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Die Tatsache, dass nur 15 bis 20 Prozent aller
trünnigen“ der Diaspora-Gemeinschaft Opfer
in Deutschland lebenden Muslime in islamifamiliärer Gewalt (etwa Ehrenmorde und
schen oder säkularen Vereinen organisiert
Zwangsheiraten), da ihnen die Gefährdung
sind, macht deutlich, dass nicht unbedingt je- der Integrität und Stabilität dieser Gemeinder Muslim sein Leben islamisch interpretiert
schaft und ihrer Werte zur Last gelegt wird.
oder das Bedürfnis hat, sich als Muslim zu
Charakteristisch für diese Milieus sind Fordeäußern. Doch es ist offensichtlich, dass es in
rungen nach bedingungsloser Solidarität und
den vergangenen Jahren, vor allem seit dem
sozialer bzw. moralischer Kontrolle.
11. September 2001, und zwar von beiden Sei- Zweitens sind junge Menschen, die in schwaten, zu einer Islamisierung der Migrantenpro- chen sozialen Strukturen aufwachsen, besonblematik kam. Während die Politik bis in die
ders anfällig für eine Form der Radikalisie1990er-Jahre von „Gastarbeitern“ sprach,
rung, die ich als Eskapismus bezeichnen
wird seit dem Anfang des dritten Millenniums möchte. In diesen Fällen ist weder die eigene
von „Muslimen in Deutschland“ geredet.
Familie noch die Gastgesellschaft in der Lage,
Heute betonen mehr Muslime in Deutschland
eine adäquate Lebensführung anzubieten.
ihre muslimische Identität und legen viel
Frustration und mangelnde berufliche PersWert darauf, ihre religiösen Symbole in der
pektiven treiben diese Jugendlichen an, so
Öffentlichkeit zu zeigen. Hingenannte „Türken-Banden“ zu
ter dieser neuen Sichtbarkeit
bilden, die zu unkontrollierten
steckt aber nicht, wie häufig
Gewaltausbrüchen neigen. Auch
angenommen wird, ein Erhier ist nicht unbedingt die Relistarken des Islam, sondern
gion entscheidend, sondern die
eher eine wachsende Unsisoziale Lage.
cherheit unter muslimischen
Drittens gibt es den religiösen
Einwanderern; ein PhänoAvantgardismus. Die Avantgarmen, das für viele religiöse
disten nehmen generell Abstand
Minderheiten typisch ist.
von den traditionellen islamiDas Leben der Muslime in Euschen Vereinen und sehen sich
ropa ist von dem Widerspruch
als Vorhut einer politisch-religiögeprägt, als Minderheit in
sen Revolution. Gerade diese
Hamed Abdel-Samad
nicht-muslimischen, säkulaForm scheint für arabische Sturen und sich rasant wandelndenten und deutsche Konvertiden Gesellschaften leben zu müssen. Ein Spa- ten attraktiv zu sein. Haben sie sich einmal
gat zwischen den importierten Bräuchen und
von ihrem familiärem Milieu entfernt (biograden europäischen Normen ist oft das Ergebfische Wende), isolieren sie sich und werden
nis. Religion wird zum leitenden Identitätsso eine leichte Beute für radikale Gruppen.
merkmal und die Migration wird als Exil emDennoch soll zwischen Tendenzen der Islamipfunden oder als solches mystifiziert. Der
sierung und islamistischen (= militant extreWunsch nach Bewahrung oder Verteidigung
mistischen) Versuchen der Mobilisierung für
der Identität kann in Isolation münden, die
den internationalen Dschihad* klar unterich als wichtigste Voraussetzung für eine
schieden werden. In der Tat folgen viele türki(mögliche) Radikalisierung werte.
sche Islamisten in Deutschland der Illusion
In Deutschland gibt es drei Formen der Radieiner Islamisierung Europas, doch scheinen
kalisierung unter muslimischen Einwandesie weder ein Konzept noch die Mittel dafür zu
rern, die oft mit einander vermischt und allehaben.
samt fälschlicherweise als „islamisch“ interDer öffentlich sichtbare Islam in Deutschland
pretiert werden. Erstens gibt es den archaischeint in diesem Kontext oft nur als eine
schen Konservatismus, eine Tendenz, die häu- fromme Fassade, hinter der viele junge Muslifig in Migrantengruppen vorkommt, welche
me ihre kulturelle Verwahrlosung, moralische
aus ländlichen, patriarchalisch geprägten ReDesorientierung und soziale Marginalisiegionen stammen, in denen der Bildungsstand
rung verstecken können.
niedrig ist und Stammesgesetze angewendet
Hamed Abdel-Samad**,
werden. Diese Form muss nicht notwendigerPolitologe und Schriftsteller
weise auf religiösen Überzeugungen beruhen.
* Im Koran und der Sunna bezeichnet dieser Begriff primär militäriDennoch wird die Religion häufig für alle mög- schen
Kampf. Aus dem Koran geht nicht eindeutig hervor, ob es
lichen Ansichten und Handlungen instrumensich dabei um einen universellen Kampf gegen Andersgläubige
handelt
oder ob dieser Kampf nur defensive Ziele verfolgt.
talisiert. Die Gewalt, die in dieser Atmosphäre
entsteht, ist für gewöhnlich nicht gegen das
** Hamed Abdel-Samad: „Mein Abschied vom Himmel. Aus dem
Leben eines Muslims in Deutschland“, Fackelträger Verlag 2009.
Gastland gerichtet. Vielmehr werden die „Ab-
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GEW macht mobil.
Wenn Sie im Juni ein neues
GEW-Mitglied werben,
erhalten Sie zum Dank einen
praktischen Rucksack-Trolley.
Gute Reise!
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Vor dem dritten Bildungsgipfel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten
der Länder am 10. Juni kann man atemberaubende Rechentricks der Finanzminister der Länder
bewundern, stellt Max Loewe fest. Merkels
Dresdner Ankündigung aus dem Jahr 2008, zusätzliche Milliarden für Bildung und Forschung
bereitzustellen, entpuppte sich als Kuhhandel
zwischen Bund und Ländern. Markus Sievers
blickt nach Nordrhein-Westfalen und entdeckt,
dass dort bislang wenig auf den Weg gebracht ist.
Dass der finanzielle Zuwachs in die Bildung trotz
leerer Kassen der Länder und Kommunen aufzubringen wäre, zeigt das Steuerkonzept des GEWHauptvorstandes, mit dem sich Kai Eicker-Wolf
beschäftigt. Zwischen 40 und 50 Milliarden Euro
jährlich müssten Bund und Länder zusätzlich investieren. Viel Geld, kommentiert GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne, aber finanzierbar, „sofern die
Politik es will“.
Hintergrund zum Bildungsgipfel Seiten 23 bis 28.

Gastkommentar
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Der Islam in Deutschland zeigt viele Facetten,
wirft Fragen auf – etwa: Gibt es eine Zusammenarbeit muslimischer Gemeinden mit Bildungseinrichtungen? Alke Wierth recherchierte in Berlin.
Und: Welche Kompromisse sind im multikulturellen Schulalltag möglich? Evelin Lubig-Fohsel gibt
Hilfen für das Lehrerhandeln. Das Leben der Muslime in Europa sei von Widersprüchen geprägt,
so Hamed Abdel-Samad im Gastkommentar.
Die Ambivalenzen zwischen westlichen Lebensstilen und -normen junger Muslime sind auch in
Bildungs- und Jugendeinrichtungen wahrzunehmen. Michaela Ludwig hat sich in Hamburg umgesehen. Wie religiöse Orientierung und soziale
Desintegration zusammenhängen, analysiert
Haci-Halil Uslucan. Im Pro und Kontra diskutieren
Aiman Mazyek und Necla Kelek zum Thema:
Fördert der organisierte Islam die Integration?
Weitere Beiträge von Jürgen Amendt, Sabine am
Orde und Peter Strohschneider.
Schwerpunkt Islam ab Seite 6.

Gute Absichten kann man den drei Bundesministerinnen (Sabine LeutheusserSchnarrenberger [FDP], Kristina Schröder und Annette Schavan, [beide CDU]
[v.l.n.r.]) nicht absprechen, die mit
zirka 60 Experten aus ganz Deutschland in Berlin zum Runden Tisch zum
Thema sexueller Missbrauch zusammenkamen.
Doch der Tisch war dann mehr eckig als
rund. Vielleicht, weil der Anspruch zu
hoch war, allumfassend über das
Thema zu debattieren. Immerhin –
drei Arbeitsgruppen wollen die Ministerinnen einrichten: zur Prävention, zur
Klärung der rechtlichen Lage und zur
Forschung und Ausbildung.
Jeannette Goddar berichtet auf Seite 29.
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AUF EINEN BLICK

Akademikerkinder haben bundesweit eine fast dreimal so große Chance,
von ihren Grundschullehrkräften eine Empfehlung für den Besuch des
Gymnasiums zu bekommen, wie Kinder aus der Mittel- und Unterschicht. Das gelte auch dann, berichtete die Deutsche Presse-Agentur
(dpa), wenn sie über die gleiche Intelligenz und das gleiche Lesevermögen
verfügen. Zu diesem Ergebnis kam eine Sonderauswertung der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) durch den Schulforscher Wilfried Bos von der TU Dortmund. Nach dpa-Angaben gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. So ist die Koppelung von sozialer Herkunft und Gymnasialchancen demnach im Saarland, in Sachsen, Hessen, Bayern und Sachsen-Anhalt besonders eng.
Während bundesweit die Gymnasialchancen von Akademikerkindern
2,72 mal so groß sind wie die von Kindern aus der Mittel- und Unterschicht, erzielt das Saarland mit einer Quote von 4,52 im Ländervergleich
den schlechtesten Wert, gefolgt von Sachsen (4,12), Hessen (3,84) und
Bayern (3,30). Auch das bevölkerungsreichste Bundesland NordrheinWestfalen schneidet mit 3,10 schlechter als der Bundesdurchschnitt ab.
GEW-Schulexpertin Marianne Demmer sagte, die Daten belegten erneut
den „Unsinn“ einer Auslese von zehnjährigen Kindern auf unterschiedliche Schulformen. Die Grundschulleitungen aus allen Ländern sollten
sich zusammentun, um sich dem massiven Auslesedruck zu widersetzen,
forderte Demmer. In NRW haben bereits über 1000 Grundschulleitungen einen entsprechenden Appell unterschrieben (s. E &W 4/2010).

Armutszeugnis für studentische Sozialpolitik
„Die neue Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) ist ein
Armutszeugnis für die studentische Sozialpolitik der Bundesregierung –
von Chancengleichheit beim Hochschulzugang ist Deutschland immer
noch Lichtjahre entfernt“, kommentierte GEW-Hochschulexperte Andreas Keller die Ergebnisse der 19. Sozialerhebung, die Ende April in Berlin vorgestellt worden sind. Die Daten, die im Sommersemester 2009 erhoben wurden, zeigen: Auch bei den Hochschulen bleibt die Republik
Weltmeister in sozialer Auslese. Hürden beim Hochschulzugang verstärkten, so Keller, die sozial ungleich verteilten Chancen, die bereits
beim Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule (s.
auch die aktuelle Sonderauswertung zur IGLU-Studie) sowie an der
Schwelle zur Sekundarstufe II zu Benachteiligungen führen. „Kinder aus
Selbstständigen- und Beamtenfamilien mit akademischem Hintergrund
haben eine fünfmal so große Chance auf ein Hochschulstudium wie Kinder aus Arbeiterfamilien“, kritisierte das GEW-Vorstandsmitglied. Die
Studierquote von Nichtakademikerkindern stagniert bei 24 Prozent. Sie
ist damit immer noch dreimal geringer als die von Akademikerkindern
(71 Prozent). „Die Bundesregierung muss jetzt alle Hebel in Bewegung
setzen, um die Hochschulen sozial zu öffnen“, betonte Keller und kritisierte in diesem Zusammenhang die zu geringe BAföG-Anhebung. Das
BAföG müsse mindestens um zehn Prozent erhöht werden. Das sei finanzierbar – wenn die Regierung auf ihr „Nationales Stipendienprogramm“ verzichtet. Dass eine stärkere Anhebung des BAföG notwendig
ist, belegt auch die DSW-Erhebung: Studierende verfügen im Monat
durchschnittlich über 812 Euro, 20 Prozent der Studierenden jedoch über
weniger als 600 Euro für die Lebenshaltung. Die wichtigste Finanzierungsquelle ist die Unterstützung durch die Eltern, an zweiter Stelle steht
der eigene Verdienst. Erst an dritter Stelle kommt das BAföG. Die Sozialerhebung wird alle drei Jahre im Auftrag des DSW und mit Förderung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) von der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) in Hannover durchgeführt.
Weitere Informationen und die Ergebnisse der 19. Sozialerhebung sind
unter www.sozialerhebung.de abzurufen. Hinweis: In der GEW-Studierendenzeitung read.me erscheint in der aktuellen Ausgabe ein ausführlicher Beitrag über die Ergebnisse der HIS-Studie.
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Soziale Herkunft entscheidet über Gymnasialbesuch

Extra-Taschengeld für Elite
Etwa 13 Euro wird ein BAföG-Student im Schnitt
ab diesem Herbst pro Monat mehr erhalten. So
sieht es der Beschluss der Bundesregierung von Ende April vor. Das heißt im Klartext: im Monat einen zusätzlichen Kinobesuch mit Popcorn. Vergleichsweise großzügig bedenkt Schwarz-Gelb hingegen mit dem Gesetzentwurf zum „Nationalen
Stipendienprogramm“ die (vermeintlich) leistungsstärksten Studierenden. Die GEW hält dieses Programm für einen Irrweg und verlangt, dass der Gesetzentwurf vom Tisch muss. „Wir brauchen kein
Extra-Taschengeld für eine kleine Elite, sondern eine leistungsfähige Ausbildungsförderung in der
Fläche“, kritisierte GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. Unabhängig vom Elterneinkommen
sollen künftig rund 200 000 leistungsstarke Studierende ein Stipendium von 300 Euro monatlich erhalten. Zugleich soll das ebenfalls einkommensunabhängig gezahlte Büchergeld für die rund 20 000
Stipendiaten der Begabtenförderungswerke, von
Stiftungen, Kirchen und Wirtschaft von 80 auf 300
Euro monatlich klettern.

Länger gemeinsam lernen
Podiumsdiskussion der „Frankfurter Rundschau“ und der „Erziehung und Wissenschaft“
Zu der Podiumsdiskussion „Länger gemeinsam
lernen“ laden die Redaktionen der „Frankfurter
Rundschau“ und der „Erziehung und Wissenschaft“ am Montag, 7. Juni, 19 Uhr, ein. Die Veranstaltung findet im FR-Depot, Karl-GeroldPlatz 1, in Frankfurt a. M. statt.
Fast alle einschlägigen Studien belegen: Wenn
Schülerinnen und Schüler länger gemeinsam
lernen, profitieren alle davon, Stärkere und
Schwächere, Kinder mit und 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
l die Hamburger Bildungssenatorin
Christa Goetsch (Grüne),
l der Lüneburger Schulpädagoge
Prof. Dr. Matthias von Saldern und
l der Bonner Erziehungswissenschaftler
Prof. Dr. Volker Ladenthin.
Moderiert wird die Veranstaltung von FR-Bildungsredakteurin Frauke Haß.
ur

12:41 Uhr
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Das Berliner Projekt „Heroes“
(vier Teilnehmer im Bild; v.l.n.r.:
Rona, Serkan, Deniz, Goekay)
problematisiert mit jungen
Männern, die meisten Muslime, Themen wie Gleichberechtigung, Menschenrechte, „Ehre“. „Heroes“
versteht sich als eine
Initiative für „Dialog
und Zusammenarbeit“. Das Projekt
will unterschiedliche Kulturen
verbinden, nicht
spalten.

ISLAM

Kooperation bedeutet Dialog
Gibt es eine Zusammenarbeit muslimischer Gemeinden mit Bildungseinrichtungen?

S

Fotos: Kay Herschelmann

elcuk Saydams Aufregung
darüber, vor so vielen Gästen zu sprechen, ist ihm
anzusehen. Ruhe gewinnt
der 38-Jährige erst, als er
auf die türkischen Süßigkeiten hinweist, die auf die Besucher
warten. Die wurden in seinem eigenen
Betrieb hergestellt. Selcuk Saydam ist
Bäcker – und er ist der Vorsitzende des
Haci-Bayram-Moscheevereins. Gut 50
in- und ausländische Journalisten sind
zu Gast in dem Gebetshaus im Stadtteil
Wedding. Eigentlich ist die Haci-Bayram-Moschee eine typische Hinterhofmoschee wie die meisten der etwa 80 islamischen Gebetshäuser in Berlin.
Doch die Gemeinde zeichnet sich durch
ihre gute Vernetzung im Kiez aus. Mit
dem Quartiersmanagement, dem Bezirksamt und der Arbeiterwohlfahrt betreut sie die pädagogischen Projekte

Hippy und Opstapje*, die Eltern helfen
sollen, die vorschulische Entwicklung
ihrer Kinder zu unterstützen. Sie ist die
einzige Moschee, die an diesem Projekt
teilnimmt.
Die Kooperation sei anfangs nicht einfach gewesen, erzählt Saydam. Nicht,
weil es in der Gemeinde religiöse Vorbehalte gegeben hätte. Das Interesse muslimischer Eltern an den Unterstützungsprogrammen ist groß, neben teilnehmenden Müttern gibt es auch eine Vätergruppe. „Aber plötzlich saßen wir mit
dem Bezirksbürgermeister an einem
Tisch“, erinnert sich der Sohn türkischer
Einwanderer. Auf dieser Gesprächsebene wahrgenommen zu werden, einen
selbstbewussten Dialog zu führen, daran waren die Muslime nicht gewöhnt.
Bis auf den Imam, der für die religiösen
Belange der Gemeinde zuständig ist,
sind die Vereinsvertreter zudem ehrenamtlich und wie Saydam meist neben
ihrem Beruf für die Moschee aktiv. Da
bleibt häufig nicht viel Zeit für weiteres
Engagement.

„Brücken im Kiez“
Moscheen seien deshalb oft überfordert
mit Kooperationsangeboten, sagt Wer-

ner Schiffauer. Der Professor für Kulturund Sozialanthropologie an der Universität Frankfurt/Oder leitet das von der
Stiftung Brandenburger Tor finanzierte
Projekt „Brücken im Kiez“**, das Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Moscheen aufbauen will. Die
hätten bislang „ein eher verkrampftes
Verhältnis“ zueinander, meint Schiffauer: „Beide misstrauen jeweils dem Einfluss, den die andere Einrichtung auf die
Kinder nimmt.“ Während die Gemeinden in den Schulen „antiislamische Haltungen“ vermuteten, fürchte man dort,
dass die Moscheen problematische Werte etwa in Bezug auf Gleichberechtigung
vermittelten. Damit dies nicht auf den
Schultern der Kinder lastet, plädiert
Schiffauer für Zusammenarbeit.
Dass die gelingen kann, zeigt die Regenbogen-Schule in Berlin-Neukölln (s.
Seite 16). Auch hier stand Misstrauen
am Anfang: Als die Islamische Förderation Berlin (IFB), zu der auch die HaciBayram-Moschee gehört, vor sechs Jahren begann, an der Regenbogen-Grundschule Religionsunterricht zu erteilen,
„waren wir zunächst sehr skeptisch“, erinnert sich Schulleiterin Heidrun Böhmer: „Wir befürchteten, dass mit dem Is-

Burhan Kesici,
Vorsitzender der
Islamischen
Föderation Berlin
(IFB). Sein Verband kooperiert
mit der Regenbogen-Grundschule
in Berlin-Neukölln beim Religionsunterricht.

Fotos: Kay Herschelmann

Ein Blick nach Berlin: In der Hauptstadt gibt es ein vielfältiges muslimisches Gemeindeleben. Kooperationen
zwischen Schulen und Moscheen sind
aber selten – oft ist das Misstrauen auf
beiden Seiten noch zu groß.

In Zukunft mehr
Kooperation.
Schulen und
Moscheen haben
bislang aber „ein
eher verkrampftes Verhältnis“
zueinander.
Im Bild:
Mahmoud
Bargouth (Mitte),
dahinter Imam
Abdallah Hajjir
von der Moschee
„Haus der Weisheit“ in der
Hauptstadt.
Bargouth hat als
erster Vertreter
seiner Gemeinde
das Projekt „Vielfalt vermittelt“
mitgemacht.
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lamunterricht Probleme mit der Teilnahme an Klassenfahrten oder am
Schwimmunterricht auf uns zukommen.“ Gleich zu Beginn hat sie deshalb
Burhan Kesici, den Vorsitzenden der
IFB, zum Gespräch eingeladen: „Wir haben ihm gesagt, dass wir uns Unterstützung bei solchen Problemen wünschen.“ Inzwischen findet dort ein interreligiöser Religionsunterricht in Teamarbeit mit einer Islam-, einer jüdischen
Religionslehrerin und Lebenskundelehrkräften des Humanistischen Verbandes statt.
Nicht an allen 32 Grundschulen, an denen die Föderation mittlerweile Religionsunterricht erteilt, klappt die Zusammenarbeit so gut. Viele hatten der IFB
gegenüber Bedenken: Ihre Verbindungen zur teilweise wenig integrationsfreundlich eingeschätzten Islamischen
Gemeinschaft Milli Görüs (s. Kasten)
schürte Skepsis. Doch das schwinde,
meint IFB-Vorsitzender Kesici: Die Islamlehrkräfte würden mittlerweile oft
um Hilfe bei Problemen mit muslimischen Schülern gebeten. Die Erwartungen könne die Föderation allerdings
nicht immer erfüllen. Zwar sprächen
*Hippy (Home Instruction Program for Preschool Youngsters) ist
ein Hausbesuchsprogramm für sozial benachteiligte Vorschulkinder, das in Israel entwickelt wurde und nach
dem seit 20 Jahren in
vielen Ländern weltweit
gearbeitet wird.
Opstapje (Schritt für
Schritt) kommt aus den
Niederlanden und richtet sich an sozial benachteiligte und Migrantenfamilien. Laienhelferinnen werden
systematisch geschult,
um Eltern und Kinder
in deren heimischer
Umgebung mit Möglichkeiten spielerischen
Lernens vertraut zu machen.
**www.brandenburgertor.
de/bildung/bruecken_im_
kiez/index.html.
***www.heroes-net.de.
****www.berlin.de/lb/int
mig/publikationen/interku
lturelles/index.html.
*****Die Broschüre ist
für Mitte Mai angekündigt.
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keine religiösen Gründe etwa gegen die
Teilnahme an Klassenfahrten oder
Schwimmunterricht. Doch das seien
private Entscheidungen der Familien,
„in die wir uns nicht einmischen“, so
Kesici: „Wir vermitteln aber gern, wenn
es darum geht, Bedingungen zu schaffen, die das nötige Vertrauen aufbauen“,
betont er.
Die zweite große Muslimorganisation
in der Hauptstadt, die DITIB (s. Kasten), kooperiert nicht mit Schulen. Zwar
wird die zu diesem Verband gehörende
Sehitlik-Moschee, die mit ihrer klassischen Architektur mit Kuppel und zwei
Minaretten die eindrucksvollste Berliner Moschee ist, oft von Schulklassen
besucht. Doch engere Projekte der 16
DITIB-Gemeinden mit Schulen gebe es
nicht, so der Berliner DITIB-Vorsitzende Fatih Eroglu.

„Heroes“ aus „Ehrenkulturen“
An Oberschulen wird bisher kein islamischer Religionsunterricht angeboten.
Dass muslimische Schüler dort durchaus selbstbewusst religiöse Rechte einfordern, zeigte 2009 ein bis vor Gericht
ausgetragener Streit zwischen einem

Schüler eines Berliner Gymnasiums und
der Senatsschulverwaltung: Der muslimische Schüler bekam das Recht zugesprochen, außerhalb der Unterrichtszeit
in der Schule zu beten (s. E&W
12/2009). Die Schulverwaltung hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Es
mag die Angst vor solchen Konflikten
sein, die insbesondere Oberschulen vor
der Zusammenarbeit mit islamischen
Gemeinden zurückschrecken lässt. „Wir
haben uns bewusst dafür entschieden,
den Islam oder andere Religionen thematisch nicht in den Vordergrund zu
stellen“, sagt Dagmar Riedel-Breidenstein
vom Projekt „Heroes“. Die „Heroes“
sind junge Männer „aus Ehrenkulturen“, wie es in der Projektbeschreibung
heißt, die von deutsch-, türkisch- und
arabischstämmigen Mitarbeitern dazu
ausgebildet werden, als Rollenvorbilder
in Oberschulen oder Jugendeinrichtungen über Themen wie Gleichberechtigung, Ehre und Menschenrechte zu diskutieren. Das Wort „Islam“ taucht im
Projektkonzept nicht auf. „Viele unserer
Teilnehmer sind Schülerinnen und
Schüler muslimischer Religionszugehörigkeit“, so Riedel-Breidenstein.

Muslime in Deutschland
Die meisten Muslime in Deutschland sind sunnitische Einwanderer aus der Türkei. Ihre Moscheen gehören überwiegend zwei großen Dachverbänden an: Zum einen der DITIB
(Diyanet Isleri Türk Islam Birligi, zu deutsch Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion), einem Dachverband,
der 1984 gegründet wurde und unter der Führung des Staatlichen Amtes für Religiöse Angelegenheiten der Türkei steht.
Der DITIB gehören nach eigenen Angaben knapp 900 Gemeinden in ganz Deutschland an. Ihre Gemeinden begannen
erst in den letzten Jahren damit, neben den rein religiösen
Aufgaben auch soziale wahrzunehmen und sich so nach
außen zu öffnen (www.ditib.de).
Der zweite große Dachverband der türkeistämmigen Muslime ist die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, kurz IGMG,
die bereits in den 1970er-Jahren erste Gemeinden in Deutschland gründete. Hinter ihr stand die später in der Türkei verbotene religiöse Partei von Necmettin Erbakan. Milli Görüs steht
bis heute im Verdacht, verfassungsfeindlich zu sein. Aus der
Islamkonferenz des Bundes wurde der von der IGMG dominierte Islamrat kürzlich ausgeschlossen (www.igmg.de).
Zu den türkisch-islamischen Verbänden gehören außerdem
der 1973 gegründete Verband islamischer Kulturzentren
VIKZ, der der mystisch-islamischen Richtung der Süleymancis folgt sowie die Türkische Föderation, die der türkisch-nationalistischen Bewegung der „Grauen Wölfe“ nahesteht
(www.vikz.de, www.turkfederasyon.com).
Auch die arabisch- und bosnischstämmigen Muslime sind
mehrheitlich Sunniten. Sie haben kleine oder große Moscheevereine gegründet, die nicht alle einem Dachverband
angehören. Die Islamische Gemeinschaft Deutschland (IGD)
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tritt oft als Vertreterin arabischer Muslime auf, wird allerdings
von Verfassungsschützern mit der umstrittenen Muslimbruderschaft in Verbindung gebracht (Die 1928 von Hassan AlBanna in Ägypten gegründete Muslimbruderschaft gilt als
einflussreichste politisch-islamische Organisation im Nahen
Osten und mittlerweile auch in Europa.). Die etwa 50 bosnischen Moscheen in Deutschland haben sich zum Dachverband IGBD (Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in
Deutschland) zusammengeschlossen (www.igd-online.de,
www.igbd.eu).
Schiitische Muslime in Deutschland stammen aus dem Iran
und aus Aserbaidschan, dem Irak oder anderen arabischen
Ländern und zu einem kleinen Teil aus der Türkei. Zur Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten (Schia) kam es beim
Streit um die Nachfolge des Propheten Mohammed. In
Deutschland (und weltweit) sind die Schiiten die kleinere
Gruppe unter den Muslimen. Sie gelten oft als strenggläubiger. In der praktischen Religionsausübung in Deutschland
unterscheiden sich die beiden Gruppen wenig, feiern jedoch
einige andere Feste. Etwa hundert schiitische Gemeinden haben sich im Frühjahr 2009 zur Islamischen Gemeinschaft der
schiitischen Gemeinden Deutschlands (IGS) zusammengeschlossen (www.igs-deutschland.de).
Die Aleviten in Deutschland sind ebenfalls überwiegend türkischer Herkunft. Das Alevitentum hat sich aus dem Schiismus entwickelt, aber nicht alle Aleviten betrachten sich heute
als Muslime (und umgekehrt erkennen viele Muslime Aleviten nicht als Glaubensgenossen an). Wichtige Rituale des islamischen Glaubens wie das tägliche fünfmalige Beten gelten
für Aleviten nicht, auch ihr Gottesdienst (cem) unterscheidet
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„Wir betrachten aber Konzepte wie ‚Ehre‘ oder bestimmte Wertvorstellungen
etwa über die Rolle der Familie als in der
Tradition, nicht in der Religion begründet.“ Das Projekt solle schließlich verbinden, nicht spalten: „Heroes ist kein
Vorhaben gegen Kulturen, Religionen
oder Werte – sondern eine Initiative für
Dialog und Zusammenarbeit“, heißt es
auf der Webseite.***

„Vielfalt vermitteln“
Beim Projekt „Vielfalt vermitteln“ des
„Zentrums interreligiöser Dialog“ (ZID)
in Berlin-Moabit steht Religion offen im
Mittelpunkt – doch das ZID geht wie die
Regenbogen-Schule den interreligiösen
Weg. Mitglieder der christlichen, islamischen und jüdischen Gemeinden, die sich
im ZID zusammengetan haben, besuchen Oberschulklassen, besichtigen mit
ihnen ihre Gotteshäuser und diskutieren
über gemeinsame und unterschiedliche
Werte, über Respekt und Geschlechterrollen. Ihn habe schockiert, mit welchen Vorurteilen manche Schüler anderen Religionen begegnen, sagt Mahmoud Bargouth,
der als Vertreter der Moschee „Haus der
Weisheit“ mitgemacht hat. Viele musli-

sich von dem der Sunniten und Schiiten
deutlich. Die Aleviten sind mehrheitlich
in der Alevitischen Gemeinde Deutschland (AABF, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu) organisiert (www.aabk.info).
Vor allem aus Pakistan sind AhmadiyyaMuslime eingewandert. Auch sie werden
von vielen anderen Muslimen nicht als
Teil des Islam akzeptiert, da sie ihren
Gründer Ahmad als Propheten nach Mohammed ansehen. Viele Ahmadiyya sind
nach Deutschland geflüchtet, weil sie aus
religiösen Gründen verfolgt werden. Sie
stellen eine kleine Gruppe unter den deutschen Muslimen dar, die allerdings viele
Moscheen in der ganzen Bundesrepublik
betreibt. Organisiert sind sie in der 1955
gegründeten Ahmadiyya Muslim Jamaat
Deutschland (www.ahmadiyya.de).
Im Zuge der Islamkonferenz, die der damalige Bundesinnenminister Wolfgang
Schäuble (CDU) 2006 ins Leben gerufen
hatte, gründete sich 2007 der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland
(KRM), dem neben dem Islamrat und
dem Zentralrat der Muslime, der vor allem Organisationen nichttürkischer Muslime vertritt, die DITIB und der VIKZ angehören (www.islamrat.de, www.islam.de).
Alke Wierth

mische Jugendliche begründeten ihre
Einstellungen und daraus abgeleitetes
Verhalten religiös, sagt Bargouth: „Dabei
hat sich da oft mehr die Tradition als die
Religion durchgesetzt.“ Für den 31-jährigen Vater einer kleinen Tochter ist es
selbstverständlich, bei der Kinderbetreuung und im Haushalt zu helfen, ebenso,
dass Frauen einen Beruf ausüben und
sich ihren Ehemann selbst wählen können. Gegen Klassenfahrten sieht Bargouth aus dem Islam keine Einwände,
Sport zu machen, schwimmen zu lernen, werde geradezu empfohlen: „Allerdings sollten die Schulen Rücksicht auf
Muslime nehmen“, sagt er: etwa Sport
ab der Pubertät geschlechtergetrennt unterrichten. Als es an einer Schule des Bezirks Probleme mit einer Klassenfahrt
gegeben habe, sei der Imam der Moschee mitgefahren, erzählt Bargouth:
Das habe die Bedenken der Eltern zerstreut. Der sehr aktive und im Kiez geachtete Imam vom „Haus der Weisheit“,
Abdallah Hajjir, hat das ZID mitgegründet. In seiner Moschee treffen sich vor allem Muslime arabischer Herkunft, viele
Palästinenser – ein entspannter Umgang, gar Zusammenarbeit mit Juden ist
hier nicht für alle selbstverständlich.
„Eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit Moscheen sind kompetente Personen, die die Anliegen der
Kooperation in die Gemeinde hinein-

tragen und dort vertreten können“, sagt
Riem Spielhaus. Die Islamwissenschaftlerin hat für den Integrationsbeauftragten
des Berliner Senats eine Broschüre über
das islamische Gemeindeleben in Berlin
mitverfasst.**** Alle Beteiligten, auch
die Schulen, müssten sich darüber klar
sein, dass „Kooperation Dialog bedeutet“, so Spielhaus: „Das heißt, dass beide Seiten aufeinander zugehen und sich
dadurch verändern.“ Moscheen, so die
Expertin, die an Kooperationen interessiert sind, zeigten Offenheit für solche
Prozesse. Sie hat auch an einem anderen
Projekt des Senats mitgewirkt: Seit 2006
arbeitet ein von der Senatsverwaltung
für Bildung ins Leben gerufener Arbeitskreis an einer Handreichung zum Thema „Islam und Schule“. Publiziert wurde diese bisher nicht – ihre letzte Überarbeitung erfolgte nach Einwänden gegen ein darin enthaltenes Interview mit
dem Berliner Imam Ferid Heider.*****
Der wird von Kritikern als Fundamentalist eingestuft, weil er vertritt, dass auch
während schulischer Prüfungen das religiöse Fasten nicht prinzipiell ausgesetzt
werden könne. IFB-Vorsitzender Kesici
schlägt in der Handreichung vor, Prüfungen nicht in die Fastenzeit zu legen.
Ein Kompromiss in dieser Frage wird
wohl noch gefunden werden müssen.

Innenraum der
Haci-Bayram-Moschee – eine typische Hinterhofmoschee. Ihre Gemeinde zeichnet
sich durch gute
Vernetzung im
Kiez aus. Bildmitte: Selcuk Saydam, Vorsitzender
der Gemeinde.

Alke Wierth, taz-Redakteurin
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Zwischen islamistischer Bedrohung u
Integration von Muslimen aus psychologischer Perspektive
In der Öffentlichkeit mehren sich Stimmen, die von wachsenden Tendenzen
der Islamisierung und der Bedrohung
der deutschen Gesellschaft durch eine
„islamische Unterwanderung“ sprechen. Lässt man hingegen Muslime zu
Wort kommen, so berichten diese von
stärker gewordenen islamophoben
Einstellungen und Haltungen. HaciHalil Uslucan beschreibt, wie religiöse
Orientierung und Desintegration zusammenhängen.

A

* Anm. d. Red.: Konversion bedeutet hier
Übertritt in eine Glaubensgemeinschaft.

Literaturverzeichnis:
Akbulut, D. (2003). Türkische Moslems in
Deutschland. Ein religionssoziologischer Beitrag zur Integrationsdebatte. Ulm: Verlag Ulmer Manuskripte.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(2009). Muslimisches
Leben in Deutschland.
Bucher, A. (2005). Religiosität verstehen. In D.
Frey & C.G. Hoyos
(Hrsg.), Psychologie in
Gesellschaft, Kultur
und Umwelt (S. 253258). Weinheim: Beltz
Verlag.
Heitmeyer, W., Müller, J.
& Schröder, H. (1997).
Verlockender Fundamentalismus. Türkische
Jugendliche in Deutschland. Frankfurt: Suhrkamp.
Schiffauer, W. (1991). Die
Migranten aus Subay.
Türken in Deutschland.
Eine Ethnographie.
Stuttgart.
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us einer psychologischen
Perspektive, die menschliches Handeln als eine Interaktion zwischen dem
Einzelnen und seiner materiellen wie sozialen Umwelt begreift, scheinen sich beide Positionen – Islamisierung und islamophobe
Einstellungen – nicht auszuschließen,
beide können wahr sein. Denkbar ist,
dass Muslime sich – aus einer gefühlten
Ablehnung heraus – stärker zurückziehen, sich stärker mit eigenen kulturellen
und religiösen Verhaltensweisen identifizieren, möglicherweise Alltagsregeln aus
vorindustriellen Kulturen als religiös
bzw. islamisch begründen. Damit vergrößert sich aber ungewollt die Distanz
zwischen ihnen und der Mehrheitsgesellschaft. Sie wird als Fremdheit und
Ablehnung wahrgenommen.
Methodisch ist es schwierig, eine Tendenz zur Islamisierung der Muslime in
Deutschland auf ein stabiles Fundament zu stellen – was aber an dieser Stelle nicht näher ausgeführt werden kann.
Nur so viel: Es bleibt im Bereich der
„Vermutungen“.

Ursachen der „Islamisierung“
Worauf kann die vielfach vermutete Islamisierung psychologisch zurückgeführt werden und welche Folgen hat sie
für die Erziehung?
Festzuhalten ist, dass Migranten von Erfahrungen der Ambivalenz und Desintegration in modernen Gesellschaften
stärker betroffen sind. Die pluralen Lebensentwürfe, der enorme Individualisierungsschub führen insbesondere bei
Menschen aus homogeneren kulturellen Umwelten, wo die Gewissheiten des
Alltags noch verbürgt sind, zu Verunsi-
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cherung. Die deutsche Gesellschaft wird
als ungeordnet wahrgenommen; die das
soziale Leben prägenden Werte und Regeln wirken eher diffus und undurchsichtig. In dieser Verunsicherung übernimmt Religion bzw. die Orientierung
am Islam eine ordnende Funktion: Der
Koran gibt klare Regeln und Orientierungen vor und verringert so ein wenig
die Komplexität des Alltags. Diese
Schutz- und Orientierungsaufgabe hatte der Islam insbesondere im Leben vieler türkischer Migranten der ersten Generation. Indem diese Gebetsstätten errichteten, schufen sie sowohl Orte des
sozialen Kontaktes als auch der spirituellen Seelsorge um die Religion herum
(Akbulut, 2003).

Überhöhung in der Diaspora
Gerade in der Diaspora erlangt der Islam
möglicherweise gegenüber migrationsbedingt erlittenen Kränkungen eine
Überhöhung und wirkt stärker identitätsbildend als in der Herkunftskultur.
Formen bewusster Hinwendung zur Religion sind jedoch nicht islam-, sondern
migrationsspezifisch – sie betreffen
auch Migranten in anderen Teilen der
Welt. Gerade mit dem Familiennachzug
stellt sich für viele (muslimische) Einwanderer die Frage der Weitergabe eigener kultureller Tradition und Religion
an die nachwachsende Generation.
Durch die intensivere religiöse Orientierung in der Erziehung werden zugleich
auch eine Rückbindung und ein Verstehen der Lebenswelt der Eltern gewährleistet sowie eine Chance der intellektuellen Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition geboten. Während eine
religiöse Sozialisation in islamischen
Ländern vielfach von der Umgebung
unterstützt sowie z. T. unreflektiert als
Alltagsgewissheit übernommen wird, ist
davon auszugehen, dass in der Migrationssituation – dort, wo der bestätigende
und unterstützende Kontext entfällt –
gezielt eine islamische Erziehung erfolgt
(Schiffauer, 1991). Durch einen Rückzug
in eigenkulturelle und -religiöse Zusammenhänge machen Muslime die Erfahrung der Zugehörigkeit zur Umma (Gemeinschaft), die insbesondere dann von
Bedeutung ist, wenn sie im Alltag häufig
Ausgrenzung und Unterlegenheit erfahren. Folgerichtig wird in diesem Umfeld
die eigene Identität im gleichen Milieu

bewahrt und bestärkt;
praktizierte
Religiosität
dient somit als Schutz vor
einer Identitätskrise. In der
Untersuchung von Wilhelm
Heitmeyer (1997) berichteten beispielsweise zwischen 34 und 39 Prozent
der befragten Jugendlichen, dass sie in Deutschland diskriminiert worden
seien. Rund zwei Drittel
der Befragten bekundeten,
der Islam bzw. die Zugehörigkeit zum muslimischen Religionskreis stärke
ihr Selbstvertrauen. Auch
Studien zur Konversionserfahrung* zeigen, dass
sich eine neue Religiosität
vielfach als eine Bewältigungsstrategie bzw. als
Überwindung einer Identitätskrise verstehen lässt
(Bucher, 2005).
Mit Blick auf das interkulturelle Zusammenleben ist
zunächst nicht nur die islamische, sondern jede Form
einer intensiven religiösen
Erziehung problematisch:
Die Gefahr der Bildung
eines geschlossenen Überzeugungssystems, das zu
einer Vereinfachung des
Denkens neigt, zu Überlegenheitsansprüchen und
Abwertungen anderer Ansichten führt, ist nicht ganz
von der Hand zu weisen.
Extremformen einer solchen Erziehung sind komplette Des- bzw. Falschinformationen über die säkulare Mitwelt. Durch die engen Kontakte in der „Ingroup“ werden ferner Abweichungen weniger toleriert, ein dichotomes Weltbild (Wir-Ihr, FreundFeind, gläubig-ungläubig
etc.) gefördert.
Haci-Halil Uslucan, Privatdozent an der HelmutSchmidt-Universität
Hamburg, Vertretung der
Professur für Pädagogische
Psychologie
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Foto: Alexander Paul Englert

Die eine Welt …
zwei Berufsschülerinnen:
modern und
muslimisch.

* Die Religiosität der in
Deutschland lebenden
Türken hat nach Angaben des Zentrums für
Türkeistudien zugenommen. Während sich
im Jahr 2000 nur 57 Prozent als religiös bzw.
sehr religiös bezeichneten, waren es 2008 bereits 72 Prozent, von
den unter 30-jährigen
Deutschtürken sogar 75
Prozent.
** www.li-hamburg.de
(Fortbildungen). Hier
ist die Broschüre „Interkulturelle Erziehung –
Vielfalt in der Schule.
Informationsquelle,
Ratgeber und Orientierungshilfe in kulturell
oder religiös bedingten
Konfliktsituationen des
Schulalltags. Rechtslage, Argumente für Gespräche insbesondere
mit Eltern“ zu bestellen.
Beratung in fast allen
Bundesländern über die
Landesinstitute für
Lehrerfortbildung. Liste
der Institute unter:
www.lehrerfortbildung.
de.
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Westlicher Lebensstil –
religiöse Orientierung
Muslimische Jugendliche im Widerspruch
Kopftuch und enges Oberteil, religiös
bedingte sexuelle Enthaltsamkeit junger Frauen und liberalere männliche
Sexualmoral: Muslimische Jugendliche schwanken zwischen westlichen
Werten und Lebensstilen und religiöser Orientierung: Immer mehr beziehen sich auf den Islam. Für Lehrkräfte
ist ihre Haltung oft widersprüchlich.

D

er persönliche Eindruck
von Sozialpädagogen und
Lehrkräften bestätigt die
nüchternen Zahlen der
Wissenschaftler. Die Religiosität* unter muslimischen Jugendlichen in Deutschland
nimmt zu. Aufgrund demografischer
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Entwicklung steigt auch der Anteil muslimisch geprägter Schülerinnen und
Schüler. In Hamburg haben 42 Prozent
der unter 20-Jährigen einen Migrationshintergrund (Bildungsbericht Hamburg
2009). Bundesweit beträgt der Anteil
29,4 Prozent (Statistisches Bundesamt).
Schulen und Jugendeinrichtungen stehen vor neuen Herausforderungen:
„Unsere Beratungen und Fortbildungsangebote werden vermehrt in Anspruch
genommen“, bestätigt Kurt Edler, Leiter
des Referats „Gesellschaft“ am Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung (LI)**.
Noch ist es eine Minderheit, die in Koranschulen religiös unterwiesen wird.
Laut Tamer Çoban, Sozialarbeiter der Islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V. (die islamische Gemeinde Mil-

li Görüs gehört zu diesem Bündnis [s.
Kasten Seite 8]), besuchen in Hamburg
etwa 1400 Kinder und Jugendliche deren Koranstunden, etwa 60 Jugendliche
sind in den Jugendgruppen der Milli
Görüs-Gemeinden organisiert. Nach
Lehrplan und in getrennten Klassen erlernen Jungen und Mädchen dort
Grundlagen und Vorschriften ihrer Religion – an beiden Tagen des Wochenendes. Güven Polat, Vorstandsmitglied der
Türkischen Gemeinde Hamburg, beobachtet, dass die Zahl der Koranschüler
wächst: „Das betrifft zunehmend auch
Kinder von Eltern, die sich nicht als ausgesprochen religiös begreifen“, sagt Polat. „Sie sehen den Unterricht als Teil der
Erziehung an, der sie selber zugleich im
Alltag entlastet. Die Eltern gehen davon
aus, dass den Kindern neben der Religi-
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„Religion kommt später“
Ältere Jugendliche können die Moschee-Gemeinden, außer in kleinen Jugendgruppen, meist nicht mehr an sich
binden. Verglichen mit dem „Gastarbeiter-Islam“, der in angemieteten Gebetsräumen und Hinterhofmoscheen im
kleinen Rahmen sehr traditionell praktiziert wurde, ist der Islam heute moderner geworden und drückt sich in vielfältigen Jugendkulturen aus (Hiphop,
Rap). Eine besondere Bedeutung hat
das Internet: Hier finden sich Nachrichten aus der muslimischen Welt, KoranSuren oder praktische Lebenstipps. Für

. . . die andere
Welt: Schüler studieren den Koran.
Innenraum der
Koranschule im
Hamburger Stadtteil St. Georg. Im
Bereich der Gemeinde „herrschen eigene Regeln für den Alltag“.

Fotos: M. Koltmeier, agenda

on zugleich Werte und Gebote, somit
nur Gutes vermittelt wird, z. B. Respekt
gegenüber älteren Menschen.“ Als problematisch bewertet Polat, dass der Koranunterricht sehr früh – zeitweise
schon vor der Einschulung – beginne.
In diesem Alter könnten die Kinder den
Inhalt der heiligen Schrift nicht selber
verstehen, weil sie zumeist nur durch
das Auswendiglernen der arabischen
Schriftzeichen rezitiert werde. Dadurch
werde die Interpretation der Lehrer für
die Kinder meinungsbildend.

einen Teil der Jugendlichen ist der Islam
eine Frage des Lifestyles. „Bei vielen beobachte ich den Wunsch, religiös zu leben. Sie versuchen, den Normen zu entsprechen beim Fasten, Beten und Moscheebesuch“, so Uli Gomolzig, Leiter
des Hauses der Jugend Wilhelmsburg.
„Andererseits äußern sie die Einstellung: ‚Wir sind jung, wollen richtig le-

ben. Religion kommt später.‘“ Diese
Freiheit gelte jedoch nicht für muslimische Mädchen.
Generell aber beobachten Pädagogen an
Schulen und in Jugendeinrichtungen einen Rückzug junger Muslime. „Ethnische Herkunft und Religion spielen eine
wachsende Rolle“, so Hermann Teiner,
der das Haus der Jugend im Stadtteil
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Jugendclub im
Hamburger Stadtteil Rothenburgsort: Häufiges
Konfliktthema:
die Gleichberechtigung von Mann
und Frau.

Themenheft „Jugendkulturen zwischen Islam
und Islamismus. Lifestyle, Medien und
Musik“ der „Schule
ohne Rassismus“ kostet
drei Euro (zehn Exemplare à 2,50 Euro) zuzüglich Versandkosten
in Höhe von 1,50 Euro
je Themenheft – für 10
Themenhefte acht Euro.
Bestellungen:
www.schule-ohnerassismus.org/
publikationen.html

*** Kontakt über: Dr.
Irmgard Schrand, LKA
Hamburg, Tel. 040/42
86 77 040,
irmgard.schrank
@polizei.hamburg.de.
**** Eine Form weltlich-religiöser Führung,
die im Rahmen einer islamischen Weltgesellschaft für Gerechtigkeit
sorgen soll. Die Scharia
als einzige Rechtsform
gehört dazu. Sie ist kein
feststehender Codex,
sondern bezeichnet die
Summe von Pflichten,
die das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft prägen.
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Rothenburgsort leitet. „Es ist offensichtlich, dass sie eine Heimat suchen, einen
Ort zum Wohlfühlen. Die Mehrheitsgesellschaft kann ihnen das nicht bieten.“
Bei vielen Jugendlichen sei diese Suche
eine Reaktion auf die Vorurteile und Zuschreibungen, denen sie täglich begegnen.

Konfliktthema
Ob aus echter Überzeugung oder Provokation – problematisch seien, so Gomolzig, die Herabsetzung anderer Religionen, Stichwort „Schweinefresser“, verbunden mit einer Ablehnung deutscher
Lebensweise und Kultur. Häufiges Konfliktthema sei in vielen Jugendhäusern
und Schulen die Gleichberechtigung von
Mann und Frau. Für das Team von Gomolzig ist das nicht verhandelbar: „Unsere Basis ist das Grundgesetz und das gilt!“
Inwieweit Überzeugungen durch Diskussionen tatsächlich beeinflusst werden können, ist schwer einzuschätzen.
Dieter Koch, Schulleiter der Gesamtschule Horn, trifft gelegentlich auf den Widerspruch zwischen dem liberalen Anschein vieler Äußerungen und dem, was
tatsächlich gelebt wird. „Da öffnen sich
zwei Welten: In der Schule denken und
handeln die Jugendlichen offen und liberal, aber im privaten, halböffentlichen
Bereich der Gemeinde oder ihrer Zirkel
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herrschen eigene Regeln für den Alltag
und eine starke soziale Kontrolle.“
Nicht nur die Mehrheitsgesellschaft,
auch die Schule reduziere muslimische
Jugendliche häufig auf ihre religiöse
Identität, stellt Kurt Edler vom LI fest.
„In unseren Veranstaltungen haben wir
Kolleginnen und Kollegen erlebt, die
von ihren Emotionen gegen den Islam
getrieben werden und endlich Lösungen
für ihren Unterricht einfordern.“ Es sei
problematisch, eine Klasse in Muslime
und Nichtmuslime aufzuteilen und
dann die vermeintlichen Muslime zu
fragen, wie sie zur islamistischen Terrororganisation al-Qaida stehen. „Pädagogen dürfen nicht Gefahr laufen, die ihnen anvertrauten Jugendlichen in Identitäten zu jagen, die sie von allein vielleicht gar nicht angenommen hätten.“

Verdrängung
Für Edler sind es häufig die eigenen politischen Überzeugungen, die den Weg
in die pädagogische Praxis verstellen.
Ein Teil der Lehrerschaft wolle sich
nicht näher auf das Thema Religion einlassen. Die Folge sind Unverständnis
oder Verdrängung der Problematik (s.
Seite 18). Denn wer sich kritisch mit
dem Islamismus beschäftige, so Edler,
habe Angst, im eigenen Milieu als
Scharfmacher kritisiert zu werden.

Islamwissenschaftlerin Irmgard Schrand***
sensibilisiert in den Fortbildungen des
LI für die Arbeit mit muslimisch geprägten Jugendlichen. „Wo ist die Trennlinie
zwischen Islam und Islamismus? Was ist
noch als religiös geprägter Lebensentwurf zu akzeptieren und was nicht
mehr?“, lauten die Fragen, die es zu beantworten gilt. Die Mitarbeiterin des
Landeskriminalamtes baut in Hamburg
seit zwei Jahren unter dem Motto „Verstehen – Verbünden – Vorbeugen“ ein
Präventionsnetzwerk islamischer Extremismus auf, das Schulen, Jugendeinrichtungen, Moscheen und Polizei miteinander verbindet.
Diese Zusammenarbeit hält Schrank für
unerlässlich. Doch auch wenn ein
Schüler das Kalifat**** verherrlicht
oder sich mit (angeblichen) Märtyrern
der islamischen Welt identifiziert, plädiert LI-Leiter Edler weiterhin für eine
pädagogische Islamismus-Prävention:
„Wenn ich einem jungen Menschen helfen will, sich vor einer Entwicklung zum
Fundamentalisten zu bewahren, muss
ich das Buch kennen, das er liest, die
Clips gesehen haben, die er im Internet
aufschnappt, und die Gefühle nachempfinden können, die er beim Lesen
und Betrachten hat.“
Michaela Ludwig, agenda

Sie geben alles. Wir geben alles für Sie.

Mit dem
optimalen Schutz
von Anfang an.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Dienstanfänger-Police
Einkommensabsicherung bei Dienstunfähigkeit
Einstieg in die private Altersvorsorge
mit reduziertem Anfangsbeitrag

Vision B
Umfassender Krankenversicherungsschutz
für Beihilfeberechtigte
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Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. So wie die speziellen
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Bundesweit werden muslimische
Eltern aktiv und
fordern ihr Recht
auf einen bekenntnisorientierten Islamunterricht ein.

Fotos: Kay Herschelmann

Die gebürtige Türkin Aynur Bulut lehrt islamischen Religionsunterricht an der RegenbogenGrundschule in Berlin-Neukölln. Hier hat man
es geschafft, den Dialog zwischen den Kulturen und Religionen in Gang zu bringen.

Raus aus dem Getto!
Islamischer Religionsunterricht – noch immer Exot an deutschen Schulen

* „Den Bürger stärken –
die Gesellschaft fördern“ ist das Leitmotto
der Stiftung. Sie setzt
sich für die Fortentwicklung des demokratischen Gemeinwesens
ein und fördert insbesondere Projekte aus
Wissenschaft, Bildung
und Kultur.

Islamischer Religionsunterricht hat in
Deutschland nach wie vor einen Exotenstatus. Doch die Muslime drängen
auf Anerkennung. Wissenschaftler sehen darin auch den Wunsch nach besserer Integration.

D

ie
Regenbogen-Grundschule in Berlin-Neukölln
liegt inmitten eines sozialen Brennpunkt-Kiezes,
die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und
Schüler ist nicht-deutscher Herkunft.

Dennoch ist die Bildungsstätte eine Vorzeigeschule. Das liegt u. a. daran, dass
man es hier geschafft hat, den Dialog
zwischen den Kulturen in Gang zu bringen. Die Schule nahm mehrfach erfolgreich am Wettbewerb „Trialog der Kulturen“ der Herbert-Quandt-Stiftung* teil.
Initiiert wurde das Projekt von den Religionslehrkräften der Schule. Aynur Bulut ist eine von ihnen. Für das Projekt des
interreligiösen Lernens hat sie in einer
Klasse mit Eltern und Schülern über die
Zehn Gebote im Christentum und das
Glaubensbekenntnis im Islam diskutiert. Seit einigen Jahren lehrt die gebür-

Islamunterricht in Deutschland
Der Islam hat zwar wie jede andere Glaubensgemeinschaft auch laut Grundgesetz Anspruch auf einen
eigenen Religionsunterricht, doch in der Praxis erhalten ihn die schätzungsweise 750 000 Schülerinnen
und Schüler muslimischen Glaubens nur in Ausnahmefällen.
Nordrhein-Westfalen bietet seit 1999 Islamkunde an mehr als 100 Schulen an. In Bayern wurde der islamische Religionsunterricht lange Jahre ausschließlich in türkischer Sprache von Lehrkräften erteilt,
die das türkische Konsulat gestellt hat. Dieses Modell wird auch in Baden-Württemberg, dem Saarland
und Schleswig-Holstein praktiziert. Seit einigen Jahren wird in Erlangen in Zusammenarbeit mit der
örtlichen islamischen Gemeinde ein auf Deutsch erteilter islamischer Religionsunterricht entwickelt.
Dieses „Erlanger Modell“ soll im Rahmen eines landesweiten Versuchs auf ganz Bayern ausgeweitet
werden. Ähnliche Unterrichtsmodelle gibt es in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. An den niedersächsischen Schulen soll ab dem Schuljahr 2010/11 „Islamischer Religionsunterricht“ als reguläres Fach
eingeführt werden. In Hessen wird über islamische Religion derzeit lediglich im Rahmen des EthikUnterrichts informiert. In Bremen wird islamischer Religionsunterricht in alleiniger Verantwortung
des Stadtstaates erteilt. In Berlin gibt es ein bekenntnisorientiertes Fach, das von der Islamischen Föderation Berlin (IFB) konzipiert wird. In Hamburg existiert lediglich ein interreligiöser Unterricht für
alle Schülerinnen und Schüler in evangelischer Verantwortung.
J.A.
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tige Türkin im Auftrag der Islamischen
Föderation Berlin (IFB [s. Kasten Seite
8]) an der Schule islamischen Religionsunterricht. Anders als in den meisten
anderen Bundesländern wird in der
Hauptstadt der Religionsunterricht in
alleiniger Verantwortung der Glaubensgemeinschaften erteilt, die Schulen
müssen lediglich Räume und Unterrichtszeiten zur Verfügung stellen.
In Aynur Buluts sechster Klasse steht
derzeit Korankunde auf dem Lehrplan.
Zehn Schülerinnen und ein Schüler sitzen mit der Lehrerin am Tisch. Thema
heute: Wie findet man im Koran bestimmte Verse zu bestimmten Themen?
Aynur Bulut hat einen ganzen Stapel
von Koran-Büchern mitgebracht, allesamt in Deutsch. Die Zwölfjährigen erfahren auf diese Weise u. a. auch, dass
die Geschichte von Jonas und dem Wal
nicht nur in der Bibel, sondern ebenso
in der Sure zehn im Koran erzählt wird.
Aynar Buluts Raum für den Religionsunterricht ist ein Klassenzimmer wie jedes andere, nur dass statt selbst gemalter
Bilder der Schüler von der letzten Klassenfahrt Fotos von der Hadsch (der Pilgerfahrt ins heilige Mekka), das islamische Glaubensbekenntnis und Sprüche
des Propheten Mohammed an der
Wand hängen. Aynar Bulut kam mit
acht Jahren aus der Türkei nach
Deutschland, später absolvierte sie in
der Türkei eine Ausbildung als Grund-
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schullehrerin und
siedelte 2002 nach
Berlin über. „Anfangs hatte ich gar
nicht vor, Religionslehrerin zu werden“,
sagt sie, „doch nur in
diesem Fach kann
ich mein Kopftuch
auch im Unterricht
tragen.“ Im Unterricht ist ihr vor allem
eines wichtig: den
Kindern die Angst
vor der Religion
zu nehmen. Viele
Schüler stammten
aus einem Milieu, in
dem ein strafendes
Gottesbild vermittelt wird, erklärt sie.
Dieses
Gottesbild
möchte sie korrigieren.
Lehrerinnen wie Aynur Bulut
gehören mittlerweile an einer Reihe von Berliner Grundschulen wie
selbstverständlich zum Alltag.
Doch das war nicht immer so. Die
Islamische Föderation musste sich
das Recht auf Erteilung eines bekenntnisorientierten Religionsunterrichts vor neun Jahren erst vor
dem Berliner Verwaltungsgericht
erstreiten. An zwei Grundschulen
begann die Organisation 2001 mit
dem islamischen Religionsunterricht. Heute nehmen daran an
rund 32 Grundschulen etwa 5000
Schülerinnen und Schüler teil.
Dass gerade die Islamische Föderation, zu deren zwölf Gemeinden
auch die Haci-Bayram-Moschee
gehört, dieses Recht bekam, beunruhigte viele Schulen. Ihre Verbindungen zur teilweise wenig integrationsfreundlich eingeschätzten
Islamischen Gemeinschaft Milli
Görüs (s. Kasten Seite 8) schürte
Misstrauen.
Der islamische Religionsunterricht sah sich zudem anfangs starker Kritik ausgesetzt. Schulleiter
klagten u. a. über sein schlechtes
pädagogisches Niveau. Darauf hat
die IFB mit Fortbildungsmaßnahmen reagiert. Seitdem sind die kritischen Stimmen leiser geworden.
Der Dachverband von zwölf Berliner Moscheen will noch einen
Schritt weiter gehen: Demnächst
soll es ein eigenes Ausbildungsprogramm für den Beruf der islamischen Religionslehrkraft geben.
Voraussetzung dafür ist ein Hoch-

schulabschluss in den Fachrichtungen Islam- oder Religionswissenschaften bzw. ein Lehramtsstudium (s. Interview Seite 18).

Eltern werden aktiv
Bundesweit werden mittlerweile
muslimische Eltern aktiv und fordern ihr Recht auf einen bekenntnisorientierten Islam-Unterricht
ein. Die Bildungsexpertin der
nordrhein-westfälischen GEW, Inge Führer-Lehner, sieht das durchaus positiv. „Die Initiative geht oft
von jüngeren Muslimen aus, die
den Islam aus dem Getto der Hinterhofmoscheen holen wollen und
den fundamentalistischen Strömungen im Islam ablehnend gegenüberstehen“, sagt sie. NRW
war das erste Bundesland, in dem
das Fach Islamkunde in deutscher
Sprache angeboten wurde. Mit der
Professur für Religion des Islam an
der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster gibt es dort seit
2004 zudem den bundesweit ersten Lehrstuhl für islamische
Theologie.

nach einer besseren Integration (s. Seite 10). Viele
Eltern, so der türkischstämmige Wissenschaftler,
bemängelten die Ungleichbehandlung des muslimischen Glaubens in der Schule gegenüber den
beiden christlichen Konfessionen. Diese Benachteiligung kritisiert auch Lamya Kaddor. Die syrischstämmige Islamwissenschaftlerin und ehemalige Islamlehrerin spricht sich deshalb in ihrem jüngsten
Buch „Muslimisch – Weiblich – Deutsch“** für islamische Religionskunde als ordentliches Unterrichtsfach an deutschen Schulen aus. Der Politik
empfehlen die beiden Experten, nicht zu warten,
bis die muslimische Seite einen zentralen Ansprechpartner in Deutschland geschaffen hat.
„Wichtig sind Lösungen auf lokaler Ebene“, sagt
Uslucan. „Die zuständigen Stellen müssen versuchen, mit Zusammenschlüssen von muslimischen
Organisationen vor Ort Vereinbarungen zum islamischen Religionsunterricht zu treffen.“
Jürgen Amendt, Redakteur „Neues Deutschland“

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

Islamlehrstühle
Die deutsche Politik tut sich allerdings noch schwer mit der Gleichberechtigung von Christentum
und Islam. Doch auch hier werden
die Schützengräben allmählich
verlassen. Unlängst erst hat sich
Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) für die Einrichtung neuer Islamlehrstühle ausgesprochen. Es habe der christlichen
Theologie gut getan, sich an den
weltlichen Universitäten anzusiedeln; gleiches werde für die islamische Theologie gelten, meinte die
Ministerin in einem Interview mit
der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Ungleichbehandlung
Unterstützung erhält sie von islamischen Wissenschaftlern wie
dem Migrationsforscher Haci-Halil Uslucan. „Wenn man weiß, dass
die Lehrer von staatlichen Universitäten kommen, schwinden auch
die Vorurteile“, meint der Erziehungswissenschaftler und Psychologe. Uslucan, der jüngst erst den
islamischen Religionsunterricht in
Niedersachsen in einer Studie unter die Lupe genommen hat, sieht
in dem verstärkten Wunsch vieler
muslimischer Eltern nach einem
islamischen Religionsunterricht
auch das Bemühen der Muslime

** Muslimisch – Weiblich – Deutsch! Mein
Weg zu einem zeitgemäßen Islam, C.H.
Beck Verlag, München
2010

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

In ihrem Selbstverständnis als

Klinik für Ganzheitsmedizin

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

arbeitet die Habichtswald-Klinik
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„Es muss ins Hochschulsystem eingebettet sein“

Foto: dpa

Interview mit Prof. Peter Strohschneider

Peter
Strohschneider,
Vorsitzender
des Wissenschaftsrates.

E &W: Bei der Ausbildung islamischer Religionslehrer fehlen derzeit einheitliche Standards. Sie haben sich für ein Fach „Islamische
Studien“ an deutschen Universitäten ausgesprochen. Wie sollte dieses aussehen?
Peter Strohschneider: Für den Wissenschaftsrat (WR) ist entscheidend, dass
die Lehramtsausbildung in einen wissenschaftlich-akademischen Kontext
eingebunden ist. Daher haben wir empfohlen, an zwei oder drei Universitäten
größere Einheiten für Islamische Studien zu schaffen, die eine disziplinäre Entwicklung in Deutschland in Gang setzen können. Ein Fach wie Islamische
Studien, das theologisch orientiert ist,
muss in deutscher Sprache aufgebaut
werden. Die Einbettung in das staatliche
Hochschulsystem ist der Garant dafür,
dass die wissenschaftlichen Qualitätsstandards und damit auch die Standards
der Lehramtsausbildung gewährleistet
sind.
E &W: Die Ausbildung christlicher Religionslehrer ist konfessionell gebunden. Wem
sollte die Ausbildung islamischer Religionslehrer unterstehen?
Strohschneider: Nach Auffassung des
Wissenschaftsrates gehört die Ausbil-

dung islamischer Religionslehrer und –
lehrerinnen an staatliche Hochschulen.
Allerdings kann der bekenntnisneutrale
Staat nicht allein über die Inhalte eines
Theologiestudiums entscheiden. Dafür
ist er auf die Kooperation mit den jeweiligen Religionsgemeinschaften angewiesen. Dies bedeutet, die Lehrinhalte für
ein Theologie- und ein Lehramtsstudium für islamische Religionslehre gemeinsam zu erarbeiten.
E &W: Wer sollte über die Berufung der Professoren entscheiden?
Strohschneider: Auch bei der Berufung
von Professoren und Professorinnen ist
die Hochschule auf die Mitwirkung der
Muslime angewiesen. Dabei gilt es zu betonen, auch mit Blick auf die Standards,
dass die Auswahl der Kandidaten und
Kandidatinnen für eine Professur alleinige Aufgabe der Hochschule ist. Sie entscheidet über deren wissenschaftliche
und pädagogische Qualifikation. Anschließend können die muslimischen Religionsgemeinschaften der Auswahl zustimmen oder gegen die vorgeschlagene
Person aus religiösen Gründen Einwände
erheben. Dieses Zustimmungsverfahren
sollte transparent organisiert sein.

E &W: Anders als bei den beiden großen
christlichen Kirchen fehlt dem Staat allerdings ein zentraler Ansprechpartner auf muslimischer Seite. Das macht es schwer, Vereinbarungen zu treffen.
Strohschneider: Das stimmt. Muslimische Gemeinschaften sind nicht kirchenförmig strukturiert. Dies entspricht
nicht ihrem Selbstverständnis. Dem
sollten Staat und Hochschule gerecht
werden. Daher hat der WR ein neues
Modell zur Mitwirkung der Muslime
entwickelt. Er schlägt vor, an den jeweiligen Universitäten mit neu gegründeten Instituten für Islamische Studien einen „Beirat für Islamische Studien“ einzurichten. In diesem Beirat sollten neben den muslimischen Verbänden auch
muslimische Religionsgelehrte, die gerade in der Anfangsphase auch international rekrutiert werden können, vertreten sein. Zudem sollten muslimische
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland in den jeweiligen
Beirat berufen werden, um auch die
Gruppe der nichtorganisierten Muslime
vertreten zu wissen.
Interview: Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Welche Kompromisse sind möglich?
Kooperation zwischen Schule und muslimischen Eltern
Wer im Schulalltag mit Kindern
und Jugendlichen aus muslimischen
Familien zu tun hat, prallt nicht selten
auf unterschiedliche Wert- und Erziehungsvorstellungen. Konflikte, die sich
anbahnen, z. B. beim Schwimmverbot
für Mädchen, müssen gelöst werden.
Dazu bedarf es u. a. kommunikativer
und interkultureller Kompetenz.

R

abiyas Eltern wollen ihre
Tochter nicht am Schwimmunterricht teilnehmen lassen, Hasans Vater protestiert, dass das Sportfest in
der Fastenzeit stattfindet
und Muhammad begründet sein respektloses Verhalten der Lehrerin gegenüber
damit, dass er nicht auf sie als Ungläubige zu hören brauche. Im Gespräch mit
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den Eltern erfahren Lehrkräfte oft nicht
die Unterstützung, die sie sich erhoffen.
Unterschiedliche Erwartungen und Erziehungsauffassungen prallen aufeinander. Eine Lehrerin bringt in einer Fortbildungsveranstaltung ihre Einschätzung
so zum Ausdruck: „Da, wo muslimische
Eltern sich einbringen sollten, bei der
schulischen Unterstützung ihrer Kinder,
halten sie sich zurück. Bei Erziehungsfragen, die unsere Grundwerte tangieren, spielt der Islam dafür eine immer
größere Rolle. Der Islam ist nicht kompatibel mit unserer demokratischen
Grundordnung.“
Im Rahmen einer Veranstaltung mit
muslimischen Müttern berichten diese,
dass eine Lehrerin einem Kopftuch tragenden Mädchen im Unterricht das
Tuch heruntergezogen und ein Lehrer
zur Zeit des Ramadan den Islam seinen
überwiegend muslimischen Schülerin-

nen und Schülern gegenüber als menschenverachtende Religion charakterisiert hatte, da er Menschen zum Hungern zwinge. Auf die Frage, warum Eltern mit solchen Diskriminierungserfahrungen sich nicht mit der entsprechenden Lehrkraft auseinandersetzen, erklärt
eine Mutter: „Lehrkräfte nehmen unseren Einspruch nicht ernst. Sie spielen ihre Autorität und sprachliche Überlegenheit aus. Religiös begründete Erziehungsziele werden als unvereinbar mit
demokratischen Prinzipien angesehen,
dabei wissen sie nichts über den Islam.
Mit meinem Kopftuch komme ich mir
wie eine Feindin der Demokratie vor.“

Angst bei Eltern und Lehrern
Beispiele wie diese zeichnen kein repräsentatives Bild, vermitteln aber eine weit
verbreitete Grundstimmung – bei Eltern
und Lehrenden. Ängste verhindern oft

ISLAM

Hintergrund berücksichtigen
Für eine differenzierte Einschätzung
muss der sozioökonomische und kulturelle Hintergrund berücksichtigt werden,
z. B. bei einer Entscheidung der Eltern,
die Tochter nicht auf die Klassenfahrt
mitzuschicken. Ist die Entscheidung religiös begründet, auf traditionelle Wert-

konzepte zurückzuführen oder spielen
finanzielle Erwägungen eine maßgebliche Rolle? Nicht hinter jedem mit dem
Islam begründeten elterlichen Einspruch
muss eine religiöse Überzeugung stehen.
Zu klären ist: Wird eine ablehnende Haltung aus einer religiösen Position begründet, die aus Sorge um das Seelenheil des
Kindes getroffen wurde oder eher aus einer konservativen Tradition (z. B. beim
Ehrbegriff) heraus, die mit der Religion
nichts zu tun hat? Vielleicht sind die religiösen Argumente auch nur vorgeschoben, weil die Eltern über die wahren Motive (man kann die Klassenfahrt nicht finanzieren, schätzt sie als pädagogisch
überflüssig ein, hält die Kinder für eine
Trennung von der Familie für zu jung,
braucht die Tochter für die häusliche Betreuung der jüngeren Geschwister) oft
aus Scham nicht reden möchte. Möglicherweise liegt der elterlichen Argumentation aber auch eine Mischung aus religiösen und traditionellen Erziehungsvorstellungen sowie pragmatischen Alltagsüberlegungen zugrunde. Lehrkräfte sollten daher die verschiedenen Ebenen, die
das Alltagshandeln muslimischer Eltern
bestimmen, kennen. Wenn sie in der Lage sind, die richtigen Fragen bei schulischen Problemen zu stellen, können sie
die für die Ablehnung der Eltern bestimmenden Erwägungen besser ermitteln;
eine wesentliche Voraussetzung, um vertrauensvoll und konstruktiv mit dem
Einspruch der Väter und Mütter umzugehen und überzeugend die Position der
Schule zu vertreten.
Wo unterschiedliche religiöse, kulturelle und schichtspezifische Normen und

Werte von Elternhaus und Schule aufeinandertreffen, kann es zu Spannungen, Missverständnissen und Konflikten kommen (z. B. bei geschlechtsspezifischen Erziehungsfragen). Um diese
aushalten, abbauen, klären bzw. lösen
zu können, benötigen Lehrkräfte Informationen über sozialisations- und kulturell bedingte normative Hintergründe
für spezifische Verhaltensmuster und
ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten.

Interkulturelle Kompetenzen
Pädagogen stehen oft vor dem Problem,
wie weit die Akzeptanz differenter, z. B.
im Islam begründeter, Erziehungsvorstellungen gehen kann, welche Kompromisse möglich sind oder ob zivilgesellschaftliche Grundlagen in Frage gestellt
und demokratische Erziehungsansprüche durchgesetzt werden müssen,
z. B. bei Fragen der Sexualerziehung. In
diesem Spannungsfeld die Positionen
auszuloten, konsensorientiert zu argumentieren, die Grenzen des Diskurses zu
markieren und Entscheidungen zu treffen, stellt hohe Anforderungen an kommunikative und interkulturelle Kompetenzen. Deren Erwerb ergibt sich in dem
von Überforderung, alltäglichem Entscheidungsdruck und Stress gekennzeichneten Schulalltag nicht von selbst,
sondern ist Ergebnis von Übung, Training und Supervision. Dafür gilt es angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen und Fortbildungen zu organisieren.
Evelin Lubig-Fohsel,
Ethnologin und Lehrerin, zurzeit
Dozentin in der Lehrer-Weiterbildung

Differenzierte Praxisbeispiele werden in den
Fachbriefen 1 bis 5
„Kooperation von
Schule und Eltern mit
Migrationshintergrund“
vorgestellt:
www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sprach
foerderung (Materialien
für Lehrkräfte).
Angebote der regionalen Fortbildung BerlinBrandenburg unter:
www.fortbildungregional.de.

Nicht immer
einfach für
Lehrkräfte: der
Umgang mit
religiösen und
traditionellen
Wertvorstellungen muslimischer
Eltern und
Schüler.

Foto: Kay Herschelmann

eine unvoreingenommene und differenzierte Auseinandersetzung: Eltern befürchten, dass ihre Kinder im „Wertechaos“ der westlichen Welt ohne religiöse Orientierungsmaßstäbe verloren
gingen, Lehrkräfte meinen, dass demokratische Werte verdrängt würden.
Schule ist der Raum, in dem mit solchen
Ängsten praktisch umgegangen werden
muss. Sollen diese als Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft
an- und ernst genommen werden, müssen Kooperationsforen (z. B. Elterncafés, -seminare) geschaffen werden, die
zum besseren gegenseitigen Verstehen
beitragen. Eine durch Vertrauen und
Respekt bestimmte Beziehung, in der es
immer wieder zum Austausch, zu gemeinsamen Absprachen und Vereinbarungen kommt, ist die beste Grundlage,
um Vorurteile auf beiden Seiten bewusst
zu machen und interkulturelle Missverständnisse zu klären. Lehrkräfte, die
sich als Lernende und Partner verstehen,
und sich in interaktiven kommunikativen Prozessen mit Eltern austauschen,
benötigen über formelle punktuelle Angebote (Elternversammlung, -sprechtag,
Gremienarbeit) hinaus zusätzliche Formen der Begegnung, z. B. Gespräche
zwischen Tür und Angel.
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Fördert der
organisiert
Integration

„Staatliche Anerkennung ist Garant“

* Jede Kirche hat einen
Kirchenvorstand, das so
genannte Presbyterium.
Diese Gruppe gewählter
Kirchenvertreter hat die
Aufgabe, die Gemeinde
zu leiten.
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bannt. Nicht zuletzt die ministerielle
Verortung der DIK in der Abteilung
Ausländerpolitik des Innenministeriums drückt das deutlich aus.
Gemessen am staatlichen Neutralitätsgebot ist es zudem höchst bedenklich,
wenn der Innenminister Einzelpersonen, oft auch noch Islamkritiker, zu Islamvertretern macht und gleichzeitig
die Beteiligung legitimierter Vertreter
der Verbände einschränkt.
Damit wird auch die staatliche Anerkennung des Islam als Religionsgemeinschaft, was nicht nur ein Interesse der
Muslime allein ist, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches Integrationsziel
sein sollte, weiter hinausgezögert.
Die Islamkonferenz (s. Seite 22) lädt zudem alle möglichen Partikularinteressensvertreter ein: Islamkritiker, Buchautoren, Wissenschaftler, die nur für sich
alleine sprechen können und deshalb
immer wieder versuchen werden, die
Verbände zu marginalisieren. Eine weitere Folge – das konnte man bereits auf der
ersten DIK gut beobachten – ist, dass die
Lautesten und Schrillsten ihre Deutungsmacht reklamieren und Definitionshoheit in Sachen Islam beanspruchen, auch und gerade wenn sie abstruse
Thesen verfolgen.
Die Tricks, wie sie z. B. die Islamkritikerin Necla Kelek (s. Kontra) dabei einsetzt,
lauten so: Themen wie Zwangsehe oder
die so genannten Ehrenmorde werden
„zwangsislamisiert“ und die Singularität
dieser abscheulichen Taten einfach abgestritten, um sie schließlich generell auf
Muslime und den Islam zu übertragen.
Nicht selten erhalten solche Kritikerinnen damit viel Beifall und Aufmerksamkeit, auch weil sie Muslimen generell Integrationsunwilligkeit unterstellen und
deren Glauben zum Kronzeugen für die
vermeintliche Rückständigkeit erheben.
All diese Versuche verhindern die Integration der Muslime in erheblichem Maße.
Denn die längst fällige staatliche Anerkennung des Islam als Religionsgemeinschaft und die damit auf dem Boden unseres Grundgesetzes einzuleitenden religionspolitischen Maßnahmen ist Garant für die Integration der Muslime,
nicht zuletzt, weil sie auch extremen Positionen und Fanatikern „hüben wie
drüben“ den Nährboden entzieht.

Fördert der organisierte Islam die
Integration der Muslime in die demokratische Gesellschaft oder gibt
es innerhalb der Verbände Tendenzen, die Abgrenzung verstärken?
In E &W diskutieren der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek (Pro), und
Necla Kelek (Kontra), Soziologin
und Buchautorin.

Foto: Kay Herschelmann

Der Zentralrat der
Muslime (ZMD)
hat konstruktive
Vorschläge
mit
Verfassungsrechtlern ausgearbeitet, wie der Demokratisierungsprozess in den
muslimischen Verbänden
weiter
Aiman A. Mazyek
voran schreiten
kann. Demnach ist der nächste wichtige
Schritt die Gründung eigener Landesverbände, zumal Religion nach unserer
Verfassung ohnehin Ländersache ist.
Die Landesverbände, welche sich ihrerseits durch ihre Mitglieder – die jeweiligen Moscheegemeinden – konstituieren, wählen das Bundespräsidium.
Vorbilder dieser Art sind z. B. das Präsidium des Zentralrates der Juden oder
das Presbyterium* in der Evangelischen
Kirche Deutschlands (EKD).
Die Muslime verknüpften mit der Fortführung der Deutschen Islamkonferenz
(DIK) die Erwartung, nach so vielen
Jahren vergeblichen Mühens endlich
die ersten Schritte einer verbesserten institutionellen Integration des Islam auf
der Basis des deutschen Religionsverfassungsrechts zu gehen. Das derzeitige
Konzept der DIK leistet keinen nachhaltigen Beitrag zur Integration von
Muslimen und Moscheegemeinden in
Deutschland, weil es deren Strukturen
nicht berücksichtigt.
In dieser Kritik waren sich alle einig im
Koordinationsrat der Muslime (KRM),
der den allergrößten Teil der Moscheegemeinden in Deutschland abdeckt und
in dem die größten Verbände ZMD,
VIKZ, Islamrat und DITIB (s. Kasten
Seite 8) vertreten sind. Insbesondere für
diese Gläubigen in den Moscheegemeinden ist es existenziell wichtig, wie
Deutschland den Religionsunterricht
organisiert, wie Imame künftig ausgebildet werden, wie letztlich der Islam religionsverfassungsrechtlich in den deutschen Staat integriert wird.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) scheint jedoch eher auf ein
vom Staat organisiertes unverbindliches
Diskussionsspektakel zu setzen, das den
Islam in die Ausländerabteilung verFoto: imago

Aiman A.
Mazyek, Generalsekretär des
Zentralrats der
Muslime in
Deutschland
(ZMD)

ISLAM

KONTRA
„Kein Staat zu machen“
Der Islam ist eine
Religion der Migration. Die meisten Muslime sind
durch Zuwanderung nach Deutschland gekommen,
deshalb ist Islampolitik auch Integrationspolitik.
Necla Kelek
Die Muslime berufen sich auf ihre
Glaubensvielfalt, allein in Deutschland
gibt es über 70 verschiedene Glaubensrichtungen und Sekten, die sich als islamisch bezeichnen. Selbst die großen Islamverbände vertreten nur zehn bis 15
Prozent der zu den Muslimen gerechneten 4,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger und sie sprechen auch nur einen Teil
der Moscheegänger an. Auch untereinander stehen die Verbände im Widerspruch, wie ihre Haltung zur Islamkonferenz im Mai zeigt (s. Seite 22). Die säkularen Muslime, also die, die sich nicht
zuerst religiös definieren und sich nicht
durch die Verbände vertreten lassen wollen, stellen die Mehrheit dar. Keine Organisation kann aber für „den Islam“,
die Verbände können auch nicht für
„die“ Muslime sprechen.
Der Zentralrat, dessen Generalsekretär
Aiman Mazyek (s. Pro) ist, hat angeblich
15 000 Mitglieder, eine Zahl, die nicht
dafür spricht, dass der Zentralrat repräsentativ für die Muslime in Deutschland
auftreten kann. Aber gegen Interessenvertretung ist nichts einzuwenden. Nur,
die muslimischen Organisationen müssen sich, wenn sie ernst genommen werden wollen, öffentliche Fragen gefallen
lassen: Was sie in ihren Moscheen und
Koranschulen predigen, zu ihrer demokratischen Legitimation, zu ihren Zielen,
ihrer Finanzierung, was sie lehren und
welche Folgen für die Gesellschaft damit
verbunden sind? Zu fragen ist auch: Fördern sie ihre Mitglieder so, dass diese Teil
der demokratischen Gesellschaft werden
oder betreiben sie deren Abgrenzung?
Sie sind m. E. Glaubensparteien, die mit
ihrer Politik auf religiösen Einfluss zielen, auf Rechtsprechung, Religionsunterricht, Imamausbildung, die vom Staat finanziert, aber nur von ihnen selbst inhaltlich bestimmt und kontrolliert werFoto: imago

der
erte Islam
on?

Moscheen können Brücken sein.
Im Bild die wohl schönste Moschee
in Berlin: die Schitlik-Moschee,
die zum DITIB-Verband gehört.

den soll. Für mich sind solche Organisationen politische Kontrahenten im Integrationsprozess, auch weil sie inhaltlich
einen Scharia-Islam* vertreten.
Leisten die Verbände einen positiven
Beitrag zur Integration? Ein Großteil
der Integrationshemmnisse ist erst mit
dem Aufkommen der Moscheevereine
entstanden. Die Segregation der Muslime hat sich seit Mitte der 1980er-Jahre
unter dem Einfluss der Moscheevereine
und ihrer Verbände entwickelt. Diese
haben den Islam zur Identität der Migranten stilisiert und diese Identität politisiert. Ihre Politik, beispielsweise was
das Kopftuch betrifft, hat immer auf eine muslimisch-türkische Identität als
Abgrenzungsmerkmal gezielt.
Im Rahmen der Islamkonferenz habe
ich im März 2008 gemeinsam mit Verbandsvertretern eine Schule im Berliner
Stadtteil Wedding mit 92 Prozent muslimisch-migrantischer Schülerschaft besucht. Das Kollegium berichtete in
großer Offenheit über die Verweigerungshaltung der muslimisch geprägten
Schüler- und Elternschaft gegenüber
dem öffentlichen Bildungsauftrag. Die
Berichte waren dramatisch und reichten
von der Ablehnung, Englisch zu lernen
über den Elternprotest gegen Sexualkunde-Unterricht bis zum Mobbing
Andersgläubiger. Den Vertretern der Islamverbände waren die Sorgen der
Pädagogen nur Belehrungen wert. Die
Lehrkräfte seien „in religiösen Fragen
sehr unsensibel“ und es fehle ihnen
wohl an „gutem Willen.“ Das schrieb
der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Axel Ayyub Köhler. Köhler meinte,
dass sich „die Tendenz bemerkbar
macht, die Religionsfreiheit einer wie
auch immer verstandenen Integration
unterzuordnen. Dieser Tendenz ist unbedingt Einhalt zu gebieten“! Eine offene Absage an Integration. Religionsfreiheit bedeutet für die Verbände das
Recht, im Namen des Islam zu sprechen. Die Verbandsvertreter führen sich
auf wie Stammesführer, die die Muslime
als ihre Mündel betrachten und Kritik
mit Rassismus gleichsetzen. Mit diesen
Organisationen ist kein Staat und keine
Integration zu machen, sie sind Lobbyisten eines anderen Gesellschaftsmodells.

Necla Kelek,
Soziologin und
Publizistin

Literatur:
Necla Kelek: Himmelsreise. Mein Streit mit
den Wächtern des Islam, Kiepenheuer &
Witsch 2010, 272 Seiten,
18,95 Euro.

* Scharia bedeutet islamisches Recht, es umfasst alle Bereiche des
Lebens und ordnet nach
göttlichen unveränderbaren Regeln, z.B. die
Geschlechtertrennung.
Die konkrete Anwendung geschieht durch
Fatwas, religiöse Gutachten oder Lehrentscheidungen.
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will mich nicht mit einer Organisation
an einen Tisch setzen, gegen deren Vertreter wegen schwerer Straftaten ermittelt wird“, so die Begründung des Ministers. Der Islamrat wird von der – laut
Verfassungsschutz – islamistischen Organisation Milli Görüs (s. Kasten Seite 8)
dominiert. Gegen dessen Generalsekretär ermittelt die Staatsanwaltschaft
unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Eine Anklage
oder gar ein Urteil gibt es noch nicht.
Vorgänger Schäuble ging mit dem Problem anders um: Er forderte den Milli
Görüs-Generalsekretär auf, seine Mitarbeit ruhen zu lassen; der Islamrat war
weiter vertreten.

Verärgert über de Maizière

Viel Fingerspitzengefühl
und Diplomatie nötig
* Die vier großen Verbände: Zentralrat der
Muslime, die türkischislamische Union
(DITIB), Verband der
islamischen Kulturzentren (VIKZ), Islamrat.
** Der Islam unterscheidet sich grundsätzlich
von der Struktur christlicher Kirchen. Während Christen durch die
Taufe Teil der Kirche
werden, gilt im Islam:
Muslim ist, wer muslimische Eltern hat oder
zum Islam konvertiert.

Literatur:
Klaus Spenlen: Integration muslimischer Schülerinnen und Schüler.
Analyse pädagogischer,
politischer und rechtlicher Faktoren, in: Gritt
Klinkhammer u. a.
(Hrsg.): Islam in der Lebenswelt Europa, Band
8, LIT-Verlag 2010, 547
Seiten, 54,95 Euro.
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Hickhack um die Islamkonferenz
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) will die Islamkonferenz personell und inhaltlich neu ausrichten. Doch statt zum gewünschten
Neuaufbruch hat das in die Krise geführt.

D

as hat sich Thomas de Maizière vermutlich anders
vorgestellt. Seit der CDUInnenminister
Anfang
März seine Pläne für die Islamkonferenz präsentierte,
hagelt es Kritik – und die großen muslimischen Verbände drohten gar mit Boykott. Inzwischen hat sich die Lage zwar
etwas beruhigt, aber es könnte durchaus
sein, dass nur zwei der vier großen Verbände an dem Neuauftakt der Islamkonferenz am 17. Mai teilnehmen. Kein
guter Start für die zweite Runde.
Doch von Anfang an: Der Innenminister will die Islamkonferenz inhaltlich
und personell neu ausrichten. Damit bezweckt er zweierlei: Zum einen soll die
Arbeit praxis- und ergebnisorientierter
werden. Schwerpunktthemen sollen der
islamische Religionsunterricht, die
Gleichberechtigung von Mann und
Frau sowie die Abgrenzung zwischen Is-
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lam und Islamismus sein. Zum Zweiten
will de Maizière der Konferenz auch seinen Stempel aufdrücken. Denn sie ist
das Projekt seines Vorgängers Wolfgang
Schäuble (CDU), der die Konferenz
2006 ins Leben rief, um einen Dialog
mit den Muslimen zu beginnen.
Auch künftig werden der Islamkonferenz 15 staatliche und 15 muslimische
Vertreter angehören. Auf der staatlichen
Seite hat de Maizière die Rolle von Ländern und Kommunen gestärkt. Die
zehn von Schäuble berufenen nichtorganisierten Muslime hat er komplett
ausgetauscht. Die Gruppe, zu der unter
anderem die Islamkritikerinnen Necla
Kelek (s. Seite 21), die Rechtsanwältin
Seyran Ates und der Schriftsteller Navid
Kermani gehören, wird künftig als Berater zur Verfügung stehen. De Maizière
betonte, dass die Neubesetzung „keine
Absage an das Spektrum“ der Islamkonferenz sei. So soll zum Beispiel mit dem
Politologen und Schriftsteller Hamed
Abdel-Samad wieder ein Islamkritiker
Teil der Runde sein.
„Suspendiert“ von der Teilnahme hat de
Maizière einen der vier großen muslimischen Verbände: den Islamrat, der nach
eigenen Angaben etwa 300 Moscheegemeinden in Deutschland vertritt. „Ich

Die muslimischen Verbände verärgerte
das Vorgehen de Maizières sehr. Umgehend kritisierten sie inhaltliche Ausrichtung und personelle Zusammensetzung
scharf und drohten, der Islamkonferenz
fernzubleiben. Denn die Verbände, die
sich als die einzig legitimierten Vertreter
der Muslime in Deutschland begreifen,
sehen ihren Einfluss schwinden. In der
Tat vertreten die vier Verbände* den
großen Teil der hiesigen Moscheegemeinden, die Einzelpersonen dagegen
hat das Innenministerium nach eigenem Gutdünken ausgewählt. Das Problem: Der weitaus größte Teil der Muslime hierzulande ist nicht in diesen Moscheegemeinden organisiert und fühlt
sich von den vier eher konservativen
Verbänden auch nicht repräsentiert. Ein
Dilemma, das schwer zu lösen ist. Denn
der Islam ist anders organisiert als die
christlichen Kirchen. **

Kein gemeinsames Vorgehen
Auch inhaltlich haben sich die Verbände die zweite Runde der Islamkonferenz
anders vorgestellt. Ginge es nach ihnen,

Islamforscher: mehr Alltags fra
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Was wird aus der Islamkonferenz? Seit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) seine Pläne für
die Islamkonferenz präsentierte, hagelt es Kritik –
und die großen muslimischen Verbände drohten gar
mit Boykott.

In der Debatte um eine
Imam-Ausbildung in
Deutschland fordert
der
Wissenschaftler
Mouhanad Khorchide eine islamische Theologie, die Alltagsfragen
der Muslime RechMouhanad
Khorchide, aus- nung trägt. „Wir brauchen eine theologisch
sichtsreicher
Kandidat für die fundierte Grundlage
Professur Isla- als Ausgangspunkt für
mische Religidie
Praxis“,
sagte
onspädagogik
Khorchide gegenüber
an der Uni
Münster
der Deutschen Presse-
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sagt Aiman Mazyek (s. Seite 20) vom
Zentralrat der Muslime, würde der Staat
nur mit ihnen beraten. Und zwar konkret darüber, wie sie als Religionsgemeinschaften anerkannt werden können. Denn dies – und damit die Einführung des islamischen Religionsunterrichts – ist ihr erklärtes Ziel.
Obwohl die vier Verbände in der Kritik
vieles eint, konnten sie sich nicht auf ein
gemeinsames Vorgehen verständigen.
Während die türkisch-islamische Union
DITIB, mit 800 Moscheegemeinden der
größte der vier Verbände, und der Verband der islamischen Kulturzentren
(VIKZ) inzwischen ihre Teilnahme an
der Islamkonferenz zugesagt haben, hält
sich der Zentralrat diese Entscheidung
weiter offen. Er fordert unter anderem,
dass es innerhalb der Islamkonferenz eine Arbeitsgruppe geben soll, in der ausschließlich die Vertreter der Verbände
mit denen des Staates zusammenkommen. Dort soll es z. B. um die Anerkennung als Religionsgemeinschaft gehen.
Das Hin und Her hat vor allem den Koordinierungsrat der Muslime (KRM) geschwächt. Zu diesem hatten sich die vier
Verbände im Zuge der Islamkonferenz
auch auf Drängen von Schäuble zusammengetan, um geschlossen aufzutreten.
Das aber ist gerade gründlich schiefgegangen.
Mit der Kritik an de Maizière aber stehen die Verbände nicht alleine da. Der
Berliner Innensenator Ehrhart Körting
(SPD) und viele Fachleute bemängeln
den Ausschluss des Islamrats als kurzsichtig, auch die Schriftsteller Navid
Kermani und Feridun Zaimoglu, beide
unter Schäuble Mitglieder der Islamkonferenz, übten öffentlich massive
Kritik: „Das ist kein Dialog mehr“, sagte
Kermani, „sondern ein Diktat.“
Sabine am Orde, Redakteurin
im Inland-Ressort der taz

gs fragen in Imam-Ausbildung
Agentur (dpa). Khorchide gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Professur Islamische Religionspädagogik an der Universität Münster.
Die Prediger des Islam seien mit den alltäglichen Problemen vor allem junger Menschen häufig überfordert. „Die traditionelle Theologie gibt den Imamen meist keine
Hilfestellungen für den europäischen Kontext, sie gibt ihnen keine Rückendeckung“,
sagte der 38-Jährige. „Die Glaubensgrundsätze und die Säulen des Islams sind
unumstößlich, aber die Theologie darf
auch nicht im Widerspruch zur Gesellschaftsordnung stehen.“
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Der Milliarden-Bluff
Vor dem dritten Bildungsgipfel: atemberaubende Rechentricks
Vollmundig hatten Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beim
Bildungsgipfel im Herbst 2008 Schulen, Hochschulen und Forschung viele
zusätzliche Milliarden versprochen.
Übrig geblieben sind 20 Monate später ein Kuhhandel um Bundesratsmehrheiten, Gezerre um Zuständigkeiten - und atemberaubende Rechentricks der Finanzminister.

D

ie Zeichen stehen nicht
gut, wenn sich am 10. Juni
Kanzlerin und Länderregierungschefs zum dritten
Bildungsgipfel treffen –
um endgültig den Pakt zu
besiegeln, der seinerzeit im Vorschatten
der Bundestagswahl von 2009 verabredet worden war: Bis 2015 sollen die Gesamtausgaben für Bildung und Forschung von Staat, Wirtschaft und Privatleuten auf zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) steigen. Als Merkel
damals nach ihrem Versprechen gefragt
wurde, was denn dies in etwa in Euro
und Cent bedeute, schien sie zunächst
überrascht – und ratlos, bis ihr Sachsens
Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU)
beisprang: Gemeinsam stellten sie dann
einen Ausgabenaufwuchs von jährlich
„bis zu 60 Milliarden Euro“ in Aussicht.

Übertriebene Erwartungen
Der Bildungsforscher Klaus Klemm hatte
schnell nachgerechnet und bereits unmittelbar nach dem ersten Bildungsgipfel vor übertriebenen Erwartungen gewarnt. Nach damaliger Rechnung entsprachen die Gesamtaufwendungen für
Bildung und Forschung in Deutschland
einem BIP-Anteil von 8,6 Prozent. Ein
Aufwuchs auf zehn Prozent (also 1,4
Prozentpunkte plus) hätte nach der
2008 prognostizierten Wachstumsentwicklung beim BIP zusätzliche Jahresinvestitionen im Umfang von 31,4 Milliarden Euro bedeutet. Das ist immerhin
auch noch eine beachtliche Summe.
Doch bei dem Treffen am 10. Juni geht
es jetzt nur noch um einen Zuwachs
von 13 Milliarden Euro – von denen der
Bund 40 Prozent zu übernehmen bereit
ist – statt zehn Prozent, was üblicherweise seinem Anteil entspricht. Doch es
ist nicht allein der Wirtschaftskrise und

dem damit verbundenen allgemeinen
Rückgang des BIP geschuldet, dass der
versprochene Aufwuchs „von bis zu 60
Milliarden Euro“ inzwischen auf einen
Bruchteil geschrumpft ist. Es sind vor
allem die neuen Rechenarten und statistischen Erfassungskriterien für den amtlichen Bildungsfinanzbericht, auf den
sich die Finanzminister von Bund und
Ländern inzwischen verständigt haben
(s. E &W 1/2010, Seiten 25/26).
Schließlich gebe man doch deutlich
mehr für Bildung und Forschung aus,
als man beim ersten Gipfeltreffen im
Blick gehabt habe, heißt es zur Begründung.

Bildungsgipfel:
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, ab
2015 zehn Prozent des
Bruttoinlandsproduktes
(BIP) in Bildung zu
investieren, erfüllen
zu können. Anlass für
E&W, über die Lage
vor dem „Gipfel“ zu
berichten.

Schön gerechnet
Und so rechnen sich die Finanzminister
die Bildungsausgaben in die Höhe: Allein für „kalkulatorische Unterbringungskosten“ – gemeint ist die Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für Schulen und Hochschulen –
„verbuchten“ die Länder auf ihrer Bildungsausgabenseite zusätzliche zehn
Milliarden Euro. Weitere 4,6 Milliarden
Euro schrieben sie sich für die Pensionen von Lehrkräften und Professoren
zusätzlich gut.
Aber auch der Finanzminister des Bundes „entdeckte“ plötzlich Bildungsausgaben, die nie zuvor im Etat als solche
ausgewiesen worden waren. So wurden
rund 800 Millionen Euro für Steuervergünstigungen hinzugerechnet – etwa für
absetzbare berufliche Weiterbildungskosten, den reduzierten Mehrwertsteuersatz bei Büchern oder Abschreibungen forschender Unternehmen. Neu
verbucht auf der Bildungs-Ausgabenseite wurden auch je rund eine halbe Milliarde Euro für die Fortbildung von
Hartz-IV-Empfängern, BAföG- und Bildungskredite der staatlichen KfW-Bankengruppe und die Kindergeldzahlungen an volljährige Auszubildende oder
Studenten.

Den Bildungsfinanzbericht 2009 finden Sie
im Internet unter:
www.ec.destatis.de/csp/
shop/sfg/bpm.html.cms.
cBroker.cls?cmspath=
struktur,vollanzeige.csp&
ID=1025113

Zornesröte der Kultusminister
Manchem Kultusminister treiben Spürsinn und Einfallsreichtum der Finanzminister beim Auffinden immer neuer
Ausgabenposten die Zornesröte ins Gesicht. „Ich war platt, als ich die neuen
Berechnungen zu den Bildungsausgaben sah“, gibt unumwunden der Präsident der Kultusministerkonferenz
(KMK), Bayerns Schulminister Ludwig
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Spaenle (CSU), zu. Doch bei dem Milliarden-Poker zwischen Bund und Ländern um die Kostenbeteilung an dem
politisch versprochenen Ausgabenzuwachs im Bildungsbereich spielt die
KMK eher eine untergeordnete Rolle.
Sie scheint bei den schwierigen Verhandlungen von Ministerpräsidenten
und ihren Staatskanzleien, dem Kanzleramt und der Finanzministerkonferenz abgetaucht zu sein.

Mehr Transparenz
So nahmen die Kultusminister achselzuckend zur Kenntnis, dass die Finanzminister in ihrer Bildungsausgabenrechnung nun erstmals einen Pensionszuschlag von 42 Prozent auf alle Lehrerund Professorengehälter draufgebucht
haben. Intern war man bisher allenfalls
von 30 Prozent ausgegangen. „Noch ein
bis zwei Gipfel und Schulen sowie
Hochschulen müssen gar noch Geld
zurückzahlen, weil das Zehn-ProzentZiel statistisch übererfüllt ist“, gibt sarkastisch ein hoher Kultusbeamter zu bedenken.
Zwei Zahlen verdeutlichen die wundersame Ausgabenvermehrung seit dem ersten Gipfeltreffen: Laut dem noch nach
alter Rechnung erstellten Finanzbericht
des Statistischen Bundesamtes gaben
Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft
und Privatleute 2007 für Bildung und
Forschung insgesamt rund 204 Milliarden Euro aus. Wendet man hingegen die
neuen Statistikkriterien an, kommt man
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auf eine Gesamtsumme von über 240
Milliarden Euro.
Nun wäre es nachvollziehbar, wenn sich
die Finanzminister um mehr Transparenz bei den Bildungsausgaben bemühten – sofern dies auch internationalen
Kriterien, etwa bei OECD-Vergleichen,
entspricht. Doch der wundersame Ausgabenzuwachs wird vor allem zur Abwehr politischer Forderungen nach
höheren Zukunftsinvestitionen genutzt.
Hinzu kommt, dass ein weiteres Versprechen des Bildungsgipfels inzwischen zur Disposition steht. Vor allem
die Westländer hatten damals zugesagt,
die „demografische Rendite“ aus dem
Schülerrückgang weitestgehend zu
Qualitätsverbesserungen einzusetzen –
das heißt mehr Ganztagsbetreuung,
kleinere Klassen, mehr individuelle Förderung. Hessen ist jetzt als erstes Bundesland ausgeschert und hat angesichts
der desolaten Haushaltslage Kürzungen
im Schul- und Hochschuletat für 2011
im Umfang von 75 Millionen Euro angekündet.

Alter Förderalismusstreit
Zudem ist bei den Verhandlungen zwischen den Bildungsministern von Bund
und Ländern über die inhaltliche Ausgestaltung der vereinbarten „Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ der alte
Föderalismusstreit wieder aufgebrochen. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) befeuert derzeit die

Medien mit einer Fülle neuer Vorschläge zur Verbesserung der Bildung: von einem Qualitätsprogramm für die Lehre
an Hochschulen und betreuenden „Bildungsketten“ für Hauptschüler ab Klasse 7 bis hin zu breiten Bildungsbündnissen vor Ort für lerngefährdete Grundschüler. Zugleich wird Schavan nicht
müde, die Abschaffung des Kooperationsverbotes von Bund und Ländern in
der Schulpolitik zu fordern – ohne freilich zu bekennen, dass sie dieses in ihrer
früheren Eigenschaft als baden-württembergische Kultusministerin und
CDU-Vize zusammen mit Hessens Regierungschef Roland Koch (CDU) bei der
unsäglichen Föderalismusrefom 2006
selbst forciert hatte. Die GEW wird
nach Beschluss des Hauptvorstandes
mit Hilfe unabhängiger Experten einen
eigenen Vorschlag für eine Grundgesetzänderung entwickeln. An Schavans
ernstem Änderungswillen – wie auch
dem der Landesregierungen – ist
allerdings zu zweifeln.

Milliardengeschachere
Denn die Länder schielen allein auf das
Geld des Bundes und wollen dessen inhaltliche Mitsprache bei Programmen
so weit wie möglich vermeiden. Auf
Länderseite bestehe „Einvernehmen
darüber, dass ein stärkeres Engagement
des Bundes über eigene Programme die
Spielräume der Länder nicht erhöht,
sondern wegen der Notwendigkeit der
Kofinanzierung sogar einengt“, heißt es
in einem Vermerk der Finanzministerkonferenz. Ziel: Der Bund soll den Ländern pauschal einen weiteren Prozentpunkt des Mehrwertsteueraufkommens
zur Verbesserung der Bildung abtreten –
ohne jede inhaltliche Vorgabe. Das
wären etwa sieben bis acht Milliarden
Euro pro Jahr.
Dabei wäre vieles ja noch verhandelbar,
ginge es am 10. Juni tatsächlich nur um
die Verbesserung der Bildung. Überlagert wird das Treffen aber von der Gesamt-Großwetterlage der schwarz-gelben Koalition. Der Bund hat dabei vielerlei im Blick: Dazu gehören das künftige Abstimmungsverhalten der Länder
im Bundesrat bei weiteren Steuervorstößen sowie die nach wie vor ungeklärte Frage der Unterbringungskosten für
Hartz-IV-Empfänger (Streitvolumen etwa 3,7 Milliarden Euro allein Bundesanteil).
Was hatten Bund und Länder am 22.
Oktober 2008 beim Bildungsgipfel in
Dresden noch gemeinsam versprochen?
„Aufbruch in die Bildungsrepublik
Deutschland!“
Max Loewe, Bildungsjournalist
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Die Versprechen von Dresden...
...und die nordrhein-westfälische Bildungswirklichkeit

E

ineinhalb Jahre nach dem
Bildungsgipfel räumte die
Landesregierung ganz offen
ein, dass seit Dresden im
Grunde nichts passiert sei. In
einer Antwort auf eine Anfrage der SPD und der Grünen erklärte sie
im Februar diesen Jahres: „Eine konkrete Planung des Landes für die Umsetzung des Zehn-Prozent-Ziels bis 2015
kann noch nicht dargestellt werden.“
Nicht nur damit zeigt das Ministerium
für Schule und Weiterbildung, dass es
dieses Spitzentreffen und seine Ergebnisse für überbewertet hält. In der selben
Antwort erinnert es auch an die Aussage
des sächsischen Ministerpräsidenten
Stanislaw Tillich (CDU), die Weiterentwicklung des Bildungssystems habe
nicht erst mit dem Bildungsgipfel begonnen, und betont: „Die jetzige Landesregierung hat bereits vor dem Bildungsgipfel 2005 zahlreiche grundlegende Maßnahmen ergriffen, um den
Schülerinnen und Schülern in unserem
Land einen guten Start in ein zufriedenes und erfolgreiches Leben zu ermöglichen.“
Enttäuscht über diese Haltung und die
geringen Fortschritte seit dem Dresdner
Bildungsgipfel äußert sich Dietrich Mau,
Fachgruppenmitglied Berufskolleg der
GEW NRW: „Dieses als Trendwende
und Aufbruchsignal gefeierte Ergebnis
ist in NRW kaum zur Kenntnis genommen worden.“ Zusätzliche Bildungsausgaben, die dadurch angestoßen worden
seien, ließen sich bislang nicht erkennen. Folgt man der alten Landesregierung, hätte es den Gipfel nicht gebraucht. Denn Nordrhein-Westfalen habe seine finanziellen Anstrengungen
unabhängig davon deutlich verstärkt.
Die Schulausgaben sind den offiziellen
Angaben zufolge zwischen 2005 und
2010 um 16,5 Prozent oder zwei Milliarden Euro gestiegen, die Aufwendungen

für die frühkindliche Bildung zwischen
2007 und 2010 um 54 Prozent auf 1,26
Milliarden Euro. Und für Wissenschaft
und Forschung sei der Etat seit 2005 um
15,3 Prozent oder 768 Millionen Euro
gewachsen. Und das alles ohne Dresden.

„Versäumnisse anpacken“
Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender des
GEW-Landesverbands NRW, erkennt
zwar die Zahlen an, sieht aber den Bedarf durch die zusätzlichen Mittel nicht
abgedeckt. Die Beschlüsse von Dresden
wären aus seiner Sicht die Chance, alte
Versäumnisse endlich anzupacken. Dabei misst Meyer-Lauber die 2005 ins
Amt gekommene Regierung
mit Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers (CDU) an ihren eigenen Maßstäben. Rüttgers sei
mit vier Versprechen angetreten: kein Unterrichtsausfall,
kleinere Klassen, ein bedarfsgerechtes Schulsystem und
ein Ausbau der Ganztagsschule. An einzelnen Stellen
habe es kleine Fortschritte
gegeben, meint Meyer-Lauber. Das Tempo sei allerdings
viel zu langsam und häufig
seien die mäßigen Erfolge
durch mehr Druck auf die
Schulen und Lehrkräfte erkauft worden. „Wir haben
nach wie vor einen riesigen
Nachholbedarf in der Bildungsfinanzierung“, betont
der GEW-Chef. In der Sekundarstufe I gibt es 47 000
Klassen, von denen in 7000
Klassen mehr als 30 Schüler
sitzen. Rüttgers wollte die
maximale Klassengröße bis
2015 in den Grund- und
Hauptschulen auf 25 senken,
in den Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien
auf 28. „Das kann und muss
schneller gehen“, hält Meyer-Lauber entgegen.
Die nordrhein-westfälische
GEW hat auf Basis von Studien der Friedrich-Ebertund der Hans-Böckler-Stiftung ermittelt, was im Land
geschehen müsste, damit die
Versprechen von Dresden

gehalten werden. Demnach müsste der
Bildungsetat, also die Haushalte von
Schul- und Wissenschaftsministerium,
bis 2015 von knapp 20 Milliarden auf
23 bis 24 Milliarden Euro steigen. Auch
die Kommunen beziehungsweise die
Schulträger wären in der Pflicht, ihre
Anstrengungen zu intensivieren – etwa
im Elementarbereich, im Schulbau und
der Gebäudeausstattung. Dafür wären
laut GEW-Berechnung weitere 2,5 bis
drei Milliarden Euro erforderlich. Auch
der Bund und die privaten Unternehmen müssten sich beteiligen, mit einer
Extra-Finanzierung von bis zu zwei
Milliarden Euro vor allem für die Weiterbildung.
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In Dresden gab es große Ankündigungen. Eine „Bildungsrepublik“ solle
aus der Bundesrepublik werden, versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Oktober 2008. Doch
im größten Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, ist von diesem feierlichen Versprechen bisher wenig zu
spüren.
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Dieser Bildungsfinanzplan zeige bloß
den ersten Schritt auf, meinen Ansgar
Klinger und Dietrich Bauer, die das Forderungsprogramm für den nordrhein-westfälischen Landesverband berechnet haben. Weitere Anstrengungen müssten
folgen. So sei es etwa notwendig, den Arbeits- und Gesundheitsschutz von Lehrkräften und Schülern sowie die Leitungszeit in Schulen besser zu berücksichtigen
und die Arbeitszeiten zu verkürzen.

Belastung Schuldenbremse
Doch selbst wenn man all dies ausklammert, ist bislang kaum ersichtlich, wie die
Politik die selbst gesteckten Ziele erreichen möchte. Zu der Finanzkrise, die tiefe Löcher in die Haushalte gerissen hat,
kommen selbst gemachte Belastungen
hinzu. Die Steuersenkungen, beschlossen mit Zustimmung Nordrhein-Westfalens im Bundesrat, kosten Geld, das wiederum für Investitionen in die Bildung
fehlt. Weitere Einnahmeausfälle werden
die Lage verschärfen, wenn die schwarzgelbe Bundesregierung an ihrem finanzpolitischen Kurs festhält. Und über allem
droht die Schuldenbremse (s. E &W
4/2009), die Union und SPD ebenfalls
mit Unterstützung Nordrhein-Westfalens vergangenes Jahr ins Grundgesetz
hinein gedrückt haben. Demnach müssen die Länder von 2020 an strukturell
ausgeglichene Haushalte vorlegen. Nur
im Abschwung sind ihnen noch konjunkturbedingte Defizite erlaubt, die sie
im nächsten Aufschwung wieder abbauen müssen. Dies erzwingt ohne eine
grundlegende Korrektur der Steuerpolitik, für die sich keine politische Mehrheit
abzeichnet, enorme Sparanstrengungen.
Die Landesausgaben in NRW dürften
nach Schätzung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in
der Hans-Böckler-Stiftung schon in der
Übergangszeit bis 2020 nur noch um ein
Prozent pro Jahr steigen, selbst bei guter
wirtschaftlicher Entwicklung mit einem
Plus von rund 1,4 Prozent. Dagegen
nahm das Haushaltsvolumen zwischen
1990 und 2008 um 2,1 Prozent pro Jahr
zu. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) müsste der öffentliche Sektor in
NRW demnächst deutlich schrumpfen.
Öffentliche Leistungen müssten spürbar
eingeschränkt werden. „Die Schuldenbremse wird die nordrhein-westfälische
Finanzpolitik schwer belasten“, heißt es
in dem Gutachten des Instituts. Ob dies
der Dresdner oder weitere Bildungsgipfel
kompensieren können, ist nach den bisherigen Erfahrungen mehr als zweifelhaft.
Markus Sievers, Redakteur der „Frankfurter Rundschau“

Reiche stärker bes t

Das Steuerkonzept der GEW: Rückkehr zum Prinzip der Leistungsfäh igk
2008 war vorgestern. Der Bankencrash, die hohe Staatsverschuldung in
Folge, Steuersenkungspolitik von
Schwarz-Gelb, die leeren Säckel der
Kommunen – wer glaubt da noch an
höhere Investitionen in Bildung, wie
sie der Dresdner Bildungsgipfel versprach? Dass eine Erhöhung der Bildungsausgaben trotzdem zu finanzieren wäre, zeigt das Steuerkonzept, das
der GEW-Hauptvorstand Anfang
2010 verabschiedet hat.

T

rotz großer, durch den starken Konjunktureinbruch
hervorgerufener Defizite in
den öffentlichen Haushalten hat Schwarz-Gelb mit
dem so genannten „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ die Steuern gesenkt – und damit die staatliche
Einnahmebasis auf Dauer geschwächt.
Gleichzeitig – auch mit Blick auf die
Schuldenbremse, die die Große Koalition 2009 im Grundgesetz verankert hat
(s. E &W 4/2009) – herrscht ein breiter
gesellschaftlicher Konsens, dass die Bildungsausgaben erhöht werden müssen.
Wer an dieser Stelle einwendet, dass das
alles nicht zusammenpasse und unter
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diesen Bedingungen ein Anstieg der Bildungsausgaben wohl kaum zu erwarten
sei, hat Recht. Die Entwicklung der öffentlichen Ausgaben in Deutschland
von 1998 bis 2008 ist atemberaubend
restriktiv. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der gesamtstaatlichen Ausgaben liegt bei nur 1,4 Prozent.
Der Durchschnittswert der alten EULänder lag knapp dreimal so hoch. In
diesem Zeitraum verzeichnete kein anderes entwickeltes Land mit Ausnahme
Japans ein niedrigeres Staatsausgabenwachstum als Deutschland.
Niedrige Gesamtausgaben der öffentlichen Hand gehen mit niedrigen Bildungsausgaben einher, ihr Anteil am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt in
Deutschland um mehr als ein Prozent unter dem Wert für die gesamte OECD. Angesichts dieser Zahlen stellt sich die Frage,
warum bei den öffentlichen Haushalten
in Deutschland ein permanenter Konsolidierungsdruck zu bestehen scheint. Die
Antwort liefert ein Blick auf die Einnahmenentwicklung.
Insbesondere die Steuerrechtsänderungen der rot-grünen Bundesregierung seit
1998 haben hohe Steuerausfälle verursacht. Besonders davon profitiert haben
aufgrund des drastisch abgesenkten Einkommensteuerspitzensatzes reiche Haus-
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s teuern

äh igkeit
halte. Und auch der Unternehmenssektor ist kräftig entlastet worden, insgesamt um elf Milliarden
Euro jährlich.
Die Große Koalition hat in der
Steuerpolitik bis zum Ausbruch
der Wirtschaftskrise im Herbst
2008 in der Summe einen anderen
Kurs eingeschlagen: Zwar hat es
zahlreiche steuerliche Entlastungen vor allem für den Unternehmenssektor gegeben. Per saldo haben die in 2006 und 2007 beschlossenen
steuerpolitischen
Maßnahmen die Haushaltslage jedoch verbessert, da Steuererhöhungen wie der Anstieg der
Umsatzsteuer zum 1. Januar 2007
quantitativ dominierten. Durch
die Steuersenkungen in den Kon-

junkturpaketen und das Ende
2009 auf den Weg gebrachte
„Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ haben sich die Steuerausfälle
jedoch – ausgehend vom Rechtsstand 1998 – auf aktuell 50 Milliarden Euro jährlich erhöht.

Ungleiche Verteilung
Die extrem zurückhaltende Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand
hat wesentlich zur Schwäche der
Binnennachfrage seit Beginn dieses Jahrtausends beigetragen. Die
Steuerpolitik hat zum einen die
staatliche Einnahmebasis geschwächt, zum anderen zu einer
rasant gestiegenen ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik beige-

Keine Bildung kostet mehr
SPD-Konferenz „Bildungfinanzierung in der Krise“
Die „Bildungsrepublik“, die
Schwarz-Gelb einst ausgerufen
hat, ist die Luftblase des Koalitionsvertrages. Die Parole „Aufstieg durch Bildung“, dieses Versprechen, scheint ein „Merkelscher Traum“ zu bleiben, so EvaMaria-Stange, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Bildung in
der SPD (AfB), auf der Konferenz
„Bildungsfinanzierung in der
Krise“ in Berlin. Vor dem
dritten Bildungsgipfel, kritisierte
Jutta Allmendinger, müsse Bildungspolitik die Schlaglöcher
schließen, welche die klammen
Kassen der Länder und Kommunen hinterlassen. Für Elitenförderung stünden, so die Direktorin des Wissenschaftszentrums in
Berlin (WZB), trotz leerer Kassen
zwar erhebliche Mittel zur Verfügung, diese fehlten aber bei der
Förderung von Bildungsarmen.
Die Wissenschaftlerin wies auch
diesmal wieder auf den größten
Skandal der reichen Bundesrepublik hin: 27 Prozent der 15jährigen Jungen werden vom
deutschen PISA-Konsortium als
funktionale Analphabeten be-

zeichnet. Sie sind diejenigen, „die
keinen Tritt auf dem Arbeitsmarkt fassen“. Deshalb müsse
man in die ersten Stufen des Bildungssystems das meiste Geld investieren, forderte Allmendinger.
Ein Prozent mehr in der Bildung
spare am Ende das Vierfache bei
den Arbeitslosenkosten. Roman
Jaich vom DGB-Bildungswerk
rechnete vor, dass Bund und
Länder allein zwei Milliarden
Euro jährlich aufbringen müssten, um den Förderbedarf so
genannter Risikoschüler zu
decken. Insgesamt brauche der
Bildungsbereich 36,94 Milliarden Euro an Zuwachs pro Jahr,
um seine laufenden Aufgaben erfüllen zu können. Als Verhandlungsmasse ist beim Bildungsgipfel am 10. Juni lediglich von
13 Milliarden Euro mehr für die
Bildung die Rede. Und dieses
Geld hätten die Länder gerne, so
Ernst Dieter Rossmann, bildungspolitischer Sprecher der SPDBundestagsfraktion, als „carte
blanche“ serviert. Ob die Länderchefs wirklich wissen, dass keine
Bildung mehr kostet?
hari
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HINTERGRUND BILDUNGSGIPFEL

Kai Eicker-Wolf, Abteilung
Wirtschafts- und Strukturpolitik
DGB Hessen-Thüringen
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Versprechen einhalten!
Kommentar: Worauf die GEW beim Bildungsgipfel pocht
Fest steht: Deutschland hinkt im internationalen Vergleich bei der Bildungsfinanzierung weit hinterher (s. Seiten
23/24). Um das auf dem Dresdner Bildungsgipfel 2008 von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten vollmundig ausgerufene Ziel, zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Bildung zu investieren, zu erfüllen, sind aktuell zwischen 40 und 50 Milliarden Euro jährlich mehr von Bund und Ländern aufzubringen. Wer einen Blick auf die Defizite im Bildungswesen – von der
Krippe bis zur Weiterbildung – wirft,
erkennt schnell, dass dieser Betrag
auch nötig ist, um von der Flickschusterei hin zu einer qualitativen Verbesserung des Bildungssystems zu kommen. Gemessen an anderen „Sanierungsfällen“ dieser Gesellschaft ist diese Summe gar nicht einmal erschreckend. Und – sie ist auch finanzierbar, sofern die Politik das will. Das
Steuerkonzept der GEW (s. Seiten
27/28) weist in die richtige Richtung.
Doch wie sieht die Realität aus? Ministerpräsidenten und Kanzlerin haben inzwischen die Investitionskosten
für den Bildungsbereich runtergerechnet – übrig geblieben sind durch zahlreiche Rechentricks der Finanzminister (s. Seiten 23/24) lediglich 13 Milliarden Euro. Diese Summe ist auch
hübsch aufgeteilt: 5,2 Milliarden soll
der Bund, 2,6 Milliarden sollen Private
z. B durch höhere Gebühren erbringen und mit 5,2 Milliarden Euro sollen
sich die Länder am finanziellen Zuwachs für den Bildungsbereich beteiligen. Es gibt nur noch eine „winzige
Meinungsverschiedenheit“: Wie kann
der Bund sich an den 5,2 Milliarden
beteiligen, so lange das Kooperationsverbot, das in der Föderalismusreform
II von Bund und Ländern verankert
worden ist, weiter besteht?
Die Länder wollen schlicht die 5,2 Milliarden in ihre Kassen überwiesen haben. Dann könnten diese nämlich alleine entscheiden, wofür sie die zusätzlichen Steuereinnahmen ausgeben
wollen. Und: Wie wollen die Länder,
mit Blick auf ihre klammen Haushalte
ihren Anteil finanzieren? Sie bestehen
auf einer Steuerumverteilung in entsprechender Höhe zu ihren Gunsten.
Bisher zieht der Bund nicht so recht
mit. Ihm sind z. B. die „Garantien“ der

Länder, die Steuergelder
auch
wirklich in Bildung zu investieren, zu vage.
Merkel und die
Länderchefs haben die Finanzminister deshalb
aufgefordert,
entsprechende
Ulrich Thöne
Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Bislang
sind diese aber noch nicht bekannt. Zu
befürchten ist, dass stattdessen das
„Geschachere“ um Mehrwertsteuerpunkte weitergeht und es auch beim
dritten „Gipfel“ zu keiner Lösung
kommt. So fehlt derzeit z. B. noch die
Antwort, wie mit den Beschlüssen von
Hessen, Bremen und Schleswig-Holstein, im Bildungsbereich zu kürzen,
künftig umgegangen werden soll. Völlig unklar ist außerdem, ob den haushaltsschwachen Ländern die zusätzlichen Steuereinnahmen im internen
Länder-Finanzausgleich nicht sofort
wieder abgezogen werden. Und über
allem schwebt die Frage: Was lassen
sich die Länderparlamente gefallen?
Denn es ist und bleibt ein herausragendes Recht der Parlamente, selbst zu
entscheiden, wie sie Steuereinnahmen
verwenden.
Wer sich das „Rechenchaos“ genau ansieht, den beschleichen böse Ahnungen. Was ist, wenn der nächste „Gipfel“ nur dazu herhalten soll, um der
Öffentlichkeit nach der Steuereinschätzung im Mai Argumente für eine
höhere Mehrwertsteuer zu liefern?
Dabei fing in Dresden alles so hoffnungsvoll an: Es gab die große Ankündigung, endlich mehr Geld öffentlich
in allen Ländern in die Bildung fließen
zu lassen, um die unübersehbaren Defizite des Systems zu beheben. An diesem Ziel werden wir die Ergebnisse des
Gipfeltreffens messen. Die GEW setzt
sich dafür ein, dass klare Handlungsvorschläge gemacht werden. Denn an
einem ist nicht zu rütteln: Versprechen
sind einzuhalten!*.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
Foto: Kay Herschelmann

* Zusätzlich macht sich
die GEW dafür stark,
das unübersichtliche
Gestrüpp verschiedener
Familien-Transferleistungen zu lichten. Aus
systematischen Gründen ist dieser Vorstoß jedoch nicht im Rahmen
des vorliegenden Steuerkonzeptes zu realisieren. Ziel der GEW-Initiative ist, Familienförderung aus einem Guss
zu gestalten und dabei
die teils widersprüchlichen Unterstützungsansätze zu harmonisieren. Kein leichtes Unterfangen. Das wird
deutlich, wenn man
sich allein einige Themenbereiche vor Augen
führt, die betroffen
sind: Kindergeld, KitaGebühren, Ganztagsbetreuung mit kostenloser
Schulspeisung, Lehrund Lernmittelfreiheit
oder BAföG. Unter dem
Strich sollen Familien
mit Kindern entlastet
werden und mit zusätzlichen Mitteln, die direkt in die Bildungseinrichtungen beispielsweise für kostenlose Mittagessen fließen, ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit geleistet werden.

tragen. Diese Entwicklung gilt es umzukehren. Genau hier setzt das GEWSteuerkonzept an.
Das GEW-Modell sieht vor, im Bereich
der Einkommensteuer untere und mittlere Einkommen durch die Anhebung
des Grundfreibetrags auf 8500 Euro und
einer entsprechenden Änderung bei den
Steuersätzen zu entlasten. Mit der Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42
auf 53 Prozent sollen Besserverdienende
ab ungefähr 70 000 Euro zu versteuerndem Jahresverdienst mehr Steuern abführen. Ab einem jährlichen Einkommen von 125 001 Euro wird eine Reichensteuer in Höhe von 56 Prozent erhoben. Des Weiteren ist daran gedacht,
das Ehegattensplitting abzuschaffen:
Für den nicht oder geringer verdienenden Ehepartner kann allerdings ein
zweiter Grundfreibetrag in Höhe von
8500 Euro geltend gemacht werden.
Unternehmen werden im GEW-Steuerkonzept angemessen höher belastet.
Unter anderem soll die Gewerbe- zur
Gemeindewirtschaftsteuer ausgebaut
werden, indem z. B. der Kreis der Steuerpflichtigen um Selbstständige und
Freiberufler erweitert wird. Dadurch erhalten die Kommunen mehr Geld, ihnen fließt der überwiegende Teil dieser
Steuer zu.*
Weitere Elemente des GEW-Steuerkonzepts sind die verfassungskonforme
Wiedereinführung der Vermögensteuer
mit einem Freibetrag von 500 000 Euro
und einem Steuersatz in Höhe von einem Prozent sowie die Reform der Erbschaftsteuer. Ferner ist ein effektiverer
Steuervollzug durch mehr Personal und
verstärkte Kontrollen vorgesehen. Eine
zentrale gewerkschaftliche Forderung ist
außerdem die Besteuerung von Wertpapier- und Devisentransaktionen aller
Art durch eine Finanztransaktionssteuer. Diese kann allerdings nur im Rahmen der Europäischen Union verwirklicht werden. Gleichwohl kann
Deutschland eine Finanzproduktesteuer einführen, die das ganze Spektrum
der Finanzmarktgeschäfte – also alle
über die Börse und außerbörslich gehandelten Transaktionen – erfasst.
Alle Maßnahmen zusammen würden
zu Steuermehreinnahmen in Höhe von
rund 75 Milliarden Euro führen. Dadurch könnte sich die öffentliche Hand
die dringend erforderlichen Ressourcen
verschaffen, um mehr Geld in die Bildung zu investieren.

*Die GEW hat u. a. Schüler- und Studierenden- sowie Auszubildenden-Vertretungen eingeladen, in gemeinsamen Aktionen Kanzlerin und Ministerpräsidenten an ihr Versprechen zu erinnern.
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Gute Absichten
Mehr eckig: Runder Tisch zu sexueller Gewalt
Plan A konnte nicht aufgehen – und
das tat er auch nicht. Zwei Stunden
hatten sich drei Bundesministerinnen
(Annette Schavan, Kristina Schröder
[beide CDU] und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger [FDP]) am 23.
April mit 58 Experten aus ganz
Deutschland zum Runden Tisch getroffen – Thema: Missbrauch/sexuelle
Gewalt. Der Austausch in der Runde
beschränkte sich nicht etwa auf jene
Fälle, die zu seiner Konstituierung geführt hatten, also die, die an katholischen und später auch reformpädagogischen Schulen öffentlich gemacht
wurden. Der Anspruch war größer:
Man wollte über das „große Ganze“
debattieren: „Sexuellen Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären
Bereich.“ Dafür sollte jedem Experten
– vom Bundesrichter über Opfervertreter und Kinderschützer bis zu Ärzten und Psychiatern – unter zwei Minuten Redezeit gewährt werden. Substanzielles war unter diesen Bedingungen nicht zu erwarten.

A

us zwei Stunden wurden
immerhin drei – und die
Absicht, die Debatte in
kleineren und damit arbeitsfähigeren
Kreisen
fortzusetzen. In jedem der
drei Ministerien – Familie, Justiz, Bildung – soll im Mai eine Arbeitsgruppe
(AG) erörtern, wie sexuelle Gewalt verhindert und wie Opfer besser geschützt

und vertreten werden können. Eine AG
im Familienministerium soll sich mit
Prävention befassen. Kristina Schröder
kündigte an, hier den Schwerpunkt auf
„verbindliche Selbstverpflichtungen in
Institutionen“ zu legen – zum Beispiel
was die Fortbildung des Personals oder
das Ansprechen des Themas in Vorstellungsgesprächen angeht. Damit die Teilnahme an Weiterbildungen verpflichtend werde und nicht freiwillig bleibe,
könnte, schlägt die Familienministerin
vor, die Finanzierung von JugendhilfeEinrichtungen an „klare Standards“ im
Umgang mit sexuellem Missbrauch gekoppelt werden.

Rechtliche Schritte klären
Die AG im Justizministerium will rechtliche Schritte klären. Zum Beispiel die
Frage der Entschädigung der jetzt nach
Jahrzehnten an die Öffentlichkeit getretenen Opfer. Doch auch die Verjährungsfristen sollen auf der Agenda
der Arbeitsgruppe stehen. Wann sexueller Missbrauch verjährt, unterscheidet
sich nämlich erstens nach Straf- und Zivilrecht und variiert zweitens je nach
Strafmaß. Strafrechtlich sind Täter bei
schwerem sexuellen Kindesmissbrauch
(z. B. Beischlaf mit unter 14-Jährigen)
bisher 20 Jahre nach dem 18. Geburtstag
des Opfers nicht mehr zu belangen. Das
bedeutet: Wer missbraucht wurde, muss
bis zu seinem 38. Lebensjahr Anzeige erstatten. Die meisten Fälle, die an katholischen und reformpädagogischen
Schulen aktuell bekannt wurden, verjährten aber bereits viel früher: Wenn
ein Lehrer einen Schüler nach seinem
14. (und vor seinem 18.) Lebensjahr
missbraucht hat, ist das „sexueller
Missbrauch von Schutzbefohlenen“ –
Höchststrafe fünf Jahre, Verjährung

nach drei Jahren. Im Zivilrecht – also
was Schadenersatz oder Schmerzensgeld angeht – verjähren Ansprüche
in der Regel bereits nach drei Jahren. Verjährungsfristen berechnen sich
grundsätzlich nach dem Strafmaß für
das jeweilige Delikt, deswegen fallen sie
sehr unterschiedlich aus. „Daran etwas
zu ändern, ist eins unserer Hauptanliegen“, betonte Eva–Maria Nicolai, die für
die „Bundesarbeitsgemeinschaft Feministischer Organisationen gegen Sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e.V.“
mit am Tisch saß. Über das Zustandekommen der Runde zeigte sich Nicolai
erfreut: „Die ganze Bandbreite an Experten zusammenzubringen, war richtig
und überfällig.“

Drei Ministerinnen demonstrieren guten Willen
(von links nach
rechts: Sabine
LeutheusserSchnarrenberger
[FDP], Kristina
Schröder, Annette
Schavan [beide
CDU]) beim Austausch mit Experten zum Thema
sexuelle Gewalt.

In der Ausbildung verankern
Eine dritte AG im Bildungsministerium
will die Forschung vorantreiben. Grundidee ist erstens die bundesweit verstreute
Expertise in Medizin, Psychologie, Sozial- und Sexualforschung zu einem Kompetenznetz zu bündeln. Und zweitens
zu erörtern, wie das Thema in der Ausbildung verankert werden könnte: bei
Medizinern, Pädagogen, Juristen. Die
GEW hält eine verbesserte Aus-, Fortund Weiterbildung der Lehrerinnen und
Lehrer für überfällig und angesichts des
thematischen Spektrums die AG im Bildungsministerium für zu weit gefasst.
„Es sollte zwei Untergruppen geben“, so
Andreas Gehrke, „eine medizinisch-psychologische und eine, die sich auf die
Lehrerausbildung konzentriert.“ Als Leiter des Parlamentarischen Verbindungsbüros der GEW vertrat Gehrke am Runden Tisch den kurzfristig verhinderten
Vorsitzenden Ulrich Thöne. Bereits im
Vorfeld forderte die Bildungsgewerkschaft aber etwas Grundlegenderes: das
Plenum mit einem treffenden statt einem in die Irre führenden Titel zu versehen. Der Begriff „Sexueller Missbrauch“
suggeriere nämlich, dass es auch einen
„geregelten, gleichsam vernünftigen
Gebrauch der Sexualität in Erziehungsverhältnissen gebe“, erklärte Thöne.
Daher solle es statt „Sexuellem Missbrauch“ korrekter „Sexuelle Gewalt“
heißen. Weitere Forderungen in dem
Elf-Punkte-Programm, das die Bildungsgewerkschaft Ende April vorstellte:
die Position derer zu stärken, die sexuelle Gewalt erlitten haben, sowie die
Verpflichtung auf ein Berufsethos von
Pädagogen auf Grundlage der UNKinderrechtskonvention
und
des
Rechts auf gewaltfreie Erziehung (s.
www.gew.de/GEW_Opfer_in_Mittel
punkt_der_Aktivitaeten_stellen.html).
Jeannette Goddar, freie Journalistin

/2010

* E&W widmet dem
Thema „sexuelle Gewalt“ den Schwerpunkt
der Juni-Ausgabe.
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dung statt oder eine mindestens dreijährige Ausbildung bei einem Träger.
Neben diesen beiden Säulen soll es
künftig keinen Maßnahmendschungel
mehr geben. Das „Hamburger Modell“
(E&W berichtete) mit seiner Ausbildungsgarantie gilt auch bei vielen Gewerkschaftern als wegweisend. Natürlich bleiben aber auch noch offene Fragen. So ist die Anrechnung des BQJ bei
der Fortsetzung der Ausbildung bisher
nicht garantiert.

Für junge Menschen ohne Ausbildungsplatz
bleibt nur der
Besuch einer
Fördermaßnahme
im Übergangssystem, meist
eine Warteschleife ohne
Perspektive.

Foto: imago

Das Beispiel Nürnberg

Den Dschungel lichten
DGB-Tagung: Übergang von Schule in Beruf verbessern

* Die Handlungsempfehlungen des DGB
umfassen unter anderem Vorschläge zu:
• Berufsorientierung in
den allgemeinbildenden
Schulen
• Berufswegeplanung
• Vernetzung der Akteure vor Ort und
• Verbesserung der
Qualität von Berufsberatung und Berufsvorbereitung, Überprüfung
der Wirksamkeit.
Weitere Informationen
über:
hermann.nehls@dgb.de
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Jahr für Jahr verschwinden fast
500 000 Jugendliche im so genannten
„Übergangssystem zwischen Schule
und Beruf“. Sie erhalten keinen betrieblichen Ausbildungsplatz, sondern
landen in Warteschleifen – ohne
Chance auf eine voll qualifizierende
Ausbildung. Politik hat einen
Dschungel verschiedenster Maßnahmen gezüchtet, der den jungen Menschen kaum eine Perspektive bietet.
Diesen zu lichten, wird eine der wichtigsten bildungspolitischen Aufgaben
der kommenden Jahre sein.

W

enn Rainer Schulz,
Geschäftsführer des
Hamburger Instituts
für Berufsbildung,
über das so genannte
„Übergangssystem“
spricht, findet er deutliche Worte: „Der
Begriff Übergangssystem ist irreführend, denn in diesem Sektor wird
weder ein Übergang organisiert, noch
lässt sich eine Systematik erkennen. Wir
haben es mit einem Wildwuchs verschiedenster Maßnahmen zu tun.“
In der Tat ist der Weg in den Beruf für viele jungen Menschen schwierig. Durch einen Mangel an betrieblichen Ausbildungsplätzen sind viele Jugendliche
nach dem Verlassen der Schule auf Maßnahmen jenseits des dualen Systems angewiesen. Der hier entstandene Förder-
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dschungel ist nicht zuletzt auch ein Auffangbecken für junge Menschen mit
Hauptschulabschluss. Gut die Hälfte der
Hauptschulabsolventen landet in einer
Warteschleife. Noch zweieinhalb Jahre
nach ihrer Schulzeit wartet die Hälfte
von ihnen weiter auf einen Ausbildungsplatz. „Wir müssen den Übergang von
der Schule in den Beruf besser organisieren. Alle Beteiligten – die Betriebe, die
Schulen, die Träger sowie die Bundesagentur für Arbeit – müssen klare Aufgaben haben“, erklärte die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock.

Acht Handlungsempfehlungen
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben sich auf acht Handlungsempfehlungen* für einen verbesserten Übergang von Schule in den Beruf verständigt, die während einer Tagung in Berlin gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Gewerkschaften,
Wissenschaft und Politik diskutiert wurden. „Wir wollen das Grundrecht auf
Ausbildung verwirklichen“, erklärte Stephanie Odenwald, Berufsbildungsexpertin der GEW.
Einen konkreten Vorschlag präsentierte
Rainer Schulz mit dem „Hamburger Modell“ (s. E &W 9/2009). In der Hansestadt sollen künftig alle Jugendlichen,
die die allgemeinbildende Schule verlassen, eine Ausbildungsgarantie bekommen. Wer keinen betrieblichen Ausbildungsplatz findet, durchläuft ein erstes
Berufsqualifizierungsjahr (BQJ). Danach findet eine betriebliche Ausbil-

Welche Rolle kommunale Bildungspolitik bei einem verbesserten Übergang
zwischen Schule und Beruf spielen
kann, zeigte das Beispiel der Stadt
Nürnberg. Hier bietet ein kommunales
Berufsschulwesen gute Voraussetzungen, um die Übergangsproblematik in
den Griff zu bekommen. Es kann auf
den Feldern der vollschulischen Ausbildung und der Nachqualifizierung den
Gestaltungsraum kommunaler Trägerschaft nutzen. So gibt es 14 städtische
Berufsfachschulen, in denen auch vollqualifizierend ausgebildet wird, ergänzt
durch je eine staatliche Fachoberschule
und Berufsoberschule. Mit Blick auf die
kommunalen Strukturen stellten HansDieter Metzger, Koordinator des Nürnberger Bildungsbüros, und Walter Lang,
Leiter des Amtes für berufliche Schulen,
fest: Die Jugendlichen brauchen bei der
Berufsberatung eine zentrale Anlaufstelle. Stephanie Odenwald forderte in dem
Zusammenhang eine demokratische Beteiligung der Gewerkschaften in der
kommunalen Bildungspolitik vor Ort.
Zentrales Element für einen besseren
Übergang in den Beruf ist die Berufsorientierung an den allgemeinbildenden
Schulen. Sie soll gemeinsam mit einer
umfangreichen Beratung und Begleitung der Berufswahl zum Pflichtangebot an allen Schulen ausgebaut werden
– und spätestens in Klasse 7 beginnen.
„Wir dürfen bei der Berufsorientierung
nicht den Blick auf den Arbeitsmarkt beschränken. Notwendig ist ein umfassender Ansatz, der auch die Lebensplanung
mit in den Blick nimmt“, betonte Marliese Seiler-Beck von der GEW.
Die Lichtung des Förderdschungels, eine bessere Berufsorientierung, die Vernetzung der kommunalen Akteure – es
gibt viel Handlungsbedarf. Fest steht:
Die Gewerkschaften müssen und wollen
ihre Aufgabe als Lobby für die Jugendlichen in dieser Lernphase stärker wahrnehmen.
Hermann Nehls, Leiter des Referats Grundsatzfragen der Berufsbildungspolitik beim
DGB-Bundesvorstand
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„In Afrika spielt jedes Kind Fußball“

Foto: ?????????

Interview mit der Gewerkschafterin Assibi Napoe über die 1Goal-Kampagne in Afrika

Assibi Napoe ist Lehrerin. In Togo war
sie Schulleiterin. Heute koordiniert sie
von Ghanas Hauptstadt Accra aus die
Arbeit der Bildungsinternationale (BI)
in Afrika. 2007 wurde sie zur Vorsitzenden der Globalen Kampagne für Bildung
(GCE) gewählt.

E &W: Warum engagieren Sie sich für die
Bildungsinternationale (BI)* und die Globale Kampagne für Bildung (GCE** [s.
E &W 3/2010, Seite 19])?
Assibi Napoe: Beide Organisationen
wollen die öffentliche Bildung verbessern. Das will ich unterstützen. Dabei
geht es auch um die Rechte von Lehrenden. In Togo war ich Generalsekretärin
der Lehrervereinigung und habe die
Kollegen unter schlechter Bezahlung
und mangelnder Anerkennung leiden
sehen. Jetzt kann ich mich, um sie zu
unterstützen, an die Regierungen wenden.
E &W: GCE und FIFA haben die Kampagne 1Goal (s. Kasten) auf den Weg gebracht.
Was haben Fußball und Bildung miteinander zu tun?
Napoe: Fußball selbst ist bildend: Wer
Fußball spielt, lernt Disziplin, Toleranz,
Niederlagen einzustecken. Außerdem
vereint er Menschen weltweit. Selbst da,
wo es Konflikte gibt: In den Stadien sitzen die Menschen einträchtig nebeneinander. In Afrika spielt jedes Kind Fußball – wenn es keinen Ball gibt, muss eine Apfelsine herhalten. Deshalb nutzen
wir die Weltmeisterschaft (WM) in Südafrika, um Bildung voranzubringen.
Wir wollen den Präsidenten des Landes,
Jacob Zuma, dazu bewegen, mit dem Beginn der WM auch einen Bildungsgipfel
zu eröffnen.
E &W: Die 1Goal-Kampagne soll Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung schaffen.
Warum ist das in Afrika nötig?

Napoe: Es gibt schon ein Bewusstsein
dafür, aber oft steht die Armut im Weg,
wenn Eltern zum Beispiel kein Geld
für Schulgebühren oder -uniformen
aufbringen können. Es geht auch um
den Nutzen von Bildung: Wenn man
nach Schule und Universität keine Arbeit findet, fragen die Eltern, wozu das
gut war. Deshalb müssen wir unsere
Curricula reformieren. Bildung und
Ausbildung müssen darauf vorbereiten, dass die Mehrheit der Jugendlichen in der Landwirtschaft tätig sein
kann.
E &W: Ghanas Präsident John Atta Mills
hat die Erklärung der 1Goal Kampagne im
Oktober 2009 unterzeichnet. Was erwarten
Sie von ihm?
Napoe: Die Regierung in Ghana nimmt
die Reform des Bildungswesens ernst.
Sie hat Mahlzeiten in Schulen eingeführt, neuerdings gibt es auch kostenlose Transporte und Uniformen für Kinder aus armen Familien. Es wurden zudem mehr Lehrkräfte eingestellt. Die
Zahl der Kinder, die keine Schule besuchen, hat sich reduziert. Allerdings
genügt das noch nicht. Die Lehrergewerkschaft in Ghana fordert auch eine
bessere Bezahlung der Pädagogen.
Ghanas Präsident ist für uns ein guter
Bündnispartner.
E &W: Unterstützt die Fußballnationalmannschaft von Ghana 1Goal?
Napoe: Als wir die Kampagne vergangenes Jahr starteten, waren alle berühmten
Fußballer dabei, auch Mannschaftskapitän Stephen Appiah. Die Spieler können die Ziele auf Bezirksebene bekannt
machen und Beteiligung von unten gewinnen, das ist auch das Ziel des Staatspräsidenten. Deshalb wird 1Goal durch
das Ministerium für Gesundheit und
Sport gefördert.
E &W: Was machen die GCE und die BI in
Ghana?
Napoe: Die Bildungsinternationale hat
in Ghana drei Mitgliedsorganisationen.
Sie bieten Fortbildung für Gewerkschaftsmitglieder über HIV/AIDS und
frühkindliche Erziehung an. Sie erläutern, wie man mit Arbeitgebern verhandelt. Wir haben auch eine Abteilung für
die gewerkschaftliche Entwicklung, diese Arbeit wird von der GEW unterstützt.

E &W: Was sind die Aktivitäten von GCE
und BI in Afrika?
Napoe: Wir treiben Gelder für die nationalen Kampagnen ein, zum Beispiel
von der Weltbank, und befassen uns
auch damit, wie man Reformen der Bildungsgesetze durchsetzen kann. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Bildung
von Frauen.
E &W: Im April hat eine Konferenz der
GCE in Berlin getagt. Was ist Ihre Botschaft
an die deutschen Gewerkschaften und die
Bundesregierung?
Napoe: Lasst uns zusammen arbeiten!
Wir brauchen eine Partnerschaft aller an
Bildung Beteiligter, um Druck auf unsere Regierungen auszuüben. Die Bundesregierung gibt sich Mühe, aber es gibt
immer noch große Lücken bei der Finanzierung. Die gilt es zu füllen. Sonst
können wir unsere Bildungsziele nicht
erreichen. Armut kann nur durch Bildung ausgerottet werden.
E &W: Was bedeutet es, dass die WM in
Südafrika stattfindet?
Napoe: Es vereint alle Afrikaner. Vielleicht gewinnen wir zum ersten Mal den
Pokal! Alle politischen Führer werden in
Südafrika zusammen kommen. Sie sollen aber nicht nur an Fußball denken,
sondern auch an Bildung. Nelson Mandela hat gesagt, Bildung sei die mächtigste Waffe zur Veränderung der Welt. Wir
hoffen, dass er beim Kongress der Bildungsinternationale im Juli in Kapstadt
dabei sein kann.
Interview: Sigrid Thomsen,
freie Journalistin

* Die Bildungsinternationale (BI) – der englische Name lautet Education International
(EI) – ist eine globale
Dachorganisation von
348 Bildungsgewerkschaften aus 169 Ländern aller fünf Kontinente. Der Gewerkschaftsverband repräsentiert über 30 Millionen Menschen, die in
der Bildungsbranche arbeiten. Hierzu zählen
Beschäftigte aus allen
bildungsrelevanten Bereichen, von der frühkindlichen Bildung bis
hin zur Universität. Die
Bildungsinternationale
ist der größte sektorale
Gewerkschaftsverbund
weltweit (s. auch weitere
Informationen auf der
GEW-Website unter:
www.gew.de/Die_
Bildungsinternationale.
html, und www.ei-ie.org).
** Weitere Infos unter
www.gew.de/Globale_Bil
dungskampagne.html.

1Goal –
Bildung für alle
Bildungsgewerkschaften, Spitzensportler, Schulen, Entwicklungsund
Kinderrechtsorganisationen
setzen sich im Rahmen der Globalen Bildungskampagne dafür ein,
dass Kinder überall auf dieser Erde
kostenlos zumindest eine Grundbildung erhalten (s. E &W 3/2010, Seite 19). Weitere Informationen auf
der GEW-Website unter:
www.gew.de/1GOAL_Bildung_fuer_
alle_Globale_Bildungskampagne_
Schulbesuch_fuer_jedes_Kind.html
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TARIF- UND RENTENPOLITIK

Warnstreiks und Aktionen
für Lehrertarifvertrag
Arbeitgeber lehnen Kernforderungen der Bildungsgewerkschaft ab

Die GEW hat die Verhandlungsführung bei
der Tarifrunde für eine
Länderentgeltordnung
(L-ego) für Lehrkräfte
an Schulen und Hochschulen. In Deutschland gibt es gut 200.000
angestellte Lehrkräfte.

Warnstreiks im Westen und Aktionen
im Osten hat die GEW nach der fünften Verhandlungsrunde über eine
Länderentgeltordnung (L-ego) für
Lehrkräfte angekündigt. Der Grund:
Die Arbeitgeber haben die Kernforderungen der Bildungsgewerkschaft und
der dbb-Tarifunion in den bisherigen
Gesprächsrunden abgelehnt.

W

ir müssen jetzt endlich Schwung in die
Verhandlungen mit
den
Arbeitgebern
bringen. Bei den angestellten Lehrkräften wachsen Unmut und Ungeduld: Im
Gegensatz zu anderen Länder-Beschäf-

tigten haben sie keinen Tarifvertrag, der
ihr Einkommen regelt“, betonte GEWVerhandlungsführerin Ilse Schaad. Die
Lehrkräfte seien mit dem schleppenden
Verlauf der Verhandlungen sehr unzufrieden. Sie machte aber auch deutlich,
dass die Gewerkschaftsaktivitäten keinen Abbruch der Gespräche bedeuteten.
Bei den Verhandlungen in Berlin hatte
die GEW noch einmal auf eine Positionierung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in Grundsatzfragen
gedrungen. „Die Arbeitgeber sind jedoch weiter nicht bereit, wissenschaftlich ausgebildete Lehrkräfte genau so zu
bezahlen wie andere Akademiker
im öffentlichen Dienst“, unterstrich
Schaad. Obwohl an den Hochschulen
flächendeckend auf Master-Abschlüsse

Rentenangleichung Ost

Foto: Volkssolidarität Bundesverband e.V.

Die Mitglieder des „Bündnisses für eine gerechte Rentenangleichung in den neuen Bundesländern“ haben Ende April Listen mit über 75 000 Unterschriften an
den Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Andreas Storm, übergeben. Die GEW war durch Günther Fuchs, Vorsitzender der
GEW Brandenburg (vorn rechts im Bild), vertreten. Mehr zu den Aktivitäten des
Bündnisses unter: www.gew.de/Rente.html.
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umgestellt wird, sollen Lehrkräfte weiter
schlechter behandelt werden. Die Arbeitgeber wollen, dass beispielsweise die
Grundschullehrer weiter abgehängt
bleiben. Gute Argumente haben sie
dafür nicht. So zeigen etwa alle wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die
Grundschulbildung zentrale Bedeutung
für Schulerfolg und weiteren Lebensweg
der Kinder hat.

Tarifvertrag für alle Lehrkräfte
Die Gewerkschaften machen sich für
eine tarifliche Lösung für alle angestellten Lehrkräfte stark. Bisher gelten
die Lehrerrichtlinien – damit sind
der Arbeitgeberwillkür Tür und Tor
geöffnet. In dem angestrebten Tarifvertrag sollen laut GEW Ausbildung
und Tätigkeit die entscheidenden
Kriterien für die Eingruppierung der
Lehrkräfte sein. „Zudem dürfen OstLehrkräfte nicht länger gegenüber
den in den westlichen Bundesländern
Ausgebildeten benachteiligt werden“,
betonte Schaad. Doch die Arbeitgeber haben diese Vorschläge alle zurückgewiesen.
Die Verhandlungen haben auch eine gesellschafts- und bildungspolitische Dimension: Mit Blick auf den wachsenden
Lehrermangel in Deutschland sei die
TdL gut beraten, auf attraktive Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung der
Lehrkräfte zu setzen, unterstrich die
GEW-Verhandlungsführerin: „Nur so
gewinnen wir mehr junge Menschen für
diesen Beruf.“
Ulf Rödde, Redaktionsleiter
der „Erziehung und Wissenschaft“
Übersicht und Berichterstattung zu
den Warnstreiks und Aktionen finden
Sie unter:
www.gew.de/Laender_Entgeltordnung.html
Hier finden Sie zudem alle anderen
Infos zu den Tarifverhandlungen über
eine Länderentgeltordnung (L-ego) für
Lehrkräfte. Besuchen Sie auch unseren
L-ego-Blog: http://gew.blogsport.de/

Foto: GEW Dresden

Die GEW stemmt sich mit
aller Kraft dagegen, dass
die Regierung ihre Sparpläne umsetzt.

Neue StellenabbauKoalition in Sachsen
Schwarz-Gelb will Verlängerung des Bezirkstarifvertrages*
„Sachsen hat die besten Schüler
Deutschlands. Das muss auch so
bleiben. Die besten Schüler sollen die
besten Lehrer haben“, so lautete die
Botschaft des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) an
die Lehrkräfte in seiner ersten Regierungserklärung nach der Landtagswahl 2009.

W

ie viele Lehrkräfte
die neue CDU/FDPKoalition für die
besten Schüler der
Republik für erforderlich hält, verriet
der Ministerpräsident vorsorglich nicht.
Schließlich hat sich die Koalition auch
auf die Fahnen geschrieben, Sachsen
zum finanzpolitischen Klassenprimus in Deutschland zu machen – mit
strengstem Neuverschuldungsverbot
und schnellstem Schuldenabbau. Koste
es, was es wolle.
Wer den Preis für diese Finanzpolitik
zahlen soll, drückte der Ministerpräsident dennoch klar aus: „70 000 Beschäftigte im gesamten öffentlichen Dienst
des Landes Sachsen sollen effektiv und
effizient gestalten und verwalten; wir
wissen auch, wie es geht: Arbeit, Bildung und Solidarität sind die Säulen
dieses Erfolgs.“
Damit benannte er eine neue Zielmarke
der CDU/FDP-Regierung: Statt der bisher verkündeten 80 000 Stellen soll es
2020 nur noch 70 000 beim Freistaat geben. „Solidarität“ soll eine Säule für den
Abbauerfolg sein.
Was das heißt, wissen die Lehrkräfte seit

fast 20 Jahren: Mit Beginn der 1990er lag
der Schwerpunkt des Stellenabbaus im
Schulbereich. Seitdem teilen sich die
Lehrerinnen und Lehrer sehr solidarisch
und begleitet von ihrer Gewerkschaft
die weniger werdenden Arbeitsplätze.

Stellenabbau in Schulen
Allein wegen der demografischen Entwicklung wurden bis 2010 rund 16 000
Lehrerstellen gestrichen. Damit hat der
Schulbereich etwa 60 Prozent des gesamten Stellenabbaus im Landesdienst
erbracht. Bereits beschlossen ist, bis
2016 weitere 1100 Stellen im Schulbereich einzusparen. Ende des Schuljahres
2009/10 wird es 27 367 Lehrerstellen geben, 40 Prozent weniger als 1994. Ein
Drittel der 82 754 Stellen im Landesdienst sind Lehrerstellen. Überträgt
man diesen Anteil auf die neue Zielgröße, dann wird es 2020 nur noch cirka
23 000 Lehrerstellen geben.
Was das – bei wieder steigenden Schülerzahlen – für die Qualität von Schule,
die Arbeitsbedingungen und den anstehenden Generationenwechsel in den
Schulen bedeutet, liegt auf der Hand –
interessiert das Kabinett aber nicht.
„Andere Bundesländer machen mit
schlechteren Schüler-Lehrer-Relationen
auch Schule“, so der sächsische Finanzminister Prof. Georg Unland (CDU).

Druck nimmt zu
Wie man mit weniger Lehrerstellen dennoch „Schule in Sachsen machen“ wird,
lässt sich gut in den von Tillich so geschätzten Kategorien „Effektivität“ und
„Effizienz“ ausdrücken: Entweder man
verringert das Bildungsangebot für die
„besten Schüler Deutschlands“ oder

man hält dieses aufrecht und presst das
Arbeitsvermögen der dann weiterhin in
Teilzeit beschäftigten Lehrer so optimal
wie möglich aus. Die Instrumente dafür
sind schon erprobt: höhere Unterrichtsverpflichtung, weniger Anrechnungsund Ermäßigungsstunden, längere Lebensarbeitszeit.
Für die durchweg nicht verbeamteten,
lediglich nach Richtlinien eingruppierten Lehrkräfte in Sachsen wird damit
auch künftig der Druck auf Arbeitszeit
und Einkommen nicht aufhören. Ja, er
wird sogar wachsen – schließlich will die
Landesregierung trotz Stellenabbaus
auch dem Nachwuchs eine „Chance“
geben.
Schwarz-Gelb will von der GEW eine
Verlängerung des 2005 zur Beschäftigungssicherung der Lehrkräfte an Mittelschulen und Gymnasien geschlossenen und am 31. Juli 2010 endenden Bezirkstarifvertrages (BTV), der Arbeitszeit- und Einkommensverzicht enthält,
erpressen. Deshalb ignoriert die Regierung auch das Angebot von mehr als
6000 Lehrkräften dieser Schularten,
auch weiterhin – nun aber freiwillig – in
Teilzeit zu arbeiten. Sie droht mit Änderungskündigungen und spielt öffentlich
die auf Einstellung hoffenden jungen
gegen die auf Vollzeit hoffenden älteren
Lehrkräfte gegeneinander aus.

GEW organisiert Widerstand
So sehen die „Perspektiven“ für ältere
und jüngere Lehrer aus, wenn Pädagogen und GEW den Abbauplänen nicht
entschiedenen Widerstand entgegensetzen. Das Ansinnen des Finanzministers,
den BTV für die Gymnasien und Mittelschulen um weitere vier Jahre zu verlängern, ist nur ein Vorbote für das, was im
Schulbereich droht, wenn die Landesregierung ihre Pläne umsetzen kann.
Dann wird Sachsen zukünftig zwar ein
kameralistisches Musterländle sein, bildungspolitisch aber nur noch von seinen Zeiten als deutscher PISA-Primus
träumen.
Die GEW Sachsen versucht mit ganzer
Kraft – gemeinsam mit vielen Verbündeten und mit Unterstützung des
Hauptvorstandes – den Haushaltsgesetzgeber daran zu hindern, die Sparpläne der CDU/FDP-Koalition zu verwirklichen. Am 30. März haben 1000
Personalräte vor dem Landtag in Dresden die Forderungen aus ihren Schulen
„erläutert“. Diesem Signal wird stärkerer
Druck folgen, wenn Schwarz-Gelb an
den Abbauplänen – auch in anderen öffentlichen Bereichen – festhält.
Sabine Gerold, Vorsitzende
der GEW Sachsen

Foto: GEW-Sachsen
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Sabine Gerold

* Der Bezirkstarifvertrag
gilt seit 2005 für rund
14 000 Lehrkräfte an
Mittelschulen und
Gymnasien in Sachsen
und sieht für fünf
Schuljahre eine Absenkung von Arbeitszeit
und Entgelt auf bis zu
77 Prozent gegen Gewährung von Kündigungsschutz vor. Er
endet am 31. Juli 2010.
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Recht und
Rechtsschutz
5/2010
Ausbildungszeiten

GEW gewinnt vor dem
Bundesverwaltungsgericht

Ausbildungszeiten
Altersdiskriminierung

Die zum 1. Juli 1997 eingeführte Regelung
des Beamtenversorgungsgesetzes, nach der
bei Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung
Ausbildungszeiten bei der Berechnung der
ruhegehaltsfähigen Dienstzeit nur anteilig
berücksichtigt werden, darf nicht mehr angewendet werden. Das hat die GEW vor dem
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) jetzt
erstritten. Das Gericht sah in dieser Regelung einen Verstoß gegen den europarechtlichen Grundsatz der Entgeltgleichheit. Auch
die Kürzung der so genannten Zurechnungszeit bei Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit vor Vollendung des
60. Lebensjahres widerspreche diesem
Grundsatz.
Hintergrund der Entscheidung: Nach
dem Beamtenversorgungsgesetz sind
dienstliche Ausbildungs- und Studienzeiten ruhegehaltsfähig. Sie erhöhen das Ruhegehalt. Dem selben Zweck dienen Zurechnungszeiten, die Beamten gutgeschrieben werden, die vor
Vollendung des 60. Lebensjahres
wegen
Dienstunfähigkeit in Pension gehen. Bei Teilzeitbeschäftigten werden diese
Zeiten allerdings mit
einem Kürzungsfaktor belegt, so dass
ihr Ruhegehalt stärker gekürzt wird,
was eine überproportionale Schlechterstellung von Teilzeitbeschäftigten zur Folge hat.
Diese Vorschriften dürfen
wegen des Verstoßes gegen
den Grundsatz der Entgeltgleichheit nicht mehr umgesetzt werden. Das Arbeitsentgelt Teilzeitbeschäftigter – dazu gehört auch das Ruhegehalt
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Volker Busch,
Gerhard Jens
62. Jahrgang

– muss zeitanteilig im Verhältnis zur
möglichen Vollzeitbeschäftigung festgesetzt werden.
Die Urteilsbegründung ist noch nicht
veröffentlicht. Daher ist eine abschließende Bewertung nicht möglich.
Die GEW wird ihre Mitglieder umfassend informieren, sobald diese vorliegt,
und erläutern, zu welchen Konsequenzen das Urteil führt.
BVerwG vom 25. März (AzC72.08)
Altersdiskriminierung

Kein Entschädigungsanspruch für „Altfälle“
Ein Bewerber hat grundsätzlich keinen Entschädigungsanspruch, wenn er vor Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), also vor dem 18. August
2006, wegen seines Alters diskriminiert
wurde.
Der Kläger, ein 1950 geborener Grundund Hauptschullehrer mit Zusatzqualifikation in Ausländerpädagogik, hatte
sich im Dezember 2003 und im März
2004 bei zwei Justizvollzugsanstalten
in Baden-Württemberg als angestellte
Lehrkraft beworben. Anfang 2004
schrieb er an das Justizministerium des
Landes, dass er an einer entsprechenden
Position interessiert sei. Von beiden Justizvollzugsanstalten bekam er eine Absage: Eine Ablehnung wurde damit begründet, dass eine spätere Daueranstellung wegen seines Lebensalters nicht
möglich sei; das beklagte Land berief
sich dabei auf die Höchstaltersgrenze
für die Verbeamtung (Vollendung des
40. Lebensjahres). Ein Angestelltenverhältnis sei nur mit Bewerberinnen und
Bewerbern zu begründen, die später verbeamtet werden könnten. Die Angestelltenzeit werde als eine Art Probezeit
angesehen, auch wenn dies aus der Stellenausschreibung nicht explizit hervorgehe. Im Dezember 2004 antwortete
auch das Ministerium, dass eine Festanstellung nicht in Betracht komme.
Der Kläger erhob im März 2007 vor
dem Arbeitsgericht Klage – nach In-

krafttreten des AGG – wegen unzulässiger Diskriminierung auf Grund seines
Alters und verlangte eine Entschädigung. Die Ablehnungen, argumentierte
er, stellten eine schwere Verletzung seines Persönlichkeitsrechtes dar.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies
die Klage ab. Das AGG könne nicht angewendet werden, da es zurzeit der Ablehnungen noch nicht gegolten habe.
Der Kläger könne sich auch nicht auf
Übergangstatbestände berufen, da das
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) den Tatbestand der Altersdiskriminierung nicht
kenne. Die im BGB geregelte Frist für
Entschädigungsansprüche bei vergleichbaren Diskriminierungen wäre
zum Zeitpunkt der Klage abgelaufen gewesen (sechs Monate ab Zugang der Ablehnung).
Auch die europäische Richtlinie
(2000/78/EG vom 27. November 2000),
die die nationale Realisierung von Antidiskriminierungsregelungen
fordert
und mit dem AGG den Weg in die Praxis fand, war nicht vorläufig anwendbar.
Sie sollte zwar bis Ende 2003 in Kraft
treten, Deutschland hatte jedoch erfolgreich einen Aufschub bis Ende 2006 beantragt. Die EG-Richtlinie ist auch
nicht unmittelbar auf den öffentlichen
Dienst als Arbeitgeber anzuwenden
(laut Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes [EuGH]), da sie zwar auf
nationaler Ebene verhältnismäßige,
wirksame und abschreckende Sanktionen verlange, aber nicht explizit Entschädigungsansprüche nenne. Zudem
habe der EuGH erst im November 2005
Altersdiskriminierung als Verstoß gegen
Gemeinschaftsrecht verboten.
Zurzeit der abgelehnten Bewerbungen
habe sich der Kläger allein auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes (GG) berufen können. Dieser
Anspruch – Gleichbehandlung im Verfahren – sichere jedoch keinen Schadensersatzanspruch. Der Kläger hätte
sich mit Verweis auf Artikel 33 GG gegen seine Ablehnung wenden können,
um gegebenenfalls das Auswahlverfahren anzufechten und die Eröffnung eines neuen Verfahrens anzustreben.
Dem Land sei keine schwere Verletzung
des Persönlichkeitsrechtes nachzuweisen, urteilten die Richter, denn der Kläger sei nicht gezielt diskriminiert, noch
seine Person herabgewürdigt worden.
Das Land habe sich vielmehr nach den
allgemein gültigen Besetzungsgrundsätzen (Einstellung von Bewerbern über 40
nur ausnahmsweise) gerichtet.
BAG vom 24. September 2009 – 8 AZR
636/08, Vorinstanz LAG Baden-Württemberg
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Perspektive zu eng
(E&W 2/10, Schwerpunkt „Pubertät“, Seite 6 ff.)
„Pubertät in Köpfen und Körpern“, so E &W über Hürden und
Fallstricke des Erwachsenwerdens.
Vielversprechend wird darin z. B.
auf die Lebensrealität von Jugendlichen mit unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft eingegangen. Insgesamt kommt allerdings eine gesellschaftskritische
Perspektive, die die Wechselwirkung zwischen den Normen der
Gesellschaft und den Reaktionen
der Jugendlichen ins Visier
nimmt, zu kurz. Auch die Auseinandersetzung um die Wirkung
von Geschlecht und dessen Verknüpfung mit anderen Differenzkategorien lässt sich in keinem der
Artikel explizit finden: Denn wie
erleben etwa eine lesbische 15Jährige, ein gehörloser 16-Jähriger,
ein intergeschlechtlicher* 17-Jähriger die „Baustelle Pubertät“, wenn
es unter Gleichaltrigen um Körper
und Sexualität geht?
Ulrike Lahn, Uni Bremen, Simon
Wörmann, Referentinnenarbeitskreis „Gender“ der DGB-Jugend Bremen
*Menschen, die sich nicht als
männlich oder weiblich definieren – Anm. d. Red.

Schule verändern
Der Artikel „Raus aus der Schule
– Was Jugendlichen in der Pubertät gut tut“ von Jürgen Amendt
zeigt sehr anschaulich, wie Schülerinnen und Schüler durch Tätigkeiten, die sie interessieren, einen
Zugang zum Lernen finden und
dieses auch selbst organisieren.
Gestolpert bin ich allerdings über

den Satz: „Doch auch ohne solche Initiativen versucht man an
der Heinrich-von-Stephan-Schule, die Zeit der Adoleszenz für alle
Beteiligten so erträglich wie möglich zu gestalten.“ Wichtig ist
doch, diese Zeit nicht irgendwie
zu überstehen, sondern Jugendlichen Bildungsangebote zu unterbreiten, die sie in die Lage versetzen, ihre Pubertät zu bewältigen
und sich als Persönlichkeit zu entwickeln. In den Interviews mit
den Professoren Günter Moll und
Ralph Darwirs wird deutlich, dass
die herkömmliche fächergegliederte Schule dem nicht gerecht
wird.
Detlef Siehl, Berlin

„Großes Kompliment“
Für eure Artikel zum Titelthema,
das sowohl profunde als auch vielseitige Analysen und Darstellungen enthielt, möchte ich der
E &W-Redaktion ein großes
Kompliment aussprechen. Der
Schwäche vieler Analysen, nämlich die Alltagsrealität aus den Augen zu verlieren, ist E &W nicht
erlegen. Aus eigener Erfahrung,
die freilich nur den privat-gymnasialen Bereich betrifft, kann ich
bestätigen, dass es für viele
Schüler zwar gleichsam „Ehrensache“ ist, Schule „uncool“ zu finden, aber sie zugleich keine
schlechten Ergebnisse erzielen
wollen. Ich habe das als Lehrer akzeptiert, ja es sogar mit einem Augenzwinkern als motivierendes
Element in den Unterricht integriert – und bin damit hervorragend gefahren.
Das Einzige, was mir im Heft fehlte, war die Elternperspektive. Diese reicht nämlich, womit ich Lehrerkollegen wohl nichts Neues erzähle, von völliger Hilflosigkeit
bis hin zur alles verzeihenden
Nachsicht. Die Eltern pubertierender Schülerinnen und Schüler
waren – so meine subjektive Erfahrung – schwieriger als diese
selbst.
Hans Jürgen Stock (per E-Mail)

Bauchschmerzen bleiben
(E&W 2/2010, Interview Seite 12:
„Die Kindheit ist beendet“)
Danke, dass sich jemand „vom
Fach“ an dieses schwierige Thema
herangetraut hat! Die Pubertät ist

ja keine neue Erfindung der jetzigen jungen Generation. „Wenn
die Hormone auf ’s Hirn drücken,
dann ist der Verstand im Eimer“,
hieß das noch in der Generation
meiner Großeltern. Ich fand das,
was ich in E &W gelesen habe,
wichtig und interessant. Bauchschmerzen bleiben trotzdem. Geschlechtsreif gleich erwachsen?
Wenn also ein kleines Mädchen
mit zehn oder elf Jahren zum ersten Mal seine Regel bekommt,
dann ist sie automatisch erwachsen? Und wenn 14- bis 15-jährige
Jungs, vor Kraft strotzend, nicht
wissen, wohin mit den Rasierklingen unter den Armen, sind sie
deswegen gleichberechtigte Erwachsene?
Gundel Lippmann, Petersberg

„Kopftuch-Bild“
(E&W 2/10, Seite 8: Foto im
Schwerpunkt „Pubertät“)
Ich dachte immer, dass das Kopftuchtragen bei muslimischen
Frauen auch die implizite Anerkennung der Scharia bedeutet ...
Bedeutet damit die – kommentarlose – Abbildung einer muslimischen (14-jährigen) Schülerin
mit Kopftuch die implizite Anerkennung eben dieser Rechtsordnung?
Bernhard Böhm, Aachen

„Sehr zufrieden“
(E&W 3/2010, Schwerpunkt „Generationenwechsel – Übergänge
gestalten“)
Diesmal hat mich das Schwerpunktthema besonders interessiert und ich habe mich festgelesen. Ich möchte die Gelegenheit
einfach nutzen, um dem Redaktionsteam mitzuteilen, wie sehr ich
mit E &W zufrieden bin. Es ist ja
gar nicht so einfach, allen GEWMitgliedern einigermaßen gerecht
zu werden.
Heinz Dörr, Überlingen

„Örtsch tu kriäit“
(E&W 4/2010, Seite 6: „Kinder
haben einen ‚urge to create’“)
Muss Herr Edelstein sich so ausdrücken? Kann er’s nicht besser?
„Kinder haben einen Örtsch tu
kriäit“ – ojemineh! Vielleicht sollte man sich doch davon befreien.
Werner Pohl (per E-Mail)

„Tatort Schule“
(E&W 4/2010, Seite 26: „Gegen
das Schweigen hilft nur Öffentlichkeit“)
Sehr gut, dass Oskar Negt in der
Frankfurter Rundschau und in der
E &W Klartext zum Thema Missbrauch geredet hat. Als Betroffener möchte ich einige ergänzende
Anmerkungen machen:
Der Begriff der totalen Institution
muss noch schärfer gefasst werden. Er darf nicht vor der Tür der
normalen staatlichen Schule Halt
machen. In meinem Fall war der
Tatort des sexuellen Übergriffs ein
normales Jungengymnasium in
den frühen 1970er-Jahren, der Täter der Biolehrer. Um die Sexualaufklärung der Klasse wurde sich
damals systematisch gedrückt,
mich hat der Biolehrer missbraucht.
Negt lobt zu Recht die Elternarbeit und spricht von Schule, die
im Alltag verankert ist. Dies ist sicherlich sinnvoll, um Missbrauch
zu bekämpfen. Aber ich weiß aus
eigener Erfahrung, Kinder sprechen häufig nicht über das, was
sie erlebt und teilweise nicht verstanden haben.
Zuletzt noch ein Punkt, der mich
umtreibt: Meine Therapie zahlt
die Krankenkasse. Die Mittel hierfür nimmt sie aus meinen Krankenkassenbeiträgen und denen
meines Arbeitgebers, des Weiteren aus Beiträgen von anderen Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
Sie alle haben mit dem Übergriff
nichts zu tun. Der Täter ist bzw.
war Beamter, ihm wurde nie ein
Pfennig seiner Sozialbeiträge abgezogen. Es gibt nicht einmal eine
anteilige Finanzierung der Heilung oder Linderung von Leid.
Bei der Finanzierung der Folgekosten von Missbrauch gibt es
kein Verursachungsprinzip und
bei den weit zurückliegenden Fällen darüber hinaus keinen Anspruch auf Schadensersatz oder
Schmerzensgeld.
Name ist der Redaktion bekannt

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.
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Verschiedenes

für lehrkräfte
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

System-Schulplaner
für Schuljahr 2010/11

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

Ab 5,95 €

Beamtendarlehen
Angestelltendarlehen

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

Sonderdarlehen

www.hamosons.de

FINANZSERVICE NEUMANN

Langenbroicher Str. 47 . 52372 Kreuzau

Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Besuchen Sie uns:

www.timetex.de

TimeTEX® HERMEDIA Verlag

Tel.: 0 94 42/922090, Fax: 0 94 42/9220966

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:

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

Z A R B

Arbeitsblätter – kreativ und schnell erstellen

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.
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

Ulrich Wickert

Andreas Wendholt · Kapital- & Anlagevermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

Spenden in Deutschland
»Auch in Deutschland brauchen Menschen Hilfe.
Unterstützen Sie den BSK mit Ihrer Spende. Danke«
Spenden: Bank für Sozialwirtschaft: BLZ 601 205 00, Konto 7 702 100
Info: 0180 5000 314 (14 ct / min)
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Darlehen supergünstig *1) nominal 1,95% ab 2,34% effektiver Vorortberatung
Jahreszins
wählbar alles kostenfrei
2% Bearbeitungsgebühren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter ohneInfo:
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) 5194 88, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

lutzgoerner.de

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500

Die rollende Schultasche

Warum schwere Taschen
schleppen, wenn’s leichter geht?

Der poetische Staubwedel
(Spiegel)

● Leichter u. dennoch stabiler
Lehrerkoffer mit
45 x 20 x 38 cm (LxBxH)
● Teleskopgriff bis 105 cm
● abschließbares Schloß
● Mobiles
Federmäppchen auf
Innenklappe
● Außen robustes
Nylongewebe
● Farben: schwarz,
weinrot

TimeTEX

Nur 69,00 € dank Direktvertrieb
(14 Tage Rückgaberecht)

Besuchen Sie uns: www.timetex.de

TimeTEX® HERMEDIA Verlag
Postfach 109, 93337 Riedenburg

Anruf genügt: 09442/922090, Fax /9220966
E-Mail: info@timetex.de

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe

Sucht, Depression, Angst, Burn-out

www.klinik-wollmarshoehe.de

Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin
Beratung und Information

Individuelle Hilfe mit
Verfahren der klassischen
Medizin, Psychotherapie
und Naturheilkunde.

0800 32 22 32 2

Akutaufnahme möglich
nach § 4 Abs. 4 (Privatversicherer). 40 Betten,
Arzt / Pat.Verhältnis 1: 5.
EZ-Unterbringung, persönliche Atmosphäre, in
Bodenseenähe (Bodnegg).

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

(kostenfrei)

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

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

07520 927-0

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

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

99 70
0221 • 760 r-reisen.de
lae nde
ww w.h igh

Willkommen in Irland!

www.cts-reisen.de
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0
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www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

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

Berlin

Berlin

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

Aquitanien
Atlantik-Flair pur!

7-tägige Klassenfahrt ab

216 5

Tel. 05261 2506-25 | diakite@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
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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

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

20 Jahre Agaria Tours – 20 Jahre Prag-Kompetenz

ROM

Winter– die ewige Stadt!
Special: Geschichte zum Anfassen!
4 Tage Flugreise
p.P.
ab
inkl. ÜN/F

189 €

www.freizeit-aktiv.de 콯 06257-998190

Rom
Sonne, Kunst & Kultur
5-tägige Flugreise ab

170 5

Tel. 05261 2506-27 | heiden@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
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Cartoon: Freimut Woessner

Diesmal
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