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Klarheit und
Kompromisslosigkeit
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Erst jetzt erfährt das Thema „sexuelle Gewalt
und Schülern zu nahe treten. Es geht vielmehr
an Schulen“ die Aufmerksamkeit, die es verum eine professionelle, reflektierte Balance
dient. Zu lange ist das Problem in Kollegien,
zwischen Nähe und Distanz. Dabei darf es nach
aber auch in der Öffentlichkeit unterschätzt
dem aktuellen Missbrauchsskandal nicht pasworden. Stark waren die Kräfte des Verdränsieren, dass Pädagogen so verunsichert sind,
gens und Vertuschens. Im Kampf gegen den
dass sie jede Form der persönlichen Fürsorge
Missbrauch pädagogischer Macht sind Offenund Zuwendung vermeiden. Denn natürlich gibt
heit, Klarheit und Kompromisslosigkeit angees Tausende Lehrkräfte, die die geforderte Basagt. Es kommt jetzt darauf an, dass die Opfer
lance schon längst vorbildlich einhalten und
endlich die Hilfe erhalten und die Empathie
die jeden Tag unter oft widrigen Bedingungen
spüren, die sie oft jahrzehntelang vermisst haals Helden des Alltags dazu beitragen, die
ben. Es ist beschämend zu sehen, dass diese
Schule in einen Ort zu verwandeln, der Kinder
Gesellschaft es nicht einmal geschafft hat, für
stärkt und ermutigt, den diese mit Freude und
ausreichend gute Therapieangebote zu sorgen
Zuversicht besuchen.
und die Betroffenen finanziell zu unterstützen.
Es darf nicht so weit kommen, dass die notwenLehren für die Zukunft müssen
dige Kontrolle pädagogischer
auch in anderen Bereichen geMacht ein allgemeines Klima
zogen werden: in der Aus- und
des Misstrauens und des VerFortbildung von Lehrkräften und
dachts heraufbeschwört. In eiim Aufbau eines Systems der
nem solchen Klima wäre keine
Prävention und Supervision an
gute pädagogische Arbeit mehr
Schulen und anderen pädamöglich, keine vertrauensvolle
gogischen Einrichtungen.
Arbeitsgemeinschaft, kein rauEntbrannt ist auch eine Debatte
schendes Schulfest, keine heiüber die Rolle der Reformpädatere Klassenfahrt.
gogik und das richtige VerhältIn Kindergärten und Grundnis von Nähe und Distanz im
schulen arbeiten leider nurSchulalltag. In der „Reformwenige Männer. Wird es in Zupädagogik“, die ja ein Konglokunft noch schwieriger sein, sie
Tanjev Schultz
merat sehr unterschiedlicher
als Erzieher und Lehrer zu geIdeen und kultureller Strömungen ist, gibt es
winnen, weil sie befürchten müssen, scheel anzweifellos so manche Verirrung (etwa die Denk- gesehen zu werden?
figur des „pädagogischen Eros“ mit ihren unse- Für viele Heranwachsende sind Schulen
ligen Anklängen an die Knabenliebe der GrieSchutzräume, Orte der Zuflucht und der Hoffchen [s. Seite 6f.]). Eine romantisierende, naive
nung – besonders für die vielen Kinder, die zu
Sehnsucht nach pädagogischer Nähe und WärHause geschlagen, von Angehörigen verletzt
me ist sicher riskant. Doch man muss auch saund missbraucht werden. Können Pädagogen
gen: An vielen Schulen leiden die Kinder und
darüber hinwegsehen, dass jeder von ihnen,
Jugendlichen keineswegs an zu viel „Reformstatistisch gesehen, immer wieder Kinder unpädagogik“, und sie leiden auch nicht unter zu
terrichtet, die Opfer sexueller Gewalt geworden
großer Nähe. Eher unter der Unwirtlichkeit und
sind? Und die Gegenfrage: Sollen sich Schulen
Kälte, die auch heute noch in etlichen Klassendarum auch noch kümmern? Können sie das
zimmern zu spüren ist. Sie leiden unter Demüti- überhaupt? Man darf Schulen und Lehrkräfte
gungen, unter Leistungsdruck und dem Gefühl,
nicht überfordern. Wenn Familien zerrüttet und
dass sie sich keine Fehler erlauben dürfen. VieEltern gewalttätig sind, gibt es keine einfachen
len Kindern fehlt ein Ansprechpartner, der sie
Lösungen. Lehrende können dann nicht eigenmit ihren Fragen und Interessen ernst nimmt,
mächtig und ohne professionelle Hilfe einihre Sorgen kennt und diese nicht einfach überschreiten. Aber darf sich jemand Pädagoge
geht, um ungerührt seinen Lehrstoff abzuspunennen, der die Not seiner Schüler einfach auslen. Viele Jugendliche leiden darunter, dass ihre blendet?
Situation etwas Trostloses hat und ihre Lehrer
Tanjev Schultz, Redakteur
nicht die Zeit, den Mut oder die Fähigkeit ha„Süddeutsche Zeitung“
ben, Trost zu spenden, wenn er nötig ist.
Lehrerinnen und Lehrer sollen respektvoll und
s. auch: Süddeutsche Zeitung, 12. März 2010:
anerkennend sein. Sie können und müssen hel- „Zeugnistage“. Tanjev Schultz besucht Hartmut
fen, aber niemals dürfen sie den Schülerinnen
von Hentig.
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Sexuelle Gewalt –
das Ende der Diskretion –
Plädoyer für ein Berufsethos von Lehrenden

Sexuelle Gewalt gegen Minderjährige ist durch das Bekanntwerden zahlreicher Vorfälle an kirchlichen Internaten und säkularen Einrichtungen wie der reformpädagogischen Odenwaldschule (Hessen) in den vergangenen Monaten zum Medienereignis geworden. Das eigentliche Novum an dem Thema
ist jedoch das Ende der Diskretion. Plötzlich ist sexuelle Gewalt öffentlich, wird die Mauer des Schweigens in den Institutionen durchbrochen. Klar ist: Einmal geweckt, dürfen Aufmerksamkeit und Sensibilität nicht wieder versanden. Auch
deshalb zeigt E&W verschiedene Facetten und unterschiedliche Perspektiven der Problematik auf. Schwerpunkt „Sexuelle
Gewalt“ mit Beiträgen von Jürgen Amendt, Christine Bergmann, Micha Brumlik, Ursula Enders, Georg Fiedeler, Matthias
Holland-Letz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Marianne
Leuzinger-Bohleber, Oskar Negt, Jürgen Oelkers, Tanjev
Schultz, Volkmar Sigusch und Heinz-Elmar Tenorth ab Seite 6

„Wir brauchen das längere gemeinsame
Lernen“, betonen Bildungsforscher Klaus Klemm
und der NRW-GEW-Chef Andreas Meyer-Lauber
im Interview zur Auswertung des „Bochumer Memorandums“. Der Wissenschaftler und der Gewerkschafter warnen vor einer zunehmenden sozialen Spaltung in Deutschlands größtem Bundesland. Die Zahl der Sitzenbleiber sei an den
Hauptschulen nur minimal gesunken. Die geballte Ansammlung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen lasse sich
auch durch großes Lehrerengagement nicht
kompensieren, stellt Klemm fest. Eine ganz andere Perspektiven hätten die Kinder, wenn sie in
leistungsheterogenen Gruppen zusammengefasst seien, ist Meyer-Lauber überzeugt. Seite 34
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Meike-Sophie Baader schreibt am 31. März
2010 in der taz: „Pädophilie ist kein
historisch neues Phänomen. Aber historisch
neu ist, dass man sich auf das Schweigen
darüber nicht mehr verlassen kann...,
sei es in der Kirche, sei es in der Odenwaldschule, sei es in den Medien.
Das Ende der Diskretion ist also das eigentliche Novum.“ Es bietet aber auch die Chance, über das Berufsethos von Lehrenden erneut nachzudenken.

Foto: GEW NRW / Frank Darchinger

Sexuelle Gewalt ist nicht nur ein Medienthema, das nach vier Wochen durch ein neues
abgelöst wird. Die öffentliche Diskussion
um sexuelle Gewalt an (Privat-)Schulen und
Internaten ist für E&W Anlass, das Thema aus
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Die GEW positioniert sich. Sie nimmt dabei
das Umfeld der Gewalt in Augenschein und
zeigt Handlungsperspektiven für Prävention
auf.

Ein teurer Luxus ist der
Schulbesuch in Haiti, den
sich viele Eltern gar nicht
leisten können. Anfang des
Jahres ist die haitianische
Hauptstadt Port-au-Prince
durch ein schweres Erdbeben zerstört worden – Schulen liegen in Trümmern, viele Lehrende und Schüler
sind unter den Opfern. Wie
schwierig es ist, in einem
der ärmsten Länder der
Welt zu arbeiten und zu lernen, beschreibt Anke Brügmann. Seite 41
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AUF EINEN BLICK
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Horst-Werner
Franke

Renate
Jürgens-Pieper

Foto: Ullstein

Keiner kennt JüPi
Die Sache ist zu makaber, um darüber zu spotten – aber es
muss doch gesagt werden: Der legendäre Bremer Bildungssenator Horst-Werner Franke (SPD) ist einfach unsterblich. Und –
die Recherchekünste von Journalisten waren schon mal stärker
ausgeprägt.
Was ist passiert? Ein Lübecker Journalist schrieb neulich über
den Fall jener Bremer Schülerin, die während einer Klassenfahrt nach London mutmaßliches Opfer sexueller Übergriffe
wurde. Mehrere große Zeitungen
druckten seinen Bericht oder veröffentlichten ihn online. Das las
sich dann so: „Der Bremer Schulsenator Horst-Werner Franke bestätigte gestern: ‚Das Mädchen ist
wieder zu Hause und wird medizinisch und psychologisch betreut.‘“ Andere Medien wiederum griffen diesen Bericht auf und zitierten daraus, immer
schön mit Horst-Werner Franke als Senator.
Dummerweise ist der wortgewaltige und streitlustige Schulreformer bereits seit 1990 nicht mehr im Amt. Und: Seit 2004
weilt Franke auch nicht mehr unter den Lebenden.
Inzwischen wird das Bremer Bildungsressort seit fast drei Jahren von Renate Jürgens-Pieper (kurz: JüPi genannt, SPD) geführt, ehemals Kultusministerin in Niedersachsen. Das muss
ein Lübecker Journalist nicht unbedingt wissen. Aber eine
bundesweit arbeitende Nachrichtenagentur sollte schon einmal davon gehört haben. Doch auch sie schaffte es nicht, im
Fall der Bremer Schülerin den korrekten Namen der Ressortchefin herauszufinden. Zwei Tage nach dem Bericht des Lübecker Journalisten schrieb die Agentur: „Nach Angaben von
Bremens Bildungssenatorin Ingelore Rosenkötter (SPD) liegt
nach ersten Erkenntnissen keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor.“
Schwer vorstellbar, dass tatsächlich Rosenkötter diese Erkenntnis gewonnen hat. Denn zum einen ist sie nicht Bildungs-, sondern Gesundheitssenatorin, und zum anderen war
sie in jenen Tagen gar nicht im Dienst, sondern wegen einer
Herz-Operation außer Gefecht.
In früheren Zeiten hätten Lehrkräfte auf solche Glanzleistungen wohl mit dem Ausruf reagiert: „Setzen! Sechs!“
Eckhard Stengel, freier Journalist

Im Norden: Investitionen hier – Sparkurs dort
Hamburg erhöht wegen der anstehenden Schulreform (E&W
berichtete) in den kommenden sechs Jahren die Bildungsausgaben um mehr als das Dreifache, berichtete die Deutsche
Presse-Agentur (dpa). Derzeit würden rund 22 Millionen Euro
ausgegeben, habe der Senat Ende Mai mitgeteilt. 2016 sollen
es dann 74 Millionen Euro im Jahr sein. Mit diesen Geldern
sollen nach Senatsangaben rund 970 neue Lehrerstellen geschaffen, kleinere Klassen und ein besserer Unterricht erreicht
werden.
Auf den Nachbarn Schleswig-Holstein kommt dagegen ein rigider Sparkurs zu. Die CDU/FDP-Koalition plane, so dpa,
drastische Einschnitte bei Kitas, Schulen, Hochschulen und
Kultur. Vor allem beim Personal solle eingespart werden. Bis
2020 sollen rund 5 300 Stellen wegfallen – weiterhin ohne betriebsbedingte Kündigungen. Auch das beitragsfreie dritte Kita-Jahr soll es nicht mehr geben.
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Bologna-Konferenz:
„Nicht mal ein Maulwurfshügel“
Kein greifbares Ergebnis erzielte die Bologna-Konferenz, auf
der Vertreter von Politik, Verbänden und Hochschulen Mitte
Mai in Berlin über eine Reform der neuen Studiengänge diskutierten. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU)
hatte das Treffen als Reaktion auf die Studentenproteste des
vergangenen Jahres einberufen (E &W berichtete). „SchavanSchau“, „Alibi-Veranstaltung“ – selten war sich die öffentliche
Meinung offenbar so einig: „Der ‚Bologna-Gipfel‘ war nicht
einmal ein Maulwurfshügel“, kommentierte GEW-Hochschulexperte Andreas Keller.
Schavan habe zwar einen Qualitätspakt Lehre angekündigt,
aber dafür kein Konzept vorgelegt. Keller befürchtet, dass die
vom Bund für einen Zeitraum von zehn Jahren in Aussicht gestellten zwei Milliarden Euro für bessere Lehre und Betreuung
der Studierenden nach dem Vorbild der Exzellenzinitiative
nur wenigen Eliteuniversitäten zugute komme. Über eine
Lockerung der Prüfungsdichte, eine Öffnung des Master-Studiums für alle Bachelor-Absolventen sei nichts vereinbart worden. Das eigentliche Ziel des unter dem Eindruck der Bildungsproteste von 2009 angekündigten „Bologna-Gipfels“,
gemeinsam mit beteiligten Akteuren Eckpunkte für einen
Kurswechsel auszuhandeln, sei verfehlt worden, resümierte
Keller (s. Seite 37).
Ziel der Bologna-Reform ist, bis 2010 einen europäischen
Hochschulraum zu schaffen. In Deutschland hat der BolognaProzess zum Teil zu einer massiven Verschlechterung der Studienbedingungen geführt.

Länger gemeinsam Lernen
Zur Podiumsdiskussion „Länger gemeinsam lernen“ laden
die Redaktionen der „Frankfurter Rundschau“ und der
„Erziehung und Wissenschaft“ am Montag, den 7. Juni, 19
Uhr, ein. Die Veranstaltung findet im FR-Depot Sachsenhausen, Karl-Gerold-Platz 1, in Frankfurt am Main statt.
Fast alle einschlägigen Studien belegen: Wenn Schülerinnen und Schüler länger gemeinsam lernen, profitieren alle
davon, Stärkere und Schwächere, Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen. Doch es hat lange
gedauert, bis sich in der Politik vorsichtig etwas in Richtung integratives Schulsystem bewegt hat. Wagt sich Politik an Weichenstellungen, regt sich – wie in Hamburg –
schnell Widerstand, insbesondere in den sozialen Schichten, die das gegliederte Schulsystem für sich genutzt haben.
Was tut sich in der Republik, wie werden Reformen umgesetzt? Darüber diskutieren
● die Hamburger Bildungssenatorin Christa Goetsch (Grüne, Mitglied der GEW),
● der Lüneburger Schulpädagoge Prof. Dr. Matthias von
Saldern,
● der Bonner Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Volker
Ladenthin und
● der Vorsitzende des Philologenverbandes Hessen Knud
Dittmann.
Moderiert wird die Veranstaltung von FR-Bildungsredakteurin Frauke Haß.
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SEXUELLE GEWALT – BERUFSETHISCHE PERSPEKTIVE

Sexuelle Gewalt –
das Ende der Diskretion –
Plädoyer für ein Berufsethos von Lehrenden
Sexuelle Gewalt ist nicht nur ein Medienthema, das nach vier Wochen durch ein neues
abgelöst wird. Die öffentliche Diskussion
um sexuelle Gewalt an (Privat-)Schulen und
Internaten ist für E&W Anlass, das Thema aus
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Die GEW positioniert sich. Sie nimmt dabei
das Umfeld der Gewalt in Augenschein und
zeigt Handlungsperspektiven für Prävention
auf.
Meike-Sophie Baader schreibt am 31. März
2010 in der taz: „Pädophilie ist kein
historisch neues Phänomen. Aber historisch
neu ist, dass man sich auf das Schweigen
darüber nicht mehr verlassen kann...,
sei es in der Kirche, sei es in der Odenwaldschule, sei es in den Medien.
Das Ende der Diskretion ist also das eigentliche Novum.“ Es bietet aber auch die Chance, über das Berufsethos von Lehrenden erneut nachzudenken.
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Wer ist
eine gute
Lehrerin,
wer ein
guter
Lehrer?
In den vergangenen Wochen bestimmte das Thema „sexuelle Gewalt“ an
säkularen wie kirchlichen Bildungseinrichtungen die öffentliche Debatte.
Das Erschrecken war auch deshalb so
groß, weil in den Schulen und Internaten bislang eine Kultur des Wegsehens
herrschte – eine Mauer des Schweigens, die das unermessliche Leid der
Opfer ignorierte. Die Enttabuisierung
sexueller Übergriffe an öffentlichen wie
privaten Bildungsstätten und die Sensibilisierung für die Opfer ist für den
Soziologen Oskar Negt Anstoß, für
ein pädagogisches Berufsethos zu plädieren und nach den Kompetenzen zu
fragen, die Lehrende brauchen.

K

risenzeiten sind selten Erkenntniszeiten; es ist aber
nicht auszuschließen, dass
sie Lernprozesse initiieren,
die neue Zugänge zu einer
unter den Normalbedingungen des Alltags unterschlagenen Wirklichkeit erschließen. Das der griechischen
Sprache entstammende Wort Krise verweist auf einen ursprünglichen Doppelsinn: Es bedeutet Scheidung, Trennung
von Elementen, die falsch zusammengesetzt waren; aber auch Entscheidung, Urteil, Abschluss eines Prozesses. In der Krise stellen sich also neue Zusammenhänge
her, alte werden aufgelöst.
Es mag deshalb von einem gewissen öffentlichen Interesse sein, die Reformproblematik der Erziehungs- und Lernsysteme, die gegenwärtig am Miss6/2010 Erziehung und Wissenschaft
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brauchsfaden sexueller Übergriffe hän- Zweck verknüpft, aus abhängigen und
gen, auf die Ebene der Subjektausstat- der Hilfe bedürftigen Lebewesen autotungen jener Menschen zu heben, die es nome oder doch wenigstens autonomiealltäglich mit der Bildung und Erzie- fähige Menschen zu machen. „Deine
hung von Abhängigen zu tun haben. Erzieher vermögen nichts zu sein als
Dabei darf jedoch kein
deine Befreier. Und das
Missverständnis entstehen:
ist das Geheimnis aller
Für den
Diese Grenzverletzungen
Bildung: sie verleiht
Lehrenden ist die nicht künstliche Glied„im Amt“ oder wo sie sonst
Balancearbeit
geschehen mögen, sind
maßen, wächserne Nazwischen Nähe
selbst dann verbrecherische
sen, bebrillte Augen ...
Gewaltakte, die Achtung
sondern Befreiung ist
und Distanz
und Würde des anderen
sie, Wegräumung alles
das eigentlich
zerstören, wenn sie in der
Unrats ...“ – das sagt der
produktive
aktuellen MissbrauchssiPhilosoph
Friedrich
Vermögen.
tuation nicht bewusst sind.
Nietzsche in der dritten
Keine pädagogische Philoseiner „Unzeitgemäßen
sophie, die im Ernst an unserem heuti- Betrachtungen – Schopenhauer als Ergen Menschenrechtsverständnis mess- zieher“.
bar wäre, kann für solche Übergriffe In den Erfahrungsraum der Schule drinrechtfertigend herangezogen werden.
gen immer stärker jene Kräfte und GeDie Frage, ob nicht die gehäuften Miss- fühle ein, die als pädagogisch bearbeitbrauchsfälle in den Reforminternaten, bare ehedem nur in Reformprojekten
Odenwaldschule oder Salem oder sonst wahrgenommen wurden. In diesem Sinwo, überzeugend dokumentieren, dass ne kann man Reformprojekte nicht
gerade die Wege der Reformschulen ver- mehr draußen halten, im Außen des
barrikadiert sind, ist eine propagandisti- normalen Schulsystems, sondern die
sche Verkürzung der Probleme. Es soll Notwendigkeit, Reformen zu fördern,
der Anschein erweckt werden, als wäre ergibt sich aus den Problemen des gesonst alles in Ordnung in unseren Bil- sellschaftlichen Zentrums.
dungs- und Lernsystemen. Davon kann Durch diese Verschiebung der Probleme
nun aber überhaupt keine Rede sein.
rückt das Berufsethos des Lehrers, der
Lehrerin, des Erziehers ins öffentliche
Was uns die Skandale lehren
Blickfeld. Sie sind die offiziellen DolAus den gegenwärtigen Skandalen ist metscher im Beziehungsgefüge der Gevielleicht zu lernen, dass bei den reich- nerationen. Sie sollen ja nicht nur die
haltig besetzten Begriffen von Schul- Wissensbestände weiterreichen, die sich
und Bildungsreform der institutionelle jeder normal begabte Jugendliche, ja die
Aspekt der Veränderung (Gesamtschule, Kinder leicht aus ihrem Computer anGanztagsschule usw.) so stark in den Vor- eignen können. In diesem Übertradergrund gerückt war, dass dabei die ei- gungsprozess, in dem es um Persönlichgentlich Tätigen, Lehrerinnen und Leh- keitsbildung geht, ist die Herstellung
rer, eher nach ihren Absichten als nach von Bindungen ein wesentliches Eleihren Kompetenzen in Betracht kamen. ment; wo diese Bindungsbedürfnisse
Denn in einer Reformschule oder gar in des heranwachsenden Menschen für eieiner Alternativschule, die kognitive Leisgene Zwecke missbraucht werden, ist jetungen in emotionale und soziale Pro- ner Tatbestand erfüllt, mit dem ein Arzt
zesse einzubinden versucht, Unterricht konfrontiert ist, der bewusst auf Heizu gestalten, mag befriedigender sein als lung verzichtet, um sich einen zahlungsin einer normalen öffentlichen Schule, fähigen Patienten zu erhalten.
ist aber gleichzeitig sehr viel schwieriger.
Das hat mit vielfältiger Fachkompetenz Hippokratischer Eid
zu tun, vor allem aber mit einer Art Be- Im Grunde müsste es so sein, dass eine
rufsethik des Lehrers. Diese bekommt angehende Lehrerin, ein angehender
dann ein ganz neues Gewicht, wenn Lehrer eine Art Hippokratischen Eid zu
Schulen nicht mehr bloße Lernanstal- schwören hätte, den man in die Formel
ten, Paukböden für den allseitig verfüg- kleiden könnte: Handle so, dass in deibaren Menschen sind, sondern Erfah- ner alltäglichen Arbeit mit Kindern und
rungsräume für selbstdenkende und ur- Jugendlichen jeder Arbeitsschritt daran
zu messen ist, wie sich Reifung vollteilsfähige Lebewesen.
„Bildungsarbeit ist ganz wesentlich eine zieht, wie kognitive, soziale und emoArbeit ‚von Mensch zu Mensch‘“, heißt tionale Momente sich zu einer urteilses in einer Entschließung der GEW. fähigen Persönlichkeit verknüpfen.
Wenn das Recht auf Bildung ein Men- Meine Kritik am institutionellen Überschenrecht ist, dann ist sie mit dem gewicht der Reformpädagogik will die
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Oskar Negt

GEW-Forum auf der
Homepage
Für den E&W-Schwerpunkt „Sexuelle Gewalt“ haben wir auf
der GEW-Website ein
Forum eingerichtet.
Diskutieren Sie mit
unter:
www.gew.de/EuW.html
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Misere des Schulsystems durch Überlastung des Lehrpersonals und den Unsinn mancher Lehrpläne oder der entfremdenden Schularchitektur nicht bagatellisieren. Aber den Erziehern der Erzieher, wie Karl Marx das Problem benannte, im permanenten Reformprozess
stärkere Aufmerksamkeit zu widmen, ist
gegenwärtig von größter Dringlichkeit.
Dabei ist der zurzeit strapazierte Begriff
vom pädagogischen Eros, in dem für einige die Erlaubnis für Übergriffe zu
stecken scheint, im Zusammenhang einer neuformulierten Berufsethik der
Lehrenden von eher harmloser Bedeutung. Auch diejenigen, die ihn legitimatorisch verwenden, werden im Ernst
nicht bereit sein, mit der platonischen
Idee gleichzeitig die Sklaverei, die Ausgliederung der Frauen aus der Polis, die
Todesstrafe usw. in die Gegenwart zu
transportieren. Für mich hat Eros den
Freudschen Sinn von Liebes- und Friedensfähigkeit, als Gegenprinzip des Thanatos, dem Todestrieb; so verwendet ist
der pädagogische Eros eine Leidenschaft
der Erkenntnisvermittlung, des lustvollen Herstellens von Zusammenhang.
Wollte man jedoch genauer wissen, was
charakteristische Züge einer guten Lehrerin, eines guten Lehrers sind, dann
müsste diese Leidenschaft präzisiert
werden und sich mit spezifischen Kompetenzen des Lehrerberufs aufladen.
Erst diese Kompetenzen, die über das
Sachwissen hinausgehen, werden Kindern und Jugendlichen das an den Dingen Glaubwürdige auf der Basis der Aufrichtigkeit von Lehrtätigkeit vermitteln.

Zwischen Nähe und Distanz
Vier solcher Arbeitsprozesse will ich
skizzieren:
● Es ist erstens die Dialektik von Nähe
und Distanz; von Dialektik, diesem
heute diskreditierten Begriff, spreche
ich, weil Nähe und Distanz die Tendenz
in sich tragen, in ihr Gegenteil umzukippen. Die Totalisierung von Nähe
im pädagogischen Feld verschließt die
Entwicklung zur Mündigkeit. Die Gefühlswelt des Wärmestroms ergießt sich
über die erkalteten Verhältnisse, die unverändert bleiben. Die auf Reflexion
und Sachlichkeit gehende Distanz erzeugt dagegen Ersatzbedürfnisse nach
Nähe. So ist für den Lehrenden die Balancearbeit zwischen Nähe und Distanz
das eigentlich produktive Vermögen. Es
ist eine Form der praktischen Situationsklugheit, die hier gefordert ist; die Griechen nannten es Phronesis. Die Berufsethik der Lehrenden ist zwar durch normative Prinzipien abgesteckt, aber im
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konkreten pädagogischen Handlungsfeld spielen Balancearbeit und Einschätzung von Maßverhältnissen eine entscheidende Rolle. Für eine gute Lehrerin, für einen guten Lehrer beruht die geglückte Tätigkeit auf Aneignung von
Wissen und auf Übung.

Raum für Selbstregulierung
● Es ist zweitens eine Balancearbeit zwischen Strukturierung des pädagogischen
Feldes und der Selbstregulierung. Wo
dieses Spannungsverhältnis durch Vereinseitigung gestört ist, spalten sich die
Bedürfnisse und Phantasien der Kinder
und Jugendlichen vom offiziellen
pädagogischen Geschehen ab und verkapseln sich in Produktionsherde, die
nicht selten Auswege in zerstörerische
Wut suchen. Keine vernünftige Erziehung und Persönlichkeitsbildung ist
möglich, ohne den jungen Menschen einen gewissen Erfahrungsraum von
Selbsttätigkeit und eigenen, auch aggressiven Auseinandersetzungen zu überlassen. Das seit einem Jahrhundert beklagte
Stoffelend, das heute durch die bedrückende Gewalt der Bologna-Vorgaben wieder aktuell ist, entzieht den zu
Erziehenden jenen Lebensraum, der für
jede Form der Aufarbeitung von Konflikten notwendig ist. Andererseits ist der
Rückzug des die Prozesse strukturierenden Lehrers mit Realitätsentzug verknüpft, der den Abhängigen sogar die
Möglichkeit und Chance nimmt, sich an
der konkreten Person des Lehrers zu reiben und im Konflikt abzuarbeiten.
Auch diese Kompetenz besteht wesentlich in einer Balancearbeit, sie ist eine
zentrale Arbeitseigenschaft des guten
Lehrers, der guten Lehrerin. Denn wenn
es zutreffen sollte, was in der keineswegs
geheimen Botschaft der ersten PISAStudien enthalten ist, dass nämlich frühe
Selektion von guten und schlechten
Schülern fatal für Lernprozesse ist und
dass deren Förderung das Leistungsniveau insgesamt beträchtlich erhöht,
dann erhält die Kompetenz in dieser Balancearbeit zunehmendes Gewicht.

Sensible Wahrnehmung
● In den Normenkanon der Berufsethik von Erziehern und Lehrern gehört
drittens eine Sensibilität, die in anderen
Berufsfeldern nicht in gleicher Weise
und in gleichem Maße erforderlich ist:
eine sensible Wahrnehmungsfähigkeit
für die Unterschiede im Zeitrhythmus
von Entwicklungsprozessen. Gerade die
schärfer werdende Kritik an der für das
deutsche Bildungssystem charakteristi-

schen Selektionswut und der Aufteilung das sind Elemente dieser Erkaltung der
heranwachsender Menschen nach Leis- Welt. Was in den gegenwärtig mit hotungskategorien macht eine Blickerwei- hem Pathos besetzten Diskussionen
terung der Lehrenden erforderlich, über sexuellen Missbrauch zu wenig Benicht nur für die verschiedenen Zeitver- achtung findet, ist ein Missbrauch ganz
hältnisse kognitiver, emotionaler oder anderer Art; diesen erkalteten sozialen
sozialer Entwicklungen, sondern auch Verhältnissen werden gleichsam Wärdes Begabungsgefälles in dem selben meangebote aufgesetzt, familienähnlipädagogischen Feld; sind kognitive che Schutzgemeinschaften, die sich der
Leistungen der einzige Maßstab für den durch fragmentierte Arbeits- und LeEntwicklungsstand des Kindes oder Ju- bensverhältnisse verschärften Bingendlichen, dann kann man das leicht dungsbedürfnisse bedienen, um daraus
durch Punktsysteme festhalten; wie eine gegen Selbstkritik und Öffentlichwirkt sich aber der emotionale Zustand keit abgeschirmte Gegenwelt zu schmieauf kognitive oder soziale Fähigkeiten den. Das hat gar nichts mit rechts und
aus? Welcher Zusammenhang stellt sich links zu tun, und schon gar nichts mit
überhaupt in der konkreten pädagogi- den Ideen von 1968 oder der Reformschen Situation zwischen diesen drei schulbewegung. Es handelt sich um kasehr verschiedenen Leistungsbegriffen sernierte, der Selbstreflexion bewusst
her? Und es kommt eine weitere Kom- entzogene Institutionen (Internate), die
ponente hinzu, die es notwendig macht, in der Organisationssoziologie mit
ganz im Geiste der Schulreformer die Recht als totale Institutionen bezeichAusbildung der Lehrenden umzustel- net werden. Was in diesen passiert, wird
allgemein gegen Kritik
len. Es ist die Forderung
abgedichtet, wo immer
nach inklusiven, also
das möglich ist. In diesem
nicht bloß integrierten
Zusammenhang unterSchulen. „Die UN-KonÖffentlichkeit
scheiden sich Gefängnisvention für die Rechte bese und Kasernen nur wehinderter Menschen geht
für alle
nig von Internaten wie
davon aus, dass nur ein inVerletzungen
der Odenwaldschule oder
klusives Bildungssystem
im
Schloss Salem oder den
die Grundlage für eine disSchulalltag
kriminierungsfreie
BilRegensburger Domspatherstellen.
dung behinderter Menzen. Die darin Tätigen
schen ist“ (wie es in einem
kommen leicht in die LaPapier der GEW heißt).
ge, sich gegenseitig zu
● Diese verschiedenen Zeiten der Rei- schützen und den ungeschriebenen Refung Heranwachsender wahrzunehmen geln von Schweigekartellen zu folgen.
und durch eingreifendes Handeln zu Wer hier Kritik und Selbstkritik übt, der
fördern, ist eine eigentümliche, dem muss buchstäblich aussteigen. Und die
Lehrerberuf in besonderer Weise zuzu- Angst, ausgegrenzt zu werden und den
sprechende Kompetenz.
versprochenen familiären Halt zu verlieren, findet sich in der traumatischen
Gute Schule – ein Stück Utopie Karriere aller Opfer.
Eine in ihren Außenbedingungen gute So ist ein letzter Punkt in der BerufsSchule mit durchgängig guten Lehrkräf- ethik des Lehrers, der Lehrerin mit dem
ten ist gewiss ein Stück Utopie; aber oh- Mut verknüpft, nicht ein Depot über
ne utopischen Entwurf des Lehrerberufs wahrgenommene Verletzungen der
und der möglichst vom Kind oder Ju- Würde des Kindes und des Heranwachgendlichen her gedachten Bildungsstät- senden anzulegen, bis zu jenem Punkt,
te, in der nicht kurzatmig Wissen trai- wo der Ausstieg erfolgt. Vielmehr ist es
niert, sondern Vorräte für die Bewälti- notwendig, Öffentlichkeit für all diese
gung von Lebensproblemen angelegt Verletzungen herzustellen, im Alltag des
werden, kann nichts gelingen, was mit schulischen Geschehens. Hier könnte
Lernen und Erziehung zur Mündigkeit als Anregung das dienen, was der Philoeigentlich gemeint ist. Der Philosoph soph der Aufklärung, Immanuel Kant, in
Theodor W. Adorno hat einmal gesagt, je- seiner kleinen Schrift über Aufklärung
de Form der Bildung und Erziehung sagt: „Habe Mut, dich deines Verstandes
müsse dem Kategorischen Imperativ ohne Anleitung eines anderen zu bediefolgen, „alles zu tun, damit Auschwitz nen – sapere aude! Mache öffentlichen
sich nicht wiederhole“.
Gebrauch von deinem Wissen und deiDie Ausbreitung sozialer Kälte, die im ner Vernunft!“
Klima eines sozialdarwinistischen Überlebenskampfes entsteht und den Einzelnen zum bloßen Mittel werden lässt –
Oskar Negt, em. Professor für Soziologie

❞

❝

6/2010 Erziehung und Wissenschaft

9

SEXUELLE GEWALT – OPFERPERSPEKTIVE

Für eine Kultur des Hinsehens
und einen sensiblen Umgang mit den
Opfern sexueller Gewalt

rung an das Trauma kann eher erkannt
und dadurch bestenfalls in seiner Wirkung eingedämmt werden.
Zudem erlaubt nur der öffentliche Dialog, klar zwischen Tätern und Opfern zu
unterscheiden: Im Dunklen der eigenen
Phantasie verschwimmen die Grenzen.
Besonders Vorschulkinder geben sich
unbewusst – aufgrund ihres altersgemäßen egozentrischen Weltbildes – die
Schuld am Übergriff. „Warum ist dies gerade mir zugestoßen? Ich muss doch ein
besonders schlimmes, böses Kind sein,
dass X. gerade mich ausgesucht hat...“,
sind solche verborgenen, quälenden
Gedanken. Doch auch bei älteren Kindern und Jugendlichen ist zu beobachten, dass sie sich schuldig oder mitschuldig am sexuellen Übergriff fühlen. Dabei spielt einer der Hauptmechanismen
des Verarbeitungsversuchs einer traumatischen Erfahrung eine entscheidende
Rolle: der Versuch, das passiv Erlittene
in aktiv Herbeigeführtes umzuwandeln.
Die traumatische Erfahrung als passives,
ohnmächtiges Opfer ist psychisch derart unerträglich, dass es offenbar leichter
zu ertragen ist, wenn der Betroffene eigenes Verschulden annimmt, statt, wie
dies der Realität entspricht, dem Geschehen wehrlos ausgeliefert gewesen zu
sein.

Ohnmacht und Hilflosigkeit

Nichts wird mehr
sein wie zuvor
Wegschauen oder Dramatisieren: Gefahren beim Umgang mit sexueller Gewalt
Für einen sensiblen Umgang mit den Opfern sexueller Gewalt plädiert die Psychoanalytikerin Marianne LeuzingerBohleber. Sie beschreibt, wie schwierig sexueller Missbrauch
zu erkennen sei, und weist darauf hin, dass die Kurz- und
Langzeitfolgen meist unterschätzt würden. Die Wissenschaftlerin macht deutlich, von welchen Faktoren das Ausmaß der Traumatisierung abhängig ist, und nennt die Abwehrmechanismen, die bei Betroffenen wie bei Mitwissenden zum Schweigen führen. Leuzinger-Bohleber warnt zugleich davor, dass die aktuelle Debatte einen autoritären Erziehungsstil befördern könnte.
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n den vergangenen Monaten haben viele Opfer sexueller Übergriffe ihr Schweigen gebrochen. Ermutigt durch das Interesse der Öffentlichkeit wagten sie oft erstmals, ihre Schamgefühle zu überwinden und über die kurz- und langfristigen Folgen ihrer traumatischen Erfahrungen zu sprechen. Dies ist für die Opfer eine Chance: Das geheime, unerträgliche Leiden kehrt aus dem einsamen
Dunkel in die Kommunikation mit anderen zurück. Oft ist das ein erster
Schritt, die Traumatisierung zwar nicht
zu heilen, aber doch psychisch in das eigene Selbstbild, in die eigene Geschichte zu integrieren. Die quälende Erinne-

Die extreme Ohnmacht definiert geradezu ein psychisches Trauma: Es wird
als ein Ereignis definiert, das die Fähigkeit des Ichs, für ein minimales Gefühl
der Sicherheit und integrativen Einheit
zu sorgen, abrupt überwältigt und zu einer massiven Angst und Hilflosigkeit
führt. Es bewirkt eine dauerhafte Veränderung der psychischen Organisation.
Das Vertrauen in das Selbst und eine
schützende Bezugsperson wird zerbrochen: Nichts wird mehr sein wie zuvor.
Doch was verstehen wir unter „sexuellem Missbrauch“? Hat jede sexuelle
Handlung eines Erwachsenen mit einem Heranwachsenden eine traumatische Qualität? Und wie erkennen wir
dies?
„Unter sexuellem Missbrauch versteht
man die Beteiligung noch nicht ausgereifter Kinder und Jugendlicher an sexuellen Aktivitäten, denen sie nicht verantwortlich zustimmen können, weil sie
deren Tragweite noch nicht erfassen
können. Dabei benutzen bekannte oder
verwandte (zumeist männliche) Erwachsene Kinder zur eigenen sexuellen
Stimulation und missbrauchen das vorhandene Macht- oder Kompetenzgefälle zum Schaden des Kindes.“ (Eglé, Hoffmann und Joraschky, 1997*).
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Zu Recht weisen die Autoren darauf hin, dass Kinder und Jugendliche die Tragweite sexueller
Handlungen mit einem Erwachsenen nicht abschätzen können:
Leider ist inzwischen klinisch
und empirisch vielfach belegt,
dass die Kurz- und Langzeitfolgen meist unterschätzt werden,
wobei das Ausmaß der Traumatisierung von folgenden Faktoren
abhängig ist:
● Art des Übergriffs: Zwar sind
die Folgen umso schlimmer, je gewalttätiger und schmerzhafter der
Übergriff ist (z. B. bei erzwungener
Penetration), doch auch physisch
kaum schmerzhafte Erfahrungen
zerstören die Erfahrung sicherer
Schranken zwischen den Generationen und beeinträchtigen oft
noch nach Jahren die Liebesbeziehungen der Opfer.
● Dauer des Missbrauchs (einmalig, über Jahre etc.).
● Stand der kognitiven, emotionalen, sozialen und neurobiologischen Entwicklung.
● Konstellation der „traumatischen Situation“: Je abhängiger
das Kind von der missbrauchenden Person ist, desto schlimmer
sind die Folgen: Die Bindungsperson, die Sicherheit und Geborgenheit bieten sollte, wird selbst zur
Quelle von Gefahr, Angst und
Schmerz
(„Bindungstrauma“).
Fakt ist: Ein Viertel der angezeigten Missbrauchsfälle werden von
Verwandten begangen.
● Vorhandensein
protektiver
(neurobiologischer, psychischer
und sozialer) Faktoren: etwa durch
vertrauensvolle, alternative Bezugspersonen, die das Kind
schließlich vor dem Missbrauch
schützen.
● Vorhergehende traumatische
Erfahrungen: Häufig werden bereits traumatisierte Kinder aus Risikofamilien oder Behinderte Opfer des sexuellen Missbrauchs.
● Situation nach dem stattgefundenen Missbrauch: Entscheidend
ist hier vor allem, ob und wie sexuelle Gewalt aufgedeckt wird, welche Folgen dies für das Kind hat,
ob und wie ihm geholfen wird, das
Trauma zu verarbeiten.

Abwehrmechanismen
Warum dauert es oft Jahre, bis sexueller Missbrauch entdeckt, thematisiert und öffentlich geächtet
und verfolgt wird?

Und warum ist immer noch von
einer hohen Dunkelziffer auszugehen? Die Angaben internationaler
Studien schwanken stark: Danach
erleben zwischen sechs und 62
Prozent aller Frauen und zwischen
drei und 30 Prozent aller Männer
im Laufe ihres Lebens einen sexuellen Übergriff. Dazu eine Anmerkung: In allen Kulturen wurde das
Inzesttabu verankert. Alle Menschen verfügen über ein Wissen,
welche schlimmen Folgen der
Bruch dieses Tabus, die sexuelle
Befriedigung über die Generationenschranke hinweg, für die Opfer
hat. Daher neigen wir oftmals dazu, nicht hinzuschauen, der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen zu
wollen: Verleugnung und Verneinung sind die häufigsten Abwehrmechanismen bei der Konfrontation mit sexuellem Missbrauch.
Zudem ist es objektiv schwierig, einen Missbrauch zu erkennen: Es
gibt keine eindeutigen körperlichen Symptome und kein eindeutiges „psychisches Syndrom des sexuellen Missbrauchs“. Nach Aussagen verschiedener Autoren erscheinen zwischen 21 und 49 Prozent der Kinder zuerst einmal völlig symptomfrei. Andere bezweifeln das und vermuten, dass dieser
Befund eher darauf hinweist, dass
der Beobachter das Kind nicht genügend empathisch und differenziert wahrgenommen, eben „weggeschaut“ hat. Oft kommt es zu
verspäteten Reaktionen, und jede
Verhaltensauffälligkeit kann unter
Umständen ein Hinweis auf sexuelle Gewalt sein.

Altersabhängige Symptome
Zudem sind die Symptome nach
sexuellen Übergriffen altersabhängig:
Vorschulkinder fallen vor allem
durch Ängste oder sexualisiertes
Verhalten auf. Oft scheinen sie den
Übergriff im Spiel oder in Handlungen immer und immer wieder
zu wiederholen.
Grundschulkinder
entwickeln
häufig Ängste, haben Albträume
und fallen durch aggressives Verhalten auf. Im besten Fall vertrauen sie sich in ihrer Not einem Betreuer an, zu dem sie eine stabile
Beziehung haben.
Jugendliche reagieren eventuell
mit Depressionen, Suizidneigung,
Somatisierung (hier wird der psychische Konflikt in ein körperli-
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öffentlichen Dienst. Die Einstellung soll möglichst zum Schuljahr 2010/2011
erfolgen, eine Beförderung nach BGr. A 15/EGr. 15 TVöD ist zum Schuljahr
2011/2012 möglich.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
bis 30.06.2010 an die Stadt Nürnberg, Personalamt, Fünferplatz 2, 90403
Nürnberg. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Frau
Deinhard unter Telefon (0911) 231-2346 zur Verfügung.
Die Stadt Nürnberg fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Frauenförderplan ist Bestandteil unserer Personalarbeit. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
Frauen und Männer zu erleichtern, wird, entsprechend den rechtlichen Vorgaben, Teilzeitarbeit ermöglicht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im wesentlichen
gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns, wenn sich Bewerberinnen
und Bewerber aller Nationalitäten angesprochen fühlen.

Nürnberg
6/2010 Erziehung und Wissenschaft
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ches Symptom überführt bzw. drückt
sich hierin aus), Weglaufen, Promiskuität (ständiger Wechsel der Sexualpartner – Anm. d. Red.), Alkohol- und
Drogenmissbrauch. Manche werden zudem vom Opfer zum Täter: Zwischen
30 und 40 Prozent sexueller Gewalt geht
von Jugendlichen aus, oft von solchen,
die selbst eine Missbrauchserfahrung gemacht haben.

Sensibel behandeln

* Eglé, U., Hoffmann, S.,
Joraschky, P. (Hrsg.)
(1997): Sexueller Missbrauch, Misshandlung,
Vernachlässigung. Stuttgart: Schattauer; s.
auch: Amann, G., Wippinger, R. (Hrsg.) (2005):
Sexueller Missbrauch.
Überblick zu Forschung, Beratung und
Therapie. Ein Handbuch. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie.
Weitere Literatur:
Jörg Michael Fegert,
Mechthild Wolff (Hrsg.):
Sexueller Missbrauch
durch Professionelle in
Institutionen. Juventa
Verlag 2006

Generell gilt, dass Symptome und Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen in professionellen Teams sensibel
wahrgenommen und behandelt werden
sollten. Besteht ein Verdacht, muss dieser – zusammen mit Teamkolleginnen
und -kollegen – zunächst einmal sorgfältig und diskret geprüft werden. Erhärtet er sich, müssen entsprechende Fachleute (Psychologen, Ärzte etc.) hinzugezogen werden, welche die notwendigen
Untersuchungen kompetent durchführen und adäquate Maßnahmen einleiten können.

Zu Unrecht verdächtigt
Beim sexuellen Missbrauch besteht aber
gleichzeitig die gegenteilige Gefahr: die
Gefahr der Dramatisierung. Wird ein
Verdacht zu Unrecht geäußert, hat dies
oft fatale Folgen. Die Verdächtigten und
die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen verlieren ihre Spontaneität
z. B. in einem emotional unverkrampften Umgang miteinander und so auch
jene Quelle, die paradoxerweise der beste Schutz gegen sexuelle Gewalt darstellt.
Leben Erwachsene eine befriedigende
Sexualität in der eigenen Generation,
vermitteln sie diese den Aufwachsenden
unbewusst und laufen nicht Gefahr,
Kinder und Jugendliche für die eigene
sexuelle Befriedigung zu missbrauchen:
Sie sind sich der Generationengrenze
bewusst („erweitertes Inzesttabu“) und
können daher Kinder und Jugendliche
auf nicht sexualisierte Weise anerkennen und lieben. Daher befürchten viele
Experten und Pädagogen, dass die aktuelle Debatte einen lustfeindlichen, autoritären Erziehungsstil (wieder) befördern könnte, der die äußeren Grenzen
zwischen den Generationen unempathisch und autoritär durchsetzt, statt auf
sichere innere Grenzen zu vertrauen.
So könnten aber gerade jene Gespenster
gerufen werden, die man bekämpfen
will.
Marianne Leuzinger-Bohleber,
Direktorin des Sigmund-FreudInstituts Frankfurt am Main
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Verbrechen im „gesc h
Warum Missbrauch vor allem in privaten Internaten möglich war
Begünstigen bestimmte Schulformen
sexuelle und körperliche Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche – und das
jahrzehntelange Schweigen darüber?
Und welche Möglichkeiten haben die
Behörden, frühzeitig einzugreifen?

A

n Internaten entstehe ein
„Amalgam zwischen Schülern und den rundum betreuenden Personen“. So
formuliert es Volker Ladenthin, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität
Bonn. Die Lehrkräfte und Erzieher setzten dort „ihre soziale Leitvorstellung
durch, bis in die Essenseinnahme“. „Dadurch“, so Ladenthin weiter, „verwandelt sich Erziehung in Beziehung. Hier
die professionelle Distanz zwischen
Lehrer und Schüler zu wahren, wird
schwierig.“

Fatale Abhängigkeiten
Einen anderen Ansatz verfolgt Alexander Korittko, Paar- und Familientherapeut in Hannover. „Internate können
sich zu geschlossenen Systemen entwickeln“, erklärt der 61-Jährige. „Was
sich innerhalb des Systems abspielt, gilt
dann als gut und richtig.“ Was außerhalb stehe, „wird als feindlich angesehen“. Entsprechend verlangt die Internatsleitung von Schülerinnen und
Schülern „große Loyalität“. Gerade gegenüber Erziehern und Lehrkräften.
„Charismatische Pädagogen sind noch
weniger angreifbar“, betont der Hannoveraner.
So wachsen mitunter fatale Abhängigkeiten. „Täter verteilen besondere Privilegien an die Opfer“, erklärt Korittko.
Das kann etwa die Einladung zum Museumsbesuch sein, exklusiv für den
Lieblingsschüler. Derartiges kommt
auch an öffentlichen Schulen vor. Doch
fällt dort schneller auf, wenn der Lehrer
einen Schutzbefohlenen umwirbt. Im
Internat hingegen sind Kontakte nach
außen rar, die Familie ist fern. „Das bedeutet, dass ich als Schüler weniger in
Frage stelle“, umreißt es Familientherapeut Korittko. „Erwachsene haben
mehr Handlungsfreiheit, ohne kritisiert
zu werden.“
Internatsschulen in Deutschland befinden sich zumeist in kirchlicher Träger-

schaft. Rund 50 gehören zum Verband
Katholischer Internate und Tagesinternate. Etwa 40 Einrichtungen zählen zur
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Internate. 21 Internate sind Mitglied in
der Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime (LEH).

Mehr staatliche Kontrolle?
Und was ist mit der staatlichen Kontrolle? Private Internate gehören als „Ersatzschulen“ zum öffentlichen Schulwesen,
stehen folglich unter staatlicher Aufsicht. So haben die zuständigen Behörden in den Bundesländern das Recht, einer Lehrkraft die Unterrichtsgenehmigung zu entziehen – auch an Privatschulen. Doch erfährt die Schulaufsicht,
wenn ein Lehrer des Missbrauchs verdächtigt wird?
Thüringens Bildungsministerium erklärt: Privatschulen werde bei Verdacht
lediglich empfohlen, das Staatliche
Schulamt zu informieren. Eine Verpflichtung, derartige „besondere Vorkommnisse“ zu melden, bestehe jedoch
nicht – anders als für öffentliche Schulen. Man überlege jedoch, eine Verpflichtung in das Privatschulgesetz des
Landes aufzunehmen. Noch in diesem
Jahr.
Nordrhein-Westfalen hat diese Lücke
soeben geschlossen. Wie die Düsseldorfer Staatskanzlei am 4. Mai verkündete,
sind Privatschulträger
„nun auch wie öffentliche Schulen verpflichtet, Übergriffe
durch Lehrerinnen
und Lehrer an die
Bezirksregierung
zu melden“.
In Bayern galt dies
bereits.
„Eine
Mitteilungspflicht“ könne
aus dem Bayerischen Gesetz
über das Erziehungsund
Unterrichtswesen abgeleitet
werden, erklären die Juristen
des
Kultusministeriums.
Damit Se-
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c hlossenen System“
xualtäter auch an Privatschulen gar
nicht erst auftauchen, hat der Bundesgesetzgeber zum 1. Mai 2010 für eine weitere Kontrollmöglichkeit gesorgt. Sie
heißt „erweitertes polizeiliches Führungszeugnis“. Im Unterschied zum
einfachen Führungszeugnis steht hier
auch, ob Stellenbewerber wegen geringfügiger Sexualdelikte an Kindern und
Jugendlichen vorbestraft sind. Das erweiterte Zeugnis können Arbeitgeber
von jenen verlangen, die „beruflich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise kinder- und jugendnah tätig sind oder tätig
werden sollen“, so das Bundesamt für
Justiz.
Wie die Bundesländer damit umgehen,
unterscheidet sich allerdings. In Thüringen liegt es im Ermessen der Privatschulträger, ob sie das erweiterte Führungszeugnis von Bewerbern verlangen. In
Nordrhein-Westfalen sind die Privat-

schulen dazu seit 4. Mai 2010 verpflichtet. Das Bayerische Kultusministerium
lässt sich bislang das normale Führungszeugnis vorlegen. Man beabsichtige,
„künftig das erweiterte Führungszeugnis
zu verlangen“, teilt das Ministerium
mit.
Ilse Schaad vom GEW-Hauptvorstand
warnt jedoch: Kein Arbeitgeber dürfe
sich in Scheinsicherheit wiegen, er habe
durch das Anfordern des erweiterten
Führungszeugnisses seine Pflichten erfüllt. Die Gewerkschafterin fordert „regelmäßige Personalgespräche, kollegialen Umgang und eine Beteiligungspädagogik von Eltern, Kindern und Beschäftigten“. Nur ein offenes, rechenschaftspflichtiges System, so Schaad,
könne Kinder und Jugendliche dauerhaft schützen.

Missbrauchsvorfälle
in Privatschulen
Presse, Funk und Fernsehen berichteten über Gewalt- und Missbrauchsvorwürfe, die sich zumeist auf die Zeit von 1950 bis Ende
der 1990er-Jahre beziehen. Folgende Privatschulen werden genannt:
Canisius-Kolleg, Berlin.
Aloisiuskolleg, Bonn-Bad Godesberg.
Kolleg St. Blasien, St. Blasien/Schwarzwald.
Sankt-Ansgar-Schule, Hamburg.
Internat der Benediktinerabtei Ettal, Ettal bei GarmischPartenkirchen.
Internatsvolksschule der Regensburger Domspatzen, Pielenhofen bei Regensburg (bis 1981: Etterzhausen).
Odenwaldschule, Ober-Hambach bei Heppenheim/Bergstraße.
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn, Borchen bei
Paderborn.
Freie Waldorfschule am Bodensee, Überlingen/Bodensee.
Hermann-Lietz-Schule Schloss Bieberstein, Hofbieber
bei Fulda.
Evangelische Internatsschule Schloss Gaienhofen, Gaienhofen/Bodensee.

Matthias Holland-Letz, freier Journalist
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Sexuelle Gewalt: ein Thema
auch an staatlichen Schulen?
Bessere Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte notwendig
Sexuelle Gewalt an Schülerinnen und
Schülern kommt auch an staatlichen
Schulen vor. Experten fordern daher
einheitliche Standards für die Prävention sowie eine bessere Aus- und Fortbildung.

D
* „Tauwetter“ finanziert
sich fast ausschließlich
aus Spenden und betreibt aktuell eine Spendenkampagne mit einer
Stiftung, die jeden gespendeten Euro verdoppelt. Tauwetter e.V.,
Spendenkonto 461 455
909, Postbank Leipzig,
BLZ 860 100 90, Stichwort: Spendenverdoppelung.
** www.kmk.org/
fileadmin/pdf/
PresseUndAktuelles/2010/Handreichungzu-sexuellen-Miss brauchsfaellen-Gewalthandlungen.pdf
Hilfe und Beratung für
Opfer auch über „Wildwasser“ – Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch von
Mädchen. Kontakt:
www.wildwasser.de
Infos zu „Zartbitter“
Seite 21

er Sportlehrer der Neunten
ist heute besonders eifrig
bei der Sache. Bei den
Übungen am Reck sucht er
den engen Körperkontakt
zu den Schülerinnen. Man
merkt, vielen der pubertierenden Mädchen ist das unangenehm. Auch ein
Kollege, der zufällig Zeuge des Vorfalls
wird, hat ein mulmiges Gefühl im
Bauch. Doch über den Vorfall spricht
danach niemand – die Schülerinnen
schweigen und der Kollege weiß nicht,
wie er reagieren soll.
Solche Fälle seien nicht selten, betont
Detlef Träbert vom Verein „Aktion Humane Schule e.V.“ (AHS). Zwar stünden
die staatlichen Schulen anders als die
derzeit kritisierten privaten Schulinternate unter stärkerer Kontrolle durch Eltern und das soziale Umfeld, sexuelle
Übergriffe gebe es an staatlichen Schulen aber ebenfalls, sagt der AHS-Bundesvorsitzende, der jahrelang im Schuldienst tätig war. Die Berliner Schulpsychologin Anita Schindler bestätigt diese
Einschätzung. Staatliche Schulen seien
in der Regel Halbtagsschulen und böten
daher nicht so viele Gelegenheiten für
die Täter wie Internate oder Nachmittagseinrichtungen, von einer Dunkelziffer könne vermutlich dennoch ausgegangen werden.

Statistik wenig aussagekräftig
Die Statistik ist wenig aussagekräftig. In
Berlin wurde nach Auskunft der Senatsschulverwaltung seit 2000 gegen 14 an
staatlichen Schulen beschäftigte Lehrkräfte wegen Verdachts auf sexuellen
Missbrauch disziplinarrechtlich ermittelt; in sieben Fällen stellte sich der Verdacht als unbegründet heraus. In den
vergangenen fünf Jahren wurde überhaupt kein Fall gemeldet; dafür gab es
seit 2005 bis heute 148 sexuelle Übergriffe durch Schüler untereinander,
14
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durch Schulfremde oder durch Schüler
gegenüber Schulpersonal.
In Baden-Württemberg wurden zwischen 2004 und 2008 insgesamt 293 Fälle sexueller Gewalt an staatlichen Schulen erfasst. Allerdings registrieren Polizei und Staatsanwalt lediglich die Schule als Tatort und führen keine Erhebung
über den oder die Täter, also ob Lehrkraft oder Schüler, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) auf Nachfrage mitteilt. „Einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Tatort Schule und
dem Schulbetrieb gibt es nicht“, heißt es
aus dem Brandenburger Bildungsministerium. „Unter den Tätern sind sicherlich viele Schulfremde“, vermutet der
Sprecher des Ministeriums, Stephan
Breiding.

Problem wird tabuisiert
Fachleute wie Detlef Träbert sehen darin
„eine nach wie vor vorhandene Tabuisierung des Problems sexueller Übergriffe durch Lehrer“. Gleicher Meinung ist
Thomas Schlingmann von „Tauwetter
e.V.“*. Die Einrichtung in Berlin berät
Männer, die als Jungen sexuell missbraucht wurden. Den staatlichen Schulen fehle es an notwendiger Transparenz, kritisiert Schlingmann. „Es hängt
vielfach von einzelnen Lehrkräften ab,
ob wir Betroffene überhaupt zu Vorträgen an Schulen eingeladen werden“,
sagt Schlingmann.
Träbert kritisiert, dass regelmäßige, verpflichtende Supervisionsstunden nach
wie vor nicht zum „Berufsbild Lehrer“
gehören. „In der Regel gibt es solche Beratungs- und Reflexionsmöglichkeiten
für Lehrkräfte an Schulen nur auf freiwilliger Basis.“ Meist, so Träbert, müssten die Lehrer die Supervision privat finanzieren. Einheitliche Standards bei
der Präventionsarbeit vermisst auch die
GEW-Schulexpertin Marianne Demmer.
Allerdings hätten zahlreiche Schulen
bereits verbindliche Standards eingeführt, vereinzelt gebe es Fortbildungsangebote für die Beschäftigten. „Es gibt
jedoch weitaus mehr Angebote für das
sozialpädagogische Personal als für
Lehrkräfte“, kritisiert Demmer.
Immerhin existiert etwa in Berlin ein so
genannter Notfallplan für die Schulen,

wie sie bei sexueller Gewalt vorzugehen
haben. Hilfe externer Fachleute von
Opferberatungsstellen (z. B. „Wildwasser“ und „Zartbitter“) oder Erziehungsberatungsstellen bzw. Jugendämtern, so
heißt es dort jedoch unverbindlich, sollte man „bei Unsicherheiten“ und „bei
Bedarf “ in Anspruch nehmen.
Der Vorsitzende der „Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen e.V.“, Johannes Heibel, sieht in solchen Formulierungen eine „Tendenz zum Verdrängen und
Verschweigen“ der Schulbürokratie. Der
Sozialpädagoge kritisiert, dass „keine
wirklich unabhängige Kontrollinstanz
von außen vorhanden ist“. Betroffene
könnten sich zwar an Lehrkräfte, Schulleitung oder die Schulaufsicht wenden,
„das ist aber so, als ob man beim Verdacht eines sexuellen Missbrauchs eines
Kindes durch den Vater die Mutter und
Ehefrau des möglichen Täters zur
Chefaufklärerin machen würde“. Heibel schlägt daher ein „Amt für Opferschutz, Aufklärung und Prävention“
vor, in dem Anwälte und Psychologen
zusammenarbeiten sollten.

Wirksamere Kontrolle nötig
So weit möchten andere Fachleute nicht
gehen. Aber sie plädieren nachdrücklich
für eine wirksamere äußere Kontrolle
der Schulen. Thomas Schlingmann etwa schlägt vor, dass bei einem Missbrauchsverdacht durch Lehrkräfte die
Jugendämter und nicht die Schulaufsicht eingeschaltet werden sollten. „Die
Jugendämter sind nicht Teil der schulischen Hierarchie“, so Schlingmann zur
Begründung. Marianne Demmer widerspricht. Auch die Jugendämter könnten
versagen. „Viel wichtiger als eine externe
Aufsicht sind eine personell gut ausgestattete Schulaufsicht sowie ein dichtes
Netz niedrigschwelliger Beratungsangebote“, betont die GEW-Schulexpertin.
Für eine Aufklärung bei Verdachtsfällen
durch ein „Netzwerk aus externen und
internen Experten“ spricht sich Anita
Schindler aus. Es sei jedoch wichtig, von
beobachteten, festgehaltenen Tatsachen
und nicht von vagen Vermutungen oder
Vorurteilen auszugehen, meint die
bei der Berliner Senatsschulverwaltung
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angestellte
Schulpsychologin.
„Wahrnehmungen werden maßgeblich durch eigene Vorstellungen, Ängste und Absichten beeinflusst. Es ist daher von großer Bedeutung, die eigenen Beobachtungen schriftlich zu fixieren und zu
reflektieren. Wir empfehlen einen
Zeitraum von vier Wochen. Lehrerinnen und Lehrer sind keine Psychologen und Therapeuten und
müssen sich davor hüten, Diagnosen allein zu stellen.“ Ähnlich haben es die Kultusminister Ende
April in ihren „Handlungsempfehlungen zur Vorbeugung und Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchsfällen in Schulen“ formuliert. Die KMK spricht sich u. a.
für eine „Kultur des Hinsehens“,
mehr Aufklärung über das Thema
im Unterricht und eine Kooperation mit außerschulischen Partnern
aus.**
Opfervertreter Schlingmann geht
das nicht weit genug. Er fordert eine „strukturelle Prävention“, zu
der auch „klare Verhaltensregeln
für Lehrer“ gehörten. „Sportlehrer
haben nichts in der Umkleidekabine der Mädchen zu suchen. Doch
das Bewusstsein dafür, dass dies
bereits eine Grenzüberschreitung
ist, ist in vielen Lehrerkollegien
nur schwach ausgeprägt“, kritisiert
er. Wichtig sei zudem, die Opfer
verstärkt in die Prävention einzubinden. „Die Betroffenen haben
am eigenen Leib erleben müssen,
wie der Schutzauftrag der Einrichtung gegenüber den ihr Anvertrau-

ten nicht erfüllt wird. Sie wissen,
wie Regelungen umgangen und
Rechte ausgehöhlt werden. Sie haben Ideen, was geschehen muss,
damit sich so etwas nicht wiederholt.“ Schlingmann plädiert daher
dafür, dass die Betroffenenperspektive ähnlich wie bei der Drogenprävention fester Bestandteil
des Schulunterrichts wird.

Verhaltenskodex
Auch Psychologin Schindler mahnt:
„Schulen brauchen zur Prävention
von sexuellem Missbrauch einen
Verhaltenskodex, ein Regelwerk,
das gemeinsam von Lehrern,
Schülern und Eltern erarbeitet
wird.“ Ein solcher „Handlungsplan“ müsse eine klare rechtliche
Vorgehensweise enthalten. „Es
darf zum Beispiel kein Lehrer versetzt werden, ohne dass ein Vorwurf eindeutig aufgeklärt ist“,
betont die Schulpsychologin. Sie
schlägt schulpsychologische Sprechstunden vor, die allen Mitgliedern
der Schule die Möglichkeit einer
vertrauensvollen, geschützten Beratung geben. „Symptome sexuellen Missbrauchs sind nicht eindeutig“, sagt sie. Veränderungen
im Verhalten des Kindes, die auf
einen entsprechenden Verdacht
hindeuten, könnten auch andere
Ursachen haben. Das Thema sei
für die Lehrerkollegien „äußerst
sensibel“, betont sie. Es gehe
schließlich darum, dass Kollegen
einer möglichen Straftat verdächtigt werden.
Träbert sieht Mängel in der Vorbeugung sexuellen Missbrauchs
bereits in der Lehrerausbildung.
„Pädagogik ist in erster Linie Beziehungsarbeit“, sagt der DiplomPädagoge, „und dieser Aspekt
kommt im Studium viel zu kurz.“
Studierende sollten schon so früh
wie möglich klären, ob sie möglicherweise eher als andere die notwendige körperliche Distanz zu
Schülerinnen oder Schülern unterschreiten. Die Universitäten seien
gefordert, entsprechende Kontrollinstanzen wie Beratungsgespräche
in die Ausbildung zu integrieren.
„Wer Sportlehrer werden will, junge Mädchen aber sexuell attraktiv
findet, hat in diesem Beruf nichts
verloren“, stellt Träbert unmissverständlich klar.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“
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„Es muss endlich um die Opf e

Foto: dpa

Der Sexualforscher Professor Volkmar Sigusch spricht im Interview über die Motive von Pädophilen und da

*Vaginallubrikationen
meinen das Feuchtwerden der Scheide als sexuelle Reaktion von
Mädchen.

GEW-Forum auf der
Homepage
Für den E&W-Schwerpunkt „Sexuelle Gewalt“ haben wir auf
der GEW-Website ein
Forum eingerichtet.
Diskutieren Sie mit
unter:
www.gew.de/EuW.html

ZEIT: Gibt es eine
plausible Erklärung
für Pädophilie und
Pädosexualität?
Volkmar Sigusch:
Ich greife einmal
die psychoanalytische Sicht heraus.
Danach
werden
ängstigende, konfliktbeladene oder
Volkmar Sigusch
traumatisierende
Erlebnisse in der Kindheit durch die
Ausbildung einer Vorliebe oder Perversion gewissermaßen gebunden und gebannt. Nur durch die Pädophilie wird
die Person zusammengehalten. Eine
Theorie sagt, die Feindseligkeit aus traumatischen Erlebnissen werde durch die
Sexualisierung abgewehrt, ja sogar in einen seelischen Triumph umgewandelt,
sodass das Leben weitergeht.
ZEIT: Sind Pädophile therapierbar?
Sigusch: Da fixierte Vorlieben oder entfaltete Perversionen die Person zusammenhalten, geht es für die Betroffenen
ums Überleben und nicht um die Auflösung eines begrenzten Konfliktes aus
der Kindheit. Alle Therapeuten stehen
also vor einer gewaltigen Aufgabe, ihre
Erfahrungen sind sehr unterschiedlich.
Die einen berichten, dass sie nach Strich
und Faden belogen worden seien, wie
gleichzeitig stattfindende polizeiliche
Durchsuchungen bei den Patienten ergeben hätten. Andere sagen, dass die Patienten keinerlei Einsicht in ihr inakzeptables Verhalten gezeigt hätten. Wieder
andere teilen mit, dass ihre Patienten in
schwerste Depressionen mit einer Tendenz zum Zusammenbruch der gesamten Person gefallen seien. Dass Pädophile durch eine Therapie darauf verzichten, ihre sexuellen Wünsche zu realisieren, gehört eher zu den seltenen Glücksfällen. Ein solcher kann eintreten, wenn
der Patient über eine hohe Moralität
verfügt, sozial eingebunden ist und sein
sexuelles Verlangen keinen suchtartigen
Verlauf genommen hat. Den Ausschlag
geben also die Persönlichkeit und die
sonstigen Lebensumstände des Pädosexuellen.
ZEIT: Es gibt Pädophile, die sexuelle Kontakte mit Kindern strikt ablehnen.
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Sigusch: Sie zeigen die Stärke und Moralität, von denen gerade die Rede war.
Doch sie leben auf eine Weise, die tragisch genannt werden muss. Denn sie
verzichten auf das, was ihnen am liebsten im Leben ist. Pädophilie heißt ja,
dieser Mensch fühlt sich nur wohl, fühlt
sich nur geborgen, wenn seine mehr
oder weniger unbewusste Sehnsucht
nach der eigenen als verloren erlebten
Kindheit durch das kindliche Leben mit
Kindern erfüllt wird. Ich möchte an dieser Stelle betonen, wie vielfältig die Erscheinungsformen von Pädosexualität
und Pädophilie sind. Sie reichen von
der bewundernswerten sexuellen Abstinenz über die Liebe und Fürsorge ohne
Geschlechtsverkehr, die einem Kind gut
tut, bis hin zur Fetischisierung des kindlichen Körpers ohne weitere Ansprüche
an die kindliche Person und, wenngleich sehr selten, bis hin zur Vergewaltigung eines wehrlosen Kindes.
ZEIT: Die Täter verteidigen ihr Tun oft damit, sie hätten sexuelle Kontakte zu Kindern
hergestellt, ohne dass sie Gewalt angewendet
hätten. Sie unterstellen also ein Einvernehmen.
Sigusch: Da ein vorpubertäres Kind
nicht weiß, was Liebe und Sexualität

sind, was sie bedeuten, was sie symbolisieren, kann es keine reflektierte Einvernehmlichkeit geben. Eine „Einvernehmlichkeit“ zwischen dem Kind und
dem Pädosexuellen gründet entweder
auf der sozial prekären Lage des Kindes
oder auf den Einfühlungs- und Verführungskünsten des Erwachsenen. Ohne derartige ebenso besondere wie verfängliche Umstände ist kein Kind bereit, mit einem Erwachsenen solche ekligen Dinge zu tun. Zwischen der kindlichen Sexualität und der eines Erwachsenen klafft ein unüberwindbarer Abgrund, der nur durch mehr oder weniger
erkennbare Gewaltanwendung und
Machtausübung überwunden werden
kann – mit den bekannten Folgen.
Wohlgemerkt, ich spreche hier über
Sexualität, nicht über Erotik und Verliebtheit.
ZEIT: Sie nennen die kindliche Sexualität
einen „dunklen Kontinent“ in unserer Gesellschaft.
Sigusch: Ich habe noch als junger
Sexualforscher und Arzt erlebt, dass mir
Kinder vorgestellt worden sind, bei denen Ärzte wegen der von den Eltern beobachteten Orgasmen des Kindes die
Diagnose Epilepsie gestellt hatten. Es

Volkmar Sigusch benennt zehn Tätertypen, die Kinder sexuell missbrauchen:
1. Der Inzesttäter, ein Vater oder Bruder, der sich an einem Kind vergeht.
2. Der Mann aus der Nachbarschaft, der, in gestörten sozialen Verhältnissen lebend, oft alkoholisiert, Kinder missbraucht, ohne tatsächlich pädophil zu sein.
3. Der pubertierende Junge, der seine ersten sexuellen Erfahrungen an kleineren
Kindern vollzieht.
4. Der in der Entwicklung zurückgebliebene oder dauerhaft behinderte Jugendliche oder Erwachsene, für den Kinder „angemessenere“ Sexualpartner sind als
Gleichaltrige.
5. Der sexuell unreife Erwachsene, zum Beispiel ein Priester, der die ihm fehlenden, seelenbildenden „Doktorspiele“ gewissermaßen durch seelenzerstörende
„Priesterspiele“ ersetzt.
6. Der psychisch kranke Erwachsene, der, zum Beispiel durch eine Geisteskrankheit enthemmt, Kinder sexuell attackiert.
7. Der Sextourist, der sich Mädchen oder Jungen in bitterarmen Ländern zu sexuellen Diensten kauft, weil nun einmal alles in dieser Welt käuflich ist.
8. Der altersabgebaute Mann, der in seinem bisherigen Leben sexuell vollkommen unauffällig war, sich jetzt aber enthemmt an Kindern vergreift.
9. Der perverse Mann, der wegen seiner besonderen Lebensumstände, zum Beispiel der Neigung, andere Menschen zu schlagen und zu quälen, Sexualität nur
an abhängigen Kindern ausleben kann.
10. Der Pädophile, treffender gesagt: der Pädosexuelle, der ausschließlich Kinder
begehrt, die noch nicht in der Phase der Pubertät sind.
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f er gehen“

nd das Tabu frühkindlicher Sexualität

ZEIT: Über Frauen als Täterinnen wird derzeit kaum gesprochen. Warum ist das noch
ein Tabu?
Sigusch: Die Sexualität der Frau war
lange ein ebenso dunkler Kontinent,
wie es heute noch die kindliche Sexualität ist. Erst seit etwa zwei Generationen
wird die weibliche Sexualität bei uns
nicht mehr am Modell Mann gemessen,
werden „anständige“ Frauen nicht mehr
grundsätzlich als frigide angesehen. Ich
denke, dieser Wandel muss erst zur kulturellen Gewissheit geworden sein, bevor der weiblichen Sexualität ihre Stärken zugerechnet und ihre Entgleisungen vorgerechnet werden können. Der
Sexualforschung sind schon etliche
Stärken seit Jahrzehnten bekannt, beispielsweise die größere orgastische Potenz von Frauen im Verhältnis zu Männern. Bei den Schwächen und Pathologisierungen ist das weniger der Fall. Immerhin gibt es seit den 1980er-Jahren eine Forschung, die zum Beispiel „perverse Mütterlichkeit“ untersucht, eine
Störung, durch die das eigene Kind manipuliert oder gewalttätig bis hin zum
Inzest traktiert wird.
ZEIT: Warum hat es Jahrzehnte gedauert,
bis eine breite gesellschaftliche Debatte über
den sexuellen Kindesmissbrauch von der
Nachkriegszeit bis heute möglich wurde?
Sigusch: Ein Grund ist sicher, dass das
Sexuelle in unserer Kultur in den vergangenen Jahrzehnten deutlich an symbolischer Bedeutung verloren hat. Es ist
gewissermaßen normalisiert worden

Foto: zplusz

kann doch über eine Sache erst vernünftig gesprochen werden, wenn deren Existenz anerkannt ist. Selbst Fachleute
streiten aber noch, ob es so etwas wie
kindliche Sexualität überhaupt gibt.
Tatsächlich zeigen schon kleine Kinder
sexuelle Reaktionen bis hin zum Orgasmus, bei Jungen vor allem Erektionen,
bei Mädchen Vaginallubrikationen*.
Diese Reaktionen werden nicht zwangsläufig durch Fantasien wie bei Erwachsenen hervorgerufen, sondern ereignen
sich reflektorisch wie ein Schluckauf.
Der Umgang mit diesen Zeichen kindlicher Sexualität reicht von der Pathologisierung und Vernichtung bis hin zur unaufdringlichen, aber liebevollen Akzeptanz.

und nicht mehr die große Metapher der
Revolution, des Rausches und des
Glücks. Wir wissen heute ja sogar, dass
es Liebesbeziehungen ohne Sexualität
geben kann, die sehr viel befriedigender
sind als vor Sex strotzende Beziehungen. Ein anderer Grund ist, dass die vordem Diskriminierten und Traumatisierten offenbar erst die Kraft finden und
ein Lebensalter erreicht haben müssen,
in dem sie es wagen, sich der Öffentlichkeit und ihrer eigenen Beschädigung zu
stellen. Das ist ja sehr schwierig und heikel, zum Beispiel gegenüber der eigenen
Familie. Wir werden also nach den Missbrauchsopfern in hoffentlich naher Zukunft von anderen Gruppen hören, die
bisher in Unfreiheit leben müssen. Ich
denke zum Beispiel an die vielen homosexuellen katholischen Kleriker, die
es jetzt offenbar nicht mehr ertragen
können und wollen, in ihrer Kirche als
ein erpressbarer und erpresster „unnatürlicher Dreck“ behandelt zu werden.
ZEIT: In den 1970er- und 80er-Jahren gab
es in Deutschland verschiedene Gruppen, die
offen eintraten für die Legalisierung sexueller
Beziehungen zwischen Erwachsenen und
Kindern. Gab es ein gesellschaftliches Klima,
das solche Positionen begünstigte?
Sigusch: Ein solches Klima hat es insofern gegeben, als gewissermaßen alle sexuellen Probleme auf den Tisch des kulturellen Hauses gelegt werden konnten.

Das hatte überwiegend positive Auswirkungen. Das Ergebnis im Fall der Pädosexualität ist ja, dass heute nach einigen
Reflexionen die Unlebbarkeit dieser
Vorliebe erkannt ist, nicht zuletzt wegen
der Folgen für die Kinder.
ZEIT: Was wissen wir über die möglichen
Schäden für die Kinder?
Sigusch: Die Auswirkungen reichen
von einer seelischen Traumatisierung,
die das ganze Leben des Opfers vergällt,
bis hin zu Erfahrungen, von denen diejenigen, die sie gemacht haben, als Erwachsene sagen, sie hätten ihnen in ihrer familiären Situation geholfen – weil
sie keinen anderen Schutz gehabt hätten, weil sie anderen Kindern vorgezogen und umsorgt und geliebt worden
seien. Das Stück Sex, das sie eher eklig
fanden, hätten sie ihrem großen Freund
„geschenkt“. Ob ein Kind geschädigt
wird, hängt also sehr davon ab, in welcher sozialen und seelischen Verfassung
es mit welcher Vorgeschichte in welchem sozialen Umfeld in eine Beziehung zu einem Pädosexuellen gerät.
ZEIT: Wir wissen heute von sexuellem
Missbrauch in Schulen, Kindergärten, Kinderheimen, Internaten, Sportvereinen, Jugendvereinen und in den Familien. Allerorten spielt Vertuschung eine große Rolle. Was
sagt das über das Verhältnis einer Gesellschaft zu ihren Kindern aus?
Sigusch: Die allgemeine Verbreitung
6/2010 Erziehung und Wissenschaft
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pädosexueller Handlungen zeigt, dass
Erwachsene in unserer Kultur nach wie
vor Kinder erotisch besetzen und auch
sexuell benutzen, wenn Hemmungen
oder Hindernisse entfallen. Kanadische
Sexualforscher haben experimentell
nachgewiesen, dass ganz normale Männer durchgängig durch Fotos vorpubertärer Mädchen sexuell erregt werden.
Noch zur Zeit der deutschen Klassik hat
sich übrigens niemand darüber aufgeregt, wenn ein Gelehrter mit einem aus
heutiger Sicht minderjährigen Mädchen
sexuell verkehrte oder es heiratete. Heute ist das Tabu gegenüber der kindlichen
Sexualität trotz aller Liberalisierungen
oder vielleicht gerade wegen dieser Liberalisierungen stärker als vor 200 Jahren.
Daher resultiert das bisherige, beinahe
allgemeine Wegschauen und Verschweigen. Andererseits ist diese Ignoranz
auch möglich, weil die Gesellschaft ihre
Kinder nicht wirklich schützt und fördert. Um das zu erkennen, brauchen wir
nur an den oft erbärmlichen Zustand
unserer Schulen zu denken oder daran,
welche Rechte Kinder und Jugendliche
bei uns nicht haben.
* s. dazu auch Beitrag
von Ursula Enders von
Zartbitter e.V. Seite 21

ZEIT: Was schlagen Sie also vor? Was müsste man tun?
Sigusch: Die Opfer müssen ins Zentrum der Überlegungen und Entscheidungen gerückt werden. Kinder und Jugendliche sollten in der Gesellschaft
kraft Verfassung eigene Rechte, ja Priorität bekommen. Sie müssten so stark
gemacht werden, dass sie sich gegen
Übergriffe wehren können.* Die Kritik,
dass immer nur über Täter und damit
über Erwachsene gesprochen wird, ist
sehr berechtigt. Über den Missbrauch
durch Priester und Lehrer reden wir jetzt
seit Monaten. Und wer von den Verantwortlichen hat in dieser Zeit Geld bereitgestellt, um wenigstens sofort hoch
qualifizierte Therapien der Opfer zu bezahlen? Welche Institution hat Entschädigungszahlungen an die Opfer zugesagt, Zahlungen, die in einer materiell
orientierten Gesellschaft von großer
symbolischer Bedeutung sind? Denn
erst wenn in unserer Gesellschaft größere Summen Geldes freiwillig gezahlt
werden, ist die Schuld schmerzhaft anerkannt.
Interview: Meike Fries, ZEIT-Redakteurin

Quelle: DIE ZEIT und DIE ZEIT Online
(www.zeit.de/2010/20/Interview-Sigusch?page=
all&print=true), 12. Mai 2010. Nachgedruckt mit
freundlicher Genehmigung des Autors.
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„Tabubruch
als Chance“
Jungen als Opfer sexualisierter Gewalt
Sexuelle Gewalt sowohl an der privaten Odenwaldschule in Heppenheim
(Hessen) als auch in diversen kirchlichen pädagogischen Einrichtungen, in
denen zumeist männliche Heranwachsende die Opfer waren, haben den
Blick der Öffentlichkeit auf die Jungen
als Opfer gerichtet. Dass gerade sie besondere Hemmnisse hatten und haben, das Schweigen zu durchbrechen,
ihre Scham zu überwinden, macht Georg Fiedeler vom Projekt „Anstoß“ in
Hannover in seinem Beitrag deutlich.

J

ungen als Opfer sexualisierter
Gewalt? „So etwas gibt es an unserer Schule nicht“, sagte vor
zwei Wochen der Rektor einer
Grundschule und wies das Angebot einer Präventionsveranstaltung mit dem Argument zurück,
dass es dafür keinen Bedarf gäbe. Außerdem könne man als Schule nicht jedes
Thema, das in den Medien „hochgekocht“ werde, in den Unterricht integrieren. Nicht einmal der Hinweis auf
einen sexuell missbrauchten neunjährigen Schüler, der seit der Einführung des
Sexualkundeunterrichts plötzlich nicht
mehr zur Schule wollte, konnte den
Schulleiter von der Notwendigkeit einer
unterstützenden Intervention überzeugen. Er bezweifelte jeden Zusammenhang mit Missbrauch und machte andere Faktoren für die neuerliche „Schulunlust“ verantwortlich.

Problembewusstsein
Bedauerlicherweise handelt es sich hier
nicht um einen Einzelfall. Immer wieder reagieren pädagogische Fachkräfte
mit Unverständnis und mangelndem
Problembewusstsein, wenn es um das
Thema sexualisierte Gewalt – zumal an
Jungen – geht. Eine Haltung, die sich
nicht wesentlich von der der übrigen
Gesellschaft unterscheidet. Sexueller
Missbrauch ist tabu. Kaum jemand
möchte damit in Berührung kommen,
darüber nachdenken oder gar sprechen.
Für dieses Schweigen gibt es vielfältige

Gründe, von denen der Schutz der Systeme Schule oder Familie vor Beschädigung nur einer von vielen ist.
Was treibt die Mitwisser und was die
Opfer dazu zu schweigen? Der Loyalitätsdruck und die Stillhaltegebote der
Täter, ihre Macht, die sie sich durch manipulative Bindungen in Abhängigkeitsverhältnissen und Sanktionsdrohungen
verschaffen, ist sicherlich ein weiterer
gewichtiger Grund. Angst, unendliche
Scham und lähmende Verletzung bei
den Opfern kommen hinzu. Doch warum reden die Mitwisser nicht, die anderen, die nichts zu verlieren haben? Eine
simple Antwort wäre: Weil sie es nicht
ertragen. Schon die Berührung mit
Traumata macht Angst, erschüttert das
grundlegende Selbst- und Weltvertrauen und bedroht unser tiefes Bedürfnis
nach Sicherheit. Intuitiv wenden wir
uns ab und entwickeln ähnliche Abwehrmechanismen wie die Betroffenen:
Dissoziation* und Vermeidungsverhalten. Die Folgen sind sozial blinde
Flecken, taube Ohren, Sprachlosigkeit,
das Fehlen von Begriffs- und Vorstellungskategorien, Unfassbarkeit.

Info über die Beratungsstelle „Anstoß“
Die Informations- und Beratungsstelle Anstoß des Männerbüros
Hannover ist eine der wenigen spezialisierten Beratungsstellen in der
Bundesrepublik zum Thema sexualisierte Gewalt an Jungen und männlichen Jugendlichen. Seit dem Jahr
2000 berät und unterstützt sie betroffene Jungen und deren Angehörige. Sie bietet Fachberatung,
Fortbildungen, Workshops und
Präventionsveranstaltungen sowie
Unterstützung für Selbsthilfegruppen an. Kontakt: Beratungsstelle
Anstoß, Ilse-ter-Meer-Weg 7 (EG),
30449 Hannover, Tel. 0511/123 589
11, Fax 0511/123 589 20, E-Mail:
anstoss@maennerbuero-hannover.de,
Homepage: www.anstoss.
maennerbuero-hannover.de.

Foto: zplusz
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Neben Drohungen und Geheimhaltungsdruck der Täter, erschwert die abwehrende Haltung der Gesellschaft gerade betroffenen Jungen, ihr Schweigen zu
brechen, die Scham auszuhalten, sich
schwach zu zeigen und sich in ihrer Not
einem Erwachsenen anzuvertrauen.
Von sexualisierter Gewalt betroffene
Jungen sind dem Widerspruch ausgesetzt, dass männliche Opfererfahrungen
von der Gesellschaft nicht wahrgenommen werden, obwohl sie häufig vorkommen.** Wenn es um Gewalt geht,
werden Männer in der öffentlichen Rollenzuschreibung zumeist auf die Rolle
der Täter festgelegt. Das gilt für allgemeine Gewalt ebenso wie für sexualisierte Gewalt. Sie stellen tatsächlich die
größte Gruppe der Gewalttäter dar. Dass
Männer zugleich aber auch die größte
Gruppe bilden, der Gewalt widerfährt,

bleibt aus dem öffentlichen Bewusstsein
ausgeblendet.***
Daraus ergeben sich für männliche Opfer neben den klassischen Traumafolgen
besondere Schwierigkeiten, sich selbst
zu positionieren. Ihre Missbrauchserfahrung lässt sich weder in geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Normen
noch in eigenen Entwürfen von männlicher Identität verorten. Viele Jungen
und Männer können sich daher nicht
vorstellen, dass das, was ihnen passiert
ist, auch anderen geschieht. Sie denken,
dass sie die Einzigen sind. Andere haben
Angst davor, sich selbst als Opfer mit
den damit verbundenen Gefühlen von
Schwäche, Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins zu akzeptieren. Sie zweifeln
an ihrer eigenen Wahrnehmung, sind
verwirrt oder bagatellisieren die Gewalterfahrung aus dem eigenen Anspruch

heraus, das Erlebte alleine bewältigen zu
können. Hinzu kommt häufig eine Irritation der sexuellen Orientierung. Jungen reagieren oft verunsichert, befürchten, dass sie durch den Missbrauch homosexuell geworden sind, haben Angst
vor einer Stigmatisierung.
Das alles hat zur Folge, dass es Jungen
und Männern schwerfällt, sich mit ihrer
traumatischen Erfahrung jemandem anzuvertrauen.

Das Schweigen hört auf
Mit dem aktuellen öffentlichen Diskurs
über sexuelle Gewalt in kirchlichen Institutionen und in Bildungseinrichtungen wird jetzt endlich das Schweigen
durchbrochen. Dieser Tabubruch ist eine große Chance – nicht nur für strukturelle Veränderungen in den Institutionen, sondern auch für einen veränder-

* Anm. d. Red.: Unangenehme Erinnerungen
werden vom Bewusstsein abgespalten.
** Im Rahmen einer
Opferstudie befanden
sich in Ostdeutschland
unter der Gruppe der
Opfer allgemeiner Gewalt etwa 40 Prozent
Frauen und 60 Prozent
Männer, in Westdeutschland waren es
30 Prozent Frauen und
70 Prozent der Männer.
Vgl.: Kury, Helmut et al
(1996): Opfererfahrung
und Meinungen zur inneren Sicherheit in
Deutschland. Ein empirischer Vergleich von
Viktimisierungen.
Anzeigeverhalten und
Sicherheitseinschätzung
in Ost und West vor der
Vereinigung. Wiesbaden, BKA Forschungsreihe Bd. 25.
Die Zahlen beruhen auf
einer von zwei repräsentativen Bevölkerungsstichproben zur Geschlechterverteilung
von Opfererfahrungen
in Deutschland (die andere ist von 1995) und
werden auch im Genderreport der Bundesregierung 2005 noch zitiert. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.) 2005: GenderDatenreport 1. Datenreport zur Gleichstellung
von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland, München.
www.bmfsfj.de/Publikatio
nen/genderreport/10-gewalthandlungen-und-gewaltbetroffenheit-von-frauen-und-männern.html
vom 17. Mai 2010.
*** ebd. Genderreport
der Bundesregierung
2005: „Von den meisten
Gewaltdelikten sind
Frauen seltener als Männer als Opfer betroffen.
Dies gilt nicht für Sexualdelikte, die sich ganz
überwiegend gegen
weibliche Opfer richten...“
„Von körperlicher Gewalt in ihrer Kindheit
und Jugend sind den
bundesdeutschen Studien nach Jungen häufiger
betroffen als Mädchen.
Das gilt in hohem Maße
für Gewalt in Schulen,
durch Gleichaltrige und
abgeschwächt auch für
Formen elterlicher körperlicher Züchtigung.“

6/2010 Erziehung und Wissenschaft

19

SEXUELLE GEWALT – RECHTSPOLITISCHE PERSPEKTIVE

Härtere Strafen?

Anmerkung zur
Prävalenz*
Prävalenzstudien belegen, dass etwa
15 bis 20 Prozent aller Mädchen und
fünf bis zehn Prozent aller Jungen
unter 18 Jahren in der Bundesrepublik mindestens ein Mal Opfer körperlicher sexualisierter Gewalt werden. Die Täter nutzen in der Regel
ein Vertrauens- oder Machtverhältnis im familiären oder sozialen Nahbereich aus. In etwa 75 Prozent der
Fälle sind sie den Betroffenen bekannt (vgl. Bange, Dirk [2007]; Sexueller Missbrauch an Jungen. Die
Mauer des Schweigens. Göttingen,
Hogrefe Verlag).
ten gesellschaftlichen Umgang mit dem
Thema. Dass immer neue Fälle auftauchen zeigt, wie wichtig ein gesellschaftliches Klima der Enttabuisierung für die
Opfer als Voraussetzung dafür ist, dass
sie sich mitteilen können. Damit diese
offenere Atmosphäre bestehen bleibt,
muss man das gesellschaftliche Bewusstsein für die Existenz, das Ausmaß und
die Folgen sexueller Gewalt fortwährend
wachhalten.
Das ist vor allem eine Aufgabe der Politik und der Medien. Einen wichtigen
Beitrag können aber auch die Schulen
leisten, indem sexuelle Gewalt in die
Unterrichtspläne aufgenommen und
durch Aufklärung und Enttabuisierung
des Themas die Handlungskompetenz
der Schülerinnen und Schüler gestärkt
wird. Dafür müssen Lehrerinnen und
Lehrer in Aus- und Fortbildungen sensibilisiert werden. Denn erst wenn Lehrkräfte in der Lage sind, ihre eigenen
Berührungsängste mit dem Thema zu
bearbeiten, Leitlinien für Interventionen bei Hinweisen auf sexuelle Übergriffe kennen und sich ihrer eigenen
Rolle im Hilfesystem bewusst werden,
sind sie auch darauf vorbereitet, Präventionsarbeit in den Unterricht zu integrieren und imstande, sexuelle Gewalterfahrungen in ihrer Bildungseinrichtung wahrzunehmen.
Georg Fiedeler, Sozialpsychologe,
Leiter der Beratungsstelle „Anstoß – gegen
sexualisierte Gewalt an Jungen und
männlichen Jugendlichen/Männerbüro
Hannover e.V.“
Materialhinweis:
GEW-Newsletter„SexuelleGewaltinderSchule“, Hrsg.: GEW-Hauptvorstand/Frauen in
der GEW, s. auch: www.gew.de/Binaries/
Binary61530/Frauen-1-10_Newsletter.pdf
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Interview mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
durch Strafschärfungen kaum abschrecken lassen. Einen verbesserten
Schutz bekommen wir vor allem durch
konsequente Anwendung bestehender
Gesetze, mit gezielten Therapieangeboten und mit einer engen Begleitung
nach der Haftentlassung.
Foto: imago

* Anm. d. Red.: Prävalenz ist eine Kennzahl
der Gesundheits- und
Krankheitslehre. Sie
sagt aus, wie viele Menschen einer bestimmten
Gruppe von einer
Krankheit, bzw. in diesem Fall von sexueller
Gewalt, betroffen sind.

Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP)

E &W: In der Debatte über sexuelle Gewalt
an schulischen Einrichtungen wird u. a. die
Abschaffung von Verjährungsfristen gefordert. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:
Viele der jetzt bekannt gewordenen Fälle sind schon verjährt. Daran kann der
Gesetzgeber nichts mehr ändern. Beim
Runden Tisch wird es darum gehen, ob
Verjährungsfristen für die Zukunft geändert werden sollten. Ich will der Diskussion nicht vorgreifen. Aber eines ist
wichtig: Verjährung hat auch das Ziel,
für Rechtssicherheit zu sorgen, wenn
Sachverhalte nicht mehr aufklärbar
sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass
missbrauchte Kinder Jahrzehnte später
vor Gericht zum zweiten Mal Opfer
werden. Entscheidend ist die frühzeitige
Information an die Staatsanwaltschaft,
die mit ihren Ermittlungen Verjährung
unterbrechen kann. Anders ist das im
Bereich des Zivilrechts bei den Verjährungsfristen. Im Moment haben wir
die Situation, dass Straftaten meist erst
Jahrzehnte nach der Volljährigkeit des
Opfers verjähren, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche aber sehr viel
schneller.
E &W: Wären härtere Strafen ein probates
Mittel, um sexuelle Gewalt gegenüber Kindern zu bekämpfen?
Leutheusser-Schnarrenberger:
Wir
brauchen einen rechtsstaatlich ausgewogenen und differenzierten Schutz für
Kinder und Jugendliche. In den vergangenen Jahren ist das Sexualstrafrecht
mehrfach verschärft worden, zum Teil
sind dadurch auch Widersprüche im
Strafgesetzbuch entstanden. Außerdem
sagen uns die Kriminologen seit langem, dass Sexualstraftäter sich allein

E &W: Gefordert wird eine materielle Entschädigung der Opfer. Wie sehen Ihre Vorschläge dazu aus?
Leutheusser-Schnarrenberger:
Wie
können wir dem Leid der Opfer Rechnung tragen, das ist doch die zentrale
Frage in der ganzen Debatte. Auch
wenn Geld Wunden nicht heilen kann
gilt: Eine Anerkennung, ein Signal an
die Opfer durch konkrete Hilfen ist das
mindeste, was die Opfer erwarten. Da
sind viele Lösungen denkbar. Die Institutionen, die Verantwortung für die
schrecklichen Missbrauchsfälle tragen,
stehen jetzt in der Pflicht. Vom Runden
Tisch erwarte ich konkrete Antworten,
gerade auch bei dieser Frage (s. E &W
5/2010).
E &W: Zur Diskussion steht auch eine automatische Anzeigepflicht. Die Kritik daran
lautet, dass dies die Opfer möglicherweise davon abhalten könnte, den Missbrauch mitzuteilen. Teilen Sie diese Kritik?
Leutheusser-Schnarrenberger: Diesen
Weg haben die bayerischen Bischöfe
gewählt. Dazu bedarf es keinerlei Gesetzesänderung. Diesen Punkt werden wir
am Runden Tisch unter meiner Federführung diskutieren. Der Knackpunkt
ist: Strafverfolgung ist Aufgabe der Justiz. Wenn es in kirchlichen oder anderen
Institutionen konkrete Anhaltspunkte
für sexuellen Missbrauch gibt, muss die
Staatsanwaltschaft frühzeitig eingeschaltet werden. Vertuschen oder verschweigen darf es nicht mehr geben.
Sonst können Beweismittel verloren gehen, Zeugen erinnern sich nicht mehr
oder Verjährung droht. Nach den Diskussionen der ersten Wochen bin ich
jetzt zuversichtlich, dass wir gemeinsame Regeln für alle Betroffenen entwickeln – unabhängig von gesetzlichen
Vorschriften. Die Kirche hat sich ja auch
bewegt und diskutiert den ersten Entwurf ihrer überarbeiteten Richtlinien.
Interview: Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“
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„Sichere Orte für
Mädchen und Jungen“
Wie Schulen Kinder vor sexuellen Übergriffen schützen können
Bei vielen Eltern und Pädagogen haben sowohl das Ausmaß als auch die
unzureichende Präventionsarbeit gegen sexuelle Grenzverletzungen
Bestürzung ausgelöst. Wie Schulen
Heranwachsende besser schützen
können, beschreibt Ursula Enders
von der Opferberatungsstelle Zartbitter e.V. in Köln.

I

n Sorge um das Wohl ihrer Töchter
und Söhne fordern viele Mütter
und Väter, dass Schulen Präventionsworkshops anbieten sollten.
Die Erfahrung der Opferberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt
ist jedoch, dass Mädchen und Jungen in
solchen Workshops zwar begeistert mitmachen, ihre Widerstandsfähigkeit von
einmaligen Veranstaltungen aber langfristig kaum gestärkt wird.

Angst lähmt
Viele Präventionsprojekte vermitteln
vor allem Selbstbehauptungsstrategien
gegen Fremdtäter, die aber weniger als
zehn Prozent der tatsächlichen Täter
ausmachen. Über die Strategien der Täter und Täterinnen im sozialen Nahbereich werden Kinder hingegen nur unzureichend informiert.

Häufig wird Heranwachsenden Angst
gemacht. Panikmache war jedoch noch
nie ein guter Ratgeber, denn Angst
lähmt. Bei ängstlichen Kindern besteht
ein erhöhtes Risiko, dass sie in Gefahrensituationen vor Schreck erstarren.
Schwerpunkt vieler Präventionsprojekte
ist ein Training zum „NEIN-Sagen“.
Den meisten betroffenen Mädchen und
Jungen verschlägt es, wenn sie tatsächlich mit einem sexuellem Übergriff konfrontiert sind, allerdings die Sprache.
Viele Opfer leiden hinterher unter massiven Schuldgefühlen: „Da ich nicht
NEIN gesagt habe, bin ich selbst
schuld.“
Auch das Training körperlicher Selbstverteidigungstechniken hat Grenzen, da
Kindern dabei oft fälschlicherweise suggeriert wird, sie hätten gegenüber körperlich überlegenen Jugendlichen und
Erwachsenen eine Chance.

Für Schutz verantwortlich
Auch widerstandsfähige Kinder und Jugendliche können sich nicht selbst vor
sexueller Gewalt schützen. Die Erwachsenen sind für den Schutz von Mädchen
und Jungen verantwortlich: Eltern und
Lehrkräfte müssen lernen, die Strategien der jugendlichen und erwachsenen
Täter und Täterinnen zu erkennen, bei
beobachteten Grenzverletzungen aktiv

einzugreifen und die stummen Signale
der Opfer zu verstehen. Vor allem gilt es,
ein institutionelles Klima zu schaffen,
dass Kinder und Jugendliche ermutigt,
sich bei sexuellen Übergriffen die Unterstützung von Gleichaltrigen und Erwachsenen einzuholen. Und so lautet

* Bange, Dirk (2007)
Sexueller Missbrauch
an Jungen. Die Mauer
des Schweigens.
Hagrefe Verlag.

Fakten
Nachdem vor fast 30 Jahren die ersten Frauen öffentlich
machten, dass sie in ihrer Kindheit von ihren (Stief-)Vätern missbraucht wurden, gingen Fachleute und Medien
davon aus, dass der Haupttatort sexueller Gewalt die Familie sei. Erst langsam nehmen Öffentlichkeit und Eltern
wahr, dass „nur“ 30 Prozent der Opfer in der eigenen Familie sexuell ausgebeutet werden. Mehr als 50 Prozent der
betroffenen Kinder und Jugendlichen sind im außerfamiliären Nahbereich von Jugendlichen aus der Nachbarschaft, vom Trainer, Babysitter, Lehrer, von der Gruppenleiterin sexueller Gewalt ausgesetzt. (vgl. Bange 2007) * Die
Statistik des Bundeskriminalamtes weist seit einigen Jahren durchgängig nach, dass bei Sexualdelikten ein Drittel
der Tatverdächtigen Jugendliche unter 18 Jahren sind.
Die meisten Täter sind heterosexuelle Männer, häufig angesehene Bürger. Zurzeit wird in den Medien oft der Eindruck vermittelt, das Gros der Täter sei pädosexuell und
missbrauche Kinder aufgrund einer sexuellen Fixierung.
Tatsächlich kommt dies nur bei maximal zehn bis zwölf
Prozent der Fälle vor. Etwa 15 bis 20 Prozent der sexuellen
Gewalthandlungen gegen Kinder und Jugendliche werden
von Frauen verübt.
U.E.
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Materialien
Zartbitter-Präventionsmaterialien und -Theaterstücke unter:
www.zartbitter.de oder
über booking@zartbitter.
de
Interaktive Wanderausstellungen für alle
Schulformen. Informationen unter
www.petze-kiel.de
Kostenlose Plakate:
„Hilfe holen ist kein
Verrat!“ gegen mit 1,45
Euro frankierten DIN
A4-Rückumschlag über
Zartbitter e.V., Sachsenring 2-4, 50677 Köln
Buchtipps
* „Zart war ich – bitter
war’s – Handbuch gegen sexuellen Missbrauch“, 2001, Kiepenheuer & Witsch.
„Wir können was, was
ihr nicht könnt“, ein
Bilderbuch über Doktorspiele und sexuelle
Übergriffe unter Kindern, 2009, Verlag mebes & noack.
„Sichere Orte für Kinder“, Bericht über die
Präventionsmaßnahmen eines Abenteuerspielplatzes in Berlin,
2003, Deutscher Taschenbuchverlag.

die wichtigste Botschaft der Präventionsarbeit: Hilfe holen ist kein Petzen
und kein Verrat!

Täter-Strategien
Täter und Täterinnen bereiten ihre Verbrechen systematisch mit großer krimineller Energie vor. Sie klären zunächst
ab, ob in einer Institution Spielräume
für die sexuelle Ausbeutung von Kindern bestehen. In Einrichtungen mit einem autoritären Erziehungsstil haben
Täter oft mehr Möglichkeiten, ihre Vergehen unbemerkter zu verüben als in jenen, in denen Mädchen und Jungen
ihrem Alter entsprechend an Entscheidungen beteiligt werden und folglich
lernen, ihre Interessen zu vertreten.
Nicht selten entscheiden sich Täter für
eine haupt- oder ehrenamtliche Arbeit
in einer Institution, deren lieblos gestaltete Räumlichkeiten schon auf den ersten Blick verraten, dass die Beschäftigten sich zumeist nicht sonderlich engagieren. Hier können sie sich ohne besondere Mühe „unentbehrlich machen“
und so die Sympathien der Eltern gewinnen. Diese nehmen die Hinweise be-

troffener Kinder deshalb kaum wahr,
weil sie sich nicht vorstellen können,
dass dieser engagierte Mitarbeiter „so etwas“ macht. Ein erhöhtes Risiko, zum
Tatort zu werden, tragen auch Schulen
oder Kitas mit unklaren Regeln und einer mangelnden Achtung der Generationenschranke. Zum Beispiel, wenn
auf Klassenfahrten Kinder und Lehrkräfte gemeinsam in Räumen oder Zelten schlafen oder Pädagogen „großzügig“ darüber hinwegsehen, wenn Jugendliche Alkohol und Drogen konsumieren.

Künstler der Manipulation
Täter und Täterinnen sind Künstler der
Manipulation, sie wählen Masken, um
die Wahrnehmung der Umwelt zu vernebeln. Einige präsentieren sich zum
Beispiel als an das Mitleid der Umwelt
appellierende „arme Socke“ oder als
„Sozialfall“, andere als „Kindskopp“
oder „Dauerjugendlicher“, den Erwachsene nicht ernst nehmen, der aber angeblich „gut“ mit Kindern kann. Wichtig ist: Mädchen und Jungen sollten niemals Menschen anvertraut werden, die

andere Erwachsene nicht ernst nehmen.
Jemand, der Erwachsenen nicht gut tut,
kann auch niemals gut für Kinder sein –
vor allem nicht, wenn er bereits als übergriffig auffiel.
Wird ein Fall von sexueller Gewalt in einer Bildungsstätte bekannt, so fallen
vielen Beschäftigten rückblickend oft
Situationen ein, in denen sie aufgrund
des grenzwertigen Verhaltens eines Kollegen oder einer Kollegin bereits ein
„ungutes Gefühl“ hatten, jedoch keinen
„falschen Verdacht“ äußern wollten. Es
ist korrekt, Verleumdungen vorzubeugen. Denn die wenigsten Pädagogen, die
zum Beispiel mit Schülern auf Klassenfahrten Alkohol konsumieren oder als
Trainer gemeinsam mit Kindern im
Schlafraum nächtigen, sind Täter. Doch
es ist auch richtig und keineswegs unkollegial, Grenzverletzungen im pädagogischen Alltag direkt anzusprechen
und die Schulleitung zu bitten, auf eine
Missachtung mit fachlich gebotener
Distanz zu reagieren.
Schulen und andere Institutionen, die
ein verbindliches Regelwerk entwickelt
haben, das die persönlichen Grenzen

Qualifizierung nötig
Sexualerziehung in Lehrerausbildung und Unterricht
Die Forderung, Sexualerziehung in
Schule und Lehrerausbildung zu reformieren, die die Arbeitsgruppe
(AG) homosexueller Lehrer der
GEW Berlin seit langem erhebt, bekommt durch die Aufdeckung der
zahlreichen Missbrauchsfälle in den
vergangenen Wochen zusätzliche
Aktualität.

D

ie AG ruft zur Reform auf
allen Ebenen auf: vom
Lehramtsstudium über
das Referendariat bis zur
Fort- und Weiterbildung.
„Das bedeutende Thema
Sexualität können und dürfen Pädagoginnen und Pädagogen nicht ignorieren oder ausblenden“, heißt es in dem
Appell aus Berlin. Sexualität bedürfe in
allen pädagogischen Zusammenhängen einer besonders sensiblen Behandlung und gehöre als Thema in die Qualifizierung aller Lehrkräfte, unabhängig von der fachlichen Ausrichtung.
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„Lehrerinnen und Lehrer brauchen für
die Sexualerziehung die Fähigkeit, eigene Einstellungen, Schamgrenzen,
Unsicherheiten und Werte zu reflektieren, damit jede einseitige Beeinflussung der Schülerinnen und Schüler
vermieden werden kann, die soziale
Kompetenz, um Kommunikationsprozesse zu initiieren und zu steuern
und eine Vertrauensbasis zu schaffen,
um auf Konflikte angemessen zu reagieren, sowie das nötige Wissen über
biologische, sexualwissenschaftliche
und sozialpsychologische Zusammenhänge.“*
Aber sowohl im Studium als auch in
der Referendarsausbildung suche man,
stellt die AG homosexueller Lehrer
fest, vergeblich nach verbindlichen
Ausbildungsmodulen zur Sexualerziehung für angehende Lehrkräfte. Kein
Wunder, dass sich Lehrende um viele
Themen aus dem Bereich der Sexualität herumdrückten und diesen den
Biologielehrkräften überließen. Selbst
im Biologieunterricht würden jedoch
die Fragen, die die Heranwachsenden

am drängendsten interessieren, allzu
oft auch beunruhigen und plagen, nur
selten angesprochen.
Dabei könnte ein unverkrampfter und
offener Umgang mit dem Thema Sexualität dazu beitragen, Schülerinnen
und Schüler in ihrer Selbstbestimmung zu stärken: „Selbstbestimmtes
und verantwortungsvolles Verhalten
kann durch Klischees und Vorurteile
behindert werden.“ Diese zu überwinden, sei ein wichtiger Aspekt der Sexualerziehung. Dazu gehöre selbstverständlich die gleichberechtigte Darstellung gleichgeschlechtlicher Liebesund Lebensweisen.
hari

Kontakt:
AG schwule Lehrer der GEW Berlin
Guido Mayus
wir@schwulelehrer.de
www.schwulelehrer.de
* A V 27 Sexualerziehung, Luchterhand
Schulrecht Berlin 147, November 2001.
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Schritte der Prävention
Ein erster Schritt der Prävention wäre es,
schützende Strukturen zu entwickeln.
Opferberatungsstellen wie Zartbitter
unterstützen Schulen und andere Einrichtungen dabei, etwa Hausordnungen
zu entwickeln, die die Rechte von
Mädchen und Jungen auf Schutz vor sexueller Grenzverletzung festlegen und
die besonderen Risiken des jeweiligen
Arbeitsfeldes berücksichtigen. Kinder
und Eltern sollten schon bei der Anmeldung ein von der Schulleitung unterschriebenes Faltblatt über die Rechte
der Kinder ausgehändigt bekommen
und ermutigt werden, wenn Übergriffe
geschehen, darüber zu sprechen. Auf
diesem Faltblatt könnte z. B. stehen:
„Alle Mädchen und Jungen haben das
Recht, sich in unserer Schule wohl zu
fühlen.
Jedes Kind hat das Recht, fair und gerecht behandelt zu werden.
Dein Körper gehört dir! Niemand darf
dich gegen deinen Willen berühren oder
fotografieren.
Hilfe holen ist kein Petzen und kein Verrat!“
Sollen Schulen, Kitas oder Heime zu sicheren Orten für Kinder werden, darf
sich Präventionsarbeit nicht auf die Opfer beschränken. Sie muss ebenso die
Täter in den Blick nehmen. Pädagoginnen und Pädagogen müssen zudem bei
grenzverletzendem Verhalten unter
Kindern und Jugendlichen klar Position
beziehen. Wichtiger Baustein präventiver Arbeit ist ein Beschwerdemanagement, das nicht nur über schulinterne
Ansprechpersonen läuft, sondern ebenso über externe Beratungsstellen.
Klar ist: Rechte, die nur auf dem Papier
stehen, werden im Alltag kaum wahrgenommen. Eine Selbstverpflichtung
pädagogischer und sozialer Einrichtungen, regelmäßige Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zu ergreifen, Informationsveranstaltungen
für Eltern und Pädagogen anzubieten,
ist ein Muss, damit Bildungsinstitutionen das Wohlergehen von Mädchen
und Jungen gewährleisten können. Gelingt dies, so fassen auch Opfer innerfamiliärer Gewalt Mut, sich z. B. in der
Schule einem Erwachsenen anzuvertrauen.
Ursula Enders, Diplom-Pädagogin,
Traumatherapeutin,
Leiterin von Zartbitter Köln, Autorin
von Fach- und Kinderbüchern*.

„Regelrechte
Schweigekartelle“
Interview mit Christine Bergmann, Beauftragte der Bundesregierung
E &W: Frau Bergmann, seit April leiten Sie
im Auftrag der Bundesregierung eine Anlaufstelle für Betroffene von sexuellem Kindesmissbrauch. Melden sich dort viele Menschen?
Christine Bergmann: Der Zulauf war
von Beginn an groß – obwohl wir bis
Ende Mai nur schriftlich, per Mail und
Post, zu erreichen waren.
E &W: Warum?
Bergmann: Weil die Betroffenen kompetente Gesprächpartnerinnen und
-partner mit fundiertem therapeutischen Hintergrund und langjähriger Erfahrung benötigen. Solche Experten findet man nicht von heute auf morgen –
und die meisten Betroffenen öffnen sich
zum ersten Mal.
E &W: Ermutigt durch die aktuelle Debatte?
Bergmann: Ja. Nicht wenige haben
früher schon einmal vorsichtig Signale
ausgesendet – aber nichts passierte. Diese sind aber negiert oder nicht ernst genommen worden; manche schreiben,
sie seien geradezu bestraft worden. Erst
durch die Debatte der vergangenen Monate trauen sie sich an die Öffentlichkeit.
E &W: 20 Jahre nach der Gründung von
Beratungsstellen wie Wildwasser in Wiesbaden; zehn nach der Einführung des Rechts
auf gewaltfreie Erziehung (s. S. 24) während
ihrer Zeit als Ministerin?
Bergmann: Bewusstseinswandel dauert
lange. Mir schreiben Menschen, dass sie
jetzt zum ersten Mal das Gefühl haben,
dass das Unrecht, das sie erlitten haben,
als solches auch anerkannt wird.
E &W: Wie kann Anerkennung konkret
aussehen?
Bergmann: Den sexuellen Missbrauch
als schweres Unrecht benennen zu können – mit häufig weitreichenden Folgen
–, das ist für die Betroffenen ganz wichtig. Wir brauchen aber auch wesentlich
mehr professionelle Hilfen. Die Beratungsstellen arbeiten seit Jahren am Anschlag. Dabei können sie nicht nur für
die Opfer, sondern auch in der Fortbildung viel leisten. Denn auch das
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von Kindern und Erwachsenen respektiert und schützt, haben ein deutlich geringeres Risiko, zum Tatort zu werden,
als die, die dieses vernachlässigen.

Christine Bergmann (SPD) ist Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung
zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Von 1998 bis 2002 war sie
Bundesfamilienministerin, nach der
Wende Arbeits- und Frauensenatorin in
Berlin.

pädagogische Personal muss geschult
werden, etwa in Fragen: Wie gehe ich
mit Kindern um, bei denen es Hinweise
auf Missbrauch gibt? Wann schalte ich
das Jugendamt ein? In welchem Alter
kann ich das Thema „sexuelle Gewalt“
wie im Unterricht behandeln? Es gibt
Fälle, da spricht ein Lehrer im Klassenzimmer über sexuellen Missbrauch –
und ein Kind sagt: Das macht mein Opa
immer mit mir.
E &W: Nun kann die Bundesregierung ja
leicht sagen: Dafür sind Länder und Kommunen zuständig!
Bergmann: Am Runden Tisch sitzen alle beisammen: Kommunen, Länder,
Bund, Kirchen, Experten. Ich gehe davon aus, dass man sich konkret darüber
verständigt, wer was leisten kann und
wird. Dass alle sich einig sind, was getan
werden muss, und keiner es bezahlen
will, kann nicht sein. Ohne Geld wird es
nicht gehen. Dass sich Menschen heute
endlich an die Öffentlichkeit trauen, ist
eine enorme Chance, um eine Gesellschaft sensibler zu machen, genauer
hinzusehen, und das Recht der Kinder
6/2010 Erziehung und Wissenschaft
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auf Schutz vor sexuellem Missbrauch
umzusetzen. Aber es muss natürlich
Stellen geben, die weiterhelfen.
E &W: Wie weit reicht Ihr Einfluss, dies
auch durchzusetzen?
Bergmann: Ich gehe davon aus, dass
unsere Arbeit sehr ernst genommen
wird, sonst brauchten wir sie ja nicht zu
machen. Die Erkenntnisse unserer Anlaufstelle fließen in Empfehlungen an
den Runden Tisch und an die Bundesregierung ein. Wenn der öffentliche
Druck dabei erhalten bliebe, würde das
sicher nicht schaden.
Info:
Der Runde Tisch Sexueller Kindesmissbrauch,
zu dem die Bundesregierung Ende April eingeladen hatte, arbeitet
zu den Themen
„Prävention – Intervention – Information“,
„Durchsetzung Strafanspruch – Rechtspolitische Folgerungen – Anerkennung des Leidens
der Opfer sexuellen
Missbrauchs in jeglicher
Hinsicht“ sowie „Forschung und Lehre“ in
drei Arbeitsgruppen
weiter (s. E&W 5/2010,
S. 29). Ein Zwischenbericht soll zum Jahresende vorliegen.
GEW-Website:
www.gew.de/Bianies/Bin
ary60061/EuW_04_10_
neu.pdf (S. 26)

GEW-Forum auf der
Homepage
Für den E&W-Schwerpunkt „Sexuelle Gewalt“ haben wir auf
der GEW-Website ein
Forum eingerichtet.
Diskutieren Sie mit
unter:
www.gew.de/EuW.html
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E &W: Der Runde Tisch hat drei Arbeitsgruppen gebildet: eine zur Prävention, eine
zu juristischen Fragen, eine zu Bildung und
Forschung. Eine richtige Aufteilung?
Bergmann: Ja. Dass Prävention sehr
wichtig ist, versteht sich. In Forschung
und Lehre sowie in der Fortbildung des
pädagogischen Personals gibt es ebenfalls Defizite. Und auch über Verjährungsfristen und die Einführung einer Anzeigepflicht muss gemeinsam
diskutiert werden (s. E&W 5/2010).
Wichtig ist: Nichts davon darf über die
Opfer hinweg passieren.
E &W: Hat Sie als jemand, der lange damit
befasst ist, das Ausmaß dessen, was jetzt an
Missbrauchsfällen in säkularen und kirchlichen pädagogischen Einrichtungen bekannt
wurde, schockiert?
Bergmann: Vor allem hat mich
schockiert, wie viel in den Institutionen
an Vorfällen bereits bekannt war – ohne
dass gehandelt wurde. Zu erleben, wie in
der Regel der Schutz der Institution oder
auch der Familie wichtiger war als die
Hilfe für die Opfer, ist schwer erträglich.
E &W: Heißt das, sexuelle Gewalt ist zum
salonfähigen Delikt geworden?
Bergmann: Salonfähig würde ich nicht
sagen. Eher verdrängt. Man hat einfach
so getan, als existiere es nicht – und
nicht nur in Familien, sondern auch in
Institutionen regelrechte Schweigekartelle gebildet. Mit fatalen Folgen für die
Opfer. Auch darüber werden wir uns
erst jetzt klar.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin
Kontakt:
Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung
des sexuellen Kindesmissbrauchs, 10118
Berlin; telefonische Anlaufstelle: 0800-22
55 530 (kostenfrei), Fax 03018/55 4 1555,
E-Mail: kontakt@ubskm.bund.de
Internet: www.rundertisch-kindesmissbrauch.de und www.beauftragte-missbrauch.de

Erziehung und Wissenschaft 6/2010

GEW-Positionen . . .

. . . zur Arbeit des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhä
nissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Be
Mit Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet,
Kinder und Jugendliche vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu schützen. Kinder
dürfen nicht zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen und für pornografische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden. (Artikel
34 KRK Schutz vor sexuellem Missbrauch)

I

m Sinne dieser Verpflichtung und
unter Hinweis auf das Gesetz zur
Ächtung von Gewalt in der Erziehung aus dem Jahr 2000, in dem
der Paragraf 1631 BGB gewaltfreie
Erziehung verlangt und den Kindern ein Recht auf gewaltfreie Erziehung zuspricht, wonach körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und
andere entwürdigende Maßnahmen unzulässig sind, unterbreitet die GEW die
folgenden Positionen

Grundsätze
1. Die Opfer sexueller Gewalt, nicht
die Täter oder Institutionen, stehen
im Zentrum der Aktivitäten des Runden Tisches.
2. Leitschnur der Arbeit ist das Recht
des Kindes und Jugendlichen „auf
Förderung seiner Entwicklung und
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 des Kinderund Jugendhilfegesetzes).
3. Es geht um sexuelle Gewalt, nicht
um den Missbrauch der Sexualität.
Es gibt in Erziehungsverhältnissen
mit Minderjährigen keinen geregelten, gleichsam vernünftigen Gebrauch der Sexualität, wie der Begriff
Missbrauch unterstellt. Vielmehr
handelt es sich um eine Form von
Gewalt, die in den Kontext gesellschaftlicher
Gewaltproblematik
gehört.

Aufgaben des Runden Tisches
Die GEW schlägt vor, für folgende
Aspekte konkrete Vorschläge zu entwickeln und den verantwortlichen Stellen ihre Umsetzung nahe zu legen:
1. Prophylaxe: Kinder und Jugendliche
stark machen, um sexuelle Gewalt zu
erkennen und benennen zu können,
um sie abzuwehren, Hilfe zu suchen
und sich ggf. jemandem anzuvertrauen.
2. Hilfe und Entschädigung für die
Opfer: etwa durch Einrichtung eines
Fonds, durch die Sensibilisierung
von Eltern, Aus- und Fortbildung
für Pädagogen, Polizistinnen und
Polizisten sowie Psychologinnen
und Psychologen.
3. (Vorbeugende) Maßnahmen, um Pädophile und (potenzielle) Gewalttäter an sexuellen Gewalttaten zu hindern und sie zur Rechenschaft zu
ziehen.
4. Unterstützung und Begleitung von
Pädagoginnen und Pädagogen durch
verbindliche Ausbildungselemente,
Fortbildungsangebote und Supervision zum Themenkreis sexuelle Gewalt.
5. Berufsethische Grundsätze als
Selbstverpflichtung für Beschäftigte
in Einrichtungen, die von Kindern
und Jugendlichen besucht werden.
Das Berufsethos der Bildungsinternationalen kann als Vorbild dienen
(s. Kasten S. 25). Berufsethische
Grundsätze müssen auch zum Ausbildungsgegenstand werden.
6. Leitbild für öffentliche und private
Einrichtungen mit klaren Verhaltensregeln zum Umgang mit sexueller Gewalt.
7. Aufarbeitung von sexueller Gewalt
in kirchlichen, staatlichen, sonstigen
gesellschaftlichen Einrichtungen (Jugendclubs, Sportvereine . . .) und in
Familien, um Erkenntnisse für vorbeugende Maßnahmen zu gewinnen.
8. Aufklärungs- und Präventionsangebote für pädagogische Einrichtungen mit dem Ziel der klaren Positionierung gegen Grenzverletzungen
und der Etablierung eines entsprechenden Beschwerdemanagements.

..
9. Die Verfolgung und Ahndung sexueller Gewaltdelikte unterliegen dem
staatlichen Gewaltmonopol. Weder
Kirchenrecht noch Sportgerichtsbarkeit können an die Stelle des
Staates treten.
10. Wissenschaftliche
Erforschung,
a. wie und welche Strukturen und
Prozesse in pädagogischen Einrichtungen
Gewaltanwendung
von Pädagoginnen und Pädagogen begünstigen, ermöglichen
oder vielleicht sogar fördern,
b. ob pädagogische Konzepte sexuelle, körperliche und seelische Gewaltanwendung gegenüber Kindern und Jugendlichen rechtfertigen oder gar als pädagogische
Handlung gutheißen,
c. welche Auswirkungen die sexuelle
Gewalt in Institutionen auf die Betroffenen hat und welche Bedingungen gegeben sein müssen, dass
diese sich jemandem anvertrauen.
11. Überprüfung der Verfahren im Sinne
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) zur Genehmigung der Betriebserlaubnis von Einrichtungen,
in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Im Bereich der öffentlichen und vor allem auch der privaten Schulen muss die staatliche
Schulaufsicht ihren grundgesetzlichen Auftrag aktiv wahrnehmen.

Empfehlungen und Forderungen
1. Umbenennung in Runder Tisch „Sexuelle Gewalt in Abhängigkeits- und
Machtverhältnissen...“.
2. Der Begriff „Kind“ umfasst im Sinne
der UN-Kinderrechtskonvention
Kinder und Jugendliche bis zum 18.
Lebensjahr.
3. Die Arbeit des Runden Tisches ist regierungsunabhängig. Der Runde
Tisch gestaltet seine Agenda eigenverantwortlich.
4. Zwischenberichte und Expertisen
werden veröffentlicht.
Im Übrigen begrüßt die GEW die Ernennung von Ministerin a. D. Christine
Bergmann als Unabhängige Beauftragte
zur Bekämpfung von sexueller Gewalt.
Beschluss des Geschäftsführenden Vorstandes
der GEW vom 14. April 2010.

Foto: zplusz

n Abhängigkeits- und Machtverhältren Bereich“

Verpflichtung gegenüber Lernenden
Auszug aus der Erklärung der Bildungsinternationale zum Berufsethos

Im Bildungswesen Beschäftigte
a) respektieren die in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Standards.
Sie fördern deren Umsetzung für alle Kinder und respektieren ihre Inanspruchnahme, insbesondere im Kontext des Rechtes auf Bildung;
b) geben jedem Schüler/jeder Schülerin mit Blick auf deren Einzigartigkeit, Individualität und spezifischen Bedürfnisse Anleitung und Ermutigung zur Wahrnehmung ihres vollen Potenzials;
c) vermitteln den Schüler/innen und Studierenden das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, welche von gegenseitigem Respekt geprägt ist und welche zugleich jedem Einzelnen genug Raum lässt;
d) pflegen ihren Schüler/innen und Studierenden gegenüber einen Umgang auf
der Ebene professioneller Beziehungen;
e) setzen sich für die Interessen und das Wohlergehen ihrer Schüler/innen und
Studierenden ein und bemühen sich nach Kräften, sie vor Drangsalierungen und
physischem oder psychischem Missbrauch zu schützen;
f) unternehmen alles, um ihre Schüler/innen und Studierenden vor
sexuellem Missbrauch zu schützen;
g) gehen in allen Angelegenheiten, die das Wohlergehen ihrer Schüler/innen
und Studierenden betreffen, mit der notwendigen Fürsorglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Vertraulichkeit vor;
h) helfen den Schüler/innen und Studierenden, Werte zu entwickeln, die den
Maßstäben der internationalen Menschenrechte entsprechen;
i) setzen ihre Autorität auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Mitgefühl ein;
j) sorgen dafür, dass die privilegierte Beziehung zwischen Lehrkraft und
Schüler/innen bzw. Studierenden auf keine Weise ausgenutzt wird, auch nicht
zur religiös-spirituellen oder ideologischen Beeinflussung oder Kontrolle.
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Von Karsen zu Dewey
Reformpädagogik – mehr als die Odenwaldschule
Reformpädagogik ist durch die sexuellen Übergriffe auf Schüler an reformpädagogischen Internaten in Misskredit geraten. In der Tat haben deutsche
Reformpädagogen nicht immer eine
rühmliche Rolle gespielt, hatte die Reformpädagogik auch ihre dunkle Seite
– nicht nur durch die Nähe mancher
Protagonisten zu Antisemitismus und
Nationalsozialismus. Doch damit
wird man der internationalen
Reformpädagogik bei Weitem nicht gerecht. Der Erziehungswissenschaftler
Micha Brumlik erinnert an deren sozialistische und radikaldemokratische
Wurzeln.

D

ie allgemeinen Prinzipien
der Reformpädagogik, die
derzeit vor allem durch die
Missbrauchsfälle an der
Odenwaldschule (Hessen)
in Verruf gerieten, sind
schnell genannt und beweisen: Eine Reduktion der Reformpädagogik auf eine
ihrer deutschen, männerbündischen Varianten wird diesem Erziehungskonzept
in seiner Breite nicht gerecht. Denn es
geht hier um ein Lernen, das dem Zeitempfinden, den motorischen und spielerischen Bedürfnissen von Kindern
und Jugendlichen Rechnung trägt; eine
Bildung, die das künstlerische Ausdrucks- und Empfindungsvermögen
ebenso fördert wie sprachliche und kognitive Fähigkeiten; Lernräume und -orte, die nach außen geschützt und nach
innen durch einen starken emotionalen
Zusammenhalt zwischen Pädagogen sowie Schülerinnen und Schülern gekennzeichnet sind.
Historisch gesehen war die Reformpädagogik eine internationale Bewegung, die ebenso radikaldemokratische
wie auch sozialistische Erziehungskonzepte hervorbrachte. Dabei ist jetzt
nicht mehr näher auf die in den vergangenen Wochen viel diskutierte, 1910 von
Paul Geheeb gegründete Odenwaldschule in Oberhambach einzugehen, die von
Anfang an auf eine nicht-völkische,
menschheitlich-universalistische Weltanschauung setzte und die – anders als
die von Gustav Wyneken gegründete
Freie Schulgemeinde Wickersdorf oder
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die von Hermann Lietz geführten Landerziehungsheime – nicht männerbündisch, sondern konsequent koedukativ
ausgerichtet war. Es war schließlich bei
der Wiedereröffnung der Odenwaldschule nach dem zweiten Weltkrieg die
sozialistische Reformpädagogin Minna
Specht, die als deren erste Direktorin
wirkte.

Sozialistische Pädagogen
Deutsche sozialistische Reformpädagogik nahm ihren Ausgang nach dem Ersten Weltkrieg in den sozialdemokratisch regierten Kommunen Hamburg
und Berlin, wo sich unmittelbar nach
der Novemberrevolution von 1918 eine
Gruppe von mehr als 20 Personen aus
dem Deutschen Philologenverband löste und 1919 den „Bund entschiedener
Schulreformer“ gründete. Zu seinen
führenden Köpfen gehörten Fritz Karsen, Paul Oestreich und Kurt Löwenstein.
Letzterer war mit seinen pädagogischen
Konzepten weniger an einer Reform der
Schulen, sondern vor allem an einer Reform des Volkshochschulwesens bzw.
der Jugendarbeit interessiert. Es war
dann vor allem Karsen, der seit 1921 als
Direktor des staatlichen Kaiser Friedrich
Realgymnasiums das Konzept einer von
Schülern mitgestalteten staatlichen Einheitsschule entwarf. Darüber hinaus
entwickelte er an der von ihm geleiteten
Einrichtung eine Aufbauschule, die unterschiedliche Jahrgangsstufen integrierte. Das ermöglichte es auch Volksschülern, nach dem siebten Schuljahr
auf eine weiterführende Schule zu wechseln. Karsen ergänzte dieses Angebot
um Kontaktkurse für Berufstätige, so
genannte „Arbeiter-Abiturientenkurse“,
in denen diese nach drei Jahren die
Hochschulzugangsberechtigung,
das
Abitur erwerben konnten. Didaktisch
lehnte er die Paukschule ab und setzte
auf eine staatsbürgerliche Bildung in
selbst gewählten Arbeitsgemeinschaften
sowie auf einen am Einzelnen orientierten Unterricht. Karsen orientierte sowohl die staatsbürgerliche Bildung als
auch den Gedanken einer Lerngemeinschaft an der „Solidarität der Arbeiterklasse“. Er war davon überzeugt, dass
seine Schülerinnen und Schüler diese
Erfahrungen des wechselseitigen Füreinandereinstehens aus dem ihnen bekannten Milieu der Organisationen der

Arbeiter – von den Gewerkschaften
über die Parteien bis zu den Sportvereinen – schon kannten und mit ihnen vertraut waren.
Paul Oestreich, seit 1901 Lehrer in Berlin, war von Anfang an Vorsitzender
und führender Theoretiker des Bundes
entschiedener Schulreformer. Bis zu
dessen Auflösung 1933 propagierte er
das heftig diskutierte und auch umstrittene Modell einer „Elastischen Einheitsschule“, das kritisch-konstruktiv auf
Georg Kerschensteiners Programm einer „Arbeitsschule“ beruhte. Oestreich
war stark von Ideen konservativer Kulturkritik an den Auswüchsen modernen
Lebens beeinflusst, d. h. er kritisierte eine Kultur ohne substanzielle Werte, eine Kultur des radikalen Individualismus
und der Selbstsucht. Er setzte dieser
Kultur – anhand Marxscher Ideen einer
Produktionsschule – die Idee einer Bildungsstätte entgegen, die Heranwachsende in die moderne Arbeitswelt und
zugleich in eine Lebensform der politischen Solidarität einführen sollte: „Wir
werden, wenn wir nicht in eine ärmliche
Mindest-Massenbildung zurücksinken
wollen, nützliche Dinge herstellen,
Nützliches verrichten müssen – man
denke an städtische Betriebe, soziale,
wissenschaftliche, statistische Arbeiten,
bei denen elementare Techniken, der
Rhythmus, Sinn, die Gesetze der Arbeit
begriffen werden können.“
Der von den sozialistischen Reformpädagogen verwendete Begriff der
„Nützlichkeit“ zielte nicht auf instrumentelles Denken, sondern auf ein Verhältnis zur Arbeit, die im Marxschen
Sinne als Inbegriff gemeinschaftlichen
Lebens galt. Es sollten gemeinsame Vorhaben, Projekte der Weltaneignung
sein, in denen sowohl Solidarität und
Demokratie als auch jene Fähigkeiten
gelernt werden konnten, die es den Individuen ermöglichten, ihr Leben bestreiten zu können und in der Auseinandersetzung mit der Welt Autonomie zu erlangen.

„Progressive Education“
Damit glich die sozialistische Reformpädagogik in vielem der amerikanischen
„Progressive Education.“ Die von Karsen für seine Pädagogik wesentlichen,
für den Unterricht konzipierten längerfristigen Arbeitspläne wurden – wie er
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schrieb – „in so genannten Projects aufgestellt“. „Projects“ aber standen in
striktem Gegensatz zu den damals üblichen Lehrplänen. Den Begriff des „Projects“ übernahm Karsen von den ersten
Schulversuchen der in den USA um die
Zeit der Jahrhundertwende entstandenen „Progressive Education“. Diese legte in jenen Jahren, als sich im Kaiserreich Kulturkritik, männerbündische
Reformpädagogik und Jugendbewegung als geistige Strömungen gegen den
Kasernen- und Anstaltsstaat formierten,
experimentell und exemplarisch die
Grundlagen einer neuen, demokratischen Pädagogik und Didaktik. Die Demokratieentwicklung und die Anfänge
experimenteller Wissenschaften in den
USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts
brachten eine neue Philosophie hervor,
die des Pragmatismus. Diese basierte auf
einer Anthropologie, die alle Menschen
als sozial gleichberechtigte Teilhaber interaktiver Praxis in demokratischen Lebensformen verstand und – konsequent
– Kinder als eigenständige Wesen begriff. Das jedenfalls war Deweys zentrale

entwicklungspsychologische Annahme,
die gleichberechtigt neben seinen demokratischen und philosophischen
Überzeugungen stand.
1890 gründete John Dewey die „Laboratory School“ an der University of Chicago. Leitendes Prinzip dieser Versuchsschule war eine Didaktik, die kindliche
Erfahrungen durch ein gemeinsam forschendes Lernen fördern sollte, durch
Kooperation, Arbeitsteilung und durch
sach- sowie sozial ausgerichtete Kommunikation. Dabei sollten die Leistungen der Kinder zwar beurteilt, aber nicht
nach einer hierarchischen Rangfolge bewertet werden. Lerninhalte sollten den
Kindern im Unterricht nicht als abstrakte Themenpakete präsentiert werden,
sondern als bestimmende Elemente des
sozialen Lebens, d. h. als genau jene
Vorhaben, die sie nur gemeinsam, und
das heißt kooperativ, angehen und bewältigen konnten. Das hatte zur Folge,
dass das bereitgestellte Unterrichtsmaterial nicht als Mittel zum Zweck, sondern
als Selbstzweck präsentiert wurde. In seinen Vorlesungen zur „Philosophy of

Education“ von 1899, die Jahre später
auf Deutsch unter dem Titel „Demokratie und Erziehung“* erschienen sind,
setzt sich Dewey grundsätzlich mit der
abendländischen Pädagogik von Platon
bis zum Deutschen Idealismus auseinander. Dabei vollzieht er insofern einen Bruch zur deutschen Reformpädagogik, als er sich von humanistischen Ideenwelten abwendet und stattdessen auf die Wirklichkeit der allein
dem Menschen eigenen und gemäßen
Gesellschaftsform, der Demokratie,
baut. Demnach kann für Dewey die
„richtige“ Erziehung nichts anderes sein
als gelebte Demokratie. Während umgekehrt Demokratie als Lebensform für
ihn undenkbar ist ohne das ihr innewohnende Element eines sozialen, aus
Erfahrungen gespeisten Lernens, das die
Reflexion und Korrektur eigener Überzeugungen durch den Austausch mit anderen selbstverständlich einbezieht.
Micha Brumlik, Professor für
Erziehungswissenschaften an der
Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Publizist und Buchautor

* John Dewey: Demokratie und Erziehung. Eine
Einleitung in die philosophische Pädagogik.
Herausgegeben von Jürgen Oelkers, übersetzt
von Erich Hylla. Pädagogische Bibliothek Beltz
1993

Lexikon der Reformpädagogik

Geheeb, Paul (1870 – 1961)
Pionier der Reformpädagogik, Gründer der Odenwaldschule. Er emigrierte 1934 in
die Schweiz und baute dort die Ecole
d’Humanité auf.

beitsschule. Vor allem zur Reform des
Volksschullehrplans und der Entwicklung der Berufsschule steuerte er wesentliche Ideen bei, führte den Arbeitsunterricht und Arbeitsschulen ein.
Lietz, Hermann (1868 – 1919),
Begründer der deutschen
Landerziehungsheime.
Lietz war ein Verfechter getrennt-geschlechtlicher Erziehung.
Löwenstein, Kurt (1885 –
1939), deutscher SPD-Politiker, wollte die Volkshochschulen reformieren.

Karsen, Fritz (1885 – 1951),
zählte in der Weimarer Republik zur Spitze der Reformpädagogik, entwickelte die
Idee einer staatlichen Einheitsschule.
1933 wurde Karsen von den Nazis aus
dem Schuldienst entlassen. 1936 war er
Bildungsberater in Kolumbien, später
Erziehungswissenschaftler in New
York.

Oestreich, Paul Hermann August (1878 – 1959), einer der
führenden deutschen Reformpädagogen in den 1920erJahren. Der Lehrer gehörte mit Karsen
zu den Gründern des „Bundes entschiedener Schulreformer“, dessen führender
Theoretiker er bis zu dessen Auflösung
1933 blieb. Ab 1949 arbeitete er in der
Ost-Berliner Schulverwaltung.

Kerschensteiner, Georg (1854 –
1932) war Gymnasiallehrer
für Mathematik und Physik,
gilt als Begründer der Ar-

Platon (Plato 428/427 v. Chr.
– 348/347 v. Chr.), griechischer Philosoph der Antike,

dessen Ideen u. a. die Reformpädagogik Hartmut von Hentigs stark beeinflussten.
Specht, Minna (1879 – 1961),
deutsche Pädagogin und Sozialistin, gründete gemeinsam mit dem Philosophen
Leonard Nelson das Landerziehungsheim Walkemühle in Melsungen bei
Kassel, das sie bis zu dessen Auflösung
durch die Nazis 1933 leitete. Sie floh
mit einem Teil ihrer Schüler nach Dänemark und unterrichtete dort die Kinder deutscher Emigranten.
Wyneken, Gustav Adolf (1875
– 1964), Gründer der Freien
Schulgemeinde
Wickersdorf. Eine führende Rolle
spielte Wyneken zeitweise in der Jugendbewegung, insbesondere anlässlich des Ersten Freideutschen Jugendtages 1913 auf dem Hohen Meißner.
Kurzzeitig gelangte Wyneken nach der
Novemberrevolution 1918 in schulpolitische Verantwortung. Bald darauf
wurde er, nach Wickersdorf zurückgekehrt, wegen sexuellen Missbrauchs
von Schülern zu einer Gefängnisstrafe
verurteilt.
hari

Fotos: Ullstein, dpa, teilweise Fotograf unbekannt.

Dewey, John (1859 – 1952),
amerikanischer Philosoph
des Pragmatismus. Als Reformpädagoge gründete er
die „Laboratory School“, Vorbild für
die Bielefelder Laborschule. Gesellschaftspolitisch setzte sich Dewey für
die Demokratisierung sämtlicher Lebensbereiche ein.
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PRO
„Als Gedächtnis unentbehrlich“

28

Natürlich mühe
ich mich nicht an
der aussichtslosen
Aufgabe ab, alle
Richtungen, Strömungen und Akteure, alle kruden
Begründungen,
wirren Pläne, unausgegorenen
Phantasien und
Heinz-Elmar
Tenorth
nicht realisierbaren Visionen zu rechtfertigen, von denen die Überlieferung der Reformpädagogik erzählt (s. Seiten 26/27). Schon
gar nicht will ich – z. B. für die deutsche
oder italienische Reformpädagogik –
den aussichtslosen Versuch starten, deren korrumpierende Nähe zu nationalsozialistischer Diktatur und Faschismus
weg zu diskutieren oder die fatale Neigung der internationalen Reformpädagogik zur Eugenik zu verharmlosen.
Historische Erfahrung erschöpft sich
aber nicht in kritischer Historiographie,
sondern zeigt gleichzeitig Facetten einer
Reformpädagogik, aus denen man aktuell noch lernen kann – und lernen sollte.
Insofern verweise ich auf die historiographisch sowie praktisch präsente
Wirklichkeit pädagogischer Reform,
über deren Leistungen man auch heute
noch diskutieren kann, ohne sie unkritisch der Nachwelt als „sakrosankte Traditionen“ anzubieten. Das verlangt allerdings einen distanzierten Blick jenseits der Ideologiekritik und des nur politischen Kontextes. Lässt man dies beiseite, erweist sich Reformpädagogik international als die aus der Praxis entstandene und zumeist nur lokal und erst einzelschulisch erprobte Antwort der Lehrenden auf die modernen Bildungssysteme, die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert durchgesetzt haben. Diese Situation wurde zu recht als Krise der
Pädagogik erlebt. Denn die alten Handlungs- und Wissensformen in der Bildung waren angesichts der beginnenden
Kontroversen über Curricula, über die
Methode der pädagogischen Arbeit und
über die Wahrnehmung der Lernenden
und ihrer Heterogenität, aber auch für
die Struktur des Lernens im Lebenslauf
nicht mehr ausreichend. Die Pädagogen
erfinden die Pädagogik neu und das
Foto: Doris Poklekowski

Heinz-Elmar
Tenorth,
Professor für
Erziehungswissenschaft,
HumboldtUniversität
Berlin
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Kind wird das Kriterium; für die Erziehung fordern sie Autonomie. Aber es
bleibt natürlich professionell gestaltete
Pädagogik, sie konstruiert nur bessere
pädagogische Welten – nichts anderes
meint Reformpädagogik. Ihre konkreten Leistungen erkennt man nicht,
wenn man allein den empathischen
Selbstbeschreibungen der Protagonisten folgt, aber der Blick aus der Distanz
zeigt ein neues Repertoire an Ordnungsformen der pädagogischen Welt: z. B.
kreativen Umgang mit befristeter Zeit,
vom Morgenkreis bis zum Wochenplan,
„Gesamtunterricht“ als Mittel gegen
zeitliche und thematische Zersplitterung, Lernformen, die Selbsttätigkeit ermöglichen und an Heterogenität der
Klassen nicht scheitern. Die Kriterien
„guten Unterrichts“, die uns aktuell die
empirische Bildungsforschung anbietet,
z. B. gute „Klassenführung“, Zeitdisziplin, kognitiv anregende Lernwelten,
sind in ihrer Schlichtheit doch nur erträglich, weil man sie in ihrer Herkunft
aus reformpädagogischen Erfahrungen
und der Weisheit der Profession wieder
erkennt – neu erfunden wurde da nichts.
Handlungsrelevant wird es auch nur,
weil man weiß, was das Schlichte praktisch bedeutet. Deshalb: Pädagogische
Professionalität hat ihre eigene Tradition
– als selbstkritische Reformpädagogik,
als Quelle der Inspiration und Erinnerung an die pädagogische Paradoxie,
dass Eigenwelten des Pädagogischen
konstruiert werden müssen, die Individuen zur selbstständigen Teilhabe an Gesellschaft befähigen. Deshalb sind auch
die damit verbundenen Konflikte – über
Curriculum, Schule oder Lernorganisation – oder die Erfahrung von Erfolg und
Misserfolg reformpädagogischer Experimente aktuell bedeutsam. Man wird gewarnt vor der Illusion der einzig richtigen Lösung, erfährt, dass lokale Autonomie und professionelle Kompetenzen
notwendig sind, Politisierung schädlich
ist und Ignoranz gegenüber dem pädagogischen Handwerk selbstdesaströs. Die
Erfahrung der „Grenzen der Erziehung“
ist deshalb Teil des reformpädagogischen
Erbes, das man sich kritisch aneignen
kann. Wer diese Erfahrungen ignoriert,
muss alle Fehler der Pädagogik noch einmal machen.

Notwendig
überflüssig
Pro und Ko
Brauchen w
noch Refor
pädagogik
Wozu Reformpädagogik? Von
den nicht nur historischen Irrungen und Wirrungen abgesehen,
was wirkt bis heute nach, ist
Reformpädagogik notwendig oder
überflüssig? In einem Pro und
Kontra diskutieren die Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth, Humboldt-Universität Berlin, und Jürgen Oelkers,
Universität Zürich.
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dig oder
KONTRA
sig?
„Ansammlung von Selbststilisierungen“
Kontra:
n wir heute
ormgik?

Foto: imago
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Seit nunmehr elf
Jahren bin ich als
Mitglied des Bildungsrates
des
Kantons Zürich
mit Fragen der
Schulentwicklung
befasst. In dieser
Zeit habe ich
mich nie auf etwas
Jürgen Oelkers
beziehen müssen,
das in Deutschland mit dem Begriff „Reformpädagogik“ bezeichnet wird. Bezugsgrößen für die Bildungspolitik waren
empirische Daten aus Zürich, Vergleiche mit anderen Kantonen und dem
Ausland, Anliegen der Verwaltung, Vorstöße aus der Bevölkerung und nicht zuletzt gute Ideen aus der Praxis. Einen
Verlust mangels Reformpädagogik habe
ich nicht erlebt.
Projekte, die ich betreut habe, wie die
Entwicklung und Einführung des neuen
Volksschulfaches „Religion und Kultur“, in dem konfessionsneutraler Unterricht erteilt wird, kamen ohne Namen aus, die bis heute breit gehandelt
werden. Aber bei Maria Montessori, Peter
Petersen oder Paul Geheeb kann man nicht
nachlesen, wie ein neues Schulfach etabliert werden kann. Und sie sagen auch
nichts, wie sich darüber ein politischer
Konsens erzielen lässt und wie mit den
unvermeidlichen Konflikten umgegangen werden soll.
„Reformpädagogik“ ist in Deutschland
vor allem ein Phänomen der Lehrerbildung. Seit Gründung der Pädagogischen
Akademien 1926 in Preußen hat hier eine Pädagogik Fuß gefasst, die sich stark
an Erfahrungen der Jugendbewegung
und Lebensreform orientiert hat. Die
Pädagogischen Hochschulen knüpften
1946 hier an und immer noch besteht
unter den Studierenden eine große
Nachfrage nach „Reformpädagogik“.
Aber Reformpädagogik ist zunächst
und grundlegend ein historiographisches Konstrukt, keine geschichtliche
Realität. Die Zuordnung von Namen,
Ereignissen und pädagogischen Orten
geschah nicht von selbst, sondern verlangte eine interessierte und ganz und
gar nicht neutrale Geschichtsschreibung. Wenn also gefragt wird, „was

bleibt von der Reformpädagogik?“,
dann sollte zunächst festgehalten werden, dass nur eine bestimmte Lesart betroffen ist, an die sich die deutsche Geschichtsschreibung gewöhnt hat. Ihre
Zuordnungen werden mit „der“ Reformpädagogik gleichgesetzt, die es so nie gegeben hat.
Noch etwas fällt auf. Reformpädagogik
in dieser Lesart ist eine Ansammlung
von Selbstbeschreibungen und so auch
Selbststilisierungen, die mit der Praxis
gleichgesetzt werden. Die Studierenden
lesen zum Beispiel Hermann Lietz über
die Landerziehungsheime und erhalten
den Eindruck, die Praxis deckt sich mit
seiner Beschreibung. Was sie aber lesen,
ist die Perspektive eines Bildungsunternehmers, der seine teure Schule im besten Licht erscheinen lassen muss. Solange solche Kontextdaten nicht mitgeliefert werden, liest man falsch.
Auf diese Weise gewinnt man Heroen,
aber nicht einen brauchbaren Anschluss
für den eigenen Unterricht. Eine solche
Reformpädagogik ist überflüssig und
aus heutiger Sicht ebenso befremdlich
wie ärgerlich. Es war nur rhetorische Fassade, wenn Paul Geheeb 1955 schrieb:
Eine pädagogische Elite „bildet sich
denjenigen Männern und Frauen, deren
Herz überströmt von unbedingter Liebe
zu jedem Menschenkinde, die durch
kühnes Vertrauen und unbeirrbare Güte
auch das widerstrebende, irrende und
schwache Kind zu gewinnen und zu leiten vermögen“. Was bei vielen Studierenden wohl gelitten ist, die idealisierende Sprache solcher Pädagogen, ist der
entscheidende Nachteil, weil sie verhindert, dass kritisch nachgefragt und hingeschaut wird. Die gute Absicht wird bewundert, während die Realität aus dem
Blick geraten kann. Man steht qua Lektüre auf der richtigen Seite, aber das ist
keine professionelle Kompetenz.
Das bekannteste Buch der amerikanischen Reformpädagogik heißt „The
Transformation of the School“*. Auch
diese Darstellung kennt herausragende
Gestalten, die aber im Blick auf das dargestellt werden, was sie geleistet haben. Und
der Fokus ist die historische Entwicklung
der öffentlichen Schule, nicht eine davon
unterschiedene, für sich stehende Reformpädagogik, die Erziehung idealisiert.

Jürgen Oelkers,
Professor für
Erziehungswissenschaften,
Universität
Zürich

Literatur
* Cremin, L.: The Transformation of the
School. New York: Alfred A. Knopf 1961.
Geheeb, P.: Psychohygiene in der Odenwaldschule und in der Ecole
d’Humanité. In: M.
Pfister-Amende (Hrsg.):
Geistige Hygiene. Forschung und Praxis. Basel: Benno Schwabe &
Co. 1955.
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Gruppenbild mit
Dame: internationale Finanzmarktkonferenz Ende
Mai in Berlin
(vorn Mitte: Bundeskanzlerin Angela Merkel
[CDU]). Hier ging
es auch um eine
internationale
Transaktionssteuer, die inzwischen von Merkel
unterstützt wird.

Nicht zum Nulltarif
Trotz Krise muss in die Zukunft investiert werden
Am 10. Juni treffen Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) und die Regierungschefs
der Länder zum dritten Bildungsgipfel
zusammen. Ausgehandelt wird, wer
was und wie viel zahlt, um das in Dresden groß angekündigte Ziel, künftig
zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Bildung und Forschung
zu investieren, zu erreichen (s. E&W
5/2010). Schon im Vorfeld haben Länder und Kommunen über ihre leeren
Kassen gejammert und die Finanzminister der Länder durch allerlei Tricks
versucht, die notwendigen zusätzlichen
Mittel runterzurechnen. Euro-Krise
und das Griechenland-Rettungspaket
werden vermutlich das Übrige tun, um
die Investitionen in Bildung noch weiter
zu drosseln. Doch trotz Krise könnten
erhebliche Mittel in die Bildung fließen.
Das erfordere allerdings ein tabuloses
Umdenken, wie die Autoren der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Gunter Quaißer und Mechthild
Schrooten, deutlich machen.
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D

er Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um
fünf Prozent in 2009 war
der mit Abstand stärkste gesamtwirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland. Durch
die Dramatik dieses gesamtwirtschaftlichen Absturzes sah sich die Politik zu einer kurzfristigen Abkehr von neoliberalen Dogmen gezwungen. Auch wenn die
Konjunkturprogramme und Stützungsmaßnahmen in der Summe zu gering
und im Einzelfall – wie bei der Abwrackprämie – fragwürdig erscheinen, so haben sie die Nachfrage gestützt und den
Abwärtstrend aufgehalten. Eine nachhaltige Erholung der Gesamtwirtschaft
ist allerdings bislang nicht in Sicht.
Trotzdem will die Bundesregierung aus
ihrer kriseninduzierten Konjunkturpolitik bereits wieder aussteigen. Sparpakete
sind in der Diskussion. Zugleich werden
notwendige Reformen verschleppt. Besonders deutlich wird dies im Finanzsektor. Gewinnorientierung und Spekulationen bestimmen weiterhin das Geschehen. Die Verzögerung längst überfälliger Finanzmarktregulierungen haben die Krisenfrequenz erhöht; zwei

Jahre nach der internationalen Finanzkrise gerät der Euroraum unter Druck.

Wahre Ursachen der Krise
Immer noch fällt es den „Mainstreamern“ in Politik und Ökonomie schwer,
die wahren Ursachen der Krise zu benennen: In vielen Volkswirtschaften
hatte eine anhaltende Umverteilung
von unten nach oben zu einer abnehmenden Lohnquote und einem Anstieg
der Gewinneinkommen geführt. In
Deutschland wurde damit der Konsum
geschwächt. Gleichzeitig hatten die unter Druck geratenen Reallöhne die Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft
gestärkt und einen anhaltenden enormen Leistungsbilanzüberschuss nach
sich gezogen. Die deutsche Volkswirtschaft hat über einen langen Zeitraum
weniger konsumiert und investiert als
sie produzierte – gesamtwirtschaftlich
betrachtet lebte Deutschland keineswegs „über seine Verhältnisse“, sondern
blieb hinter seinen Investitions- und
Konsummöglichkeiten zurück. Zugleich wurden erhebliche Kapital-Forderungen gegenüber dem Ausland aufgebaut; somit wurde die Basis für die
Übertragung der Folgen der US-ameri-
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kanischen Finanzkrise nach Deutschland geschaffen.
Krisenhafte Zuspitzungen in einzelnen
Bereichen lassen sich in Deutschland
seit Jahren erkennen. Bislang wurde darauf in erster Linie mit Schönfärberei
reagiert. Dies gilt insbesondere für systemisch relevante Bereiche wie Bildung
und Ökologie. Gerade die Bildungsfinanzierung ist allen gegenläufigen Bekundungen von Politikerinnen und Politikern zum Trotz unter Druck geraten.

Tabuloses Umdenken
Dabei ginge es auch anders. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik
fordert seit Jahren ein tabuloses Umdenken. Einen wichtigen Ansatzpunkt bietet dazu ein umfassendes öffentliches
Investitions-, Beschäftigungs- und Umbauprogramm, das, anders als die bisherigen Konjunkturprogramme der Bundesregierung, auf Zukunftsinvestitionen
zielt. Dazu gehören auch zusätzliche In-

vestitionen in die Bildung. Internationale Organisationen wie die OECD
mahnen schon lange eine bessere Ausbildung breiterer Bevölkerungsschichten an. Die in Deutschland vielfach angeführten Argumente, dass sich staatliche Investitionsprogramme nicht finanzieren lassen, greifen zu kurz. Denn
erstens ist in einer Anlaufphase eine
Kreditfinanzierung durchaus sinnvoll.
Zweitens werden mit solchen Programmen zukünftige Steuereinnahmen gesichert. Drittens gehen die aktuellen Finanzierungsschwierigkeiten der öffentlichen Haushalte nicht einseitig auf zu
hohe Ausgaben zurück. Vielmehr schlagen hier massiv die Steuersenkungen der
vergangenen Jahre zu Buche. So ist die
Unternehmensbesteuerung deutlich gesenkt worden. Eine solide Finanzpolitik
wird in Zukunft nicht an Steuererhöhungen für Unternehmen und obere
Einkommensschichten vorbeikommen.
Eine nennenswerte Vermögens- und

Finanztransaktionsbesteuerung durchzusetzen, ist daher überfällig. Gerade
die aktuelle Situation bietet Ansatzpunkte, grundlegend über das Staatsverständnis nachzudenken. Allen muss
klar sein, ohne staatliche Intervention
wäre der Absturz weit tiefer und länger
anhaltend. Dies gilt für die internationale Bankenkrise ebenso wie für die aktuelle Finanzkrise im Euroraum. Der
Staat hat in der Krise ein kostbares Gut
angeboten: Stabilisierung der Erwartungen in einer extrem unsicheren Situation. Dieses Gut gibt es nicht zum
Nulltarif.
Gunter Quaißer,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik; Mechthild Schrooten,
Professorin an der Hochschule Bremen
und Mitglied der Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik

Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik: Memorandum
2010, Köln 2010

Friede den Palästen
Kommentar – Koch: Sparen bei der Bildung
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Der neue hessische Landbote heißt Roland
Koch. 176 Jahre
nach
Georg
Büchner hat er
dessen
Botschaft umgedreht. Büchner hat 1834
angesichts der
Heribert Prantl
furchtbaren
sozialen Missstände den Palästen den
Krieg und den Hütten den Frieden verkündet. Ministerpräsident Roland Koch
macht es in der großen Finanzkrise
umgekehrt: Er lässt die Paläste in Frieden und verkündet den Hütten den
Krieg. Die Hütten von heute sind die
Kindergärten, die Horte, die Tagesstätten, die Hauptschulen und Gymnasien, die Berufsschulen und die Universitäten.
Dort soll, so verlangt es der CDU-Ministerpräsident von Hessen, drastisch
gespart werden – auf dass in den Palästen weiter in Frieden viel Geld verdient werden kann. Die Paläste von
heute sind die Spekulationshäuser, die
Investmentfirmen, die Goldmänner
und Sachse, die in den vergangenen
Monaten schon wieder Irrsinns-Sum-

men verdient haben – zwischen 25
Millionen und 199 Millionen Dollar
täglich. Die Milliardenpakete, die der
Staat gepackt hat, um spekulationsgeschädigte Banken zu retten und den
spekulationsgeschädigten Euro zu stabilisieren, sollen mit Sparpaketen bei
Bildung und Forschung aufgewogen
werden. Mit brutalen Kürzungen ist
ein Hessen schon begonnen worden:
Im Hochschulpakt, der in Wahrheit an
Anti-Hochschulpakt ist, wird das Budget schon mal um 30 Millionen Euro
gekürzt: Lehrstühle können so nicht
mehr besetzt werden, Forschungsinstitute trocknen aus. Auch in Bayern wird
Ähnliches proklamiert: die lang versprochenen tausend neuen Lehrerstellen sollen gestrichen werden. Es müssen ja die Milliardenschulden der Landesbank finanziert werden. Der gesetzliche Anspruch auf einen Kindergartenplatz, die Integration der Migrantenkinder – soll all das nun in den Klingelbeutel der Finanzindustrie fallen?
Natürlich hilft ein bloßes Lamento gar
nichts; die Schulden sind da. Sie ausgerechnet bei Kindern, Schülern und
Studenten eintreiben zu wollen, ist
nicht nur ein soziales Verbrechen, sondern ein wirtschaftlicher Fehler, weil so
die Zukunft des Landes verspielt wird.

Koch & Co. handeln wie die Bauern,
die ihr Saatgetreide verfressen und die
Pflanzkartoffeln an die Schweine verfüttern. Wenn in den Schulen der
Schimmel die Wände hochklettert,
während in den Geldhäusern Gewinne
und Tantiemen ins Absurde steigen,
dann ist nicht Zeit für eine neue Wertedebatte, sondern für eine andere Politik: Es ist Zeit, dem Finanzmarkt die
Rechnung zu präsentieren – die Rechnung für staatliche Milliardenbürgschaften und Nothilfen.
Politik besteht jetzt darin, Transaktionssteuern einzuführen und Auswüchse der Spekulation zu unterbinden.
Solche Politik können nicht Bayern
und Hessen verordnen, sie braucht
den EU-Rahmen. CDU-Politiker können aber die Kanzlerin drängen, ihre
Führungsaufgabe wahrzunehmen. Im
Amtseid von Ministern, Ministerpräsidenten und Kanzlerin heißt es nicht:
Schaden mehren, Nutzen wenden. Es
ist genau umgekehrt.
Heribert Prantl, Ressortleiter Innenpolitik
der „Süddeutschen Zeitung“
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
nachgedruckt aus der „Süddeutschen Zeitung“ vom 14. Mai 2010.
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Lotterie mit Bildungschancen
Grundschulempfehlungen sind problematisch – Lehrkräfte in der Zwickmühle
Der Wechsel zur weiterführenden
Schule bedeutet Stress – für Kinder,
Eltern und Lehrkräfte. Die frühe Auslese, in den meisten Bundesländern
schon nach der vierten Klasse, benachteiligt Schülerinnen und Schüler aus
bildungsfernen Familien. Eine Modell-Grundschule versucht gegenzusteuern.

M
Buchtipp
Reinhard Stähling: „Du
gehörst zu uns“ – Inklusive Grundschule. Ein
Praxisbuch für den Umbau der Schule. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler
2009, 184 Seiten,
18 Euro.

ünster in Westfalen
ist eine reiche Stadt,
geprägt von Behörden, Versicherungen
und einer der größten
Hochschulen der Republik. In den bürgerlichen, von Einfamilienhäusern geprägten Wohngebieten „gehen fast alle Schüler auf das
Gymnasium“, sagt Reinhard Stähling, der
in einem dieser Viertel aufgewachsen ist.
Der 53-Jährige leitet die Grundschule
Berg Fidel. Der fröhlich klingende
Name der Hochhaus-Trabantenstadt
täuscht, es handelt sich um einen sozialen Brennpunkt. Die Schülerinnen und
Schüler kommen aus 30 Nationen, viele
aus Flüchtlingsfamilien. „Wir sind froh,
dass wir keine Analphabeten entlassen und stolz, wenn es ein Drittel der Kinder auf das Gymnasium schafft“, berichtet Stähling.
In den meisten Bundesländern können
Eltern nicht frei wählen, auf welche
Schule sie ihren Nachwuchs schicken.
Der Zugang zu höherer Bildung ist
blockiert, wenn der Notenschnitt an der
Grundschule nicht reicht oder die Lehrkräfte keine Empfehlung aussprechen.
Für die Pädagoginnen und Pädagogen
ist das eine große Herausforderung:
Schauen sie neben den Zensuren auch
auf das private Umfeld, verstärken sie
womöglich die soziale Ausgrenzung –
etwa wenn sie berücksichtigen, dass Mittelschicht-Eltern beim Lernen helfen
und Nachhilfe finanzieren können.

bis Zehnjährigen werden altersübergreifend betreut, stets von mehr als einer
Person: Neben der Klassenlehrerin
gehören eine Sonderschullehrerin sowie
studentische Honorarkräfte zum Team,
manchmal auch eine Erzieherin. Im
Hintergrund erklingt leise Klaviermusik; es gibt keine Sitzordnung, keinen
Frontalunterricht, stattdessen ist „freie
Arbeit“ angesagt. An der Wand hängen
Regeln, eine lautet „Probleme erst selber
lösen“. Die Pädagoginnen gehen von
Kind zu Kind, geben Tipps, motivieren
jene, die sich schwer tun. Vor der Pause
auf dem Schulhof treffen sich alle zum
„Bankkreis“, präsentieren das, womit sie
sich beschäftigt haben, loben andere
und hören Kritik.

Ohne Frühstück
Schulleiter Stähling orientiert sich an reformpädagogischen Konzepten, in einem Praxisbuch wirbt er für eine „inklusive Grundschule“. Über seine Zielgruppe weiß er präzise Bescheid. „Wenn wir
Hausbesuche machen, gibt es oft überhaupt keine Bücher in der Wohnung –
und der Fernseher läuft.“ Eine Befra-

gung in Kooperation mit den drei Kindergärten des Stadtteils fand heraus,
dass „40 Prozent unserer Kinder ohne
Frühstück hier ankommen“. Weitere Ergebnisse: 23 Prozent haben eine schwer
verständliche Aussprache, genauso viele
„motorische Defizite“. Bei zwei von
fünf Schülern besteht „zahnärztlicher
Behandlungsbedarf “, bei drei Viertel
„Förderbedarf in deutscher Sprache“.
Gängige Diagnosen wie „verhaltensauffällig“ und „lernbehindert“ hält Stähling
für bequeme Etiketten, mit denen „Kinder aus Brennpunkt-Familien schon in
jungen Jahren abgedrängt werden“. Gerade das System der Schulempfehlung
habe sich für sie zu einer enormen psychischen Belastung entwickelt. Noch
vor Weihnachten beginnt die Elternberatung der Viertklässler, zwischen den
Feiertagen ist die Wahl der künftigen
Schule in vielen Familien ein heikles
Thema. In den folgenden Monaten fallen dann – häufig kaum umkehrbare –
Entscheidungen. Das sei ein „echtes Ärgernis“, meint Barbara Wenders, Lehrerin
der Sonnenblumen-Klasse in Berg Fidel. Vor allem die Kinder aus Migran-

Der Münsteraner Stadtteil
Berg Fidel ist eine Hochhaustrabantenstadt – und
ein sozialer Brennpunkt.
Die Schüler der Grundschule Berg Fidel kommen
aus 30 Nationen.

Acht Uhr morgens in Münster-Berg Fidel. Die Kinder betreten ihre Schule, die
eher an eine Tagesstätte erinnert. Die
„Sonnenblumen“, eine von vier Klassen
mit Unterricht auch am Nachmittag,
verteilen sich auf mehrere Räume mit
verschiedenen Angeboten. Die Sechs32
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„Inklusive Grundschule“
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Weichenstellungen fürs Leben
Nicht nur Begabung und Können entscheiden. „Die Lehrer werden vom sozialen Hintergrund beeinflusst“, sagt
Wilfried Bos, Leiter des Dortmunder Instituts für Schulentwicklungsforschung.
„Korrekturen dieser Weichenstellung“
seien „ausgesprochen selten“. Für die
Stadt Wiesbaden hat der Mainzer Soziologe Alexander Schulze festgestellt, dass
81 Prozent der Schüler aus Ober- und
Mittelschicht, aber nur 14 Prozent der
Unterschichtkinder empfohlen wurde,
auf das Gymnasium zu wechseln. „Da
spielen Faktoren hinein, die nicht direkt
mit der Leistung zu tun haben“, betont
Schulze. „Der Lehrer kennt die Eltern,
er kann abschätzen, welche Hilfe ein
Kind zuhause bekommt.“ Die weiterführenden Schulen seien im Prinzip in
der Pflicht, die Folgen der „unbewussten
Diskriminierung“ durch Sprachkurse
oder Hausaufgabenbetreuung zu kompensieren. Doch „für Migrantenkinder
oder Lernbehinderte fühlt sich dort niemand verantwortlich“, kritisiert Markus
van Eck, Sozialpädagoge an der Grundschule Berg Fidel: „Auf den gemeinsamen Jahrgangsstufenkonferenzen erhalten wir kaum Unterstützung.“

ihre Fähigkeiten manchmal besser einschätzen als die Erwachsenen.
Eingezwängt zwischen elterlichen Ansprüchen, kindlichen Bedürfnissen und
bildungspolitischen Vorgaben fühlen
sich die Pädagoginnen und Pädagogen
überfordert. „Sie müssen im Grunde etwas Unmögliches leisten“, resümiert
Bildungsexperte Nonnenmacher: Schule sollte ein Ort der gegenseitigen Anerkennung sein, „während die Lehrer qua
System die Kinder in Konkurrenz zueinander treiben“.
Die soziale Gliederung werde „in Kauf
genommen“, meint auch Jürgen
Baumert, Direktor am Berliner MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung
und nationaler Koordinator der beiden
ersten PISA-Studien. Je früher Kinder
auf verschiedene Schultypen verteilt
würden, desto geringer sei „das Zeitfenster, um Unterschiede auszugleichen“.

Auch der Geldbeutel entscheidet über
die Zukunftschancen des Nachwuchses
mit. 1,5 Euro zahlen Eltern pro Jahr, damit ihre Kinder privat lernen, was sie in
der Schule nicht mitbekommen haben.
Wie wichtig das Privileg ist, zusätzlich
Bildung kaufen zu können, zeigt die
Nutzung der Nachhilfe nach Schulart:
Neun Prozent der Hauptschüler, aber 30
Prozent der Realschüler und 40 Prozent
der Gymnasiasten bekommen Zusatzunterricht. „Maurer oder Manager, das
zeichnet sich bereits mit dem Ende der
Grundschulzeit ab“, konstatiert trocken
Bildungsforscher Bos.

Unter Druck
Die Regelungen beim Schulwechsel
sind in den Bundesländern unterschiedlich. In Bayern entscheiden allein die
Noten, einen Durchschnitt von 2,33 im
„Übertrittszeugnis“ braucht es dort für
das Gymnasium (s. E &W 12/2009).
Wenn sich Eltern in Nordrhein-Westfalen gegen den Rat der Lehrkräfte durchsetzen wollen, müssen ihre Kinder einen „Prognoseunterricht“ absolvieren.
Nur falls sie hier positiv auffallen, können sie auf die gewünschte Schulform
wechseln. Immerhin jedem dritten
Schüler gelingt so doch noch der
Sprung „nach oben“.
Die Kinder stehen früh „intensiv unter
Druck“, sagt Frank Nonnenmacher, der
an der Universität Frankfurt Didaktik
der Sozialwissenschaften unterrichtet.
Bereits in der Grundschule werden landesweite Leistungsvergleiche angestellt.
Jede Lernkontrolle, jede Klassenarbeit
wird so zu einer Prüfung, die Zukunftschancen verbauen kann. Die Schule,
spitzt Nonnenmacher zu, sei „eine Sortierungsmaschine, die den Menschen
auf einen bestimmten Platz stellt“. Mit
Hilfe von „Selektionsprozessen“ würden „Statuszuweisungen formal begründet“. Marianne Demmer ergänzt mit
dem Hinweis, dass diese Aufgabe im
Widerspruch zum pädagogischen Auftrag und pädagogischen Ethos der Lehrerinnen und Lehrer steht und gegen
das chancengleiche Recht auf Bildung
verstößt.
Schon Acht- oder Neunjährige leiden
unter Schlafproblemen und Versagensängsten. Manche Eltern trimmen
ihre Sprösslinge sogar im Kindergarten
auf Leistung. „Man sollte den Druck zuhause nicht noch erhöhen“, warnt der
Kölner Schulpsychologe Andreas Heidecke (s. E &W 12/2009). Die Sorgen,
der Nachwuchs könne abgehängt werden, seien verständlich, die eigenen
Wünsche aber nicht unbedingt realistisch (s. Seiten 12/13). Kinder könnten

„Damoklesschwert“
Von einem „Damoklesschwert“, das
über seinen Kolleginnen hänge, spricht
der Münsteraner Schulleiter Reinhard
Stähling. Nach seiner Erfahrung haben
Grundschullehrkräfte einen großen Beratungsbedarf: „Bei uns absolviert deshalb jedes Klassenteam regelmäßig eine
Supervision in Zusammenarbeit mit
dem schulpsychologischen Dienst.“ Als
Perspektive für seinen Stadtteil schlägt
Stähling das gemeinsame Lernen bis zur
zehnten Klasse ohne Schulwechsel vor.
„Unsere Eltern beklagen die kurze Dauer der Grundschule“, berichtet der
Pädagoge: „Die Kinder aus schwierigen
Familien haben nicht genug Zeit, ihre
sprachlichen und sozialen Kompetenzen zu entwickeln.“ Überschaubare
Schulen, in denen Schule und Jugendliche kooperieren und die Jugendhilfe
sich als Zentrum für Familienberatung
verstehen, seien das „Zukunftsmodell
besonders in Brennpunkten“.
Thomas Gesterkamp, freier Journalist

Nur – oder immerhin – einem Drittel der Grundschüler im Münsteraner Stadtteil
Berg Fidel gelingt
der Sprung aufs
Gymnasium. Für
viele wäre ein längeres gemeinsames Lernen ein
Mehr an Bildungschancen.

Foto: Grundschule Berg Fidel

tenfamilien hält sie mit neun oder zehn
Jahren für „nicht stabil genug“.
Ob sie das frühe Aussortieren ablehnen
oder nicht, die Grundschullehrkräfte
haben ein Urteil abzugeben, das das
ganze weitere Leben der Kinder prägt.
Wenders spricht von einem „Lotteriespiel“, Schulleiter Stähling von einem
„unauflösbaren Zwiespalt“, weil „wir die
Realität des Gymnasiums akzeptieren
müssen“. Zwar behaupten Schulämter
und Ministerien, jede Bildungslaufbahn
sei korrigierbar. Wie die PISA-Ergebnisse zeigen, ist das gegliederte Schulsystem aber wenig durchlässig. „Die Mobilität funktioniert nur nach unten“, kritisiert Klaus Klemm. Der mittlerweile emeritierte Bildungsforscher an der Universität Duisburg-Essen hat ermittelt, dass
immerhin 14 Prozent der Kinder zwischen der fünften und zehnten Klasse
den Schultyp wechseln. Doch nur jeder
fünfte Schüler steigt auf „nach oben“, 80
Prozent dagegen werden heruntergestuft (s. E &W 12/2009). Die Realschulen sind entsprechend voll mit demotivierten Ex-Gymnasiasten. Marianne
Demmer, Schulexpertin der GEW,
spricht vom „Märchen der Durchlässigkeit“ und einer „staatlich verordneten
Beruhigungspille“, die ein einziges Ziel
habe: am traditionellen höchst ungerechten und unfunktionalen Schulsystem festhalten zu können.
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„Wir brauchen das längere
gemeinsame Lernen“

Foto: Frank Darchinger

Interview mit Prof. Klaus Klemm und NRW-GEW-Chef Andreas Meyer-Lauber zum „Bochumer Memorandum“

Foto: GEW NRW

Klaus Klemm

Andreas
Meyer-Lauber

Die Zahl der Sitzenbleiber wurde verringert, die der Jugendlichen mit
Hochschul- und Fachhochschulreife in
den vergangenen fünf Jahren erhöht.
Dennoch warnen Wissenschaftler und
GEW vor einer noch größeren sozialen Spaltung in Nordrhein-Westfalen.
Warum und was dagegen unternommen werden muss, erläutern der mit
der Auswertung des „Bochumer Memorandum“ beauftragte Essener Bildungswissenschaftler Prof. em. Klaus
Klemm und der Vorsitzende der
GEW NRW, Andreas Meyer-Lauber, im Interview.
E &W: Die Anfang Mai abgewählte
schwarz-gelbe Landesregierung wurde nie
müde zu behaupten, sie habe viel für mehr
Bildungsgerechtigkeit getan. Teilen Sie die
Einschätzung?
Klaus Klemm: Nein. „Oben“ hat sich
etwas verbessert. „Unten“ eben nicht
oder nur marginal. Nehmen wir die Sitzenbleiberquote. In der Sekundarstufe I
ist sie deutlich von 3,8 Prozent (2003)
auf 2,4 Prozent (2009) zurückgegangen.
Das ist ein Fortschritt, auch wenn das im
„Bochumer Memorandum“ definierte
Ziel von 1,9 Prozent nicht erreicht wurde. An den Hauptschulen aber ging der
Trend weitgehend vorbei. Hier sank die
Quote lediglich von 5,4 auf 4,4 Prozent.
Andreas Meyer-Lauber: Genau hier
liegt das Problem. Das vor zwei Jahren
gestartete Programm gegen das Sitzenbleiben „Komm mit“ greift in allen weiterführenden Schulen. Nur nicht so wirkungsvoll in den Hauptschulen. Dass
neben dem Projekt 50 Prozent aller Jugendlichen ohne Schulabschluss aus
den Förderschulen kommen, ist dramatisch und deprimierend.
E &W: Warum geht die Zahl der Sitzenbleiber in Haupt- und Förderschulen kaum zurück?
Klemm: Die geballte Ansammlung Leistungsschwächerer in diesen Schulformen lässt sich auch mit noch soviel Ein-
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satz der Pädagogen und Geld nicht
kompensieren. Derart schwierige Entwicklungsmilieus geben auch denen, die
mehr leisten könnten, kaum Chancen.
Meyer-Lauber: Wenn die Leistungsschwächeren nicht in einem anregungsarmen Milieu zusammengefasst, sondern in leistungsheterogene Gruppen
integriert würden, hätten sie ganz andere Perspektiven. Es ist nachgewiesen,
dass Kinder zwei Drittel ihres Lernzuwachses durch andere Kinder und nicht
durch die Pädagogen erreichen. Und es

Ergebnisse des
„Bochumer
Memorandums“
Die Sitzenbleiberquote sank von 3,8
(2003) auf 2,4 Prozent (2009), an
Hauptschulen von 5,4 auf 4,4 Prozent.
Die Zahl der Schulabsolventen mit
mindestens mittlerem Abschluss
stieg auf 74,9 Prozent (2009) – die
vom Memorandum für 2010 vorgegebenen 84 Prozent werden nicht erreicht. Die Quote der Absolventen
ohne Hauptschulabschluss verringerte sich leicht von 6,8 Prozent
(2003) auf 6,1 Prozent (Memorandums-Ziel: 3,4 Prozent).
13,1 Prozent der ausländischen
Schüler, aber nur 5,2 Prozent derjenigen mit deutschem Pass erhalten
keinen Hauptschulabschluss.
2009 erwarben 54 Prozent die Hochschulreife – 61 Prozent fordert das
Memorandum.
Mit 26,9 Prozent lag die erreichte
Hochschulabschlussquote bereits
2008 über dem für 2010 angepeilten
Ziel (25 Prozent).
Weiterbildung: Im Haushalt für
2010 sind 91,6 Millionen Euro vorgesehen. 2003 waren es 111,5 Millionen Euro.
lke

ist ebenso erwiesen, dass Leistungsstärkere nicht darunter leiden, wenn sie mit
weniger Leistungsstarken zusammen
lernen. Wäre es anders, müsste Deutschland, das so sehr auf homogene Klassen
baut, bei internationalen Vergleichen
ganz oben rangieren. Das aber tut es
nicht.
E &W: Wie sollte die neue Landesregierung
auf die Befunde reagieren?
Meyer-Lauber: Der Blick muss sich
stärker auf die ersten zehn Lebensjahre
und speziell auf das Kita-Alter richten.
Wir wissen heute, dass Kinder, die drei
Jahre eine Kita besucht haben, eine
deutlich höhere Bildungschance haben
als jene, die nur ein Jahr dort waren.
Klemm: Die Zahl der Plätze für Kinder,
die jünger als drei Jahre sind, muss deutlich steigen. Sie wurde zwar zwischen
2002 und 2009 von 10 000 auf 52 000 erhöht. Damit bleibt das Land aber weit
hinter dem im „Bochumer Memorandum“ formulierten Ziel von 90 000
zurück. Das spiegelt sich auch in der Betreuungsquote in dieser Altersgruppe
wider. Sie wurde im Betreuungsjahr
2008/09 auf 11,5 Prozent erhöht. Damit
aber liegt NRW weiter unter dem Bundesdurchschnitt von 20,2 Prozent und
auch unter dem der alten Bundesländern (14,4 Prozent).
E &W: Herr Klemm, Sie haben aber auch
die Befürchtung geäußert, dass Kinder aus
sozial schwächeren Familien selbst dann geringere Chancen auf dem „Bildungsmarkt“
haben, wenn sie leistungsmäßig aufgeholt haben. Ein hoffnungsloser Fall?
Klemm: Hoffnungslos nicht, aber
schwierig. Denn es gibt nur eine Lösung, die aber bei einem großen Teil der
Bevölkerung, nämlich jenen, die im
Gymnasium das Allheilmittel sehen,
auf Widerstand stößt: Wir brauchen das
längere gemeinsame Lernen. Wir müssen doch nur in die Nachbarländer
schauen. Dort, wo nicht so früh sortiert
wird, ist die Risikogruppe in der Regel
viel kleiner.
Meyer-Lauber: Die Lösung heißt „eine
Schule“ für alle bis zum ersten Schulabschluss.
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E &W: Glauben Sie, dass sich eine neue
Landesregierung traut, das Gymnasium anzutasten?
Klemm: Ich gehe davon aus, dass ein
Zweisäulenmodell – also Gemeinschaftsschule und Gymnasium – kommt. Das
ist dann zwar nur die halbe Wahrheit,
aber immerhin eine Verbesserung, weil
damit das unverantwortbare Schicken
von Kindern auf eine Schule für Schwache beendet wird.
Meyer-Lauber: Es wird hoffentlich einen Prozess von unten geben. Wenn
sich die Gemeinschaftsschule als Erfolgsmodell erweist, wird das Umdenken bei noch mehr Eltern einsetzen. Ein
zweigliedriges Schulsystem produziert
über kurz oder lang dieselben Probleme,
wie wir sie bereits haben.

E &W: Wie muss sich das Bildungssystem
verändern, damit die soziale Schere nicht
weiter auseinanderklafft?
Klemm: Mit Sicherheit benötigen wir
noch viel mehr Ganztag, der über das
„Verwahren“ von Kindern hinausgeht.
Und ganz wichtig: Der Bereich der Angebote für unter Dreijährige muss quantitativ wie qualitativ ausgebaut, die Ausbildung der Erzieherinnen besser und
die beim Bildungsgipfel verkündete Bereitschaft, stärker in Bildung zu investieren, umgesetzt werden.
Meyer-Lauber: Neben der Struktur
muss sich auch die pädagogische Arbeit
qualitativ verändern. Schulen benötigen mehr Selbstständigkeit, um Kinder
und Jugendliche wirklich individuell
fördern zu können. In den vergangenen
Jahren wurde viel zu stark auf „hydraulische Pädagogik“ gesetzt. Doch Druck,
der auf Schülern, Lehrkräften und Eltern lastet, führt nicht zu besseren Leistungen. Wir brauchen kleinere Klassen,
bessere Lern- und Lehrbedingungen
und mehr Fortbildung. Das Versprechen, an diesen Punkten etwas zu verbessern, hat die schwarz-gelbe Landesregierung nicht gehalten.
Interview: Stephan Lüke, freier Journalist

Fotos: imago

E &W: Wer Gemeinschaftsschule sagt, denkt
häufig an Gesamtschulen bisheriger Prägung. Wo liegt der Unterschied?
Meyer-Lauber: Heute setzen sich die
Gesamtschulen aus Schülern mit unterschiedlichen Grundschulempfehlungen
zusammen. Es fehlen jedoch zumeist
die Gymnasiasten. Flächendeckende Gemeinschafts- oder Gesamtschulen sind
wohnortnah und spiegeln das komplette Leistungsspektrum der dort lebenden
Kinder wider.
Klemm: Und: Die Gemeinschaftsschule verzichtet auf jede Form der Auslese.

Ohrfeige für die Politik: Das Bundesverfassungsgericht
hat Anfang 2010 in einem Grundsatzurteil festgestellt,
dass auch Bildungsausgaben zu dem bundesgesetzlich
abzusichernden Existenzminimum gehört.

Grundrecht auf
Nachhilfeunterricht
Folgerungen aus dem Hartz IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts
In seiner Grundsatzentscheidung vom
9. Februar hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nicht nur das
Grundrecht auf Existenzsicherung im
Allgemeinen konkretisiert, sondern
auch einige Forderungen an den Gesetzgeber gerichtet. Diese sind geeignet,
eine bildungspolitische Revolution anzustoßen. Auch wenn mittlerweile die
ersten konkreten Vorschläge zur Neuregelung des Existenzsicherungsrechts
auf dem Tisch liegen, ist die Tragweite
der BVerfG-Entscheidung noch nicht
wirklich deutlich geworden.

I

n bildungspolitischer und -rechtlicher Hinsicht ist vor allem die
Feststellung des Gerichtes bemerkenswert, dass der Schulbedarf
eindeutig zum Existenzminimum
von Kindern und Jugendlichen
gehört und daher gegebenenfalls durch
bundesgesetzlich geregelte Sozialleistungen abgedeckt werden muss. Diese
Aussage ist nichts anderes als eine schal-

lende Ohrfeige für den Bundesgesetzgeber. Dieser war bei der Festlegung der
Regelsätze für das Sozialgeld und die
-hilfe offensichtlich davon ausgegangen, dass Bildung Ländersache sei, und
damit dem Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen auch zunächst
und in erster Linie durch Leistungen der
Länder Rechnung getragen werden müsse. Nur so lässt sich erklären, dass die
Bildungsausgaben bei der Berechnung
der Regelsätze nicht berücksichtigt worden waren.
Zwar ist dieser Grundsatz seit 2009
durchbrochen, da Schüler seither gegebenenfalls einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen für den Schulbedarf in
Höhe von 100 Euro pro Jahr haben. Abgesehen davon, dass es durchaus zweifelhaft ist, ob dieser Betrag ausreicht,
den tatsächlichen Bedarf zu decken, hat
das BVerfG in seinem Urteil aber zu
Recht darauf hingewiesen, dass diese
Regelungen nur dann greifen, wenn die
Betroffenen unabhängig von den Bildungsausgaben Anspruch auf Existenzsicherungsleistungen haben. In Zukunft
werden auch die, durchaus nicht selte6/2010 Erziehung und Wissenschaft
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nen Fälle erfasst werden müssen, in denen das verfügbare Familieneinkommen allein wegen der Bildungsausgaben
unter das Existenzminimum sinkt.

Mehr Transparenz
Durch die Entscheidung des BVerfG
muss der Bundesgesetzgeber das Verfahren für die Festlegung der Regelsätze
transparenter als bisher ausgestalten.
Nachdem das Gericht ausdrücklich klargestellt hat, dass Pauschalierungen
zulässig sind, wird man sich auch in Zukunft an statistischen Durchschnittswerten orientieren. Dies ist im Hinblick
auf die Bildungsausgaben jedoch problematisch, weil die Höhe dieser Ausgaben nicht nur von der besuchten
Schulart und Jahrgangsstufe abhängt,
sondern auch vom Bundesland.
Schließlich werden die Schüler und ihre
Eltern von Land zu Land in ganz unterschiedlichem Maße an den Kosten für
Lernmittel und sonstigen Schulbedarf
sowie der Schülerbeförderung beteiligt.
Angesichts der hochkomplexen Ausgangslage stößt eine Pauschalierung in
diesem Bereich an objektive Grenzen.
Will der Gesetzgeber den Vorgaben des
BVerfG Rechnung tragen, wird er allenfalls die Ausgaben durch Pauschalen erfassen können, die bei allen Schülern
der entsprechenden Altersgruppe anfallen. Ein darüber hinausgehender Bedarf
muss durch individuelle Leistungen ausgeglichen werden. Dies führt aber mittelbar dazu, dass sich die Länder und
Kommunen weitere Leistungskürzungen im Bildungsbereich sehr genau
überlegen werden: Denn jeder Abstrich
bei der Lernmittelfreiheit und jede Er-

höhung der Eltern- bzw. Schülerbeteiligung an den Fahrtkosten führen in Zukunft zu steigenden Ausgaben für die
Existenzsicherungsleistungen.
Das Urteil des BVerfG enthält aber noch
mehr bildungspolitischen Sprengstoff.
Wie so häufig kommt scheinbar unbedeutenden Nebensätzen entscheidende
Bedeutung zu. Im selben Atemzug, in
dem das Gericht mit ungewöhnlichem
Nachdruck klargestellt hat, dass auch
Bildung zu dem bundesgesetzlich abzusichernden Existenzminimum gehört,
wurde in gewisser Weise ein Grundrecht
auf Nachhilfeunterricht definiert. Zumindest hat das Gericht keinen Zweifel
daran gelassen, dass gegebenenfalls
auch dieser gewährleistet sein muss.
Auch wenn das Gericht diese fast beiläufig ausgesprochene Feststellung nicht
begründet, ist ihm im Ergebnis jedenfalls derzeit Recht zu geben − auch
wenn dies mit dem Eingeständnis verbunden ist, dass das reguläre Schulwesen nicht in der Lage ist, Bildungsgerechtigkeit herzustellen: Zahlreiche internationale Studien haben gezeigt, dass
der Zusammenhang zwischen sozialer
Herkunft und Schulerfolg in Deutschland deutlich stärker ausgeprägt ist als in
den meisten anderen Industrienationen
– und zwar weitgehend unabhängig davon, ob die Eltern oder die Lehrkräfte
verbindlich darüber entscheiden, welche weiterführende Schule die Kinder
besuchen. Damit liegt aber die Vermutung nahe, dass der schulische Erfolg
eben nicht nur von der Förderung in der
Schule abhängt, sondern auch davon,
ob und in welchem Umfang die Eltern
ihre Kinder zusätzlich unterstützen

können. Private Nachhilfestunden sind
dabei nur eine und tatsächlich sogar besonders günstige Alternative. Einen
noch größeren Einsatz erbringen die Eltern, die (auch) deshalb auf Erwerbseinkommen verzichten, um ihre Kinder
nach der Schule fördern und unterstützen zu können. Empfängern von Existenzsicherungsleistungen ist dieser Weg
übrigens unabhängig davon verbaut, ob
sie überhaupt zu einer entsprechenden
Förderung ihrer Kinder in der Lage
wären: Im Zweifel sind sie dazu verpflichtet, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.

Recht auf Nachhilfe
Offenbar hat das auch die Bundesregierung verstanden. Während aus dem zuständigen Sozialministerium zunächst
nur zu hören war, dass bei versetzungsgefährdeten Schülern ausnahmsweise
für einen bestimmten Zeitraum die Kosten von Nachhilfeunterricht übernommen werden können, ist das Bundesbildungsministerium mit der Forderung
nach Ausgabe von Bildungsgutscheinen
an die Öffentlichkeit getreten. Diese
sollen offenbar nicht erst dann verteilt
werden, wenn die Versetzung eines
Schülers gefährdet ist.
Diese Vorschläge können jedoch den eigentlichen Skandal nicht verdecken:
Die Länder sind bisher nicht bereit oder
in der Lage, für Chancengleichheit im
Bildungswesen zu sorgen. Würden sie
das völkerrechtlich verbindliche, in den
meisten Landesverfassungen, zumindest aber in den Schulgesetzen verankerte Recht auf Bildung im Sinne eines Anspruchs auf chancengleichen Zugang zu
den Bildungseinrichtungen endlich
ernst nehmen, wäre das Bundesverfassungsgericht nie auf die Idee gekommen, eine Art Grundrecht auf Nachhilfeunterricht zu statuieren.

Länder in der Pflicht

Der eigentliche Skandal, den
auch das Karlsruher Hartz IVUrteil nicht lösen kann: Die
Länder sind bisher nicht bereit, für Chancengleichheit
im Bildungswesen zu sorgen.
Ärmere und Migrantenkinder
sind die Leidtragenden.
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Gerade weil das Gericht implizit klargestellt hat, dass die Verantwortung in erster Linie bei den Ländern liegt und der
Bund nur deshalb in der Pflicht steht,
weil diese ihrer Verantwortung bisher
nicht gerecht geworden sind, mutet das
Schweigen der Länder merkwürdig an.
Fatal wäre, wenn sich die Debatte um Sicherung von Chancengleichheit im Bildungssystem auf die Ebene des Bundes
verlagern und der Eindruck entstünde,
dass es dafür ausreicht, die Sozialleistungen für Schülerinnen und Schülern
zu erhöhen. Tatsächlich hat diese Debatte noch nicht einmal begonnen...
Johannes Rux, Privatdozent, Juristische
Fakultät der Universität Tübingen

DGB-BUNDESKONGRESS

Vorfahrt für Bildung
DGB-Leitantrag einstimmig verabschiedet
Wenn die Häufigkeit der Benennung
eines Themas Kriterium für seine
Wichtigkeit ist, dann hatte „Bildung“
auf dem DGB-Bundeskongress Hochkonjunktur. Kaum ein Redebeitrag,
der nicht darauf verwiesen hat, dass
Bildung über die Zukunftsfähigkeit
Deutschlands entscheide. Dem Thema
angemessen gab es auch den hervorragenden Leitantrag „Mit guter Bildung aus der Krise“, den die Delegierten einstimmig verabschiedeten.

D

er Antrag spricht sich für
die Verwirklichung des
Menschenrechts auf Bildung aus. Er entwirft ein
umfassendes Bild eines Bildungswesens, das soziale
Gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit
vereint. Leitbild ist eine nationale Bildungsstrategie, die den kleinkarierten
Bildungsföderalismus endlich überwindet. GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
stellte klar: „Wir wollen gut ausgestattete
Bildungseinrichtungen, die nicht aufgrund der Kürzungs- und Sparpolitik zu
Bewahranstalten oder reinen Paukböden für Wissen verkommen. Sie sollen
den Kindern helfen, zu selbstentscheidungsfähigen jungen Menschen zu werden und nicht zu angepassten, jederzeit
flexibel einsetzbaren Robotern.“ Dafür
brauche es vor allem gut ausgebildete

Kurswechsel
DGB-Kongress stellt Weichen
Der DGB-Bundeskongress, der vom 16. bis 20.
Mai in Berlin stattfand, hat die Weichen für die
nächsten vier Jahre gestellt. Der wiedergewählte
DGB-Vorsitzende Michael Sommer kündigte an,
dass die Gewerkschaften im kommenden Herbst
aktionsbereit seien. Angesichts der Wirtschaftsund Finanzkrise wollen sich die Gewerkschaften
für einen „grundlegenden Kurswechsel“ in der
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik stark machen. Die Finanzmärkte sollen reguliert und der
Sozialstaat gestärkt werden. Dazu gehört auch
die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer. Zudem streiten die Gewerkschaften für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro. Vor vier Jahren hatte sich der DGB-Kongress erstmals für einen

Foto: Udo Böhlefeld

Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Hochschullehrkräfte
und Weiterbildner. Um qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, benötigten die
Beschäftigten „gute Arbeitsbedingungen“. „Das ist der Schlüssel, um für gute
Bildung sorgen zu können. Das ist aber
auch der Schlüssel, um dem drohenden
Fachkräftemangel entgegenzutreten“,
unterstrich Thöne. Er machte sich für eine deutliche Anhebung der öffentlichen
Bildungsausgaben stark und forderte für
deren Berechnung die OECD-Kriterien
auch in Deutschland als Standard.
Mit dem Initiativantrag „Neuer Kurs für Bologna“ reagierte der DGBKongress auf
den BolognaGipfel, zu dem
Bildungsministerin Annette
Schavan (CDU)
eingeladen hatten (s. Seite 4).
DGB und Gewerkschaften
fordern in dem
Die Beschäftigten der Betonfabrik W. Westerwelle GmbH & Co. KG Papier
einen
demonstrierten auf dem DGB-Kongress gegen die „massive Misgemeinsamen
sachtung von Arbeitnehmerrechten“ durch Geschäftsführer Kai
europäischen
Uwe Westerwelle. Niedriglöhne und ein Betriebsratverbot sind
Markenzeichen des Unternehmens.
Hochschul-

Mindestlohn ausgesprochen. Die Gewerkschaften führen seitdem eine Kampagne für dieses
Ziel. Auch mit der Rente mit 67 haben sich die
Gewerkschaften längst nicht abgefunden: Sie appellierten an die Regierung, diese Entscheidung
zu korrigieren.
Zudem segneten die Delegierten die Strukturreform des DGB ab. Damit gebe sich der DGB „eine
an den harten Realitäten der Einnahmen und Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften orientierte
schlanke, aber schlagkräftige Struktur“, sagte Sommer. Er verspricht sich von der neuen Satzung „eine bessere Verzahnung der neuen drei Ebenen“
(Bundesvorstand, Bezirke, Ehrenamt in den Kreisund Stadtverbänden) und „die Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit auf der kommunalen Ebene“. ur

raum, der Chancengleichheit ermöglicht. Dafür müssten die Studiengebühren abgeschafft und das BAföG
spürbar angehoben werden. Für einen
erfolgreichen Bologna-Prozess sei zudem notwendig, die Studiengänge zu
flexibilisieren, den Zugang vom Bachelor zum Master für alle Studierenden zu
öffnen sowie den Wechsel zwischen den
Hochschulen zu erleichtern. Den Bologna-Gipfel bezeichnete GEW-Hochschulexperte Andreas Keller als „Farce“.
Anders als verabredet sei das Treffen
„kein Runder Tisch, kein Gipfel“ gewesen, sondern eine Fachkonferenz mit
vorbereiteten Statements – bei der sich
die Gewerkschaften ihr Rederecht erstreiten mussten.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der „Erziehung
und Wissenschaft“

Alle Infos zum 19.
DGB-Bundeskongress
finden Sie auf der Website des Deutschen Gewerkschaftsbundes:
www.dgb.de/.

Aus alt mach neu
Geschäftsführender DGB-Bundesvorstand wiedergewählt

Die Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvorstandes
(GBV) des DGB sind in ihren Ämtern bestätigt worden.
Vorsitzender Michael Sommer, der in seine dritte Amtszeit
geht, erreichte mit 94,1 Prozent der Stimmen (2006: 78,4
Prozent) ein überragendes Wahlergebnis. Seine Stellvertreterin Ingrid Sehrbrock bekam 60,7 Prozent (2006: 56,8 Prozent). Die Delegierten wählten Annelie Buntenbach mit 86,6
Prozent (2006: 78,8 Prozent), Dietmar Hexel mit 80,4 Prozent (2006: 69,6 Prozent) und Claus Matecki mit 53,2 Prozent (2006: 62,6 Prozent) wieder.
ur

6/2010 Erziehung und Wissenschaft

37

TARIFPOLITIK

6500 angestellte
Lehrkräfte für Tarifvertrag
Warnstreiks und Aktionen bringen Schwung in L-ego-Tarifverhandlungen

Warnstreik für den Frühjahrsaufschwung im Verhandlungsverhalten der
Arbeitgeber – vor rund 1000 Kolleginnen und Kollegen aus RheinlandPfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland brachte die baden-württembergische GEW-Vorsitzende Doro Moritz in Karlsruhe die Probleme
unverblümt auf den Punkt: „Wie soll der Lehrerberuf attraktiv sein,
wenn angestellte Lehrkräfte im Monat 600 bis 800 Euro weniger auf
dem Konto haben als Beamte?“

Die vollständige Übersicht sowie die
Berichterstattung zu den Warnstreiks
und Aktionen finden Sie auf der GEWWebsite unter:
www.gew.de/Laender_Entgeltordnung.
html.

Foto: GEW Sachsen

Foto: GEW Baden-Württemberg

6 500 angestellte Lehrkräfte haben sich in der ersten Mai-Woche in fast allen Bundesländern der Republik für einen Tarifvertrag stark gemacht. Sie wollen eine bessere und einheitliche Bezahlung durchsetzen. Mit den Warnstreiks und Aktionen
soll Schwung in die Verhandlungen über eine Länder-Entgeltordnung (L-ego) für angestellte Lehrkräfte gebracht werden,
die die Arbeitgeber seit Monaten verschleppen. „Die hohe Aktionsbereitschaft zeigt, wie wichtig den Lehrkräften die Verbesserung der Einkommen und der Abschluss dieses Tarifvertrages ist“, sagte GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad. Sie
empfiehlt den Arbeitgebern nachdrücklich, endlich ernsthaft und ergebnisorientiert zu verhandeln. Hier eine Auswahl der
Aktionen, zu denen in der Regel GEW und dbb Tarifunion gemeinsam aufgerufen hatten. Weitere Streiks gab es in Bremen, Bayern, Brandenburg und Berlin.
ur

Schluss mit „PISA hui – Löhne pfui!“ Insgesamt rund 1400 sächsische
Kolleginnen und Kollegen forderten in Leipzig, Chemnitz und Dresden
Vollzeitbeschäftigung und gerechteren Lohn (s. auch Kasten S. 39).

Rund 500 Warnstreikende
hatten in Köln noch eine
Rechnung in Milliardenhöhe
offen: 25 Jahre Lohndifferenz
der angestellten zu den verbeamteten Lehrkräften in
Nordrhein-Westfalen.

Besuchen Sie auch unseren L-ego-Blog:
http://gew.blogsport.de/.
Über die sechste L-ego-Verhandlungsrunde, die am 27./28. Mai in Berlin
stattgefunden hat, berichtet E &W in
der Juli/August-Ausgabe.
ur
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Foto: Manfred Brinkmann

Hier finden Sie zudem alle weiteren Infos zu den Tarifverhandlungen über eine Länder-Entgeltordnung (L-ego) für
Lehrkräfte.

TARIFPOLITIK

Wieder in Vollzeit!
Foto: GEW Mecklenburg-Vorpommern

GEW Sachsen erzielt großen Erfolg

Foto: Uwe Stenzel

„Aussitzen gilt nicht!“ Rund 100 Lehrkräfte waren dem Ruf der GEW MecklenburgVorpommern sowie der dbb Tarifunion nach Schwerin gefolgt. Sie protestierten auf
Klappstühlen gegen die Verhandlungsstrategie der Arbeitgeber.

Foto: Ute Lorenz

„Die Landesregierung soll sich im Arbeitgeberlager für eine bundesweite Tarifregelung einsetzen, die den hohen Erwartungen der Gesellschaft an die Lehrkräfte entspricht.“ Damit sprach Thomas Lippmann, Vorsitzender der GEW Sachsen-Anhalt,
den rund 1000 Kundgebungsteilnehmern in Magdeburg aus dem Herzen.

In Wuppertal
vertrieben
rund 150
Warnstreikende die mitgebrachten ArbeitgeberDoppelgänger
immer wieder
von ihren
Stühlen und
hinderten sie
so am „Aussitzen“. Insgesamt beteiligten sich in
zehn nordrhein-westfälischen Städten 2500 angestellte Lehrkräfte an den
Streikaktionen.

Ab August können Pädagoginnen und Pädagogen an
Mittelschulen und Gymnasien wieder in Vollzeit arbeiten. Sachsens CDU/FDP-Regierung hat im wochenlangen Lehrerstreit klein beigegeben. Der angedrohte Teilzeitzwang ist vom Tisch.
Finanzminister Georg Unland (CDU) streckte die Waffen –
der Druck aus der Lehrerschaft war zu groß. Anfang Mai
verkündete Unland: „Es wird keine weitere Teilzeit für Lehrer an Mittelschulen und Gymnasien geben.“ Die zusätzlichen Mittel für Tausende dann voll arbeitende Lehrkräfte
solle das Kultusministerium tragen. Auch Änderungskündigungen seien „vom Tisch“, so Unland. Sachsens Lehrerinnen und Lehrer haben damit nach wochenlangen Protesten sämtliche Ziele erreicht. Letztlich sei es, hieß es, wohl
das Machtwort von Ministerpräsident Stanislav Tillich
(CDU) gewesen, der die politische Linie zugunsten der Lehrenden festlegte. „Die Lehrer und Lehrerinnen haben sich
den Erfolg mit ihrem massiven Widerstand erkämpft“, betonte Sabine Gerold, Vorsitzende der GEW Sachsen. Es sei
positiv, dass die Regierung – wenn auch spät – jetzt einlenke. Seit Januar läge das Angebot von rund der Hälfte der
14 000 betroffenen Lehrer vor, freiwillig weiter in Teilzeit zu
arbeiten. „Es ist keine besondere Glanzleistung, im Mai auf
Angebote einzugehen, die seit Januar bekannt sind“, sagte
Gerold gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).
Seit 1992 arbeiten in Sachsen nahezu alle Lehrkräfte in unterschiedlichem Maße in Teilzeit. Der entsprechende Tarifvertrag für die Pädagogen an Mittelschulen und Gymnasien
läuft zum 31. Juli aus. Angesichts knapper Kassen wollte die
Regierung ursprünglich erreichen, dass der Vertrag verlängert wird (s. E &W 5/2010). Jetzt können die Lehrerinnen
und Lehrer selbst entscheiden, ob sie nach den Sommerferien zur Vollzeit zurückkehren oder weiter in Teilzeit arbeiten. Zudem soll es einen Einstellungskorridor für etwa 130
junge Kolleginnen und Kollegen geben. In einer Umfrage
hatte sich die Hälfte der Pädagoginnen und Pädagogen für
einen befristeten Verbleib in Teilzeit ausgesprochen. Nun
will Unland versuchen, diese Quote zu erhöhen. Die GEW
Sachsen hatte auf ihrem Gewerkschaftstag 2007 beschlossen, sich bis 2011 mit „ganzer Kraft“ dafür einzusetzen, dass
die pädagogischen Berufe auch im Freistaat wieder Vollzeitberufe werden. 2008 unterzeichneten GEW und Regierung
einen Vertrag, der den Grundschullehrkräften den Weg
zurück in Vollzeitarbeitsplätze eröffnete. Mit der Rückkehr
in Vollzeit für die Lehrkräfte an Mittelschulen und Gymnasien hat die GEW Sachsen einen ihrer größten Erfolge in
der 20-jährigen Geschichte als Bildungsgewerkschaft erzielt. Auf diesen Lorbeeren wolle sie sich allerdings nicht
ausruhen, sagte Gerold, denn: „Die eigentliche Auseinandersetzung um den Haushalt 2011/12 und um die mittelfristigen Abbaupläne der CDU/FDP-Regierung beginnt erst
jetzt.“ Außerdem befürchtet die GEW, dass die Landesregierung die Vollzeit der Lehrkräfte auf Kosten anderer Bildungsbereiche finanzieren will. Das gelte es, so Gerold, zu
verhindern. Inzwischen gibt es ein breites Bündnis gegen
die Sparpläne der Landesregierung, das für den 16. Juni
eine erste Großdemo in Dresden vorbereitet.
hari
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JUGENDHILFE

„Es geht um Gerechtigkeit“

Fünf Ziele:
1. Die frühe
Förderung von Kindern
und Jugendlichen
Durch den Ausbau
kommunaler Netzwerke
wird die systematische
Frühförderung von Kindern erreicht und werden die Fälle von Vernachlässigung und
Misshandlung reduziert.
2. Ernährung und
Bewegung
Durch kostenfreies gesundes Essen in Kindergärten und Schulen sowie kontinuierliche Bewegungsangebote steigt
das Übergewicht bei
Heranwachsenden in
den nächsten fünf Jahren nicht an.
3. Sprache
Durch die Verbesserung
der frühen Sprachförderung verfügen 95 Prozent aller Kinder bei
Einschulung über adäquate Sprachkompetenzen.
4. Schulbezogene
Gesundheitsförderung
Durch den flächendeckenden Aufbau von
Netzwerken zur Gesundheitsförderung
wird in 25 Prozent aller
Schulen eine schulbezogene Kinder- und Jugendhilfe aufgebaut.
5. Psychosoziale
Entwicklung
Durch die umfassende
Unterstützung der Jugendlichen sind die psychosozialen Auffälligkeiten von Jugendlichen
um zehn Prozent vermindert.

Foto: Privat

Interview mit dem Sozialpsychologen Heiner Keupp
E &W:
Herr
Professor Keupp,
Mitte Juni wird
der 13. Kinderund Jugendbericht erstmals im
Bundestag vorgestellt – das ist
mehr als ein Jahr
nach seinem Erscheinen. Haben
Sie das Gefühl,
Heiner Keupp
Ihre Ergebnisse
sind einigen Politikern nicht ganz genehm?
Heiner Keupp: Wir sind nicht gerade
mit Rückenwind durch die Politik ausgestattet. Wir haben die Ergebnisse dem
Fachpublikum inzwischen bundesweit
auf fast 100 Veranstaltungen vorgestellt.
Die frühere Bundesfamilienministerin
Ursula von der Leyen (CDU) hielt es jedoch nicht für nötig, dieses Thema auch
nur einmal gemeinsam mit den Autoren
der Studie zu präsentieren. Die neue Familienministerin Kristina Schröder –
ebenfalls Christdemokratin – hat sich
überhaupt noch nicht damit beschäftigt.
E &W: Im Zentrum des Berichts steht die
Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen. Als Konsequenz aus den Ergebnissen fordert die Kommission, vor allem
Kinder aus benachteiligten Familien viel
stärker als bisher zu fördern.
Keupp: Wenn man sich die Daten aus
der Studie zur Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland
(KiGGS) des Robert-Koch-Instituts ansieht, zeigen diese, dass fast 80 Prozent
der Kinder und Jugendlichen gut und
gesund ins Leben hineinwachsen. Die
Befunde weisen aber auch nach, dass 20
Prozent der Kinder gesundheitliche
Störungen haben. Das ist ein erheblicher Anteil – und es ist doch nur ein
Durchschnittswert. Wenn man genauer
hinschaut, sind mit rund 30 Prozent
überproportional viele Kinder aus ärmeren und Migrantenfamilien betroffen.
Das heißt: Ungefähr ein Drittel der Kinder, die unter schlechten materiellen
Voraussetzungen aufwachsen, hat gesundheitliche Probleme.
E &W: Welche zum Beispiel?
Keupp: Psychosoziale Probleme, Fehlernährung und Bewegungsmangel. Bei
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den Mädchen kommen Essstörungen
hinzu. Bei den Jungs sind Verhaltensstörungen stärker ausgeprägt bis hin zu
höheren Gewaltpotenzialen. Besorgniserregend ist die Zunahme von Depressionen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
E &W: Sie haben in dem aktuellen Kinderund Jugendbericht den herkömmlichen Gesundheitsbegriff beträchtlich erweitert und
sich dabei methodisch auf die „Salutogenese“
gestützt. Was versteht man darunter?
Keupp: Zu wenig Bewegung oder die
falsche Ernährung – das sind doch Dinge, die unmittelbar erkennbar auf die
körperliche Gesundheit durchschlagen.
Das war uns aber zu eng gefasst. Die Salutogenese erweitert das Spektrum und
fragt danach: Was hält Menschen gesund? Und das ist sehr viel mehr, als nur
das zu vermeiden, was krank macht. Das
salutogenesische Modell betont die inneren Dispositionen und Befindlichkeiten: Menschen müssen die Welt begreifen und das Gefühl haben, dass sie die
Aufgaben, vor denen sie stehen, auch
bewältigen können. Und sie müssen ihr
Tun als sinnhaft erleben. Übertragen
heißt das: Kinder müssen so in diese
Welt hineinwachsen können, dass sie in
der Lage sind, eine Wertschätzung für
sich selbst zu entwickeln.
E &W: Was kann die Schule dafür tun?
Keupp: Wir müssen uns fragen, wie wir
Schule heute weiterentwickeln können,
damit sie für Kinder und Jugendliche zu
dem Ort wird, an dem sie genügend Förderung erfahren. Die aktuellen KiGGSDaten zeigen jedoch, dass die psychosozialen Probleme ab dem sechsten Le-

bensjahr extrem zunehmen und um das
zehnte Lebensjahr nochmals erheblich
ansteigen. Also in Phasen, in denen gerade wichtige Entscheidungen für Bildungswege anstehen. Bei einem zunehmenden Teil der Schülerinnen und
Schüler wird z. B. eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) diagnostiziert (s. E &W
4/2009). Die Verschreibung von Ritalin
hat sich zwischen 2000 und 2008 vervierfacht. Das ist katastrophal. Hier
müssen wir gründlich darüber nachdenken, wie wir Schule so gestalten, dass sie
für Kinder – im ganzheitlichen Sinne –
gesundheitsfördernder wird.
E &W: Was kann der einzelne Lehrer, die
einzelne Lehrerin dazu beitragen?
Keupp: Natürlich gibt es ganz viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen.
Aber es darf eben nicht der Initiative
einzelner Lehrkräfte überlassen bleiben,
ob die Förderung der Gesundheit ernst
genommen wird. Schule braucht strukturelle Lösungen. Leider sind die Kultusministerien lange noch nicht an dem
Punkt angekommen, zu erkennen, dass
Bildung mehr ist als nur die Vermittlung
von PISA-relevanten Inhalten. Es geht
auch um den Erwerb von Lebenskompetenzen. Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben alle Kinder und Jugendlichen ein Recht auf ein Optimum
an gesundheitlicher Entwicklung. Wenn
wir das umsetzen wollen, müssen wir
uns fragen: Wie können wir es genau
den 20 Prozent, bei denen dies nicht der
Fall ist, ermöglichen, besser und gesünder ins Leben zu kommen?
Interview: Marion Meyer-Radtke,
freie Journalistin

Infokasten
Der Münchner Sozialpsychologe Heiner Keupp war Leiter der Sachverständigenkommission, die den 13. Kinder- und Jugendbericht „Mehr Chancen für gesundes Aufwachsen“ im Auftrag der Bundesregierung erstellt hat. In ihrem 300 Seiten starken Bericht empfehlen die Experten zwölf Leitlinien zur Sicherung der
Gesundheitsprävention bei Kindern und Jugendlichen. Zudem formulierten sie
fünf Ziele (s. Marginalspalte) mit messbaren Anforderungen, die ihrer Ansicht
nach innerhalb von fünf Jahren dringend umgesetzt werden müssten. Der Bericht soll am 16. Juni im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vorgestellt werden. Informationen im Internet unter: www.kiggs.de.
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Fotos: Verein Pwojè men kontre

Die Situation
in der Hauptstadt
Haitis, Port-auPrince, nach dem
Erdbeben: Die
Häuser sind zerstört, Tote liegen
überall auf der
Straße und die
Menschen verlassen die Stadt.

Ein teurer Luxus
Schulbildung in Haiti
Am 12. Januar wurde die Hauptstadt
von Haiti, Port-au-Prince, durch ein
schweres Erdbeben zerstört. Etwa
250 000 Menschen starben. Die meisten Schulen wurden zerstört, viele
Lehrende und Schüler sind unter den
Opfern. Der Verein Pwojè men kontre
versucht, durch Beschulung und Betreuung von Kindern zu helfen.

D

rei Monate nach dem Erdbeben ist der Betrieb in der
Hauptstadt in den nicht
zerstörten Schulen wieder
aufgenommen
worden.
Auch auf dem Lande waren fast alle Schulen für etwa sechs Wochen geschlossen.
Jeder, der noch irgendwo Bekannte oder
Verwandte in ländlichen Regionen hatte, floh aus der Stadt. Flüchtlingskinder
drängten in die bereits überfüllten
Schulgebäude der Dörfer.
Auch der Verein Pwojè men kontre war

durch die Flüchtlingsströme mit zusätzlichen Problemen konfrontiert. In Haiti
unterhält er eine Primär- und eine
Flüchtlingsschule, in einem Waisenhaus
betreuen Mitarbeiter 64 Kinder.*

Haitianisches Schulsystem
Das Schulsystem in Haiti teilt sich in
Primär- und Sekundarschule. Nach
sechs Jahren wird in einer zentralen
staatlichen Prüfung der Zugang zur Sekundarschule erworben. Die Abschlussprüfung nach der 13. Klasse gilt als Voraussetzung für einen Studienplatz.
Im Prinzip besteht Schulpflicht, aber
Schule ist ein teurer Luxus, den sich viele Eltern nicht leisten können. Einige
Kinder werden deshalb als unbezahlte
Dienstboten zu einer Familie in die
Stadt geschickt, sobald sie mit etwa sieben Jahren Wassereimer schleppen können: Jungen und Mädchen, die meist
niemals eine Schule besuchen können
(E &W wird das Thema Kinderarbeit in
der nächsten Ausgabe im Schwerpunkt
aufgreifen.).

In der Großstadt gibt es zwar etliche gute
Eliteschulen, diese kosten aber viel Geld.
Gebildete Eltern reden mit ihren Kindern nur Französisch, damit sie es sozusagen als Muttersprache erlernen und
später Vorteile im Bildungssystem haben. Die Umgangssprache Kreolisch lernen Kinder aus bildungsnahen und
wohlhabenden Familien erst auf der
Straße. Ab dem dritten Lebensjahr gehen
die Kinder gut situierter Mütter und Väter in die Vorschule. Das sind Einrichtungen, die kaum Raum zum Spielen lassen.
Hier geht es um Leistung und Wettbewerb. Den Besuch einer Vorschule können sich die meisten Bauernfamilien
nicht leisten, in abgelegenen Orten gibt
es solche Einrichtungen gar nicht. Vor allem Kinder aus ländlichen Gegenden
sind durch Unterernährung und Vernachlässigung stark in ihrer Entwicklung
verzögert. Pwojè men kontre betreut im
vereinseigenen Waisenhaus einige Jungen und Mädchen, die mit fünf Jahren
zum ersten Mal das Wort „Mama“ aussprachen. Wenn die Kinder aus Bauern-

* Die Schulen des Vereins Pwojè men kontre
sind Privatschulen, die
jedoch vollständig in
das staatliche Programm
eingebunden sind und
vom Ministerium kontrolliert werden. In der
Primärschule werden
ausschließlich bedürftige Kinder aus der untersten Schicht und Kinder
aus dem Waisenhaus
unterrichtet. In der
Flüchtlingsschule sind
Kinder aus kleinen
Slum-Schulen bishin zu
Eliteschülern zusammengefasst. Manche
Kinder kommen aus unbezahlten Dienstbotenverhältnissen und haben so die Chance,
durch das Gratisangebot
zur Schule zu gehen.
Das Ministerium hat
den Verein gebeten, sich
um Flüchtlingskinder
zu kümmern. Diese sollen im nächsten Schuljahr wieder in die regulären Schulen integriert werden.
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Kontakt:
Pwojè men kontre,
Haiti-Deutschland e.V.,
Dr. Anke Brügmann, St.
Roman 1B, Tel. 07834
867381 oder 1590,
E-Mail:
menkontre@freenet.de,
Internet:
www.menkontre.de

familien im Alter von sieben oder acht
Jahren in die Schule kommen, haben die
meisten noch nie einen Stift in der Hand
gehabt. Außer ihrem Heimatdorf kennen sie nichts von der Welt. Entsprechend eingeschränkt ist ihr Vokabular.
Doch alle Kinder aus den so unterschiedlichen sozialen Verhältnissen sollen denselben staatlichen Lehrplan absolvieren. Dass dabei besonders die
Heranwachsenden aus armen Milieus
scheitern, liegt auf der Hand.
In jüngster Zeit hat der Staat große Anstrengungen unternommen, das Schulsystem besser zu strukturieren, neue
Lehrpläne zu erarbeiten und auch private Schulen in die Regeln des öffentlichen Schulsystems einzubinden. Diese
Reformen werden aber vor allem durch
die finanziellen Probleme des Landes
stark behindert.

Kein gutes Image
Der Lehrerberuf hat in Haiti kein gutes
Image. Er ist für viele junge Menschen
lediglich eine Notlösung. Beispielsweise, wenn sie keinen Studienplatz bekommen haben oder sich ein Studium
nicht leisten können. Das Lehrergehalt
ist zudem kümmerlich: Ein ausgebildeter Pädagoge verdient etwa ein Drittel

Typische Dorfschule in Haiti:
drei Klassen
in einem Bretterverschlag.
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des Gehalts einer Krankenschwester.
Offiziell sollten künftige Lehrkräfte die
dreijährige „Ecole normale“ absolvieren, die im Wesentlichen Theorie der
Pädagogik vermittelt. In den kleinen,
privaten Schulen in der Peripherie darf
allerdings jeder unterrichten.

cher sind Stiefkinder des Bildungssystems. Was auch an der mangelhaften naturwissenschaftlichen Ausstattung der
Schulen und der schlechten Qualifikation der Lehrkräfte liegt. Mit dem Lehrstoff werden diese häufig erst im Unterricht richtig konfrontiert.

Sprachen sind wichtig

Keine Perspektive

In Haiti wird besonders viel Wert auf
Sprachkompetenz gelegt. Die Muttersprache der Kinder ist zwar Kreolisch,
aber bis zum Abschluss der sechsten
Klasse sollten die Schüler Französisch beherrschen. Wer danach auf dem Pausenhof erwischt wird, wenn er sich in seiner
Muttersprache unterhält, wird bestraft.
Zurzeit wird sehr viel über die Unterrichtssprache in der Primärschule diskutiert, denn: Ohne gute Kenntnis des
Französischen schaffen die Schüler den
Sprung auf die Sekundarschule nicht.
Viele Landkinder sind aber mit der Anforderung, zumindest zwei Sprachen gut
zu beherrschen, überfordert. In der siebten Klasse kommen als Fremdsprachen
zusätzlich Englisch und Spanisch,
manchmal auch Latein hinzu. Dass Kinder aus armen Milieus an diesen Ansprüchen scheitern, ist vorprogrammiert.
Naturwissenschaftlich-technische Fä-

Und nach der Schule? Es gibt in Haiti
kaum Arbeits- und Ausbildungsplätze.
Alle versuchen, in der Schule möglichst
weit zu kommen in der Hoffnung, danach einen Dienstleistungsarbeitsplatz,
möglichst am Computer, zu ergattern.
Die Alternative, nach einer vernünftigen Grundbildung einen einfachen
praktischen Beruf zu erlernen, besteht
nur sehr beschränkt. Einige Jugendliche
üben handwerkliche Berufe aus, werden
Schreiner oder Schneider. Sie können
damit aber kaum ihren Lebensunterhalt
verdienen. Wer keine eigene Landwirtschaft besitzt, dem bleibt nur eine Möglichkeit: der Kleinhandel. Er ist der typische Beruf der Slumbewohner. Diese
kaufen einen Sack einer beliebigen Ware
und versuchen, diese mit etwas Profit
auf der Straße wieder zu verkaufen.
Anke Brügmann, Mitarbeiterin des
Projekts Pwojè men kontre

Recht und
Rechtsschutz
6/2010

Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Volker Busch,
Gerhard Jens
62. Jahrgang

Ortszuschlag für Teilzeitkräfte

Konsequenzen für Betroffene

GEW gewinnt
Rechtsstreit

Beschäftigte, die von der höchstrichterlichen Entscheidung betroffen sind und
sich bisher nicht schriftlich gegen die
anteilige Zahlung des Ortszuschlags gewehrt oder Widerspruch eingelegt hatten, sollten dies rasch für die vergangenen sechs Monate – und für die Zukunft – nachholen. Denn: Wer nichts
unternimmt, geht leer aus.
Wer bereits in der Vergangenheit die
Fortzahlung des vollen kinderbezogenen Anteils des Ortszuschlags schriftlich geltend gemacht hatte, muss die
Nachzahlung mit Verweis auf den eingereichten Widerspruch oder das entsprechende Schreiben einfordern.
Aber: Ansprüche aus den Jahren 2005
und 2006 sind bereits verjährt. Und
nicht schriftlich geltend gemachte
Ansprüche (Antrag oder Widerspruch)
sind – bis auf die vergangenen sechs
Monate – verfallen.
BAG vom 25. Februar 2010 – 6 AZR
809/08 und 6 AZR 877/08

Die alte Regelung des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT-O) gilt weiter: Teilzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder
haben auch dann Anspruch auf den vollen
kinderbezogenen Ortszuschlag, wenn ihre
Ehepartner ebenfalls im öffentlichen Dienst
beschäftigt sind. Der Freistaat Sachsen, der
den Ortszuschlag Teilzeitbeschäftigten seit
2005 nur anteilig gezahlt hatte, unterlag
jetzt auch vor dem Bundesarbeitsgericht
(BAG).
Hintergrund des Rechtsstreits sind die
Ablösung des BAT-Tarifvertragsystems
und die Überführung der 2005 betroffenen Arbeitsverhältnisse in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Landesbeschäftigte wurden in der Regel
in den Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst der Länder (TV-L) übernommen.
Seither hatte die sächsische Landesregierung den kinderbezogenen Anteil im
Ortszuschlag an seine teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte (nach TV-L) nur noch
dann anteilig gezahlt, wenn deren Ehepartner in den TVöD übergeleitet wurden. Zu Unrecht, entschieden die Richter des BAG. Damit endet ein langwieriger Rechtsstreit für die GEW und ihre
Mitglieder, der sich über alle Arbeitsgerichtsinstanzen erstreckt hatte, erfolgreich. Mehrere Jahre hatte die Bildungsgewerkschaft dafür gekämpft, dass man
teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte mit Ehepartnern in einem TVöD-Arbeitsverhältnis nach der alten BAT-Regelung bewertet, was den Bezug des vollen kinderbezogenen Ortszuschlags bedeutet hätte. Bereits 2007 gaben die Arbeitsgerichte in Leipzig und Dresden den einschlägigen GEW-Klagen statt. Auch das sächsische Landesarbeitsgericht bestätigte
diese Entscheidungen in der Berufungsinstanz. Zudem hat sich das BAG der
GEW-Rechtsauffassung angeschlossen:
Auch nach Inkrafttreten des TVöD haben Angestellte Anspruch auf den vollen kinderbezogenen Anteil des Ortszuschlags.

Dienstposten

Anspruch auf fehlerfreies Auswahlverfahren
Auch wenn es nicht um eine Beförderung
geht: Wird ein Dienstposten nach dem Verfahren der Bestenauslese – nach Artikel 33
Grundgesetz (GG) – vergeben, haben Bewerberinnen und Bewerber Anspruch auf eine fehlerfreie Auswahlentscheidung.
Ein solches Auswahlverfahren verlangt
die Berücksichtigung aktueller dienstlicher Beurteilungen und die sorgfältige
Dokumentation der Auswahlerwägungen. Das Verfahren muss sich auch dann
an den Maßstäben der Bestenauslese
messen, wenn eine Personalentscheidung nicht zu einer Statusänderung
führt, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen.
Im vorliegenden Fall hatte eine Bezirksregierung eine Abordnungsstelle als
Qualitätsprüfer/in zu vergeben. Die
Antragstellerin mit einer dienstlichen

Spitzenbeurteilung und besonderer Eignung wurde abgelehnt. Die Entscheidung für einen Mitbewerber beruhte in
erster Linie auf dem Ergebnis des Auswahlgespräches, nicht auf der Beachtung der letzten Beurteilung.
Das Verwaltungsgericht lehnte die einstweilige Anordnung zur Aussetzung der
Stellenbesetzung ab, das OVG entschied zugunsten der Antragstellerin:
Ihr drohten Nachteile, wenn der Konkurrent die Stelle sofort antreten und eine sechsmonatige Aufbauqualifizierung
absolvieren könne. Bei einer erneuten
Auswahl wäre dies ein kaum einholbarer
Vorsprung des Mitbewerbers. Das von
der beklagten Bezirksregierung initiierte
Auswahlverfahren sei fehlerhaft, so das
OVG: Die Ergebnisse der Auswahlgespräche seien nicht in Relation zu den
aktuellen dienstlichen Beurteilungen
gesetzt und nachvollziehbar dokumentiert worden.
OVG vom 13. Oktober 2009 – 6
B1232/09
VBL-Startgutschriften

BVerfG weist
VBL-Klagen zurück
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat
am 15. April 2010 zwei Klagen zu VBLStartgutschriften rentenferner Jahrgänge
nicht zur Entscheidung angenommen. Mit
diesen Startguthaben waren 2001 die Ansprüche aus dem Versorgungssystem des öffentlichen Dienstes in das neue Betriebsrentensystem umgerechnet worden.

Ortszuschlag
für Teilzeitkräfte
Dienstposten
VBL-Startgutschriften

Zum einen urteilten die Richter, habe
der Bundesgerichtshof (BGH) am 16.
April 2008 die Unverbindlichkeit der
Startgutschriften festgestellt. Dass der
BGH nach Auffassung der Kläger die
Entscheidung unzureichend begründet
hat, bringe keinen Nachteil. Der BGH
hatte damals nur ein Berechnungsdetail
gerügt, nämlich den Steigerungssatz
von 2,25 Prozent. Deshalb hatten Beschäftigte mit längerer Ausbildung keine Chance auf eine volle Versorgung.
Zum Zweiten billigte das BVerfG ausdrücklich die Entscheidung des BGH,
keine „Lückenfüllung“ vorzunehmen,
sondern den Verfassungsverstoß mit
Hinweis auf die Tarifautonomie zurück
in die Hände der Tarifparteien des öffentlichen Dienstes zu geben.
Damit ist der Rechtsweg ausgeschöpft.
Jetzt sind Gewerkschaften und Arbeitgeber wieder am Zuge.
www.bundesverfassungsgericht.de/pressemit
teilungen/bvg10-024.html
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LESERFORUM

„Fouls der
Reformgegner“
(E&W 3/2010, Seite 24: „Besser
als ein Kompromiss“)
Zum Beitrag über die Hamburger
Schulreform folgende Hinweise:
Die Drohung mit einer Klage wegen Markenrechtsverletzung ging
an die Initiative ProSchulreform
und nicht an Chancen für alle;
„ProSchulreform“ benutzt dieses
an Batman erinnernde Eulensymbol für ihre Kampagne schon seit
längerem. „Chancen für alle“ ist
das zum Volksentscheid aktuell
gegründete Bündnis, um den Entscheid zu Gunsten der Reform zu
beeinflussen. Die brieflichen Einschüchterungsversuche von Walter
Scheuerl, dem Wortführer der Reformgegner, hätten in dem Beitrag
konkret benannt werden können:
Dem behördlichen Projektleiter
Peter deLorent, als früherer GEWChef Hamburgs bekannt, wurde
in BILD und von Scheuerl seine
seit langem beendete DKP-Mit-

gliedschaft vorgehalten. Eines von
zahlreichen Beispielen für das
Spezifische der Reformgegner:
Wenn das auf Exklusion bedachte
Hamburger Bürgertum etwas erreichen will, bringt es eine Mixtur
aus sehr wirksamen Ingrendienzien zustande:
lviel Geld und Professionalität;
leine – selbst für Schulkämpfe –
ziemlich beispiellose Skrupellosigkeit;
ldie mediale Unterstützung der
Hamburger Springerpresse.
Hajo Sassenscheidt, Hamburg

Auszubildende müssen
zahlen
(E&W 3/2010, Seite 27: „Zeit zum
Handeln“)
Norbert Hocke malt einen dramatischen Erzieherinnenmangel an
die Wand und wirbt für den Ausbau von „berufsbegleitenden Ausbildungsgängen“ für Erzieherinnen. Tatsache ist, dass jährlich
über 28 000 junge Menschen eine

schulische Ausbildung zur Erzieherin oder Kinderpflegerein beginnen, jedoch weniger als die
Hälfte anschließend den Beruf
ausübt (Quelle: Berufsbildungsbericht 2008 und Institut für Arbeitsmarkt und Berufsbildung
[IAB], eigene Berechnungen).
Ausbildungsabbrüche sind eine
der Hauptursachen hierfür. Sie
hängen aber auch damit zusammen, dass ungefähr zwei Drittel
der Ausbildungseinrichtungen in
privater Hand sind, d. h. dort
wird Schulgeld fällig. Statt nach
zusätzlichen „berufsbegleitenden
Ausbildungsgängen“ zu rufen,
sollte die GEW für einen Ausbau
der kostenfreien Erzieherinnenausbildung in öffentlicher Verantwortung eintreten sowie ein ausreichendes elternunabhängiges
BAföG fordern. Beim Modell „Berufsbegleitender Ausbildungsgänge“ findet dagegen eine Umwälzung der Ausbildungskosten zu
Lasten der Auszubildenden statt.
Erwin Saint Paul (per E-Mail)

„Armutszeugnis“
(E&W 4/2010: Gestaltung Titelbild und weiterer Fotos im
Schwerpunkt „Ästhetische Bildung“)
Bild Seite 13 – eine Wucht, auch
Bild Seite 11 – und beide Texte
(„Viele Kinder fangen bei Null an“
und „Im Fluss der Bewegung“)!
Aber Titelbild und Bild auf Seite 8
ein Armutszeugnis für die Redaktion! Bild und Text haben nichts
miteinander zu tun, die Illustrierung ist ein billiger Hingucker!
D. Gervesmann-Bullinger,
Biberach/Bd.

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

Schultaschen

Verschiedenes

für Lehrer/innen

Beamtendarlehen
Angestelltendarlehen

Festzins ab 5,10 % p.a., eff. Jahreszins 5,49 % p.a.
Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren.

Sonderdarlehen
Ratenkredite mit Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren
eff. Jahreszins ab 5,45 %
Hypotheken ab 3,6 % eff. Jahreszins 3,66 %
5 Jahre fest vermittelt:

FINANZSERVICE NEUMANN

Langenbroicher Str. 47 . 52372 Kreuzau
bundesweite Angebotshotline 0800/5009880
Tel. (02422) 500 98 80 Fax (02422) 500 98 84
Internet: www.kredite-fuer-beamte.de

TimeTEX

• Getestete und bewährte
Modelle
• Beste
Qualität
aus Leder
• Auf Wunsch mit Tragegurt
• 3 Jahre Funktionsgarantie

Herstellerpreis ab 149,- €
(14 Tage Rückgaberecht)

Besuchen Sie uns:

www.timetex.de
TimeTEX® HERMEDIA Verlag

Z A R B

Arbeitsblätter – kreativ und schnell erstellen

ZARB erstellt attraktive Übungen und anspruchsvolle Tests aus
Ihren deutschen oder fremdsprachlichen Texten. Ganz einfach
per Mausklick! In Microsoft Word integriert. Zum Beispiel Rätsel,
Wortformen- und Zuordnungsübungen, Geheimschriften, Lücken-,
Schüttel-, Schlangen- und Fehlertexte.

G
E

1

2

Neue Produkte:

Z

3

4

I
Lösung:
2 ZARB 4 IST
3 EI N FACH 1 GEN IAL

hans

zybura

software

Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 9 45 72 90
Fax 0521 . 9 45 72 92 • www.zybura.com

Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte u. Arbeiter im ÖD sowie Akademiker

Unser Versprechen: „Bestpreis-Garantie für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”
Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre
Beamtendarlehen 10 –20 Jahre, Sondertilg. u. Laufzeitverkürzung möglich
Nominal 1,95% – effektiver Jahreszins ab 2,34% – für Hypothekendarlehen
ab Zuteilung Bausparvertrag

> Persönliche Beratung o. Angebot.

Jetzt gebührenfrei anrufen.

Nulltarif-S0800-33 10 332

Viele Infos auch auf unserer Webseite

w www.Top-Finanz.de

Andreas Wendholt · Kapital- & Anlagevermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken
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Postfach 109, 93337 Riedenburg
Tel.: 0 94 42/922090, Fax: 0 94 42/9220966
E-Mail: info@timetex.de

Darlehen supergünstig *1) nominal 1,95% ab 2,34% effektiver Vorortberatung
Jahreszins
wählbar alles kostenfrei
ohne 2% Bearbeitungsgebühren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
Info: www.ak-finanz.de

35-jährige Beratungskompetenz

Bei Umschuldung
Raten bis 50% reduzieren

supergünstige Beamtendarlehen, z.B. B.a.L. 30 J. alt, 30 000,– € günstige 281,05 € mtl., 70 000,– € 654,22 € mtl., inkl. LV, Lfz. 14 J., ab *5,99% effektiver Jahreszins. Lfz. 12 J., ab *5,75% *effektiver Jahreszins auch günstig an Angestellte ab 5 Jahre i.ö.D. *1) Extradarlehen nominal 1,95 % ab 2,34 %
eff. Jahreszins ab Zuteilung Bausparvertrag. Supergünstige Hypotheken ohne Eigenkapital, hohes Sondertilgungsrecht. Beleihung bis 120 %.

www.ak-finanz.de

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen
Telefax: (06 21) 51 94 88, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500

System-Schulplaner
für Schuljahr 2010/11

lutzgoerner.de

für lehrkräfte

TimeTEX

• Formate A4 + A5 + A6
• Flexible Formblätter für
Schüler-Notenverwaltung
• bis 13 Klassen á 6 Seiten
• Tagesplan bis 10 U-Std.
• Jahrespläne für 10/11 u.
11/12 + Stundenpläne etc.
• Einstecktasche für
lose Blätter
• Insgesamt 198 Seiten

Der Rezitatorenkönig
(WAZ)

Berufsbegleitendes Studium (4 Semester) an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Online-Bewerbungen vom 1. Juni – 15. Juli 2010:
www.uni-kiel.de/schulmanagement
Tel 0431-54 03 107, schulmanagement@iqsh.landsh.de

Ab 5,95 €
Besuchen Sie uns:

www.timetex.de

Fitness leicht gemacht!

TimeTEX® HERMEDIA Verlag
Tel.: 0 94 42/922090, Fax: 0 94 42/9220966

www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Schwerpunkte:
Herz-Kreislauferkrankungen, Leber-Galle-Magen-Darm, Stoffwechselstörungen, Diabetes, Degenerative Gelenkerkrankungen, Altersverschleiß,
Krebserkrankungen, Psychophysische Erschöpfungszustände. Symbiose
von naturheilkundlicher und internistischer Therapie.
Edelfinger Strasse 26 - 28 · 97980 Bad Mergentheim
Telefon: 0 79 31 / 54 60 · Fax: 0 79 31 / 54 61 22
www.sanatorium-holler.de
E-mail: info@sanatorium-holler.de

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

Arbeitsmappen für die SEK I

Die ganz anderen Schulbücher

www.stockmann-verlag.de
In Farbe: Geschichte, Geografie, Wirtschaft, Arbeitslehre, Informatik, Sozialkunde,
Deutsch, Politik, Technik, Physik, Biologie, Chemie, Hauswirtschaft

Texte - Grafiken - Karten - Fotos - Lernzielabfrage + Lehrerhefte
Beachten Sie unser Programm für die Sonder- und Grundschulen

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).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.

Sucht, Depression, Angst, Burn-out
Beratung und Information

0800 32 22 32 2
(kostenfrei)

Sofortaufnahme – auch im akuten Krankheitsstadium.
Hochintensive und individuelle Therapien
für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte.
Wir helfen bei der Klärung der Kostenübernahme.

Unsere privaten Akutkrankenhäuser:
Schwarzwald, Weserbergland,
Berlin/Brandenburg
www.oberbergkliniken.de

Wir nehmen Ihre Wünsche persönlich

Hypothekenfinanzierungen, Darlehen für Beamte und Akademiker

Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Information:

07520 927-0

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

Bankhaus Dr. Masel AG, Heerstr. 18-20, 14052 Berlin

Informationen im Internet oder persönlich unter Telefon 030 / 300 683 - 0
www.bankhaus-masel.de
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Urlaub / Klassenfahrten / Studienreisen
alog
Gratiskat n:
anforder

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

Willkommen in Irland!

Trendziel Malta
TOP-Preis in der Nebensaison!

5-tägige
Flugreise

ab

225 5

Tel. 05261 2506-85 | becker@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• To p - H o t e l s • To p - P r o g r a m m • i n k l . O x f o r d

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Shakespeare at the Globe
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Berlin
Lifestyle, Trends und Kultur!

4-tägige Busreise ab

105 5

Tel. 05261 2506-65 | bergemann@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

das tschechische team
Tel. 040/280 95 90
info@agaria.de
www.agaria.de

20 Jahre Agaria Tours – 20 Jahre Prag-Kompetenz

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

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...

Berlin

Borkum‘s Natur
hautnah erleben

Berlin

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

Nationalpark Führungen
www.

.de Telefon: 0 49 22 / 697

LONDON

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

169 € p.P.
16

www.freizeit-aktiv.de 콯 06257-998190

TOP-Angebote für Klassenfahrten in der

Nebensaison
Jetzt unter:

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

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
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