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Was man gegen Neonazis, Rassisten und Antisemiten tun kann
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„Man darf nicht zeigen, dass
man Angst hat“, hat mir Leoluca Orlando gesagt, der damalige Bürgermeister von
Palermo und Gründer der
Anti-Mafia Partei La Rete, als
ich 1996 mit ihm durch Sizilien gefahren bin. Nicht denen – das waren damals in
Sizilien die, die ein paar Jahre vorher Orlandos Freunde,
den Staatsanwalt Falcone und
den Richter Borsellino ermordet hatten. Den öffentlichen Raum „nicht denen“
überlassen – in Ostdeutschland sind es rechte Kameradschaften, die den öffentlichen Raum besetzen. In
ganzen Kleinstädten ist der
Rechtsextremismus zur dominanten Jugendkultur geworden. Die NPD und die
DVU sitzt in den Stadträten
und die rechten Cliquen sitzen in den Kneipen und an
den Tankstellen, bei Sportveranstaltungen und
Stadtfesten.
Wenn in Ostdeutschland
Neonazis „ausländerfreie”
oder „national befreite” Zonen proklamieren, dann sagt
das sehr genau, worum es gehen muss: Um die Rückeroberung des öffentlichen
Raums für die Werte der Demokratie und der Toleranz.
Das gilt nicht nur im Osten,
sondern auch im Westen.
Die besonderen Probleme in
Ostdeutschland verleiten im
Westen bisweilen dazu, sich
sehr pharisäerhaft zu gerieren – als ob Zivilcourage
und Verantwortungsgefühl
nicht auch hier Mangelware
wären. Der Westen unseres
Landes braucht den Sauerteig Zivilcourage so sehr wie
der Osten: „Viele sahen zu.
Niemand half.“ Es gibt viele
solcher Situationen. Man
sitzt dann nicht mit Bier
und Erdnüssen vor dem
Fernsehen, wo Gewalt und
Gemeinheit anmoderiert

und von Werbeblöcken unterbrochen werden. Live ist
es anders: Man müsste oft
schreien, einschreiten oder
wenigstens die Notbremse
ziehen, sich mit anderen, die
auch herumstehen, verständigen.
In Sizilien heißt das, was das
Gemeinwesen zerstört, Mafia. In Deutschland heißt es
Neonazismus. Es heißt Antisemitismus. Es heißt Ausländerfeindlichkeit. Es heißt
Ausgrenzung. Es heißt Desintegration. Es heißt Jugendarbeitslosigkeit. Es heißt
Zerfall des sozialen Zusammenhalts. Mafia in Deutschland hat also andere Namen,
eine andere Geschichte, sie
funktioniert anders – aber
sie richtet vergleichbares
Unheil an: Hier wie dort
macht sie Gesellschaft und
Kultur kaputt.
Es ist, wenn es gegen den
Antisemitismus geht, nicht
damit getan, Auschwitzlüge
und Volksverhetzung unter
Strafe zu stellen, die Synagogen zu bewachen, ein paar
als verrückt apostrophierte
Neonazis aus dem Verkehr
zu ziehen und den Zentralrat der Juden zu beruhigen.
Der Antisemitismus ist nämlich nicht nur ein Angriff
auf eine Minderheit in
Deutschland, auf eine, der
man aus historischen Gründen besonders verpflichtet
ist. Er ist ein Angriff, der die
Gesellschaft insgesamt bedroht.
Es ist sicher so, dass sich das
offizielle Deutschland
bemüht. Es fühlt sich in der
Rolle des ehemaligen Alkoholikers, der weiß, was passiert, wenn er wieder zur Flasche greift. Abseits der offiziösen Anlässe dagegen, und
zwar nicht nur an den
Stammtischen, greift man
immer wieder zum alten Fusel. Man hat sich hierzulande daran gewöhnt, dass jüdi-

sche Einrichtungen ausschauen müssen wie Festungen und dass fast tagtäglich
jüdische Gräber geschändet
werden. Soll man sich jetzt
auch noch daran gewöhnen
müssen, dass Kindern in der
S-Bahn der Davidstern vom
Halskettchen gerissen wird –
und die Politik Scharons als
Entschuldigungsgrund herhalten muss? „Vor dem Antisemitismus ist man nur noch
auf dem Monde sicher“, hat
Hannah Arendt voller ironischem Pessimismus gesagt.
Umso wichtiger sind die Versuche, den Mond auf die
Erde zu holen. Verfassungsschutz ist nämlich nicht
(oder jedenfalls nicht nur)
das, was sich in einer Bundesbehörde dieses Namens
etabliert hat. Das ist der amtliche Verfassungsschutz. Der
vitale Verfassungsschutz lebt
in privaten Initiativen – in
der Bürgergesellschaft.
Im Gefolge des gescheiterten
Verbotsantrags gegen die
NPD bröckeln aber leider
die Förderprogramme zur
Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit: Civitas, Xenos
und Entimon unterstützen
lokale Initiativen, helfen
Opfern und finanzieren Jugendsozialarbeit. Wahlerfolge von DVU und NPD wie
zuletzt in Brandenburg und
Sachsen haben ein einziges
Gutes: Ansonsten würde
von der Politik schon wieder
so getan, als sei der Rechtsextremismus gar nicht mehr
so gefährlich.
Zivilgesellschaft ist gebündelte Zivilcourage. Zivilcourage ist es, den Opfern rechter Gewalt zu helfen, sie zur
Polizei zu begleiten. Zivilcourage ist es, das Feld nicht
denen zu überlassen, die
sich Sturmfront oder White
Power ans Autofenster kleben. Zivilcourage ist es, den
Versuch zu wagen, den
Mond auf die Erde zu holen

– immer und immer wieder.
Das Zuwanderungsgesetz, so
war es vor Jahren angekündigt, sollte einen großen
Teppich weben, auf dem
künftig Integration stattfinden kann. Nun ist ein Topflappen daraus geworden.
Aber was hülfe uns das
schönste Gesetz, was hülfe
uns der schönste und größte
Teppich, wenn diese Gesellschaft nicht bereit ist, ihn
auszurollen? Diese Bereitschaft kann man nicht legislativ verordnen, sie muss in
der Gesellschaft wachsen.
Deutschland wird eine
Werkstätte der Kulturen sein
müssen. Da muss zusammengebaut, geleimt, gehämmert, gelötet werden, da
sprühen Funken, wenn geschweißt wird. Da geht, weil
viel probiert wird, auch etwas kaputt, aber es kommt
immer wieder etwas Ansehnliches heraus. Das Produkt
dieser Werkstätten heißt Integration. Integration ist ein
forderndes Wort: Es fordert
die alteingessenen deutschen Bürger und es fordert
die Ausländer in Deutschland, die hier Bürger werden
wollen.
Auch die Schulen werden
Werkstätten werden müssen.
Die Lehrerinnen und Lehrer
werden schon in ihrer Ausbildung auf den multikulturellen Arbeitsalltag vorbereitet werden müssen. Es werden mehr und mehr Lehrer
aus eingewanderten Familien ausgebildet und eingestellt werden müssen. Und
wenn einmal der Name
Ügüzlük für einen Lehrer, einen Polizisten, einen Richter, Manager oder einen
Journalisten so selbstverständlich sein wird wie Maier, Huber oder Prantl, dann
ist diese Gesellschaft da, wo
sie hin muss.
Heribert Prantl

INHALT

Gastkommentar
Den Mond auf die Erde holen

Wir und sie: Was Menschen zu „Fremden“ macht . . . – Was ist Rassismus – wann
fängt er an? Für Mark Terkessidis, Autor unserer Titelgeschichte, fängt er bereits mit
scheinbar kleinen Erfahrungen der Ausgrenzung, des Nichtdazugehörens an, die
Migranten machen. Solche Erlebnisse erzeugen bei den Anderen einen Riss in der
Normalität, machen ihn erst zum „Fremden“. Ulrich Bielefeld plädiert in seinem Beitrag für einen vorsichtigen und präzisen
Gebrauch des Begriffes. Ohne die VerMafia hat in Deutschland
andere Namen:
knüpfung zur Geschichte, so Bielefeld, steRassismus,
Antisemitismus,
he der Begriff nicht zur Verfügung. Im
Neonazismus
E&W-Gespräch weist Wilhelm Heitmeyer
darauf hin, dass hinter den unterschiedlichen Formen der Ausgrenzung, von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus bis hin zum
Sexismus, ein gemeinsames Grundmuster der Abwertung steht. Abwertungen gegenüber anderen, die Heitmeyer auch als eine Folge der sozialen Spaltung der Gesellschaft
begreift. Er hat in seinem aktuellen Forschungsprojekt über „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ auch neue Facetten des Antisemitismus untersucht – seine Befunde
treffen sich mit der Analyse von Wolfgang Benz, der in der Schuldabwehr der NS-Verbrechen und der Kritik am Staat Israel neue Formen des Antisemitismus sieht. Die Beiträge
von Rudolf Walther über den „institutionalisierten“ Rassismus an Frankreichs Schulen sowie von Sanem Kleff und Eberhard Seidel über das bundesweite und von der GEW mit unterstützte Projekt „Schule ohne Rassismus“ runden den Schwerpunkt ab. Seite 6 ff.
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Wenn Unterschiede zwischen Kindern als
Ärgernis gelten. „Macht Sitzenbleiben
pädagogisch Sinn?“, fragt der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus-Jürgen Tillmann. Er beantwortet seine Frage, auch aus
Sicht der Forschung, mit einem klaren Nein.
Kinder und Jugendliche würden dadurch
weder insgesamt ihre Leistungen verbessern
noch entwickelten sich durch die so genannten Ehrenrunden die Sprachkenntnisse von
Migrantenkindern weiter. Seite 20

Tarif- und Beamtenpolitik

Seite 34

Anschlagtafel
Diesmal
Seite 40
Titel: Werbeagentur Zimmermann

Foto: David Ausserhofer

Seite 34

Mehrsprachigkeit als Ressource nutzen – Karl-Heinz Heinemann stellt neue
Modelle der Sprachförderung für Migrantenkinder vor, die in einem bundesweiten Modellversuch erprobt werden.
Zu dessen Ansatz gehört es, dass die
Sprachdimension von Lehrern nicht
nur im Fach Deutsch, sondern auch in
Mathematik, Geschichte oder Geografie berücksichtigt wird. Seite 22

auch im Internet unter www.gew.de
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Bullan neuer Chef
in Hamburg

Seggelke leitet
Berliner GEW

Der
Berufsschullehrer
Klaus
Bullan
(53) ist
neuer
Vorsitzender
der GEW Hamburg. Er erhielt auf der Landesvertreterversammlung 96 Prozent der
Stimmen der Delegierten.
Als Stellvertreter wurden die
Berufsschullehrerin
Sigrid
Strauß (55) und der Sonderschullehrer Klaus Koch (37)
gewählt. Bullan ist Nachfolger von Stephanie Odenwald,
die nach drei Amtsjahren
zum GEW-Hauptvorstand
wechselte.
„Der Kampf um den Erhalt
der öffentlichen Bildung, die
Verbesserung der Bildungschancen und Lernbedingungen der Kinder und Jugendlichen sowie der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sind
und bleiben eine zentrale Aufgabe der GEW“, sagte der
neue Hamburger Vorsitzende.

RoseMarie
Seggelke (57)
wird
künftig den
Berliner
Landesverband der GEW leiten.
Sie erhielt auf der Landesdelegiertenversammlung 80
Prozent der Stimmen.
Seggelke war seit 1999 stellvertretende Vorsitzende. Sie
folgt Ulrich Thöne nach, den
die Delegierten des Gewerkschaftstages Ende April zum
neuen GEW-Vorsitzenden
gewählt hatten. Rose-Marie
Seggelke ist Grundschullehrerin und seit 1995 Vorsitzende des Gesamtpersonalrats
der Lehrer und Erzieherinnen in Berlin.
Sie kündigte an, sich sowohl
für tarif- wie für bildungspolitische Fragen stark zu machen. „Diese beiden Seiten
der GEW-Arbeit sind untrennbar miteinander verbunden“, unterstrich Seggelke.
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ziehen und deshalb in Teilzeit arbeiten. Damit würden
Eltern und dabei in erster Linie Frauen zu Verlierern des
neuen Systems. Vier von fünf
teilzeitbeschäftigten Beamten seien Frauen, von diesen
arbeiten besonders viele im
Schuldienst. Mit dem Entwurf für ein Strukturreformgesetz sollen die im Oktober
vergangenen Jahres von Schily, dem Vorsitzenden von
ver.di, Frank Bsirske, und Beamtenbundschef Peter Heesen
vorgelegten „Eckpunkte“ zur
Dienstrechtsreform umgesetzt werden. Das Gesetz soll
unter anderem Laufbahnrecht und Bezahlungsstruktur der Beamten reformieren
sowie individuelle Leistungszulagen einführen, die bis zu
acht Prozent der Bezahlung
ausmachen können.

Foto: privat

Gegenüber Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) hat
die GEW kritisiert, dass
wichtige
Beschäftigungsgruppen wie Lehrkräfte und
Polizisten nicht von Anfang
an in die Gespräche zur
Dienstrechtsreform einbezogen worden sind. „Ein besseres Bildungssystem braucht
teamfähige Pädagogen und
keine Einzelkämpfer. Es verlangt mehr Zusammenarbeit
innerhalb und zwischen Bildungseinrichtungen. Das ist
in einem chronisch unterfinanzierten Bildungssystem
mit einer individuellen Leistungsbezahlung nicht zu erreichen“, sagte Ilse Schaad, für
Beamten- und Tarifpolitik
zuständiges GEW-Vorstandsmitglied. Außerdem würde
die Doppelbelastung derjenigen übersehen, die Kinder er-

Foto: Hinz

Wir brauchen Teams – keine Einzelkämpfer

Nutzte seinen Auftritt am 1. Mai zu einem Besuch bei den Baseballspielern der Neu-Anspacher Eagles: Ulrich Thöne.

Junge Arbeitslose gezielt fördern
Für die gezielte Förderung Arbeitsloser, die jünger als 25 Jahre
sind, hat sich die GEW eingesetzt. „Die jungen Menschen
müssen unterstützt werden, damit sie den Einstieg in den Beruf meistern. Unsere Gesellschaft braucht jeden jungen Menschen, seine Ideen und seine Kreativität. Sonst verspielt sie ihre Zukunft“, sagte der neue GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne
während seiner 1.-Mai-Rede in Neu-Anspach/Hessen. Er forderte die Wirtschaft auf, endlich mehr Ausbildungsplätze zu
schaffen: „Wer keine Lehrstellen anbietet, soll zahlen!“

Klage gegen Kopftuchverbot in Hessen
In Hessen ist die erste Klage
gegen ein Landesgesetz zum
Kopftuchverbot für Musliminnen im Staatsdienst eingereicht worden. Der hessische Staatsgerichtshof überprüft das Kopftuchverbot für
alle Landesbeamtinnen aufgrund einer Klage der Anwältin Ute Sacksofsky, die einen
Verstoß gegen die Landesverfassung sieht. Das Gesetz verstoße gegen die Glaubensfreiheit, gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung von Mann
und Frau sowie gegen das
Recht des freien Zugangs zum
Staatsdienst. Die Landtagsopposition begrüßte die gerichtliche Klärung.
Hessen hatte im vergangenen Jahr allen Beamtinnen das
Tragen des
islamischen
Kopftuchs
im Dienst
versagt und
so das strengste Verbot aller
Bundesländer erlassen.
Christliche und jüdische
Symbole blieben dagegen erlaubt. Sacksofsky hält dies
für eine unzulässige Bevorzugung.
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Europäischen Hochschul- und
Forschungsraum sozial gestalten
Foto: ddp

Für einen sozial gerecht gestalteten europäischen Hochschul- und Forschungsraum hat
sich die GEW stark gemacht. „Soziale und
ökonomische Entwicklungsstrategien müssen zusammengedacht und entwickelt werden. Bisher haben wirtschaftliche Zielsetzungen den Bologna-Prozess bestimmt, die soziale Gestaltung ist dabei häufig in den Hintergrund geraten“, sagte GEW-Hochschulexperte Gerd Köhler mit Blick auf die fünfte Bologna-Konferenz der Wissenschaftsminister, die
in Bergen/Norwegen getagt hat. Er bot die
Unterstützung der GEW sowie des DGB und
seiner Mitgliedsgewerkschaften bei der Initiierung eines breiten gesellschaftlichen „sozialen

5000 Ganztagsschulen

Dialogs“ an. Die GEW sei bereit, die Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen zu unterstützen, wenn die Studierenden selbst entscheiden könnten, mit welchem Abschluss sie die Hochschulen verlassen. „Nur so werden die Vorbehalte, die Wirtschaft und Studierende gegen die neuen Studiengänge haben, abgebaut“, betonte Köhler. In
diesem Zusammenhang wies er darauf hin,
dass die Promotion künftig als erste Phase wissenschaftlicher Arbeit anerkannt werden solle.

Goethe-Institut in Togo in Brand gesteckt
Vermummte und mit Gewehren bewaffnete Männer
haben das Goethe-Institut in
der togoischen Hauptstadt
Lomé angegriffen und niedergebrannt. Es war weltweit
der erste direkte Anschlag auf
ein Goethe-Institut.
Bei dem Überfall brannte die
Bibliothek völlig aus. Es entstand ein Sachschaden von
300000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. In dem
Goethe-Institut arbeiten 13
Beschäftigte, darunter zwei
Deutsche. Bei den Brandstif-

tern handelte es sich vermutlich um Soldaten in Zivil.
Möglicherweise hatte der Angriff auf das Institut einen politischen Hintergrund. Die
deutsche Botschaft in Lomé
ist seit einiger Zeit Ziel heftiger Kritik von Regierungsvertretern, die den Diplomaten
vorwerfen, Partei für die Opposition zu nehmen. Die
Bundesregierung hat scharf
gegen den Überfall auf das
Goethe-Institut protestiert.
Ein Vertreter der togoischen
Botschaft in Deutschland ist

Grundschulen
werden geschlossen

Viel Sympathie für SPD-Bildungsprogramm

Das heftig umstrittene neue
Schulgesetz im Saarland ist
nach Tumulten im Landtag
von der CDU-Mehrheit verabschiedet worden. Zuvor war
es nach monatelangem Streit
um die neue Struktur der
Grundschulen im Saarbrücker
Parlament zu einem Eklat gekommen. Die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen zogen aus dem Plenum
aus. Die Christdemokraten
machten damit bereits zum
kommenden Schuljahr den
Weg frei für die Schließung der
ersten von 80 der insgesamt
269 Grundschulen im Saarland. Über die Zulassung eines
Volksbegehren gegen das Gesetz muss das Innenministerium noch entscheiden.

Die Vorstellungen der SPDProgrammkommission zur
Neuorientierung des Bildungswesens sind bei der
GEW auf viel Sympathie gestoßen.
Schulexpertin
Marianne
Demmer begrüßte ausdrücklich, dass in der SPD endlich
wieder gesehen werde, dass
das traditionelle dreigliedrige
Schulwesen in Deutschland
die Benachteiligung von Arbeiterkindern verstärkt und
individuelle Förderung eher
verhindert. Sie wies noch
einmal darauf hin, dass eines
der
Hauptprobleme
in
Deutschland in dem frühen
Sortieren und Aussondern
der Kinder liege. Dagegen
werde die frühzeitige individuelle Förderung eines jeden

ins Auswärtige Amt einbestellt worden.
Die Opposition wirft der Regierung von Togo vor, die
Präsidentenwahlen gefälscht
zu haben. Es kam zu gewaltsamen
Zusammenstößen
von Anhängern der Regierung und der Opposition,
bei denen mehrere Menschen getötet und über 100
verletzt wurden. Mehr als
5000 Menschen sind seit Beginn der gewaltsamen Proteste ins Nachbarland Benin
geflohen.

jungen Menschen vernachlässigt. „Wir brauchen die
Weiterentwicklung unseres
Schulsystems zu einer gemeinsamen Schule für alle
Kinder. Ich kann nur hoffen
und wünschen, dass die SPD
die jetzt eingeschlagene Linie
durchhält und sich von den
Androhungen eines neuen
Kulturkampfes nicht irritieren lässt.“
Die GEW unterstützt auch
die Bemühungen der SPD,
die frühe Bildung kleiner
Kinder konsequent zu verbessern. Auf Vorschlag des
Kölner Ökonomieprofessors
Karl Lauterbach wollen die
Sozialdemokraten die Verpflichtung von Kindern ab
dem dritten Lebensjahr zum
Besuch einer Vorschule in ihr

Mit Beginn des Schuljahres
2005/2006 wird es bundesweit an mehr als 5000 Schulen neue ganztägige Lernund Betreuungsangebote geben. Damit ist nach Angaben
von Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD)
bisher jede achte der insgesamt 40 500 Schulen in
Deutschland in den Genuss
des Vier-Milliarden-Ganztagsschulprogramms der Bundesregierung gekommen. Bei 90
Prozent der Förderprojekte
handelt es sich um Neubaumaßnahmen.
Allerdings
machten die Länder von den
Bundesmitteln sehr unterschiedlich Gebrauch. Bulmahn berief sich auf Klagen
von Eltern und eine Übersicht ihres Hauses. „Schlusslicht“ beim Mittelabruf bilde
in den westlichen Ländern
Hessen, das mit einer „umfangreichen Vorhabenprüfung“ Projekte verzögerte. So
habe Hessen erst 11,6 Millionen Euro der Programmmittel abgerufen. Länder wie
Nordrhein-Westfalen (92,5
Millionen) und RheinlandPfalz (48,8 Millionen) trieben
dagegen den Ausbau „zielorientiert“ voran.

neues Parteiprogramm aufnehmen.
GEW-Jugendhilfeexperte
Norbert Hocke warnte allerdings davor, sich bei diesem
Schritt der Bildungsreform
lediglich darauf zu beschränken, „Kinder in die
Pflicht zu nehmen“. „Der
Zustand der frühkindlichen
Pädagogik lässt es derzeit
noch nicht zu, alle Kinder
altersgemäß zu fördern. Der
erste Schritt muss deshalb
sein, die Kindertagesstätten
auf ein höheres Qualitätsniveau zu bringen“, betonte
Hocke. Erst wenn das gewährleistet sei, kann man
Überlegungen anstellen, wie
alle Kinder zum Besuch einer Einrichtung zu bewegen
sind.
E&W 6/2005
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RASSISMUS-ANTISEMITISMUS

Was den „Anderen“ zum „Fremden“ macht: die
Erfahrung des Unterschieds zwischen denen, die
hier leben, und
den „anderen“,
die zwar auch hier
leben, aber eigentlich „woanders“ hingehören.

ZUG€HÖ

Wir und sie: Was Mensch
Von der ganz alltäglichen Ausgrenzung und ihren Folgen
Was ist Rassismus? Wann fängt Rassismus an? Wir sprechen von Rassismus im Zusammenhang mit den Verbrechen der Nazis, ihrem Völkermord.
Wir sprechen wieder über Rassismus
seit den Brandanschlägen auf Asylbewerberheime in Hoyerswerda oder Lübeck Anfang bis Mitte der 90er-Jahre.
Und wir reden heute bei der zunehmenden Zahl gewalttätiger Übergriffe
auf Menschen anderer Herkunft auch
von Rassismus. Doch sind die scheinbar „kleinen“ Erfahrungen der Ausgrenzung im Alltag, auch im Schulalltag, die bei dem „Anderen“, dem
„Fremden“, einen Riss in der Normalität erzeugen, nicht schon rassistisch
oder zumindest ein Weg zum Rassismus?
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ei einem Wettbewerb „Sicher durch den Straßenverkehr“ hatte der kleine Mehmet den ersten Platz belegt.
Daraufhin wurde er mit seinem Vater zu einem Empfang beim Bürgermeister geladen. Er
war dort das einzige Kind mit Migrationshintergrund. Als der Bürgermeister
schließlich fragte, woher er denn komme, nannte Mehmet den Namen eines
Dorfes nahe Bielefeld, in dem er mit seinen Eltern wohnte. Daraufhin brach der
gesamte Saal in Lachen aus. Selbstverständlich hatten die Anwesenden erwartet, dass der Junge sich als „Ausländer“
vorstellte: „Ich komme aus der Türkei.“
Für den Jungen barg dieses scheinbar
unwichtige Erlebnis eine initiale Erkenntnis – die Erkenntnis nämlich, dass
er anders ist, dass er von woanders
kommt und dass er offenbar nicht dazugehört. Bis dahin war Mehmet, der in
Deutschland geboren wurde, fest davon
überzeugt, dass er dazugehört – zu den
anderen Kindern, zu seinem Dorf und
letztlich auch zu Deutschland. Diese
Selbstverständlichkeit war dahin. Seit-

dem ist Mehmet – kaum hatte jemand
seine schwarzen Haare bemerkt oder seinen Namen gehört – immer wieder gefragt worden, aus welchem Land er
kommt. Und immer wurde dann von
dem Fragenden so lange gebohrt, bis die
„Fremdheit“ zum Vorschein kam. Eine
Fremdheit, die Mehmet selbst nie gespürt hatte – bis ihn die Außenwelt immer wieder darauf stieß.
Haben diese kleinen Vorfälle aus Mehmets Leben etwas mit Rassismus zu tun?
Im vorherrschenden Verständnis von
Rassismus in Deutschland sicherlich
nicht. Wenn hierzulande von Rassismus
die Rede ist, dann geht es gewöhnlich
entweder um Rechtsradikalismus oder
um Gewalt gegen Einwanderer. Nun lässt
sich kaum bestreiten, dass diese Phänomene etwas mit Rassismus zu tun haben. Doch die Konzentration auf die extremen Varianten schränkt die Diskussion über Rassismus ganz immens ein.

Man gehört nicht her
Tatsächlich hat der überwiegende Teil
der Migranten – von denen, die in den
neuen Bundesländern leben, einmal ab-
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hen zu „Fremden“ macht
gesehen – erfreulicherweise wenige Erfahrungen mit Neonazis oder rechtsextremen Gewalttätern. Zum Alltag der
Zugewanderten gehören aber sehr wohl
sich wiederholende Erfahrungen von
Ausgrenzung. Der Fokus auf den „Extremismus“ führt dazu, dass Rassismus als
eine Art „Betriebsunfall“ im normalen
Funktionieren des Rechtsstaates gedeutet wird. Die alltägliche Diskriminierung verschwindet dagegen aus dem
Blickfeld. Für Mehmet war sein Erlebnis
diskriminierend, denn durch das Lachen im Saal wurde ein Unterschied
markiert – zwischen denen, die hier leben, und anderen, die zwar auch hier leben, aber eigentlich woanders hin
gehören.

Reserviert für Vergangenheit
Für solche Erlebnisse den Begriff Rassismus zu verwenden, scheint in Deutschland undenkbar. Der Begriff ist letztlich
reserviert für die Vergangenheit – für
Theorien von „rassischer Überlegenheit“. Repräsentativ erscheint eine aktuelle Definition von Wilhelm Heitmeyer:
Rassismus umfasse „jene Einstellungen

und Verhaltensweisen, die Abwertungen auf der Grundlage einer konstruierten ‚natürlichen‘ Höherwertigkeit der
Eigengruppen vornehmen“ (siehe auch
Heitmeyer-Interview Seite 12).* Für alle
anderen Phänomene gibt es weniger belastete Begriffe wie Ausländer- oder
Fremdenfeindlichkeit. Wenn man sich
aber Mehmets Erlebnis noch mal anschaut, treffen diese Bezeichnungen
überhaupt nicht mehr zu – er ist nicht
ausländisch oder fremd und es hat sich
auch niemand ihm gegenüber wirklich
feindlich verhalten. Solche Begriffe setzen voraus, dass es auf einem Territorium
zwei Gruppen gibt – die Deutschen und
die „Ausländer“ oder „Fremden“ – und
dass Menschen aus der Gruppe der
Deutschen gegenüber jener anderen
Gruppe feindlich auftreten. Diese Vorstellung übersieht, dass es bereits seit 50
Jahren Einwanderung in Deutschland
gibt und die „Fremden“ mittlerweile
ganz ohne Zweifel Bestandteil der Bevölkerung der Bundesrepublik geworden sind. Wenn man über Rassismus
spricht, dann geht es um eine Spaltung –
und zwar eine illegitime Spaltung – in-

nerhalb einer Bevölkerung. Es geht nicht
um „Feindlichkeit“ gegenüber „Fremden“, sondern um die Prozesse, in denen Menschen überhaupt erst zu Fremden gemacht werden.

Perspektive ändern
Auf diese Prozesse stößt man erst dann,
wenn man die Perspektive ändert. In der
öffentlichen Debatte und auch der Wissenschaft stehen stets die Täter und die
Einheimischen im Mittelpunkt – man
sucht nach „feindlichen“ Einstellungen
und fragt nach deren Gründen und danach, wann und warum diese in Gewaltakte umschlagen. Schließlich sucht man
nach einer Therapie. Nur in ganz seltenen Fällen kommen Betroffene zu Wort
– die so genannten Fremden. Nun haben Migranten möglicherweise eine
ganze andere Problemagenda, was ihre
Erfahrungen mit Rassismus betrifft. Relevant im Alltag, zumindest im westdeutschen, sind wiederkehrende Erlebnisse, die Menschen zu verstehen geben, dass sie nicht dazugehören. Begegnungen, die zunächst nicht groß, gravierend und folgenreich erscheinen, die jeE&W 6/2005
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„Die Macht der
Ausgrenzung besteht gerade in
der alltäglichen
Wiederholung . . .
scheinbar unbedeutender Erfahrungen.“

. . . und
~
oft kommt
auch von den
Wohlmeinenden die
Frage:
„und wann
gehen Sie
zurück?“ }
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doch deutlich eine Grenze markieren.
Solche Erlebnisse lassen sich nicht wissenschaftlich erfassen, indem man die
Einheimischen zu ihren Einstellungen
befragt, sondern nur, wenn man die Migranten selbst zu Wort kommen lässt.
Das erfordert einen Perspektivwechsel.
Ausgangspunkt der Forschung wären
die Erfahrungen und Deutungen der
„Fremden“, ihr „Wissen über Rassismus“.

eigenen Aufenthaltsstatus zu erhalten.
Bei diesem Ritual geben sich die Beamten offenbar alle Mühe, den Eindruck des Willkommenseins zu vermeiden – so wird eine klare Grenze gezogen zwischen den Deutschen, die alle Rechte haben, und den „Ausländern“, die bei der Behörde um eine
„Erlaubnis“ zum Aufenthalt bitten
müssen, obwohl sie hier geboren und
aufgewachsen sind.

Aus der Normalität gerissen

Verweisung an anderen Ort

In qualitativen Interviews mit Migranten der zweiten Generation, die ich im
Rahmen einer Untersuchung über „Die
Banalität des Rassismus“** geführt habe, zeigt sich zunächst, dass die kulturelle Differenz den Kindern mit Migrationshintergrund – entgegen der herrschenden Meinung – keineswegs von
Anfang an bewusst ist. „Ich hab mich
nie als Ausländerin gefühlt“, sagte eine
der interviewten jungen Frauen türkischer Herkunft. Alle Interviewten schilderten wie Mehmet eine Art „Urszene“
– ein Erlebnis, das sie aus ihrer Normalität riss und das die Zugehörigkeit nachhaltig in Frage stellte, die sie zuvor für
selbstverständlich hielten. Solche Ereignisse setzten bei den Befragten einen
Prozess der Entfremdung in Gang. Diese
Entfremdung tritt spätestens dann mit
ziemlicher Wucht ein, wenn die Kinder
von „Ausländern“ mit 16 Jahren zur
Ausländerbehörde müssen, um einen

Nun endet die Entfremdung nicht mit
dem Initialerlebnis, sondern die Macht
der Ausgrenzung besteht gerade in der
alltäglichen Wiederholung solcher
scheinbar unbedeutenden Erfahrungen. Den Personen mit Migrationshintergrund wird eben immer wieder vor
Augen geführt, dass sie eigentlich woanders zu Hause sind. So ist etwa der
Name von Menschen aus Einwandererfamilien ein stetiger Anlass zum „Fremdeln“ – der Name wird, selbst wenn er
nur aus vier Buchstaben besteht, als
„zu kompliziert“ erachtet und ziemlich
konsequent falsch ausgesprochen oder
geschrieben. Zudem gehen „Einheimische“ sehr oft davon aus, dass Migranten der zweiten Generation eine andere
Muttersprache haben, obwohl ihre
Muttersprache Deutsch ist. So spricht
man sie gerne in ihrer angeblichen
„Heimatsprache“ an und zeigt sich enttäuscht, sollten sie diese nicht beherr-

schen. Oft wird ihnen auch bescheinigt, dass man im Deutschen einen
kleinen Akzent aber doch heraushören
würde. So wird in vielen subtilen Erlebnissen eine Verweisung an einen anderen Ort inszeniert. Dabei mögen diese
Beispiele harmlos erscheinen, doch sie
stehen in einer Kontinuität mit Beschimpfungen, die Beteiligte an meiner
Untersuchung erlebt hatten, etwa: „Du
Dreckstürke, geh zurück in dein Land.“
Selbstverständlich ist die Frage nach
der Herkunft nicht mit der Forderung
nach dem Zurückgehen verbunden,
doch die Voraussetzung ist immer die
gleiche: Jemand gehört nicht „hierher“,
sondern in ein anderes Land. Und oft
kommt auch von den Wohlmeinenden
die Frage: „Und wann gehen Sie
zurück?“.

Sonderrolle in der Schule
Die Markierung von Grenzen spielt
selbstverständlich auch in der Schule
ein immense Rolle. Indem Lehrer die
kulturelle und ethnische Differenz voraussetzen und hervorheben, schaffen
sie, oft in guter Absicht, genau jene
„Fremden“, welche die Schule angeblich „integrieren“ möchte. Zunächst bestätigten die Interviews meiner Studie
die Ergebnisse von Mechthild Gomollas
und Frank-Olaf Radtkes Untersuchung
„Institutionelle Diskriminierung“ (s.
auch dazu das Interview mit F.O. Radtke
in E&W 9/2002)***: Vor allem beim

RASSISMUS-ANTISEMITISMUS

TANZ
Übergang von der Grundschule zu weiterführenden Schulen berichteten die
Teilnehmer fast unisono von Direktoren oder Lehrern, die sie trotz guter Leistungen an die Hauptschule überwiesen,
mit der Begründung, dass sie es dort
„viel leichter“ haben würden – auch angesichts des mangelnden Engagements
ihrer Eltern. Wenn die Schüler mit Migrationshintergrund schließlich doch
über den Umweg Hauptschule das
Gymnasium erreichten, spielten sie dort
ununterbrochen eine „Sonderrolle“ –
sie waren nämlich stets der oder die „einzige“ oder der oder die „erste“ „Ausländerin“ oder „Ausländer“. Diese „Sonderrolle“ spiegelt sich auch im Unterricht wider. Gerade bei wohlmeinenden
Lehrern gelten Schüler nichtdeutscher
Herkunft oft als Repräsentanten ihres
Heimatlandes – sie müssen stets Rede
und Antwort stehen, wenn es um Marokko, Griechenland, Italien oder die
Türkei geht. Freilich sind Schüler in der
Schule, um etwas zu lernen, und daher
ist es absurd, dieses „Herkunftswissen“
vorauszusetzen. So wird den Schülern
letztlich bewiesen, dass sie bezogen auf
ihre Herkunft ein Defizit haben. Da sie
gleichzeitig aber nicht wirklich als Deutsche anerkannt werden, versetzen diese
äußeren Zuschreibungen die Schüler
mit Migrationshintergrund in eben jene
Lage, die die Essenz ihres Lebens darzustellen scheint – „zwischen zwei Stühlen“ zu sitzen.

Die Beispiele lassen sich endlos fortsetzen. Allerdings spielen solche „kleinen“
Erlebnisse und ihre großen Folgen, vor
allem für die Selbstwahrnehmung der
Betroffenen, in der Forschung bislang
noch keine große Rolle. Das sollten sie
aber! Denn es ist zweifellos richtig und
notwendig, einen Kampf gegen „Nazis“
und rechtsextreme Gewalt zu führen.
Aber es sind die unscheinbaren und immer wiederkehrenden Erlebnisse, die
Menschen zu „Fremden“ machen – und
dauerhaft einen Unterschied zwischen
„uns“ und „ihnen“ etablieren. Und bereits dieser Unterschied muss als Bestandteil von Rassismus begriffen werden. Mit Aufrufen zu Toleranz und „interkultureller Pädagogik“ ist es daher
nicht getan. Es braucht eine Selbstbefragung und Überprüfung institutioneller
Strukturen sowie ein persönliches Hinterfragen des eigenen Alltagsverhaltens,
ein Nachdenken darüber, inwiefern all
dies zum Prozess der Diskriminierung
beiträgt.
Mark Terkessidis

* Heitmeyer, Wilhelm: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die theoretische Konzeption und empirische Ergebnisse aus den Jahren 2002, 2003 und 2004, in: W. Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände, Folge 3, Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 2005, S. 15
** Terkessidis, Mark: Die Banalität des Rassismus. Migranten zweiter Generation entwickeln eine Perspektive. Bielefeld: transcript 2004
*** Gomolla, Mechthild, Radtke, Frank-Olaf: Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in
der Schule. Opladen: Leske + Budrich 2002

Was ist
Rassismus?
Plädoyer für einen präzisen Gebrauch des Begriffes
Ulrich Bielefeld, Leiter des Arbeitsbereiches Nation und Gesellschaft am
Hamburger Institut für Sozialforschung, zurzeit Gastdozent an der
Universität Haifa, plädiert für einen
vorsichtigen und präzisen Umgang
mit dem Begriff des Rassismus, der
immer einen spezifischen historischen
Kontext aufrufe. Weite man diesen zu
sehr aus, stehe er nicht mehr für die
Fälle zur Verfügung, in denen „wir
ihn gleichzeitig als analytischen und
skandalisierenden Begriff tatsächlich
benötigen“.

D

ie Bundesrepublik ist keine
rassistische Gesellschaft.
Rassismus bleibt dennoch
ein Problem des 21. Jahrhunderts – in Europa und
in der Bundesrepublik.
Ich schreibe diese einleitenden Sätze am
5. Mai 2005 in meinem Büro der Universität Haifa. Ich werde unterbrochen
von der Sirene, die am Morgen um zehn
Uhr eine nationale Gedenkminute anzeigt. Jeder bleibt stehen oder steht auf,
beendet, was er gerade macht. Die Empfangsdame, die ich aus meinem Fenster
sehe, die naturwissenschaftliche Kollegin im weißen Kittel im Büro gegenüber. Es ist Holocaust-Gedenktag in Israel, wahrlich kein Feiertag.
Gestern noch las ich, in Deutschland
existiere so etwas wie eine Scheu, den
Begriff des Rassismus in der Öffentlichkeit zu verwenden. In kritischer Absicht
fordert man daher zu einer Enttabuisierung des Begriffes auf. Wir sollten, so
hieß es, unseren verdeckten Rassismus,
unser gesellschaftliches Vorurteil, Menschen zumindest auch nach Kategorien
der Rasse, der Hautfarbe und der Herkunft nicht nur einzuteilen, sondern
auch danach zu beurteilen, thematisieren, erkennen und bearbeiten.
Das ist gut gemeint. Und in der Tat zielt
diese Kritik auf bestimmte diskriminierende Verhaltensweisen in der Gesellschaft, derer wir uns bewusst werden
sollten, um sie verändern zu können.
Man kann dem also nur zustimmen.
Doch brauchen wir, um diskriminierende Verhaltensweisen zu beschreiben,

Fremde un~
ter Fremden
sind: Wenn
Fremde über
eine Brücke
fahren und
unter der
Brücke fährt
ein
Eisenbahnzug
mit Fremden
durch,
so sind die
durchfahrenden Fremden
Fremde unter
Fremden, was
sie vielleicht
so schnell gar
nicht begreifen werden. }
Karl Valentin
(aus: Ulrich Bielefeld
(Hrsg.): „Das Eigene
und das Fremde.“)
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den Begriff des Rassismus mit all seinen
polemischen, skandalisierenden Potenzialen? Denn mit der Wahl des Wortes
wird, trotz der zu Recht kritisierten Normalität des alltäglichen Rassismus, auf
einen historischen Kern verwiesen, der
schließlich doch mit dem Bösesten verbunden war, das wir uns vorstellen können. Es ist im deutschen Fall die rassistisch und antisemitisch begründete und
motivierte Vernichtungspraxis, die damit aufgerufen wird. Im Fall anderer
Länder Europas und der USA sind mit
ihm historisch Sklavenhaltergesellschaften und Kolonialismus verbunden.

Globales Symbol
Die nationalsozialistische Gesellschaft
war nicht die einzige Form einer rassistischen Gesellschaft, so sehr sie gerade
uns betrifft. Strukturell rassistisch waren
auch die Jim-Crowe-Gesellschaft des
amerikanischen Südens als Sklavenhaltergesellschaft und die Kolonialgesellschaft Südafrikas mit ihrem Apartheidsregime. Die Shoah aber war die Realität
des systematischen rassistisch-antisemitischen Massenmords. Sie ist heute ein
globales Symbol nicht rechtfertigbarer
Unterdrückung und Gewalt geworden.
Die Siedlergesellschaften des Kolonialismus sind inzwischen postkolonialen
Gesellschaften gewichen und die postkoloniale Situation bestimmt noch immer die Struktur der ehemaligen Mutterländer mit. Es ist dieser historische
Kontext, in dem der Begriff des Rassismus auch heute noch seine aktuelle politische Bedeutung hat.
Unsere Vorstellungen des Rassismus
sind von den unterschiedlichen Formen
rassistischer Gesellschaft geprägt. Unter
Rassismus verstehen wir sehr spezifisch
emotional und ideologisch aufgeladene
10 E&W 6/2005

und differenzierende Bewertungen von
Ethnien und Kulturen. Es bedeutet etwas, wenn wir eine Handlung, eine Einstellung, eine Ideologie aber auch Institutionen als rassistisch bezeichnen. Unweigerlich wird dann das so Bezeichnete
mit der Geschichte verbunden, an die
der Begriff erinnert. Und dennoch hat
er sich auch von seiner Historie gelöst.
Nach der weltweiten Ächtung des Rassismus schließlich, die in der UN-Deklaration 1948 ihren Ausdruck als Reaktion auf die Shoah fand und die den Prozess der Entkolonalisierung maßgeblich
beeinflusste, hatte er zumindest keine
anerkannte ideologische Rechtfertigung
mehr. Er verschwand allerdings auch
nicht, sondern wandelte mit der Zeit seine Form.

Nach 1945 kein Thema
Anders als in den westlichen Ländern
war Rassismus in Deutschland nach
1945 kein Thema mehr, das sich auf die
eigene gegenwärtige Gesellschaft bezog.
Beide deutsche Gesellschaften waren
nicht nur homogener als andere moderne westliche, die durch Einwanderung
oder durch ihre koloniale Gegenwart
und Vergangenheit noch immer geprägt
waren. BRD wie DDR distanzierten sich
vielmehr von ihrer so nahen braunen
Vergangenheit – und zwar in sehr unterschiedlicher Art und Weise mit ebenso
unterschiedlichen Folgen. Die ehemalige DDR konnte zunächst einigen Tätern
den Prozess machen, insgesamt aber
wurde der Systemwechsel als politischer
Wechsel auf die andere „moralisch bessere Seite“ interpretiert. DDR-Bürger
konnten sich selbst so als Opfer darstellen, sowohl als verfolgte Kommunisten
als auch als Bombenopfer der Alliierten.
Kommunisten und kommunistische Ju-

den wurden in der Vergangenheitsbewältigung der DDR zu Hauptverfolgten des
Nazi-Regimes erklärt. Die Klasse wurde
zum Volk umgewandelt und der offizielle Antifaschismus gleichgesetzt mit Antirassismus. Das so im doppelten Sinn gereinigte Volk, rein von Schuld und homogen in seiner Zusammensetzung,
kannte politische Freunde, dafür gab es
den Begriff der Völkerfreundschaft, und
Feinde jenseits der Mauer. Ein klares System der Unterscheidungen, ausgedrückt in Freund-Feind-Bildern, war erhalten geblieben, man hatte nur die „Seite“ gewechselt. Das sich so konstituierende Wir musste sich nicht mit sich
selbst auseinander setzen und auch das
Ich, der Einzelne, war von dieser Arbeit
befreit. Man blieb weitgehend unter
sich.

Auf Distanz zu den Nazis
In der Bundesrepublik finden wir eine
vollständig andere Situation. Man war
zwar ideologisch nicht „auf der ganz anderen Seite“, aber man hatte ohne eigenes Zutun doch Glück, sich ökonomisch und – aus der Perspektive des politischen Systems zumindest auf der
erfolgreicheren Seite – wiederzufinden.
Es war aber der westdeutschen Gesellschaft nicht möglich, sich als Opfergesellschaft darzustellen, die Schuld war
offensichtlich. Man stand, wie immer
darüber gestritten wurde, in der historischen Verantwortung. Und auch der
Rassismus gehörte zu dieser, wenn
auch als rechtfertigbarer Diskurs zum
vergangenen Selbst. Das Wir der Bundesrepublik konnte sich nur in der Auseinandersetzung mit dem Gewesenen
bilden. Dazu gehörte der Streit, wie dies
zu geschehen habe, die Distanzierung
von der Nazi-Vergangenheit, und damit
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einhergehend die Vorstellung „wir
sind keine Rassisten mehr“. Das
neue Bild und das neue Wir aber
entwickelten sich zunächst durch
das „wir sind wieder wer“. Diesmal
unter anderem als Touristen an
den Stränden Europas. Das neue
Wir entstand ebenso durch die
Thematisierung der Vergangenheit
unter dem Begriff der Kollektivschuld. Dieser wurde nicht nur abgelehnt.
Aber in der sich zunehmend individualisierenden Konsumgesellschaft Westdeutschlands hatte dieses Konzept der Schuld keine
Überlebenschance. Die Individualisierung der Schuldfrage stellte die
Täterperspektive, den einzeln
Handelnden, in den Vordergrund.
Es blieben Menschen zurück, die
Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen hatten.
Aus unterschiedlichen Gründen
fand also die Thematisierung eines
aktuellen Rassismus in beiden Teilen Deutschlands nicht statt. Das
änderte sich in Westdeutschland
zunächst mit den Einwanderungen, die erneut die Bevölkerungsstruktur veränderten. Zwar spielte
die koloniale Vergangenheit in
Deutschland keine Rolle mehr,
aber es gab nun wieder strukturelle
und alltägliche Diskriminierungen
bestimmter Gruppen und Individuen, die an Verhaltensweisen aus
Kolonialgesellschaften erinnerten.
Doch anders als in postkolonialen
Ländern Europas wurden diese
nicht unter dem Begriff des Rassismus diskutiert.

Sichtbare Ausgrenzung
Erst nach 1989 änderte sich diese
Situation. Die deutsche Politik
musste den demokratisch nicht
mehr legitimierbaren politischen
Ausschluss der eingewanderten
Bevölkerung aufheben. Dies erfolgte schließlich durch die Veränderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Deutlicher trat in der bundesdeutschen Gesellschaft die soziale und alltägliche Ausgrenzung
der Zugewanderten zu Tage. Der
neue Rassismus erscheint als einer
der verschiedenen Exklusionen
aus Arbeitsmärkten, weiterführenden Schulen, Wohnvierteln – entlang von Kriterien ethnischer Herkunft. Die Diskriminierungen
führten vor Augen, dass in
Deutschland Prozesse der Integration fehlschlugen, kulturelle und

ethnische Differenz in der Gesellschaft nicht zur Normalität wurde.
Erst der differenzielle Rassismus, als
Begriff aus den westlichen Nachbarländern importiert, der sich auf
kulturelle und strukturelle Unterscheidungs- und Exklusionsformen bezieht, lenkte den Blick erneut auf gegenwärtige Formen des
Rassismus in der Bundesrepublik.
Gleichzeitig löste sich dieser neue
Begriff von Rassismus nicht ganz
von seiner historischen Last. Die
brennenden Flüchtlingsheime Anfang der 90er-Jahre waren ein Zeichen dafür. Das Potenzial und die
Gewalt rassistischer Politik zeigte
sich zudem in den ethnischen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien.

Logik des Unterscheidens
Der differenzielle Rassismus der
Identitätspolitik, der Gruppenbildungsprozesse und der vielfältigen
Exklusionen, der an die Logik des
Unterscheidens bei der Bildung
des Ich und des Wir anschließen
kann, verändert sich im Prozess
der Politisierung von Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen. In diesem Prozess wird das
Wir umgeformt, in ein exklusives
„Wir alle“, das dann auch zum
„Wir allein“ werden kann. Differenzieller Rassismus berührt damit
weiterhin die politische Geschichte und den immer wieder möglichen Auftritt von extremer Gewalt und Grausamkeit. Deshalb
scheint es mehr als berechtigt zu
sein, davor zurückzuscheuen, den
Begriff nicht voreilig ausufernd zu
gebrauchen, ganz besonders nicht
im deutschen Fall. Er steht uns
dann nicht mehr für die Fälle zur
Verfügung, bei denen wir ihn
gleichzeitig als analytischen und
skandalisierenden Begriff tatsächlich benötigen. Anlässe, ihn zu
verwenden, gibt es leider genügend. Der Rassismus-Begriff bezieht sich in diesem Sinne auf
ideologisch motivierte und politisch begründete Formen des Ausschlusses aufgrund einer behaupteten Gruppenzugehörigkeit des
Opfers, aber auch des oder der Täter oder Handelnden (z. B. Islamophophie oder Antisemitismus).
Ohne die Verknüpfung mit der
Geschichte aber steht der Begriff
nicht zur Verfügung. Er ruft sie
auf.
Ulrich Bielefeld
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WERTSCHÄTZUNG
Grundmuster der Abwertung
Foto: Nele Heitmeyer

Interview mit Wilhelm Heitmeyer über sein Projekt „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“

Wilhelm
Heitmeyer

Erzeugt die soziale Spaltung der Gesellschaft menschenfeindliches Verhalten? Der Bielefelder Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer widmet
dieser Frage ein auf zehn Jahre angelegtes Forschungsprojekt. Bislang umfasst die Studie den Zeitraum von
2002 bis 2004 und ist in drei Bänden
unter dem Titel „Deutsche Zustände“* bei Suhrkamp publiziert worden.
E &W sprach mit dem Wissenschaftler
über seinen Ansatz und die Befunde.
E &W: Herr Heitmeyer, warum machen Sie
dieses Projekt, das Sie in einer jährlichen Berichterstattung kontinuierlich über zehn Jahre betreiben wollen?
Wilhelm Heitmeyer: Wir haben festgestellt, dass sich problematische Einstellungen gegenüber ethnischen, religiösen oder sozialen Minderheiten in der
Bevölkerung nicht nur auf jeweils eine
bestimmte Gruppe – zum Beispiel
Fremde oder Homosexuelle – beziehen.
Es gibt vielmehr ein Grundmuster der
Abwertung und Diskriminierung gegenüber unterschiedlichen Gruppen.
Dieses Grundmuster kann daher demagogisch auch von einer Gruppe auf
eine andere übertragen werden. Der
ehemalige CDU-Abgeordnete Martin
Hohmann hat diesen ideologischen
Sprung in seiner berüchtigten Rede am
3. Oktober 2003 in Neuhof vorexerziert. Solchen Zusammenhängen gilt
unser Forschungsinteresse.
E &W: Welche Entwicklungen haben Sie im
Untersuchungszeitraum in Bezug auf Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rassismus beobachtet?
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Heitmeyer: Es gibt uneinheitliche Entwicklungen. Zum Beispiel nimmt das
klassische Muster des Rassismus, die
Blut- und Bodenideologie, eher ab. Bei
der Fremdenfeindlichkeit sieht es dagegen anders aus, bei der Diskriminierung
von Obdachlosen ebenso. Fremdenfeindlichkeit haben wir vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Konkurrenzsituation zu deutschen Arbeitnehmern gemessen. Also Denkmuster wie
„man muss Ausländer zurückschicken,
wenn nicht genug Arbeitsplätze vorhanden sind“. Solche Denkweisen nehmen
zu.
E &W: . . . und der Antisemitismus?
Heitmeyer: Die klassischen Formen des
Antisemitismus haben sich zwar seit
Jahren auf demselben Niveau eingependelt. Aber wir haben – und das ist ein
wichtiger Befund – vor allem neue Facetten des Antisemitismus mit untersucht: Wie etwa über den Umweg der
Kritik an der Politik Israels antisemitische Äußerungen öffentlich transportiert werden. Nur damit das nicht miss–
verstanden wird: Die Kritik an der israelischen Politik ist nicht zwangsläufig antisemitisch. Dennoch hat uns ein Resultat erschreckt: 51 Prozent der Befragten
vergleichen die Politik Israels gegenüber
den Palästinensern mit der Nazi-Politik
im Dritten Reich gegenüber den Juden.
E &W: Sie haben zwei große Vorbilder für
Ihre Untersuchungen – Theodor W. Adornos
Studie zum „Autoritären Charakter“ und
Pierre Bourdieux’ „Elend der Welt“. Bourdieux zeigt ja vor allem das Leiden des Einzelnen im gesellschaftlichen Alltag. Was haben Sie im Blick?
Heitmeyer: Wir haben uns gewissermaßen vorgenommen, die Entwicklung

in der Gesellschaft in einem Zeitraum
von etwa zehn Jahren zu beschreiben.
Und zwar machen wir zum einen Bevölkerungsbefragungen, das heißt, wir befragen jedes Jahr etwa 3000 repräsentativ ausgewählte Menschen und analysieren vor allem die Frage, wie sich die soziale Desintegration auf die Abwertung
von Gruppen auswirkt. Eigene Abstiegsängste sowie die Erfahrung, dass es
vielen ähnlich geht, können gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verstärken.
E &W: Welche Intention verbinden Sie mit
Ihrem Projekt?
Heitmeyer: Es geht uns vor allem darum, in der Gesellschaft eine Selbstreflexion über ihre innere Verfasstheit in
Gang zu setzen und auf Dauer wach zu
halten, also eine Aufmerksamkeit und
Sensibilität für Zustände der Ausgrenzung und Diskriminierung zu schaffen,
bevor eine mögliche Kette von gewalttätigen Übergriffen passiert.
E &W: Wie entstehen aus feindseligen Einstellungsmustern Verhaltensweisen der Abwertung gegenüber anderen?
Heitmeyer: Zunächst einmal: Einstellungsmuster wie Ausländerfeindlichkeit
oder Antisemitismus enthalten einen
gemeinsamen Kern, die Ideologie der
Ungleichwertigkeit von Menschen. Aus
dieser heraus beziehen dann Teile der
Gesellschaft – etwa Rechtsextreme – die
Legitimation, andere abzuwerten. Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit
hängen in ihren Grundmustern sicher
enger zusammen als etwa Antisemitismus und Sexismus. Doch insgesamt bilden alle diese Phänomene in ihren
Grundmustern zusammen ein Syndrom
von Abwertungsprozessen mit der Kon-
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sequenz, die Integrität anderer zu verletzen. Am Ende wird physische und psychische Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet.
E &W: Ihr theoretischer Ansatz ist der der
Desintegration. Wovon geht er aus?
Heitmeyer: Er enthält drei zentrale Dimensionen und geht erstens davon aus,
dass die Zugänge zu den Funktionssystemen dieser Gesellschaft labiler werden. Zweitens, dass sich Menschen politisch macht- und einflusslos fühlen. Etwa bei dem Aushandeln von politischen
Grundnormen wie Fairness, Solidarität
und Gerechtigkeit. Kommt drittens zu
dieser Lage noch hinzu, dass das subjektive Gefühl stabiler sozialer Zugehörigkeit und Einbindung abnimmt, also
emotionale Unterstützung und materielle Sicherheit gefährdet sind, so fällt ihre innere wie äußere Anerkennungsbilanz negativ aus. Durch Gefühle bzw.
die Erfahrung der eigenen Abwertung
fühlen sie sich auch nicht mehr den
Grundnormen wie der Gleichwertigkeit
und Unversehrtheit von Menschen verpflichtet. Die Abwertung anderer, insbesondere schwacher Gruppen, dient
dann der eigenen Selbstaufwertung,
quasi der Aufrechterhaltung eines eigenen positiven Selbstwertes.
E &W: Wann schlägt Abwertung in Fremdenfeindlichkeit und Rassismus um?
Heitmeyer: Auf der einen Seite sind es
eigene Abstiegsängste bzw. -erfahrungen, auf der anderen Seite kommen
Deutungsmuster der Diskriminierung,
die in der Gesellschaft bereits vorhanden sind und in der Regel durch Eliten
vermittelt werden, hinzu. Deshalb ist
die Fokussierung auf Jugendliche, sieht
man sich etwa fremdenfeindliche Denkmuster an, falsch und führt auch in die
Irre. Wenn man in unseren Untersuchungen die Altersgruppen miteinander
vergleicht, dann sind zahlreiche Syndromelemente wie Antisemitismus bei
der älteren oder mittleren Generation
sehr viel stärker vorhanden als bei den
Jüngeren. Vorhandene diskriminierende Denkmuster werden auch immer
wieder aufgefrischt und nicht nur über
Stammtische in die Öffentlichkeit gebracht.
E &W: Zum Beispiel?
Heitmeyer: Zum Beispiel durch den Begriff der Parallelgesellschaft, der auch in
den überregionalen Tageszeitungen
breit diskutiert wurde. Die Schwierigkeiten der Migranten, sich zu integrieren,
wird ihnen gewissermaßen über diesen
Begriff als Schuldvorwurf angelastet –
ohne dass hinreichend die sozialen Barrieren benannt werden. Daraus können
sich wiederum in Teilen der Gesellschaft

neue feindselige Einstellungen gegenü- nen großen Anteil in der Bevölkerung,
ber Zugewanderten entwickeln.
der es leid ist, immer von den deutschen
E &W: Das Problem ist, wie die Umwelt auf Verbrechen an den Juden zu hören. Wir
solche Abwertungen reagiert?
haben bei unserer Erhebung zu dieser
Heitmeyer: Ja, insofern ist es wichtig, Aussage eine Zustimmungsquote von
dass bei Abwertungsmustern sofort in- 62 Prozent festgestellt. Bei dem befragterveniert, sofort Widerspruch erhoben ten Personenkreis zeigte sich, dass sich
wird. Das ist umso schwieriger, je homo- sehr viele von ihnen in der politischen
gener der einzelne Bekannten- und Mitte verorten. Das halte ich für ein poFreundeskreis ist und je homogener ge- litisches Problem. Bislang waren antisewisse Mentalitäten in einem Dorf, in ei- mitische Einstellungen zwar im privaten
ner Kleinstadt vorhanden sind. Ein Ein- Bereich vorhanden und mehr oder wezelner hat es dann weitaus schwerer, ge- niger geduldet, aber in der Öffentlichgen den Meinungsdruck der Mehrheit keit wurden sie immer geächtet. Das
seines sozialen Umfeldes Widerspruch könnte sich jetzt ändern, denn die Pareinzulegen.
teien wollen die Wahlen in der Mitte geE &W: Ich greife einmal zwei Fallbeispiele winnen. Politiker könnten versucht
aus Ihrer Publikation heraus: Zum einen die sein, zwar nicht Antisemitismus zu
Ermordung eines 16-Jährigen, der im Dorf schüren, aber ihn immerhin zu ignoriePotzlow in der Uckermark von anderen Ju- ren, was genauso schlimm ist.
gendlichen zum „Juden gemacht“ – obwohl er E &W: Im Fokus Ihres zweiten Bandes steht
keiner war – misshandelt und danach brutal die Demokratieentleerung. Was verstehen Sie
ermordet wurde. Das Verbrechen wurde nur darunter?
durch einen Zufall entdeckt, ansonsten Heitmeyer: Darin sehe ich eine sehr
bemühte sich das Dorf, die Mordtat zu vertu- problematische Entwicklung. Es geht
schen. Anderes Beispiel: Die Vertreibung ei- dabei nicht darum, dass gesellschaftlines jüdischen Kaufmanns in Berlin, der ei- che Kräfte versuchen, die Demokratie
nen koscheren Laden eröffnet hatte und dem als System abzuschaffen, sondern dass
es aufgrund antisemitischer
bei Teilen der Gesellschaft
Übergriffe nicht möglich war,
das Bewusstsein von dein Deutschland zu bleiben.
mokratischen Werten verExempel für emotionale und
loren geht. Wenn Werte
moralische Verrohung. Sind
Wenn Werte wie wie Gleichwertigkeit und
sie bereits ein Stück NormaGleichwertigkeit Unversehrtheit des Menlität in Deutschland?
schen inhaltlich ausgedes Menschen
Heitmeyer: Solche Denkin Frage gestellt höhlt oder in Frage gestellt
und Verhaltensmuster, wie
werden, nimmt die Quawerden, nimmt
Sie sie beschrieben haben,
lität der Demokratie Schadie Qualität
gedeihen in erster Linie in
den. Demokratische Subder Demokratie
homogenen Kontexten, in
stanz kann aber auch
Schaden.
denen keinerlei Auseinandurch das Agieren der Podersetzung mehr stattfinlitik verloren gehen, wenn
det. Beispielsweise müssie den Bürgern vermittelt,
sen wir in ostdeutschen
dass sie ohne Einfluss sind
Kleinstädten oder Dörfern genauer hin- und nicht gebraucht werden.
sehen, in denen zunehmend Leis- E &W: Aus dem Bedürfnis, sich als sozial
tungsstarke abwandern. Es kann so et- Abgestufter gegenüber anderen zu erhöhen,
was wie eine soziale Abwärtsspirale ent- erwächst Rassismus?
stehen. Die sozialen Zustände werden Heitmeyer: Ich nehme mal ein Beidabei immer homogener. Daraus folgt spiel: Wenn jemand 30 Jahre Steuern geleider häufig auch eine Homogenisie- zahlt hat und sich heute in der Hartz-IVrung der Einstellungsmuster. Sie kann Kategorie wiederfindet, und zwar zusich zu einer gefährlichen Ignoranz aus- sammen mit anderen sozialen Grupweiten, so dass die Abwertung anderer pen, etwa mit Obdachlosen, fühlt er
keinen Widerspruch mehr erfährt.
sich sozial herabgesetzt. Er achtet desE &W: Die Frage stellt sich trotzdem, was es halb besonders darauf, dass er Abstand
eigentlich bedeutet , wenn Fremdenfeindlich- zu denjenigen Gruppen hält, mit denen
keit als normale Gesinnung erscheint, wenn er durch seine Arbeitslosigkeit in dieselsie stille Akzeptanz findet, wie zum Beispiel be Schublade gesteckt wird.
bei dem antisemitischen Übergriff auf den
Kaufmann in Berlin?
Interview: Helga Haas-Rietschel
Heitmeyer: Hinsichtlich des Antisemitismus haben wir in der Tat ein wachsen*„Deutsche Zustände“, hrsg. V. Wilhelm Heitmeyer, in drei
des Problem. Denn wie wir in der letzten Bd. Erschienen 2002,2003,2004 im Suhrkamp-Verlag,
Erhebung festgestellt haben, gibt es ei- Frankfurt am Main.
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Antisemitismus:
Juden, die als Täter wahrgenommen werden, erlauben es, Gefühle der Empathie
. . . durch Parteinahme gegen die
Juden zu ersetzen.

Emp a h i e

Das alltägliche Vorurteil über „den Juden“
Defekt der Mehrheitsgesellschaft
Was ist Antisemitismus, Judenfeindschaft im weitesten Sinn? Das Problem, so der Antisemitismusforscher
Wolfgang Benz, konfrontiere uns mit
Definitions- und Wahrnehmungsproblemen. Den Nährboden für den heutigen Antisemitismus sieht Benz in
der Schuldabwehr für die Nazi-Verbrechen an den Juden und in der Kritik am Staat Israel.

I

n unserer Gesellschaft ist die Tendenz verbreitet, erst bei manifester
Gewalt oder gar organisierter Verfolgung von Antisemitismus zu
sprechen. Doch hartnäckig halten
sich Vorbehalte und Stereotypen.
Sie zählen als Alltagsformen von Judenfeindschaft, zum Kanon diskriminierenden und ausgrenzenden Verhaltens.
Vorbehalte gegen Juden – und das
gehört zum Begriff des Antisemitismus
– richten sich immer gegen Angehörige
eines Kollektivs. Sie meinen den Einzelnen ausdrücklich „als Juden“, der als
Träger vermeintlicher traditioneller, religiöser und kultureller Eigenschaften negativ charakterisiert wird.
Zu unterscheiden sind dabei vier
Grundphänomene: Erstens der christliche Antijudaismus, die religiös motivierte, aber auch kulturell, sozial und
ökonomisch determinierte Form des
Ressentiments gegen Juden seit dem
Mittelalter. Zweitens der scheinbar wissenschaftlich, anthropologisch und biologistisch argumentierende Rassenantisemitismus, der im 19. Jahrhundert entstand und im Holocaust mündete. Die
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dritte Version des Vorbehalts ist aktuell.
Neben den Formen traditioneller Judenfeindschaft entwickelte sich nach
1945 eine neue Form des Ressentiments,
der sekundäre Antisemitismus. Er ist eine
eigenständige Erscheinung und speist
sich aus Gefühlen der Scham und
Schuldabwehr: Nicht trotz, sondern wegen Auschwitz werden Ressentiments
gegen Juden mobilisiert.
Der sekundäre Antisemitismus ist ursprünglich ein westdeutsches Phänomen, weil er sich an Wiedergutmachungsleistungen für die Opfer des Holocaust festmacht. Diese wurden von
der DDR nicht gezahlt. Dafür war eine
andere Erscheinungsform antijüdischer
Ressentiments, der Antizionismus – ein
viertes Phänomen – entscheidender Bestandteil von Politik und Propaganda
der DDR und prägte folglich auch die
Sozialisation ihrer Bürger. Diese vier
Grundphänomene – religiöser Antijudaismus, Rassenantisemitismus, sekundärer Antisemitismus und Antizionismus – geben den Hintergrund ab für Judenfeindschaft.
Die Motive dafür, wie sie in Zuschriften
an Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, an den Zentralrat der Juden in
Deutschland oder die Israelische Botschaft zum Ausdruck kommen, sind
vielfältig. Anlass bietet oft der Auftritt
jüdischer Prominenz, etwa des Präsidenten des Zentralrats der Juden oder seiner
Stellvertreter bzw. — oft damit im Zusammenhang stehende — Presseveröffentlichungen über meist unangenehme
Ereignisse wie rechtsextreme Exzesse,
Synagogen- oder Friedhofschändung.
Die Leserreaktionen darauf zeigen, dass

die Briefschreiber sich weniger vom Ereignis als von seiner Kommentierung
beschwert fühlen. Sie wollen nicht mehr
identifiziert werden mit den Tätern,
wollen keinem mit Argwohn beobachteten Kollektiv von mutmaßlichen
Rechtsextremisten oder Neonazis oder
zumindest Unbelehrbaren angehören
und fühlen sich von Vertretern der Minderheit zu Unrecht gebrandmarkt. Sie
wehren dies als Anmaßung ab und
bemühen sich, das auslösende Ereignis
als marginal und die jüdische Reaktion
darauf als unverhältnismäßig darzustellen.

Gekränkter Nationalstolz
Nicht zu vergessen das Motiv gekränkter
Nationalstolz: Viele Deutsche wollen
sich nicht über die Geschichte des Nationalsozialismus definieren lassen und
lehnen es vehement ab, an Ereignisse erinnert zu werden, die sie nicht mitverantworten wollen, weil sie erst eine oder
zwei Generationen später geboren sind.
Die Ablehnung von historischer Schuld
ist vielen Nachgeborenen ein nachdrücklich artikuliertes Bedürfnis, obwohl keiner einen solchen Vorwurf, der
ja nur unsinnig wäre, erhebt. Damit einher geht häufig die Ablehnung einer als
Folge des Schuldvorwurfs empfundenen
Erziehungsdiktatur, ausgeübt durch Repräsentanten der jüdischen Minderheit
im Namen der Opfer über die nichtjüdische Mehrheit als Repräsentanten der
Täter. So heißt es, man habe ja wirklich
nichts mit der längst historisch gewordenen Tragödie der Juden zu tun, sei hinlänglich aufgeklärt und brauche keine
weiteren Belehrungen.
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Lange bewahrt im historischen
Gedächtnis dienen stereotype Vorstellungen vom jüdischen Reichtum, von jüdischer Geschäftstüchtigkeit, Geldgier und der Überzeugung, Juden würden materiell bevorzugt, sie erhielten — zu Lasten
der Mehrheit, also des eigenen
Wohls — unzulässige Schadensersatzleistungen oder unerhörte
Subventionen. Ein weiteres Motiv
für Judenfeindschaft ist kleinbürgerliche Überfremdungsangst, die
die eigene Existenz bedroht sieht
und die Juden in Deutschland
dafür verantwortlich und damit zu
Fremden macht. Die Juden werden so in eine Stellvertreterrolle
gedrängt, finden sich in einem
Atemzug genannt mit Asylbewerbern, Zugewanderten, ausländischen Kriminellen – kurz allem,
was als fremdartig Angst und Unbehagen erzeugt. Sie gehören zu den
anderen Ausgegrenzten.

Mittel zum Zweck
Auf der Suche nach Erklärungen
für die speziellen Erscheinungsformen judenfeindlicher Ressentiments in Deutschland muss man
die Motive derer betrachten, die
Antisemitismus artikulieren und
instrumentalisieren. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass Antisemitismus oft als Mittel zum
Zweck manifestiert wird. Nur eine
kleine Minderheit lässt sich als
ideologisch festgelegte Gruppe
von Judenfeinden im traditionellen Sinne ausmachen. Die Mehrheit derer, die mit antisemitischen
Vorurteilen, Stereotypen und Klischees hantieren, hat bestimmte
politische, in der Regel deutschnational-patriotische Positionen.
Der sekundäre Antisemitismus,
der Schuldgefühle gegenüber Juden ausdrückt, kann sich zu einem
Erlösungsantisemitismus aufladen. Gemeint ist die Befreiung
vom Schuld- und Leidensdruck,
der durch das Bewusstsein des Völkermords verursacht ist. Voraussetzung für die „Erlösung“ ist allerdings eine Schuldzuweisung der
Juden (wie sie bei den Auschwitzleugnern auf plumpe Art konstruiert wird). Die Opferrolle der Juden muss dazu außer Kraft gesetzt
werden: Juden, die als Täter wahrgenommen werden, erlauben es,
Gefühle der Empathie, des
Schuldbewusstseins, des Unbehagens durch Parteinahme gegen die

Juden zu ersetzen. Dazu braucht
es Gründe: etwa die Politik Israels.
Da individuelles Fehlverhalten
von Juden nicht ungestraft als kollektive Schuld „der Juden“ hochgerechnet werden kann, ist die Politik Israels gegenüber den Palästinensern ein willkommener Ansatzpunkt für Ablehnung, für den
Entzug von Empathie. Kritik am
Staat Israel, für sich genommen eine so legitime Sache wie eine kritische Einstellung zur US-Außenpolitik, wird für viele zum Ventil,
um damit antijüdische Emotionen
zu kanalisieren. Die falschen Zungenschläge entlarven freilich die
wahre Absicht und die schiefen
Vergleiche und der Griff ins Vokabular der Nationalsozialisten machen deutlich, worum es wirklich
geht.

Tabubrecher
Mit der Parteinahme für die Feinde Israels werden vermeintlich bestehende Tabus und Denkverbote
umgangen. Die Erkenntnis, dass
das Judenbild des Antisemiten ein
Konstrukt ist, das durch die Realität der Juden in Deutschland
nicht zerstört wird, steht am Anfang der Einsicht, dass Antisemitismus ein Defekt der Mehrheitsgesellschaft ist und nicht die Juden
am Antisemitismus schuld sind.
Zu wissen, wie dieses Konstrukt
wirkt, schafft die Voraussetzung
dafür zu erkennen: Feindbilder
grenzen aus und stiften dadurch
bei der Mehrheit das Gefühl von
etwas Gemeinsamem. Das macht
Minderheiten zu angreifbaren und
minderwertigen Fremden. Wenn
Juden als Fremde betrachtet, wenn
Asylbewerber als Kriminelle diffamiert, wenn Ausländer als den sozialen Frieden und Besitzstand bedrohend empfunden werden,
dann spiegeln sich darin Aggressionen und Ängste der Mehrheit
wider. Antisemitismus ist deshalb
nicht als ein aus dem gesellschaftlichen Kontext isoliertes Vorurteil
gegen eine bestimmte Minderheit
zu begreifen. Er ist vielmehr der
Prototyp des sozialen und politischen Ressentiments und darum
vor allem ein Indikator für den Zustand der Gesellschaft.
Wolfgang Benz
Der Autor ist Leiter des Zentrums für
Antisemitismusforschung an der TU Berlin
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Frankreich: „Feigheit der Institution Schule“, „sie
züchtet“, so die
Erziehungswissenschaftlerin
Agnès van Zanten, „rassistische
Strukturen geradezu treibhausmäßig, statt sie
zu bekämpfen.“

G L€IHW€R T

Weiße Abschottung g
„Institutionalisierter Rassismus“ an Frankreichs Schulen
Diskriminierungen aufgrund ethnischer und sozialer Herkunft geschehen
in und durch Institutionen. In Bildungseinrichtungen. Wie deutsche
Schulen Einwandererkinder ausgrenzen, hat der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Frank-Olaf Radtke in
seiner Untersuchung „Institutionelle
Diskriminierung“ dargestellt (E&W
9/2002, Seite 11). Der Blick auf
Frankreichs Schulen zeigt, dass es
auch im französischen Nachbarland
einen „institutionalisierten Rassismus“ gibt: „deutsch-französische Gemeinsamkeiten“.

W

enn in Frankreich
von Rassismus die
Rede ist, denkt man
an die Debatten unter Intellektuellen
von Jean-Paul Sartre
und Michel Foucault über Régis Debray
und Jacques Derrida bis zu Etienne Balibar
und allenfalls noch an die Gefahr, die
vom Rechtsradikalismus, Rassismus
und Antisemitismus des „Front Natio-
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nal“ von Jean-Marie Le Pen ausgeht. Das
ist jedoch nur die eine, gut bekannte Seite. Die andere, unbekanntere ist der
staatlich und gesellschaftlich institutionalisierte Rassismus. Tief verwurzelte
Praktiken und Gewohnheiten charakterisieren diesen Rassismus als alltäglich.
In Frankreich leben vier Millionen Einwanderer aus Nordafrika; sie machen
rund ein Zehntel der Gesamtbevölkerung aus. In den höheren Staatsdienst
schaffen es wenige. Aissa Dermouche ist
der einzige unter den 96 Präfekten, dessen Eltern ursprünglich aus Algerien kamen. Die von nordafrikanischen Einwanderern abstammende Staatssekretärin für nachhaltige Entwicklung,
Tokia Saifi, war zunächst populär, verschwand aber nach zwei Jahren so
schnell aus der Regierung, wie sie überraschend berufen wurde. Weder bei den
privaten noch bei den staatlichen Fernsehsendern gibt es nicht-weiße Nachrichtensprecher oder Moderatoren. Einigermaßen problemlos funktioniert
die Integration nur im Spitzensport –
zumal im Fußball. Von einer „gemeinsamen Kultur“ (Jacques Chirac) von Franzosen und Einwanderern kann keine
Rede sein.

Am schlimmsten sind die Zustände, die
auf einen institutionalisierten Rassismus hindeuten, an den Schulen. Zwar
ist die Bildung von Schulklassen nach
Leistung, sozialer und/oder ethnischer
Herkunft in Frankreich seit 1975 gesetzlich verboten, aber die Praxis sieht anders aus. Bereits 1999 beklagte der Soziologe François Dubet, dass nur ein Viertel der Klassen an französischen Collèges leistungsmäßig, sozial und ethnisch
heterogen zusammengesetzt seien. Zwei
Jahre später hat die Erziehungswissenschaftlerin Agnès van Zanten die Zustände genauer analysiert. Insbesondere in
den Vorstädten rund um Paris erfüllen
nach ihren Forschungsergebnissen Klassen, die nach Leistung, sozialer und ethnischer Herkunft hochgradig homogenisiert sind, drei Funktionen: Erstens
lassen viele Eltern ihre Kinder nur an
den Schulen unterrichten, die bereit
sind, Leistungsklassen einzurichten, um
damit den Kindern bevorzugte Bildungschancen einzuräumen. Zweitens schätzen viele Lehrer „leistungsstarke Klassen“, weil nur diese einen „normalen
Unterricht“ zuließen. Drittens glauben
die Schulleitungen, den Problemen, die
sich Schulen vor allem an sozialen
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gegen Schwarz
Brennpunkten stellen, nur gerecht zu
werden, indem sie Leistungsklassen einrichten. Auf lange Sicht, so die Forscherin, sei das freilich eine Täuschung,
denn die Probleme werden nicht gelöst,
sondern nur verschoben. So kommen
zum Beispiel Klassen mit ausschließlich
nicht-weißen Schülern zustande, die alle schon mindestens einmal sitzen geblieben sind. Deren Lernmotivation
und Leistungsniveau sinkt in nach unten nivellierten und homogenisierten
Klassen. Disziplinprobleme bis hin zur
Delinquenz verschärfen sich.

Freund-Feind-Schema
Die ausgegrenzten Schüler nehmen
durchaus wahr, was mit ihnen geschieht.
Sehr viel häufiger als in heterogen zusammengesetzten bilden sich in homogenisierten Klassen Banden und Gangs
heraus, die ihre Umwelt nur noch nach
dem Schema „die/wir“ bzw. Feind/
Freund einteilen und verbal aggressiv
bis offen gewalttätig darauf reagieren.
Agnès van Zanten konstatiert eine
„Feigheit der Institution Schule“, die
rassistische Strukturen geradezu treibhausmäßig züchte statt sie zu bekämpfen. Nach einer Untersuchung von Éric

Debarieux beurteilten noch 1995 nur sieben Prozent aller Lehrer in den Banlieus, den Vororten, ihre Schüler als „stark
aggressiv“, fünf Jahre später waren es 49
Prozent.

Explosive Lage
Ziemliches Aufsehen erregte im letzten
Herbst der Bericht der Pariser Schulinspektion, den „Le Monde“ unter dem Titel „Die Pariser Schule: eine Maschine,
die Ungleichheiten vertieft“ kommentierte. An einem Gymnasium, dessen
Schüler zu achtzig Prozent aus gehobenen sozialen Verhältnissen stammen, bestanden hundert Prozent der Schüler das
Abitur. An einem Gymnasium mit nur
zehn Prozent Schülern aus gut situierten
Familien schafften dagegen nur 65 Prozent der Schüler das Abitur. Der Zusammenhang zwischen ethnischer und sozialer Herkunft und Schulerfolg ist
statistisch belegt: Am schlechtesten
schneiden jene Schulen ab, in denen der
Anteil von Arbeiter-, Arbeitslosen- und
Einwandererkindern bei über achtzig
Prozent liegt. 150 000 Schüler (15 Prozent) verlassen jährlich die Schule, ohne
elementare Fähigkeiten im Schreiben,
Lesen und Rechnen erworben zu haben.

Natürlich entspringen nicht alle Probleme und Missstände in den Schulen allein ethnisch ausgrenzenden Praktiken.
Die Gesellschaft insgesamt hat es seit
Jahren offenen Auges hingenommen,
dass ghettoartige Siedlungen, Massenarmut und Massenarbeitslosigkeit entstanden und sich ausbreiteten.
Während die Öffentlichkeit im August
2004 sehr schnell und sehr sensibel auf
die verbale Aggression von zwei Schülern gegen einen jüdischen Mitschüler
am renommierten Montaigne-Gymnasium reagierten, interessiert sich für die
nordafrikanischen Einwanderer und deren Kinder nur noch die Polizei. Die
trostlose Lage und aussichtslose Zukunft dieser Menschen lassen Staat und
Gesellschaft kalt.
Wie explosiv die Lage ist und was sich an
Konfliktpotenzial angesammelt hat,
wurde jüngst sichtbar. Im März demonstrierten die Gymnasiasten tagelang und
landesweit gegen ein neues Schulgesetz,
bis es Erziehungsminister Fillon zurückzog.
Bei den Demonstrationen in Paris
mischten auch rund 1000 aus Vorstädten angereiste Schläger nordafrikanischer Abstammung mit. Sie legten sich
nicht etwa mit der Polizei an, sondern
machten gezielt Jagd auf weiße, gut gekleidete Bürgerkinder, schlugen sie zusammen und raubten sie aus. Dabei fielen auch rassistische Beleidigungen
(„dreckiger Weißer“).

„Anti-Weißen-Rassismus“
Einige Intellektuelle aus dem Umkreis
des konservativen Philosophen Alain
Finkielkraut sowie jüdische Organisationen vom rechten und linken Rand nahmen den Vorfall zum Anlass für einen
„Aufruf gegen Anti-Weißen-Rassismus“. Finkielkraut ignorierte die sozialen Hintergründe für die Wut und den
Hass der marginalisierten Jugendlichen
und erklärte ihr Handeln schlicht als
Ausdruck von „Frankophobie“ und „Judeophobie“, kurz von „Antisemitismus“. Als Beleg musste die Tatsache herhalten, dass bereits vor zwei Jahren bei
einer Irak-Demonstration zwei jüdische
Schüler geschlagen wurden.
Der demagogisch zusammengerührte
Aufruf wurde von vielen Liberalen und
Linken als das verstanden, was er ist – eine Kriegserklärung gegen die Schwarzen
in Frankreich. Die Aufrufenden gießen
Öl ins Feuer, bauschen den Vorfall auf
und ziehen ideologische Mauern hoch,
um das bürgerliche und weiße Frankreich gegen die benachteiligten und
schwarzen Einwanderer abzuschotten.
Rudolf Walther
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Freiwillige
Selbstverpflichtung für das Projekt „Schule ohne
Rassismus“ – unter anderem gegen jede Form von
Diskriminierung
aktiv vorzugehen.
Keine leichte Verpflichtung.

COURAGE

Schule ohne Rassismus
Projekt gegen Diskriminierung im pädagogischen Alltag
Bundesweit und europäisch vernetzt:
Das Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ (SOR-SMC)
stärkt denjenigen den Rücken, die aktiv gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung, insbesondere
Rassismus, im Schulalltag vorgehen
wollen.

S

pektakuläre Nachrichten
über Gewalt gegen Flüchtlinge, Migranten, Homosexuelle oder Obdachlose
gehören zur täglichen Zeitungslektüre in Deutschland. Was nicht in der Zeitung steht, erleben Pädagogen im Schulalltag: Auf
Schulhöfen wird gefragt: „Du bist wohl
schwul, oder was?“. Türkischstämmige
Jungs beschimpfen Mitschüler als
„Dreckige Araber!“. Andere glauben zu
wissen, dass alle Kanaken nichts taugen.
Pädagogen verletzen Schüler mit Bemerkungen wie „Du bist wohl zu blöd fürs
Gymnasium?“ Alltag an deutschen
Schulen? Ja, aber nicht die ganze Wirklichkeit. Die meisten Schüler sind an einem friedlichen Miteinander interessiert
und die meisten Pädagogen engagieren
sich für ein demokratisches Schulklima.

Selbstverpflichtung
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ (SOR-SMC) unterstützt sie
darin. Die Teilnahme ist freiwillig. Voraussetzung ist allerdings: Mindestens 70
Prozent aller Schüler, Pädagogen und
des technischen Personals einer Schule
müssen die drei Punkte des Selbstverständnisses unterzeichnen: Erstens gegen jede Form von Diskriminierung aktiv vorzugehen, zweitens, wenn Gewalt
oder Diskriminierung vorkommen, sich
aktiv mit den Problemen auseinander
zu setzen und drittens mindestens ein18 E&W 6/2005

mal im Jahr ein Projekt zu initiieren, das
thematisch an die Ziele von SOR-SMC
anknüpft.
Seit zehn Jahren haben sich deutschlandweit 235 Schulen entschieden, diese Selbstverpflichtung einzugehen und
tragen bewusst und nach außen hin dokumentiert den Titel „Schule ohne Rassismus“: Im Rahmen eines Festaktes
überreicht die Bundeskoordination ein
Metallschild mit dem Logo des Projektes, das sichtbar am Schulgebäude angebracht wird.
Prominente Paten wie Herbert Grönemeyer, Die Prinzen, Paul Spiegel, Pina Bausch
oder Cem Özdemir unterstützen die
„Schulen mit Courage“. Sie laden Schulen zu Sportveranstaltungen ein, geben
Konzerte oder bieten sich auch als Zeitzeugen an.
Themen für konkrete Aktivitäten sollen
aus den Schulen kommen, von den lokalen Besonderheiten ausgehen und im
besten Fall in den Regelunterricht
zurückfließen. So ist es sinnvoll, wenn
sich eine Schule in Frankfurt/Oder etwa
mit deutsch-polnischen Vorurteilen auseinander setzt und die in Frankfurt/
Main mit der Bleiberechtskampagne für
Flüchtlinge. Die langjährige Forderung:
„Öffnung von Schule“ wird ernstgenommen. Denn das Projektziel lässt
sich kaum ohne die Bereitschaft zur Kooperation mit außerschulischen Partnern umsetzen. Die Palette der Kooperationspartner ist vielfältig: Antidiskriminierungsnetzwerke, Selbstorganisationen der Migranten, Integrationsbeauftragte, das Jüdische Museum oder
Sportvereine wie Hertha BSC.

Beispiele für Engagement
Die Alexander-Puschkin-Oberschule in
Berlin-Lichtenberg trägt seit März 2003
den Titel. Als Patin gewann sie die
Schauspielerin Iris Berben, selbst sehr en-

gagiert in der Bekämpfung des Antisemitismus, die im Rahmen der Titelverleihung eine Lesung durchführte.
Vielfältige Aktivitäten folgten: Schüler
lassen sich auf den Treffen der SORSMC-Schulen zu Konfliktlotsen ausbilden, beschäftigen sich mit Fragen des interkulturellen Zusammenlebens, informieren sich über Erscheinungsformen
und Symbolik der rechtsextremen Szene. Besonders intensiv pflegen sie weiterhin ihre Schulpartnerschaften in die
Türkei, nach Mozambique und Usbekistan.
Dass die Aktivitäten sich keineswegs nur
auf den klassischen Rassismus beziehen,
begründet der Schülerclubbetreuer Kofi
Ohne-Dokyi damit, dass „Rassismus ein
Symptom dafür ist, dass irgendetwas an
der Schule schief läuft. Wenn man sich
damit beschäftigt, lassen sich viele Themen daraus ableiten.“
Etwa die Aktivitäten am Léon-FoucaultGymnasium in Hoyerswerda: Die Schule beteiligt sich an der internationalen
Woche gegen Rassismus mit einer Plakatausstellung, trifft sich in einem Gesprächskreis „ ... um zu diskutieren und
zu beratschlagen, wie und was man gegen Nazis tun kann“, lädt ihre Patenband „Schwarz auf Weiß“ zu einem
Konzert in der Aula ein und vertreibt
deren T-Shirts mit der Aufschrift „Jungs
gegen Nazis“ oder „Mädchen gegen Nazis“. Die Schule scheut aber auch keine
politisch brisanten Themen und lädt
z. B. in der DDR politisch Verfolgte als
Zeitzeugen ein. Ganz nach ihrer Devise:
„Zur Zukunft gehört die Erinnerung.“
Sanem Kleff, Eberhard Seidel
Die Autoren sind Projektleiterin und Geschäftsführer von
SOS-SMC

Europäisches
Netzwerk
SOR-SMC ist ein europäisches Netzwerk, an dem Schulen aus Belgien,
den Niederlanden, Österreich und
Spanien mitarbeiten. Alle Schularten
und Schulstufen sind vertreten. In
zwölf Bundesländern gibt es Landeskoordinationen, die schulortnahe
Beratung und Unterstützung anbieten. Finanziert wird die Bundeskoordination u. a. über das Programm der
Bundesregierung gegen Rechtsextremismus, die Bundeszentrale für politische Bildung, den Hauptvorstand
und die Landesverbände der GEW.
Weitere Informationen:
www.aktioncourage.org
www.sor-berlin.de,Tel.: 030-2145860
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innerhalb der Sozialdemokratie spricht.
Für die GEW genügen die diskutierten
Lösungen den Anforderungen an eine
zukunftsfeste Steuerung des Bildungswesens nicht. „Ein Bildungswesen, das
sozial gerecht, leistungsstark und wettbewerbsfähig ist, das den steigenden Anforderungen von Mobilität und lebenslangem Lernen gerecht wird, braucht
von der Kita bis zur Weiterbildung eine
gemeinsame Philosophie, gemeinsame
Ziele und strategische Grundlinien“,
schrieb die Vize-Vorsitzende der GEW,
Marianne Demmer, in einem Brief an
Müntefering und Stoiber. Diese Linie
könne nur gesamtstaatlich von Bund,
Ländern und Gemeinden ausgehandelt
werden. „Kleinstaaterei und eifersüchtige Kirchturmpolitik passen nicht ins
21. Jahrhundert.“

Chance für Atempause
Keine Föderalismusreform vor der Bundestagswahl
Sie sollte die größte Staatsreform seit
Jahrzehnten werden. Bund und Länder wollten ihre Kompetenzen neu
aufteilen. Doch die Arbeit der Föderalismus-Kommission scheiterte im vergangenen Dezember – an der Bildung.
Nun stoppten die anberaumten Neuwahlen den zweiten Anlauf zur Reform, der seit einigen Wochen hinter
verschlossenen Türen vorbereitet wurde. Neuauflage nach der Bundestagswahl nicht ausgeschlossen.

M

anchmal sind es nur
wenige Minuten, die
die politische Arbeit
ganzer Monate zunichte machen. Es
war Sonntag, 22.
Mai, 18.30 Uhr, als SPD-Chef Franz
Müntefering im Willy-Brandt-Haus vor
die Kameras trat. Rot-Grün hatte eine
katastrophale Wahlschlappe in Nordrhein-Westfalen zu verkraften, doch was
folgte, war ein politisches Erdbeben.
Müntefering verkündete Neuwahlen für
den Herbst dieses Jahres: „Wir suchen
die Entscheidung. Es ist Zeit, dass in
Deutschland die Verhältnisse geklärt
werden.“ Die spröde Ansprache des
SPD-Chefs hat weitreichende Folgen.
Senkung der Unternehmenssteuern, Reform des Beamtenrechts, Neuordnung
des Staatswesens – zahlreiche umstrittene Gesetzesvorhaben stehen vor dem
Aus. Nicht in jedem Fall zum Schaden
gewerkschaftlicher Anliegen.

Schon Wochen vor der Wahl feilten im
kleinen Zirkel die Vorsitzenden der Föderalismus-Kommission Franz Müntefering (SPD) und Edmund Stoiber (CSU)
an einer Neuauflage der großen Staatsreform. Dazu musste jedoch die Gretchenfrage geklärt werden, an der die
Kommission noch im Dezember gescheitert war: Welche Rolle darf der
Bund in der Bildungspolitik überhaupt
noch spielen? Die Unions-Ministerpräsidenten wollen die Bildung vollends
zur Ländersache machen. Gemeinsame
Bildungsplanung, Hochschulrahmengesetz, Ganztagsschulprogramm – all
das steht auf der Streichliste der Landesfürsten. Ohne Verzicht des Bundes bei
der Bildung gibt es keine Reform, lautete die Devise der Union.

„Kirchturmpolitik“
Vor diesem Hintergrund deutete sich
an, dass Franz Müntefering – auch gegen Widerstand in den eigenen Reihen –
möglicherweise zu weiteren Zugeständnissen bereit sei. Zur Debatte stand unter anderem ein Vorschlag der Länderchefs, den Bund in der Bildungsplanung
nur noch mitreden zu lassen, wenn es
um internationale Leistungsvergleiche
geht.
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD), die bis zuletzt für den Verbleib von Bundeskompetenzen gestritten hat, waren die Hände gebunden.
„Ich hoffe, dass Franz Müntefering
standhaft bleibt“, sagte sie im Interview
mit der Frankfurter Rundschau. Ein
Satz, der Bände über das Machtgefüge

Vorbild Schweiz
Als mögliches Vorbild für die Neuordnung des Staatswesens nannte Demmer
die Schweiz. Dort wird seit vergangenem Jahr als Konsequenz aus dem
schlechten Abschneiden bei der PISAStudie unter lebhafter Beteiligung der
gesamten Gesellschaft diskutiert, einen
Bildungsrahmenartikel in der Verfassung zu verankern. Bund und Kantone
sollen so verpflichtet werden, „gemeinsam für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit“ bei der Bildung zu sorgen.
„Warum sollte Deutschland hier nicht
von der kleinen Schweiz lernen?“, fragte
Demmer.
Vor diesem Hintergrund plädiert die
GEW für eine sorgfältige Suche nach
den richtigen Lösungen zur Reform des
Bildungsföderalismus. Wenn die Qualität unseres Bildungswesens die entscheidende Zukunftsfrage des Landes
ist, sei Gründlichkeit wichtiger als eine
rasche Entscheidung. „Die anhaltenden Kontroversen machen deutlich,
dass die Diskussion für eine wirklich
sachgerechte und nicht macht- und parteipolitisch motivierte Neuordnung der
Bund-Länder-Beziehungen noch nicht
reif ist“, so Demmer. Man solle sich deshalb die gesamte kommende Wahlperiode Zeit lassen, um gemeinsam mit den
Fachexperten nach einer Lösung zu suchen.
Das vorläufige Scheitern der Föderalismus-Reform bietet nun die Chance für
eine solche Atempause. Spätestens
wenn sich nach den Aufregungen der
Bundestagswahl die Machtarchitektur
der Bundesrepublik neu geordnet hat,
dürfte aber ein dritter Anlauf zur Föderalismus-Reform auf der Tagesordnung stehen.
Matthias Anbuhl

~ Warum
sollte
Deutschland
nicht von
der kleinen
Schweiz
lernen? }
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Macht es pädagogisch Sinn, wenn
Schülerinnen und Schüler eine so
genannte „Ehrenrunde“ drehen?, fragt
der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus-Jürgen Tillmann.
Er setzt sich in seinem Beitrag mit
den Argumenten der Befürworter auseinander und kommt zu einem klaren
Nein. Weder zeigten empirische
Befunde, dass deshalb Kinder und
Jugendliche insgesamt ihre Leistungen
verbesserten, noch besserten sich die
Sprachkenntnisse von Migrantenkindern.

A

ls Johann Friedrich Herbart
etwa um 1800 einmal gefragt wurde, was denn das
Hauptproblem des Unterrichtens sei, hat er geantwortet: Das ist „die Verschiedenheit der Köpfe“. Und sein Zeitgenosse Ernst Christian Trapp hatte auch
schon eine Empfehlung parat, wie Lehrer mit diesem Problem umgehen sollten. Er schlug vor, „den Unterricht auf
die Mittelköpfe zu kalkulieren“ (zitiert
n. Sandfuchs 1994). Eine Sichtweise von
Unterricht, die in deutschen Schulen bis
heute wirksam ist. Und: Sie hat sehr viel
mit Schulscheitern, mit Versagerquoten, mit Auslese zu tun. Aus diesem
Blickwinkel stellen die Unterschiede
zwischen den Kindern – wir sprechen
heute von Heterogenität – ein Problem
dar, sie gelten noch immer als Ärgernis.
Am besten glauben Lehrer mit diesem
Ärgernis umgehen zu können, indem
sie sich im Unterricht an einem mittleren fiktiven Niveau orientieren. Gegenüber Kindern, die dem nicht entsprechen und dann überfordert werden,
hat die Schule in langen Jahren ein vielfältiges Instrumentarium ausgebildet,
um sie aus ihrer jeweiligen Lerngruppe
zu entfernen: Zurückstellung vom ersten Schulbesuch, Sonderschulüberweisungen, Sortierung nach Schulformen
am Ende der 4. Klasse, Abschulungen –
und eben vor allem auch das Sitzenbleiben.
Soweit der kritische Blick auf dieses Verfahren des Aussonderns. Die Verfechter
von Klassenwiederholungen urteilen allerdings anders, dabei stützen sie sich
vor allem auf zwei Argumente: Erstens
gehen sie davon aus, dass zu große Leistungsunterschiede in einer Klasse das
Lernen im Klassenverband beeinträchtigen. Also: Die „Schwachen“ behindern
den Lernfortschritt. Entferne man diese
aus der Klasse, werde der Unterricht, der
Lernerfolg für die Übriggebliebenen
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Wenn Unterschiede zwischen Kindern
Sitzenbleiben hilft Schülern nicht
besser. Zweitens gehen sie von der Annahme aus, dass das Sitzenbleiben eine
angemessene Maßnahme individueller
Förderung sei: Schüler, die von fachlichen Leistungsansprüchen überfordert sind, gibt man an eine weniger anspruchsvolle Lerngruppe ab, deren Anforderungen sie eher erfüllen können.
Sie fassen dort wieder Tritt – und können auf diese Weise ihre Lern- und Leistungsprobleme überwinden. So die Erwartung.

Lernbehinderung
Wie berechtigt sind diese Hoffnungen
der Befürworter? Welche der erwünschten pädagogischen Effekte stellen sich
tatsächlich ein? Seitdem die PISA-Ergebnisse vorliegen, kann man die Antwort auf das erste Argument sehr knapp
halten: Deutschland hat unter allen
PISA-Ländern die homogensten Lerngruppen in der Sekundarstufe (wegen
der Sortierung auf verschiedene Schulformen) – und doch zugleich extrem
mäßige Leistungsergebnisse. Deutschland gehört auch zu den wenigen Ländern, in denen schwache Schüler (und
das sind zugleich die aus „bildungsfernen Elternhäusern“) schon sehr früh in
gesonderte Lerngruppen kommen. In
diesen – also in unseren Hauptschulklassen – erzielen wir im internationalen
Vergleich aber mit die schwächsten Leistungen. Kurz und zugespitzt: Homogenisierung ist kein Instrument der Förderung, sondern vor allem ein Instrument
der Lernbehinderung für Schüler des

unteren Leistungsspektrums. Eine aktuelle Analyse der PISA-Daten von Gundel
Schümer, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (2004), hat diesen Zusammenhang sehr deutlich gemacht.
Zum zweiten Argument: Die Frage, wie
ein Sitzenbleiben tatsächlich auf betroffene Schülerinnen und Schüler wirkt,
wurde von Karlheinz Ingenkamp bereits
in den 60ern untersucht. Sein Ergebnis
damals: „Die Sitzengebliebenen und
überalterten Schüler finden auch durch
die Wiederholungsjahre durchschnittlich nicht den Anschluss an die mittleren Leistungen der glatt versetzten
Schüler. Je häufiger sie sitzen geblieben
sind, desto größer wird ihr durchschnittlicher Leistungsrückstand“ (Ingenkamp
1972).

Forschungsergebnisse
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch
Kemmler (1975) und Belser/Küsel (1976) in
ihren Untersuchungen. Seit Mitte der
70er wird also durch die empirische
Schulforschung der pädagogische Sinn,
Kinder nicht zu versetzen, massiv infrage gestellt. Die PISA-Studie 2000 bestätigte und verstärkte diese Befunde
mit aktuellen Analysen (vgl. Tillmann/
Meier 2001). Allerdings: Die bisher erwähnten Forschungen zeigen zwar, dass
Klassenwiederholungen nicht den erwünschten Fördereffekt bei Schülern
erzielen; sie können aber nicht nachweisen, dass die Alternative – das Versetztwerden – tatsächlich zu besseren Ergebnissen geführt hätte. Um hier gesicherte
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als Ärgernis gelten
Aussagen zu machen, sind komplexere
Untersuchungen nötig, Studien, die
zwei Gruppen von Schülern vergleichen: solche, die sitzen geblieben sind,
und solche, die bei schwachen Leistungen „so gerade eben“ noch versetzt wurden. Es müsste zudem im Längsschnitt
verglichen werden, wie sich Leistungsdaten, Motivation sowie soziale und
emotionale Befindlichkeiten bei beiden
Schülergruppen in den Folgejahren entwickeln. Obwohl Deutschland – was die
Häufigkeit angeht – „Weltmeister“ im
Sitzenbleiben ist, existiert hierzulande
bis heute keine solche Studie.

Entsprechende Untersuchungen gibt es
immerhin aus dem Bereich US-amerikanischer Grundschulen, in denen Sitzenbleiber mit gleich leistungsschwachen, aber regelversetzten Kindern verglichen werden. In einer Meta-Analyse
von 63 Forschungsarbeiten zeigen sich
über „alle Studien hinweg … im Durchschnitt Vorteile der versetzten Schüler
im Vergleich zu den nicht versetzten …
Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede bei den Schulleistungen. Der
Vergleich sitzen gebliebener Kinder mit
gleich leistungsschwachen, aber versetzten Schülern zum gleichen Alterszeitpunkt ergibt deutliche Leistungsunterschiede zuungunsten der Sitzenbleiber, … wobei der Leistungsabstand im
Verlaufe der folgenden Schuljahre noch
zunimmt.“ (Titze/Rossbach 1998 )
Damit bestätigen auch US-amerikanische Längsschnitt-Studien, dass Sitzenbleiben nicht als Förderinstrument
taugt und die Regelversetzung auf jeden
Fall vorzuziehen ist. Doch Regelversetzung statt „Ehrenrunde“ bedeutet: Die
Lerngruppen werden heterogener in
ihrem Leistungsniveau und einzelne bedürfen besonderer Förderung. Das
heißt: Nur wenn Lehrende eine solche
Ausgangslage als Bestandteil ihrer pädagogischen Alltagsarbeit akzeptieren –
wird die Abschaffung des Sitzenbleibens auch zu einer intensiveren Förderung gerade schwächerer Schüler führen
können.

Soziale Auslese
Es darf jedoch nicht übersehen werden,
dass mit der Klassenwiederholung eine
Wirkung ganz anderer Art verbunden ist
– eine massive soziale Auslese. Anhand
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von PISA-Daten will ich das nur an einem Faktor – an dem der Migration –
verdeutlichen: Die Abbildung (s. unten)
zeigt die Sitzenbleiber-Quoten für die
verschiedenen Jahrgänge, und zwar im
Vergleich von deutschen und Migrantenkindern (beide Eltern im Ausland geboren). Dabei fallen die massiven Unterschiede im Grundschulbereich auf:
Bei deutschen Kindern liegt die jährliche Wiederholerquote bei etwa einem
Prozent, bei Migrantenkinder ist sie fast
fünf Mal so hoch. Erst in den 7. und 8.
Klassen, wenn auch die deutschen
Schüler hohe Werte erreichen, finden
wir eine Annäherung. Kumuliert bedeutet das: Unter den 15-jährigen Mädchen
nichtdeutscher Herkunft gibt es 38 Prozent, unter den Jungen 43 Prozent Sitzenbleiber. Fast die Hälfte aller Jungen
aus Einwandererfamilien bleibt in unseren Schulen mindestens einmal sitzen –
bei den deutschen Jungen sind es 23
Prozent.
Sprachprobleme vieler Migrantenkinder spielen hier eine erhebliche Rolle.
Aber: Es lässt sich zwar anhand von PISA nachweisen und auch erklären, warum so viele Kinder mit MigrationsHintergrund bereits in der Grundschule
sitzen bleiben. Doch die Frage nach
dem pädagogischen Sinn ist damit weder gestellt noch gar beantwortet. Und
diese Frage kann ja nur lauten: Leistet
das Sitzenbleiben einen Beitrag, um die
Sprach- und Leseprobleme zu beheben?
Zweifellos nicht! Daher müssen wir
nach pädagogischen Alternativen suchen, die auf individuelle Förderung
statt auf soziale Auslese ausgerichtet
sind.
Klaus-Jürgen Tillmann
Zitierte Literatur:
Belser, H., Küsel, G.: Zum Sitzenbleiber-Problem an Volksschulen. Empirische Untersuchungen an Volksschulen in
Hamburg. In: Die Deutsche Schule 61 (1969), S. 449-462.
Ingenkamp, K.: Zur Problematik der Jahrgangsklasse. Weinheim: Beltz ,1972 (2. Aufl.).
Kemmler, L.: Erfolg und Versagen in der Grundschule. Göttingen: Hogrefe 1975 (3. Aufl.).
Krohne, J./Meier, U./Tillmann, K.J.: Sitzenbleiben, Geschlecht und Migration – Klassenwiederholungen im Spiegel
der PISA-Daten. In: Zeitschrift für Pädagogik 50, Heft
3/2004, S. 373-391
Sandfuchs, U.: Unterricht. In: Keck, R./Sandfuchs, U.
(Hrsg.): Wörterbuch Schulpädagogik. Bad Heillbrunn:
Klinkhardt 1994, S. 339-340
Schümer, G.: Zur doppelten Benachteiligung von Schülern
aus unterprivilegierten Gesellschaftsschichten im deutschen
Schulwesen. In: Schümer, G./ Tillmann, K.J./Weiß, M.
(Hrsg.), Die Institution Schule und die Lebenswelt der
Schüler. Wiesbaden: Verelag für Sozialwissenschaften 2004,
S. 73-115
Tietze, W., Rossbach, H.G.: Sitzenbleiben. In: Rost, D.H.
(Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz, 1998, S. 465-469.
Tillmann, K.-J./Meier, U.: Schule, Familie und Freunde –
Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland. In: Baumert, J. u.a. (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen
Vergleich. Opladen: Leske+Budrich 2001, S. 468-509.
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Elf Bundesländer
nehmen an dem
neuen Programm
der Bund-LänderKommission teil.

Mehrsprachigkeit als Ressource nutzen
Neue Modelle der Sprachförderung für Migrantenkinder in der Erprobung
Dass Kinder und Eltern einer Grundschule „Rumpelstilzchen“ vorführen,
ist nichts Sensationelles. Interessant
wird die Vorführung des „internationalen Schulsprachenparlaments“ der
Kautsky-Grundschule in DortmundScharnhorst erst, weil die national
bunt gemischte Gruppe daraus ein
multilinguales und -mediales Ereignis
gemacht hat. Das ungewöhnliche Experiment ist Teil eines Ansatzes, der
die Herkunftssprachen der Kinder aus
Einwanderungsfamilien als Ressource
und nicht als Handicap betrachtet.
Dahinter steht ein neues Konzept der
Sprachförderung von Migrantenkindern, das in einem bundesweiten Modellversuch erprobt wird.

M

ütter lesen je einen
Absatz auf Kurdisch,
Arabisch oder Russisch vor, in ihrer
Muttersprache. Ihre
Kinder übersetzen
mit eigenen Worten. Man merkt, sie tragen nichts auswendig Gelerntes vor – da
wird dann schon mal eine „Goldschnur“
aufgespult und das Rumpelstilzchen
„tierisch sauer“. Schließlich liest ein
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deutsches Mädchen die „korrekte“
Grimmsche Fassung vor. Die Szenen dazu werden gespielt, in Kostümen, die
ein Vater geschneidert hat, Texte und
Bilder werden an die Wand projiziert.
In der monatelangen Vorbereitungszeit
kamen die Eltern regelmäßig in die
Schule. Volksmärchen und Sprachen
wurden verglichen. Ehrgeizige russische
Mütter, Analphabetinnen aus der Türkei und ihre Kinder haben bei diesem
Stück gelernt, dass ihre Muttersprache
wichtig ist und auch hier in der Schule
etwas gilt, meint die Erzieherin Jamuna
Kappel, die das Stück mit den Eltern vorbereitet hat. Sie arbeitet in der Ganztagsbetreuung der Schule, kommt aus
Sri Lanka und bildet sich gerade für
Sprachförderung fort.

„FörMig“-Netzwerke
Die Kautsky-Grundschule gehört zu einem der „FörMig“-Netzwerke. FörMig
steht für das im vergangenen Jahr begonnene Modellvorhaben der BundLänder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)
„Sprachförderung für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“.
Das auf fünf Jahre angelegte Programm
orientiert sich am Erfolgsmodell SINUS, dem BLK-Projekt zur Förderung
des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (s. auch E&W 2/2005),

das an Hunderten von Schulen ein Umdenken ausgelöst und viele Beispiele
guten Unterrichts hervorgebracht hat.
Wie bei SINUS geht es bei FörMig
nicht darum, ein von Wissenschaftlern
ersonnenes Konzept für Sprachdiagnostik und -förderung zu erproben. Hunderte von Einrichtungen beteiligen sich
in FörMig-Netzwerken. Initiativen in
Schulen, Kindergärten, in der Jugendund Berufsbildung sollen gefördert und
bewertet werden, um gute Modelle öffentlich zu verbreiten. Schulen sollen
mit anderen Partnern zusammenarbeiten, von Kindergärten bis zu Jugendhilfeeinrichtungen. Und sie sollen unterschiedliche Verfahren zur Sprachdiagnostik und -förderung testen. Ihre Wirksamkeit wird dann wissenschaftlich
überprüft.
Elf Bundesländer nehmen am Modellversuch teil, darunter fast alle ostdeutschen. Gerade, weil hier Migrantenkinder viel weiter verstreut leben, entwickeln Schulen etwa in Brandenburg
oder Sachsen ganz neue und andere
Ideen zur Sprachförderung, meint die
Projektleiterin Ingrid Gogolin, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Hamburg. Außen vor blieb der „harte Kern“
der CDU-regierten Länder: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen. Nicht, weil sie die Sprachförderung für überflüssig hielten. Ihnen ist
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vielmehr alles suspekt, was nur im
Entferntesten nach Mitwirkung
des Bundes oder gar bundesweiter
Bildungsplanung aussieht.

Bildungssprache
„Es geht nicht darum, dass die
Schülerinnen und Schüler sich allgemein verständigen können, sondern es geht um die spezifische Bildungssprache, mit der ja auch viele Kinder deutscher Herkunft Probleme haben. Die Sprachdimension muss von den Lehrern nicht
nur im Fach Deutsch, sondern
auch in Mathematik, Geschichte
oder Geografie berücksichtigt werden. Die Kinder sollen die Sprache
so variantenreich wie möglich kennen lernen, das macht schließlich
den Schulerfolg aus“, meint Ingrid
Gogolin. Und ein zweiter Aspekt
ist ihr wichtig: Schüler, Lehrer und
Eltern sollen die Mehrsprachigkeit
nicht als Handicap sehen, sondern
als Ressource nutzen.

Zielvereinbarung treffen
Die Dortmunder Kautsky-Grundschule beteiligt sich mit anderen
Grundschulen in umliegenden
Ruhrgebietsstädten an der Sprachförderung im Ganztagsbetrieb, einem der Projektschwerpunkte in
Nordrhein-Westfalen. Jedes der
beteiligten Bundesländer bringt
seine eigenen Bausteine in das Vorhaben ein und ordnet sie den vorgegebenen Modulen zu. Sprachförderung in Ganztagsangeboten
ist ein solches Modul.
Mit den 12,5 Millionen Euro für
das Projekt, verteilt auf fünf Jahre

und zwölf Länder, kann man nicht
viel machen: Es gibt Fortbildungen, ein Netzwerk soll entstehen,
in dem man sich über Ländergrenzen hinweg über erfolgreiche Modelle austauschen kann, und die
Arbeit wird von außen evaluiert.
Die Schulleiterin der KautskyGrundschule, Elke Godau, erhofft
sich dennoch viel davon.
Der erste Schritt: Das Kollegium
musste sich auf eine Zielvereinbarung mit der Projektleitung verständigen, in der konkrete Schritte
für das nächste Jahr festgehalten
sind.
Drei Ziele hat sich das Kollegium
gesetzt: ein Sprachförderkonzept,
in dem das Hörverstehen im Mittelpunkt stehen soll, die Elternarbeit soll intensiviert und die
Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt werden. Noch fügen sich
die Bausteine des Sprachförderkonzepts nicht ganz zusammen:
Wie will man die Herkunftssprache der Kinder aufwerten, wenn
man die Muttersprachenlehrer
nicht in die Arbeit des Kollegiums
integriert? Warum bricht der
Ganztagsbetrieb zusammen, wenn
die engagierte Erzieherin für einen
oder zwei Tage zur Fortbildung
fahren will?
Schulleiterin Godau freut sich
schon mal über die große Aufmerksamkeit für das „internationale Schulsprachenparlament“.
Diese zeigt ihr, dass Sprachförderung zum Thema für die ganze
Schulgemeinde geworden ist.
Karl-Heinz Heinemann

„Das können wir doch auch!“
Wie deutsche Schulen mit Heterogenität umgehen
Nach PISA richtete sich der Blick häufig auf die skandinavischen Schulen, die zugleich sehr gute Leistungen erbringen und professionell mit
der Verschiedenheit (Heterogenität) ihrer Schüler umgehen. Aber
auch in Deutschland gibt es zahlreiche Schulen, welche die kulturelle
Vielfalt oder unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen produktiv in
ihrer täglichen Arbeit nutzen und den Weg individueller Förderung gehen. Dies dokumentiert der 45-minütige Film, den der Journalist und
Filmemacher Paul Schwarz im Auftrag der GEW gedreht hat. Vom Kindergarten bis zur Berufsbildenden Schule und zur Lehrerbildung zeigt
er anregende Beispiele des Umgangs mit Heterogenität.
Der Film ist als VHS-Kassette für 15 Euro plus Porto und Versandkosten im GEW-Shop erhältlich:
CALL A GIFT Service, Schafgasse 23, 63225 Langen, Fax 0180/50 50 401
oder 06103/20 45 84, gew-shop@callagift.de.
ms
Mehr zum Thema Heterogenität: www.netzwerk-heterogenitaet.de
E&W 6/2005 23

BILDUNGSPOLITIK

E&W-Leserreise
nach Schweden:
nicht nur Neuland
entdeckt.

litischen Grundsatzentscheidungen fallen auf nationaler Ebene. Aber die Verantwortung für die Umsetzung liegt in
den Gemeinden und letztlich in den
weitgehend selbstständigen Kindergärten und Schulen. Die nationale
Klammer bildet die Bildungsbehörde
„Skolverket“. Sie fungiert als wissenschaftliche Planungs-, Beratungs- und
Evaluationsagentur.

Foto: swl

Die Atmosphäre stimmt

Die Philosophie macht
den Unterschied
E&W-Leserreise nach Schweden
GEW-Lehrerinnen und -Lehrer auf
Erkundungstour in der schwedischen
Schullandschaft: Sie entdeckten viel
Neuland, aber nicht nur. Manches
war ähnlich, Vieles vergleichbar –
doch Entscheidendes war ganz anders.

W

ährend in den hiesigen Breitengraden
das Quecksilber erstmals die 20 Grad erreichte,
machten
sich in den Osterferien – angeregt durch eine Reiseausschreibung in E&W – 20 Pädagoginnen
und Pädagogen auf den Weg in den
noch immer eiskalten Norden. In Stockholm und Umgebung lernten sie das
Bildungssystem kennen, nahmen am
Unterricht teil, sprachen mit Kolleginnen und Kollegen, interviewten
Schüler, diskutierten mit Kommunalpolitikern und erhielten Einblicke in die
schwedische Lehrerbildung.
Das Besuchsprogramm hatten Vertreter
der schwedischen Bildungsgewerkschaft
„Lärarförbundet“ zusammengestellt.
Den Programmgestaltern war wichtig,
dass die deutschen Gäste das schwedische Modell von der Pieke auf kennen
lernen.
Die Schule in Schweden will „so viele
Jugendliche wie möglich zur Hochschulreife bringen, weil das Land sie
braucht“, so Eva Hüll und Mats Norrstad
von „Lärarförbundet“ in Stockholm
und Huddinge, einer Gemeinde zirka
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20 Zugminuten vor der schwedischen
Metropole.

Auf den Anfang kommt es an
Größten Wert legt das System auf den
Anfang. Diesen bildet der Kindergarten, der hier „Vorschule“ heißt. Sie umfasst die Lebensjahre eins bis fünf, ist
ganztägig, gehört aber nicht zum
Pflichtschulbereich. Dennoch wird die
Vorschule von rund 96,5 Prozent der
Kinder besucht.
Hier werden die Kleinen von Erzieherinnen mit Hochschulausbildung nach
modernen Erkenntnissen der frühkindlichen Erziehung in enger Abstimmung
mit den Eltern individuell gefördert.
Von der ersten Stunde an werden persönliche Diagnosehefte, die „Reflexion
Books“, geführt, in denen die Entwicklungsschritte eines jeden Kindes festgehalten werden. Im Anschluss bereitet
die einjährige „Vorschul-Klasse“ die
Sechsjährigen auf den reibungslosen
Übergang zur Pflichtschule vor.
Die Pflichtschule ist eine neunjährige
ganztägige Gesamtschule. In den ersten
Jahren gibt es jahrgangsübergreifende
Klassen. Noten werden erstmals in der
achten Klasse vergeben.
In der fünften und achten Klasse werden
Vergleichsarbeiten geschrieben, um zu
sehen, wo die einzelnen Schüler stehen
und wo nachgearbeitet werden muss.
Sitzenbleiben gibt es nicht. In der
Neunten steht die zentrale Abschlussprüfung an. Gut 95 Prozent der Schüler
bestehen. Schweden ist ein „zentralistisches Land“, das heißt, die bildungspo-

Vor Ort erleben die deutschen Besucher
einen anderen Schulalltag als zu Hause.
Im Vordergrund stehen das selbstständige Lernen und die individuelle Förderung.
Weit verbreitet ist das „Log-Buch“: Eine
Kladde, in die der Wochenplan des Lehrers pro Fach eingeklebt wird, versehen
mit spezifischen Aufgaben für Schüler,
die nachholen müssen oder mehr machen wollen. Damit wissen die Jugendlichen, was sie zu tun haben – mit und
ohne Lehrer.
Weit häufiger als bei uns arbeiten die
Schüler alleine oder in Gruppen,
während der Lehrer durch die Klasse
geht und mal hier, mal da mitmacht.
Natürlich gibt es auch Frontalunterricht. Dieser findet jedoch situationsbedingt und nur zwischendurch statt.
Zwar sind die Klassen ungefähr so groß
wie in Deutschland, aber aufgrund der
sehr viel besseren Schüler-Lehrer-Relation (etwa 15 zu 1) können häufig kleine
Lerngruppen gebildet werden.
Die Schulen sind sauber, freundlich und
zweckdienlich eingerichtet. Die Ausstattung beeindruckt die Besucher. Man
merkt, dass Schweden mehr Geld als die
Bundesrepublik für Bildung ausgibt.

Auf Socken durch die Schule
Von Schmierereien und Vandalismus
keine Spur. Meist werden die Schuhe im
Eingangsbereich oder vor dem Klassenzimmer ausgezogen. Man läuft auf
Socken. Das macht Sinn – nicht nur für
die Kleinen, die z. B. in der Björngardsskolan in Stockholm oft auf dem Fußboden spielen und lernen. Auch im
Gymnasium Sjödalens in Huddinge
bleiben Böden und Möbel sauber und
die Jugendlichen gewöhnen sich daran,
mit frischen Socken zur Schule zu kommen.
Der Lärmpegel in den Fluren und Klassen ist für deutsche Verhältnisse traumhaft. Dennoch klagen einige Schüler, es
sei zu laut für konzentriertes Arbeiten.
Welch Wunder, dass man keine gestressten, genervten, ausgebrannten Lehrer
sieht. Im Gegenteil: Lehrerinnen und
Lehrer wirken locker und offen. Ihr Auf-
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treten ist selbstbewusst, ihr Umgang mit den Schülern unverkrampft und natürlich.
Das Geheimnis scheint zu sein:
Die Lehrer achten die Individualität und Persönlichkeit der
Schüler, und die Schüler respektieren ihre Lehrer. Gegenseitige Verletzungen und Demütigungen
scheint es nicht zu geben.
Schulangst kennen schwedische
Schüler offenbar nicht. Warum
auch? Sie sind überzeugt, dass ihre
Lehrer alles tun, um sie zu unterstützen, antworten sie auf Fragen
der Gäste. Deutsche Schüler geben
in der PISA-Befragung mehrheitlich das Gegenteil an.
Auch für Kämpfe um Nebensächlichkeiten gibt es in schwedischen
Klassenzimmern keinen Nerv.
Wenn z. B. ein Jugendlicher meint,
im Unterricht seine dicke Wollmütze tragen zu müssen, empfindet das der Lehrer nicht als Provokation. Das Outfit ist offenbar
wichtig für die augenblickliche
Selbstdarstellung. Was soll’s?
Das Gleiche, wenn hier und da im
Unterricht mal etwas gegessen
oder gekaut wird. Zu Beginn der
Vorleserunde bei den Kleinen holt
die Lehrerin eine Schachtel Kekse
aus dem Schrank, obwohl gerade
erst Pause war. Man soll sich eben
wohlfühlen beim Arbeiten. Dafür
können die Kurzen nach knapp
sechs Monaten Grundschule fließend und mit Betonung lesen.

Keiner wird „abgesägt“
Eine zentrale Erkenntnis der
Schwedenbesucher war, dass die
Unterschiede im System und in
der Philosophie begründet sind:
Alle sollen es schaffen. Jeder wird
gebraucht. Keiner wird „abgesägt“.
Aber es sind nicht nur die großen
Systemunterschiede, die das Schulleben verändern. Oft sind es einfach andere Ein- und Ansichten,
ein professionelleres Verhalten, ein
anderes Selbstverständnis. So fiel
Susann G. aus Radolfzell auf: „Kinder werden nicht runtergemacht,
nicht beschämt“ (siehe Kasten).
Für ihre Kollegin aus Essen ist dies
die Grundlage für das spürbare
Vertrauen zwischen Schülern und
Lehrern, selbst im Konfliktfall wie
etwa beim Schuleschwänzen. Entscheidend für viele aus der Reisegruppe ist auch, dass nur die Hälfte der Arbeitszeit für Unterricht reserviert wird und damit nachmit-

tags Zeit zur Unterrichtsvorbereitung und für Teamwork zur Verfügung steht.
Die Besucher fuhren aber durchaus auch selbstbewusst in ihren
Schulalltag zurück, denn sie hatten ebenso gesehen, dass in den
Schulen Stockholms und Umgebung vieles läuft wie in Hamburg,
Berlin, Gelsenkirchen oder Radolfzell. Auch schwedische Lehrer kochen mit Wasser.
Deshalb ist für Susanne M. aus Berlin wichtig, „auch im schulischen
Bereich über den Zaun zu blicken‚
‚global zu denken’ und positive
Impulse in Deutschland umzusetzen“. An ihrer Schule in Sinsheim
hat Yvonne G. für sich damit schon
angefangen: „Ich habe meinen Unterricht nach der Schwedenreise etwas umgestellt in Richtung noch
mehr Freiarbeit und mehr Transparenz bei der Benotung. Meine Erfahrungen damit sind bisher gut.“
Auch Vera N. aus Haan ist mit
ihren Schweden-Erlebnissen in
ihrem Kollegium auf großes Interesse gestoßen und überzeugt, dass
sich einiges umsetzen lässt, wie die
Einführung des Log-Buches oder
mehr Teamarbeit, „auch ohne finanzielle Spritze“. Steffen Welzel

Schülerrechte
in Schweden
In Schweden soll, so die Frankfurter Rundschau am 13. Mai
2005, ein neues Gesetz Schülern
bald erlauben, ihre Schule zu
verklagen. Der schwedische Bildungsminister Ibrahim Baylan
sagte, Schüler dürften in ihrer
Schule nicht herabgesetzt oder
beleidigt, gehänselt, ungleich
behandelt oder in irgendeiner
Weise belästigt werden. Passiert
das doch, sollen die betroffenen
Schüler in Zukunft vor Gericht
ziehen und Entschädigung fordern können. „Niemand soll jemals zur Schule gehen müssen,
wenn er dort von anderen
Schülern, von Lehrern oder weiterem Personal gekränkt wird“,
sagte Baylan. Der Bildungsminister hofft, dass das Gesetz Anfang 2006 in Kraft treten kann.
Vorher muss aber noch das
schwedische Parlament dem
Gesetzentwurf zustimmen. swl
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Frisch gewählt,
der neue Geschäftsführende
Vorstand der GEW
(v.l.n.r.): Petra
Grundmann, Stephanie Odenwald, Marianne
Demmer, Ulrich
Thöne, Gerd
Köhler, Ilse
Schaad, Norbert
Hocke und Anne
Jenter

Im Fokus: die Interessen der Beschäftigten
Künftige Arbeitsschwerpunkte der GEW auf Hauptvorstandsebene
Nach dem Gewerkschaftstag Ende
April in Erfurt hat die E&W-Redaktion die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands um kurze Statements zu ihren wichtigsten Arbeitsschwerpunkten gebeten.

Konkrete Ziele vor Augen
Wir sind die Fachleute für Bildung. Von
uns wird mit Recht erwartet, dass wir
den Mut aufbringen, uns für den notwendigen Um- und Ausbau unserer Bildungseinrichtungen zu engagieren.
Aber an uns liegt es auch, eine dringend
notwendige Verbesserung der Arbeitsund Lebensbedingungen für die Pädagoginnen und Pädagogen einzufordern.
Und uns geht es darum, Schritt für
Schritt die Wirklichkeit zu verändern
und falsche Strukturen im Bildungssystem in
pädagogisch sinnvollere umzuwandeln. Wir haben
dabei ganz konkret benennbare
Ziele vor Augen.
Wir wollen die für
viele Kindertagesstätten mittlerweile entwickelten Bildungspläne umsetzen. Das geht aber
nicht ohne zusätzliche Zeiten für die
Vor- und Nachbereitung sowie für Fortbildung und kollegiale Absprachen.
Selbstverständlich brauchen wir dringend mehr Ganztagsschulen. Aber dazu
müssen nicht nur die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Wir
Pädagoginnen und Pädagogen können
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zwar beschreiben, wie ein sozial gerechtes und zukunftsfähiges Bildungssystem
aussehen könnte. Doch um es zu realisieren, sind bestimmte Rahmenbedingungen unerlässlich: mehr Personal, die
Aufhebung der Zwangsteilzeit im Osten
und die Senkung der Pflichtstunden sowie Klassen- und Gruppenfrequenzen.
Das alles kostet Geld.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
(s. auch Kommentar E&W 5/2005, Seite 2)

Zur Bildungsgewerkschaft
weiterentwickeln
Wir müssen die Weiterentwicklung der
GEW zur Bildungsgewerkschaft vorantreiben. Dabei spielen die Themen Kooperation Jugendhilfe und Schule sowie
die GEW als Anbieterin beruflicher
Fort- und Weiterbildung für alle Bildungsbereiche eine wichtige Rolle.
Zudem müssen wir unsere bildungspolitischen Reformpositionen konkreter
fassen. Schwerpunkte sind dabei: die
Fragen nach der Selbstständigkeit von
Bildungseinrichtungen und der hiermit
verknüpfte Kampf gegen Ökonomisierung und Kommerzialisierung sowie die
Weiterentwicklung der einen Schule für
alle Kinder, von Konzepten für Ganztagsschulen oder der gymnasialen und
beruflichen Oberstufe. Gleichzeitig
müssen wir die
Diskussion um
das professionelle
Selbstverständnis
der Pädagoginnen
und Pädagogen
führen und gemeinsame Ausbil-

dungselemente für alle pädagogischen
Berufe festlegen. Außerdem mache ich
mich für ein Chancengleichheitsprogramm stark, in dem der professionelle
Umgang mit Heterogenität und (Kinder-)Armut eine wesentliche Rolle
spielt.
Marianne Demmer, stellvertretende
GEW-Vorsitzende und Leiterin des
Vorstandsbereichs Schule

Schule und Jugendhilfe
verzahnen
Die Bildungsgewerkschaft muss sich
stärker als bisher gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Bereich der Kinderund Jugendhilfe
zur Wehr setzen,
wenn die vielen
unorganisierten
Erzieherinnen
und Sozialarbeiter sie als gewerkschaftliche Interessensvertretung
akzeptieren sollen. Für ihre Interessen
bei der Neugestaltung des Tarifvertrags
im öffentlichen Dienst einzutreten,
wird daher ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt sein. Ein weiterer: Die Realisierung des Erfurter Beschlusses zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule,
gemeinsam mit anderen Organisationen. Neben den Arbeitsplatzinteressen
der Beschäftigten müssen bei einer engeren Verzahnung von Schule und Jugendhilfe inhaltliche Aspekte aus dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz mit berücksichtigt werden.
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Ein dritter Schwerpunkt: die Weiterentwicklung der Ausbildungskonzepte für
Erzieherinnen und Sozialpädagogen.
Hier soll neben der Ausbildung stärker
als bisher die Fort- und Weiterbildung
unter einen gewerkschaftlichen Fokus
gestellt werden.
Norbert Hocke, Leiter des Vorstandsbereichs
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Qualifizierung
statt Ein-Euro-Jobs
Auf dem Weg zu einem pluralen Ausbildungssystem sind wir durch die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes ein
Stück vorangekommen. Die vorgesehene Aufwertung der nicht betrieblichen,
insbesondere auch der vollzeitschulischen Ausbildungsgänge muss jetzt realisiert werden. Wenn die Länder entsprechende Rechtsverordnungen erlassen,
besteht die Chance, die nicht ausreichend vorhandenen betrieblichen Ausbildungsangebote durch gleichwertige
außerbetriebliche zu ergänzen. Außerdem ist ein Sonderprogramm für benachteiligte Jugendliche erforderlich,
berufliche Qualifizierung statt Kurztrainings und EinEuro-Jobs. Und:
Die
berufliche
Ausbildung muss
in
öffentlicher
Verantwortung
bleiben. Privatisierungspläne à la
Hamburg wollen
wir verhindern.
Wir müssen zudem darauf hinwirken, dass die eklatante Fehlentwicklung in der Weiterbildung, verursacht durch die Hartz-Gesetze, gestoppt wird.
Deshalb fordern wir für die Beschäftigten akzeptable Standards bei den Arbeitsbedingungen und Einkommen sowie die Absicherung durch einen Branchentarifvertrag.
Stephanie Odenwald,
Leiterin des Vorstandsbereichs Berufliche
Bildung/Weiterbildung

Wissenschaftsbereich
tariflich regeln
Die Vorbereitung und Durchsetzung tarifvertraglicher Regelungen für die Beschäftigten in den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen wird im Mittelpunkt der Wissenschaftspolitik der
GEW in den kommenden vier Jahren
stehen: Zielgruppenorientierte Mobilisierungen sollen durch ein breit angelegtes, internet-unterstütztes Schulungs-

programm vorbereitet werden. Auf
der Basis des vom
Gewerkschaftstag
beschlossenen
„GEW-Aktionsprogramm für die
Reform der Lehrerbildung“ soll
die Auseinandersetzung mit der Einführung von Bachelor- und Master-Lehramtsstudiengängen zwischen Landesverbänden und
Hauptvorstand koordiniert werden.
Nach der Auswertung der Bergen-Konferenz muss das weitere Vorgehen im
Bologna-Prozess – der Schaffung eines
gemeinsamen europäischen Hochschul- und Forschungsraums – beraten
werden. Organisationspolitisch haben
wir uns vorgenommen, jüngere Kolleginnen und Kollegen in die Willensbildungs- und Entscheidungsgremien des
Vorstandsbereichs Hochschule und Forschung zu integrieren.
Gerd Köhler, Leiter des Vorstandsbereichs
Hochschule und Forschung

Entlastung für Lehrkräfte
Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) hat ihre Kraft zur Wahrung einheitlicher Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst verloren. Nun müssen die Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes in den Ländern gemeinsam dafür sorgen, dass es
nicht zu einem Wettbewerb nach unten
kommt.
Durch das neue Beamtenstrukturgesetz erhalten die Länder auch für den
Beamtenbereich die Kompetenzen,
um z. B. durch Bezahlung nach Kassenlage die Beschäftigungsbedingungen zu verschlechtern. Hier wird die
GEW ihre ablehnende Haltung –
wenn nötig auch
im Unterschied
zu anderen Gewerkschaften –
deutlich machen.
Die Reduzierung
der
Lehrerarbeitszeit bleibt
darüber hinaus
ein zentrales Ziel
der GEW. So wie
heute in der Öffentlichkeit klar ist,
dass die Zukunft eines Kindes vom Bildungsabschluss abhängt, muss künftig
klargemacht werden, dass hinter einer
schwachen Schülerin überlastete Pädagogen stehen.
Ilse Schaad, Leiterin des Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpoltik

Starke Frauenpolitik
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist
ein wichtiger Stützpfeiler für die Gleichstellung der Geschlechter. Familiengerecht gestaltete Schulen, aber auch der
Ausbau der Krippenplätze für die unter
Dreijährigen und deren Erhalt in den östlichen Bundesländern sowie der Ausbau
von Ganztags-Kitas gehören zu einer
längst überfälligen gleichstellungsorientierten Familienpolitik. Vereinbarkeit von
Beruf und Familie muss zu einer Angelegenheit von Müttern und Vätern
werden. Im Bildungsbereich müssen Frauen ebenso
wie Männer in den
Entscheidungsfunktionen vertreten sein. Entgeltgleichheit
für
gleichwertige Arbeit muss endlich durchgesetzt werden,
z. B. für die Erzieherinnen. Die Gleichstellung der Geschlechter erreichen wir
durch eine starke Frauenpolitik. Deshalb
müssen gesellschaftspolitische Themen,
etwa Elterngeld als Lohnersatzleistungen
oder die Abschaffung des Ehegattensplittings und der Lohnsteuerklassen V und
III, auf die politische Agenda.
Anne Jenter, Leiterin des Arbeitsbereichs
Frauenpolitik

Mehr werden und jünger!
Die GEW verzeichnet seit Jahren einen
stetigen Mitgliederrückgang – zwar prozentual geringer als bei fast allen anderen
Gewerkschaften, doch wegen der damit
verbundenen sinkenden Einnahmen nicht weniger
schmerzhaft.
Demographisch
ähneln wir leider
der Schul- und
Hochschulwirklichkeit (West) –
dort werden in
den
nächsten
zehn Jahren 50 Prozent aller Beschäftigten in den Ruhestand versetzt – in der
GEW (bundesweit) sind mehr als
100 000 Mitglieder älter als 50. Mein Fazit: Wir müssen mehr und jünger werden:
l damit wir den Organisationsgrad in
den Einrichtungen halten, besser noch
ausbauen,
l damit wir unseren politischen Einfluss weiter stärken und
l damit wir die vielfältigen Aufgaben
auch weiter finanzieren können.
Petra Grundmann,
Leiterin des Arbeitsbereichs Finanzen
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Danke!
Eva-Maria Stange,
Ursula Herdt,
Larissa Klinzing
und Heiko Gosch
sind nach dem
Erfurter Gewerkschaftstag aus dem
Geschäftsführenden
Vorstand der GEW
ausgeschieden. Die
E&W-Redaktion
bedankt sich herzlich für die gute
Kooperation und
stets spannende
Zusammenarbeit.
Wir drücken euch
die Daumen, dass
ihr euren Lebensweg nach euren
Wünschen gestalten
könnt. Einige eurer
Wegbegleiterinnen
und -begleiter in den
GV-Jahren haben
wir mit den nebenstehenden Zeilen zu
Wort kommen
lassen. Viel Freude
bei der Lektüre!
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Eva-Maria Stange

Ursula Herdt

Eckpfeiler gesetzt

Unüberhörbar

Auf ihrem 25. Gewerkschaftstag haben
die Delegierten der GEW in Erfurt ein
umfassendes bildungspolitisches Reformkonzept auf den Weg gebracht. Es
markiert den Schlusspunkt eines engagierten Weges meiner Kollegin Eva-Maria Stange, das Image der kleinen, aber feinen GEW als Bildungsgewerkschaft zu
profilieren. Die Umsetzung dieses wichtigen Konzeptes gibt
Eva-Maria nun in
andere Hände weiter. Auch das war
konsequent, hat sie
doch immer zu diesem Entschluss gestanden. Es ist diese
Konsequenz, auch einen langen und steinigen Weg zu gehen, für die ich Eva-Maria bis zu ihrem letzten Tag als GEW-Vorsitzende immer wieder bewundert habe.
Als sich 1999 auch weitaus kleinere Gewerkschaften zu ver.di zusammenschließen wollten, stand die Frage an, ob
die GEW mit macht. Diese Situation
war mit Sicherheit eine der schwierigsten für die GEW. Eva-Maria hat sich mit
ihrer Gewerkschaft entschieden, einen
eigenständigen Weg zu gehen. Ich werde
nie vergessen, mit wie viel Stil und Wärme Eva-Maria eine derart schwierige Situation bewältigt und damit auch gerettet hat.
Noch in einem Anschreiben meiner
Kollegin Mitte April an mich hat sie auf
die „Dringlichkeit“ gewerkschaftlicher
Handlungsstrategien zum Thema Weiterbildung hingewiesen. Ihr Vorschlag,
dieses in einer Sitzung des DGB-Bundesvorstandes im Mai zu behandeln, hat
allen im Vorstand deutlich gezeigt, dass
sich Eva-Maria in der Sache über ihren
letzten „Amtstag“ hinaus für die gewerkschaftlichen Ziele einsetzt. Sie hat in ihrer Amtszeit Eckpfeiler gesetzt, an denen wir auch weiterhin arbeiten werden.
Eva-Maria hat sehr früh und unablässig
darauf gedrungen, dass die Gewerkschaften die Bildungspolitik als wichtiges Zukunftsthema neben der Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit in den
Blick genommen haben. Ihr Einsatz für
ein Bildungssystem, in dem jeder junge
Mensch unabhängig von seiner Herkunft Chancen auf Bildung hat, verdient hohe Anerkennung.
In diesem Sinne wünsche ich meiner
Kollegin alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt – hoffentlich nicht so
fern von der gewerkschaftlichen Heimat. Michael Sommer, DGB-Vorsitzender

Eine engagierte Verfechterin des Gedankens „Bildungsgewerkschaft“ beendet
ihre hauptberufliche Tätigkeit für die
GEW. Konsequent forderte sie die Umsetzung der Beschlüsse ein: Im Prozess
der Organisationsentwicklung wurden
für den Weiterbildungsbereich die Projekte „prekär“ und „Hotline“ erfolgreich
aktiviert.
Es ist Ursula Herdt zu verdanken, dass
die GEW auch für die Weiterbildung bei
der Politik, bei den Ministerien und Verwaltungen sowie den Trägerverbänden
mit kompetenter und unüberhörbarer
Stimme agiert. Professionalität im Fachlichen wie im Sinne der Beschäftigungsbedingungen ist eine Voraussetzung für
die Qualität der Arbeit. Immer wieder
machte Ursula auf diesen Zusammenhang aufmerksam.
Neben dem Einsatz für die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen
– insbesondere für
Honorarkräfte – begründete Ursula mit
den Herbstakademien in Weimar ein
Forum für den Diskurs zwischen Gewerkschaft, Wissenschaft und Politik
zu Grundsatzfragen
der Weiterbildung. Wenn in diesem Jahr
die eher allgemeine Zielsetzung „Lebenslanges Lernen“ im Hinblick auf
Schnittstellen, Übergänge und Brüche
zwischen Schule, Ausbildung und Weiterbildung thematisiert wird, spricht
auch dies für die Intention „Bildungsgewerkschaft“. Die Mitglieder aus der
Erwachsenenbildung haben Ursula viel
zu verdanken, ebenso wie die GEW insgesamt auf ihrem Weg zur Bildungsgewerkschaft.
Ulrich Jung
Larissa Klinzig

Strategiebewusst
„Ziele definieren – vom Bund her gestalten – politisch wirken“, so haben wir ihre Arbeit erlebt. Larissa Klinzig hat sich
Themen gewidmet, deren gewerkschaftliche Bedeutung zwar allgemein akzeptiert wird, deren Umsetzung aber in der
heutigen politischen Landschaft zunehmend auf Widerstände trifft.
Larissa war für uns da, wenn wir ihre
Unterstützung brauchten, als Person,
aber auch mit Materialien und – nicht
zu vergessen – mit dem Einwerben
von Drittmitteln. Der letzte Kon-

gress „Frauen und
Schule“ 2002 in
Hamburg oder das
OE-Projekt „Gleichstellungsrecht und
Gender Mainstreaming“ sind erfolgreiche Beispiele dafür. Ihr wissenschaftlich strategisches Denken verbunden mit persönlicher Offenheit hat uns in den nicht
emotionsfreien Bereichen der Schwulen- und Lesbenpolitik, in der Senioren-,
Erwerbslosen- und Gleichstellungspolitik sowie beim Gender Mainstreaming
immer wieder ermutigt und gestärkt.
Wir danken ihr für ihr sachliches und
persönliches Engagement, mit dem sie
uns acht Jahre in unserer Arbeit begleitet hat. In vielen persönlichen Gesprächen ist sie uns durch ihre Empathie
und Herzlichkeit auch als Mensch
näher gekommen.
Hanne Reich
Heiko Gosch

Gratwanderer
Der Weg von einer strammen Tarifforderung zu einem vermittelbaren Ergebnis führt stets über den schmalen
Grat der realpolitischen Verhältnisse.
Heiko Gosch, von 1998 bis zum Gewerkschaftstag in Erfurt beim Hauptvorstand
hauptamtlich für die Tarif- und Beamten- sowie Sozialpolitik zuständig, hat
diese Gratwanderung oft erlebt und dabei erfahren, dass auch ein noch so
schwer erstrittener Kompromiss nicht
überall Sympathiepunkte bringt. Aber
dadurch ließ er sich nicht aus der Spur
für das politisch Machbare bringen. Er
hielt nichts davon,
mehr zu versprechen, als einzulösen
war.
So hat er, trotz Kritik
aus den eigenen Reihen, für den Reformkompromiss beim
BAT und einen differenzierten Umgang
mit einer Beamtenrechtsreform geworben.
Ebenso hat er für Gesamtarbeitszeitmodelle an Schulen und eine solidarische
Bürgerversicherung aller Erwerbstätigen
argumentiert.
Mit Heiko verlässt nicht nur ein
Führungsspieler im Geschäftsführenden Vorstand, sondern auch ein tarifund beamtenpolitischer Profi mit zwei
Jahrzehnten „Fronterfahrung“ die Spitze der Bildungsgewerkschaft.
Steffen Welzel

TARIFPOLITIK

widersetzen – das gelte für Angestellte
wie für Beamtinnen und Beamte. Die
Landesbeschäftigten dürften nicht
schlechter gestellt werden als Bedienstete bei Bund und Kommunen, unterstrich Niemann die Forderung nach einem einheitlichen Tarifvertrag.

Foto: Jürgen Seidel

Demos in NRW
und dem Saarland

Bundesweite Demos für die Übernahme des Tarifergebnisses und gegen den Abbau
von Lehrerstellen: Allein in Sachsen demonstrierten 24 000 Lehrkräfte gegen den
Abbau von 7500 Stellen.

Zehntausende Lehrkräfte streiken
Bundesweit Aktionen gegen Stellenabbau
Zehntausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind bundesweit den
Protestaufrufen der Gewerkschaften
gefolgt. Bei Warnstreiks und Kundgebungen demonstrierten sie für die
Übernahme des Tarifergebnisses im öffentlichen Dienst in den Ländern sowie gegen Lehrerstellenabbau und
Einsparungen. Die stärksten Proteste
erlebt Sachsen, wo die GEW gegen
den geplanten Kahlschlag der Landesregierung im Schulbereich (s. E&W
4/2005) mobil macht.

R

und 24 000 Lehrkräfte, Eltern und Schüler folgten
am 24. Mai in Sachsen dem
Aufruf zu Warnstreiks und
Kundgebungen. In 24 Städten und Gemeinden demonstrierten Menschen gegen den geplanten Abbau von 7500 Lehrerstellen
sowie die Schließung von mindestens
100 Schulen. An 600 Schulen sei der
Unterricht ausgefallen, berichtete die
GEW-Landesvorsitzende Sabine Gerold.
Rund 19 000 Pädagogen aus Mittelschulen und Gymnasien wehrten sich mit
Warnstreiks gegen die von der Landesregierung angebotene Teilzeitregelung:
An Gymnasien soll der Beschäftigungsumfang auf 61,9 Prozent sinken, an Mittelschulen auf 63,5. „Wir lassen unsere

Arbeit nicht zum Teilzeitjob verkommen“, betonte GEW-Landesvorstand
Uwe Preuss in Dresden. Ministerpräsident und Kultusminister müssten sich
entscheiden, ob sie mit den Gewerkschaften fair verhandeln wollen oder die
offene Konfrontation suchen, stellte der
GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne zur
Wahl. „Wir sind für beides gewappnet“,
sagte er.*

BaWü: Schulen bestreikt
Auch in Baden-Württemberg wurden
am 11. und 13. Mai erstmals Schulen bestreikt. Beschäftigte an den Heimsonderschulen in Neckargmünd, Emmendingen und Ilvesheim setzten sich damit
für den Erhalt des Flächentarifvertrages
ein. Die Länder lehnen es ab, den mit
Bund und Kommunen ausgehandelten
Tarifabschluss zu übernehmen. Sie fordern, dass die Arbeitszeit über 38,5 Wochenstunden steigt und wollen Urlaubsund Weihnachtsgeld weiter kürzen.
ver.di und GEW haben die Tarifgespräche mit den Ländern im April für
gescheitert erklärt.
„Wer die Arbeitszeit im öffentlichen
Dienst auf 42 Stunden erhöhen will,
verhält sich zutiefst unsozial. Denn jede
Arbeitszeitverlängerung treibt die Zahl
der Arbeitslosen noch weiter in die
Höhe“, kritisierte Schleswig-Holsteins
GEW-Vorsitzender Kai Niemann bei einer Protestveranstaltung in Lübeck. Die
GEW werde sich längeren Arbeitszeiten

Dieser Forderung verliehen am 19. Mai
auch 5000 Landesbeschäftigte in Düsseldorf mit Warnstreik und einem Protestmarsch Nachdruck. In Saarbrücken
beteiligten sich am gleichen Tag 3000
Landesbedienstete an Demonstrationen. Die GEW forderte Ministerpräsident Peter Müller (CDU) auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um
zumindest einen Kompromiss bei Arbeitszeit und Sonderzuwendungen auszuhandeln. Der öffentliche Dienst und
seine Beschäftigten dürften nicht weiter
als Steinbruch für Sparmaßnahmen der
Landesregierung angesehen werden,
warnte GEW-Landeschef Klaus Kessler.
GEW, ver.di, GdP und dbb Tarifunion
hatten zu den Protesten aufgerufen. In
Bayern veranstalteten sie eine Protestwoche mit 3200 Teilnehmern.
Den Hamburger Hochschulbeschäftigten ging es bei ihrem Warnstreik am 18.
Mai auch darum, einer veränderten
Hochschullandschaft entgegenzuwirken. Sie befürchten, dass die Abkopplung vom Tarifvertrag, Studiengebühren, Kürzungen und ein Umbau der
Universität zur Privatisierung der Hochschulen führen könnten.
Zuletzt demonstrierten am 25. Mai Bremer Landesbeschäftigte für die Übernahme des Tarifabschlusses und dessen
Übernahme für Beamtinnen und Beamte. Eine Ausweitung der Streiks ist zu erwarten. Für Rheinland-Pfalz hat GEWLandeschef Tilman Boehlkau bereits
Streiks an weiteren Schulen angekündigt. Angestellte Lehrkräfte aus Mainz
und Ludwigshafen hatten sich schon am
10. Mai an einem Warnstreik beteiligt.
Sie zogen mit Universitäts- und Verwaltungsbeschäftigten durch die Mainzer
Innenstadt zum Landtag. Boehlkau beklagte, dass die Länder wie bei den Beamtinnen und Beamten auch die Arbeitsbedingungen ihrer Angestellten
diktieren wollen. Er warnte: „Wenn es
keinen Tarifabschluss bei den Angestellten gibt, werden in diesem und den folgenden Jahren auch die Beamtinnen
und Beamten von Besoldungserhöhungen ausgeschlossen.“
Barbara Haas

Warnstreik an
Schulen in Halle

Drei Gesamtschulen im
Warnstreik
Die drei größten
Schulen Halles gingen bereits im April
die ersten zwei Unterrichtsstunden in
einen Warnstreik.
Die Kolleginnen
und Kollegen der
Gesamtschulen, an
denen mehr als 200
Lehrkräfte beschäftigt sind, gaben damit ein deutliches
Signal an die Landesregierung, sich
nicht länger dem
Abschluss eines Tarifvertrages zu verweigern.
Die GEW SachsenAnhalt hatte gemeinsam mit ver.di
und der Gewerkschaft der Polizei
(GdP) zum Warnstreik im Rahmen
eines Aktionstages
aufgerufen, der mit
einer Kundgebung
endete.

*Ein Ergebnis der Verhandlungen zwischen Landesregierung
und GEW lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
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spruchnahme der Antragsaltergrenze
(ab 63 Jahren) fällig werden, lassen den
Verlust auf über 13 Prozent ansteigen.

Starke Einbußen

Foto: dpa

Versorgungsbericht: Im blinden
Vertrauen auf zukünftiges Wachstum wurden den
Beschäftigten Zusagen für ihre Altersversorgung
gemacht, ohne
dafür rechtzeitig
Rücklagen zu bilden. In den nächsten Jahrzehnten
werden diese Zusagen fällig.

Keine Rücklagen
für die Pensionäre
Bund legt dritten Versorgungsbericht vor
Am 25. Mai hat die Bundesregierung
zum dritten Mal einen Versorgungsbericht vorgelegt. Er soll die „Belastung“
der öffentlichen Haushalte mit Ausgaben für die Altersversorgung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst aufzeigen. Seit Mitte der 90er ist die Regierung einmal pro Legislaturperiode dazu verpflichtet. Da sich mit einem solchen Zahlenwerk gut Politik machen
lässt, lohnt sich ein genauerer Blick auf
die Daten, zumal diese auch viele interessante Details für die über 560 000
Beamten im Schuldienst enthalten.
30 E&W 6/2005

D

er Bericht zeigt zunächst
die finanziellen Einschnitte für die Beamten durch
die verschiedenen Versorgungsreformgesetze seit
1992 auf. Die neuen, zeitgleich mit dem Versorgungsbericht im
Bundeskabinett beschlossenen Kürzungspläne sind dabei noch nicht
berücksichtigt. Für Beamtinnen und Beamte, die eine durchgehende Berufstätigkeit ab dem 20. (bei Akademikern
ab dem 25.) Lebensjahr bis zur regulären
Altersgrenze vorweisen können, fällt
das Ruhegehalt durch die Reformen
„nur“ 6,2 bis 6,5 Prozent geringer aus.
Aber schon die Abschläge, die bei Inan-

Richtig schmerzhaft werden die Einbußen durch die ungünstigere Berechnung der Pension bei Dienstunfähigkeit. In den gewählten Modellfällen, in
denen die Beamten mit 54 oder 55 Jahren dienstunfähig werden, kumulieren
sich die Verluste auf 21,5 bis zu 32 Prozent. Im Durchschnitt lagen im Jahr
2003 die monatlichen Ruhegehälter der
wegen Dienstunfähigkeit pensionierten
Beamten um 400 Euro unter denen der
anderen neu Pensionierten.
Dieser Befund wird brisant vor dem
Hintergrund der Daten über Gründe
und Alter derjenigen, die neu in Ruhestand gehen. Von den Beamtinnen und
Beamten der Gebietskörperschaften,
die im Berichtsjahr 2002 in den Ruhestand getreten sind, sind 30 Prozent wegen Dienstunfähigkeit ausgeschieden,
davon immerhin fast zwei Fünftel vor
dem 55. Lebensjahr. Allerdings ist die
Streuung ganz erheblich: Während im
einfachen und mittleren Dienst – also
den Gruppen mit ohnehin niedrigeren
Pensionen – mehr als 80 Prozent der
Frauen und fast 40 Prozent der Männer
wegen Dienstunfähigkeit ausschieden,
lagen die Werte bei Richtern und Hochschullehrern weit unter dem Durchschnitt.

Dienstunfähig im Schuldienst
Im Schuldienst lag der Anteil derjenigen, die wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in Pension gingen, bei 41 Prozent
und damit weit höher als in vergleichbaren Ämtern. Von diesen Frühpensionierten hatten mehr als die Hälfte die
Diagnose „psychische und Verhaltensstörungen“. Auffällige Unterschiede zeigen sich zwischen Männern und Frauen
(letztere weisen höhere Frühpensionierungsraten auf) sowie zwischen gehobenem und höherem Dienst (in letzterem
lag der Anteil niedriger). In der Tabelle
sind einige Werte für den Schuldienst
zusammengefasst.
Interpretationsbedürftig ist die Entwicklung der Pensionierungen wegen
Dienstunfähigkeit in den Jahren 2000
bis 2002. Nach extrem hohen Werten
im Jahr 2000 (dem letzten Jahr ohne Abschläge beim vorzeitigen Ruhestand)
sind die Zahlen nämlich in allen Bereichen stark zurückgegangen (zu den Werten für den Schuldienst siehe Tabelle).
Hier liest der Bericht einen Erfolg der
Politik der vergangenen Jahre heraus: In
dem Rückgang zeige sich, dass die Ab-
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Vergleiche der Altersstrukturen 2002 in Prozent
– Gebietskörperschaften im früheren Bundesgebiet –
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Frauen: geringere Pensionen
Ehemalige Beamtinnen beziehen im
Schnitt deutlich geringere Ruhegehälter
als ihre männlichen Kollegen. Der
Durchschnittswert bei westdeutschen
Pensionären aus dem Schuldienst lag im
Januar 2003 bei 3290 im höheren und
2740 Euro im gehobenen Dienst, die
entsprechenden Werte bei den Frauen
lagen bei 2870 im höheren und 2340 Euro im gehobenen Dienst. Hinter den
Durchschnittswerten verbirgt sich eine
erhebliche Streuung (die leider nicht
nach Männern und Frauen getrennt ausgewiesen ist): Rund 1,7 Prozent der pensionierten Lehrkräfte beziehen eine Pension von unter 1500, weitere 18 Prozent
zwischen 1500 und 2000 Euro. Auf der
anderen Seite steht immerhin rund ein
Viertel der pensionierten Lehrkräfte, das
monatlich über 3500 Euro brutto erhält.
Auffällig niedrig fielen die durchschnittlichen Pensionen in den neuen
Ländern aus. Insgesamt gab es aber am
1. Januar 2003 in den neuen Ländern
nur 5300 Pensionäre, darunter nur rund
100 aus dem Schuldienst. Auch ist die
Streuung, die hinter den niedrigen
Durchschnittswerten steht, extrem
groß: Rund ein Siebtel bezog eine Pension von über 3500 Euro, rund ein
Fünftel dagegen unter 1000 im Monat.
Hier muss man ergänzen, dass DDRDienstzeiten nicht für die Pension
zählen, die Betroffenen für diese Zeit
aber meist zusätzlich eine (deutlich
niedrigere) Rente beziehen.

Einstellungsverhalten
Größeres öffentliches Interesse als der
Rückblick auf die Versorgungslage finden die Prognosen für die Versorgungsausgaben bis in das Jahr 2050. Die Zahl
der zukünftigen Pensionäre lässt sich dabei für die nächsten zehn bis 20 Jahre relativ präzise vorausberechnen – dazu
muss man nur die heutigen Beamten
nehmen und ein paar Annahmen über
den Anteil vorzeitiger Pensionierungen
treffen. Am Altersaufbau aktiver Beamter lässt sich das Einstellungsverhalten

4,0

Prozent

schläge zu weniger Frühpensionierungen führten. Das ist zynisch: Statt für
bessere Arbeitsbedingungen im Schuldienst zu sorgen, straft man die gesundheitlich angeschlagenen Kolleginnen
und Kollegen finanziell ab. Es muss
aber bezweifelt werden, dass der Rückgang von Dauer ist, denn durch Abstrafen wird kein Kollege gesünder. Mittelfristig dürfte sich die Zahl der wegen
Dienstunfähigkeit vorzeitig Pensionierten daher wieder dem langjährigen Mittel angleichen.
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der vergangenen Jahrzehnte ablesen
(siehe Grafik). Die Länder haben Anfang der 70er-Jahre im Bildungsbereich
massiv Personal eingestellt. Deshalb beschäftigen sie heute besonders viele
Staatsdiener der Geburtsjahrgänge 1949
bis 1954. Dagegen entspricht deren Altersaufbau bei Bund und Kommunen
eher dem der Gesamtbevölkerung.

Euro). Für eine rationale Bewertung eignet sich daher nur die so genannte
„Nullvariante“, bei der alle Geldgrößen
konstant gesetzt werden. An dieser Vorausberechnung lässt sich direkt die Ausweitung des Bildungsbereichs sowie der
Ausbau der Polizei- und Vollzugsdienste
Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre ablesen.

Vorsicht mit Prognosen

Fehler der Vergangenheit

Zur Berechnung der längerfristigen Versorgungsausgaben muss man Annahmen über die Wiederbesetzung freiwerdender Stellen machen. Hier arbeitet
der Versorgungsbericht mit der völlig
unplausiblen Annahme, jede freiwerdende Stelle werde wiederbesetzt. Das
verzerrt die ausgewiesenen Versorgungsausgaben für die Zeit nach 2030 ganz erheblich nach oben.
Wie bei Prognosen üblich, werden im
Versorgungsbericht verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Annahmen hochgerechnet. Besonders sensibel
reagieren langfristige Prognosen immer
auf Veränderungen in den angenommenen Wachstumsraten (z. B. Besoldungsanpassungen). Mit solchen Zahlen lässt
sich sehr gut Angst erzeugen, da den
meisten Menschen das Gefühl dafür
fehlt, wie sich nominale Größen selbst
bei geringen Veränderungsraten über
längere Zeiträume entwickeln (1000 Euro in heutigen Werten werden in 30 Jahren bei 1,5 Prozent Inflation zu 1540
und bei 2,5 Prozent Inflation zu 2046

Die westdeutschen Länder haben in der
ersten Hälfte der 70er-Jahre vor allem
im Bildungsbereich massiv Lehrende
eingestellt. Dieser Prozess war gesellschaftlich gewünscht und wird zu Recht
bis heute von niemandem ernsthaft in
Frage gestellt. Im blinden Vertrauen auf
zukünftiges Wachstum wurden den Beschäftigten Zusagen für ihre Altersversorgung gemacht, ohne dafür rechtzeitig Rücklagen zu bilden. Das haben die
Gewerkschaften immer wieder kritisiert.
In den nächsten Jahrzehnten werden
diese Zusagen fällig. Aufgrund der
Struktur der Beschäftigten trifft dies die
Länder besonders früh und heftig – und
die Länder suchen eifrig nach Möglichkeiten, sich aus der Verantwortung zu
stehlen. Statt sich öffentlich zu den Fehlern der Vergangenheit zu bekennen
und zugleich zu ihrer Fürsorgepflicht
für die ehemaligen Beschäftigten zu stehen, wird gerne der Eindruck erweckt,
nur die überzogenen Ansprüche der
Pensionäre seien an der Misere schuld.
Gesa Bruno-Latocha

Anteile der Ruhestandseintritte wegen Dienstunfähigkeit im
Schuldienst
im Jahr 2000
Männer
Frauen

im Jahr 2001
Männer
Frauen

im Jahr 2002
Männer
Frauen

höherer
Dienst

47,2

57,0

37,4

55,7

25,0

40,0

gehobener
Dienst

63,9

72,2

51,4

66,3

38,4

53,5
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Die Rente wird
auch 2005 nicht
erhöht, aber die
Beiträge für die
Krankenversicherung steigen.
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Foto: David Ausserhofer
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Widerspruch
gegen
Rentenkürzung
DGB-Musterverfahren
Ab Anfang Juni erhalten alle Rentnerinnen und Rentner einen Bescheid ihres Rentenversicherungsträgers. Darin
wird ihnen mitgeteilt, dass sie ab Juli
2005 weniger Geld bekommen. Der
Grund: Die Renten werden auch
2005 nicht erhöht, aber die Beiträge
für die Krankenkasse steigen.

M

it der letzten Gesundheitsreform wurde
beschlossen, dass die
Arbeitgeber entlastet
werden sollen – indem die Arbeitnehmer einen Eigenanteil von 0,9 Prozentpunkten zahlen. Da bei Rentnern der
Rentenversicherungsträger (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte oder
Landesversicherungsanstalten) den „Arbeitgeberanteil“ am Krankenversicherungsbeitrag übernimmt und den „Arbeitnehmeranteil“ von der Rente einbehält, bekommen die Rentnerinnen
und Rentner ab Juli weniger ausgezahlt.
Diese Kürzungspolitik muss ein Ende
haben. Deshalb ruft die GEW die Rentnerinnen und Rentner auf, Widerspruch gegen ihren Bescheid einzulegen. Die GEW hat dazu gemeinsam mit

32 E&W 6/2005

e
Vornam

g
icherun

sträger
gen den

h ge
it lege ic

Hierm

snumm

er

2005
Bescheid

vom

uch

pr
Widers

it in den
ift dam
r
und gre altung“. In de
s
u
a
n
Rente die „Werterh .
ie
d
ein.
rt
h
:
g
e
h
n
c
)z
dung
llrunde ser umfasst au Lohnentwicklu
Begrün
ie
ten (Nu
r
der Ren G ein, denn d tierung an de
tiv,
g
n
u
1.
ss
tellt fik
Orien
rt. 14 G
htanpa
) unters sterrente
e
p
p
re
Die Nic msschutz des A edeutet dies die
iestert fbau der Rie glich,
ormel (R
Au
mö
Eigentu en Situation b
assungsf r Rente durch en nicht mehr ätig wap
n
a
n
te
derzeitig
st
e
n
d
n
rb
en
e
il
rI
R
e
e
r
T
rw
e
e
tn
e
d
r
n
d
usanteil in ppe ausfallen denjenigen Re 002) nicht meh ffen. Da ein A ff
e
rg
2.
o
rs
re
ri
ll
2
ri
vo
g
rt
.
a
g
1
e
rs
F
e
in
.
e
g
st
E
n
lt
(1
e
ie
in
A
d
in
ie R
f je
Der
rrente Art 14 GG e t zugleich e
durch d
ies ist au
r Rieste
dass der erden k ann. D inführung de tzbereich des lgen k ann, lieg
E
u
ersetzt w Zeitpunkt der lls in den Sch icht mehr erfo GG).
1
n
lich
die zum it wird ebenfa r Riesterrente or (Art. 2 Abs.
und folg
m
e
en sind eitragung der
ss
ren. Da rch Aufbau d lungsfreiheit v
lo
h
sc
e
u
d
ld ausg en, ist die Verb eitrages iHv.
gleich d gemeine Han
nkenge
n
rb
ll
von Kra g kommen kön g eines Sonde unverhältnisin die a
g
n
lu
h
lässig
der Za ieser Leistun die Erhebun ld dient, ein
n
o
v
n
te unzu
d
e
.
e
ie
g
3
eitsrech
Genuss
ranken
tnerInn
atz sow
Da Ren ht mehr in den inen Beitragss zierung von K ch meine Freih
e
o
nd erklä
auch nic it dem allgem dies der Finan zudem auch n
ich an u ung einm
h
ic
e
Rente munkten soweit Eigentum, der
schließ hen Entscheid Wider0,9 %-P Eingriff in das
es
erfahren
rlic
r
Musterv r höchstrichte handlung mein sein, bitn
e
rt
mäßige nkt.
h
e
ig
e
fü
d
B
e
in
n
e
g
ä
ie
u
n
d
st
z
e
rä
haft
r für
s bis
unzu
einsch
ewerksc des Verfahren herungsträge 241 a SG B V e.
ic
§
ll
n den G
n
Den vo mit dem Ruhe als Rentenvers eitrages nach zuständige Ste
B
re mich en. Sollten Sie s zusätzlichen pruchs an die
rs
d
verstan hinsichtlich de meines Wide
g
spruchs Weiterleitun
_
m
______
te ich u
______
______ rift
_
_
_
_
_
h
rsc
___
______ tum und Unte
Ort, Da

den anderen DGB-Gewerkschaften einen Musterwiderspruch formuliert.
Doch nicht jeder, der Widerspruch einlegt, muss einen Gerichtsprozess fürchten. In Musterverfahren, die vom DGB
koordiniert werden, will die GEW
klären lassen, ob die Nullrunde bei den
Renten und der Sonderbeitrag an die
Krankenversicherung rechtmäßig sind.
Alle Übrigen wahren mit dem Widerspruch ihre Rechte für den Fall, dass die
Musterklagen Erfolg haben. Die Erfolgsaussichten sind offen – viele Sozialkürzungen der vergangenen Jahre wur-

den schon von Gerichten bestätigt.
Dennoch sollte nichts unversucht gelassen werden. Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Zustellung
eingelegt werden. Jedem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt.
Dort steht auch die Adresse, an die
der Widerspruch geschickt werden
muss. Bezieht jemand eine eigene und
eine Hinterbliebenenrente von zwei
verschiedenen Rentenversicherungsträgern, so muss der Widerspruch an beide
gesendet werden. Bei Unklarheiten helfen die Rechtsstellen der GEW-Landesverbände weiter.
E&W

Recht und
Rechtsschutz
6/2005

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

Unterrichtsausschluss

Mit Ordnungsmaßnahmen
gegen Gewalt an Schulen
Die um sich greifende Gewalt an deutschen Schulen rechtfertigt es, den Katalog von Ordnungsmaßnahmen, den
das Schulgesetz enthält, konsequent
anzuwenden. Damit ist allerdings das
Problem von Gewalt in Schulen in
keinster Weise weder pädagogisch
noch inhaltlich gelöst. E&W wird daher das Thema im Winter 2005/06
noch einmal redaktionell aufgreifen.
Im September 2004 schockierte eine
Meldung die Öffentlichkeit: Nach einer
Schulhofprügelei starb ein 16-jähriger
Schüler; er soll den 18-jährigen Täter beleidigt haben. Inzwischen erhob die
Staatsanwaltschaft Dessau (SachsenAnhalt) Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die traurige Erkenntnis: Gewalt an Schulen lässt sich
nicht generell verhindern. Auch Wachsamkeit, entschlossenes Handeln und
das frühzeitige Einwirken auf Konflikte
und Konfliktparteien können nicht immer Ärgeres verhüten.
Zur Ahndung von Gewalttaten wenden
Schulen – jenseits der strafrechtlichen
Verfolgung, die in der Regel parallel
stattfindet – das Schulgesetz an. Die Instrumente gegen Fehlverhalten sind so
genannte Ordnungsmaßnahmen, etwa
Unterrichtsauschluss, Versetzung in eine Parallelklasse, Verlegung an einen anderen Schulstandort, Schulverweis. Zuständige Schulgremien bewerten und
beschließen, wie man gegen die jugendlichen Gewalttäter vorgeht.

Enthemmte, aggressive
Gewalt
Auch in einem anderen Fall wies das
VG den Widerspruch ab.
Ein zur Tatzeit 16-jähriger Berufsschüler
ging während des Unterrichts brutal auf
einen Mitschüler los. Er traktierte ihn

mit Fäusten und Tritten und beging
schwere Körperverletzung. Die Lehrerin, durch eine Tischreihe behindert,
konnte nicht eingreifen und wurde Zeugin. Die Klassenkonferenz beschloss
den dreimonatigen Unterrichtsausschluss mit sofortiger Wirkung, die Versetzung in eine Parallelklasse sowie die
Androhung des Schulverweises.
Das VG anerkannte ein besonderes öffentliches Interesse, den Unterrichtsausschluss sofort zu vollziehen. Bei einmaligem Fehlverhalten seien zwar mildere
Ordnungsmaßnahmen möglich. Allerdings müsse die Art und Schwere der Tat
sowie das Alter des Täters bewertet werden. Er sei aggressiv und ungehemmt
vorgegangen. Mitschüler und Lehrkräfte bescheinigten ihm eine aggressive
Grundhaltung. Mehrere Ordnungsmaßnahmen gleichzeitig seien deshalb angemessen.

Verabredete Schlägerei
In aktuellen Entscheidungen bestätigte
das Verwaltungsgericht Hannover
(VG) die Praxis von Schulen, gegenüber älteren gewaltätigen Schülern den
rechtlichen Rahmen des Niedersächsischen Schulgesetzes (NdsSchulG)
weitgehend auszuschöpfen.
In einem Fall drohte eine 18-jährige Berufsfachschülerin ihrer Mitschülerin in
der Pause damit, sie gemeinsam mit anderen auf dem Nachhauseweg zusammenzuschlagen. Später setzte sie die
Drohung in die Tat um. Eine Lehrerin
bekam das Vorgeschehen mit und informierte die Sozialarbeiterin der Schule,
die am nächsten Tag alles in einem Vermerk festhielt. Das Opfer erschien nicht
zum Unterricht, sondern war bereits wegen gefährlicher Körperverletzung im
Krankenhaus. Eine Freundin des Opfers
blieb dem Unterricht aus Angst fern,
weil die Täterinnen sie als Zeugin bedroht hatten.
Die zuständige Klassenkonferenz beschloss kurzfristig den Unterrichtsausschluss bis zum Ende des Schuljahres
mit sofortiger Wirkung und bekräftigte

die Entscheidung nach einem Widerspruch. Ebenso entschieden weitere
Klassenkonferenzen hinsichtlich der
Mittäterinnen. Die Schule hielt im Interesse der Mitschüler sowie zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs den
sofortigen Vollzug der Ordnungsmaßnahme für nötig. Die Angst des Opfers
und die Bedrohung von Zeugen lasse
keine andere Entscheidung zu.
Die Täterin legte vor dem VG Widerspruch ein. Es sei eine private Auseinandersetzung mit dem Opfer gewesen, die
nicht auf dem Schulgelände stattgefunden habe. Da als Haupttäterin zwischenzeitlich die Schülerin einer anderen Schule verdächtigt werde, handele
es sich um eine unzulässige Kollektivmaßnahme, so die Antragstellerin.
Das VG wies den Widerspruch ab: Die
Schülerin habe ihre Pflichten grob verletzt, ihr Schulbesuch gefährde Menschen und beeinträchtige den Unterricht. Gegenstand einer Ordnungsmaßnahme könne auch Fehlverhalten sein,
das in der Schule beginne und außerhalb des Schulgeländes fortgesetzt werde. Das Schulgesetz verlange einen
schulischen Bezug, der vorhanden sei.
Von einer Schlägerei älterer Schüler an
einer Berufsschule gehe größere Gefahr
aus als von Auseinandersetzungen unter
Kindern in der Regelschule. Dass der
Unterricht versäumt und in Eigeninitiative nachgeholt werden müsse, sei beabsichtigt. Der sofortige Vollzug schrecke
Nachahmer ab, das Fehlverhalten führe
ohne Umweg zu spürbaren Konsequenzen. (VG Hannover, 30. Juni 2004 – AZ 6
B 3071/04)

Sozialschädliches
Verhalten

Mit Ordnungsmaßnahmen
gegen Gewalt
an Schulen

Enthemmte,
aggressive Gewalt

Verabredete
Schlägerei

Sozialschädliches
Verhalten

Gewalt an Schulen, insbesondere von jugendlichen oder erwachsenen Schülern
begangen, rechtfertigt deutliche Gegenmaßnahmen. Zum Auftrag der Schulen
gehört die Fürsorgepflicht für die gesamte Schulgemeinde und das Wahren
des Schulfriedens. Das geht nur mit
konsequenter Aufsicht und mit Akzeptanz von Regeln. Ordnungsmaßnahmen
sind formal betrachtet keine erzieherischen Mittel, sondern sollen die Sicherheit und Ordnung des Schulbetriebs gewährleisten. Werden Ordnungsmaßnahmen beschlossen, ist die Sozialschädlichkeit des Verhaltens zu bewerten, nicht die tatsächlichen Folgen. Gewalt, Vandalismus und Selbstjustiz haben an Schulen nichts zu suchen. (VG
Hannover, 11. April 2004 – AZ 6 B
947/02)
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Kein Verhandlungserfolg
(E&W 3/2005, Seite 24: „Verhandlungserfolg bei Bund und
Gemeinden“)
Als Verhandlungserfolg kann ich
den jüngsten Tarifabschluss beim
besten Willen nicht sehen. Im Gegenteil: Das sind die härtesten Verschlechterungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes,
die die Gewerkschaften – noch dazu ohne jede Gegenwehr – seit langem eingesteckt haben. Dieser Abschluss bringt langfristige Reallohnverluste, neue Niedriglöhne,
Leistungslöhne aus dem bisherigen Lohn- und Gehaltsvolumen,
Arbeitszeitflexibilisierung,
Abschaffung von Familienzuschlägen, Reduzierung von Überstundenzuschlägen, jede Menge Öffnungsklauseln und außerdem die
„Meistbegünstigungsklausel“.
Dieter Behringer (per E-Mail)

„Zippen und Rammler“
(E&W 4/2005, Seite 15: „Ein
Treffen alter Hasen“)
Lobenswert ist eure Absicht, die
Geschlechter sprachlich gleich zu
berücksichtigen. Doch manchmal
scheinen die sprachlichen Mittel
zu fehlen: Allein bei der Lektüre
des Berichtes „Ein Treffen alter
Hasen“ kam ich bei der Formulierung „die Delegierten sind meist
alte Häsinnen und Hasen“ doch
schwer ins Grübeln. So ist das
weibliche Pferd doch keine Pferdin, sondern eine Stute und der
männliche Hund doch kein Hunderich, sondern ein Rüde. So sind
in diesem Sinne die Delegierten
im Sprachbild „alte Zippen und
Rammler“. Dies als Anregung für
künftige Berichte. Waidfrauenheil!
Klaus Leuchter, Uralt-Rammler,
37 Jahre GEW-Mitglied
(per E-Mail)

Kein Mahnmal für alle
(E&W 5/2005, Seite 22: „Holocaust und Krieg: Wie gehen wir
mit den Opfern um?“)
Die Tage des Gedenkens sind
vorüber. Vieler Opfer wurde gedacht. Dabei gab es, wie „Die
Welt“ am 10. Mai schrieb, ein „geteiltes Gedenken“. Der Dank, dass
es jetzt wenigstens das HolocaustMahnmal für eine große Opfer34 E&W 6/2005

gruppe gibt, sollte nicht davon ablenken, dass bisher kein gemeinsames Mahnmal für alle Opfer errichtet worden ist. Wie zum Teil
unehrlich diese Gedenkveranstaltungen sind, zeigt die Tatsache,
dass in keiner der Kommunisten
gedacht wurde, die Pastor Martin
Niemöller als Erste der Verfolgten
nennt, die man in die Konzentrationslager deportierte.
Gerhard Rosenberg, Berlin

Produktive Muße
(E&W 5/2005, Schwerpunkt Gewerkschaftstag)
Liebe Ursula, ich bedanke mich
ganz persönlich für deine kompetente und unglaublich engagierte
Arbeit, die unseren Bereich real
und auch theoretisch deutlich vorangebracht hat. Ich bin mir sicher, dass dieser Dank und diese
Anerkennung von allen Mitgliedern des Vorstandsbereichs, der
beteiligten Bundesfachgruppen
sowie der AG Ausbildung vollauf
geteilt wird. Wir alle wünschen dir
nach den vielen hektischen Jahren
eine produktive und reuefreie
Muße sowie eine selbstgestaltete
und selbstverfügte Zeit für dich
und deine Liebsten, die dir in den
Diensten der GEW in den letzten
Jahren wahrlich fehlte.
Dieter Staudt
Vorsitzendenteam der Fachgruppe
Berufliche Schulen der GEW Hessen
und Mitglied der AG Ausbildung
des GEW-Hauptvorstandes

Berichtigung
In der Mai-Ausgabe der E&W
sind auf Seite 34 die Namen der
beiden Abgebildeten versehentlich vertauscht worden. Das
obere Foto zeigt natürlich den
Berliner Bildungssenator Klaus
Böger und das untere Finanzsenator Thilo Sarrazin. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
Die Redaktion

Veranstaltungen
PISA-Kids,
ratlose Eltern …
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) führt in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk am
6. Juli im Bayerischen Rundfunk in München
die Tagung „Von PISA-Kids, ratlosen Eltern und
‚Super-Nannys’“ durch. Hier werden aktuelle
Forschungsergebnisse zu den Erziehungs- bzw.
Sozialisationsprozessen in Familien vorgestellt
sowie den Informationsbedürfnissen von Eltern und dem breiten Angebot an Informationen für Eltern nachgegangen werden. Anmeldeschluss ist der 24. Juni. Weitere Informationen und Anmeldung:
Deutsches Jugendinstitut e.V., Nockherstraße 2,
81541 München, Dr. Barbara Keddi,
Maria-Anne Weber, Telefon 089/62 306-244,
Fax –265, E-Mail: weber@dji.de,
Internet: www.dji.de

Venezuela-Reise in den
Herbstferien
Kolleginnen und Kollegen der GEW Berlin
planen in den Herbstferien – vom 1. bis
14.Oktober – eine Studienfahrt nach Venezuela und laden dazu interessierte Kollegen
aus allen Bereichen herzlich ein.
Von den Medien weitgehend ignoriert, findet zurzeit in Venezuela unter dem Vorzeichen der „Revolucion Bolivariana“ ein einzigartiger gesellschaftlicher Transformationsprozess der Demokratisierung statt.
Dabei geht es auch um grundlegende Veränderungen im Bereich Bildung und Gesundheit, die den benachteiligten Bevölkerungsgruppen neue Perspektiven eröffnen. Es
sind daher vor allem die Bewohner(innen)
der „poblaciones“ die diesen Prozess mit
großem Engagement unterstützen, weil sie
für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft erwarten.
Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen
die Bildungsbestrebungen in Kindergarten
und Schule, die Alphabetisierungskampagne und die Programme im Sozial- und Gesundheitsbereich. Wir besuchen eine Fernsehstation und Kooperativen, die von den
Arbeitern in Selbstverwaltung übernommen wurden und treffen uns mit Gewerkschaftsangehörigen.
Ausgangspunkt der Reise ist Caracas, wir
werden aber auch andere Regionen kennen
lernen, so dass auch kulturelle und touristische Interessen berücksichtigt werden. Leitung: Prof. Dr. Werner Schumann , E-Mail:
We.Schumann@t-online.de, Tel: 030/21 91
52 09), und Dario Azellini, Internet:
www.azzellini.net.
Bei 20 Teilnehmern ist von Kosten in Höhe
von zirka 1550 Euro auszugehen. Anmeldung
und
weitere
Informationen:
Barbara Köhler, profil-cuba–reisen, Riedfurtstr.
5, 74363 Güglingen, Tel: 07135/93 92 40, Internet: www.profil-cuba-reisen-de
Ein dedailliertes Programm kann ab Mitte
Juni bei www.profil-cuba-reisen angefordert
werden .
Werner Schumann, Thomas Isensee

Bildungsurlaubsseminare
Das DGB-Bildungszentrum Hattingen bietet
im Sommer folgende Bildungsurlaubsseminare an:
21. bis 26. August: Von der „Heldenstadt“ Leipzig
zur Boomtown? – Der „Aufbau Ost“ unter der Lupe (mit Exkursionen zur Zeitgeschichte und Erkundung des Wirtschaftsstandorts), Kostenbeteiligung
230 Euro;
28. August bis 2. September: Buchenwald bei Weimar – Gespaltene Erinnerungen an deutsche Ge-

schichte nach 1933 und 1945 (mit Erkundungen auf
dem Ettersberg und historischer Stadtführung), Kostenbeteiligung 195 Euro;
Weitere Informationen und Anmeldung:
DGB-Bildungszentrum, Am Homberg 46-50,
45529 Hattingen, Telefon 02324/508-403,
Fax 508-430,
E-Mail: bildungsurlaub@dgb-bildungswerk.de

Chancengleichheit
und Förderung
Mit der gesellschaftlichen und pädagogischen
Herausforderung einer frühen Förderung für
möglichst alle Kinder beschäftigt sich der Kongress „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, den das Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz am 18. und
19. Juli in Mainz im Kunstquartier „Alte Patrone“ veranstaltet. Einen breiten Raum nehmen
der intensive Austausch und die Aussprache
zwischen den Teilnehmern ein. In 15 Stationen
eines Lernkarussells werden im kleinen Kreis
Beispiele guter Praxis und Anregungen für die
Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher vorgestellt und diskutiert. Besuche in Kindertagesstätten geben zusätzlich Einblick in pädagogische Erfahrungen vor Ort. Programm sowie
Anmeldeunterlagen und weitere Informationen unter:
www.kongress-zukunftschance-kinder.rlp.de

IDEC 2005
Die International Democratic Education Conference IDEC ist eine Versammlung von Demokratischen Schulen und Bildungseinrichtungen aus aller Welt. Schüler entscheiden an
solchen Schulen selbst, was und wie sie lernen
– und sie haben in der Schulversammlung dieselben Rechte wie die Lehrer und Mitarbeiter.
Die 13. IDEC findet im Sommer 2005 – vom
30. Juli bis 7. August – in Berlin statt. Sie dient
der besseren Vernetzung der Schulen und trägt
das Thema „Demokratische Bildung“ in die Öffentlichkeit. Die einwöchige IDEC öffnet sich
der breiten Öffentlichkeit am 4. und 5. August
in der Humboldt-Universität Berlin. Die Teilnehmer können sich mit Vertretern Demokratischer Schulen austauschen. Die Kosten betragen 160 Euro (ermäßigt 80 Euro). Weitere Informationen und Anmeldung:
Telefon 030/40 39 33 40,
E-Mail: info@idec2005.de,
Internet: http://idec2005.de

Rassismus

Mit dem Reader „Rechte Jugendkultur heute Fuck Rassismus! – Unsere Toleranz hat Grenzen“ will die ver.di-Jugend allen, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren möchten, Hintergrundinformationen liefern und zum konkreten Handeln
anregen. Der erste Teil des Readers bietet Informationen zu Musik, Symbolen und
Kleidungsstilen extrem rechter Jugendkulturen. Allerdings darf die Auseinandersetzung mit extrem rechter Jugendkultur nicht
auf die Symbolik beschränkt bleiben. Denn
letztlich sind nicht die Symbole und deren
Legalität oder Illegalität das Problem, sondern vielmehr die Überzeugungen, für die
sie stehen. Deshalb bietet der zweite Teil des
Readers Anregungen und Handlungsbeispiele. Er kann zum Preis von 0,50 Euro bezogen werden bei:
Ringo Bischoff, ver.di-Bundesvorstand,
Ressort 14/Bereich Jugend,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin,
Telefon 030/69 56 23 53,
E-Mail: ringo.bischoff@verdi.de,
Internet: www.verdi-jugend.de

ANSCHLAGTAFEL

Bildungsfest „Länger
gemeinsam lernen“
Wenn neun Verbände sich zusammenschließen mit dem Ziel, das längere gemeinsame Lernen in Deutschland voranzubringen,
dann ist das auch ein Grund zu feiern: Die „Initiative Länger gemeinsam lernen“ – ein Bündnis aus GEW, Grundschulverband, Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule, Bundeselternrat, Deutsches Kinderhilfswerk und
anderen Organisationen – lädt am 23. September zu einem Bildungsfest mit Musik, Kleinkunst und Diskussion nach Kleinmachnow im
Süden Berlins ein. Prof. Dr. Rita Süssmuth wird

die Eröffnungsrede halten. Thema ist unter anderem das aktuelle Projekt der Initiative „Die
eigene Schule mit der ‚PISA-Lupe’ untersuchen“. Nähere Informationen unter:
www.laenger-gemeinsam-lernen.de

Buchtipps
Störer und Gestörte
Es gibt Jugendliche, die ihre Erzieher, Lehrer
und Sozialarbeiter in schier endlose und eskalierende Konflikte verstricken. Konflikte, aus

denen es schließlich nur noch einen Ausweg zu
geben scheint: den Abbruch der Arbeit und der
Beziehung. In einem interdisziplinären Forschungsprojekt haben Soziologen und Psychoanalytiker in aufwändigen Einzelfallstudien
Konfliktgeschichten nicht beschulbarer Jugendlicher untersucht. Die Herausgeber des
Buches „Störer und Gestörte“, Thomas von Freyberg und Angelika Wolff, zeigen in exemplarischen Einzelfallanalysen die Konfliktdynamik
zwischen Jugendlichen, Lehrern und Schule
auf und bereiten damit Lösungswege vor.
Thomas von Freyberg, Angelika Wolff (Hrsg.):
Störer und Gestörte. Band 1: Konfliktgeschichten
nicht beschulbarer Jugendlicher, Brandes & Apsel
Verlag, 320 Seiten, 24,90 Euro

Fremd oder was?
Fünf Filme – fünf Geschichten – fünf Leben. In der Videoreihe „Fremd oder was?“
berichten sechs Migrantinnen und Migranten über ihre Lebens- und Migrationserfahrung. Vorgestellt werden in der Filmreihe:
Sengül Senol – Kurdin in Köln; Jean Claude Diallo aus Guinea in Frankfurt am Main;
Maria Diersch aus Polen in Leipzig; Mamure Ademawska, mazedonische Roma in
Köln, und Gigi Campi, Italiener in Köln.
Auszuleihen sind die Filme im Filmverleih
des DGB-Bildungswerk: www.migration.de
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