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Wenn der Ball rollt . . .
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Sport ist ein Massenphänomen. Aus ihm
rinnen müssen in ihren Heimatvereinen
lässt sich nicht nur einiges über den aktuel- nach wie vor noch den Weg aus Nischen finlen Zustand der Gesellschaft ablesen. Via
den, doch ganz oben an der Spitze ist alles
Sport ließ und lässt sich schon immer
vom Feinsten: Europapokalsieger, Europapädagogischer Einfluss ausüben. Dass dameister in Serie und zweimal Weltmeister.
bei der Fußball eine Favoritenrolle einDas ist jedoch nur der eine Teil des rasannimmt, ist seiner herausragenden Populaten Prozesses. Wer immer zu den Bundesrität zuzuschreiben. Heute präsentiert sich
ligaspielen der Männer in die Stadien geht,
eine Entwicklung, die man(n) noch vor gar
dem kann nicht verborgen bleiben, wie imnicht langer Zeit kaum für möglich gehalten mens groß der Anteil der Zuschauerinnen
hätte. Die Rede ist vom Frauenfußball.
inzwischen geworden ist. Auch hier zeigt
Zum einen haben die Fußballfrauen, allen
sich der gesellschaftliche Wandel. Machten
voran die deutschen, nicht nur gelernt,
sich noch vor wenigen Jahren samstags die
famos mit dem Ball umzugehen, sondern
Männer „aus dem Staub“, um zum Fußballganz nebenbei auch, was sich hinter dem
platz zu eilen, ihre Partnerinnen wie selbstPseudo-Mysterium „Abseits“ verbirgt. Vor
verständlich zurücklassend, so legt heute
allem aber haben die Frauen die Männer
eine immer größere Zahl der Frauen ihr Vegelehrt zu akzeptieren,
to ein: „Fußball? Okay! Aber
dass das Fußballfeld nicht
nur mit mir.“
ihnen alleine gehört. Ein
Nein, von einer weiblichen
respektables Exempel ei„Spezialeinheit“, die die
nes erfolgreichen Gebens
Emanzipation per Fußball forund Nehmens.
cieren wollte und sollte, war
Der Weg der Frauen war im
dennoch nie die Rede. Dass
Fußball kein einfacher. Er
dann irgendwann die
begann vor über 100 JahMädchen und Frauen mit im
ren mit Verboten,
Fußball-Boot saßen, war leSchmähungen, Häme,
diglich logisch. Hieraus lässt
Hohn, Ablehnung, Verunsich nicht zuletzt auch eine
glimpfungen, Ignoranz.
ordentliche Portion Hoffnung
Erst 1970 nahm der Deutim Hinblick auf die Integrasche Fußball-Bund (DFB)
tionsproblematik schöpfen.
Dieter Hochgesand
sein 1955 beschlossenes
Wo sonst als im Fußball bietet
Verbot des offiziellen Frauen-Fußballs
sich beispielsweise den Jungs aus Migranzurück. Ungeachtet dessen hatten sich die
tenfamilien eine zukunftsträchtige und
Fußballdamen unbeirrbar weiter mit dem
sehr lukrative berufliche Perspektive? Wo
Ball am Fuß durch viele Generationen
sonst als in den Vereinen und Mannschafgekämpft, bis sie endlich in den DFB einzoten ist die Akzeptanz von Minderheiten gegen, der ihnen erst mit Toleranz, dann mit
nerell häufiger und leichter? Und das könnAkzeptanz und schließlich mit Sympathie
te eines nicht so fernen Tages besonders
und Unterstützung zur Seite stand. Aber es
auch für die im Sport noch ausgegrenzten
war nicht nur der männliche Teil der Gesell- Mädchen und Frauen konservativer Glauschaft, den es in all den Jahren zu überzeubensrichtungen gelten. Auch ihnen könnte
gen galt. Die Fußball-Antipathien vieler
der Fußball Türen öffnen.
Mütter, Tanten, Omas, Schwestern und Leh- Das Spiel mit dem Ball alleine kann freilich
rerinnen waren ebenfalls signifikant. Auch
keine Berge versetzen. Doch wo er rollt, da
deren Vorurteile mussten von den Fußbalbewegt sich etwas, da wachsen Selbstbelerinnen erst einmal mühsam aus verhärte- wusstsein, auch Toleranz und Solidarität.
ten Herzen und auch aus dem Unverstand
Das alles sind Voraussetzungen, derer es
„gekickt“ werden.
bedarf, um Freiheit, Gleichheit, MenschenMit rund 6,5 Millionen Mitgliedern ist der
würde in einer demokratischen GesellDFB der weltweit größte Sportfachverband, schaft zu ermöglichen und zu sichern. Nicht
in ihm sind inzwischen weit über eine Milzuletzt die Fußballfrauen in Deutschland
lion Frauen und Mädchen organisiert. Zwar
stehen dafür. Chapeau!
gibt es in und vor allem unterhalb der seit
Dieter Hochgesand, Sportjournalist
1990 bestehenden Frauen-Bundesliga noch
und ehemaliger Trainer
ein ziemliches Leistungsgefälle. Die Spielein der Frauen-Bundesliga
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Gute Zeiten für Cappuccino-Liebhaber:
Für ein neu geworbenes GEW-Mitglied
gibt es einen Profi-Milchaufschäumer.
Der wärmt, schäumt und verziert das
anregende Getränk.
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Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft (WM) 2011 – Emanzipation durch Sport titelt E&W zu Beginn der Spiele im Juni.
Wird eine ganze Nation wie 2006 im Fußballrausch sein?
Und was kommt danach, wenn der Hype vorbei ist? Wie
auch immer – Mädchen und Frauen haben sich durch den
Sport bewegt, verändert, an Selbstbewusstsein gewonnen.
Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten Mut aufbringen
müssen, um in der Öffentlichkeit zu kicken und gesellschaftlich anerkannt zu werden. Was die Mädchenförderung betrifft, dürfen Vereine und Schulen „die Zukunft nicht
verschlafen“. Auch ein anderer Umgang mit Homosexualität im Fußball ist an der Zeit. Schwerpunkt ab Seite 6

Hintergrund Schulsozialarbeit: Das Bildungspaket der Hartz-IV-Reform sieht den Ausbau der
Schulsozialarbeit vor. Doch nun muss es vom
„Kopf auf die Füße“ gestellt werden. Wie viel Boden dabei gewonnen wird, hängt vor allem von
den Kommunen ab. An ihren klammen Kassen
droht die Reform zu scheitern. Die GEW macht
den Praxistest und appelliert an die Leitungen
der Schulen und Jugendhilfeträger, die politisch
versprochenen zusätzlichen 3000 Schulsozialarbeiterstellen auch einzufordern. Seite 24

Wenn sich Lehrkräfte krank
zur Arbeit schleppen: Zwischen 12 000 und 16 000
Lehrkräfte unterrichten Einwanderer in Integrationskursen zu Dumpinglöhnen
und ohne soziale Absicherung. Gegen diese miserablen Arbeitsverhältnisse
erhebt sich – unterstützt
von der GEW – zunehmend
Protest. Seite 33
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AUF EINEN BLICK

Oskar Negt (links)
und Günter Grass
bei der Preisverleihung in Berlin

Oskar Negt mit Bebel-Preis geehrt

Gezerre um Zusatzversorgung

Oskar Negt, Sozialwissenschaftler und Sozialphilosoph aus
dem Kreis der Frankfurter Schule, Habermas-Schüler, Reformpädagoge, Gründer der Hannoveraner Glocksee-Schule und
Mitinitiator des Sozialistischen Büros Offenbach, ist am 3. Mai im
Berliner Willy-BrandtHaus mit dem AugustBebel-Preis ausgezeichnet worden. Der gebürtige Ostpreuße ist der erste Preisträger der 2010
von Günter Grass gegründeten August-Bebel-Stiftung. Mit dem
Preis sollen Menschen
geehrt werden, die sich
wie Bebel um die deutsche soziale Bewegung
verdient gemacht haben. Menschen wie
Negt. „Der rote Faden,
nein, das rote Band im
Leben des Oskar Negt“, so Laudator Heribert Prantl von der
Süddeutschen Zeitung, sei die Nähe zu den Gewerkschaften, die
Nähe zur sozialen Realität in Betrieben, zur lebendigen Arbeitswelt. „Lernen, Mitreden, Mitbestimmen – das war Bebels
Devise“, betonte Prantl. „Lernen ist, so sagte es Bebel, und so
lebt und lehrt es Negt, der Eintritt in ein selbstbestimmtes, also in ein politisches Leben.“ Negt war stets einer, der sich für
Politische Bildung stark gemacht hat. Der weiß, dass nur so der
Rückzug ins Private verhindert werden kann. Dorthin hat sich
der herausragende Intellektuelle selbst auch nie zurückgezogen. Denn er ist zutiefst überzeugt: „Demokratie muss gelernt
werden. Ein Leben lang.“ Die GEW gratuliert.

Am 10. Mai haben Arbeitgeber und Gewerkschaften weiter
über die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst (VBL,
ZVK) verhandelt – im Zentrum standen die Startgutschriften
der bei der Reform 2001 „rentenfernen“ Jahrgänge. Die Gespräche zwischen Bund, Ländern und Kommunalen Arbeitgeberverbänden sowie ver.di, GEW und dbb Tarifunion waren
Anfang Dezember 2010 wegen der Länder-Tarifrunde unterbrochen worden. Trotz konstruktiver Vorschläge der Gewerkschaften konnte jedoch auch diesmal kein Ergebnis erzielt
werden. Die Arbeitgeber wollten sich in entscheidenden Details nicht festlegen. Ein Streitpunkt: Die Gewerkschaften verlangen, dass weitere höchstrichterliche Urteile zur Zusatzversorgung tarifvertraglich rasch umgesetzt werden. Es geht dabei u. a. um die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften sowie die bessere Bewertung von Mutterschutzzeiten bei der Berechnung der Betriebsrente.
Die Verhandlungen sind am 30. Mai fortgesetzt worden. Dieser Termin fand nach Drucklegung der E&W statt. Leserinnen
und Leser finden aktuelle Informationen auf der GEW-Homepage: www.gew.de.

Glückwunsch an
GEW-Mitglied Winfried Kretschmann

Bis 2013, so versprach die schwarz-gelbe Regierungskoalition,
solle es bundesweit 750 000 Betreuungsplätze für Kleinkinder
geben. Doch nun hapert es an der Finanzierung. Der Bundesregierung droht deshalb, dass zehntausende Eltern ihren
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz einklagen könnten.
Vor allem in Großstädten in Westdeutschland zeichnet sich eine Unterversorgung ab, wie eine aktuelle Evaluierung des
Bundesfamilienministeriums deutlich macht. Danach fehlen
bis 2013 bis zu 40 000 Krippenplätze. Nach Angaben der SPDFraktion gehen zahlreiche Experten allerdings davon aus, dass
der Bedarf an Betreuungsplätzen deutlich höher ausfällt als die
Regierung annimmt. Die durchschnittliche bundesweite Betreuungsquote von 35 Prozent, die sie bis 2013 als Zielmarke
gesetzt hat, werde als nicht ausreichend angesehen.
Laut Statistischem Bundesamt hat die Betreuungsquote bei
den unter Dreijährigen im März 2010 mit rund 470 000 Betreuungsplätzen bei 23 Prozent gelegen. Es müssten über
200 000 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden, um
die avisierte Quote von 35 Prozent zu erreichen, hieß es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wird diese
nicht erreicht, droht Schwarz-Gelb eine politische Blamage.
Bund und Kommunen haben daher an die Länder appelliert,
ihre finanziellen Zusagen von 2007 für den Krippenausbau
einzuhalten. Vertreter der kommunalen Spitzenverbände
drohten mit Klagen, falls sich die Länder weiter weigerten, die
notwendigen Gelder bereitzustellen.
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Regierung droht Kita-Blamage

Die GEW gratuliert ihrem langjährigen Mitglied Winfried
Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) zu seiner Wahl zum
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg.
Die GEW Baden-Württemberg lobte den grün-roten
Koalitionsvertrag als wichtige
Grundlage für eine bessere
Bildungspolitik. Sie erwartet
von der neuen Landesregierung, dass die vielen grün-roten Wahlkampfversprechen,
Bildung zu verbessern, jetzt
nicht in der Schublade verschwinden, sondern konsequent umgesetzt werden. In
den nächsten Jahren seien der
quantitative und qualitative
Winfried Kretschmann (Grüne) Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen sowie die Sicherung des Lehrkräftenachwuchses die zentralen Themen der
Bildungspolitik im Ländle.

Personalia
Einstimmig haben rund 150 GEW-Delegierte auf dem Gewerkschaftstag der GEW Hamburg die bisherigen Vorsitzenden Klaus Bullan (59) und Sigrid Strauß (61) in ihren
Ämtern bestätigt.
„Die GEW ist im Aufschwung“, konstatierte die stellvertretende Vorsitzende Strauß. Der neue und alte Vorsitzende Bullan fügte hinzu: „Wir werden die Entwicklungen im
Hamburger Bildungsbereich weiterhin wachsam beobachten und uns auch künftig für ein gebührenfreies Studium,
bessere Arbeitsbedingungen und die Einkommenssicherung der Beschäftigten stark machen.“

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

Prämie des
Monats Juni

Milchaufschäumer „Easy CINO“
für 320 ml warmen Milchschaum

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Antrag auf
Mitgliedschaft

Ihr Mitgliedsbeitrag:
- BeamtInnen zahlen 0,75 Prozent der Besoldungsgruppe und -stufe, nach der sie besoldet werden.
- Angestellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und Stufe, nach der vergütet wird.
- Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD.
- Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrages.
- Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
- Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Festbetrag von 4 Euro.
- Mitglieder im Ruhestand zahlen 0,66 Prozent ihrer Ruhestandsbezüge.
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.

Vorname/Name
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Satzung der GEW an und ermächtige die GEW zugleich widerruﬂich, den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen. Prämienberechtigt sind GEW-Mitglieder, die ein beitragzahlendes Mitglied werben. Der Landesverband Niedersachsen
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Gewerkschaft
Erziehung undWissenschaft
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Ihre GEW

FRAUEN-FUSSBALL-WM 2011

Der Fan in
Die Zuschauer wollen mehr sehen als ein Fußballspiel

Wird der Fußball als Massenunterhaltung überinszeniert, als Sportart
überhöht? Klar, wenn die FrauenFußball-Weltmeisterschaft (WM) im
Juni in Deutschland startet, wird der
Event rund um den Ball wieder zum
Hype. Auch der Frauenfußball wird
kurzfristig von einer Fanlawine überrollt werden. Doch wie langlebig ist
diese Begeisterung? Und wofür steht
sie?

N

och fünf Jahre später
herrscht Verklärung: „Es
waren verzauberte Tage“,
schreibt die Stuttgarter
Zeitung in einem Rückblick, „die paar Wochen
im Juni 2006, in denen ganz Deutschland auf einem Meer aus Flaggen und
Fußballbegeisterung schwamm.“
Ähnliche Bilder wie bei der Männer-Fußball-WM würden die Freundinnen und
Freunde des Frauenfußballs auch diesen
Sommer gerne wieder sehen. Mitsamt
dem Subtext, den Deutschland damals ja
an die Welt gesandt haben soll: Seht her,
das ist ein geläutertes, ein weltoffenes
Land. Eines, das seine Gäste willkommen heißt, eines, das längst nicht mehr
braun ist. Sondern „schwarz-rot-geil“, wie

die „Bild“-Zeitung mit ihrem unnachahmlichen Sprachgefühl damals titelte.
Beim Organisationskomitee (OK) für die
Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2011
hätte man nichts dagegen, wenn auch in
diesem Sommer wieder hunderttausende
Fans die Fußgängerzonen verstopfen,
wenn die Wirte Rekordumsätze machen
und die Public-Viewing-Treffpunkte wegen Überfüllung geschlossen würden.
Doch das wird wohl nicht passieren,
wenngleich OK-Präsidentin Steffi Jones (s.
S. 19) mit einer ähnlichen Begeisterung
wie vor fünf Jahren rechnet – „nur wird
eben alles eine Nummer kleiner ausfallen, denke ich“.
Sollte sich diese Prognose bewahrheiten,
wäre eine vermeintlich gesicherte Erkenntnis aller Kulturpessimisten schon

Foto: dpa

Junge Frauen können heute nicht nur exzellent kicken, sie sind auch zunehmend
Fans. Und sie verstehen, was „Abseits“
ist. Sie bewegen den Ball souverän in den
Stadien. Der Ball hat ihr Leben bewegt –
und verändert.

6

Erziehung und Wissenschaft 6/2011

FRAUEN-FUSSBALL-WM 2011

der Auster
offenbar „nur“ potenziert. Die Begeisterung ist also nicht ex nihilo entstanden.

Im Schatten der Männer
Mike S. Schäfer, der heute am Klimacampus der Hamburger Universität lehrt,
hat 2008 zusammen mit Jochen Roose
über „die gesellschaftliche Bedeutung
von Fußballbegeisterung“ publiziert.
Auch Schäfer glaubt nicht, dass sich die
Szenen von 2006 wiederholen werden.
„Man kann Begeisterung erzeugen und
das wird auch in gewissem Maße funktionieren. Aber natürlich nicht wie
2006.“ Wie sollte eine Sportart, die so
deutlich im Schatten der Männer steht,
das auch bewerkstelligen? Im Schnitt
kamen in der abgelaufenen Saison 833
Fans zu den Spielen der Frauen-Bundes-

liga. Selbst der Zuschauerkrösus, der 1.
FFC Frankfurt, brachte es nur auf knapp
über 2000 Zuschauer pro Match. Doch
diese Analogie hinke, weiß Schäfer zu
berichten. So schwer es sei, eine dauerhafte Loyalität beispielsweise zu einem
bestimmten Verein zu erzeugen, so gut
gelinge das bei einem einmaligen Ereignis, einem „Event“.
„Der Vereinsfußball weist eine andere
Struktur auf als eine WM, die ja nur alle
vier Jahre stattfindet.“ Bei einer WM
herrsche „keine typische Fußball-Fankultur, allein schon weil der Zugang zu
den Mannschaften nicht so lange etabliert und nicht so unmittelbar möglich
ist. Dafür ist die Begeisterung breiter. In
den Fanmeilen stehen ja viel mehr Leute, die das als Event oder Fest sehen.“

Das Stadion als Auster, in der sich die
Zuschauer vor der Außenwelt verschließen; Fußball wird zum kollektiven
Erlebnis.

Foto: imago

einmal erschüttert. Dass die Werbewirtschaft aus dem Nichts Stimmungen und
Bedürfnisse erzeugen kann, die dann eine lawinengleiche Eigendynamik entfalten, gehört ja zum Standard-Lamento eines jeden bildungsbürgerlichen Kaffeeklatsches. Die Sache scheint jedoch
komplizierter zu sein. Der Hype, der um
die Männer-Fußball-WM entstand, wäre
in einem weniger fußballaffinen Land
wohl kaum denkbar gewesen. In
Deutschland jedoch, wo selbst ausgesprochen mediokre Mannschaften wie
Eintracht Frankfurt oder der 1. FC Köln
bei jedem Spiel um die 50 000 Fans erwarten und schon Säuglinge von wohlmeinenden Verwandten mit Fanartikeln
überhäuft werden, hat sich die an sich
schon hohe Fußballbegeisterung 2006
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Aktionshinweis: „Frau
in Bewegung bringen!“
Eine Kampagne von
Terre des femmes,
nähere Infos über:
http://frauenrechte.de/online/index.
php/themen/aktionen/
kampagne-frau-inbewegung/454.html

Wohl wahr: Schon bei der WM 2006 beschwerten sich viele regelmäßige Stadiongänger nicht selten in beleidigtem
Unterton über die Oberflächlichkeit der
Begeisterung. Und tatsächlich tummelten sich ja Millionen auf den Fanmeilen,
die ihre liebe Mühe gehabt hätten, unter
den Spielern, die sich nicht wie „Poldi“
oder „Schweini“ einprägsam verniedlichen lassen, allzu viele von deren Mitspielern aufzuzählen. Allerdings dürfte
die Zahl der Fanmeilen-Junkies, die
2006 den kompletten WM-Kader aufzählen konnten, beträchtlich höher liegen als die Zahl der Bundesbürger, die
mehr als drei aktuelle Nationalspielerinnen benennen könnten. So oder so: Die
geringe Popularität des Frauenfußballs
wird wohl dafür sorgen, dass die Gigantonomie der 2006-er Feierlichkeiten keine Fortsetzung findet. Aber die Besonderheit der Sportart Fußball wird dafür
sorgen, dass trotzdem ein Ereignis organisiert wird, an dem Hunderttausende
partizipieren wollen. „Das Stadion ist
ein idealer Ort für ein kollektives Ritual,
man erlebt eine gemeinsame Körperlichkeit, man hat gemeinsame Handlungen, die die Aufmerksamkeit synchronisieren und zentrieren.“ Zumal

kluge Menschen wie der Sportphilosoph Gunter Gebauer schon vor Jahren
darauf hinwiesen, wie stark der Fußball
überhöht wird: „Das Banale wird in Formen der Massenunterhaltung wie im
Sport oder in Big Brother ständig überinszeniert“, sagte er in einem Interview
mit der „Frankfurter Rundschau“, „der
Bogen wird ständig überspannt, auch im
Fußball. Das funktioniert dort, wo Zuschauer mehr sehen wollen als ein Fußballspiel und diese Erwartung ist weit
verbreitet.“

Event ohne dauerhafte Effekte
Dass Fußball sich so gut als Projektionsfläche eignet, liegt offenbar auch an den
Begebenheiten der Sportart als solcher.
Mike S. Schäfer vergleicht ein Stadion
mit einer Auster, in der man sich vor der
Außenwelt verschließt. Das Gefühl drin
und nicht draußen zu sein, sei konstitutiv beim Fandasein. In der Tat bemessen
ja eingefleischte Fans den Grat ihrer
Loyalität in vergleichbaren Kategorien.
Wer hat eine Dauerkarte? Wer weiß
mehr Interna aus dem Vereinsleben?
Wer fährt sogar zum 700 Kilometer entfernten Auswärtsspiel? Dieses zutiefst
fantypische Denken dürfte auch im

kommenden Sommer greifen. Wenn an
einem Montag Morgen über das Ergebnis der deutschen Frauen vom Vorabend
debattiert wird, wird derjenige mit seinen Erlebnissen prahlen, der im Stadion
oder zumindest beim Public Viewing
war. Wer „nur“ vor dem Fernseher saß,
wird irgendwann verstummen.
Dass nach dem Ende des Turniers viele
der frischgebackenen Frauenfußball-Patrioten ein Interesse an der Sportart konservieren, hält Schäfer allerdings für
Wunschdenken. „Man darf sich keine
Illusionen über die dauerhaften Effekte
des Ganzen machen.“
Ab September werden die Stadien in
der Frauen-Bundesliga nicht voller sein
als in der zurückliegenden Spielzeit. Die
fehlende Nachhaltigkeit sei eben die
Crux an den Großereignissen. Dass
Sozialwissenschaftler und Theologen
die modernen Massenaufläufe gerne
mit jeder Menge Bedeutung aufladen,
verwundert Schäfer jedenfalls. „Auch
die Wirkungen des katholischen Weltjugendtags in Köln 2005 waren begrenzter, als es viele Aussagen über die neue
Religiosität der Jugend glauben machten.“
Christoph Ruf, freier Journalist

Foto: dpa

Beim Training: die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft mit Trainerin
Silvia Neid (rechts). Gelingt den Frauen,
was die Männer bei der WM 2006 nicht
schafften, nämlich Weltmeister(innen)
zu werden? E&W drückt die Daumen!
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Die Pionierin
Eine herausragende Frau. Monika
Staab. Pionierin des Frauenfußballs,
Entwicklungshelferin des Mädchenfußballsports hier und in den Ländern
Afrikas und Asiens. Hoffnungsträgerin für viele junge Frauen dort, wo es
für Mädchen und Frauen Mut erfordert, in der Öffentlichkeit gegen das
runde Leder zu treten.

N

atürlich muss ein Text über
Monika Staab, die prominenteste deutsche FußballEntwicklungshelferin, mit
dieser kleinen Anekdote
beginnen. Denn sie sagt eine Menge aus über ihre Leidenschaft,
ihre Begeisterung und ihre unbändige,
nie endende Liebe zum runden Leder.
Schon als kleines Mädchen hatte sie den
Ball im Kopf, sie kickte ständig und ausdauernd bei der SG Rosenhöhe, einem
Klub in Offenbach am Main, weil sie
dort Mädchen gemeinsam mit Jungen
spielen ließen. Das war in den 1970ern
nicht unbedingt üblich. Die Begeisterung für den Fußball war so groß, dass

Foto: imago

Wegbereiterin des Frauenfussballs:
Monika Staab (stehend) bei ihrer
Arbeit als Trainerin des 1. FFC
Frankfurt

Monika auch am Tag ihrer Kommunion
kickte, nicht im Verein, sondern unten
auf dem staubigen Bolzplatz ihrer Heimatstadt Dietzenbach (Hessen) – im
Kommunionkleid. „Das war danach
nicht gerade blütenrein“, erzählte sie
unlängst bei einer Stippvisite im Frankfurter Eintracht-Museum. „Am Samstag
darauf habe ich das beim Pfarrer gebeichtet.“

Weltenbummlerin
Heute ist Monika Staab 52 Jahre alt. Sie
trägt selten ein Kleid, eher einen Trainingsanzug. Da sie meist in Ländern
lebt, in denen es sehr heiß ist, oft auch
nur eine kurze Sporthose, T-Shirt und
Turnschuhe. Sie kommt viel herum, in
den vergangenen Jahren hat sie mehr als
50 Länder bereist, selten in der ersten
Welt: Kirgisien, Myanmar (das frühere
Birma), Malaysia, die Fidschi- und die
Cook-Inseln. Sie war in Sri Lanka, Indien und Pakistan, Jordanien, Libanon
und Palästina. Sie hat dort gearbeitet,
Grundlagen gelegt, eine Basis geschaffen – Pionierarbeit geleistet. Besser:
Staab hat den Frauenfußball vorangetrieben, auch in Regionen dieser Erde,

die bis dato nicht nur nichts mit der
weiblichen Seite des Spiels zu tun haben
wollten, sondern ihn sogar manchmal
unter Strafe verboten hatten. Bisweilen
wurde es für die Trainerin auch brenzlig:
In Pakistan hatte man ihr einen ständigen Begleiter als Bodyguard zur Seite gestellt, in Kaschmir galt sie als indische
Spionin. Und im Dschungel Papua
Neuguineas soll Menschenfleisch bisweilen noch als leckere Mahlzeit gelten.

FIFA-Beraterin
Seit 2006 ist Staab für den Welt-Fußballverband FIFA unterwegs. Als Beraterin
steht sie Entwicklungsländern mit Rat
und Tat zur Seite, baut Strukturen und
Mädchenmannschaften auf, gibt Anstöße für einen geordneten Liga-Betrieb, sitzt mit Funktionären an einem
Tisch, entwickelt Strategien und besorgt
zur Not schon mal Schuhe, Bälle und
Trikots. „Man gibt Impulse, Hoffnung
und versprüht Funken“, sagt Staab.
„Aber das Feuer muss sich selbst entfachen.“

Foto: dpa

Monika Staab – Spielerin, Trainerin und Fußballentwicklungshelferin

Monika Staab

Vereinstrainerin
Mit 18 Jahren wollte sie in die Entwicklungshilfe, doch zunächst begann sie ihre Laufbahn als Fußballspielerin. Von
der SG Rosenhöhe wechselte sie 1977 zu
Oberst Schiel, dem damals stärksten
hessische Klub. Prompt wurde sie Deutsche Meisterin. Danach kam erstmals
die Weltenbummlerin in ihr durch. Sie
reiste rund um den Globus, spielte Fußball, etwa bei Queens Park Rangers, Paris St. Germain oder FC Southampton.
1984, mit 25 Jahren, kam sie zurück, buk
Brötchen im Familienbetrieb Cafe
Bäckerei Staab in Dietzenbach und
schoss Tore bei der SG Praunheim in
Frankfurt. Nach dem Ende ihrer Spielerkarriere wurde sie Trainerin, wenig später Abteilungsleiterin, dann Präsidentin
des neu gegründeten 1. FFC Frankfurt.
Staab legte gemeinsam mit Manager
Siegfried Dietrich den Grundstein dafür,
dass der FFC zu einem der besten Klubs
Deutschlands wurde. Und sie selbst
avancierte zur erfolgreichsten Vereinstrainerin der Welt. 24 Jahre verrichtete
sie Kärrnerarbeit im Frauenfußball in
Deutschland – dann ging sie wieder in
die Welt hinaus, als FIFA-Beraterin.
Gleich ihre erste Stelle im Ausland hat
Monika Staab gezeigt, wie kompliziert

Monika Staab, Dieter
Hochgesand: Früchte des
Traums. Wie die Frauen
den Fußball eroberten.
Röschen Verlag 2011,
164 Seiten, 19,95 Euro.
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Frauenfußball
von A – Z
Wer im Juni und Juli
über die Frauen-Fußball-WM mitreden will,
könnte z. B. zum Lexikon „Frauenfußball von
A – Z“ von Ronny Galczynski greifen. Die besten Spielerinnen, die erfolgreichsten Clubs, die
spektakulärsten Rekorde. Ein historischer Abriss des internationalen
und des deutschen Frauenfußballs, ein großer
Statistikteil sowie Anekdoten und Kurioses
runden dieses umfassende Nachschlagewerk ab.
Ronny Galczynski:
Frauenfußball von A – Z.
Das Lexikon des deutschen
Frauenfußballs, Verlag
Humboldt, 392 Seiten,
12,95 Euro.

und problematisch, zumindest gänzlich
anders als gewohnt, die Arbeit als Trainerin in muslimischen Ländern immer
noch ist. In Bahrain sollte Staab eine
Nationalmannschaft der Frauen aufbauen. Das tat sie auch. Das erste Spiel gewannen die Mädchen aus Bahrain gegen
die Mannschaft von den Malediven mit
7:0. Für den Anfang nicht schlecht,
sollte man meinen, war aber genau das
Gegenteil. Weil die Frauenmannschaft
plötzlich erfolgreicher war und viel
mehr Aufmerksamkeit auf sich zog als
die der Männer in dem Land, wo der
Muezzin fünfmal am Tag zum Gebet
ruft, wurde das Projekt vom einheimischen Fußball-Verband nach nur einem
knappen halben Jahr wieder beendet.
„Das war meine erste Erfahrung in einem arabischen Land. Ich musste ganz
schnell lernen, dass man dort mit den
Männern nicht diskutieren kann“, erzählte sie FanSoccer, einem Frauenfußball-Magazin. Auf den Salomonen-Inseln in der Südsee etwa musste sie akzeptieren lernen, dass Frauen über eine
ganz spezielle Brücke nicht gehen durften. Als sie nachfragte warum, erhielt sie
eine ungewöhnliche Antwort: Die
Mädchen und Frauen stünden sonst für
Momente über den Männern – unter
der Brücke fuhren Autos, in denen das
vermeintlich starke Geschlecht am Steuer saß. Auf den Salomonen sah sie aber
auch Mädchen, die mit einem Fußball

kickten, den sie sich aus zusammengeklebten Plastiktüten gebastelt hatten –
mit Leidenschaft und Freude, die ansteckend waren.

Hoffnungsträgerin
Im Kern muss sie immer Widerstände
brechen, dicke Bretter bohren, Vorurteile aufweichen, religiöse Hürden nehmen, Eltern überzeugen – immer wieder
elementare Dinge in Gang setzen. „Zuerst müssen die Eltern überzeugt werden, dass Fußball für die Entwicklung
eines Mädchen nicht von Nachteil ist.
Dem Vater ist es erst mal am wichtigsten, dass er seine 17-, 18-jährige Tochter
an einen Mann seiner Wahl gebracht
hat“, sagte sie unlängst in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau.
„Solch patriarchalische Denkmuster
sind nur schwer zu durchbrechen.“
Frauen gehören zu Hause an den Herd
und sind für die Kinder zuständig – diese Maxime gilt immer noch in vielen
Teilen der Welt. Im Iran kickten die
Mädchen mit ihren obligatorischen
Kopfbedeckungen, dem Hijab, aber sie
spielten gut und wirkten ausgesprochen
trainiert. In Laos war Staab überrascht
über die tolle Ballkunst der Spielerinnen.
Überall gibt es auch Fortschritte: In Nigeria etwa, dort war es Frauen früh erlaubt, Fußball zu spielen, die Strukturen
sind dort ordentlich, es gibt sogar eine

eigene Frauenliga. Besonders in Afrika
vermittele der Fußball den Mädchen
„viel Hoffnung, Freiheit und Selbstwertgefühl“, erzählt die FIFA-Beraterin.
Aber immer noch ist es in vielen afrikanischen Ländern die Regel, dass die
Mädchen das Wasser vom Brunnen
schleppen und die Jungs Fußball spielen.
Doch es hat sich im Laufe der Zeit vieles
zum Positiven verändert. Klar, noch immer ist Frauenfußball nicht in der Mitte
der Gesellschaften angekommen, aber
es gibt Fortschritte. 250 000 Dollar erhält jedes der mehr als 200 FIFA-Mitglieder pro Jahr – unter der Bedingung,
dass 15 Prozent (oder 37 500 Dollar) in
den Frauen-Fußball fließen. Das ist für
viele klamme Verbände ein nicht zu unterschätzender Anreiz.
Monika Staab war in vielen Bereichen
die Erste. Dass die Frauen-Weltmeisterschaft (WM) in Deutschland zum Erfolg werden wird, mit ausverkauften Stadien und voll besetzten Public ViewingArenen ist sicherlich auch ihr Verdienst.
Die WM im eigenen Land wird sie sich
natürlich nicht entgehen lassen. So viele
Spiele wie möglich will sie sehen. Nur
mit dem Hubschrauber von Ort zu Ort
– wie Lichtgestalt Franz Beckenbauer bei
der Männer-WM 2006 – wird sie wohl
nicht fliegen.
Thomas Kilchenstein, Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“

1GOAL erhält Ehrenpreis

Foto: Manfred Brinkmann

Schulstunde mit
Prominenten:
ganz links GEWVorsitzender
Ulrich Thöne

Der rote Teppich und die festliche Dekoration des Cafés im Haus der Kulturen der Welt in Berlin machten am 9.
Mai die Gala-Stimmung bei der Verleihung des „Sports for Education Awards“
perfekt. Etwa 200 Gäste – unter ihnen
zahlreiche prominente Sportler – applaudierten den Gewinnern des Awards
in den Kategorien „regionaler Preis“
und „nationaler Preis“. Den Ehrenpreis
erhielt die Aktion „1GOAL – Bildung
für alle“ der Globalen Bildungskampa-
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gne (s. E&W 4/2011). Die Idee für den
Award, so Initiator Daniel Fritzsche, sei
während der Fußball-Weltmeisterschaft
2010 entstanden. Fritzsche hatte im
Haus der Kulturen der Welt ein Public
Viewing organisiert und dabei die Aktion „1GOAL – Bildung für alle“ kennengelernt, die zur gleichen Zeit auf dem
Dach des Gebäudes ein Fußballturnier
für Bildung veranstaltete. 1GOAL war
in Zusammenarbeit mit dem Weltfußballverband, der FIFA, zur Fußballweltmeisterschaft 2010 ins Leben gerufen
worden. Fußballer Jérôme Boateng, das
Gesicht von 1GOAL in Deutschland,
nahm den Ehrenpreis gemeinsam mit
Kampagnensprecher Jörn Kalinski,
Oxfam Deutschland e.V., entgegen:
„Wir freuen uns über die Auszeichnung,
die wir als Anerkennung unserer Arbeit
sehr gerne entgegennehmen“, sagte Kalinski.
Der Preis für das beste Projekt auf nationaler Ebene ging an die Stiftung „Trai-

ning fürs Leben“ des Fußballprofis
Christoph Metzelder, die mehrere Bildungsprojekte für junge Migranten fördert. In der Kategorie „regional“ wurde
das „Sport Education Camp“ des Berliner Sportvereins SV Nord Wedding
1893 e.V. ausgezeichnet, das der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marko Rehmer unterstützt. Im Mittelpunkt des Galaabends stand neben den Preisverleihungen eine „Schulstunde“ mit prominenten Vertretern aus Sport, Bildung
und Musik, darunter auch GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. „Ich bin beeindruckt über so viel Unterstützung und
Engagement von Sportlern für die Bildung“, sagte Thöne. „Es würde mich
sehr freuen, wenn der ‚Sports for Education Award‘ auch im kommenden Jahr
stattfindet und zu einer regelmäßigen
Einrichtung in Berlin wird.“
Manfred Brinkmann, Referent für
Internationales beim GEW-Hauptvorstand
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Nicht die Zukunft verschlafen
Nach der WM sind die Vereine gefordert
Nach der Weltmeisterschaft (WM)
dürfte in der Frauenfußball-Bundesliga wieder der triste Alltag einkehren.
Aber den Mädchenfußball will der
Deutsche Fußball-Bund (DFB) nachhaltig durch Kooperation seiner Vereine mit Schulen stärken – auch um Integration und den Kampf gegen Adipositas (Fettleibigkeit, Fettsucht –
Anm. d. Red.) zu fördern.

Daniel Meuren, Rainer
Hennies „Frauenfußball
– Der lange Weg zur
Anerkennung“, Verlag
Die Werkstatt, Göttingen, 2009, 24,90 Euro.

D

er triste Alltag hat sie wieder“ – so könnten im August deutschlandweit die
desillusionierenden Überschriften zu den Reportagen aus der Realität des
deutschen Vereinsfrauenfußballs lauten, wenn die neue Bundesligasaison
rund einen Monat nach der WM ihren
ersten Spieltag absolviert haben wird.
Dann dürfte sich Enttäuschung einstellen, weil zu den Spielen des 1. FFC
Frankfurt, des FCR Duisburg oder der
Turbine Potsdam wieder nur die üblichen Verdächtigen in die Stadien kommen werden. Dann sind mancherorts
abermals Zuschauerzahlen im niedrigen
dreistelligen Bereich zu kommunizie-

Fotos: dpa

Gregor Gdawietz, Ulrike
Kraus (Hrsg.): Die Zukunft des Fußballs ist
weiblich. Meyer & Meyer Sport 2007, 126 Seiten, 18,95 Euro.

12

Kickende Mädchen – bald
ganz selbstverständlich?
Das hängt auch von der
Kooperation zwischen
Vereinen und Schulen ab.
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ren. Vorbei wäre dann der WM-Rausch,
der im Juni und Juli das ganze Land für
den Frauenfußball begeistern dürfte.
„Wir werden nicht plötzlich ausverkaufte Stadien in der Bundesliga haben, nur
weil die WM uns ein dreiwöchiges Frauenfußballfest bescheren wird“, sagt auch
Siegfried Dietrich, Manager des 1. FFC
Frankfurt, des sportlich wie wirtschaftlich erfolgreichsten Frauenfußballvereins des vergangenen Jahrzehnts. „An
der Popularität des Vereinsfußballs müssen wir noch sehr lange sehr hart arbeiten und uns mit dem Rückenwind der
WM Stückchen für Stückchen ein
Stammpublikum heranziehen und die
wirtschaftlichen Bedingungen so verbessern, dass alle Bundesliga-Spielerinnen ihren Sport professionell betreiben
können.“
Dietrich, dessen 1. FFC in der abgelaufenen Saison pro Spiel im Stadion am
Frankfurter Brentanobad als Zuschauerkrösus knapp über 2000 Besucher begrüßen konnte, hofft langfristig auf einen Zuschauerschnitt von 5000, zu
Spitzenbegegnungen sollen dann auch
mal fünfstellige Zuschauerzahlen möglich sein.
Für den DFB spielen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Zukunft

des Frauenfußballs eine untergeordnete
Rolle. Das Geld werden weiterhin die
Männer verdienen, die mit dem Verkauf
der Fernsehrechte an den Länderspielen
und dem DFB-Pokal den Großteil des
Verbandsetats von jährlich rund 80 Millionen Euro sichern. Der Frauenfußball
wird ein Zuschussgeschäft bleiben, auch
wenn die Nationalmannschaft dank eigener Sponsoren mittlerweile ein kleines Plus erwirtschaftet.

Mädchenboom nach WM?
Weitaus bedeutsamer als mögliche wirtschaftliche Wachstumschancen sind für
den DFB die Aussichten auf einen Mitgliederzuwachs und den damit verbundenen Zugewinn an gesellschaftspolitischem Gewicht. Während die Zahlen
bei den derzeit rund 5,7 Millionen
männlichen Mitgliedern leicht rückläufig sind, hat der Verband im vergangenen Jahr erstmals die Millionen-Schallmauer bei den Frauen und Mädchen
durchbrochen. Die WM könnte nach
Schätzungen des DFB im Fall eines
WM-Siegs der deutschen Mannschaft
einen neuen Mädchenboom mit bis zu
50 000 Neuanmeldungen allein in den
Wochen nach einem möglichen Titelgewinn des Teams auslösen.
„Die WM wird wohl nur für eine kurzzeitige Euphorie sorgen“, sagt Steffi Jones, ehemalige Nationalspielerin und
Chefin des WM-Organisationskomitees (s. Interview Seite 19). „Wir haben
aber sehr viele Projekte angestoßen, die
die Nachhaltigkeit sichern sollen.“ Der
DFB investiert dafür seit geraumer Zeit
sehr viel Geld und Ressourcen, um vor
allem in Kooperation mit Schulen den
Spaß von Mädchen am Fußball zu
wecken. „Wir haben seit dem Sommermärchen der Männer-WM 2006 in
Deutschland einen Paradigmenwechsel
erlebt“, sagt Wolfgang Staab, der im DFB
als Abteilungsleiter Schulfußball maßgeblich für die Zukunftsentwicklung des
Verbands verantwortlich ist. „Damals
haben gerade auch Frauen ihr Bild vom
rüpelhaften Fußball mit im Profibereich
leider gängiger Randale und Pöbeleien
revidiert und erkannt, wie schön Fußball sein kann. Seither ist die Akzeptanz
für den Fußball auch an den Grundschulen, an denen meistens Frauen unterrichten, gestiegen. Und auch Mädchen erreichen wir besser als vorher und

Mit dem
zum Traumhaus:

1.

Kostenlos unter
www.epost.de registrieren.

Mit der Aktion
„Team 2011“ versucht der DFB,
Vereine und Schulen
beim Mädchenfußball zu unterstützen.

können sie dort abholen, wo sie
sind: in der Schule.“
Seit zwei Jahren versucht der DFB
nun mit der Aktion „Team 2011“
Strukturen aufzubauen, die Vereine und Schulen künftig beim
Mädchenfußball zusätzlich unterstützen. Hierfür hat der Verband
bislang fast 20 Millionen Euro ausgegeben. Das Projekt, das mit einem Prämiensystem Mädchenfußballengagement von Schulen und
fortbildungswilligen Lehrkräften
belohnt, hat nach DFB-Angaben
bislang zu 1800 neu gegründeten
Mädchenmannschaften in Vereinen, 1900 Mädchenfußball-AGs
in Schulen und 1600 Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen geführt. „Wir wollen damit
natürlich gemäß der Vorgabe unseres Präsidenten Theo Zwanziger dazu beitragen, dass künftig jedes
Mädchen in Deutschland ohne
allzu großen Fahraufwand organisiert Fußball spielen kann“, sagt
Staab. „Es geht uns allerdings
nicht in erster Linie darum, dass
wir möglichst viele Talente entdecken, um irgendwann weitere
Weltmeistertitel zu sammeln.“
Stattdessen strebe der DFB an, gerade auch Mädchen aus Migrantenfamilien im wahrsten Sinne des
Wortes ein zusätzliches „Tor in die
Gesellschaft“ zu öffnen. Eine weitere soziale Verpflichtung sieht
Staab im Kampf gegen Adipositas:
„Wir wollen einfach im Zusam-

menspiel mit allen anderen Sportarten dazu beitragen, dass die Kinder wieder in Bewegung kommen.“

Angst vor Konkurrenz
Staab will auch deshalb nach der
Frauenfußball-WM gerade bei den
Ganztagsschulen weiter daran arbeiten, dass sich mehr Vereine mit
AGs für Jungs und Mädchen am
Nachmittag engagieren. Bei seinem Bemühen spürt der 55 Jahre
alte DFB-Mann allerdings noch
große Vorbehalte vieler Vereine,
die in der Ganztagsschule allzu oft
eine Gefahr statt einer Chance sehen. „Die Vereine haben Angst,
dass sich an den Schulen ein
Konkurrenzsystem zum Vereinsfußball entwickelt“, sagt Staab.
„Das ist aber völlig unbegründet.
Sie müssen stattdessen an die
Schule kommen und dort ihre Jugendlichen trainieren. Die Vereine, die nicht auf die Schulen zugehen, verschlafen die Zukunft.“
Und die könnte gerade an der Basis in den Vereinen von Mädchen
geprägt sein. Zumindest dort dürfte sich der Alltag nach der WM
gemäß der hehren Worte von FIFA-Präsident Sepp Blatter verändern. Der sprach einst davon, dass
die „Zukunft des Fußballs weiblich“ sei.
Daniel Meuren, Sportredakteur der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung

2.

Ein WeberHaus
PlusEnergie im Wert
von 250.000 Euro gewinnen* –
ein Haus, das mehr Energie
erzeugen kann, als es braucht.

* Gewinnspiel und Teilnahmebedingungen unter www.epost.de
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„Lesben werden Tore schießen“
Homosexuelle im Fußball – immer noch ein Tabu
Homosexualität im Fußball wird bei
den Männern immer noch tabuisiert.
Schwule Spieler scheuen die Öffentlichkeit. Und bei den Fußballspielerinnen? Bekannt ist, dass es viele lesbische Frauen unter ihnen gibt, dass sie
offensichtlich ungezwungener untereinander damit umgehen. Aber nach
außen?

* www.fußball.lsvd.de

M

anchmal glaubt Renate
Rampf, dass die Gesellschaft in den vergangenen Jahren ein bisschen liberaler geworden ist. Und das nicht
nur, weil die Sprecherin des „Lesbenund Schwulenverbandes in Deutschland“ (LSVD)* in einer Stadt lebt, deren
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) schon vor zehn Jahren einen
denkwürdigen Satz gesagt hat: „Ich bin
schwul, und das ist auch gut so.“ Die
Sentenz wird seither immer zitiert,
wenn es um einen selbstverständlicheren Umgang mit dem Thema Homosexualität geht. Doch allzu lang hält die

Foto: imago

Haben kein Problem,
mit ihrer Homosexualität auch öffentlich umzugehen:
Nationaltorhüterin
Nadine Angerer
(links) und Torfrau
Ursula Holl.
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Zuversicht von Rampf meist nicht an.
Schon gar nicht, wenn sie wie jüngst auf
eine Bekannte trifft, die davon berichtet, welche Reaktionen das Vorhaben ihrer Tochter ausgelöst hat, im Verein Fußball zu spielen. Im (akademischen)
Freundeskreis löste das eine Frage aus,
die dümmlicher kaum sein könnte:
„Meine Bekannte wurde gefragt, ob sie
denn keine Angst habe, dass ihre Tochter dann auch lesbisch wird.“

Label „Lesbensport“
Das Problem an der Anekdote: Selbst
aufgeklärte Menschen, also solche, die
wissen, dass die sexuelle Orientierung
eines Menschen im Gegensatz zur Grippe nicht per Ansteckung übertragen
wird, sehen den Frauenfußball als „Lesbensport“. Dieses Label haftet dem
Sport auch deshalb nahezu unlösbar an,
weil selbst wohlmeinende Kommentatoren, die sich den Kampf gegen Homophobie auf die Fahnen geschrieben haben, die Sportart gerne als Oase der Toleranz gegenüber dem angeblich durch
und durch homophoben Männerfußball abgrenzen. Gut gemeint ist beides
auf jeden Fall, aufklärerisch allerdings

nur bedingt. Denn zum einen ist das
Klima in den Fankurven auch bei den
Männern längst nicht mehr so dumpf
wie noch vor 20 Jahren. Affengeräusche
und andere rassistische Schmähungen
sind in den Ligen 1 bis 3 längst tabu.
Und zum anderen ist Frauenfußball, so
banal das auch klingen mag, zunächst
einmal eine Sportart und kein gesellschaftliches Experimentierfeld. Die
Spielerinnen wollen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung zunächst einmal als Sportlerinnen wahrgenommen
und anerkannt werden.

„Offenes Geheimnis“
Gleichwohl ist es „ein offenes Geheimnis, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen eher die Regel als die Ausnahme
sind“, wie das Fußballmagazin RUND
bereits 2006 schrieb. „Dementsprechend ist die Zahl lesbischer Spielerinnen in den Bundesliga-Clubs und im
Nationalteam hoch, Trainerinnen inbegriffen.“ Je nach Schätzung liegt der Anteil lesbischer Fußballerinnen bei 50 bis
70 Prozent.
Viele junge Mädchen fasziniert am Fußball offenbar gerade, dass er auf den ersten Blick nicht zu gesellschaftlich tradierten Klischeevorstellungen von einer
„Mädchensportart“ passen will. Stellvertretend für viele Aktive hat Steffi Jones
einmal in der Reihe „Wortwechsel“ des
Hessischen Rundfunks erzählt, wie sie
gerade aus Opposition zu der ihr zugedachten Mädchenrolle zum Fußball
kam: „Meine Mutter wollte, dass ich ein
typisches Mädchen bin – mit Lackschuhen und Ohrringen. Ich habe ihr dann
zu verstehen gegeben, dass ich die Jungen-Dinge lieber mag.“ Anstatt wie ihre
beste Freundin mit Barbiepuppen zu
spielen, begleitete die kleine Steffi ihren
älteren Bruder schon im zarten Alter von
vier Jahren auf den Fußballplatz, wo sie
sich aufgrund ihres Talents schnell Respekt verschaffte. Als ein Kunde sie
während ihrer Ausbildung als „Junger
Mann“ ansprach, leitete das die nächste
Wende ein. Steffi Jones ließ die Haare
wachsen und gab sich auch sonst femininer – sehr zur Freude ihrer Mutter.
Dass sie schon als kleine Mädchen oder
spätestens im Teenageralter die zum Teil
rauen Ingredienzen des Fußballsports
mit seinen Zweikämpfen, seinen Sprintduellen und Tacklings (Tackling bedeu-
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tet beim Fußball, einen Gegner robust, aber fair vom Ball zu trennen – Anm. d. Red.) faszinierender fanden als die rosa Plüschwelt
ihrer Klassenkameradinnen, berichten viele Fußballerinnen –
übrigens völlig unabhängig von
ihrer sexuellen Identität. Und
noch etwas haben hetero- und homosexuelle Spielerinnen gemeinsam: Sie alle gehen mit dem Thema gleichgeschlechtliche Liebe
weit unbefangener um als die Öffentlichkeit. Während beim stark
medial ausgerichteten Männerfußball das Getuschel über angebliche und tatsächliche schwule
Fußballer zu den beliebtesten Gesprächsthemen unter Journalisten
und Funktionären gehört, geht
Frau in den Frauenmannschaften
ungleich selbstverständlicher damit um.
Und dennoch: Der Umgang mit
Homosexualität ist trotz vergleichsweise geringerer Tabuisierung auch bei den Frauen verkrampft – zumindest nach außen
hin. Zwar betont Nationaltrainerin Silvia Neid, dass sie nichts gegen ein „Outing“ einzuwenden habe. „Jede Spielerin kann sich sexuell orientieren, wie sie will. Ob
Mann oder Frau, das ist völlig
egal.“ Doch es outen sich viel zu
wenige. Nationaltorhüterin Nadine Angerer bekannte sich im ZeitMagazin offen zu ihrer Bisexualität, auch Torfrau Ursula Holl
machte die Heirat mit ihrer Freundin öffentlich. Ansonsten ziehen
es lesbische Spielerinnen offenbar
vor, sich nicht zu ihrer Sexualität
zu äußern oder sich gar gemäß einem vermeintlich heterosexuellen
Lebensstil entsprechend zu verhalten. „Vergleichen Sie doch mal das
Aussehen der Nationalspielerinnen von heute mit dem von vor
fünf Jahren“, sagt die Berliner Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling. „Ich sehe da schon den Versuch, einem heterosexuellen
Schönheitsideal zu entsprechen.
Die wollen raus aus der LesbenEcke.“ Und das wohl nicht zuletzt,
um bei der Werbewirtschaft auf
mehr Interesse zu stoßen, vermutet die Wissenschaftlerin. „Das
geht zum großen Teil von den
Spielerinnen selbst aus. Es wird ihnen allerdings auch von den Werbeagenturen sehr deutlich vermittelt, dass sie sich so besser vermarkten lassen.“ Das glaubt auch

Renate Rampf vom LSVD: Homosexualität sei eben nach wie vor
mit einem „Statusverlust“ verbunden, hat sie festgestellt. „Es ist fast
immer anerkennend gemeint,
wenn man sagt, dass bei einem
bestimmten Frauenfußball-Team
‚keine Mannweiber‘ seien“, sagt
sie. Das gleiche Denken herrsche
bei den PR-Abteilungen der Unternehmen vor: „Es ist nicht üblich, mit Lesben oder Schwulen
abzuschließen.“
Werbeverträge
Diese Erkenntnis hat natürlich –
wer könnte es den Spielerinnen
verdenken – Folgen für deren
Außendarstellung. Während ein
Outing im Männerfußball ein
emanzipatorischer Akt sein könnte, weil dann auch das schlichteste
Gemüt merken würde, dass der
„echte Männersport“ noch nie eine Hetero-Domäne war, ist die
Ausgangslage bei den Frauen eine
andere. „Früher hieß es immer,
dass die Fußballerinnen lesbische,
dicke Weiber sind“, sagte Nationaltrainerin Neid der Süddeutschen Zeitung, „aber jetzt sind wir
30 Jahre weiter.” Auch die Ex-Profi-Spielerin Tanja Walther-Arens ergänzt, es sei ein Klischee, dass
Spielerinnen per se lesbisch seien.
Bei Männern sei es genau umgekehrt: „Wer schwul ist, heißt es
oft, kann nicht Fußball spielen.“
Walther-Arens organisiert Themenabende zum Thema Homophobie. Sie setzt auf Bewusstseinsbildung, weiß aber, dass ein langer
Atem vonnöten sein wird.

Nicht überfrachten
Auch die LSVD-Sprecherin Rampf
bittet um Geduld. Zumal der Frauenfußball derzeit schon zur Genüge überfrachtet werde. „Die Spielerinnen haben bei der WM sowieso
schon ein schweres Päckchen zu
schultern: Sie sollen die Sportart
aufwerten – auch als Akt der
Emanzipation. Es sollen tolerante,
weltoffene Spiele werden. Und
dann wäre da noch die Aufwertung Homosexueller. Ich bin mir
aber sicher: Auch bei diesem Turnier
werden
Lesben
Tore
schießen.“ Mit dem Deutschen
Fußball-Bund ist Rampf nicht unzufrieden. „Wir haben den DFB in
den vergangenen Jahren tatsächlich oft gelobt, weil wir uns freuen,
dass er gegen Homophobie und
Rassismus vorgeht.“ Neben Bekenntnissen gehöre aber auch ein

Die Deutsche Schule Bukarest sucht ab dem
Schuljahr 2011/2012 Lehrerinnen und Lehrer!
Die Deutsche Schule Bukarest wurde vor 3 Jahren gegründet und
besteht aus einer Grundschule / Gymnasium (1.-5. Klasse) und einem
Kindergarten. Wir wachsen und entfalten uns stetig, ab dem nächsten
Schuljahr wird es eine 6. Klasse geben.
Wir verstehen uns als Begegnungsschule und legen Wert auf die
individuelle Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden Kindes in einem
interkulturellen Dialog.
* Sie verfügen über Fachkompetenz, Leidenschaft für ihren Beruf und
haben Lust an dem Aufbau einer Schule mitzuwirken?

* Sie sind teamfähig und selbstständig?
* Sie sind neugierig auf interkulturelle Lernerfahrung?
* Sie sind Muttersprachler/in Deutsch und haben gute Englischkenntnisse?

Wir suchen eine(n) Grundschullehrer/in und eine gymnasiale Lehrkraft
mit den Fächern Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften. Sie
sollten bereit sein, sich mit überdurchschnittlicher Bereitschaft in die
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern einzubringen und am Aufbau
der Schule mitzuwirken!
Wir bieten eine für rumänische Verhältnisse überdurchschnittliche
Bezahlung und Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Frau Tünde Imbeck
Tel. + Fax Rumänien: 0040 (0)21 210 60 70, e-mail: info@dsbu.eu
Verein zur Gründung und Förderung der Deutschen Schule Bukarest

Bucuresti, Str. Ancuta Baneasa, nr 8, Sector 2

www.dsbu.eu

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

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

In ihrem Selbstverständnis als

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

Klinik für Ganzheitsmedizin

arbeitet die Habichtswald-Klinik
auf der Ebene einer integrativen
Betrachtung von Körper, Seele
und Geist in einer Synthese aus
Schulmedizin, 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.
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„nachhaltiger Aktionsplan“ dazu, findet
sie. Weder die Trainerausbildung noch
der Breitensport dürfe dabei ausgeklammert werden.

Das Fach Sport für Mädchen attraktiver machen: Stand früher der
Leistungsgedanke im Mittelpunkt der
Didaktik, wird heute das Erlernen sozialer Kompetenzen betont.

Kick it like Bajramaj.
Frauen – Fußball –
Emanzipation.
Schwerpunktheft
2/2011 der „informationen für die frau“. Informationsdienst des Deutschen Frauenrates –
Lobby der Frauen –
Bundesvereinigung von
Frauenverbänden und
Frauengruppen gemischter Verbände in
Deutschland e.V.. Einzelheft: sechs Euro, Bestellungen im Internet
unter: www.frauenrat.de/
deutsch/allgemein/
einzelheftbestellung.html.
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Tatsächlich hat sich besonders DFB-Präsident Theo Zwanziger in der Vergangenheit immer wieder gegen Homophobie
ausgesprochen, der Verband organisierte Hearings und Workshops, homophobe Äußerungen sind bei zahlreichen
Proficlubs qua Stadionordnung untersagt. Ein Quantensprung, verglichen
mit den Jahren zuvor. Es ist noch gar
nicht so lange her, da regierte auch beim
weltgrößten Sportverband die Doppelmoral. Martina Voss, immerhin 125-fache Nationalspielerin, wurde kurz vor
den olympischen Spielen 2000 in Sydney aus dem Nationalteam geworfen –
sie hatte zuvor aufgrund von Problemen
mit ihrer damaligen Freundin die Teilnahme an einem Länderspiel abgesagt.
Und als ob das nicht schizophren genug
gewesen wäre, empfahl man ihr dringend, die Gründe für den Rauswurf
nicht publik zu machen. Diese Zeiten,
immerhin, sind vorbei. Wenn Spielerinnen heute als vermeintlich Alleinstehende im Stadion jubeln, während ihre
Lebensgefährtin sich inkognito auf dem
Sitzplatz mitfreut, geschieht das nicht
mehr aus Angst vor Repressalien. Aber
es passiert immer noch, wie Tatjana Eggeling berichtet: „Es gibt in der FrauenBundesliga viele Vereine, bei denen es
auch nach außen hin akzeptiert wird,
wenn sich Spielerinnen mit ihren
Freundinnen zeigen. Es gibt aber leider
auch genügend Beispiele von Clubs, bei
denen das intern zwar in Ordnung ist,
aber wo die Regel gilt, das Privatleben
komplett von der Öffentlichkeit abzuschirmen.“ Und nicht nur Eggeling würde sich freuen, wenn das einmal anders
wäre.
Sie geht hin und wieder als interessierte
Zuschauerin zu Turbine Potsdam. Der
Serienmeister aus Brandenburg hat vergleichsweise viele Fans. Im Karl-Liebknecht-Stadion, das allerorten „Karli“ genannt wird, herrscht eine echte Familienatmosphäre, Alt und Jung gehen dorthin, Männer und Frauen, ganz egal, ob
lesbisch, schwul oder heterosexuell.
„Wenn ich mich im Karli auf den Rängen
umschaue“, sagt Eggeling, „bin ich mir
ganz sicher, dass die Zuschauer mit mehr
Offenheit prima umgehen könnten.
Manchmal glaube ich, dass die Fans
schon viel weiter sind, als die Funktionäre und die Aktiven glauben. Das gilt
übrigens auch für den Männerfußball.“
Christoph Ruf, freier Journalist
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Quantensprung

Mitspielerinnen
statt Ballmädchen
Mädchenförderung im Sportunterricht

Der Sportunterricht hat sich in den
vergangenen Jahren verändert: kooperative Lernformen, das Erlernen sozialer Kompetenzen und allgemein
bildende Aspekte werden stärker
berücksichtigt. Dennoch ist das Fach
eine Jungendomäne geblieben.

S

portlehrer sind faschistoid“,
sagte eine Kollegin aus dem
Osten spontan, als sie von
den Recherchen für diesen
Artikel erfuhr. Ihre Erinnerung an den Sportunterricht in der DDR der 1960er-Jahre ist geprägt von Drill, Ehrgeiz, Kampf, Konkurrenzdenken – männliche Attribute,
mit denen Mädchen meist wenig anfangen können. Viel hat sich sicherlich in
den vergangenen Jahren geändert, aber
auch heute noch lassen Sportlehrkräfte
Mädchen und Jungen beim 800-MeterLauf gegeneinander antreten und die
Elf- bis Zwölfjährigen erhalten ihre Note dann nicht nach der individuellen
Leistungsfähigkeit und -entwicklung,
sondern nach formalen Zeittabellen.

Wenn das kleine, untersetzte Mädchen
dann eine Minute nach dem sportlichen
Mitschüler über die Ziellinie hechelt,
hat es damit eben nur eine Vier geschafft. Man braucht nicht viel Phantasie, um zu prophezeien, dass dieses
Mädchen das Fach Sport nicht unbedingt als Lieblingsfach bezeichnen wird.
Mädchen müssen aber nicht unbedingt
unsportlich sein, um den Sportunterricht nicht zu mögen. Die 13-jährige Johanna aus Berlin ist alles andere als bewegungsfaul, fährt jeden Tag die drei Kilometer zur Schule mit dem Fahrrad.
Die Gymnasiastin mit der sportlichen
Figur steht in Sport auf einer glatten
Zwei, trotzdem sagt sie: „Wenn ich dürfte, würde ich das Fach abwählen.“ Warum? „Wir machen mehr gegeneinander
als miteinander Sport.“ Selbst in Mannschaftssportarten gehe es immer darum,
wer die oder der Bessere sei. „Wenn ich
entscheiden könnte, was man im Sportunterricht anders machen könnte, würde ich Klettern einführen. Da kann sich
jeder sein eigenes Ziel setzen und das zu
erreichen versuchen. Ob jemand fünf
oder zehn Meter die Wand hochklettert
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Berufliche Schule für Technik
Im Fachbereich Logistik (Berufskraftfahrer/in)
suchen wir

oder wie schnell er das schafft, ist
dann egal.“

Rollenklischees leben fort
Jüngste Studien lassen den Schluss
zu, dass Johannas Haltung durchaus repräsentativ ist. So untersuchten Sportwissenschaftler der Universität Dortmund anhand einer
Befragung von 536 hessischen
Schülern (43 Prozent davon weiblich, Altersschnitt: 16,5 Jahre), ob
Mädchen den Schulsport anders
erleben als Jungen. Ergebnis: Für
62 Prozent der Jungen, aber nur
für 38 Prozent der Mädchen steht

der Leistungsvergleich mit Mitschülern im Vordergrund. Mädchen legen Wert auf die Befähigung zu fairem sozialen Verhalten.
Die Rollenklischees, sie leben im
Schulfach Sport fort.
Dabei hat sich in der Sportdidaktik in den vergangenen 20 Jahren
viel getan, um das Fach auch für
Mädchen attraktiv zu machen.
Stand früher der Leistungsgedanke
im Mittelpunkt, so wird heute das
Erlernen sozialer Kompetenzen
(Einhalten von Regeln, Kooperationsfähigkeit) als Unterrichtsziel
betont. Neben der körperlichen
Bewegung im Sportunterricht
(„Erziehung zum Sport“), sei
„gleichberechtigt der Aspekt der
Persönlichkeitsentwicklung
im
Sinne allgmein bildender Kompetenzen in den Blickpunkt gerückt“
(„Erziehung durch Sport“), betont
etwa die Sportpädagogin Ingrid
Bähr („Kooperatives Lernen im
Sportunterricht“, in: Sportpädagogik, 6/2005).
Das sei Schülern nicht immer einfach zu vermitteln, schreibt Bähr,
denn während individuelle Verantwortlichkeit für die Gruppe bei Bewegungsaufgaben wie Staffellauf,
Akrobatik oder kleinen Gruppenwettkämpfen selbstverständlich
ist, gilt das schon für Mannschaftssportarten nicht mehr unbedingt –
ein Fußballteam siegt auch dann,
wenn nicht alle Mitglieder am
Spiel beteiligt sind. Bei Individualsportarten ist das wohl kaum nachvollziehbar: Karl kann den Handstand lernen, auch wenn sich Klaus
längst aus der Gruppe verabschie-

3. Sportstunde gefährdet
Das Fach Sport zählt meist zu den ersten Opfern, wenn in der Stundentafel gekürzt wird. Offiziell stehen bundesweit im Schnitt drei
Stunden Sport auf dem Plan, zieht man aber die Unterrichtsausfälle
ab, bleiben gerade einmal 2,3 Stunden übrig (Quelle: Deutscher
Sportlehrerverband – DSLV). So hatten z. B. Bayerns Gymnasiasten
2005 durchschnittlich 2,48 Stunden pro Woche Sport, 1990 waren es
noch 2,9 Stunden. Noch dramatischer ist nach Angaben des DSLV
die Entwicklung an den bayerischen Hauptschulen: Hier wurde im
gleichen Zeitraum 31 Prozent weniger Sportunterricht erteilt (2,55
statt 3,7 Stunden).

eine/n Fachbereichsleiter/in
(BGr. A14 bzw. EGr. 14 TV-L)
sowie Lehrkräfte
(BGr. A13 bzw. EGr. 13 TV-L)
Gesucht werden engagierte Lehrkräfte, die den Weg einer modernen
Schulentwicklung mitgehen, team- und handlungsorientiert in Lernfeldern unterrichten, über eine hohe Fach- und Sozialkompetenz verfügen,
zeitgemäße Medien im Unterricht einsetzen sowie sich außerhalb der
unterrichtlichen Tätigkeit für die Schulgemeinschaft engagieren. Sie
haben das 2. Staatsexamen für das Lehramt an beruflichen Schulen in
mindestens einem beruflichen Fach des Fachbereichs (z. B. Kraftfahrzeugtechnik oder Wirtschaft) erfolgreich abgelegt.
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz im Beamtenverhältnis
(bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen). Die umfangreiche
technische Ausstattung reicht von attraktiven Werkstätten mit Schülerexperimentierwänden (z. B. Druckluftbremsanlage oder Fahrzeugelektrik) über einen kompletten Atego-Antriebstrang bis hin zu zwei schuleigenen Ausbildungs-Lkw (Actros und MAN-TGA) und unterstützt so
ideal das Unterrichten in Lernfeldern. Zudem arbeiten wir über die Ausbildungspartnerschaft Berufskraftfahrer (www.ap-bkf.de) intensiv mit
den ausbildenden Unternehmen der Region zusammen.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 20.06.2011 mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an den Magistrat der Stadt Bremerhaven,
Schulamt - Herr Torner, Hinrich-Schmalfeldt-Str., 27576 Bremerhaven.
Die spezifischen Anforderungen für die Stelle des/der Fachbereichsleiters/in entnehmen Sie bitte der Stellenausschreibung im Internet unter
https://stellen.bremen.de/sixcms/detail.php?id=56221.
Detaillierte weitere Informationen zur Schule erhalten Sie auf der Schulhomepage www.bs-t.eu sowie beim komm. Schulleiter der Schule,
Herrn Horn unter 0471/590-4001.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

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

Schwierige Lage an Grundschulen
Problematisch ist vor allem die Lage an den Grundschulen. Hier wird
laut DSLV bundesweit bis zur Hälfte des Sportunterrichts von fachfremden Lehrkräften unterrichtet, kritisiert DSLV-Präsident Udo Hanke. Moderne didaktische Konzepte fänden daher kaum Eingang in
den Unterricht.
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FRAUEN-FUSSBALL-WM 2011

„Sportlehrer müssen
sich immer fragen: Will
ich mir Platzhirsche
heranzüchten oder das
Miteinander fördern.“
(Siegfried Eith, GEWSportkommission)

det hat. Als Lösung schlägt Bähr vor:
Tore beim Fußballspiel in der Bewertung nur dann zu zählen, wenn vorher
alle Spieler angespielt wurden. Die
Handstandübung wird in Form einer
Olympiade präsentiert und es gibt eine
Gruppenbewertung. Das, so Bähr, motiviere auch die Leistungsschwächeren,
sich zu engagieren.
11 Freundinnen –
WM-Sonderheft 2011.
Sonderausgabe zusammen mit der Juni-Ausgabe von 11 Freunde.
Beide Magazine zusammen im Zeitschriftenhandel zum Preis von
5,50 Euro.

Motivation für Mädchen
Es liegt auf der Hand, dass dies vor allem
Mädchen anspricht, sind sie normalerweise den Jungs doch körperlich unterlegen. Denn, so Bähr: „Absolute Leistungsmaßstäbe und individualisierte
Lernformen fördern in der Regel das
Konkurrenzverhalten der Schüler.“
Durch kombinierte Bewertungskriterien (absolute Leistung des Einzelnen,
Leistungsentwicklung, Gruppenbewertung) werden leistungsstarke Mädchen
und Jungen motiviert, sowohl die eigene Leistung zu steigern als auch das
Gruppenergebnis durch Einbringen ihres „Know-hows“ gegenüber den Schwächeren zu verbessern.

„Fußball ohne Abseits“
„Fußball ohne Abseits“ nennt sich ein Projekt, das sich die
soziale Integration von Mädchen durch Fußballsport auf
die Fahnen geschrieben hat. Bundesweit organisiert das
Projekt Turniere wie auch Trainingscamps und kooperiert
dabei mit zahlreichen Schulen.
Infos und Kontakt: www.fussball-ohne-abseits.de
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Das klingt gut – in der Theorie, denn die
Realität sieht oft noch anders aus. So
heißt es z. B. in einer Handreichung für
die Leistungsermittlung und -bewertung im Schulsport für das Land Berlin
(2004): „Ergänzende Bereiche für die
Bewertung der Leistung in den Mannschaftsspielen können z. B. das ‚Miteinander‘, die ‚Einsatzbereitschaft‘, die
‚Leistungsbereitschaft‘, die ‚Regelkenntnis‘, die ‚Schiedsrichterleistung‘, die
‚Turnierführung‘ usw. sein.“ Einheitliche Regeln, welchen Anteil diese Form
der Leistungsbewertung an der Sportnote haben soll, gibt es nicht, sie variieren von Land zu Land und von Schule
zu Schule. Verbindlich sind diese Empfehlungen schon gar nicht. „Es liegt in
meinem Ermessensspielraum, welchen
Anteil das kooperative Lernen bei der
Notengebung hat“, sagt die Grundschullehrerin Antonia Reith aus Frankfurt am Main.
„Sportlehrer müssen sich immer fragen:
Will ich mir Platzhirsche heranzüchten
oder das Miteinander fördern“, betont
Siegfried Eith von der GEW-Sportkommission. Wenn man als Lehrkraft immer nur den Konkurrenzgedanken betone, brauche man sich nicht zu wundern, dass gerade die Mädchen nach
und nach die Lust am Fach Sport verlieren. „Aus Mitspielerinnen werden so
schnell im wahrsten Sinne des Wortes
Ballmädchen“, sagt der Sportlehrer im
Ruhestand. Wie wichtig aber der Schulsport gerade für Mädchen in der Pubertät ist, zeigt die Befragung der Dort-

munder Sportwissenschaftler, denn auch
außerhalb der Schule zeigen sich die
weiblichen Heranwachsenden sportmuffeliger als ihre männlichen Mitschüler. So treiben nur 23 Prozent dreimal und häufiger pro Woche Sport (Jungen: 33 Prozent), 21 Prozent der
Mädchen sind außerhalb des Unterrichts überhaupt nicht sportlich aktiv
(Jungen: 13 Prozent).

Lernen, sich zu behaupten
Könnte der getrennte Unterricht von
Mädchen und Jungen im Fach Sport eine Alternative sein? Ja, sagten zumindest 89 Prozent der Jungen und 78 Prozent der Mädchen in der Studie der Uni
Dortmund. Eith ist eher skeptisch. „Das
Aussetzen von Koedukation muss man
von Fall zu Fall entscheiden“, meint er.
Eine „Generallinie“ gebe es da nicht. In
einer Klasse, in der eine gute Gemeinschaft herrsche, funktioniere auch die
Koedukation im Sportunterricht. Das
sieht auch Antonia Reith so. In der
Grundschule sei ein nach Geschlechtern getrennter Sportunterricht schädlich. Die Grundschule sei durch den hohen Anteil von Pädagoginnen sowieso
schon sehr feminin, ein nach Geschlechtern getrennter Unterricht könnte dazu führen, dass sich Mädchen in eine geschützte Nische zurückzögen.
„Mädchen müssen auch lernen, sich gegen Jungs zu behaupten.“
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

FRAUEN-FUSSBALL-WM 2011

„Fanatismus gibt es im Frauenfußball nicht“
Interview mit Steffi Jones, OK-Präsidentin der Frauen-WM

Foto:
dpa

weil die Frauen-WM mit nur 16 Teams
und nicht mit 32 wie bei den Männern
gespielt wird. Auch die Stadien sind ein
wenig kleiner. Wir können das schon
realistisch einschätzen. Die Geste jedoch wird die gleiche sein wie im
Sommer 2006: Wir freuen uns
auf die besten Fußballerinnen aus aller Welt. Auch
2011 werden wir ein Ausrufezeichen setzen. Ein
feminines!

Steffi Jones

E &W: Hallo, Frau Jones, bald startet die
Weltmeisterschaft (WM) des Frauenfußballs.
Sind Sie froh, wenn es – nach Monaten der
Vorbereitung – endlich losgeht?
Steffi Jones: Ja, zumal es ja nicht Monate waren, sondern mehr als dreieinhalb Jahre. Damals, im November 2007,
waren wir alle noch ein wenig unsicher.
Trotz der Erfahrungen mit der MännerWM 2006. Denn eine Frauen-WM zu
organisieren, war auch für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) Neuland.
Jetzt sind die Vorbereitungen fast abgeschlossen, die Bühne ist gebaut. Jetzt
möchte ich die besten Fußballspielerinnen der Welt endlich spielen sehen.
E &W: Die WM 2006 hat das Deutschlandbild im Ausland angeblich verändert.
Wird die Welt auch 2011 „zu Gast bei
Freunden” sein?
Jones: Ich bin überzeugt, dass eine ähnliche Atmosphäre wie bei der WM 2006
entstehen kann. Natürlich alles eine
Nummer kleiner. Schon allein deshalb,

E &W: Sie haben bereits als
kleines Kind die Erfahrung gemacht, aufgrund Ihrer Hautfarbe anders wahrgenommen
zu werden. Würde Steffi Jones,
wäre sie 2002 und nicht 1972
geboren, im heutigen Frankfurt-Bonames noch solche Erfahrungen machen?
Jones: Genauso wie ich
hat sich aber auch Bonames seit 1972 entwickelt
und verändert. Ich kann
nicht genau beurteilen, wie es
ist, heute dort zu leben. Ich kann
mich erinnern, dass ich meine
Mutter mal fragte, ob die dunkle Farbe nicht wegginge, wenn
ich mich richtig wasche. Ich
wünschte mir auch glatte Haare, um nicht mehr „Krollekopp“ genannt zu werden.
E &W: Wie hat Ihre Mutter reagiert?
Jones: Meine Mutter entgegnete ganz
ruhig, dass manche Menschen von solchen Locken wie meinen träumten.
Mindestens genauso viel auszuhalten
hatte ich übrigens, weil ich anfangs als
einziges Mädchen mit den Jungen Fußball spielte. Aber als die dann merkten,
dass ich gar nicht so schlecht mit dem
Ball umgehen kann, hat sich das sogar
umgekehrt.
E &W: Hat sich das Zusammenleben in den
vergangenen Jahrzehnten zum Positiven verändert? Welchen Beitrag hat der Sport dabei
geleistet?
Jones: Wie das Zusammenleben wahrgenommen wird, ist ja total subjektiv.
Wenn es sich zum Positiven verändert
hat, bedeutet dies, dass man frühere Zeiten als problematisch empfunden hat.
Das ist nicht meine Auffassung, das entspricht nicht meinem Charakter. Die

Zeiten früher waren für mich zeitweise
nicht einfach, weil mein Vater uns verlassen hatte und wir in bescheidenen
Verhältnissen lebten. Aber das Grundgefühl war immer sehr positiv. Mein
Mittelpunkt war immer die Familie, allen voran meine Mutter, und der Fußball. Er hat mir als Mädchen großes
Selbstbewusstsein vermittelt.
E &W: Haben Sie als Spielerin im Alltag
der Frauen-Bundesliga herabwürdigende Äußerungen erlebt bzw. hat man Ihnen darüber
berichtet?
Jones: Als Spielerin, aber auch in meiner Funktion als OK-Präsidentin habe
ich solche Äußerungen erlebt, ja. Es
sind und waren aber Einzelfälle. Damals
ging ein ungeheurer Ruck durch unsere
Mannschaft, die sich vor mich stellte,
mich nicht nur beschützte und auffing,
sondern stark machte. Wir haben die
Antwort dann auf dem Platz gegeben.
Auch als OK-Präsidentin erlebe ich immer wieder Zivilcourage und fast immer
ein klares Bekenntnis gegen jede Form
von Diskriminierung.

Okka Gundel:
11 Freundinnen müsst
ihr sein. Warum Frauenfußball begeistert.
Knaur TB 2011,
224 Seiten, 9,99 Euro.

E &W: Sind Frauen-Fußball-Fans toleranter?
Jones: Der Zusammenhalt im Frauenfußball insgesamt ist sehr groß. Es geht
alles ein wenig familiärer, vielleicht entspannter zu. Vielleicht sind die Fans
beim Frauenfußball insofern toleranter,
als auch diese tiefen Bindungen, die viele Fans zu ihren Klubs in der MännerBundesliga haben, nicht bestehen. Das
Wort Fan stammt ursprünglich von Fanatismus. Das, denke ich, gibt es im
Frauenfußball nicht.
E &W: Offenbar nützt nur ein nachhaltiges
Engagement gegen Rassismus. Was haben
Sie, was hat der Verband in den kommenden
Jahren vor?
Jones: Ich habe es immer als sehr positiv
eingestuft, dass sich gerade die FußballVerbände, der Weltfußballverband, die
FIFA (Fédération internationale de
Football Association), der Europäische
Fußballverband UEFA (Union des Associations Européennes de Football),
der DFB, oder auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL), mit vielen Aktionen gegen jeden Anflug von Rassismus stellen.
Man darf damit nicht nachlassen.
Interview: Christoph Ruf, freier Journalist
6/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Kommt die deutsche Charter School?
Wie Neoliberale und Stiftungen den Umbau der öffentlichen Bildung betreiben
US-Milliardäre wie Bill Gates und Eli Broad bejubeln sie, Barack Obama
auch: Charter Schools in den USA sind Privatschulen, die komplett vom Staat
finanziert werden (s. E&W 11/2010, S. 26 f.). Getragen von Hedgefonds, Unternehmen oder Nachbarschaftsvereinen bestimmen sie, wie der Lehrplan aussieht. Sie haben zudem das Recht, Lehrkräfte zu heuern und zu feuern. Wer sich
dagegen wehrt, wie die amerikanischen Lehrergewerkschaften, wird von der
Charter-School-Lobby bekämpft. In England betreibt der konservative Premierminister David Cameron, ganz nach US-Vorbild, die Gründung autonomer
Schulen, so genannter „Academies“. In Deutschland sprechen neoliberale Bildungsreformer lieber von der „Bürgerschule“. Doch diese ähnelt sehr dem amerikanischen Vorbild. Der nun veröffentlichte GEW-Privatisierungsreport Nr. 13
beleuchtet, wie sich die von Stiftungen und Unternehmen geförderten Bildungsreformen in den USA, in England und Deutschland unterscheiden. Und welche
verblüffenden Parallelen es gibt.

K

tum. Eine Einrichtung, die bis September 2010 von Professor Götz Werner geleitet wurde, dem Gründer der Drogeriemarktkette dm. Häußner findet, Schule
müsse als „pädagogisch-unternehmerische Aufgabe“ verstanden werden. Dies
sei an herkömmlichen öffentlichen
Schulen nicht möglich. Er schreibt
2007: „Erfreulicherweise bieten die in den
US-Präsident
USA
als
Charter
Barack Obama
Schools bezeichneten
beim Besuch
einer Charter
Schulen Raum für
School – einer
Educational EntreprePrivatschulform,
neurship.“ Dass viele
wie sie nicht nur
US-Studien belegen,
in den USA en
wie höchst untervogue ist. Auch
in Europa findet
schiedlich die Qualität
sie viele Nachder Charter Schools
ahmer.
ausfällt, spielt für den
Wirtschaftswissenschaftler offenbar keine Rolle.
Nathalie Maibaum untersuchte in ihrer Diplomarbeit am Entrepreneur-Institut, betreut von Häußner, wie
sich das CharterSchool-Modell
auf
Deutschland übertragen lässt. Für eine
Übernahme sprächen
„die vorwiegend positiven Ergebnisse der
Charter Schools in den
USA“, so Maibaum.
Allerdings seien „veränderte Rahmenbedingungen und Gesetzesänderungen“ nötig,

Foto: dpa

arlsruhe, Engesserstrasse
13. Hier forschte der Wirtschaftswissenschaftler und
Pädagoge Ludwig Paul Häußner, Jahrgang 1958. Sein Arbeitsplatz war das Interfakultative Institut für Entrepreneurship,
auf Deutsch: Institut für Unternehmer-
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etwa zur „Absicherung der Finanzierung“. Nicht Charter School, sondern
„Bürgerschule“ nennt die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus ihr Schulmodell. Die Freien Demokraten fordern,
die Organisation aller öffentlichen
Hauptstadt-Schulen „auf freie Träger
wie Vereine, Stiftungen oder Kirchen zu
übertragen“. Die so entstehende „Bürgerschule“ erhält Budgetfreiheit, Personalfreiheit und Gestaltungsfreiheit.
„Welche pädagogischen Schwerpunkte
sie setzt, entscheidet jede Schule in eigener Verantwortung“, wünschen die Liberalen.
Der Gesamtverband des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes, der viele Privatschulträger vertritt, bläst ins gleiche
Horn. Er plädiert bundesweit für die
„Bürgerschule“. „Schule muss aus zentralistischen Verwaltungsstrukturen herausgelöst werden“, verlangt er. Und:
„Freigemeinnützige Schulträgerschaften müssen gefördert werden.“
Ähnlich die Position der Stiftung Zukunft Berlin. Sie stellt „die Frage nach
selbstständigen, von Bürgern getragenen Schulen“. Zu den Förderern
zählen die Commerzbank, die Unternehmensberatung KPMG sowie das
Pharmaunternehmen
Sanofi-Pasteur
MSD.
Tiefgreifende Änderungen, die in Richtung Bürgerschule und US-CharterSchool gehen, verlangt auch die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU). Sie fordert zudem längere
Arbeitszeiten für Lehrkräfte plus Einführung einer vermeintlich „leistungsorientierten Lehrervergütung“. Allein bei
den hessischen Lehrkräften sieht der
VhU Einsparmöglichkeiten „zwischen
gut 40 und rund 580 Millionen Euro“.
Außerdem fordert der Unternehmerverband die „Zusammenlegung von
Schulämtern“, zur „Reduzierung der
Schulverwaltung“.

Widerspruch meldet sich
Widerspruch gegen die „Bürgerschule“
meldet sich. „Die Unterfinanzierung
der Schulen ist das eigentliche Problem“, stellt GEW-Vorsitzender Ulrich
Thöne fest: „Das öffentliche Bildungswesen materiell auszutrocknen, um den
Weg zu bereiten für den Systemwechsel,
für die umfassende Privatisierung – das
dürfen wir niemals zulassen.“
Matthias Holland-Letz, freier Journalist

BILDUNGSPOLITIK

Mut zum Kurswechsel
Foto: Kay Herschelmann

GEW-Kommentar: Mehr Investitionen in Bildung sind notwendig – und machbar

Ulrich Thöne

Bund und Länder haben sich auf dem Bildungsgipfel von Dresden 2008 auf ein klares Ziel
verständigt: Zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sollen bis 2015 für Bildung und
Forschung aufgewendet werden – sieben für Bildung, drei für Forschung (E&W berichtete).
Mit dieser simplen Formel ließen sich viele Probleme unseres Bildungssystems und darüber
hinaus lösen. Denn fast jeder weiß, dass Bildungsarmut materielle Armut nach sich zieht.
Wir akzeptieren deshalb nicht, dass Bund und Länder schon 2010 meinten, den Konsens in der Bildungsfinanzierung wieder aufgeben zu können und auch nicht, dass mehr
und mehr Länder dort kürzen, wo sie geschworen haben, nicht sparen zu wollen: bei der
Bildung. Wer an der Bildung spart, gefährdet die Zukunft unserer ganzen Gesellschaft.
Die GEW wird deshalb noch einmal nachlegen: Am 9. Juni ist die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Wir werden die Länderchefs daran erinnern, dass wir im Herbst erneut Bilanz ziehen und die Defizite in der Bildungsfinanzierung offenlegen werden.
Wir werden konkret sagen, wofür mehr Mittel bereitzustellen sind und ebenso konkret,
woher sie kommen sollen. Wir haben Bund und Länder dazu eingeladen, mit uns über
das Steuerkonzept* der Bildungsgewerkschaft zu diskutieren.
Unser Steuerkonzept ist ein grundlegender Beitrag dazu, die Politik wieder handlungsfähig zu machen und die dringend notwendigen Investitionen in der Bildungspolitik
auf den Weg zu bringen. Ebenso ist es ein grundlegender Beitrag zu mehr Gerechtigkeit
in einer Gesellschaft, die Gefahr läuft, zum wiederholten Mal von neoliberaler Gier gekapert und ausgeplündert zu werden.
80 Milliarden Euro könnten es sein, die Bund, Länder und Gemeinden jedes Jahr mehr
zur Verfügung stünden, wenn wir ein faires Steuersystem bekämen. 80 Milliarden, die
wir dringend brauchen, um
● die Betreuung für Kinder, die jünger als drei Jahre sind, voranzubringen und den Anspruch auf Kinderbetreuung zu realisieren,
● die Qualität der Kitas zu verbessern,
● den Ausbau und die Qualität inklusiver Ganztagsschulen zu fördern,
● an jeder Schule mindestens eine Stelle für Schulsozialarbeit bereitzustellen,
● die Qualität von Forschung und Lehre an den Hochschulen nachhaltig zu sichern
und zu verbessern sowie
● die Weiterbildung deutlich auszubauen.

*s. auch GEW-Website
unter:
www.gew.de/Binaries/
Binary65845/2010_10_
26_GEW-Steuerkonzept.
pdf sowie E&W 5/2010,
S. 26: Das Steuerkonzept der GEW: Rückkehr zum Prinzip der
Leistungsfähigkeit

Dafür muss in der Steuer- und Einnahmepolitik ein Kurswechsel erfolgen. Das Steuerkonzept der GEW umfasst folgende Eckpunkte:
● Eine neue Tarifstruktur in der Einkommensteuer führt zu Entlastungen der Haushalte mit Einkommen bis 70 000 Euro. Eine breitere Bemessungsgrundlage führt zu
einem höheren Gesamtaufkommen.
● Unternehmensgewinne müssen realistischer ermittelt werden. Die Gewerbesteuer
soll zu einer Gemeindewirtschaftsteuer ausgebaut, die Körperschaftsteuer auf 25 Prozent angehoben werden.
● Die Vermögensteuer ist wieder einzuführen. Große Erbschaften und Schenkungen
sind deutlich höher zu besteuern als heute.
● Eine europäische Finanztransaktionssteuer würde ein neues Finanzierungspotenzial
erschließen, ohne die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu belasten. Das EUParlament hat sich jüngst ganz ausdrücklich dafür eingesetzt.
Auch den Steuervollzug sollte Politik verbessern. Es kann nicht angehen, dass wir erst
auf CDs aus Liechtenstein warten müssen und uns dann einer unsäglichen Debatte darüber ausgesetzt sehen, ob man damit die „armen Millionäre“ nicht in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt. Allein der Vollzug der geltenden Steuergesetze könnte der
Staatskasse Mehreinnahmen in Milliardenhöhe verschaffen.
Für solch eine Debatte braucht die Politik jedoch Mut. Sie darf mit Hinweis auf die jüngste Steuerschätzung auch nicht den Eindruck entstehen lassen, als seien die Probleme
gelöst. Nur mit einem neuen Steuersystem lassen sich die wichtigen gesellschaftlichen
Aufgaben dauerhaft und sicher bewältigen. Die Neuausrichtung unseres Bildungssystems steht dabei im Mittelpunkt.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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„Erpicht auf ökonomisches Denken“
Ökonomie-Unterricht an Schulen – Gewerkschaften sollen Einfluss der Verbände verhindern

Foto: privat

Welche Aktien soll ich kaufen? Wie sichert man sich privat fürs Alter ab? Wie
gründe ich eine Firma? Unternehmen
fordern, dass allgemein bildende Schulen im Ökonomie-Unterricht vor allem
solche Fragen behandeln. Gewerkschaften widersprechen.
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Gerd-E. Famulla

Oskar Negt

H

eranwachsende sollen nicht
nur als Konsumenten oder
mögliche Firmengründer
betrachtet, nicht zu einem
verengten ökonomischen
Blick erzogen werden. „Was
unsere Kinder über Wirtschaft denken“,
damit hat sich eine Tagung im niedersächsischen Bad Münder bei Hameln beschäftigt, zu der die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) eingeladen hatte.
Birgit Hollerbach, Gymnasiallehrerin
aus dem bayerischen Tutzing, hält es
nicht auf ihrem Stuhl. „Was soll am Fach
Wirtschaft so schlecht sein?“, platzt es
aus der Pädagogin heraus. „Wir unterrichten Wirtschaft seit 25 Jahren, offen
und kritisch.“ In ihrem Unterricht spiele etwa das Thema Nachhaltigkeit eine
große Rolle. Hollerbachs Einwand richtet sich an Professor Gerd-E. Famulla,
pensionierter Wirtschaftsdidaktiker an
der Universität Flensburg. Famulla plädiert gegen ein bundesweit einheitliches

Fach Wirtschaft – und widerspricht damit einer Studie, die 2010 im Auftrag
von Arbeitgeberverbänden erstellt worden ist (siehe E&W 4/2011). Der Hochschullehrer beharrt auf seiner Position:
„Wird das Verbändekonzept realisiert,
geht es im Unterricht nur noch um den
homo oeconomicus.“ Also um das neoliberale Weltbild, das den Menschen lediglich als nutzenmaximierendes Wesen
sieht: effizient, kühl kalkulierend, immer bedacht, für sich die größtmöglichen Vorteile herauszuholen. Die Frage,
was denn ein gutes Leben ausmache,
werde gar nicht mehr gestellt.
Das kritisiert auch Oskar Negt, einer der
bekanntesten deutschen Soziologen
und Reformpädagogen. Der Einfluss
der Unternehmen auf Schulen sei gewachsen, warnt Negt. „Das fing mit
lockeren Partnerschaften an und wird
jetzt immer inhaltlicher.“ Er erinnert an
die kostenlosen Unterrichtsmaterialien,
die von vielen Firmen bereitgestellt werden. Die Gewerkschaften, so Negt, sollten verhindern, dass das Schulsystem
Menschen zu einem „verengten ökonomischen Blick“ erziehe. Der Sozialphilosoph wendet sich gegen eine „auf betriebswirtschaftliche Regeln reduzierte
Ökonomie“. Und befürchtet: „Die Ausbildung von Kritikfähigkeit“ in den
Schulen sei gefährdet. Erforderlich sei
Orientierungswissen: „Was müssen Men-

schen wissen, um sich in dieser Welt der
Umbrüche orientieren zu können?“
Negt macht deutlich, was zu kurz
kommt: etwa Gerechtigkeitssinn oder
„Möglichkeitssinn“, die Fähigkeit, Alternativen zu scheinbar Alternativlosem
zu entwickeln. Demokratie brauche politische Bürger und keine „leistungsbewussten Mitläufer“.

„Diffus und einseitig“
Die Bielefelder Sozialwissenschaftlerin
Birgit Weber berichtet, mit welchen Inhalten heute viele Schulen ihren Wirtschaftsunterricht gestalten. Das beginne
mit Börsenspielen („Aktienhaie machen
den 3. Platz“) und ende beim Einüben
von Unternehmerverhalten in Schülerfirmen („Grußkartenproduktion auf
Werksvertragsbasis“). Die Wissenschaftlerin kritisiert den Mainstream der ökonomischen Bildung als „diffus und einseitig“. Der Mensch sei mehr als Konsument, Sparer, Anleger oder Steuerzahler, betont auch Peter Neumaier vom
Hessischen Amt für Lehrerbildung.
„Die Lebenswelt der Betroffenen ist keine in Rollen zerschnittene Existenz“, so
Neumaier. Wirtschaft sollte deshalb in
einem gemeinsamen Fach mit der politischen Bildung unterrichtet werden. Nur
so ließe sich Wirtschaft „als von Menschen gestaltbar“ vermitteln.
Matthias Holland-Letz, freier Journalist

„Lehrkräfte lassen sich nicht vereinnahmen“

Foto: Bert Butzke

Interview mit GEW-Schulexpertin Marianne Demmer zum Einfluss der Arbeitgeber auf Schule

Marianne Demmer
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E &W: Welche Möglichkeiten haben die Gewerkschaften, in politischen Gremien Druck
zu machen – damit ein arbeitgebernahes
Curriculum für den Wirtschaftsunterricht
oder arbeitgebernahe Unterrichtsmaterialien
gestoppt werden?
Marianne Demmer: Wir können offiziell Kontakt zur Kultusministerkonferenz (KMK) und über die GEW-Landesverbände zu den Kultusministerien
der Länder aufnehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf die Experten
einzuwirken, die die Entscheidungen in
den Ministerien vorbereiten. Entsprechende Verbindungen haben wir in den
Landesinstituten, die für die Fortbildung der Lehrkräfte zuständig sind, und
den Arbeitsgruppen der Ministerien.
E &W: Der Streit um den Wirtschaftsunter-
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richt ist auch ein Streit um Begriffe. Welche
versucht das Arbeitgeberlager zu besetzen?
Demmer: Es gibt viele Begriffe, die für
die ideologische Durchsetzung einer
neoliberalen Wirtschaftsordnung von
zentraler Bedeutung sind. „Eigenverantwortung“, „Individualisierung“, „Wettbewerb“, „schlanker Staat“ sind dafür
Beispiele. Das Schwierige ist, dass sie alle auch eine positive Bedeutung haben.
Wer denkt bei Eigenverantwortung oder
Individualisierung schon als erstes daran, dass damit zum Beispiel der Abschied von der solidarischen Krankenversicherung ideologisch unterfüttert
werden soll? Oder wer erkennt im
schlanken Staat sofort die Gefahr, dass
die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen beabsichtigt ist?

E &W: Heute gibt es viele Lehrkräfte, deren
politisches Bewusstsein in den späten
1960er-Jahren geprägt wurde. Sie widersprechen, wenn das Arbeitgeberlager einseitig
Einfluss auf die Schule nehmen will. Was
passiert, wenn sie in Pension gehen? Wachsen
genügend kritische junge Kollegen nach?
Demmer: Das hoffe ich natürlich und
bin auch gar nicht pessimistisch. In der
Regel haben Lehrerinnen und Lehrer
ein gutes Gespür dafür, wenn sie für
ideologische oder spezielle einseitige Interessen vereinnahmt werden sollen.
Wichtig ist, dass die Gewerkschaften erkennen, dass die Lehreraus- und -fortbildung ein wichtiges Aufgabenfeld für
sie ist.
Interview: Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

SCHULE

Whiteboards verkaufen mit „Törööö“
Kongress „Kids & Sponsoring“ – Unternehmen entdecken Schule als Markt

T

örööö! Das hast du super gemacht! Hast du Lust auf eine
Zusatzaufgabe?“
Benjamin
Blümchen, der Elefant aus der
gleichnamigen Hörspielserie
für Kinder, erscheint auf dem
Whiteboard, einer computergesteuerten Schultafel, und stellt seine Frage per
Sprechblase. Die Antwort der Klasse sei
„garantiert ein hochmotiviertes ‚Ja‘!“
Das verspricht die Werbeagentur KB&B
Advertising im niedersächsischen Seevetal.
Die Agentur arbeitet für den Whiteboard-Hersteller SMART Technologies.
Und wirbt für EUROPA, ein Hörspiellabel, das zu Sony Music gehört und die
Benjamin-Blümchen-Geschichten vermarktet. Wie sie dabei vorgeht, verriet
KB&B-Chef Rolf Kosakowski in Köln.
Die Agentur produziere im Kundenauftrag „kostenlose, an den Lehrplan angepasste Inhalte“. Das bringe den Lehrkräften „Zeitersparnis durch vorbereitete Unterrichtseinheiten“. Und die
Schüler erlebten „Abwechslung im
Schulalltag“. Schule als Werbemarkt
lohnt sich. „Törööö!“ Bei einem durchschnittlichen Taschengeld von 36 Euro
pro Kopf und Monat haben Mädchen
und Jungen 2,5 Milliarden Euro im Jahr
zur Verfügung. Wer zudem die Kinder
von einem Produkt überzeugt, erreicht
auch die Eltern. Selbst Schulen werden
als mögliche Kunden heiß umworben.
2010 veranstaltete die Seevetaler Agentur den Wettbewerb „Die SMARTeste
Schule Deutschlands“. Grundschullehrkräfte sollten eine „detektivische Unterrichtsaufgabe“ am Whiteboard austüfteln. Für Mathematik, Deutsch oder

Sachkunde – jeweils gestaltet als „MiniFall“, der von den Helden aus der Kinderkrimireihe TKKG gelöst wird. Als
Hauptpreis lockte ein Whiteboard im
Wert von 4000 Euro.
Kosakowski behauptet, dass seine Agentur „nicht zum Zwecke der direkten Verkaufsförderung“ arbeite. Großen Wert
lege man auf die „enge Zusammenarbeit
mit Lehrenden“, von der Konzeption eines Projektes bis zur Evaluation. Gefragt
seien „hochwertige, pädagogisch geprüfte Inhalte“.

„Vertrauen aufbauen“
„84 Prozent der Pädagogen finden Unterrichtsmaterialien aus der Wirtschaft gut oder sehr gut“, ist
von Carola Laun, Marketingexpertin in Rheinbach
bei Bonn, zu hören. Wer
als werbetreibendes Unternehmen einmal „Vertrauen
zum Lehrer“ aufgebaut hat,
sei „immer wieder dabei“, erklärt
die Rheinbacherin. Schließlich
behandeln Lehrkräfte den Stoff in
jedem Schuljahr erneut – und greifen dann gerne auf bewährte Unterrichtsmaterialien zurück. Laun, einst
bei der Deutschen Post für Kinderund Jugendmarketing zuständig,
erklärt den Tagungsbesuchern
auch, wie die Materialien zu
gestalten seien: „Produkt
und Marke können dezent
eingebunden sein. Geben
Sie Stundenabläufe mit.
Aber lassen Sie Wahlmöglichkeiten für die Lehrkraft.“ Er oder
sie solle entscheiden können, ob
der Stoff in drei oder 13 Stunden
durchgenommen werde. Die Marketingfrau betont zudem: Ein Bezug zum
Lehrplan müsse bestehen, das Material solle „pädagogisch wertvoll“
sein. Sie erinnert an England, wo der
Öllieferant BP seit 35 Jahren erfolgreich Materialien für Schulen produziere. „Leider nichts zur Katastrophe
im Golf von Mexiko“, bedauert sie.
2010 explodierte dort eine BP-Ölbohrinsel, monatelang auslaufendes
Erdöl verursachte Schäden in Milliardenhöhe. Aus BP-Sicht offenbar kein Thema für den Unterricht.
Am Tagungsort, dem Kölner Wissenspark „Odysseum“, gaben auch

Firmenvertreter Einblick in ihre Werbeund PR-Strategien. Toyota etwa, Sponsor der deutschen Handballnationalmannschaft, beteiligt sich am Projekt
„Handball-Stars go school“. Der
Kartoffelchiphersteller Intersnack sponsert jährlich den „Deutschen Vorlesepreis“, an dem sich auch Schulklassen
beteiligen. Auf dem Logo des Vorlesepreises ist der Pom-Bär zu sehen, die
Werbefigur eines Intersnackprodukts.
Eindrucksvolle Fallbeispiele, wertvolle
Tipps. Kein Zweifel: Die nächsten Werbeaktionen fürs Klassenzimmer – sie
sind bereits in Planung.
Matthias Holland-Letz, freier Journalist

Foto: dpa

Beiersdorf, Wrigley, Vattenfall – sie alle werben gerne an Schulen. Denn an
allgemeinbildenden Einrichtungen
tummeln sich täglich rund neun Millionen Schülerinnen und Schüler –
„und können nicht weglaufen“, wie eine Marketingexpertin formuliert.
Doch wie gelingt es Unternehmen, ihre
Werbebotschaften im sensiblen Umfeld
Klassenzimmer zu platzieren? Indem
sie Lehrkräfte auf ihre Seite ziehen.
Diesen Rat gaben Werbefachleute auf
dem Kongress „Kids & Sponsoring“
in Köln.
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E&W-HINTERGRUND: SCHULSOZIALARBEIT

Mo Raudies

„Expertin fürs Schwierige“
Ein Arbeitsporträt
Mo Raudies, 47, Schulsozialarbeiterin an der Haupt- und Realschule
Loccum.

M

o Raudies ist eine Frau,
der Schüler vertrauen.
Hellwach, ruhig und
überlegt, doch fröhlich lachend, wann immer es geht. Ihre eiserne Grundregel: absolute Vertraulichkeit. „Du entscheidest, was du erzählen
willst und wie lange du mich brauchst“,
sagt Raudies zu jedem, der zu ihr
kommt. Denn ohne Vertrauen geht es in
ihrer Arbeit nicht – als Schulsozialarbeiterin.
Angst vor Schulwechsel, schlechten Noten, Sitzenbleiben. Stress mit Klassenkameraden, Ärger mit einem Lehrer.
Manchmal Sorgen zu Hause und zerbrechende Ehen. Wenn Schülerinnen und
Schüler der Haupt- und Realschule
(HRS) im niedersächsischen Loccum
nicht mehr weiter wissen, können sie im
Büro der Schulsozialarbeiterin im Erdgeschoss anklopfen. Raudies ist Zuflucht
und erste Gesprächspartnerin, Konfliktberaterin und Begleitung auf der Suche
nach Lösungswegen. Sie schult Streitschlichter und vermittelt an Hilfs- und
Beratungsstellen in der Region.
„Mit Problemen umgehen können,
müssen Kinder genauso lernen wie Mathe, Deutsch oder Physik“, sagt Raudies.
Doch weil „Probleme lösen“ nicht als
Schulfach auf dem Stundenplan steht,
zieht die 47-Jährige am Anfang jedes
Schuljahres durch die fünften Klassen.
„Wisst ihr, wofür eine Schulsozialarbeiterin da ist?“ Kopfschütteln. Dann er-
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klärt Raudies, dass sie Expertin für
schwierige Situationen ist. Dass sie Kindern helfen kann, Probleme mit sich
selbst oder mit anderen zu lösen. Dass
sich die Schüler an sie wenden können,
wenn sie glauben, Klassenkameraden
quälten Sorgen. „Inzwischen hat sich
meine Arbeit herumgesprochen.“
Raudies hat Kunsttherapie studiert, sich
in systemischer Familientherapie und
Mediation fortgebildet. Durch Zufall
stieß sie auf das Programm „Gewaltprävention in Schulen“ der Landesregierung Niedersachsen. An der Haupt- und
Realschule Loccum war dafür eine Stelle ausgeschrieben. Raudies bewarb sich.
Seit bald zehn Jahren empfängt die Sozialarbeiterin nun Schüler in ihrem
gemütlichen Büro an der HRS. In der
Sitzecke des Sozialarbeiterzimmers sind
blaue Stühle zum Kreis gestellt, auf dem
Flipchart stehen die Gesprächsregeln:
Zuhören, ausreden lassen, keine Beleidigungen. 95 Prozent der Schüler kommen aus eigenem Antrieb, nur selten
lädt Raudies selbst zum Gespräch, zum
Beispiel wenn Pädagogen oder Eltern
Verhaltensänderungen eines Kindes
Sorgen bereiten.
Vierzig bis fünfzig Kinder betreut Raudies intensiv. Sie übt, Konflikte zu lösen. Trainiert im Rollenspiel, sich besser
durchzusetzen. Gibt den Kids Informationen, Kontaktstellen und Methoden
an die Hand, um ihre Probleme selbst
zu knacken. Oft reicht es schon, die
Konfliktparteien an einen Tisch zu holen und den Austausch professionell zu
moderieren. „Wenn sie sich dabei verstanden fühlen, sagen sie meist danach:
Dann hätten wir uns ja gar nicht streiten

müssen.“ Manchmal brauchen sie längere Begleitung, bei der auch die Eltern
hinzugeholt werden.
Als Schulsozialarbeiterin kann Raudies
anders vorgehen als die Pädagogen. Ihre
Schweigepflicht entbindet sie davon
weiterzuerzählen, was die Kinder ihr anvertrauen. Immer wieder fragen Lehrkräfte nach: Was hat der Schüler, die
Schülerin denn erzählt? Wenn Raudies
entschieden den Kopf schüttelt, erntet
sie manchmal Unverständnis. Sie weiß,
dass nicht alle im Kollegium ihre Sonderrolle schätzen. Dass sie zuweilen als
Konkurrenz erlebt wird: Wieso gehen
die Kinder zu dir und kommen nicht zu
mir? Umso wichtiger ist der regelmäßige
Austausch – im Lehrerzimmer, in Konferenzen, bei Unterrichtshospitationen.
„Meine Sicht auf die Schüler ist anders:
Während die Lehrer nach Leistung
schauen, suche ich nach ihren Ressourcen.“ Welche unentdeckten Stärken hat
das Kind? Wo können wir ansetzen?
„Von diesem Perspektivwechsel profitieren beide Seiten.“ Als sich beispielweise
eine Schülerin plötzlich rasant verschlechterte, fiel der Sozialarbeiterin
beim Unterrichtsbesuch auf: Das
Mädchen sieht schlecht, sie braucht
schlicht eine Brille. Das war bis dahin
niemandem aufgefallen.

Kein „Psychokram“
„Die Kinder brauchen individuelle Zuwendung, das merke ich jeden Tag an
den vielen Anfragen“, sagt Raudies.
Natürlich, ein Teil der Kids in den höheren Klassenstufen tut Schulsozialarbeit
als „Psychokram“ ab. Doch auch diese
Jugendlichen erreicht die Sozialarbeiterin noch – durch Unterstützung auf
dem Weg ins Berufsleben. Alle zwei Jahre organisiert Raudies unter anderem einen Berufsparcours mit Firmen der Region, sie informiert über Berufsschule
und Ausbildungsperspektiven und begleitet die Schüler schon mal zum Praktikumsplatz.
Mo Raudies lacht. Sicher, manchmal ist
die Arbeit verdammt anstrengend. Sie
hat alle Hände voll zu tun. Eine halbe
Stelle – das reicht an allen Ecken und
Enden nicht für eine Schule mit gut 400
Kindern und Jugendlichen. „Aber es ist
wunderbar, wenn ich ihre Fortschritte
sehe.“ Wenn Schüler es schaffen, Probleme alleine zu lösen. Wenn sie neue
Ordnung in ihr Leben bringen, sich gegenseitig helfen oder die ersten erfolgreichen Schritte in die Berufswelt wagen. Um eines Tages bestehen zu können in der Welt da draußen.
Aufgezeichnet von Anja Dilk,
freie Journalistin

FERNE WELTEN entdecken
– mit dem Spezialisten
Aus unserem umfassenden Studien- und Erlebnisreisenprogramm 2011:

Einzigartiges
Armenien
9-Tage-Erlebnisreise zu den
kulturgeschichtlichen
Höhepunkten im Land am Ararat
Eriwan – Etschmiadsin – Vanazor –
Hachpat – Alaverdi – Dilijan –
Goschawank – Sewan-See – Norawank –
Chor Virab – Amberd – Aschtarak –
Garni – Geghard

Schottische
Impressionen
8-Tage-Flug-/Busrundreise zu
Lochs und Glens, Burgen und
Schlösser und in die imposanten
schottischen Highlands
Edinburgh – Stirling Castle – Fort William –
Loch Ness – Dunrobin – Elgin – Balmoral –
St. Andrews

8-Tage-Flug-/Busrundreise durch
eine Bilderbuchland und in die
Kulturmetropolen Malmö,
Göteborg und Stockholm
Jönköping – Vimmerby – Kalmar –
Karlskrona – Malmö – Göteborg –
Mariefried – Stockholm – Vadstena –
Gränna

7-Tage-Erlebnisreise in die
traumhafte Anden-Hochgebirgswelt mit ihren großartigen InkaMonumenten
Lima – Cusco – Machu Picchu –
(opt. 3-Tage-Verlängerung: Titicaca-See –
Puno)

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
103625-04
03.08.-11.08.11
€
103625-05
31.08.-08.09.11
€
Einzelzimmer-Zuschlag:
Visum: Armenien (bei Einreise)

1.320,–
1.320,–

€

240,–

ca. €

Mindestteilnehmerzahl:

10,–
10 Pers.

Leistungen:
• Linienﬂüge mit LUFTHANSA ab Frankfurt od.
Düsseldorf nach Edinburgh u. zurück
• Übernachtungen mit Halbpension
• Erlebnis- und Rundreisenprogramm
inkl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschspr.
Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
103324-04*
18.07.-25.07.11
€ 1.328,–
103324-05*
01.08.-08.08.11
€ 1.368,–
103324-06*
15.08.-22.08.11
€ 1.368,–
103324-07
05.09.-12.09.11
€ 1.328,–
Einzelzimmer-Zuschlag:
€
235,–
Flug ab München od. Berlin:
+€
60,–
Mindestteilnehmerzahl:
18 Pers.
*garant. Durchführung

Das Beste
Südschwedens

Atemberaubendes
Peru

Leistungen:
• Linienﬂüge mit CSA CZECH AIRLINES
• Übernachtungen mit Halbpension
• Erlebnis- und Rundreisenprogramm
inkl. Eintrittsgelder,
• Reiseleitung örtl. deutschspr.

Leistungen:
• Linienﬂüge mit IBERIA
• innerperuanische Flüge
• Übernachtungen mit Frühstück
• Erlebnis- und Rundreisenprogramm
inkl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschspr.
Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
147603-05A
10.07.-16.07.11
€
147603-06A
27.07.-02.08.11
€
147603-07A
10.08.-16.08.11
€
147603-08A
24.08.-30.08.11
€
147603-09A
04.09.-10.09.11
€
147603-10A
18.09.-24.09.11
€
Einzelzimmer-Zuschlag:
€
3-Tage Verlängerung (im DZ):
+€
Mindestteilnehmerzahl:

Leistungen:
• Charterﬂüge ab/bis Hamburg oder Berlin
nach Jönköping und zurück
• Übernachtungen mit Halbpension
• Erlebnis- und Rundreisenprogramm
inkl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschspr.
Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
104204-03
16.07.-23.07.11
€ 1.456,–
104204-04
23.07.-30.07.11
€ 1.456,–
104204-05
13.08.-20.08.11
€ 1.456,–
Einzelzimmer-Zuschlag:
Flug ab München od. Frankfurt:
Mindestteilnehmerzahl:

€
+€

245,–
50,–
2 Pers.

2.190,–
2.190,–
2.190,–
1.990,–
1.990,–
1.990,–
150,–
250,–
4 Pers.

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

IKARUS TOURS GmbH · Tel. 0800 - 46 36 452 (kostenfrei) · Fax: 06174 - 2 29 52 · E-Mail: info@ikarus.com · www.ikarus.com
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Vom Kopf auf die Füße stellen
Bildungspaket sieht Ausbau von Schulsozialarbeit vor – Scheitern vorprogrammiert?

Im Bildungspaket der Hartz-IV-Reform stellt der Bund Geld für 3000
zusätzliche Sozialarbeiterinnen
und -arbeiter an Schulen zur Verfügung – theoretisch. Ob und wie viele
Stellen tatsächlich geschaffen werden,
hängt vor allem von den Kommunen
ab. Deren finanzielle Schwäche könnte die Umsetzung gefährden.

N

Fotos: dpa

ach langem Tauziehen im
Vermittlungsausschuss zum
Hartz-IV-Paket (E&W berichtete) konnte die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), stolz verkünden, die
Sozialdemokraten hätten sich gegenüber dem Bund durchgesetzt. Mittel für
3000 zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit würden bereitgestellt. Und
tatsächlich bringt der Bund 400 Millionen Euro zusätzlich auf – für die Kosten
der Unterkunft gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) II.
Im SGB II steht allerdings kein Wort zur
Schulsozialarbeit. Dennoch sollen die
400 Millionen Euro dazu dienen, Hortessen und Ausbau der Schulsozialarbeit
zu bezahlen. Die Finanzierung erfolgt
auf diesem Umweg, weil der Bund die
Kommunen nicht direkt unterstützen
darf. Das Ergebnis, das aus Sicht der
GEW einen Schritt in die richtige Richtung bedeutet, ist aber nicht nur deshalb
problematisch, denn:
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Grünes Licht
für Ausbau der
Schulsozialarbeit in Leipzig:
Die Stadt wartet
auf die Freigabe
des Geldes
durch das Land
Sachsen.

● Die Finanzierung ist bis 2013 befristet.
● Die Mittel reichen nur für einen kleinen Teil der Schulen.
● Die Umsetzung ist nicht verpflichtend.
● Das Geld des Bundes könnte zur Entlastung der kommunalen Haushalte
missbraucht werden.
Die Bundesregierung sieht sich auf
Nachfrage der Linksfraktion jedoch
nicht in der Verantwortung: Länder und
kommunale Gebietskörperschaften seien in ihrer Entscheidung über Umfang
und Kriterien frei. Ob die zusätzlichen
Bundesmittel verwendet werden, weitere Sozialarbeiterinnen und -arbeiter an
Schulen neu einzustellen, bestimmen
die Kommunen. Sie erhalten einen Zuschuss des Bundes für die Kosten der
Unterkunft der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften. Diese Erstattung wird
2011, 2012 und 2013 pauschal um jährlich 400 Millionen Euro angehoben. Je
mehr eine Kommune erstattet bekommt, desto höher wird zugleich der
Betrag, der für Hortessen und Schulsozialarbeit zur Verfügung steht. Verkürzt
gesagt: Je mehr Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften es in einer Kommune
gibt, desto mehr zusätzliche Stellen
können geschaffen werden.

Kommen Mittel zu spät?
Doch der Teufel steckt weniger im Detail als im politischen Willen: Die zusätzlichen Mittel kommen für 2011
möglicherweise zu spät. Bereits 2013
laufen sie wieder aus. Schulsozialarbeit,
das fordert die GEW nachdrücklich,
müsse aber auf Dauer angelegt und verbindlich vereinbart sein. Zwei zentrale
Voraussetzungen, die so kaum zu erfüllen sind.
Immerhin: Es gibt positive Signale. In
Berlin will der Senat 90 neue Stellen
schaffen. Und Leipzigs Jugendamtsleiter Siegfried Haller wartet auf die Freigabe
des Geldes durch das Land Sachsen.
Aber: Wie viele Schulen kommen in
den Genuss des Angebots? Und wird es
tatsächlich weitere Stellen geben?
Für die schuldengeplagten Kommunen
ist es verführerisch, das Geld aus dem
Bildungspaket anders zu verwenden. Sie
könnten damit genauso gut bereits bestehende Stellen finanzieren. Nicht unproblematisch ist auch die Verteilung innerhalb der Kommunen. Wenn Berlin

an 90 Schulen das Angebot ausbaut, gehen mehr als 680 leer aus. In der Hauptstadt geht man nach der Anzahl der
schulmittelbefreiten Schülerinnen und
Schüler vor, 225 pro Schule müssen es
sein. Die zuständige Bildungsstaatssekretärin Claudia Zinke (SPD) erläutert,
dass der Senat zielgerichtet jene Schulen
in Gebieten mit schwieriger Sozialstruktur unterstütze.
Dennoch bleiben weitere Risiken: Die
unsichere Finanzierung könnte prekäre
Beschäftigung fördern. Statt selbst
befristet einzustellen, könnte dies Drittanbietern überlassen werden, die sich
nicht unbedingt an Tarifverträge oder
Ausbildungsstandards gebunden fühlen. Privatisierung statt verantwortungsbewusster Wahrnehmung der Aufgaben
– eine möglicherweise nicht gewollte, in
jedem Fall aber fatale Folge des HartzIV-Kompromisses.
Was bleibt, ist neben einiger Ernüchterung und vielen noch ungeklärten Fragen die klare Forderung, die Finanzierung der Schulsozialarbeit vom Kopf
auf die Füße zu stellen – für alle Schulen
bundesweit. Dennoch sollten Kommunen die aktuelle Chance zum Ausbau
nutzen. Je mehr neue Stellen entstehen,
desto besser. Bei der Umsetzung muss
das Augenmerk darauf liegen, Missbrauch zu verhindern. Dann könnte die
Bilanz 2013 lauten: Ausbau und Finanzierung der Schulsozialarbeit sind politisch weiterhin unumgänglich.
Nils Kammradt, Leiter des Parlamentarischen Verbindungsbüros der GEW

Positives Signal
auch aus Berlin:
Der Senat will
90 zusätzliche
Stellen schaffen.

E&W-HINTERGRUND: SCHULSOZIALARBEIT
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Schulsozialarbeit ist eine Chance für alle Kinder
und Jugendlichen – nicht
nur für die Gruppe der
Benachteiligten.

Dem Auftrag verpflichtet
Schulsozialarbeit im Bildungspaket
Wer die in Deutschland beschämend
enge Kopplung zwischen sozialer Herkunft und schulischem Erfolg mindern
will, muss sozial benachteiligte junge
Menschen fördern. Das Bildungspaket der Hartz-IV-Reform, das die
„Bedarfe für Bildung und Teilhabe“
sichern soll, erreicht mit seinen finanziellen Leistungen für die Familien
von Sozialhilfeempfängern allerdings
nur einen Teil der Bildungsbenachteiligten.

S

chulsozialarbeit bietet sozialpädagogische Hilfe und
Förderung einer sehr viel
breiteren Gruppe junger
Menschen an als nur jener,
die aus einkommensschwachen Familien stammt und „die zum
Ausgleich sozialer Benachteiligungen
oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in besonderem Maße
auf Unterstützung angewiesen“ ist (Pa-

ragraf 13 Sozialgesetzbuch [SGB] VIII).
Ihr Wert liegt vor allem darin, dass sie
die Zielgruppe dort aufspürt, wo sich die
Bedarfe in aller Regel zeigen: in der
Schule. Von einem bedarfsgerechten
Stellenausbau an Schulen sind wir heute
aber noch weit entfernt.
Die 3000 zusätzlichen Stellen, die das
Bildungspaket vorsieht, sollen über einen höheren Bundesanteil an den Kosten für „Unterkunft und Heizung“ für
Sozialhilfeempfänger finanziert werden, den der Bund den Kommunen –
zunächst befristet bis 2013 – erstattet
(s. S. 26). Dafür wird in Kauf genommen, dass die Kommunen nicht verpflichtet sind, die Bundesmittel entsprechend den Intentionen des zwischen
Regierung und Opposition ausgehandelten Kompromisses einzusetzen. Erste öffentliche Äußerungen aus Kommunen zeigen, dass einige diese „Freiheit“ durchaus anders zu nutzen gedenken. Manche Länder wie RheinlandPfalz werden versuchen, einem Missbrauch durch Vereinbarungen mit den

kommunalen Spitzenverbänden vorzubeugen oder wie Schleswig-Holstein in
Absprache mit den Kommunen eine
Zweckbindung des Geldes per Landesgesetz abzusichern.
Entscheidend wird aber sein, dass die
Kommunen erkennen: Es liegt in ihrem
eigenen Interesse, die Mittel aus dem
Bildungspaket auch entsprechend zu
verwenden.
Wenn es gelingt, die Zusammenarbeit
von Schule und Sozialarbeit weiterzuentwickeln, kann Schulsozialarbeit dazu beitragen, bei den seit Jahren steigenden sozialen Kosten für die Hilfen zur
Erziehung, die die kommunalen Haushalte erheblich belasten, einzusparen.
Dies belegt eine Untersuchung aus
Karlsruhe (Niederbühl 2010*).
Entscheidend für den Karlsruher Erfolg
war offensichtlich, dass Schulsozialarbeit konzeptionell und praktisch in die
Strukturen der Jugendhilfe im Sozialraum eingebunden ist. Das bedeutet vor
allem, dass die Fachkräfte der Jugendhilfe in der Schule nicht zu Leiharbeitskräften mutieren, sondern über ein tariflich abgesichertes Beschäftigungsverhältnis dem gesetzlichen Auftrag der Jugendhilfe verpflichtet bleiben.
Fest steht: Schulsozialarbeit, die sich
der Aufgabe stellt, Leistungen der Jugendhilfe für alle Schülerinnen und
Schüler bedarfsgerecht anzubieten,
kann den Bildungserfolg junger Menschen positiv beeinflussen. Sie ist
präventive Sozialpolitik. Auch deshalb
kommt dem Stellenausbau ein sozialpolitisch herausragender Stellenwert zu.

Gegenseitiger Respekt

Literatur:
* R. Niederbühl: Wirksamkeit und Effizienz
von Schulsozialarbeit.
In: K. Speck/Th. Olk
(Hrsg.) (2010): Forschung zur Schulsozialarbeit, Weinheim:
Juventa, S. 297-308
** Bundesministerium
für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
(2005): 12. Kinder- und
Jugendbericht, Berlin:
www.bmfsfj.de/Redaktion
BMFSFJ/Abteilung5/Pdf
-Anlagen/zwoelfter-kjb,
property=pdf.pdf

Eine in diesem Sinne wirksame Schulsozialarbeit ist besonders dann erfolgreich, wenn Jugendhilfe und Schule es
schaffen, ein gemeinsames Bildungsverständnis zu entwickeln, das die Beiträge
beider Akteure zu öffentlicher Bildung
und Erziehung miteinander verknüpft.
Der 12. Kinder- und Jugendbericht**
liefert ein geeignetes Konzept, das in der
aktuellen Bildungsdiskussion viel stärker beachtet werden sollte. Es bietet eine
gute Grundlage für die Anerkennung
unterschiedlicher gesellschaftlicher Aufträge von Schule und Jugendhilfe und
den gegenseitigen Respekt beider
pädagogischer Professionen. Hier liegen noch erhebliche Potenziale – gerade
auch für eine sozialraumbezogene
Schulsozialarbeit, die es zu entwickeln
gilt.
Hermann Rademacker, Dipl.-Pädagoge,
bis 2001 wissenschaftlicher Referent am
Deutschen Jugendinstitut (DJI)
6/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Alles nur Augenwischerei?
GEW-Appell an die Mitglieder
Die GEW bittet alle Schulleiterinnen
und Schulleiter sowie Leitungen von
Jugendhilfeträgern, bei den zuständigen Stellen ihrer Kommunen, den
Schul- bzw. Jugendämtern, zum
Schuljahresbeginn 2011/2012 neue
Stellen für Schulsozialarbeit zu beantragen.

A

m 25. Februar jubelte die
Sozialpolitikerin Manuela
Schwesig, die für die SPD
das Vermittlungsergebnis
der Hartz-IV-Reform wesentlich mit ausgehandelt
hat, im Deutschen Bundestag: „Wir haben erreicht, dass 3000 Schulsozialarbeiter zukünftig die Kinder unterstützen – Menschen für Kinder und Jugendliche anstatt Chipkarten, Automaten
und Bürokratie.“ Was dann folgte, war
Ratlosigkeit. Die im Sozialgesetzbuch
(SGB) II beschlossenen Verfahrens- und
Finanzierungsregeln nehmen die Kommunen nicht in die Pflicht, sie auch umzusetzen. Es gibt keine inhaltlichen,
qualitativen und strukturellen Vorgaben. Somit besteht einerseits ein großer
Spielraum für kommunale Entscheidungen. Andererseits ist zu befürchten,
dass die Mittel lediglich für kleine Projekte, nicht aber zum Ausbau einer verlässlichen und professionellen Schulsozialarbeit verwendet werden.

Foto: dpa

Wie wird das Bildungspaket in der Praxis umgesetzt? Fest steht: Schule
braucht Schulsozialarbeit.
Und Schulsozialarbeit
braucht Kontinuität.
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Die GEW will Bundesregierung und
Bundesrat helfen, ihr Versprechen zu
halten, 3000 neue Stellen zu schaffen.
Wir fordern die Kommunen auf, diese
zum Beginn des nächsten Schuljahres
einzurichten. Dabei sollten folgende
Kriterien gelten:

Zusätzlichkeit
Die aus SGB II finanzierte Schulsozialarbeit muss das bisher bestehende Angebot erweitern und ergänzen. Die Kommunen dürfen das Geld nicht dafür ausgeben, um bereits bestehende Projekte
und vorhandenes Personal zu finanzieren.

Professionalität
Schulsozialarbeit ist eine komplexe Aufgabe. Sie setzt sozialpädagogische Qualifikationen und Kompetenzen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Lehrerinnen und Lehrern voraus. Deshalb: Die Stellen sind nur mit
ausreichend qualifizierten Fachkräften
zu besetzen.

Arbeitsbedingungen
Schulsozialarbeit muss per Tarifvertrag
abgesichert sein. Die Bezahlung sozialpädagogischer Fachkräfte muss durch
eine entsprechende Eingruppierung im
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
(TVöD) geregelt sein. Die Arbeitszeit
muss feste Anteile für Vor- und Nachbereitung sowie Fortbildung enthalten.

Kontinuität

Schulsozialarbeit braucht Kontinuität.
Sie kann nur in vertrauensvollen und verlässlichen Beziehungen zwischen sozialpädagogischen Fachkräften, Jugendlichen und Lehrkräften wirksam werden.
Kurzfristig angelegte Projekte bereichern
zwar das Schulleben. Aber Schulsozialarbeit ist keine Projektarbeit, sondern – vor
allem für benachteiligte Kinder und Jugendliche – eine sinnvolle Beziehungsarbeit. Wir machen die Nagelprobe. Meint
es die Politik ernst oder ist alles nur Augenwischerei? Bekommen Kinder und
Jugendliche die Unterstützung, die sie
brauchen oder verschwinden 400 Millionen Euro in den Kassen der Kämmerer?
Die Bildungsgewerkschaft erwartet, dass
die Politik ihre Zusagen einhält.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule,
Norbert Hocke, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit

Bitte um Mitarbeit
Wie wird das Bildungspaket auf
kommunaler Ebene umgesetzt? Was
tun die Schulen? Die GEW will die
Aktivitäten ihrer Mitglieder dokumentieren und bittet deshalb um
Berichte aus der Praxis. Bitte schreiben Sie Ihre/schreibt Eure Erfahrungen per E-Mail an: juhi@gew.de.

HOCHSCHULE

Unter der gläsernen Decke
Enttäuschend: zweite nationale Bologna-Konferenz
Die zweite nationale Bologna-Konferenz empfanden nicht nur Studierende
als Enttäuschung. Über das Problem
fehlender Masterstudienplätze ist nur
am Rande gesprochen worden, dafür
ausführlich über den Bachelor und die
Arbeitsmarktchancen für Absolventen
mit diesem Abschluss.

führenden Studiengängen in den Mittelpunkt der Konferenz im Berliner
Humboldt Carré.
Ein durchweg positives Fazit zog der
Präsident der Kultusministerkonferenz
(KMK), Bernd Althusmann (CDU).
Nach Ansicht des niedersächsischen
Ressortchefs ist die Bologna-Reform zu
90 Prozent erfolgreich – lediglich Details seien nachzujustieren.

D

Schwieriger Prozess
Die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Margret Wintermantel, bezeichnete den Reform-Prozess dagegen
als schwierig. Ihrer Ansicht nach bedarf
die Studieneingangsphase einer grundlegenden Neustrukturierung. Bei fast
6000 Bachelor- und annähernd ebenso
vielen Masterstudiengängen verlören
Studierende schnell die Übersicht. „Wir
brauchen eine bessere Studienberatung“, sagte Wintermantel adressiert an
die Länderminister.
Die Befürchtung, dass die ersten Bachelorabsolventen auf dem Arbeitsmarkt
durchfallen, hat sich nach Ansicht von
Arbeitgebervertretern nicht bestätigt.
„Der Bachelor ist auf dem Markt angekommen“, konstatiert Arend Oetker, Präsident des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft.
„So rosig ist die Situation nicht“, dämpfte GEW-Hochschulexperte Andreas Kel-

Anna Lehmann, „taz“-Redakteurin

Die Sorgen der
Studierenden
waren auf der
zweiten BolognaKonferenz kaum
Thema. Verständlich, dass die
Studis enttäuscht
waren über soviel
Ignoranz der
Politik.

Foto: dpa

ie Zusammensetzung der
Gruppe, die vor dem
Konferenzsaal zusammenstand, war scheinbar überraschend. Vertreter fast aller parteinahen Hochschulgruppen – vom tiefroten Sozialistisch Demokratischen Studierendenverband (SDS) über grün-alternative
Hochschulgruppen bis zum Bundesverband Liberaler Hochschulgruppen
(BLH) – klärten letzte Details vor der
Bologna-Konferenz. Doch die Studierenden unterschiedlicher politischer
Couleur hatten sich in diesem Jahr abgesprochen, zusammengeschweißt vom
Frust über die Schwierigkeiten, adäquate Masterstudienplätze zu bekommen.
Sie fühlen sich verloren im Dickicht der
Zugangshürden. „Für einen Master in
Politikwissenschaften verlangt jede
Hochschule andere Voraussetzungen.
Für uns wäre viel gewonnen, wenn von
dieser Konferenz das Signal ausginge,
den Zugang zum Master zu erleichtern“,
sagte Kristina Kämpfer, Vorsitzende der
Liberalen Hochschulgruppen.
Die Chancen, gehört zu werden, standen gut, denn die wichtigsten Vertreter
aus Hochschulen und Politik hatten
sich am 6. Mai in Berlin versammelt, um
Schwierigkeiten und Fortschritte bei der
Umsetzung des Bologna-Prozesses zu
erörtern. Die Reform aller Studiengänge
mit der Portionierung in Bachelor und
Master, die europäische Politiker vor
zwölf Jahren im italienischen Bologna
vereinbart hatten, ist in Deutschland
bisher holprig verlaufen. Auf die Proteste der Studierenden gegen überfrachtete Studiengänge und schlechte Bedingungen hatte die Politik vor einem Jahr
mit der ersten nationalen Bologna-Konferenz reagiert. 2011 stellte Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU)
die Chancen von Bachelorabsolventen
auf dem Arbeitsmarkt und bei weiter-

ler die Euphorie. Nur ein Viertel der Bachelorabsolventen der Universitäten
steht laut einer Studie des Stifterverbandes in einem Normalarbeitsverhältnis.
Die Politiker von Bund und Ländern
forderte Keller auf, eine Bachelor-Welcome-Initiative auch für den öffentlichen Dienst zu starten. Viele Absolventen der neuen Studiengänge hätten dort
nämlich keine Chance. Besonders problematisch sei die Situation in der
Lehrerbildung. „Der Bachelor ist in vielen Fällen nicht berufsbefähigend“,
konstatierte der GEW-Hochschulexperte.
Die Wirtschaftsvertreter von Bahn bis
Telekom appellierten an die Hochschulen, eine breitere Palette berufsbegleitender Masterstudienplätze anzubieten.
„Bachelorstudierende dürften nicht an
die gläserne Decke stoßen“, meinte
Christoph Anz vom Automobilbauer
BMW.
Die Sorgen der Studierenden, die bereits heute an diese Decke stoßen, wurden indes kaum diskutiert. Ihrer von
GEW, SPD und Linken unterstützten
Forderung, den Masterzugang durch ein
Bundesgesetz zu vereinheitlichen, erteilte Schavan umgehend eine Absage.
„Wir hätten mehr erwartet“, sagte
Kämpfer nach der Konferenz.
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TARIFPOLITIK

Mitbestimmung auf Eis gelegt?
Tendenzunternehmen: Was geht – und was nicht geht

** Tendenzträger sind
Beschäftigte, die die
Tendenzaufgabe des
Unternehmens direkt
umsetzen. Klassisches
Beispiel ist die Lehrerin
an der Waldorfschule,
die laut Arbeitsvertrag
Waldorfpädagogik
unterrichtet. Die Schulsekretärin an der Waldorfschule ist keine Tendenzträgerin. Ihr Arbeitsfeld dient nicht
direkt der Umsetzung
der pädagogischen Ziele.

30

E

inige Arbeitgeber berufen
sich auf den Tendenzcharakter ihres Unternehmens, um
die Mitbestimmung des Betriebsrats abzuwehren. Und
in der Tat sieht das Betriebsverfassungsgesetz in Paragraf 118 eine
solche Regelung vor.* Wenn das Mitbestimmungsrecht von Betriebsräten in
Tendenzunternehmen eingeschränkt werden soll,
muss dies jedoch stets konkret – nicht universell – begründet werden.

Wer ist betroffen?
Betriebe und Unternehmen,
die karitativen, politischen,
koalitionspolitischen, konfessionellen, künstlerischen,
wissenschaftlichen oder erzieherischen Bestimmungen nachgehen und deren
Unternehmensziel nicht auf
Gewinnstreben ausgerichtet
ist, sondern alleine geistigideellen Charakter hat, können nach dem Betriebsverfassungsgesetz Tendenzbetriebe sein. Das Bundesarbeitsgericht sieht einen Tendenzschutz im wissenschaftlichen Bereich bei Forschungsinstituten und wissenschaftlichen Buch- und
Zeitschriftenverlagen, nicht
aber in wissenschaftlichen
Dienstleistungsbereichen (Rechenzentren, zoologische Gärten). Für den GEW-Bereich
interessant sind Unterneh-
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* Der Gesetzgeber gestattet Unternehmen
mit einer geistig-ideellen Ausrichtung ein mitbestimmungsfreieres
Direktionsrecht des Arbeitgebers. In Redaktionen soll dieser Tendenzschutz gewährleisten,
dass Inhalte und Meinungen des Herausgebers durch die Redakteure wiedergegeben
werden. Im erzieherischen Bereich soll so gesichert werden, dass bestimmte pädagogische
Konzepte umgesetzt
werden. Hier erhält der
Arbeitgeber zur Durchsetzung seiner Ziele die
Möglichkeit, den Betriebsrat in bestimmten
Fragen nicht einzubeziehen.

Die Mitbestimmung durch Betriebsräte ist so manchem Arbeitgeber ein
Dorn im Auge. Vielen ist es lästig, bei
Veränderungen im Betrieb, bei Einstellungen oder Entlassungen den Betriebsrat fragen zu müssen. Strategien,
die gesetzliche Mitbestimmung im Unternehmen zu umgehen, gibt es reichlich. Die Palette reicht von geschwisterlicher Umarmung und enger Einbindung des Betriebsrats bis hin zur
Verhinderung von Betriebsratsgründungen.

men mit erzieherischen Zwecken. Eindeutig und unbestritten fallen hierunter
Privat- und Ersatzschulen, Internate,
Werkstätten für Behinderte und ähnliche Einrichtungen. Für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) bislang keinen
Tendenzcharakter angenommen, allein
das sächsische Landesarbeitsgericht
geht von einem Tendenzschutz bei freien Kita-Trägern aus.
Konkret eingeschränkt ist die Mitbestimmung des Betriebsrats in solchen
Unternehmen aber nur dann, wenn die
vom Arbeitgeber geplante Maßnahme
einen so genannten Tendenzträger**
trifft. Tendenzträger sind Beschäftigte,
die einerseits tendenzbezogene Aufgaben wahrnehmen, andererseits auch
aufgrund ihres Dienstvertrages oder ihrer dienstlichen Stellung an der Realisierung geistig-ideeller Zielstellung des
Unternehmens wesentlich mitarbeiten.
In diesen Fällen kann die Mitbestimmung des Betriebsrats bei personellen
Angelegenheiten meist eingeschränkt

werden. Grundsätzlich dürfen die Rechte des Betriebsrats nicht bei sozialen Fragen beschnitten werden. Einzig dann,
wenn die „Tendenzverwirklichung“ des
Arbeitgebers gefährdet ist, wird das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats eingeschränkt. Dies könnte beispielsweise
bei der Gestaltung des Dienstplans sein,
wenn Tendenzträger für eine Aktion unbedingt gebraucht werden.
Gänzlich in seinen Mitbestimmungs-, ja
sogar in seinen Informationsrechten ist
der Betriebsrat bei wirtschaftlichen Angelegenheiten eingeschränkt. Ein Wirtschaftsausschuss kann in Tendenzbetrieben grundsätzlich nicht gebildet
werden.
Wichtig ist, dass der Tendenzschutz
nicht die Existenz eines Betriebsrats und
auch nicht die Rechte und Pflichten des
Mitbestimmungsgremiums ausschließt
oder beschneidet. Der Arbeitgeber muss
dem Betriebsrat bei jeder Maßnahme,
die unter den Tendenzschutz fallen soll,
eine schriftliche Begründung liefern.
Die Betriebs-, aber auch die Tarifvertragsparteien können
vertraglich vereinbaren, dass für ein Unternehmen kein Tendenzcharakter angenommen wird. Damit
erhält der Betriebsrat
alle Beteiligungsrechte, der Arbeitgeber
vermeidet unnötige
Bürokratie. Er kann
die Beteiligungsrechte
des Betriebsrats nicht
durch eine eigene Ordnung aushebeln. Solche Versuche gibt es
immer wieder, zuletzt
ist dies dem Geschäftsführer eines großen
Kita-Trägers in Rostock eingefallen. Doch
nicht jeder Willi Wichtig kann eigene Verordnungen erlassen.
Er ist eben nicht der
Gesetzgeber.
Daniel Taprogge,
Tarifsekretär der
GEW MecklenburgVorpommern

„FAIR CHILDHOOD – BILDUNG STATT KINDERARBEIT“

Foto: Tobias Schwab

Die zehnjährige Sawitri aus Nordindien
weiß, mit Hammer
und Meißel umzugehen. Der Knochenjob
ist schon lange ihr
täglich Brot.

In Stein
gehauenes Leben
Armut zwingt Kinder in Indien zu Knochenjobs
Am 12. Juni ist der Welttag gegen
Kinderarbeit. Für E&W Anlass, in
der Juni-Ausgabe über Kinderarbeit
zu berichten und auf die GEW-Kampagne „Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“ aufmerksam zu
machen. Die GEW will mit ihrer Stiftung helfen – und dafür braucht sie die
Unterstützung der Mitglieder –, dass
Mädchen und Jungen nicht mehr arbeiten müssen, sondern stattdessen
eine Bildungseinrichtung besuchen
können.

K

ota. Steine, nichts als Steine − soweit das Auge
reicht. Sandstein ist der
Reichtum der Region Bundi im nordindischen Bundesstaat Rajasthan – und ihre Armut. Die zehnjährige Sawitri hockt
barfuß im Staub vor einem Haufen
Sandstein, greift sich einen Brocken,
teilt ihn mit dem Hammer und bearbeitet sorgfältig die Kanten, bis er das richtige Maß hat.
Sawitri weiß, mit Hammer und Meißel
gut umzugehen. Der Knochenjob ist
schon seit Jahren ihr täglich Brot. Narben an Händen und Armen zeugen davon. „Gehst Du zur Schule?“, fragt
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Sawitri
lächelt verschämt und schüttelt den

Kopf. Nur rund ein Viertel der etwa 200
Kinder der Siedlung am Rande des
Steinbruchs besucht den Unterricht –
mehr oder weniger regelmäßig, erklärt
der indische Sozialarbeiter Rajnath, der
den Gewerkschafter auf seiner Tour
durch Nordindien begleitet.

Mädchen packen mit an
In die steinreiche Region Bundi verschlägt es viele Familien aus Zentralindien, die hier Arbeit suchen, um überleben zu können. Sawitri ist mit ihrer verwitweten Tante Beba und deren fünf sieben- bis 13-jährigen Töchtern aus dem
Bundesstaat Madhya Pradesh gekommen und siedelt jetzt in einer Hütte am
Rande des Steinbruchs. Alle Mädchen
müssen beim Behauen der Steine anpacken, damit die 35-jährige Beba die
Familie irgendwie durchbringen kann.
Sawitri und ihre Cousinen teilen ihr
Schicksal nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
weltweit mit 220 Millionen Mädchen
und Jungen (s. E&W-Schwerpunkte
7-8/2010 und 4/2011). 115 Millionen
von ihnen gehen nach ILO-Definition
einer gefährlichen, ausbeuterischen Arbeit nach, die ihnen gesundheitlich und
seelisch schadet. Indien ist dabei das
Land mit der weltweit größten Zahl an
Kinderarbeitern. Nach offiziellen staatlichen Angaben schuften hier 12,5 Millionen Kinder zwischen fünf und 14

Jahren. Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) gehen allerdings eher von 60
bis 90 Millionen betroffenen Mädchen
und Jungen aus. Da Kinderarbeit innerhalb des eigenen Hauses in Indien nicht
verboten ist, taucht ein großer Teil der
Kinder auch nicht in der Statistik auf.
„Wo bleibt der Staat?“, fragt Thöne beim
Gang durch Bhadohi im nordöstlichen
Bundesstaat Uttar Pradesh. In den Hütten des Dorfes und davor sitzen unzählige Mädchen und spinnen oder knüpfen Wolle. Auch in Indien ist gefährliche
Kinderarbeit unter 14 Jahren laut Verfassung im Prinzip verboten. 1987 hat die
Regierung nochmals eine nationale
Richtlinie gegen Kinderarbeit erlassen,
2003 den Schulbesuch mit einem Verfassungszusatz zu einem Grundrecht erklärt.

Empfang beim Maharadscha
In Kota, einer Stadt mit 700 000 Einwohnern in Rajasthan, wird Thöne von
Maharadscha Shri Ijyaraj Singh empfangen. Singh hat in den USA studiert.
Heute ist der 45-Jährige Mitglied des Indischen Unterhauses. „Es sind viele Fragen, die mich bewegen“, beginnt der
Gewerkschafter das Gespräch im herrschaftlichen Salon und kommt schnell
zur Sache. Wenn die Regierung Schulgesetze erlässt, müsse sie auch zeigen, dass
sie es ernst meint.
Singh erläutert zunächst, dass Eltern,
die es sich leisten können, ihre Kinder
auf Privatschulen schicken. „Die sind
besser als staatliche Schulen“, gibt er unumwunden zu. „Und was ist mit den
Kindern, deren Eltern in Steinbrüchen
arbeiten?“, insistiert der GEW-Vorsitzende. Für den Staat sei es schwer, diese
in den ländlichen Regionen wie der
Wüste Thar zu erreichen, sagt Singh.
„Es braucht Zeit und viel Geld, um die
gesetzlichen Vorgaben in den einzelnen
Bundesstaaten umzusetzen.“
Den Hinweis des deutschen Gastes auf
das Millenniumsversprechen „Grundbildung für alle“, kommentiert der Parlamentsabgeordnete mit der Bemerkung:
„Ein nobles Ziel, aber ich bin Realist.“
Das ist nicht die Antwort, die Thöne
hören will. Es gehe jetzt um die Zukunft, um die Hoffnungen und Träume
von Sawitri und ihrer Cousinen. „Ohne
Bildung haben sie keine Chance, aus
dem Teufelskreis von Hunger und Armut auszubrechen.“ Dass sie eine Chance haben könnten, kann Sawitris Tante
Beba sich nicht vorstellen. „Mein Leben
sind die Steine und das wird auch für
meine Kinder so sein“, sagt sie.
Tobias Schwab, Redakteur
der „Frankfurter Rundschau“

Alle Infos zur GEWStiftung „Fair Childhood – Bildung statt
Kinderarbeit“ finden
Sie unter: www.fairchildhood.eu.
Hier können Sie auch
bequem online spenden. Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Kontonummer:
375 188 0 188,
BLZ: 700 20 500

Der ungekürzte Text:
www.fr-online.de/politik/spezials/in-stein-gehauenes-leben//1472610/8332950/-/index.html
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„Ganz anders als erwartet“
Deutsche Lehramtsstudierende unterrichten an tansanischen Schulen
Sich einer fremden Kultur zu öffnen,
bereit zu sein, sich völlig unerwarteten
Erfahrungen auszusetzen und beispielsweise die Arbeit als Lehrerin in
einer tansanischen Kommune als
Chance für die eigene Entwicklung zu
begreifen, setzen Neugier und Weltoffenheit voraus.

D

ie Pädagogikstudentin Rahel Heidkamp war neugierig. Und sie wollte ihren
Erfahrungshorizont erweitern. Als sie ihr Grundstudium abgeschlossen hatte,
schaute sie sich nach einem Auslandssemester um. Ohne auf ein bestimmtes
Land fixiert zu sein, wurde sie auf das
Angebot aufmerksam, als angehende
Lehrerin für einige Monate nach Sansibar zu gehen, um an dortigen Schulen –
im Tandem mit einheimischen Lehrkräften – zu unterrichten. Heidkamp
bewarb sich bei der Entsendeorganisation, der in Hamburg ansässigen
Deutsch-Tansanischen Partnerschaft e. V.
(DTP) und wurde prompt für das Austauschprojekt ausgewählt. Sie gehörte
zu den beiden ersten Lehramtsstudierenden, die die DTP nach Sansibar entsandte. Damit begann für die künftige
Grundschullehrerin ein großes Weiterbildungsabenteuer. Sie absolvierte es
über den 2008 von der damaligen Entwicklungshilfeministerin
Heidemarie
Wieczorek-Zeul (SPD) ins Leben gerufenen „Weltwärts-Freiwilligendienst“ für
junge Erwachsene bis 28 Jahre. Das Programm wird von der DTP organisiert
und zu 75 Prozent vom Bund finanziert; der Rest wird über Fundraising abgedeckt.
„Ich habe mir, ehrlich gesagt, die Arbeit
an der Schule im Dorf Kizimkazi mit
500 Schülern und Schülerinnen von der
ersten bis zur elften Klasse ganz anders
vorgestellt“, erzählt Heidkamp. „Die
Sprachbarrieren waren doch viel höher,
als ich erwartet hatte.“ Und: „Nicht nur
die Schüler konnten kaum Englisch
sprechen. Auch mit vielen Lehrkräften
im Kollegium war ein Austausch auf
Englisch kaum möglich.“

Kaum zu vergleichen
Der Schulalltag auf der muslimisch geprägten Insel Sansibar ist mit hiesigen
32
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ritäre Verhaltensweisen und die Tatsache, dass nur wenig spielerische Unterrichtsmethoden eingesetzt werden,
machten Heidkamp zu schaffen: „Die
Lehrkräfte schlagen Kinder oft, wie bei
uns vor 50 Jahren“, klagt sie. Bedauerlich auch, dass die Eltern dies durchaus
dulden. „Daran habe ich mich nie gewöhnen können.“
Inzwischen haben die DTP und ihre
sansibarischen Partner zumindest das
Sprachproblem gelöst. Alle kommenden Lehramtskandidatinnen, die im
Rahmen des Austauschprogramms nach
Tansania geschickt werden, sollen vor
ihrer Schultätigkeit an der State University of Zanzibar (SUZA) während eines
Semesters die Landessprache Kiswahili
erlernen. Außerdem stehen in dieser
Einführungsphase auch die heimischen
Lehrpläne auf der Agenda. Daher ist die
Initiatorin des Austauschprojektes und
Gründerin der DTP, Andrea Karsten, fest
davon überzeugt, dass die Organisation
nun eine Struktur gefunden habe, die allen Beteiligten nützt. Karsten weiß um
die vielen interkulturellen Konflikte, die
die angehenden deutschen Lehrkräfte in
Sansibar erwarten: „Es ist eine völlig andere Gesellschaft und sie erhalten einen
ungeschönten Einblick in einen pädagogischen Alltag, der von großem Mangel an Lehrkräften, an Ausstattung und
an Unterrichtsmaterialien geprägt ist.
Daher ist es ein lehrreicher Prozess für
alle Beteiligten – Enttäuschungen mit
eingeschlossen.“ Die hat auch Rahel
Heidkamp erlebt. Trotzdem sagt sie:
„Ich möchte die Zeit nicht missen!“
Dierk Jensen, freier Journalist
Unterricht auf Sansibar:
ein ganz anderer
pädagogischer Alltag

Foto: Jörg Böthling/agenda

Weitere Infos unter:
www.dtpev.de; Anfragen
an: renate.grunert@
dtpev.de

Verhältnissen kaum zu vergleichen. Die
Schulen verfügen in der Regel nur über
geringe Finanzmittel, da Schulgeld seit
längerem abgeschafft ist. Die Schülerinnen und Schüler kommen kurz nach sieben Uhr morgens in die Einrichtung.
Bevor der Unterricht um acht Uhr beginnt, räumen sie das Klassenzimmer
auf. Einige nehmen Snacks von zu Hause mit, die sie in der großen Pause an die
Mitschüler verkaufen. Jede Klasse hat
rund 40 bis 50 Schüler. Jungs und
Mädchen, die ohne Ausnahme weiße
Kopftücher tragen, werden gemeinsam
unterrichtet. Der sehr von Disziplin geprägte Schultag endet gegen 13 Uhr.
Aktuell sind drei freiwillige Pädagogikstudenten aus Deutschland an den drei
Partnerschulen in Sansibar im Tandemeinsatz. Makame Choum arbeitet auf Sansibar beim Bildungsministerium und ist
der zuständige Koordinator für den freiwilligen Einsatz deutscher Lehramtsstudierender. Er hebt hervor, dass die Schülerinnen und Schüler auch außerhalb
der Schulzeit das Gespräch mit den Freiwilligen suchen. „Das ist für sie vollkommen neu, außerhalb des Unterrichts mit
den Lehrenden zu reden. Dabei versuchen sie, ihr Englisch zu verbessern.“
Weil die Englischkenntnisse bei Schülern wie Lehrkräften nur sehr rudimentär sind, empfand Rahel Heidkamp
ihren Unterricht in den 8. und 9. Klassen oft als sinnlos: Ein gegenseitiges Verstehen war kaum möglich. Ihre Kiswahili-Kenntnisse reichten zudem nicht aus,
um die Defizite in der Verständigung zu
ihren einheimischen Kollegen zu überbrücken. Auch Frontalunterricht, auto-
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Foto: Berliner VHS-Dozent/innen-Vertretung

Protestpostkarte, die am 12.
Mai an die Teilnehmenden des
Deutschen
Volkshochschultages in Berlin
verteilt wurde,
um auf die prekäre Lage der
Honorarlehrkräfte aufmerksam
zu machen.

Betriebsräten“ verweigert, kritisierte
GEW-Weiterbildungsexpertin Stephanie
Odenwald. Karamba Diaby, Vorsitzender
des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates (BZI), äußerte sich zum Vorwurf, manche Migranten hätten kein
Interesse, Deutsch zu lernen. „Nicht Integrationsverweigerer sind das Problem,
sondern eine zu geringe Zahl Kursangebote sowie deren Unterfinanzierung
durch die Bundesregierung“, betonte
der in Senegal geborene Diplom-Chemiker.

Integrationstag in Nürnberg

Wenn sich Lehrkräfte krank
zur Arbeit schleppen
Integrationskurse: Proteste gegen miese Bezahlung
Zwischen 12 000 und 16 000 Lehrkräfte unterrichten Einwanderer in
Sprachkursen. Einige sind arbeitnehmerähnlich beschäftigt, die meisten arbeiten als Honorarkraft. Oft zu Dumpinglöhnen, ohne soziale Absicherung. Jetzt gehen die Proteste der Betroffenen in eine neue Runde.

A

uf Krücken humpelnd,
den Arm in der Schlinge,
den Kopf dick mit Verband
umwickelt. Eindrucksvoll
kostümiert forderten gut 30
Dozentinnen und Dozenten Berliner Volkshochschulen (VHS),
dass sie ihr Geld auch im Krankheitsfall
erhalten. Dazu trugen sie Plakate, die
auf ihre Lage aufmerksam machten.
„Angina – zwei Wochen krank zur Arbeit oder Verdienstausfall“, stand dort
zum Beispiel. Ein „Riesenproblem“, erklärte die Berliner VHS-Kursleiterin
Beate Strenge, die auch Deutsch als
Zweitsprache unterrichtet. Sie berichtete von Kolleginnen und Kollegen, die
sich mit Augenentzündung oder Bronchitis zum Unterricht schleppten.

Deutscher VHS-Tag in Berlin
Die VHS-Dozentinnen demonstrierten, unterstützt von GEW und ver.di,
am 12. Mai vor dem Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz. Dort begann der Deutsche Volkshochschultag

mit rund 1000 Teilnehmenden. Rita
Süssmuth (CDU), die Präsidentin des
VHS-Verbandes, zeigte sich beeindruckt
von der Protestaktion. Sie kritisierte den
„ungeregelten, nicht geklärten Bereich“,
in dem die Lehrkräfte zu unterrichten
hätten. An den bundesweit 940 Volkshochschulen arbeiten fast 200 000 Menschen, zumeist frei- und nebenberuflich.
Die VHS ist ein wichtiger Träger der
Sprachkurse für Einwanderer, der so genannten Integrationskurse. Fast jeder
Politiker betont, wie wichtig diese Bildungsangebote seien. Doch gerade hier
sind die Arbeitsbedingungen besonders
schlecht (s. E&W 11/2010 und 5/2011).
„Miserabel bezahlt, soziale Absicherung gleich Null“, kritisierte Renate Hof
vom Betroffenen-Netzwerk Deutsch als
Zweitsprache (DaZ). Hof erinnerte daran, dass viele Träger der Integrationskurse den Lehrkräften weniger als 15
Euro pro Unterrichtsstunde zahlten,
manche gar nur acht. Hinzu kommt,
dass die Dozenten zumeist Beiträge zur
Kranken- und Rentenversicherung
komplett alleine aufbringen müssen.
„Integrationsarbeit zu Dumplinglöhnen?“ hieß denn auch die Tagung am
12. Mai, zu der GEW, das DaZ-Netzwerk und die Interessenvertretung Aktion Butterbrot nach Frankfurt am Main
eingeladen hatten. Den Lehrkräften in
den Integrationskursen werde auch „das
Recht auf bezahlte Urlaubszeit“ und
die „Beteiligung bei der Wahl von

Derweil mobilisierten die Lehrkräfte
zur nächsten Protestaktion. Diesmal in
Nürnberg. Dort fand am 20. Mai der
„Nürnberger Tag der Integration“ statt,
veranstaltet vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das
BAMF finanziert die Sprachkurse, sah
aber keinen Anlass, Vertreter der Lehrkräfte einzuladen. Was nicht nur bei Sabrina Staats, VHS-Dozentin aus Moers,
auf Unmut stieß. „Wir wollten bei der
Podiumsdiskussion dabei sein“, erklärte
die DaZ-Aktivistin. Sie und rund 50 weitere Lehrkräfte demonstrierten am Tagungsort, unterstützt von der GEW
Bayern und dem GEW-Hauptvorstand.
Manfred Schmidt, Präsident des BAMF,
stellte sich den Protestierenden. Seine
Behörde habe für die Sprachkurse im
laufenden Jahr nur 218 Millionen Euro
zur Verfügung, bat Schmidt um Verständnis. Ein Etat, der nicht ausreicht.
Auch die für Integration zuständigen
Landesminister forderten den Bund inzwischen auf, sicherzustellen, dass die
Honorarkräfte in Integrationskursen
„angemessen entlohnt werden“.
Anschließend zogen die Demonstranten in die Nürnberger Innenstadt, wo sie
ein Theaterstück aufführten. Eine Akteurin spielte das BAMF, mal mit Engelsmaske, mal mit Teufelsfratze: „Mein
Engelsgesicht, das zeige ich gern in der
Öffentlichkeit. Mein wahres Gesicht
zeige ich nicht so gerne, aber die Lehrer
kennen es ganz genau...“ Die Nürnberger Bundestagsabgeordneten Günter
Gloser (SPD) und Harald Weinberg (Die
Linke) unterstützten die Protestler.
Auch das Medienecho kann sich sehen
lassen. Der Bayerische Rundfunk schickte ein Fernsehteam, die Nürnberger
Nachrichten berichteten. Das sei mehr
als notwendig, findet Sabrina Staats.
Denn unter welchen Bedingungen sie
und ihre Kolleginnen zu arbeiten hätten, „davon weiß in der Bevölkerung
kaum jemand“.
Matthias Holland-Letz, freier Journalist
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Recht und
Rechtsschutz
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Verbeamtung

Abgelehnt –
Dienstunfähigkeit droht

Verbeamtung
Zusatzversorgung
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Gesundheitliche Eignung ist für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe
ein legitimes Kriterium. Der Dienstherr darf
berücksichtigen, ob Anwärterinnen und Anwärter den Arbeitsanforderungen auf Dauer
gewachsen sind.
Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW)
lehnte den Antrag eines angestellten
Lehrers für Politik und Sport ab, ihn in
das Beamtenverhältnis auf Probe zu
übernehmen. Begründung: Bei der
Lehrkraft drohe die vorzeitige Dienstunfähigkeit im Fach Sport; damit stehe
in einem von zwei Unterrichtsfächern
ein optimaler Einsatz im Sinne der
Schule zukünftig in Frage. Der Lehrer
sei gegebenenfalls nur noch in einem
Fach oder fachfremd einzusetzen. Das
Land bezog sich bei der Ablehnung auf
die Gesundheitsprognosen in der Stellungnahme des Amtsarztes. Die Lehrkraft klagte dagegen und berief sich u. a.
darauf, dass das Land an seiner Beschäftigung im Angestelltenverhältnis festhalte; auch sei bei ihm nicht mit einer
vorzeitigen Zurruhesetzung als Studienrat zu rechnen, wenn er nur in einem
Unterrichtsfach ausfiele.
Bereits das Verwaltungsgericht entschied jedoch im Sinne des Landes, das
Oberverwaltungsgericht (OVG) in
NRW bestätigte die Vorinstanz mit seinem Beschluss. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liege die Entscheidung über die
Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern im Ermessen des Dienstherrn –
nach eingehender Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung; dem Dienstherrn sei es im Rahmen seiner Ermessensentscheidung
auch überlassen, die gesundheitliche
Eignung zu beurteilen. Körperliche Eignungskriterien dienten dem Zweck, den
sparsamen Einsatz öffentlicher Finanzmittel sowie ein sachgemäßes und rei-
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Katrin Löber,
Volker Busch, Gerhard Jens
63. Jahrgang

bungsloses Erfüllen der Aufgaben sicherzustellen. Ein Anwärter werde in
der Regel wegen einer bestimmten
Fächerkombination und dem entsprechenden Unterrichtsbedarf ausgewählt,
um Personal flexibel einsetzen zu können. Da das Kriterium der gesundheitlichen Eignung allgemein berücksichtigt
wird, verletze die Ablehnung des Landes auch nicht den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes (Art. 3
Abs. 1 GG).
OVG vom 4. Mai 2010 – 6 A 1864/08
Zusatzversorgung

Land muss für VBLLeistungen geradestehen
Die langjährige Lektorin einer Universität
hat sich darauf verlassen, dass ihr die arbeitsvertraglich zugesicherte Zusatzversorgung
im Ruhestand zur Verfügung steht. Doch
dann kam die böse Überraschung: Für die
ersten zehn Beschäftigungsjahre hatte das
Land trotz Anmeldung keine Beiträge gezahlt.
Daher fiel die VBL-Zusatzrente der Lektorin, die jetzt im Ruhestand ist, sehr
mickrig aus. Wie ist es dazu gekommen?
Die Frau war als Angestellte des Landes
Rheinland-Pfalz seit 1970 an der Universität beschäftigt. Zwischen den Vertragsparteien wurden jeweils so genannte
Formulararbeitsverträge als Standard
abgeschlossen, die sich auf eine Reihe
von Regelungen des damals gültigen
Bundesangestelltentarifs (BAT) bezogen. Darunter auf Paragraf 46 BAT, der
besagt, dass der ergänzende „Tarifvertrag
über die betriebliche Altersversorgung
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes“ anzuwenden sei. Weitere Arbeitsverträge von 1972 und 1974, die die Lektorin mit dem Land abschloss, bezogen
sich ausdrücklich auf die Bestimmungen des ersten Arbeitsvertrags von 1970.

Keine Beiträge gezahlt
Nur: Das Land, das die Lektorin ab 1970
bei der Versorgungsanstalt des Bundes

und der Länder (VBL) angemeldet hatte, zahlte bis 1980 keine Beiträge. Die
Lektorin forderte das Land daher
zunächst außergerichtlich auf, dafür zu
sorgen, dass sie für die ersten Beitragsjahre von 1970 bis 1980 eine VBL-Rente
erhält. Da das Land der Aufforderung
nicht nachkam, reichte sie Klage ein:
Bereits das Arbeitsgericht erkannte der
Klägerin eine VBL-Rente für die ersten
zehn Beschäftigungsjahre zu.
Die Klägerin hatte beantragt, die fehlenden Beiträge nachträglich abführen zu
lassen. Zudem stellte sie einen Hilfsantrag, das beklagte Land zu verurteilen,
ihr die fehlenden Versorgungsleistungen nachzuzahlen.
Das Land ging in Berufung und verwies
darauf, dass die mit der Klägerin getroffenen Vereinbarungen nicht in allen
Vorschriften unter den BAT fielen, deshalb lägen die Voraussetzungen nicht
vor, den Versorgungs-Tarifvertrag anzuwenden. In der Berufung bestätigte das
Landesarbeitsgericht (LAG) jedoch den
Anspruch der Klägerin und änderte das
erstinstanzliche Urteil im Sinne des
Hilfsantrags ab: Das Land habe der Klägerin zu ihrer Zusatzversorgung zu verhelfen, zumal nach den Satzungsbestimmungen der VBL eine Nachversicherung nicht möglich ist. Der in der ersten Instanz zum Hauptantrag erhobene Hilfsantrag sichert der Klägerin die
vollständigen Versorgungsleistungen,
für die jetzt das Land geradestehen
muss.

BAG weist Revision zurück
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies
die Revision des Landes zurück und bestätigte die LAG-Entscheidung. Sage ein
Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine
Versorgung zu, so das BAG, habe er diesen arbeitsrechtlichen Anspruch auch
zu erfüllen. Das Land müsse für die
VBL-Zusage einstehen. Der Arbeitgeber
habe sich im Falle der
Lektorin dazu verpflichtet, Arbeitsbedingungen mit bestimmten BAT-Regelungen anzubieten. Dafür stehe
der ausdrückliche BATBezug im
Arbeitsvertrag,
der ansonsten sinnlos
ist.
BAG vom 16.
März 2010 – 3
AZR 744/08
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„Personalratswissen online“
Kooperation BUND-Verlag und GEW
Der Zugriff auf aktuelle Gesetzgebung,
neueste Rechtsprechung und Kommentierungen ist für jeden Personalrat grundlegend. Nur so lässt sich auf Augenhöhe
mit dem Dienstherrn verhandeln und eine juristisch solide Argumentation aufbauen. Die neue Datenbank „Personalratswissen online“, die der Frankfurter
BUND-Verlag herausgegeben hat, stellt
ständig aktualisiert online das gesamte
Basiswissen für die Personalvertretung
zur Verfügung. „Personalratwissen online“ umfasst die Fachzeitschrift „Der Personalrat“ inklusive der Online-Ausgabe
und dem Online-Archiv mit allen Beiträgen ab der Ausgabe 1/2006. Im Netz

steht aber auch die neueste Ausgabe des
Standard-Kommentars zum Bundespersonalvertretungsgesetz (BpersVG, Elmar
Altvater u. a.) mit vergleichenden Anmerkungen zu den 16 Landespersonalvertretungsgesetzen sowie dem Basiskommentar zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Zusätzlich bietet die Datenbank alle relevanten Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsrecht
sowie zum öffentlichen Dienst- und Personalvertretungsrecht.
Die GEW hat mit dem BUND-Verlag
vereinbart, dass alle GEW-Personalräte,
die Abonnenten der Zeitschrift „Der
Personalrat“ sind, jetzt für drei Monate

Innovationsstrategien und Bildungsökonomie
Im vergangenen Jahrzehnt ist im deutschen Bildungswesen
eine Vielzahl grundlegender Reformprozesse auf den Weg gebracht worden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob und wie
die eingeleiteten „Innovationen“ in der Bildungspraxis angekommen sind, wie Aneignungsformen beteiligter Akteure
aussehen und wie es zu Brüchen kommt. Heft 1/2011 der von
der GEW herausgegebenen wissenschaftlichen Zeitschrift „Die Deutsche
Schule“ (DDS), die im Waxmann-Verlag erscheint, befasst sich im
Schwerpunkt mit verschiedenen Reformansätzen im Bildungssystem
und analysiert Möglichkeiten und Hindernisse des Transfers in die Praxis.
Heft 2/2011 der DDS hat das Thema „Bildungsökonomie“.
Gefragt wird u. a., ob und wie sich angesichts der Zuständigkeit verschiedener Haushalte (Länder, Kommunen) die
tatsächlichen Kosten pro Schüler und Schultyp ermitteln lassen, ob spezifische materielle oder nicht-materielle Anreize
zur Leistungssteigerung bei Schülerinnen und Schülern beitragen können. Und schließlich, ob Innovationen im Bildungsbereich
tatsächlich, wie von der Bildungspolitik vielfach behauptet, dadurch gefördert werden, dass man Schulen auf so genannten „Quasi-Märkten“
miteinander konkurrieren lässt.
Mehr Informationen u. a. zu Abos und Bestellungen finden Sie auf der DDSHomepage www.dds-home.de.

Zur Sache kommen
„Was ist ein Sachbuch?“ fragt die im Münchner kopaed Verlag erscheinende Fachzeitschrift kjl&m (Kinder-/Jugendliteratur und Medien) in ihrer
aktuellen Ausgabe. Die von der AG Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW herausgegebene Publikation widmet sich in Heft 2/2011 den
Sachbüchern und -texten. Eine längst fällige Auseinandersetzung mit einer Textsorte, die von einem „definitorischen Mangel“ gekennzeichnet
ist. Oder anders ausgedrückt: Es ist aus wissenschaftlicher Sicht höchst
unklar, was ein Sachbuch oder ein Sachtext eigentlich ist. Auf diesen
Mangel macht das aktuelle Heft der kjl&m aufmerksam.
Die GEW-Zeitschrift kjl&m greift regelmäßig Themen aus den Bereichen
● Kinder- und Jugendliteratur in Schule und Bibliothek,
● Forschung zur Kinder- und Jugendliteratur,
● medienpädagogische und literaturdidaktische Ansätze und
● Arbeit in Schulbibliotheken
auf. Rezensionen von Fachliteratur und Hinweise auf Unterrichtsmate-

kostenfrei und unverbindlich auf diesen umfangreichen Datenbestand zugreifen können. Um dieses Serviceangebot zu nutzen, ist lediglich eine Registrierung auf www.derpersonalrat.de erforderlich.

rialien sowie Berichte und Informationen rund um die Kinder- und Jugendliteratur bieten weitere Anregungen für die Praxis. Zusätzlich erscheint jährlich kjl&m extra als umfangreichere Sonderausgabe, die den
Abonnenten außerhalb ihres Abos zu einem ermäßigten Preis mit Rückgaberecht geliefert wird. In der Ausgabe 2011.extra wird es um das aktuelle Thema Globalisierung und Kinder- und Jugendliteratur gehen.
Bezug/Abonnement bei: kopaed, Pfälzer-Wald-Str. 64, 81539 München;
info@kopaed.de; Einzelpreis elf Euro; Jahresabo 35 Euro. (vier Ausgaben
jährlich); ermäßigtes Abo 28 Euro (jeweils zuzügl. Versandkosten: Inland
vier Euro, Ausland sechs Euro), Probeabo (zwei Ausgaben inkl. Versand)
zwölf Euro.

Was ist links?
Unter dem Titel „Was ist links?“ hat der Journalist
und E&W-Autor Christoph Ruf „Reportagen aus einem politischen Milieu“ geschrieben, die 2011 im
C.H. Beck-Verlag erschienen sind.
„Es gärt an der Basis bei allen drei Parteien“, so eine
von Rufs Schlussfolgerungen aus seiner Recherchereise zur linken Parteibasis kreuz und quer durch die
Republik. Zumindest was die SPD betrifft, scheinen
die Ortsverbände ihre Parteispitze links überholt, wenn nicht gar
„links liegen gelassen“ zu haben.
Aber zum Ausgangspunkt: Sommer 2009, das erste Klassentreffen
seit 18 Jahren. Man redet über den Job, die Kinder, die gemeinsame
Schulzeit. Damals waren alle irgendwie „links“. Nach mehr als einem
Jahrzehnt haben sich Lehrer, Altenpfleger, Juristen, Mediziner und
ein Journalist – der Autor – bei einer Grillparty getroffen und reden
bei Bier und Würstchen über Politik. Links scheinen sie alle irgendwie
noch zu sein, aber was das eigentlich meint, weiß keiner mehr so
recht. Also macht sich der Journalist auf die Reise, Genaueres herauszufinden. Mehr als ein Jahr hat Christoph Ruf an der Basis von SPD,
Grünen und Linkspartei verbracht. Hier hat er junge Menschen mit
neuen Ideen angetroffen – und ältere, deren Engagement mehr überzeugt als so manche Parole der Parteivorstände. So entstehen Impressionen eines linken Milieus, Portraits von Menschen, denen die Idee
der sozialen Gerechtigkeit noch etwas sagt.
Chistoph Ruf, Was ist links? Reportagen aus einem politischen Milieu. BeckVerlag München 2001. 253 Seiten. 12,95 Euro.
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GEW-INTERN / LESERFORUM

Zum Gedenken an
Horst Bethge
Horst Bethge, ein „Urgestein der Hamburger
GEW“, ist am 12. Mai im Alter von 75
Jahren nach längerer Krankheit verstorben.

Foto: imago

Seit Juli 1957 war Horst
GEW-Mitglied. Über
viele Jahre gehörte er
dem Hamburger Landesvorstand sowie dem
Hauptvorstand
der
GEW an, wirkte im Personalrat der Grund-,
Haupt- und Realschulen mit und leitete das
Horst Bethge
Referat Bildungspolitik
der Hamburger GEW. So manche Arbeitskämpfe wurden von ihm mitorganisiert. In den
vergangenen Jahren engagierte er sich besonders für eine Schule für alle. Über ein halbes
Jahrhundert war er ein wichtiger Mitstreiter,
Kämpfer und Initiator vieler politischer und
sozialer Bewegungen, die sich für eine friedliche, gerechtere, menschenwürdige Gesellschaft engagieren.
In den 1950er- und 1960er-Jahren war er Gründungsmitglied der Anti-Atomtod- und der Ostermarschbewegung. Nach der Zustimmung
der SPD zur NATO gründete er 1960 mit anderen Mitkämpfern die Deutsche Friedensunion.
In den 1970er- und 1980er-Jahren kämpfte er
gegen die Berufsverbote und beteiligte sich aktiv in der Friedensbewegung. Mitte der 1980erJahre initiierte er „PädagogInnen für den Frieden“ mit, außerdem war er international im
Rahmen der „International Association of
Educators for Peace“ tätig. Zusammen mit der
GEW organisierte er zahlreiche PädagogenFriedenskongresse und engagierte sich von
2001 bis 2009 in den Weltsozialforen für die
Friedenserziehung.
Nach der Wiedervereinigung 1989 wirkte
Horst bei der Gründung der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), heute „DIE
LINKE“ mit. Bis zu seinem Tod prägte er die
Bildungspolitik der Linken und engagierte sich
für ein inklusives Bildungswesen, das keine soziale Selektion kennt. Zahlreiche Publikationen als Autor und Mitautor oder Herausgeber
in den oben genannten Bereichen zeugen von
seiner ungewöhnlichen Schaffenskraft und seinem Engagement.
Horst war ein überzeugter Gewerkschafter, der
engagiert und streitbar unsere Diskussionen
mit vorantrieb. Wir werden ihn vermissen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender, Stephanie
Odenwald, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung
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„Weltverbesserungsverein“

(E&W 4/2011, Seite 23: „Nichts zu
beschönigen ...“)

Die GEW hat
mit dem erzielten Tarifkompromiss
nicht ihre
Hauptaufgabe erledigt!
GEW-Tarifexpertin Ilse
Schaad berichtet, dass die GEW in
den Tarifverhandlungen nicht
mehr für die Beschäftigten „herausholen“ konnte als „gerade mal
den Inflationsausgleich“. Das
wichtigste Ziel, die Eingruppierung der Lehrkräfte in die Entgeltordnung der Länder, ist allerdings
verfehlt worden. Die Tarifverantwortlichen im GEW-Hauptvorstand sind offensichtlich daraufhin von den Streikenden aus den
Ost-Landesverbänden derbe beschimpft worden, bis zur Androhung, eine eigene Interessenvertretung zu gründen. Denn warum
war die GEW nicht durchsetzungsstark? Weil, wie Schaad
schreibt, die Streikbeteiligung in
den West-Landesverbänden jämmerlich war.
Nach solch einer Pleite erwartet
der Leser von der E&W doch wohl
zu recht, dass die Tarifrunde analysiert wird: Was ist schiefgelaufen,
woran lag es? Wie sollte es nächstes Mal besser gemacht werden?
Aber was liest der erstaunte Leser
stattdessen: Die GEW sorgt sich
um Kinderarbeit in fernen Ländern. Im Mai-Heft sind für die
Zeitschrift „Kulturelle Identität
und Integration“ wichtigere Themen! Die GEW ist ein Weltverbesserungsverein aber keine Gewerkschaft!
Jürgen Stanke (per E-Mail)
Erziehung
undWissenschaft
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

4/2011

Kinderarbeit: Schwerpunkt ab S. 6 und Beihefter
Ergebnisse Tarifrunde Länder: S. 22 bis 25

„Widerspruch“

re auskommen. Sie müssen daher
möglichst eng beieinander, am
besten parallel berücksichtigt bzw.
gelehrt werden.
Hans-Dieter Zeuschner,
Lüneburg

„Unsachliche Kritik“
Als Mitautor des Gutachtens von
Gerd-E. Famulla möchte ich anmerken, dass die im Interview erwähnte Kritik gegen das Gutachten „Ökonomische Bildung an
allgemein bildenden Schulen“
sich mit dessen Kern überhaupt
nicht auseinandersetzt. Zum Kern
gehören differenzierte Bildungsstandards zur ökonomischen Bildung, insgesamt sind es 119, gegliedert nach drei mal drei Kompetenzbereichen und vier Stufen
(von der Primarstufe bis zum Abitur).
Die Standards implizieren dabei
aber keineswegs den homo oeconomicus als normatives Ideal.
Z. B. heißt es dort: „Die Schülerinnen und Schüler problematisieren die unbedingte Eigennutzverfolgung in kooperativen Beziehungen bezüglich der Folgen für
die Tauschpartner und das
Tauschgeschäft“ (Primarstufe).
Oder: „Die Schülerinnen und
Schüler identifizieren neben ökonomischen explizit auch soziale
und ökologische Effekte wirtschaftlicher Beziehungen und beurteilen die Konsequenzen für Beteiligte und Nicht-Beteiligte.“
(Abitur).
Famulla und die Mitautoren der
Kurzexpertise zielen auf die Einbettung ökonomischer Bildung in
eine umfassende sozialwissenschaftlich-sozialethische Bildung.
An Bildungsstandards für das
Fach ökonomische Bildung zu
bemängeln, dass sie sich nur mit
deren Inhalten befassen, ist allerdings schwer nachzuvollziehen.
Bernd Remmele (per E-Mail)

(E&W 4/2011, Seite 27: „Nicht nur
ein homo oeconomicus“)
Der These „Die ökonomische
Fachausbildung von Lehrkräften
gehört in die Hände von Fachdidaktikern“ widerspreche ich ausdrücklich. Fachwissenschaft
und -didaktik sind – bildlich gesprochen – zweieiige Zwillinge. In
der Lehrerausbildung kann die eine Disziplin nicht ohne die ande-

E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die E&W-Rubrik „Anschlagtafel“ ist auf unserer Website unter www.gew.de/GEW-Anschlagtafel. html zu finden.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Baden-Württemberg
wir möchten unser Team verstärken und suchen zum 1. August 2011 oder später

ein/e Redakteur/in unserer Gewerkschaftszeitung (Vollzeit)

Bei Interesse finden Sie die detaillierte Stellenausschreibung auf unserer Internetseite unter:
www.gew-bw.de/Stellenboerse.html
Ihre Online-Bewerbung (nur pdf-Dokumente) richten Sie bitte bis 24. Juni 2011 an die
GEW Baden-Württemberg, personal@gew-bw.de, Ansprechpartner: Matthias Schneider

Verschiedenes
Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

TOP - ZINSSÄTZE für Beamte und Tarifbeschäftigte
ab 5-jähriger Beschäftigung, auch für Pensionäre bis 58 Jahre
Darlehenshöhe ab 10.000,00 € bis 80.0000,00 €, Festzinsgarantie,
Laufzeiten 12, 15 und 20 Jahre, Sondertilgung und Laufzeitverkürzung
möglich, auch ohne Ehepartner, für jeden Zweck: Anschaffungen,
Ausgleich Girokonto, Ablösung anderer Kredite
kostenlose Beratung: Mo - Fr von 8:00 - 20:00 Uhr

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

vermittelt: K. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark
Fax: 05130 / 79 03 95, jaeckel@beamtendarlehen-center.de

www.beamtendarlehen-center.de
Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin

www.klinik-wollmarshoehe.de

Individuelle Hilfe mit
Verfahren der klassischen
Medizin, Psychotherapie
und Naturheilkunde.
Akutaufnahme möglich
nach § 4 Abs. 4 (Privatversicherer). 40 Betten,
Arzt / Pat.Verhältnis 1: 5.
EZ-Unterbringung, persönliche Atmosphäre, in
Bodenseenähe (Bodnegg).

lutzgoerner.de

Ein Titan der Erzählkunst (RP)
Klicken lohnt sich
Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Akademiker

www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer

• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Seit 1997

Unser Versprechen: „Nur das Beste für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”
Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.
Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

g für Sie. Rufen Sie
> Unverbindliche Finanzierungsberatun
en Sie unsere Webseite.
uns jetzt gebührenfrei an oder besuch

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

S0800-33 10 332
w Top-Finanz.de · Nulltarif-S
Andreas Wendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

6!-4.$ 5*/)*''0,1$ #1('.$ 3!)12,!.

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

&"&& +% %% +% %

07520 927-0

Klinik Wollmarshöhe Gmbh
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

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

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
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Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 120.000 €
Best-Preis-Garantie der AK-Finanz:
Bekommen Sie bei einem anderen Anbieter als Beamter a. L.
oder unkündbarer Angestellter (i.ö.D.) nachweislich eine
günstigere monatliche Rate für ein Beamtendarlehen als bei
uns - bei 12jähriger Laufzeit – (inklusive Überschuss aus der
Police), erhalten Sie einen 100.- €-Tankgutschein.

Wer vergleicht,
kommt zu uns,
seit über 30 Jahren.

für Lehrer/innen

• 6 Fächer, davon 4 für Ordner, Laptop, Bücher,
Hefte und 2 Fächer mit Reißverschluss außen
• 2 kl. Innentaschen (f. z.B. Kreide, Brille, Handy)
• strapazierfähiges, pflegeleichtes Nylongewebe
• Farben: schwarz, grau, rot, dunkelblau
• auf Wunsch mit Schultertrageriemen
nur 99,50 €

T: 09442 / 922 090

# ! " $

Besuchen Sie uns:

www.timetex.de
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www.AK-Finanz.de

Arbeitsmappen

Extraleichte Schultasche

HERMEDIA Verlag
Postfach 109
93337 Riedenburg
F: 09442/92209-66

FINANZ

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,7%, Lfz. 84 Monate, mtl. Rate 434 € effektiver Jahreszins 5,85%, Bruttobetrag 36.456 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.
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SEK1-GS-FS
Farbige Texte
u. Graﬁken,
Karten, Fotos.
Lernzielkontrolle
Bestellung auch
Lehrerprüfstücke:
www.stockmannverlag.de
Für alle Fächer

Urlaub / Studienreisen / Klassenfahrten
SÜDFRANKREICH 2 charm. FeWo

3 (-7) Pers. in idyll. Dorf am Fuß der Cevennen.
Herrliche Landschaft, Causses, Fluss. Lac
Salagou 12 km, schnell am Meer. Von privat.

Info auf: www.ditsch.fr/peg/

alog
Gratiskat n:
anforder

0 99 70
0221 • 76 er- rei se n.d e
lae nd
ww w.h igh

Willkommen in Irland!

5 Tage ab € 99,00 inkl. HP

Winterspecial

Jugendwerk Brookmerland
Leezdorfer Straße 70, 26529 Leezdorf
Tel. 04934 - 804257, Fax 04934 - 7827
info@klassenfahrt-nordsee.de

BERLIN
www.cts-reisen.de/topangebote

4-tägige Klassenfahrt ab

74 !

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

Tel. 05261 2506-7110 | 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 2011
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.

.
.

Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland
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)
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 2011.
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.
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ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Preissturz in

IRLAND
statt 284 !

5-tägige Flugreise ab

249 !

Prag? Nur mit uns!

Tel. 05261 2506-1140 | irland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

www.der-coepenicker.de

Hostel
am Flussbad

4 ,)2"$7 8 +03/0(*%2.7')7
4 +1%*")205.2)7 !$0 /)! -3/
.7/ #. &.6
www.travelxsite.de

www.Herberge-Harz.de
3 Tage ab 49 € - 5 Tage ab 79 €
(ÜB/VP, Programm inklusive).
Keine Stornoklausel, Freiplätze
für Begleitpersonen.
Besondere Angebote:
Winter-, Weihnachts- und
Outdoorprogramme.

Telefon: 03947 - 2793

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

Preiswert Wohnen
im grünsten Bezirk Berlins

Unterkünfte für Jugendgruppen und
Klassenfahrten.
Kanuverleih, hauseigener Sandstrand,
Beachvolleyball...
Unsere Übernachtungspreise variieren
je nach Gruppengrösse und Jahreszeit!
Fordern Sie unseren Hausprospekt mit
aktuellen Angeboten an.

12557 Berlin-Köpenick Gartenstr. 50
Tel.: 030 / 65 88 00 94, Fax: 030 / 65 88 00 93

ROM

2-Zimmer-Wohnung mit gr. Wohnküche, Bad,
70 qm, zentral (Parioli), bis 4 Pers., wochenoder monatsweise zu vermieten.
TELEFON + FAX: 089 / 7 14 84 56

Berlin

Berlin

Das freundliche Hotel in Prenzlauer Berg.
Für Oberstufengruppen und Einzelreisende.
T: 030 4435283, www.hotel-greifswald.de

LONDON

WinterSpecial: live erleben!
4 Tage Flugreise
inkl. ÜN/F
ab

1 2 9 € p.P.

www.freizeit-aktiv.de ! 06257-998190

Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

TOP-Angebote für Klassenfahrten in der

Nebensaison
Jetzt unter:

www.cts-reisen.de
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0

TÜRKEI EINMAL ANDERS
Urlaub im malerischen
Fischerstädtchen Kas.
Kleine Pension, dt.-türk. Ltg.,
Dachterrasse, traumhafter
Meerblick, alle Zi. mit DU/WC.
Zi.-Preise/Nacht mit Frühstück:
DZ 54 €, EZ 40 €, Fam.-Zi. 80 €.
Telefon: 0172 / 913 66 77
www.brigitte-krickl-reisen.de

www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...
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Cartoon: Freimut Wössner
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