sie allein aufkommen. Es sollte ja
nicht für immer sein, dachte die DaFLehrerin anfangs. Doch das als Übergangsjob geplante Unterrichten entwickelte sich zu ihrer Hauptarbeit – und
blieb es bis heute. Für die von der Bundesregierung vorgesehene private Vorsorge, die Riesterrente, hat sie nicht
genug Geld übrig. „Ich werde wohl vor
der Klasse stehen, bis ich tot umfalle“,
sagt sie und lacht.
Aber mal im Ernst, wie stellt sie sich
das Leben im Alter eigentlich vor? „Ich
umgehe das Thema.“ Hat sie einen gut
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

verdienenden Partner? „Nein, meine
Freundin ist gerade arbeitslos geworden.“

Zum Fürchten

Die VHS-Lehrerinnen sind nur eine
Gruppe von vielen Frauen, die heute
zwar gerade so über die Runden kommen, deren Rentenbescheide aber zum
Fürchten aussehen. Viele typische Frauenjobs werden so schlecht bezahlt, dass
Altersarmut droht. Erzieherinnen etwa
sind zwar oft angestellt, ihre Gehälter
aber trotzdem gering: Leben kann man
von diesem Beruf nur, wenn man in
Vollzeit arbeitet. Knapp 1350 Euro Nettoeinkommen erzielt eine Erzieherin in
Kitas im Schnitt, hat die GEW in einer
2010 veröffentlichten Studie* ermittelt.
Damit liegt ihr Verdienst etwa 200 Euro
unter dem vergleichbarer Berufsgruppen. Laut Untersuchung war die Hälfte
der Erzieherinnen in Teilzeit tätig – die
meisten der Kinder wegen. Neun von
zehn Kita-Fachkräften bestreiten mit ihrem Lohn den eigenen Lebensunterhalt.
Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Hälfte der Beschäftigten
mit einem Teilzeitlohn über die Runden
kommen muss.
Sozialarbeiterinnen sind in einer ähnlichen Situation. Zum Beispiel Charlotte W. Die 47-Jährige hat auf dem
zweiten Bildungsweg Pädagogik studiert. Ihre Ausbildungszeit dauerte
deshalb lange. Dann kam das Berufsleben. Einjahres-, Zweijahresverträge,
zwi schendurch immer mal wieder
Phasen der Arbeitslosigkeit. Heute
arbeitet sie als Sozialpädagogin und
berät Langzeitarbeitslose. Die Lebensversicherung, die sie mal hatte, fiel
einer der Zeiten, in denen sie arbeitslos war, zum Opfer. „Ich habe mich
beraten lassen, was die Riester-Rente
angeht“, sagt die schlanke Frau mit
den rotbraunen Locken, die in einer
lesbischen Beziehung lebt. „Aber ich
wäre immer nur kurz über das Grundsicherungsniveau gekommen. Es lohnt
sich für mich einfach nicht.“ Auf ihrer

Renteninformation steht: Wenn sie so
weiter arbeite bis zur Rente, erhalte
sie 773,18 Euro. „Jetzt, da ich bei meinen Eltern sehe, welche Gebrechen
sich im Alter einstellen können, ist das
keine romantische Vorstellung mehr.
Wenn das Geld für eine Brille oder den
neuen Zahnersatz nicht da ist, ist das
schrecklich“, sagt Charlotte W. Was
will sie tun? Vage Aussichten: „Ich
habe ja noch meine Freundinnen. Wir
werden zusammen eine Alters-WG
aufmachen. Das wird schon werden“,
macht sich die Sozialpädagogin selbst
Mut.

Typisch Frau!

Solche Rentenaussichten sind typisch
für Frauen, wie der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung** von
2012 zeigt: Frauen bekamen danach
aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Schnitt 786 Euro – die Männer

VHS-Lehrerinnen, vor allem
Integrationslehrkräfte, sind nur
eine Gruppe von vielen Frauen, die
heute gerade so über die Runden
kommen, deren Rentenbescheide
aber zum Fürchten aussehen.
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Altersarmut
mit einem Bruttolohn von weniger als
1500 Euro pro Monat nach Hause. Sie
haben weder eine betriebliche Altersvorsorge noch einen Riester-Vertrag.
Davon sind gut zwei Drittel Frauen,
knapp 1,3 Millionen Menschen. Selbst
bei einem Einkommen bis 2500 brutto bleiben immer noch 36 Prozent der
Frauen im Alter ohne zusätzliche Versorgung. Was aus Geringverdienenden
wird, die sich keine Zusatzvorsorge leisten können, darüber schweigt sich der
Staat aus.
Die Sozialwissenschaftler Carolin Butterwegge und Dirk Hansen**** resümieren in ihrem Beitrag zu dem Band
„Armut im Alter“: „Das erklärte Ziel,
mit der Riester-Förderung insbesondere Geringverdiener-Haushalte zu erreichen, wurde also verfehlt.“
Dass Frauen dabei besonders betroffen
sind, zeigt der offizielle Gender Pension
Gap*****, den das Familienministerium

Foto: dpa

hatten 1116 Euro auf dem Konto. Für 72
Prozent der Frauen ist das die einzige
Rentenleistung. Die Hälfte der Männer
hat noch weitere Einkommensquellen,
etwa eine betriebliche oder private
Vorsorge, Einkünfte aus Vermietungen
oder einem kleinen Job.
Der Alterssicherungsbericht stellt klar,
dass die Aussichten für Geringverdienende nach dem Absenken des Rentenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung alles andere als rosig sind.
Gerade die Gruppe, die es am nötigsten
hätte, kann nämlich, wie Cecilia B. oder
Charlotte W., keine Zusatzvorsorge abschließen. Vor allem für diese Gruppe
aber war die „Riester-Rente“*** gedacht. „Insgesamt wird deutlich, dass
gerade die Bezieher geringer Einkommen noch zu wenig zusätzlich für das
Alter vorsorgen“, rügt der Bericht. Vorsorge ist gut und schön, doch: Rund 42
Prozent der Geringverdienenden gehen

2011 ermitteln ließ: Danach erhalten
Frauen 59,6 Prozent weniger eigene
Rente als Männer. Im Osten sieht es mit
36,7 Prozent besser aus. Nimmt man
die abgeleiteten Ansprüche hinzu, beträgt der Unterschied deutschlandweit
im Schnitt immer noch gut 40 Prozent.
Das ist die viertgrößte GeschlechterRentenlücke in Europa. Im aktuellen
OECD-Bericht liest sich das noch krasser: Im OECD-Vergleich erhalten Frauen
im Schnitt nur halb so viel Rente wie
Männer. Damit landet Deutschland sogar auf dem letzten Platz. Nirgendwo
in der OECD ist die Ungleichheit größer******.

Folgen des Versorgermodells

Butterwegge und Hansen machen für
die mangelnde eigene Absicherung
der Frauen das konservative Familienbild verantwortlich: Der Mann ist der
Versorger, die Frau verdient dazu und
ist weitgehend über den Mann abgesichert. Dieses Modell stößt seit langem
an seine Grenzen. Aber auch unverheiratete Frauen, die ebenfalls in prekär
bezahlten Jobs arbeiten, sind nicht
abgesichert. Geschiedene erhalten
zwar über den Versorgungsausgleich
die Hälfte der Rentenansprüche ihres
Ex-Mannes – aber nur jene, die während der Ehe erworben wurden. Danach müssen die Ex-Ehefrauen selbst
vorsorgen – was in einem Frauenberuf, in dem frau vielleicht jahrelang
nicht gearbeitet hat, nicht einfach ist.
Haben Frauen längere Berufspausen
eingelegt, für Kinderbetreuung oder
die Pflege Angehöriger, haben sie
ebenfalls nur geringe eigene Rentenansprüche angesammelt. Zudem: Der
Ehemann kommt Frauen immer öfter
abhanden. Sie stehen plötzlich auf eigenen Füßen, so will es auch das Unterhaltsrecht neuerdings. Aber wenn
der Arbeitsmarkt weiterhin nur Zuverdienerjobs für viele bereithält? Das ist
eine der größten Verwerfungen heutiger Sozial- und Arbeitsmarktpolitik: Sie
begreift Frauen, solange sie verheiratet
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013
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DGB-Frauen: Geschlechtergerecht bezahlen!

Frauen bleiben zurück: Die OECD, die Deutschland seit Jahren beim Thema
Geschlechtergerechtigkeit miserable Noten erteilt, bestätigte auch in ihrem
aktuellen Bericht Ende vergangenen Jahres: Deutschland hinkt bei der Gleichstellung von Frauen noch immer hinterher. Die häusliche Arbeit obliegt weiterhin der weiblichen Fürsorge, besonders viele Mütter arbeiten in Teilzeit
und das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen ist im internationalen Vergleich deutlich höher. Dabei befinden sich die Frauen hierzulande vor allem
in der
Bildung auf der Überholspur. Doch nach wie vor
werden viele auf dem Arbeitsmarkt
ausgebremst. Eine der Folgen:
Sie können mit ihrem Einkommen
kaum auf eigenen Füßen stehen
und eine angemessene Alters
Alterssicherung aufbauen.
In ihrem Aufruf zum
Internationalen Frauentag machen sich die DGBGewerkschaftsfrauen dafür
stark, einen gesetzlichen Mindestlohn nicht unter 8,50 Euro pro Stunde als
Lohnuntergrenze einzuführen, alle Arbeitsverhältnisse ab der ersten Arbeitsstunde sozial abzusichern und Unternehmen gesetzlich dazu zu verpflichten,
ihre Entgeltpraxis zu überprüfen und geschlechtergerecht zu gestalten. hari

sind, als Zuverdienerinnen – die aber,
wenn die Ehe scheitert, plötzlich Vollverdienerinnen werden müssen. Kann
man ein Sozialsystem noch auf einem
anachronistischeren Familienbild aufbauen? Bei aktuellen Scheidungsraten
von 50 Prozent?
Es gibt weitere Rahmenbedingungen,
die Altersarmut von Frauen begünstigen. Die Teilprivatisierung der Altersvorsorge beispielsweise sowie die
Einschränkung gesetzlicher Rentenleistungen verstärken Ungleichheiten
zwischen Frauen und Männern. So
strich die Kohl-Regierung 1991 in der
gesetzlichen Rentenversicherung die
Rente nach Mindesteinkommen, in
der kleine Renten bis über die Grundsicherung aufgestockt wurden. Jetzt
will die schwarz-gelbe Bundesregierung
diese zwar wieder einführen, aber unter verschärften Bedingungen: 40 Beitragsjahre werden verlangt und eine
abgeschlossene Riester-Rente. In der
alten Rente nach Mindesteinkommen
brauchte man lediglich 30 Wartejahre.
Die Versicherung Hanse-Merkur hat
errechnet, dass von der geplanten Regelung nur zwei Prozent Geringverdienender profitieren und dann zehn bis 15
Euro mehr ausgezahlt bekämen als die
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013

Grundsicherung. Bezieherinnen geringer Einkommen sind also nach wie vor
schlechter gestellt als vor 1992!
Die Verlagerung eines Teils der Altersvorsorge auf private Versicherungen
bringt weitere Nachteile für Zuverdienerinnen: Der Arbeitgeberanteil
bei privaten Versicherungen fällt weg,
Kindererziehungszeiten werden als
Beitragsjahre verrechnet, auch die Hinterbliebenenversorgung im Fall der Verwitwung ist nicht vorgesehen, sondern
muss teuer „dazugekauft“ werden. Betriebliche Altersvorsorgeverträge dagegen bieten viele Arbeitgeber in „Frauenbranchen“ erst gar nicht an. Nur für
ein Drittel der Beschäftigten im Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen
ist das überhaupt möglich. Auch bieten
kleine Unternehmen die betriebliche
Vorsorge seltener an, Frauen sind jedoch häufiger bei kleinen Arbeitgebern
beschäftigt.

„nicht zum nulltarif“

Cecilia B., die scheinbar so fatalistisch
in die Zukunft blickt, wehrt sich seit
Jahren: Sie und ihre Kolleginnen und
Kollegen haben das „Schwarzbuch Integrationskurse“******* der GEW zusammengestellt, das alle Probleme ihres un-

terbezahlten Jobs auf den Punkt bringt.
Seit mehreren Jahren kämpft die GEW
darum, zumindest die Honorarsätze für
Integrationslehrkräfte zu erhöhen. Da
diese aber von den Zahlungen des Innenministeriums abhängen, protestieren Dozentinnen und Dozenten immer
wieder vor dem Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (BaMF) und weisen
die Öffentlichkeit auf ihre prekäre Lage
hin. „Wir machen Integration möglich“,
steht dann zum Beispiel vorn auf ihren
T-Shirts. Und hinten: „Aber nicht zum
Nulltarif.“
Was wäre, wenn sich in der Gesellschaft
Frauen klarmachten, was sie alles durch
ihre Arbeit und ihren Einsatz ermöglichen, von der Kindererziehung bis hin
zur Pflege? Und zu welchem Tarif sie das
immer noch tun.
Heide Oestreich,
taz-Redakteurin

*www.gew.de/Mikrozensus_
Auswertung.html
**www.bmas.de/DE/Service/
Presse/Pressemitteilungen/
rentenbericht-28-11-2012.html
***Die „Riester-Rente“ ist eine auch
durch staatliche Zulagen geförderte
privat finanzierte Rente in Deutschland.
Die Förderung ist durch das Altersvermögensgesetz (AVmG) 2002 eingeführt
worden und in den Paragrafen 10a,
79 ff. Einkommensteuergesetz geregelt.
Sie geht auf Ex-Bundesarbeitsminister
Walter Riester (SPD) zurück, der die Förderung freiwilliger Altersvorsorge durch
eine Altersvorsorgezulage vorschlug.
Anlass war die Reform der gesetzlichen
Rentenversicherung 2000/2001.
****Carolin Butterwegge, Dirk Hansen:
„Altersarmut ist überwiegend
weiblich“ in: Christoph Butterwegge,
Gerd Bosbach, Matthias W. Birkwald
(Hrsg.): Armut im Alter. Probleme und
Perspektiven der sozialen Sicherung,
Frankfurt 2012
*****http://www.bmfsfj.de/
BMFSFJ/Service/Publikationen/
publikationen,did=175248.html
******oECD-Bericht „Closing the
Gender GAP“, 2012
*******www.gew.de/Schwarzbuch_
Arbeit_in_Integrationskursen.html
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Gesamtschule Stieghorst in Bielefeld:
Während die Jungs auf Stühle klettern
(s. unten), arbeiten die Mädchen in der
Turnhalle an Willenskraft und Selbstbewusstsein. Sie lernen, sich etwas
zuzutrauen und ein Stück Kiefernholz
mit der Faust entzweizuschlagen.

// Wie kommen Schülerinnen und
Schüler weg von Geschlechterstereotypen? Zwei Schulbeispiele
– in Bielefeld und Berlin – zeigen,
wie Mädchen und Jungen durch
zeitweilig getrenntes Lernen
Verhaltensmuster reflektieren
und verändern können. Mit
diesem Beitrag setzt die E&WRedaktion die Diskussion über
Jungen- und Mädchenförderung
fort, die sie in der FebruarAusgabe gestartet hat. //
In gemütlicher Runde, mit Kerzenschein
und gefalteten Servietten, haben die
Jungs der Klasse 5 b gerade ordentlich
gefrühstückt und sich in die Gemeinschaft „unter Männern“ eingefunden.
Jetzt geht es los. Stühle in den Kreis
gerückt und zugehört. „Bei unserem
Jungsprojekt gibt es drei wichtige Regeln“, sagt Sonderpädagoge Reiner

Althoff. „Freiwilligkeit. Wer etwas nicht
mitmachen will, muss es nicht. Verschwiegenheit. Was hier läuft, wird
nicht weitererzählt. Toleranz. Niemand
wird ausgelacht.“ Die Jungs kichern und
nicken. Sportlehrer Matthias Hausner
hebt die Stimme: „Jetzt schauen wir,
was ihr draufhabt als Gruppe.“
Übung eins. Eine Stuhlreihe wird aufgestellt, die Schüler steigen drauf und
sollen sich der Größe nach sortieren
– ohne den Boden zu berühren. „Das
ist verdammt schwierig“, sagt Althoff.
„Paah“, rufen die Jungs, hangeln und
rempeln und schubsen sich laut auf
den Stühlen aneinander vorbei. „Hey,
der Luka ist doch größer.“ „Mann, der
Kerim, nach vorn.“ Schon verliert einer das Gleichgewicht, plumps. „Alle
wieder zurück in die Ausgangssituation“, ruft Hausner. „Was könntet ihr
anders machen?“ Leiser sein, damit
keine Hektik entsteht. Sich dünn ma-

Fotos: Jürgen Bindrim

Rücksichtsvollere Jungs –
selbstbewusstere Mädchen

Bei den „Stuhlorgelpfeifen“ üben die
Jungs zum Beispiel Kooperation. Sie
lernen so, besser zusammenzuarbeiten.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013
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chen und den Vorbeigehenden festhalten. „Also los.“ Fünf Minuten später
haben es Luka, Tahir, Kerim und ihre
Klassenkameraden geschafft. Wie die
Orgelpfeifen stehen sie auf der langen
Stuhlreihe. „Hurraaa.“
Freizeitzentrum Stieghorst, ein Stadtteil von Bielefeld. Zweieinhalb Tage
haben sich die Fünftklässler mit Althoff
und Hausner hierhin zurückgezogen,
um unter sich zu sein. In Kooperationsübungen wie den Stuhlorgelpfeifen lernen sie, besser zusammenzuarbeiten,
aufeinander zu achten, sich zuzuhören.
Egal, ob es darum geht, sich rückwärts
von einem Hocker in die Arme der Kameraden fallen zu lassen oder kleine
Videos mit einer Selbstdarstellung zu
diskutieren. „Über Gefühle zu sprechen, fällt den Schülern in Jungengruppen leichter“, sagt Althoff. „Sind Mädchen dabei, neigen viele dazu, sich zu
produzieren und cool zu sein.“ „Unter
uns fühlen wir uns irgendwie freier“,
beschreibt es Daniel.

Kiefernholz entzweischlagen

Die geschlechtergetrennten Projekttage in der fünften Klasse gehören zum
Konzept der Gesamtschule Stieghorst.
Während die Jungen im Freizeitzentrum
über die Stühle klettern, arbeiten die
Mädchen in der Turnhalle an Willenskraft und Selbstbewusstsein. Üben, sich
mit erhobenem Kopf und strammem
Schritt zwischen den Sozialpädagoginnen Ulla Kerkhoff und Karen Itterbeck
durchzuzwängen, die sich ihnen provokativ in den Weg stellen. Lernen, sich
etwas zuzutrauen: ein Stück Kiefernholz
mit der Faust entzweischlagen. „Ich
habe Angst“, sagt Julia. „Du kannst das“,
ermuntert Itterbeck. „Wir haben geübt,
worauf es ankommt.“ Julia presst die
Lippen zusammen, ballt die Faust, holt
aus und mit dem Ballen zuerst durchschneidet ihre Hand das Brett als wäre
es Papier. „Wow, das war cool“, sagt Julia. Sozialpädagogin Kerkhoff lacht und
schaut in die Runde: „Erinnert euch an
das Gefühl in diesem Moment, wenn ihr
mal etwas schaffen wollt, das euch unmöglich erscheint.“
Seit knapp 20 Jahren setzt die Gesamtschule auf gendergerechte Pädagogik.
Was mit Selbstverteidigungskursen für
die Mädchen Anfang der 1990er-Jahre
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Berliner Vineta-Grundschule: Das Geschlechterverhältnis ist ein Riesenproblem.
Deshalb wird für genderbewusste Bildung in den Klassen einiges getan: Zum Beispiel
tüfteln die Schülerinnen an elektrischen Stromkreisen …

begann, als die Konflikte zwischen den
Geschlechtern den Schulalltag überschatteten, ist zu einem umfassenden
Konzept gewachsen. Das Ziel: Mädchen
wie Jungs optimal zu fördern.

Teil des Schulprogramms

Eine das Geschlecht reflektierende
Bildung ist im Schulprogramm festgeschrieben, von der Gesamtkonferenz
beschlossen und mittlerweile vom
gesamten Kollegium akzeptiert. Die
Leitungsteams der Klassen sind grundsätzlich gemischt. Der Haushaltspass
in Jahrgangsstufe sechs, der Bohrmaschinenführerschein in Jahrgangsstufe
sieben und, nach Bedarf, monatliche
Jungen- und Mädchenkonferenzen in
den Klassen haben sich etabliert. Jedes Jahr gibt es eine Lehrerfortbildung
zum Thema. Die Sozialarbeiterinnen
der Ganztagsschule sind zuständig für
Mädchenprojekte, eine Gruppe Lehrer
kümmert sich gezielt um die Jungen.
Organisiert Vorlesewettbewerbe „for
boys only“, damit diese nicht abgeschlagen von ihren Klassenkameradinnen die
Lust verlieren. Lädt Schauspieler in den
Unterricht, um Lesemuffel für Lektüre
zu begeistern. „Die positiven Effekte
des Genderansatzes in der täglichen

Arbeit sind beeindruckend“, sagt Schulleiter Torsten Schätz. „Die Schülerinnen
und Schüler nehmen mehr Rücksicht
und kommen in Gruppen besser miteinander klar, die Mädchen sind selbstbewusster, die Jungen reflektierter.“
Mit ihrem ausgefeilten Programm ist
die Gesamtschule Stieghorst Vorreiter
in Sachen Gender an der Schule. Zwar
gebe es eine Vielzahl von Studien, Praxisempfehlungen und Projekten zum
Thema (s. Kasten S. 43). Auch sei das
Bewusstsein für geschlechtersensible
Themen – wie Rollenerwartungen oder
Geschlechteridentitäten – bei Lehrerinnen und Lehrern durchaus gewachsen,
so Klaus Schwerma, Sozialwissenschaftler beim Berliner Institut Dissens, das
zu Gender forscht und Lehrkräfte fortbildet: „Doch im Unterrichtsalltag spielt
das trotzdem kaum eine Rolle.“ Zum
einen unterschätzten Pädagoginnen
und Pädagogen oft, wie sehr sie selbst
von ihrer Geschlechterrolle geprägt
seien. Zum anderen wüssten sie nicht,
wie gendersensibler Unterricht konkret
aussehen könnte.
Das Kollegium in Stieghorst dagegen ist
auch darin längst erfahren. Gundula Jasper etwa, die seit 20 Jahren das Thema an
der Schule betreut, achtet darauf, die Ka-

SCHuLE

tegorie Geschlecht im Deutschunterricht
stets mit zu thematisieren. Etwa: Gibt es
Alternativen zur männlichen Pluralform.
Oder: Inwieweit spiegelt sich in Goethes
Gedicht „Nähe des Geliebten“ dessen gebrochenes Frauenbild? Und: Wieso galt
der musikalische, friedfertige Schüler
Hanno in den Buddenbrooks damals als
unmännlich, wie wäre es heute? Ähnlich
machen es ihre Kolleginnen und Kollegen in Geschichte, Mathe oder Sport,
wenn sie den Lebensalltag von Frauen
und Männern aufgreifen und gezielt an
den spezifischen Interessen der Mädchen und Jungen ansetzen und nicht nur
Ballspiele, sondern auch Tanz, Yoga oder
Massage in den Stundenplan schreiben.
Wie kommt das bei den Schülerinnen
und Schülern an? „Es ist ganz normal
für uns“, sagt Florian aus der 9a, der gerade mit Julia über der Gedichtinterpretation schwitzt. Und vielleicht wäre er
sonst nicht auf die Idee gekommen, am
Boys‘Day einen Praxistag in einer Kita
zu machen. „Das Verhältnis von Mäd-

chen und Jungen ist wirklich gut in unserer Klasse“, findet Julia. „Wir arbeiten
auch gern zusammen.“
Bis dahin ist es für Peter Wichniarz
noch ein weiter Weg. Er unterrichtet
an der Vineta-Grundschule im Berliner
Stadtteil Wedding. Die meisten seiner
Schülerinnen und Schüler kommen aus
Migrantenmilieus, in vielen Familien
unterscheiden sich hier die Rollenerwartungen an Mädchen und Jungen
stark. „Es gibt Jungs, die möchten sich
nicht mal auf einen Stuhl setzen, auf
dem vorher ein Mädchen saß“, sagt der
Pädagoge. „Das Geschlechterverhältnis
ist bei uns ein Riesenproblem.“

Mädchen tüfteln

Deshalb wird an der Vinetaschule einiges für genderbewusste Bildung getan.
Was konkret, bleibt den Lehrerinnen
und Lehrern überlassen, die dafür ausreichend Freiräume haben. Wichniarz
nutzt sie. In Naturwissenschaften, Technik, Erdkunde und Geschichte unterrichtet er die Mädchenklasse alleine,
die Jungen übernimmt die Lehrerin der
Partnerklasse nebenan. „In den gemeinsamen Stunden reißen die Jungs schnell
alles an sich, die Mädchen ziehen sich
zurück.“ Im getrennten Unterricht dagegen tüfteln die Schülerinnen zum
Beispiel interessiert an elektrischen
Stromkreisen. Seitdem seien deren Noten besser geworden, auch in anderen
Fächern beteiligten sich die Mädchen
inzwischen mehr, stellt Wichniarz fest.
Wichtiger als Leistung ist ihm freilich
etwas anderes: „Ich will die Interessen
der Mädchen würdigen.“ Und wenn sie
sich im Mädchenunterricht mal gegenseitig schminken wollen – warum nicht?

Fotos: Steffen Weigelt

„Pizzamassage“ für Jungs

… und die Jungs backen Vanilletörtchen.
Zur Einstimmung gibt’s vorher eine
„Pizzamassage“, damit die Jungen lernen,
Körperkontakt auszuhalten.

Es gibt auch Jungenstunden. Einmal die
Woche, als Teil des „sozialen Lernens“
an der Ganztagsschule. Das leise Ping
der Glocke ruft die Schüler in Raum 302
zur Ruhe. „Heute kochen wir.“ Wichniarz verteilt Rezepte für Vanilletörtchen.
Zur Einstimmung gibt es eine „Pizzamassage“, verpackt als Bäckerstunde.
„Damit die Jungen lernen, Körperkontakt auszuhalten.“ Zu zweit setzen sich
die Schüler hintereinander, Wichniarz
senkt die Stimme: „So, erst den Teig
schön glatt gerührt, von oben nach un-

Für die Praxis

Friedericke Heinzel u. a.: Eine
Schule für Mädchen und Jungen.
Praxishilfe mit Unterrichtsentwürfen für eine geschlechtergerechte Bildung, Frankfurt 2007. Eine
Broschüre im Auftrag der MaxTraeger-Stiftung. http://www.gew.
de/Praxishilfe_Eine_Schule_fuer_
Maedchen_und_Jungen.html
Gender und Schule: Website für
Lehrkräfte, Schüler und Eltern von
der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung Niedersachen. Mit
Praxistipps, Unterrichtsmaterialien und Verweisen zu anderen Projekten. www.genderundschule.de

ten.“ Ein Dutzend Hände schubbelt über
die Rücken. „Die Tomatensauce drauf
verteilt.“ Die Hände kreisen. „Mann,
das kitzelt“, murmelt Armir. „Nun der
Käse.“ Kribbel, kribbel. „Dann Salami.“
Patsch, klatsch. „Und ab in den Ofen.“
Partnerwechsel. Anschließend geht es
in die Küche, wiegen, mischen, backen.
Ramin, Amin, Mohammed und die anderen stürmen los. „Schön vorsichtig,
meine Herren“, ruft der Lehrer.
Auch Sozialarbeiterin Yvonne Schmadlowsky holt die Kinder in den Sozialstunden getrennt zusammen. Heute
sind die Mädchen dran. Zaida, Amira,
Marlak und ihre Mitschülerinnen diskutieren über Lebensweisheiten. „Streit
reinigt die Luft“ – was heißt das eigentlich? „Der Klügere gibt nach“ – was bedeutet das für uns? Hier geht es nicht
explizit um Jungen- oder Mädchenthemen, sondern um einen Schutzraum
– für beide. „Wenn die Jungs dabei wären, könnten wir über so was gar nicht
sprechen“, sagt Zaida. „Die machen immer doofe Kommentare.“ Den Knaben
geht es in den Sozialstunden nicht anders, weiß Schmadlowsky. „Hier trauen
sie sich, offen zu reden – zaghaft, aber
Schritt für Schritt.“
Vergangene Woche hat das Schülerparlament einen Antrag eingereicht: Es
will, dass Mädchen- und Jungenstunden
Teil des Schulprogramms werden.
Anja Dilk,
freie Journalistin
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„Jugend macht Ansagen“
// Im Bundestagswahljahr 2013 starten Junge GEW
und DGB-Jugend unter dem Motto „Jugend macht
Ansagen“ eine gemeinsame Kampagne. Mit Aktionen und öffentlichen Debatten wollen sie ihren
politischen Forderungen an die Parteien nachdruck
verleihen. //
Kick-Off der gewerkschaftlichen Jugend-Initiative ist der 16.
März: Der „Tag der Ansage“ soll in mehreren Städten gleichzeitig stattfinden: Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main,
Leipzig, Hannover und Nürnberg. Ziel: ein Politikwechsel im
Herbst. Von einer neuen Bundesregierung erwartet die Gewerkschaftsjugend deutliche Verbesserungen in Bildung, Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt. Sie will eine Politik, die
prekäre und unsichere Arbeitsverhältnisse, unqualifizierte
Ausbildung sowie soziale Exklusion im Bildungswesen bekämpft. Dazu gehören gesetzliche Regelungen, die zum einen

den Missbrauch von Praktika in Unternehmen verhindern und
zum anderen Betriebe in die Pflicht nehmen, Azubis nach der
Lehre unbefristet zu beschäftigen. Außerdem sollen mindestens 100 000 zusätzliche Studienplätze an den Hochschulen
entstehen sowie erheblich mehr Professoren eingestellt werden, damit sich das Betreuungsverhältnis an den Unis verbessert. Die Gewerkschaftsjugend will gute Bildung und gute Arbeit in einer solidarischen Gesellschaft. Sie appelliert an alle
Mitglieder, sie in diesem Ziel bei den Aktionen am „Tag der
Ansage“ zu unterstützen.
Florian Schubert,
Junge GEW

Mehr Informationen unter:
www.dgb-jugend.de

Foto: Alex Kraus

Felix Helbig ist gestorben
Die E&W-Redaktion trauert um Felix Helbig. Der Frankfurter Journalist starb am 13. Februar – plötzlich und
vollkommen überraschend. Er wurde nur 32 Jahre alt.
Helbigs journalistische Karriere begann bereits mit 17 Jahren, als er ein Praktikum bei der Frankfurter Rundschau (FR) absolvierte. Für E&W schrieb er seit 2008. Zunächst beschäftigte er sich vorwiegend mit Hochschulthemen. So berichtete er über die Abschaffung der Studiengebühren in Hessen, den Studierendenkongress der GEW und die Erhöhung der BAföG-Sätze. Außerdem stellte er in einer Serie Projekte vor, die das
Bildungs- und Förderungswerk der GEW bezuschusst, und holte Statements zur pädagogischen Profession
ein. Dabei ging er stets mit der Leidenschaft zu Werke, die sein berufliches Auftreten seit jeher auszeichnete.
Felix Helbig
Im Herbst 2011 kürte ihn das Medium Magazin zu einem der 30 besten Journalisten bis zum Alter von 30 Jahren. Bei der FR arbeitete er zuletzt als investigativer Reporter.
Bis zu seinem Tod setzte sich Helbig mit ganzer Kraft für den Fortbestand der Frankfurter Rundschau ein. In der Dezember-Ausgabe
2012 veröffentlichte E&W einen Aufruf zur Rettung der Rundschau. Felix freute sich sehr darüber.
Georg Leppert, Redakteur der „Frankfurter Rundschau“

Die Beschäftigten des GEW-Hauptvorstandes trauern um ihre Kollegin Dorrit Ellinor Seywang, die am 5. Februar
von ihren Leiden erlöst worden ist.
Neugierig und aufgeschlossen gegenüber allem Neuen und mit Sinn für Ironie und leisen Humor, aber auch
skeptisch und abwehrend, wenn sie sich nicht hinreichend informiert und akzeptiert fühlte: So werden wir,
ihre Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen aus der GEW, sie in Erinnerung behalten.
Dorrit arbeitete viele Jahre im Referat Allgemeine Bildungspolitik, engagierte sich für bildungspolitische
Themen und unterstützte unseren Einsatz, Gesamtschulen durchzusetzen.
Leiterinnen und Leiter dieses Referates konnten von ihren kritischen Anmerkungen profitieren. Ob GEW- Dorrit Seywang
interne oder für die gewerkschaftspolitische Öffentlichkeit bestimmte Texte mussten ihrer Kritik standhalten,
erst dann war sie bereit, diese zu schreiben und weiterzuvermitteln.
So war Dorrit über viele Jahre nicht die „graue“, sondern die modisch geschmackvoll orientierte „Eminenz“ des Referates. Wir haben
ihr viel zu danken! Das sage ich nach 15 Jahren Zusammenarbeit mit ihr, auch für den engsten Kreis ihrer Freundinnen und Freunde:
Sie wird nicht vergessen werden.
Margarete Bernhardt, ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW
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MARKTPLATZ

Aktivisten der organisation „SoS for Human Rights“ demonstrierten im Dezember vor dem Brandenburger Tor in Berlin
mit kleinen Papierschiffchen und Kerzen für die Rechte von
Flüchtlingskindern. Anlass für die Aktion war der Internationale Tag der Migranten.

SOS for Human Rights ist eine Kampagne der bundesweiten
Flüchtlingsinitiative „Jugendliche ohne Grenzen“ (JOG) und
des Berliner GRIPS Theaters. Die Initiative entwickelte sich Anfang 2012 aus dem GRIPS-Theaterstück „Hier Geblieben!“ über
das Schicksal dreier jugendlicher Flüchtlinge (E&W berichtete).
Gemeinsam mit den Jugendlichen entstand die Idee, mit dem
Theaterstück auf Tour zu gehen und parallel durch Veranstaltungen, Workshops und Demonstrationen auf das sehr harte
Leben der Flüchtlinge in der EU aufmerksam zu machen. Kern
der Kampagne ist der in Brüssel vorgestellte Appell für „Menschenrechte ohne Grenzen“. Die Kampagne wird unterstützt
von Organisationen wie dem Flüchtlingsrat Berlin und Brandenburg, PRO ASYL, Borderline Europe und GEW.
Die Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 18 000 Menschen
haben das Theaterstück mittlerweile gesehen, die Reise der
Kampagnen-Mitglieder nach Brüssel stieß auf starke Presseresonanz. Am 7. Dezember 2012 wählten SOS-Aktivisten und
JOG-Mitglieder anlässlich der Innenministerkonferenz vergangenen Jahres in Rostock Innenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) zum „Abschiebeminister“. „Mit der SOS for Human Rights
ist es uns gelungen, den Flüchtlingen eine Stimme zu verleihen“,
resümiert Theaterpädagoge Philip Harpain vom GRIPS Theater.
„Es ist erstaunlich, was ein Theaterstück bewirken kann.“
Das Drehbuch von „Hier geblieben!“ ist soeben im Karl-Mahnke-Theaterverlag erschienen. Auf Deutsch, Englisch und Französisch. Harpain: „Wir freuen uns über Nachahmer an den
Schulen“.
Anja Dilk,
freie Journalistin

*www.sos-for-human-rights.eu

SoS for Human Rights
Das Bildungs- und Förderungswerk
der GEW unterstützt das Projekt
SoS for Human Rights.

„Versteht, dass wir hierherkommen, weil wir unsere Heimat
und unser Obdach verloren haben.“ „Ich und meine Familie
müssen hier leben, weil wir nicht zurück nach Afghanistan
können.“ „Jeden Tag sterben Menschen auf der Flucht im
Meer.“ Fast 20 000 sind es im Jahr.
Diese eindringlichen Worte der Flüchtlinge auf der Pressekonferenz der Kampagne „SOS for Human Rights“ bleiben hängen.
Sechs Jugendliche aus allen Teilen der Welt waren Anfang Dezember vergangenen Jahres mit gleichaltrigen Unterstützern
aus Deutschland nach Brüssel gekommen, um vor dem Europäischen Parlament auf die menschenrechtswidrige Situation
an den Außengrenzen der EU aufmerksam zu machen und eine
menschliche Flüchtlingspolitik zu fordern. Vorläufiger Höhepunkt der Kampagne: die Übergabe einer Petition mit mehr als
4600 Unterschriften an EU-Präsident Martin Schulz (SPD). Seit
Mitte Februar gibt ein anschaulicher Dokumentarfilm auf der
Website einen Überblick über die Aktivitäten der Initiative*.

Pfingsten in Göttingen

Vom 17. bis 20. Mai findet im Waldschlösschen bei Göttingen das deutschlandweite Pfingsttreffen schwuler Lehrer zum
34. Mal statt. Kollegen aus allen Bundesländern – vom Studenten über den Lehramtsanwärter bis hin zum Pensionär, aus
Stadt und Land – kommen zusammen,
um sich über ihre Situation als (un-)geoutete Lehrer auszutauschen und sich zu vernetzen. Es
werden Workshops zu Themen wie „Homosexualität und
Religion“, „Lesben und Schwule in Schulbüchern“ oder
„Schwulsein im Sport“ angeboten. Zudem gibt es Kurse
zur Stressbewältigung und Entspannung, zum Stimmtraining oder zur gewerkschaftlichen Vernetzung. Ergänzt wird alles durch ein buntes Rahmenprogramm
mit Filmabenden, Theater und Party (Programm unter:
www.schwulelehrer.de). Die Teilnahme kostet 202 Euro.
Anmeldungen bitte direkt über das Waldschlösschen:
www.waldschloesschen.org/kalender/detail.php?id=
3760&q=lehrer
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Recherche erwünscht

(E&W 12/2012, Seite 24: „Eitle Selbstbestätigung“)
Nach meiner Kenntnis haben die bayerischen Grundschüler in den 3. und 4.
Klassen je zwei Wochenstunden mehr als
etwa die Grundschulkinder NordrheinWestfalens. Das
wären etwa sieben Prozent NetMenschenwürde
statt Rassismus
tolernzeit mehr.
Abgesehen von
anderen Parametern ist das die
einfachste Erklärung für eine im
Mittel bessere Leistung bayerischer
Schülerinnen und Schüler. Eine Recherche zu den genauen Unterrichtsbedingungen wäre hochinteressant, damit
wir nicht dort völlig sinnlos Vergleiche
ziehen, wo keine vergleichbaren Lernbedingungen herrschen. Ziel muss doch
sein: mehr Lernzeit und Unterstützung
für jedes Kind!

Menschen zudem die rassistische Dimension des Vernichtungskrieges sein,
den die Nazis in Osteuropa mit dem Ziel,
„Lebensraum“ für das „deutsche Volk“
zu gewinnen, führten, und in dem allein 20 Millionen Zivilisten, unter ihnen
mehrere Millionen Juden, ermordet
wurden.
Eckhard Vogt, Osterrönfeld

Erziehung & Wissenschaft
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Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

(E&W 1/2013, Seite 40: „Opfer des
NS-Rassismus“)
Kinder und Jugendliche kennen NSVerbrechen vor allem als Völkermord
an Menschen jüdischen Glaubens. Weniger bekannt ist Heranwachsenden
vermutlich die Verfolgung der Sinti und
Roma, die die Nazis Juden „rechtlich“
gleichgestellt haben. Weniger bekannt
dürften auch die Morde an geistig und
körperlich behinderten Menschen sein.
Kaum bewusst dürfte vielen jungen
Erziehung und Wissenschaft | 03/2013
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„Rassistische Dimension kaum
bewusst“
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Gustav Pekarsky (per E-Mail)
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PRAVENTION
Sexuelle Gewalt

6,5 Prozent mehr Geld

+

I
I

..
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WIR
Länder-Tarifrunde 2013

I
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(E&W 1/2013, Schwerpunkt „Sexuelle
Gewalt“)
Sexuelle Gewalt,
Prävention – wie
schafft man es,
dieses Thema zu
behandeln und
IST DER BESTE OPFERSCHUTZ
den Missbrauch
durch die katholische Kirche einfach nicht zu erwähnen? Ist die GEW
schon von Katholiken unterwandert
oder will sie sich bei diesen anbiedern?
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Von „Katholiken unterwandert“?

(E&W 2/2013, Seite 2: „Tarifvertrag für
Lehrkräfte!“ und Seite 18: „Was haben
Beamte mit der Tarifrunde zu tun?“)
Wie kommt die
E&W-Redaktion
dazu, Nettobezüge miteinander
zu vergleichen?
VERDIENEN
Nicht nur, weil
MEHR
das falsch ist,
sondern weil damit auch die Diskussion bei allen „Beamtenhassern“ angeheizt wird. Zum Gastkommentar: Ich
höre und lese immer nur „Schere, Schere, Schere …“. Und jetzt klopft sich der
Autor, ver.di-Chef Frank Bsirske, auch
noch mit der 6,5-Prozent-Forderung an
die eigene Brust. Wenn er „Eier“ in der
Hose hätte, würde er mal 20 Prozent
drauflegen (für die Besoldungsverarschung der letzten 26,5 Jahre). Sonst
gibt es nichts zu „meckern“.
I
I

Guido Bley (per E-Mail)

„Besoldungsverarschung“

Eingruppierung von Lehrkräften

Günter Daub (per E-Mail)

Einsatz als Streikbrecher
ablehnen

(E&W 2/2013; Seite 18: „Was haben
Beamte mit der Tarifrunde zu tun?“)
Den Artikel finde ich insgesamt gut, auch
der wichtige Aspekt, Beamte an den Aktionen rund um die Tarifrunde zu beteiligen, wurde m. E. gut herausgearbeitet.
Folgender Hinweis allerdings, der nach
unserer Erfahrung in den Tarifauseinandersetzungen sehr wichtig wäre, fehlt
in dem Artikel: Beamtinnen und Beamte dürfen nicht verpflichtet werden, als
Streikbrecher zu handeln. D. h. sie können – m. E. sollten sie – sich dagegen
mit Remonstrationen (Einsprüchen,
Einwänden – Anm. d. Red.) wehren,
streikende Angestellte zu vertreten.
Ausnahmen gibt es nur bei konkretem
dringenden Aufsichtsbedarf. Unterricht
zu erteilen, darf von der Schulleitung

Korrektur

In dem Leserbrief „Nicht ganz unschuldig“ (E&W 2/2013, Seite 45)
hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Dort heißt es: „Aber auch, wenn
das so bliebe, sind die Kolleginnen
und Kollegen vom Sommer 2014 an
gesetzlich verpflichtet, die Inklusion in der Schule umzusetzen“. Richtig ist: „… vom Sommer 2013 an …“.
Wir bitten um Entschuldigung.
E&W-Redaktion

nicht verlangt werden. Streikbrecherverhalten abzulehnen bzw. dagegen zu
remonstrieren, macht kaum Arbeit
und „gefährdet“ auch nicht den Beamtenstatus, weil es nach hiesigem Recht
legal ist. Voraussetzung ist allerdings:
ausreichendes Rückgrat, das manche
Beamte hoffentlich noch haben. Man
muss über die Möglichkeit der Remonstration aber informiert sein.
Die Chance, darauf hinzuweisen, wurde
im Artikel leider versäumt!
Olav Tanner (GEW-Ortsgruppe Gelsenkirchen)
(per E-Mail)

namensgebung kritisiert

(E&W 2/2013, Seite 28: „Deutschlands
erste ‚virtuelle Schule‘: Blick in die
Welt”)
Der Artikel, in dem die Inselschule Baltrum mit ihrem Modell „virtuelle Schule“
vorgestellt wird, ist sehr ermutigend,
wenn es um „Insellösungen“ geht. Nur
leider ist in der Namensgebung wieder
ein dicker Fehler anzumerken: Warum
finden die Leute keinen griffigen deutschen Ausdruck für ihr Projekt „School
of Distance Learning Niedersachsen –
SDLN“?
Peter Windmüller (per E-Mail)

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