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GASTKOMMENTAR

Solides Werte-Fundament ist unverzichtbar

Foto: Privat

Gewalttaten unter Jugendlichen nehmen zu: Was tun mit den „Horror-Kids“?

Gerd Nowakowski
ist Leiter der
Redaktion BerlinBrandenburg
des Berliner
„Tagesspiegel“.
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Christian S. war sieben, als er
vom Nachbarjungen erschlagen wurde. Aus Frust, sagte
der 16-jährige Ken (Name
geändert) der Polizei. Ein
paar Wochen zuvor hatte er
bereits einen Bundeswehrsoldaten lebensgefährlich
verletzt. Aber der Haftrichter hatte den schon vielfach
aufgefallenen und vorbestraften Jugendlichen wieder
nach Hause geschickt. Ihm
hätten nicht alle Akten vorgelegen, versuchte der Jurist
sich später zu rechtfertigen.
Nicht genau hinschauen, zu
spät reagieren oder gar nicht
– so beschreibt die Polizei
ihre täglichen Erfahrungen
mit Familien, mit Schulen
oder der Verwaltung, wenn
es um kriminelle Jugendliche geht. Die Hüter des Gewaltmonopols fühlen sich
oft genug als überforderte
Instanz. Sie sind konfrontiert mit einer zunehmenden
Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und den Ergebnissen einer verwahrlosten
Gesellschaft. Ebenso wie die
Pädagogen. Die erleben an
den Schulen in den Berliner
Problemkiezen häufig, dass
die Eltern die Erziehung auf
die Lehrer abschieben. Zu
Elternabenden etwa kommen nur wenige Eltern; Hinweise der Lehrer über
schwänzende oder auffällige
Schüler werden beharrlich
ignoriert. Gibt es Probleme,
heißt es patzig: Das ist doch
ihr Beruf. Im Grundgesetz
ist festgeschrieben, dass die
Erziehung den Eltern obliegt. Aber was passiert,
wenn die Eltern nicht wollen oder nicht können?
Schule ist auf solche drastischen Probleme nur ungenügend eingerichtet, die
Pädagogen sind überfordert,
die Strategien beschämend
schlicht. In Berlin beispiels-

weise werden stillschweigend seit Jahren verhaltensauffällige Jugendliche von
Schule zu Schule weitergereicht. Jede Einrichtung ist
froh, die „Horror-Kids“ los
zu sein. Das Problem bleibt
ungelöst, bis das Ende der
Schulpflicht erreicht ist.
Ken, der den kleinen Jungen
erschlug, fiel schon in der
Grundschule durch Schlägereien, Bedrohungen von
Mitschülern oder Telefonterror gegen seine Lehrerin auf.
Zeitweise ging er in eine
Hauptschule, die bekannt
wurde, weil ein Mitschüler
mehrere Lehrer verprügelte.
Der Vater des Schulhofschlägers rechtfertigte das Verhalten seines Sohnes übrigens
öffentlich. Der Rektor einer
anderen Berliner Hauptschule berichtete, die Polizei
habe ihm nach Bedrohungen gesagt, er solle doch einen Waffenschein beantragen.
Zwar geht die Jugendkriminalität insgesamt seit Jahren
leicht zurück. Eine extreme
Zunahme aber gibt es bei
Gewaltdelikten; konzentriert auf eine statistisch kleine Gruppe von Heranwachsenden. Deren kriminelle
Karrieren fangen immer
früher an. Mit neun der erste
Diebstahl, mit zwölf der erste Raubüberfall, mit 14 dann
schwere Körperverletzung.
In Berlin hat die Polizei inzwischen rund 350 so genannte „Intensivstraftäter“
in den Akten, Jugendliche
und Kinder mit Dutzenden
von Straftaten, oft schon im
Alter unter vierzehn Jahren
begangen und damit noch
nicht strafmündig.
Grenzen erfahren diese Kinder kaum, sondern nur einen scheinbar schwachen
Staat, den sie nicht ernst
nehmen. Nach jedem Raub,
jeder Körperverletzung müssen sie wieder freigelassen
werden. Sie gehen zurück in

Familien, in denen Eltern
entweder gleichgültig sind
oder selber kriminell. Die
Ämter versuchen extrem selten, Kinder mit Hilfe der Jugendgerichte aus den zerrütteten Familien zu holen.
Und ohne die Einwilligung
der kriminellen Kinder geht
das sowieso nicht. So war es
auch bei dem 16-jährigen
Ken, der den kleinen Christian ermordete. Erfahrene
Polizisten können viele Geschichten erzählen von Jugendlichen, die tagtäglich in
Cliquen herumhängen und
ihre Zeit mit intensivem Haschisch-Konsum und Diebstählen verbringen. In der
Mehrzahl sind es – zumindest statistisch gesehen in
Berlin – Migrantenkinder,
vor allem türkische oder arabische Jugendliche, die früh
in einen Kreislauf aus
schlechten Deutschkenntnissen, fehlendem Schulabschluss, Lehrstellenmangel
und Arbeitslosigkeit rutschen. Ihre deprimierenden
Alltags-Erfahrungen kompensieren sie mit kriminellen Allmachtsphantasien
und brutaler Gewalt.
Der Staat tut sich damit
schwer. Erst langsam kommt
eine Diskussion in Gang,
dass die Freiheit unserer Gesellschaft auch geschützt
werden muss und kindlichen Schwerkriminellen nur
mit Konsequenzen beizukommen ist. Vor allem müssen Kindertagesstätten und
Schulen besser auf Problemfälle eingerichtet sein. Je
früher auf diese Kinder eingewirkt wird, umso größer
die Chance, eine kriminelle
Karriere im Ansatz zu beenden, sagen Experten. Doch
das hoch verschuldete Berlin
etwa ignoriert das. Die
Schließung der Schulstationen, die Pädagogen helfen
können, mit auffälligen Jugendlichen und Kindern
klar zu kommen und früh-

zeitig einzugreifen, wurde
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf knapp abgewendet: Die
Tat des jugendlichen Totschlägers Ken hatte die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Insgesamt aber sind die Ausgaben für die Jugendhilfe in
der Hauptstadt in den vergangenen Jahren um über
100 Millionen Euro gestrichen worden.
Zur Zivilisierung einer Gesellschaft, deren soziale Regulative teilweise nicht mehr
funktionieren und in der
sich soziale Milieus in Problemkiezen außerhalb geltender Normen wähnen,
braucht es außerdem eine
Wertevermittlung. Auch um
Jugendlichen klare Grenzen
zu setzen. Das muss in den
Schulen beginnen. Die
Hauptstadt diskutiert seit
Jahren ebenso erbittert wie
bislang ergebnislos über einen verpflichtenden Wertekunde- oder Religionsunterricht. Ein solides Fundament an Werten, das haben
viele Familien auch jenseits
einer religiösen Orientierung längst erkannt, ist für
die Entwicklung ihrer Kinder unverzichtbar. Für den
inneren Frieden einer Gesellschaft ist das wichtiger als
ein vorderer Platz beim
PISA-Ranking. Doch beim
Berliner Senat hat das Thema nur nachrangige Bedeutung. So ist zwar beschlossen worden, zum Sommer
2006 an allen Schulen einen
verpflichtenden Wertekunde-Unterricht einzurichten.
Doch weil die Ausbildung
der Lehrkräfte unklar ist, die
Zusammenarbeit mit den
Kirchen nicht in Gang
kommt und selbst für die
Verabschiedung des Gesetzes der Termin nicht steht,
ist der Zeitpan kaum zu halten.
Gerd Nowakowski
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INHALT

Gastkommentar

„Nach außen den Starken markieren“: Unsere Titelgeschichte, eine
Reportage von Peter Brandhorst über
eine Hamburger Berufsschule,
zeigt, dass Gewalt als Gruppennorm bei Gleichaltrigen akzeptiert
ist. Konfliktmanagement und
Schulsozialarbeit sind nötig. Wie
Pädagogen in einem problembeladenen Stadtteil Gewaltprävention
erfolgreich betreiben können, beschreibt Karl-Heinz Heinemann am Beispiel einer Hauptschule in Köln-Porz: „Ein sicheres Umfeld schaffen“. Die beste Prävention gegen Gewalt seien jedoch eine demokratische Schulkultur und eine freundliche Atmosphäre betont Christian Pfeiffer
im E&W-Interview „Gute Schulen haben wenig Gewalt, schlechte viel“. Zu einer
guten Schule gehört die Vermittlung eines „soliden Werte-Fundamentes“, fordert
Gerd Nowakowski im Gastkommentar. Auch von den Institutionen kann Gewalt ausgehen: Lehrer können zum Alptraum von Schülern werden. Darauf weist Volker
Krumm in seinem Beitrag „Vor lauter Angst total versagt“ hin. Schwerpunkt
„Worte statt Fäuste“ ab Seite 6
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Auf einen Blick
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Die Gesamtergebnisse von PISA E lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Doch bereits im Vorfeld gab es zu den
am 3. November veröffentlichten Resultaten Bedenken und
Fragen. So prangert Marianne Demmer in ihrem Beitrag „Genius Bavaria“ an, beim Bundesländervergleich werde die Achillesferse des deutschen Bildungssystems, die soziale Auslese, vor allem in den Daten Bayerns kaschiert. Auf einen anderen, nicht weniger wichtigen Makel in diesem Zusammenhang weist der PISA-Koordinator der OECD Andreas
Schleicher im Interview hin. Er stellt schon bei dem im Sommer
veröffentlichten Bundesländervergleich fest: „Die Stichprobengröße reicht nicht aus“. Seiten 18 und 19
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Schulschließungen in Brandenburg

„Ja, es gibt große Unterschiede“, meinen die ehemaligen GEW-Vorsitzenden
Eva-Maria Stange und Dieter Wunder unisono im von Hans-Jürgen Arlt moderierten
Gespräch über 15 Jahre GEW-Ost und –West. Ist der Einigungsprozess geglückt?
Wo ist das Gemeinsame, wo das immer noch Trennende? Mehr dazu auf den Seiten
24 bis 26

Titel: Werbeagentur Zimmermann
Einem Teil dieser Auflage liegt die Seniorenzeitung „Dialog“ bei.
auch im Internet unter www.gew.de
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Werte-Fundament ist unverzichtbar
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Jüngere Versicherte sind bei der Umstellung
der Renten-Zusatzversicherung im öffentlichen
Dienst zu schlecht weggekommen.

Foto: David Ausserhofer

AUF EINEN BLICK

VBL-Reform in zweiter Instanz abgelehnt
Das Oberlandesgericht Karlsruhe
hat die Festsetzung der Startgutschriften für „rentenferne“ Jahrgänge
für unverbindlich erklärt. Die Startgutschriften waren ein wesentlicher
Bestandteil der Reform der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder – VBL, Kommunale
Zusatzversorgungskasse – ZVK). Wegen der grundsätzlichen Bedeutung,
allein bei der VBL sind ca. 1,7 Millionen Kolleginnen und Kollegen von
dem Urteil betroffen, wird der Streit
aller Voraussicht nach bis in die
höchste Instanz gehen.
Die Zusatzversorgung war per Tarifvertrag im Januar 2002 von einem an
den Beamtenpensionen orientierten
Gesamtversorgungs- auf ein Punktesystem umgestellt worden. Die Ansprüche, die die Beschäftigten bis zu
diesem Zeitpunkt erworben hatten,
wurden in Versorgungspunkte des
neuen Systems umgerechnet und als
feste Startgutschrift ins Versorgungs-

konto eingestellt. Dabei gab es zwei
Berechnungsverfahren: Für „rentennahe“ Jahrgänge (über 55-Jährige)
orientierte man sich weitgehend am
alten System. Bei den „rentenfernen“ Jahrgängen (bis 55 Jahre) wurde
so gerechnet, als wären diese zum
Zeitpunkt der Umstellung aus dem
öffentlichen Dienst ausgeschieden.
Die Richter betonten den großen
Gestaltungsspielraum der Tarifpartner bei der Neugestaltung der Zusatzversorgung. Diese dürften jedoch nicht die Vorgaben der Verfassung überschreiten.
Das sei an wesentlichen Stellen geschehen. Indem sie die Startgutschriften für „nicht verbindlich“ erklärten, machten die Richter keine
Vorgaben, auf welchem Weg die Tarifpartner des öffentlichen Dienstes
eine verfassungsgemäße Neuregelung erreichen. Sie begründeten jedoch detailliert, dass die jüngeren
Versicherten bei der Umstellung zu
schlecht weggekommen seien.

Die Tarifvertragspartner hatten nach
der Systemumstellung vereinbart,
dass Gerichtsurteile zugunsten einzelner Versicherter so umgesetzt werden, dass alle Versicherten gleichermaßen profitieren. Deshalb muss
nach dem Urteil kein Versicherter
(erneut) Widerspruch einlegen.
Was in der nächsten Runde der Tarifverhandlung zur Zusatzversorgung
tatsächlich herauskommt – der jetzige Tarifvertrag läuft Ende 2007 aus –,
werden aber erst die künftig stattfindenden Verhandlungen zeigen. Die
Ergebnisse hängen neben dem weiteren Verlauf der Gerichtsverfahren
auch von der Lage der öffentlichen
Kasse sowie dem Kräfteverhältnis
zwischen den Tarifvertragsparteien
ab. Die Beschäftigten würden eine
auch in Zukunft leistungsfähige Zusatzversorgung sicher nicht kampflos und zum Nulltarif erhalten, sagte
das für Tarif- und Beamtenpolitik zuständige
GEW-Vorstandsmitglied
Ilse Schaad.

Zulage beantragen

Vor der Wahl haben alle Parteien von einer „Richtungsentscheidung“ gesprochen – nun kommt die Große Koalition.
Was haben wir von Sozialdemokraten und Union zu erwarten? Mehr Geld für die Bildung? Aber woher sollen die Mittel kommen, wenn die designierte Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) für massive Steuersenkungen bei Spitzenverdienern
und Unternehmen wirbt? Wie soll die Wirtschaft in
Schwung kommen, wenn die neue Regierung weitere drastische Kürzungen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie den Familien ankündigt?
Der Großen Koalition droht ein dramatischer Fehlstart. Sie will mit der Föderalismus-Reform als Prestigeprojekt in die Amtszeit starten. Dabei droht ein fauler
Kompromiss zu Lasten der Bildung. Geld vom Bund für Ganztagsschulen? Dürfte es bald nicht mehr geben. Bundesmittel für den Hochschulbau? Fehlanzeige.
Hier werden (fast unbemerkt von der Öffentlichkeit) Fakten geschaffen, die unser
Land auf Jahre zurückwerfen. Die deutsche Bildungsmisere wird fortgeschrieben.
Der kleinkarierte Wettstreit zwischen den Bundesländern – auf international
niedrigem Niveau – wird Maßstab des politischen Handelns.
Die GEW stellt dem großkoalitionären Gebaren eine klare Position entgegen.
Wollen Merkel, Müntefering & Co. die große Staatsreform als Starthilfe für die
neue Regierung, sollten sie zumindest das Bildungswesen ausklammern und für
diesen Bereich besonders sorgfältig nach Lösungen suchen. Wenn die Qualität
unseres Bildungssystems wirklich die entscheidende Zukunftsfrage unseres Landes ist, dürfen Christ- und Sozialdemokraten keine unausgegorenen Lösungen im
Eilverfahren beschließen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Die Umlagen zur Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder – VBL –
oder Kommunale Zusatzversorgungskasse – ZVK), die die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den neuen Bundesländern zahlen, werden ab
2004 auf Antrag durch RiesterZulagen gefördert. Die Zulagen
fließen auf das Versorgungskonto und erhöhen die Rente.
Außerdem lohnt es sich ab einer bestimmten Einkommenshöhe, die Umlagen als Sonderausgaben steuerlich geltend zu
machen. Der Antrag auf Zulagen und die für die Steuererklärung notwendige „Bescheinigung nach § 10a EstG“ werden den Versicherten von der
VBL oder der ZVK zugesandt.
Für Rückfragen hat die VBL eine Servicetelefonnummer eingerichtet: 1080 5 214951
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Schwere Zeiten für die Bildung
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Sandra Feldmann
gestorben
Sandra Feldmann, Vizepräsidentin der Bildungsinternationalen und langjährige
Vorsitzende der US-Bildungsgewerkschaft AFT, ist
im September verstorben.
In ihrem Kondolenzschreiben betonten GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne sowie
seine Vorgängerin Eva-Maria Stange, dass sie mit
Sandra Feldmann eine gute
Freundin, eine couragierte,
weltoffene und warmherzige Kollegin verloren hätten. Sandra Feldmann habe
sich immer für enge Beziehungen und einen intensiven Dialog zwischen der
AFT und der GEW eingesetzt.
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Für ein erweitertes Bildungsverständnis
Für ein erweitertes Bildungsverständnis, das von vielfältigen Lerngelegenheiten an unterschiedlichen Orten und
mit ganz unterschiedlichen
Inhalten ausgeht, hat sich die
Sachverständigenkommission
ausgesprochen, die den 12.
Kinder- und Jugendbericht
erarbeitet hat. Unter Leitung
von Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (s. E&W-Interview
auf Seite 34) betonten die Experten, dass Chancengleichheit im Bildungswesen nur in
„öffentlicher Gesamtverantwortung“ zu realisieren sei.
Dabei müsse insbesondere

die kommunale Ebene mit
Blick auf ihre Verantwortung
für die pädagogische Gestaltung des Schullebens gestärkt
werden. Besondere Bedeutung für verlässliche Bildungsbetreuungs- und Erziehungsangebote habe der Ausbau von Ganztagseinrichtungen. Den 640 Seiten starken
12. Kinder- und Jugendbericht, der sich mit „Bildung,
Betreuung und Erziehung vor
und neben der Schule“ auseinander setzt, können Sie
auf der GEW-Homepage unter: www.gew.de/Bildungspolitik_5.html herunterladen.

Fotos: GEW Niedersachsen (1), GEW Saar (1), GEW Bremen (2)

Das neue Sprecherteam der
GEW Bremen:
Bernd Winkelmann (oben links)
und Christian
Gloede-Noweck
(oben rechts).
Wieder gewählt:
Eberhard Brandt,
GEW-Landesvorsitzender Niedersachsen (unten
links), und Klaus
Kessler, GEWLandesvorsitzender Saarland (unten rechts).

Neu gewählt – wieder gewählt
Der Lehrer Bernd Winkelmann (50) und der Behindertenpädagoge Christian Gloede-Noweck (44) bilden das neue Landesvorstandssprecherteam der GEW Bremen. Die Delegierten des Landesgewerkschaftstages bestätigten Winkelmann
mit hundert Prozent der abgegebenen Stimmen eindrucksvoll
in dessen Amt. Nach acht Jahren Tätigkeit als Landesvorstandssprecher hatte sich Jürgen Burger nicht erneut zur Wahl
gestellt. Er wird künftig die Leitung der Redaktion der Bremer
Lehrerzeitung übernehmen.
Während der Landesdelegiertenkonferenz in Niedersachsen
bestätigten die Delegierten den Gesamtschullehrer Eberhard
Brandt mit 89,1 Prozent als Landesvorsitzenden. Auch der
Grund- und Hauptschullehrer Michael Strohschein wurde als
Stellvertreter wieder gewählt. Neue stellvertretende Landesvorsitzende ist die Sozialwissenschaftlerin Sabine Kiel, Vorsitzende der Fachgruppe Hochschulen.
Klaus Kessler, Vorsitzender der GEW Saarland, ist während des
Landesgewerkschaftstages bereits zum fünften Mal wieder gewählt worden. Der 54-jährige gelernte Gymnasial- und Gesamtschullehrer führt die GEW Saar seit 1992. Neu wählten
die Delegierten als stellvertretende Landesvorsitzende die Berufsschullehrerin Birgit Jenni und den Grund- und Hauptschullehrer Manfred Klein.

Über 150 000 Jugendliche
haben keinen betrieblichen
Ausbildungsplatz erhalten.

Schulische Berufsausbildung stärken!
Die GEW hat sich für Stärkung und Ausbau schulischer
Bildungsgänge
eingesetzt.
„Wir brauchen endlich mehr
Ausbildungsplätze statt leerer
Versprechen. Schulische Angebote sollen das duale System ergänzen“, sagte GEWVorsitzender Ulrich Thöne zur
Vorstellung der Bilanz des
Ausbildungsjahres der Bundesanstalt für Arbeit (BA).
Der Ausbildungspakt und die
Maßnahmen der vergangenen Jahre seien gescheitert:
So viele Jugendliche wie nie
zuvor haben keinen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten. „Der Staat muss in die
Bresche springen, um jungen
Menschen eine Berufsperspektive zu eröffnen“, begründete Thöne den Vorstoß der
GEW. Es sei ein „gesellschaftlicher Skandal ersten Ranges“, über 150 000 jungen
Menschen den Berufseinstieg
zu verwehren und die Zukunftschancen zu verbauen.
Der Gewerkschafter erläuterte, dass das neue Berufsbildungsgesetz die gleichwertige Anerkennung und Zertifizierung schulischer und betrieblicher Ausbildungsgänge ermögliche. Der gesetzliche Rahmen müsse im Interesse der jungen Menschen
ausgeschöpft werden. „In der
gesellschaftlichen
Diskussion müssen außerbetriebliche und vollzeitschulische
Ausbildungsangebote endlich aufgewertet und vom
Stigma der ‚Notmaßnahme’
befreit werden“, betonte der
GEW-Vorsitzende.
Gleichzeitig verstärkte er
noch einmal die Forderung
nach einer Ausbildungsplatzumlage: „Wer nicht ausbildet, muss zahlen!“ Mit der
Abgabe sollen zusätzliche
Ausbildungsplatzangebote
für junge Menschen finanziert werden.

Erdbeben in Kaschmir:
Spendenaufruf
Das große Erdbeben in Kaschmir setzte morgens
um 9 Uhr ein, zu einem Zeitpunkt, als viele Kinder und ihre Lehrerinnen und Lehrer mitten im
Unterricht waren. Viele wurden Opfer der einstürzenden Schulgebäude. Von pakistanischen
Gewerkschaften ist die Bildungsinternationale
(BI) um Hilfe für die am stärksten betroffenen
Kollegen und ihre Familien gebeten worden.
Der GEW-Hauptvorstand schließt sich diesem
Aufruf an und bittet um Spenden auf das Konto
des Heinrich-Rodenstein-Fonds (die Spenden
sind steuerabzugsfähig – bitte Absender und Anschrift angeben!):
Heinrich-Rodenstein-Fonds, Konto-Nr. 1 707 274 700
SEB AG Frankfurt am Main, BLZ 500 101 11
Stichwort: „Kaschmir“

Über 13 000 ausländische Schüler
sammeln in Deutschland Erfahrungen
Mehr als 13 000 ausländische Schülerinnen und
Schüler haben im vergangenen Jahr an bilateralen
Austauschprogrammen teilgenommen. Die meisten Meldungen verzeichnete das German American Partnership Program (GAPP), das zurzeit 774
Schulpartnerschaften zwischen Deutschland und
den USA unterstützt. Fast 4000 amerikanische
Schülerinnen und Schüler kamen auf diesem Weg
nach Deutschland. Im Gegenzug hatten 5500 deutsche Kinder und Jugendliche die Chance, die USA
kennen zu lernen. Der Pädagogische AustauschDienst (PAD) der Kultusministerkonferenz organisiert die bilateralen Austauschprogramme.

Bund fordert Auslandsaufenthalte
von Erzieherinnen
Im Rahmen des europäischen Bildungsprogrammes „Leonardo da Vinci“ legt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen besonderen Schwerpunkt auf die Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher. Wer einen
Teil seiner Ausbildung in einem anderen europäischen Land absolvieren oder sich hier weiterbilden
will, kann aus einem Topf von zwei Millionen Euro gefördert werden. Inhaltliche Schwerpunkte
sind die frühkindliche und individuelle Förderung,
insbesondere von Kindern mit Migrationshintergrund, sowie die Zusammenarbeit von Kitas und
Grundschulen.
Förderanträge können über die jeweiligen Fachschulen oder Weiterbildungseinrichtungen bis
zum 10. Februar 2006 bei der InWEntgGmbH,
Weyerstraße 79 – 83, 50676 Köln, eingereicht werden. Die Antragsunterlagen stehen im Internet unter www.inwent.org/internet/themen_reg/themen/aussenwirtschat/mibilitaet/leonardodavinci/. Telefonisch
erhält man Auskunft bei Sibilla Drews, Internationale
Weiterbildung und Entwicklung GmbH (InWEnt), Telefon: 02 21/20 98 320.
E&W 11/2005
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Nach außen den „S

Fotos: Babette Brandenburg

Schlägereien, Beleidigungen – alles eine Frage der „Ehre“?
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Starken“ markieren
Besuch in einer Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)-Klasse im Hamburger
Stadtteil St. Pauli: Schnell wird deutlich, Gewalt ist kein isoliertes Problem
an Schulen: Sie findet – zumindest als
körperliche – oft nicht nur am Rande
in Schulen statt, sondern meist in den
Cliquen der Jugendlichen. Gewalt
wird als Gruppennorm bei den Gleichaltrigen akzeptiert. Vor allem dann,
wenn die Kiez-Jugendlichen glauben,
ihre „Ehre“ verteidigen zu müssen.

M

an muss nicht lange
warten an diesem
Vormittag, die Frage
ist kaum zu Ende formuliert, schon fegen
einem die Antworten
so geschwind um die Ohren, wie Formel
1-Piloten über Rennstrecken rasen. Was
für sie Gewalt sei, hatte Lehrer Joachim
Kruse von den Schülern der BVJ-Klasse
wissen wollen, und ob sie während ihres
Schullebens selbst schon in gewalttätige
Aktivitäten verwickelt waren. „Naklarjasicher“ schallt es im Chor zurück, „erpressenprügelnabziehen“ oder auch mit
Worten wie: „Ichfickdeinemutter“. So
pflügen sich die Schüler noch eine Weile robust durch ihre Sprache, bis Lehrer
Kruse nach dem Warum forscht. „Wiesowarum?“, fragt der 16-jährige Dragan
(alle Schülernamen geändert) zurück,
„is klar doch eigentlich – aus Bock,
bringt Spaß.“

Fotos: Babette Brandenburg

Nur „Scheiß“ machen
Man will etwas erfahren über Gewalt an
Schulen, will mit Lehrern und Schülern
über ihre Erlebnisse sprechen, an einer
Gewerbeschule im Hamburger Stadtteil
St. Pauli ist man ohne Umwege gleich
mitten drin im Thema. Elf Jungs, dazu
ein Mädchen, sitzen an den Tischen
und sollen fit gemacht werden für den
Hauptschulabschluss, eine Handvoll
weiterer ist heute gar nicht erst gekommen. „Viele geben nicht zu erkennen,
etwas lernen zu wollen“, sagt Lehrer
Kruse, „sie wollen nur Scheiß machen.“
Darüber, und über mögliche Folgen,
will er mit ihnen reden. Als die Frage
aufkommt, wer von den Zwölfen schon
einmal von der Polizei „abgefischt“ wurde, schießen sechs Hände pfeilschnell
und synchron nach oben.
Fritz, ein 17-Jähriger, dessen stierer Blick
schon die ganze Zeit die Titelseite einer
Gratiszeitung fixiert, gehört nicht dazu.
Doch als sich nach der nächsten Pause

ein weiterer Besuch als Polizeibeamter
vorstellt, um das Thema zu vertiefen,
stöhnt er leise vor sich hingrummelnd:
„Alter Schwede, ich glaub, ich bin hier
an der falschen Schule.“ Und Dragan
ruft quer durch den Raum: „Den kenn
ich doch schon – von der Wache 16.“

Täglich massive Konflikte
Es sind vor allem BVJ oder Fachschulen
an den berufsbildenden Einrichtungen
sowie die Förder- und Hauptschulen, an
denen Schülergewalt und -aggressionen
ein großes Thema sind. „In den BVJs
müssen wir unglaublich viel Kraft aufbringen, um die Jugendlichen einigermaßen zu kanalisieren“, sagt Lehrer
Kruse. In der staatlichen Hamburger Beratungsstelle Gewaltprävention beschreibt es der stellvertretende Leiter
Peer Kaeding so: „Klassen mit Kindern
aus Familien mit schwachem sozialen
Status sind am meisten belastet“, jeden
Tag gebe es dort massive Konflikte. Zugleich warnt Psychologe Kaeding jedoch davor, spektakuläre Einzelfälle zu
verallgemeinern. „Die reale Gewaltsituation an den Schulen steht insgesamt
in keinem Verhältnis zu einzelnen Pressemeldungen.“
In der BVJ-Klasse rutscht Yusuf, ein
schmächtiger 16-jähriger Türke mit
Goldkettchenimitaten um Hals und
Armgelenke und viel Haarwachs in der
akkurat aufgebürsteten Hahnenkammfrisur, schon die ganze Zeit auf seinem
Stuhl so unruhig hin und her wie ein
Zicklein am Strick. Vor der Brust hat er
seinen MP 3-Player wie einen Orden
hängen. Die Ansprachen von Polizist
und Lehrer zum Thema Gewaltprävention scheint er ungefähr so zu schätzen
wie die bloße Vorstellung, das nächste
Wochenende allein zu Hause zu verbringen, nur mit ein paar Videos in chinesischer Sprache. Erst als Polizist Jörg
Dittmer, Jugendbeauftragter im zuständigen Bezirk Mitte, über Antiaggressionstraining spricht, wird er ruhiger.
Dort saß er nämlich auch schon mal im
Zentrum eines Gesprächskreises, jetzt
kann er den anderen engagiert und mit
Stolz von dieser Erfahrung berichten.

„Die Faust bekommen“
Wer dort hingeschickt wird, muss schon
ordentlich was auf seinem „Zettel“ haben, überlegt der Polizeibeamte Dittmer
später bei einer Tasse Kaffee. Ein paar
Schlägereien waren das, hatte Yusuf in
der Schule erzählt, mal andere Schüler
abziehen. Auch der Schulleiter an seiner
früheren Schule habe „die Faust bekom-

men, der provozierte immer“. Und Yusuf fügte hinzu: „Wir wärmen uns auf
bei solchen Sachen, man braucht das
auch außerhalb der Schule, um sich zu
verteidigen.“
Jungen wie Yusuf leben täglich den Spagat zwischen drinnen und draußen. Zu
Hause, in ihren Familien, geben sie sich
oft wie Lämmer. „Man widerspricht seinem Vater nicht“, beschreibt Dragan die
patriarchalischen Strukturen seiner Familie. „Häusliche Gewalt ist in solchen
Elternhäusern oft nicht von der Hand
zu weisen“, gibt Polizist Dittmer seine
Erfahrungen wieder. So auf das Leben
vorbereitet, bewegen sich diese Jugendlichen, die oft schon früh Versagen erleben und Niederlagen einstecken mussten, außerhalb von Schule und ihrem
Zuhause zumeist in ihrer ethnischen
Gruppe und markieren hier die „Starken“. Auf den Schulhöfen und – häufiger noch – in den Discos spielt für sie die
Frage der „Ehre“ häufig eine große Rolle. „Der hat mein Mädchen beleidigt“,
damit werden Keilereien begründet,
oder, schlimmer noch: „Der hat mich so
blöd angeguckt.“ Wer sich in seiner Ehre verletzt fühlt, muss sich verteidigen.
„Wir sind nicht wie die Deutschen. Die
sagen bloß Mama und rennen zur Polizei“, sagt Yusuf.
Alltäglich vorkommende Auseinandersetzungen sind das, die schnell jedoch
den Blick aufs Gesamte verstellen.
Denn gewalttätige Jungen mit Migrationshintergrund sind im Einzelfall
zwar kompromissloser in der Wahl ihrer
Mittel und erzeugen so immer wieder
auch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, bei der Zahl der Auseinandersetzungen lassen sich zwischen deutschen
und nichtdeutschen Jugendlichen allerdings keine bedeutsamen Unterschiede
feststellen. Zu diesem Ergebnis kommen sowohl eine Studie des Bundesverbandes der Unfallkassen, in der die
Raufunfälle an deutschen Schulen ausgewertet wurden (s. Infokasten) sowie eine an der Erlanger Universität im Auftrag des Bundeskriminalamtes (BKA)
erstellte Untersuchung von Professor
Friedrich Lösel.
Körperliche Gewalt ist bis 1998 stark angestiegen, nimmt seitdem insgesamt ab
und geht größtenteils von 13- bis 16-jährigen Jungen aus. Die Unfallkassen-Studie vom Mai 2005 beziffert den männlichen Anteil an den Gewalttätigkeiten
auf rund 70 Prozent. Die meisten haben
nur einmal oder selten einen Mitschüler
geschlagen. Etwa fünf Prozent der Schüler zeigen laut BKA-Studie regelmäßig
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um die Jugendlichen
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Viel häufiger als
mit Schlägereien
haben es die
Schulen mit verbaler Gewalt zu
tun. Mädchen
sind daran ähnlich stark beteiligt wie Jungen.

körperliche Aggressionen oder drangsalieren andere. Wenn an der Schule geprügelt wird, geschieht das zumeist auf
dem Pausenhof. Und: Wer sich hier hervortut, der schlägt sich auch sonst entsprechend durchs Leben. Jugendgewalt
ist kein isoliert schulisches Problem, öfter noch findet sie außerhalb der Bildungseinrichtungen statt. Viel häufiger
als mit Schlägereien haben es die Schulen hingegen mit verbaler Gewalt zu
tun. Mädchen sind daran ähnlich intensiv beteiligt wie Jungen.
„Die reden sich sehr schnell in Rage“,
beschreibt BVJ-Lehrer Joachim Kruse
seine Erfahrungen. Der 57-Jährige beobachtet „mittlerweile einen unglaublichen Durchlauf “ an gegenseitigen Belei8
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digungen und Beschimpfungen. Die
Lehrer dieser Jugendlichen müssten
„immer auch Dompteur sein. Nach
sechs Stunden Unterricht ist man fix
und fertig.“
Werte wie Fairness, Respekt oder die Bereitschaft, andere ausreden zu lassen,
seien bei vielen Jugendlichen verloren
gegangen. Gleichgültigkeit nehme in
Richtung Rücksichtslosigkeit zu.

Deeskalationstrainer begehrt
Kruse, der noch an einer weiteren Gewerbeschule im Stadtteil Barmbek unterrichtet, hat hier vor zwei Jahren das in
Hamburg bisher einmalige Projekt „Kulesch“ entwickelt, das Lehrer im Umgang mit schwierigen Schülern unter-

stützt. Bei Fortbildungen wird methodisches Rüstzeug vor allem an nicht sozialpädagogisch geschulte Lehrkräfte vermittelt, damit diese im Klassenalltag
besser reagieren können. „Das führt im
Konfliktfall zu einem sichereren Handeln bei den Kollegen“, beschreibt Kruse den Erfolg. Der Bedarf an Fortbildung ist groß. Psychologe Peer Kaeding
vom Referat für Gewaltprävention:
„Dem Deeskalationstrainer rennen die
Leute die Bude ein.“ Sein Kollege Christian Böhm, Leiter der Beratungsstelle
Gewaltprävention, sagt: „Brennpunktschulen, die schon länger mit dem Gewaltproblem zu tun haben, kommen oft
ganz gut klar, weil hier bereits viel Kompetenz erarbeitet wurde. Wo bisher je-
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ausländischen Jugendlichen die herrschende Gruppennorm zu bekämpfen,
nach der Gewalt im Grundsatz akzeptiert wird. „Wir haben uns um die
schlimmen Jungs gekümmert, aber
nicht genügend um die stillen“, sagt er,
„denn sie sind es, die nach einer Schlägerei sagen: Vielleicht hätte er nicht
ganz so doll hauen sollen, aber zuschlagen musste er schon, er ist ja schließlich
in seiner Ehre verletzt worden.“

Flirtbörsen aufziehen
Yusuf hat inzwischen sein kleines
Schminktäschchen auf dem Tisch ausgepackt und pudert sich erst mal seelenruhig Nase und Backen. Bloß nichts
dem Zufall überlassen, wenn es gleich
nach Schulschluss wieder hinaus ins andere Leben geht. Den Hinweis des Lehrers, man säße jetzt noch im Unterricht,
ignoriert er einfach, immerhin schweigend. „Man müsste Flirtbörsen aufziehen, dann würden die Jungs ruhiger werden“, sinniert Polizist Dittmer über seiner Tasse Kaffee, „sobald sie eine feste
Freundin haben, drehen sich viele raus
aus dem Gewaltkreis.“
Peter Brandhorst

Daten zur Gewalt

doch noch nichts passiert ist, gibt es große Unsicherheiten.“

Lehrer unter Druck
Bereits an den 275 Grundschulen Hamburgs gehört die Prävention zum Unterrichtsstoff, an allen weiterführenden
Schulen gibt es Projektwochen zum
Thema. Bisher erst vereinzelt findet
Konflikttraining mit auffälligen Jugendlichen statt, so genanntes Coolnesstraining. Dafür stellt die Hansestadt seit gut
zwei Jahren Trainingsräume an einigen
besonders belasteten Hauptschulen bereit. Wer stört, wird eine gewisse Zeit aus
den Klassen herausgenommen und in
diesen Räumlichkeiten besonders betreut. „Das machen bisher allerdings we-

niger als zehn Schulen“, sagt Christian
Böhm, „ein zartes Pflänzchen ist das, es
wird sich aber etablieren.“ Insgesamt geschehe an Schulen jedoch zu wenig, ist
Peer Kaeding überzeugt. Lehrer stünden
unter großem Druck, den Bildungsauftrag zu erfüllen. Für den Umgang mit
den immer größer werdenden sozialen
Problemen fehle hingegen noch zu oft
ein klares Konfliktregelungsmanagement. Helfen könnte hier Schulsozialarbeit. Doch bundesweit unterstützen
nicht einmal an jeder zweiten Schule
Sozialarbeiter Lehrer.
„Unsere Gesellschaft hat das Jugendgewalt-Thema in der Vergangenheit verschlafen“, betont Psychologe Kaeding.
Sehr wichtig sei es, bei deutschen wie

Der Bundesverband der Unfallkassen
hat in einer vergangenen Mai veröffentlichten Studie festgestellt, dass es
2003 auf tausend Schüler bezogen
bundesweit 11,3 Unfälle als Folgen
von Gewalttaten an Grund-, Haupt-,
Sonder- und Realschulen sowie Gymnasien gab (Gesamtzahl der Unfälle
durch Raufereien: 93 295) – 1993 lag
die Rate noch bei 15,5. Am stärksten
zurückgegangen ist die körperliche
Gewalt unter Hauptschülern – von
48,6 auf 32,8 pro Tausend. Dennoch
passieren hier weiterhin mit Abstand
die meisten Raufunfälle durch aggressives Verhalten, gefolgt von Förder(18,4) und Realschulen (15,5), Gymnasien (5,7) und Grundschulen (4,9).
Die Berufsschulen waren in die Studie nicht mit einbezogen. Auf Nachfrage hieß es, dass auch dort die Rate
gesunken sei: von 2,0 auf 1,85 (2003
gesamt: 5043). Die im Vergleich insgesamt deutlich niedrigere Rate wird
damit erklärt, dass sich das Problem
vor allem auf die BVJler konzentriere
und in Ausbildungsklassen mit vielen
älteren Abiturienten kaum Gewalt
vorkomme.
brand

Sobald die
❞
Jungs eine
feste Freundin haben,
drehen sich
viele raus
aus dem Gewaltkreis. ❝
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Foto: Babette Brandenburg

„Keine Gewalt ist
positiv zu werten.
Was mir aber
wirklich Sorgen
macht, sind die
türkischen Jugendlichen. Nach
den neuen Erkenntnissen ist
jeder zehnte
männliche türkische Jugendliche
ein Mehrfachtäter“.

„Gute Schulen haben wenig Gewalt, schlechte viel“

Foto: imago

E&W-Interview mit dem Kriminologen Christan Pfeiffer

Christian Pfeiffer

Über Jugendgewalt, Mobbing, Veränderungen im alltäglichen Umgang mit Gewalt sprach E&W mit dem Kriminologen und Jugendforscher Prof. Christian
Pfeiffer. Thema war im Gespräch mit
dem ehemaligen niedersächsischen Justizminister auch die Rolle der Lehrkräfte bei der Entstehung von Gewalt.
E &W: Herr Pfeiffer, immer wieder werden
Jugendgewalt und Gewalt an Schulen zum
Gegenstand öffentlicher Erregung. Nimmt
die Gewalt in der Gesellschaft, die Gewalt
unter Schülern wirklich zu?
Christian Pfeiffer: Insgesamt geht die
Gewaltkriminalität in der Gesellschaft
zurück. Die „Vergreisung“ der Republik
fördert die innere Sicherheit. Immer weniger junge Männer, immer mehr Alte,
das bewirkt automatisch, dass Mord,
Totschlag, Autoaufbrüche und Prügeleien rückläufig sind. Der zweite Trend,
der positiv zu Buche schlägt, ist die erfreuliche Tatsache, dass die innerfamiliäre Gewalt abnimmt. Dazu hat auch
der Staat durch die Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrechts und das
Gewaltschutzgesetz beigetragen, das seit
2002 die Möglichkeit eröffnet, prügelnde Ehemänner auf Dauer aus der Wohnung zu entfernen.
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E &W: Aber wie steht es mit der Gewalt von
Jugendlichen?
Pfeiffer: Auch die ist rückläufig, und
zwar besonders an Schulen. Durch die
regelmäßig wiederholten Auswertungen
der Versicherungen wissen wir, dass es
zwischen 1993 und 1997 eine weitgehende Stabilität der Zahl gewalttätiger Auseinandersetzungen gab, seit 1997 einen
Rückgang um 27 Prozent bei den Vorfällen, zu denen ein Arzt kommen musste,
und einen besonders ausgeprägten
Rückgang um 37 Prozent bei massiven
Verletzungen, bei denen ein Notarzt gerufen oder das Krankenhaus eingeschaltet werden musste.
E &W: Sie beziehen sich jetzt auf Gewaltphänomene, die versicherungstechnisch auffällig werden. Aber der Gewaltbegriff wird
sehr viel weiter gefasst. Wenn über Gewalt an
Schulen geredet wird, bezieht man auch Formen von Mobbing mit ein.
Pfeiffer: Ja, das haben wir auch erfasst.
Wir haben 1998 14 000 Jugendliche aus
neunten Klassen befragt, ob sie Opfer
einer Gewalttat gewesen sind oder ob sie
Täter waren. Die gleiche Befragung im
Jahr 2005 ergab, dass die Jugendgewalt
leicht rückläufig ist. Etwas aber hat sich
drastisch verändert: Die Anzeigebereitschaft ist gestiegen. Ein Beispiel: Raubdelikte wurden früher nur zu 29 Prozent

angezeigt, heute zu fast 43 Prozent. Das
Vertrauen in die staatlichen Instanzen
ist gewachsen. Deshalb haben wir eine
erhöhte Sichtbarkeit der Jugendgewalt
in den polizeilichen Statistiken. Das ist
ein großes Verdienst der Polizei – auch
der Schulleitungen, weil die Polizei heute viel mehr Möglichkeiten hat, an
Schulen aufzutreten und hier klarzumachen, dass sie Hilfe vermittelt und den
Opfern Genugtuung verschafft. Das
setzt Signale in der ganzen Schule, dass
Gewalt nicht ungesühnt bleibt.
E &W: Wie ist es zu bewerten, dass heute
mehr Gewalttaten auch öffentlich registriert
werden?
Pfeiffer: Keine Gewalt ist positiv zu werten. Was mir aber wirklich Sorgen
macht, sind die türkischen Jugendlichen. Nach den neuen Erkenntnissen ist
jeder zehnte männliche türkische Jugendliche ein Mehrfachtäter. Diese
Gruppe hat nach eigenen Angaben im
letzten Jahr mindestens fünf Gewaltdelikte begangen. Unter den männlichen
Deutschen dieses Alters sind nur 2,9 Prozent entsprechend auffällig. Dass die
Quote bei jungen männlichen Türken
dreimal so hoch ist, liegt nicht nur an der
offenkundigen Benachteiligung im Bildungswesen. Das ist auch die Folge der
wesentlich höheren Gewalt in der Fami-
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lie, die in türkischen Familien dreimal häufiger ist als in deutschstämmigen.
E &W: Die Jugendlichen sind also
selbst Opfer familiärer Gewalt?
Pfeiffer: Richtig. Die Akzeptanz
Gewalt legitimierender Männlichkeitsnormen, verkürzt der Machterhalt, prägt massiv das Verhalten
männlicher türkischer Jugendlicher.
Das haben wir eindeutig gemessen.
Nur drei Prozent der einheimischen
deutschen männlichen Jugendlichen akzeptieren diese Machowerte, bei den türkischen Jugendlichen
liegt die Quote bei 25 Prozent.
E &W: Gibt es auch andere Gruppen,
die in der Gewaltstatistik besonders
auffällig sind?
Pfeiffer: Nach den türkischen
kommen die Jugendlichen aus
dem früheren Jugoslawien, Aussiedler sind die dritte Problemgruppe. Deutsche Jugendliche
werden am häufigsten zum Opfer.
Auch unter ihnen gibt es natürlich
wahre Machos, die zuschlagen
und rücksichtslos ihre Interessen
durchpowern. Und das ist eine beachtliche Gruppe.
E &W: Was kann man ändern?
Pfeiffer: Eine Chance wird in
Deutschland zu wenig genutzt: die
Perspektive, die der Kindergarten
eröffnet. Wenn Mehmet mit Max
und Moritz im Ganztagskindergarten aufwächst, er von beiden am
Wochenende in den Sandkasten
eingeladen wird, weil er zuhause im
dritten Stock keinen hat, danach bei
Max übernachtet und mit sechs der
Dolmetscher der Familie ist, liegt
die Gymnasialquote türkischer Kinder später bei 37 Prozent. Wenn
aber Murat im Kindergarten vor allem auf Mehmet und Igor trifft, ist er
vom ersten Tag an in der Schule ein
Außenseiter, weil er keinen Deutschen kennt. Seine Sprachkenntnisse bleiben schlecht bis miserabel.
Aus dieser Gruppe erhalten dann
weniger als zehn Prozent eine Empfehlung fürs Gymnasium. Wir prägen die Lebenswege von Kindern
im Kindergarten. Das wird immer
noch zu wenig in der deutschen Bildungspolitik berücksichtigt. Im
Ausland ist man aufmerksamer. In
Kanada gilt z. B. als Grundregel,
dass der Nachwuchs aus Einwandererfamilien möglichst eine Kindergartengruppe besucht, in der Kinder anderer Herkunft eine Minderheit sind. Der Grund: Sie sollen
Englisch lernen, damit sie Freund-

schaften schließen und akzeptiert
werden. Das hat sich bewährt.
E &W: Ein anderer Aspekt: Welche
Rolle spielen Lehrer beim Entstehen
von Gewalt?
Pfeiffer: Eine entscheidende. Wir
stellen fest, dass Mobbing der Lehrer Gewalthandeln bei Schülern
auslösen kann. Frust über die
Schule fördert Aggressionen, Zufriedenheit im Unterricht reduziert sie. Deshalb ist es wichtig,
dass Lehrer erkennen, welche Verantwortung sie für das Klima in einer Klasse haben. In Deutschland
fehlt eine reguläre Feedback-Kultur. In Hannover hatten wir den
Schulen Ende der 90er-Jahre einen
Fragebogen angeboten. Jeder Lehrer bekommt aus der Klasse, in der
er unterrichtet, anonyme Rückmeldungen. Was seine Schüler
ihm ins Stammbuch schreiben, erfährt nur der Pädagoge persönlich
– niemand sonst. Und er erhält –
anonymisiert – die Ergebnisse seiner Kollegen, so dass er sich in Relation zu ihnen beurteilen kann.
Diese Feedback-Kultur ist die Voraussetzung dafür, dass jeder merkt,
was ankommt und was nicht. Dieses System ließe sich bundesweit
realisieren und ist im Ausland, in
Universitäten bereits erprobt.
E &W: Was muss eine Schule machen, damit die Gewaltquote sinkt?
Pfeiffer: Dort, wo es eine positive
Kultur des Hinschauens an der
Schule gibt, tritt Gewalt seltener
auf. Wenn die Schüler davon ausgehen, die Lehrer kümmern sich
sowieso nicht um mich, von ihnen
erfahre ich keine Hilfe, entwickelt
sich eher ein Szenario der Gewalt
und eine Haltung von „sich selber
zur Wehr setzen müssen“. Die Jugendlichen vertrauen dann nicht
darauf, dass schulische Strukturen
sie unterstützen können. Wird
hingegen ganz klar von Pädagogen
signalisiert, wir schauen hin, wir
sorgen uns, wir haben Konfliktlotsen und fitte Lehrer für diese Problematik, sinken die Fälle von Gewalt deutlich.
Den Kindergarten für multikulturelles Lernen zu nutzen, die Kontakte zur Polizei zu intensivieren,
eine Kultur des Hinschauens und
der Feedback-Kultur in der Schule, das ist für mich unverzichtbar:
Gute Schulen haben wenig Gewalt, schlechte Schulen viel.
Interview: Karl-Heinz Heinemann
E&W 11/2005 11
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Auch Pädagogen
können durch ihr
Verhalten zum
Alptraum von Heranwachsenden
werden. Wenn etwa auf Probleme
der Schüler statt
mit Empathie mit
Zynismus reagiert
wird.

Vor lauter Angst total versagt
„Verhaltensauffällige Lehrer“ – darüber redet man nicht gerne
Schüler können zum Alptraum für
Lehrer werden. Doch dass dies auch
umgekehrt gilt, weiß jeder aus seinem
eigenen Schulleben: Auch Pädagogen
können zum Alptraum von Heranwachsenden werden. Es sind nicht nur
Einzelfälle, in denen Lehrkräfte ihre
Macht missbrauchen. Die Blessuren,
die Kinder davontragen, können groß
sein. Unser Autor, der Salzburger Gewaltforscher Prof. Volker Krumm, hat
zu diesem Thema bereits in E &W
(4/2000) publiziert.

L

ehrer klagen über keine
Belastung häufiger als über
„verhaltensauffällige Schüler“, die sich nicht an Schulnormen halten, die aktiv
oder passiv stören, sich unruhig, unmotiviert, unerzogen, undiszipliniert, unverschämt oder aggressiv
verhalten, die Mitschüler und Lehrer
stressen oder mobben. „Gewalt in der
Schule“ und „Burnout“ sind die Inbegriffe dieses Problems. Der erste bezieht sich auf die Täter, die Schüler, der
zweite auf die Opfer, die Lehrer: „Gewalt in der Schule“ wird im Internet
67 000 mal genannt, Burnout in der
Schule (dabei handelt es sich weitgehend um Lehrerburnout) weist 336 000
Eintragungen auf. Es wird deutlich:
Lehrer sind fast nur in der Opferrolle,
Schüler deutlich häufiger in der Täterrolle. Es ist unstrittig, dass Lehrer unter

12 E&W 11/2005

Schülern leiden, die Normen missachten. Erstaunlich ist jedoch, dass kaum
darüber geredet wird, wenn Schüler unter Regelverletzungen der Lehrkräfte
leiden.
Was manch ein Lehrer oder eine Lehrerin Kindern und Jugendlichen an Verletzungen zufügt, zeigen Befragungen von
Schülern, Eltern und Lehrern.* (s. Ausschnitte aus Elternbefragungen in den
Kästen)
Die Fälle verdeutlichen, dass auch Lehrer Schüler krankmachen: 60 Prozent
der interviewten Eltern und 55 Prozent
der Lehrer (Interviews von 319 Lehrern)
berichteten von Kränkungen ihrer Kinder durch Lehrkräfte. Eltern und Lehrer
beurteilten die geschilderten Berichte
fast immer als „wahr“ und andererseits
als „pädagogisch inakzeptabel“.

Keine Einzelfälle
Es handelt sich bei diesen Berichten
auch nicht „nur um Einzelfälle“: Zwei
Drittel der von Schulabsolventen geschilderten Kränkungen (Befragungen
von knapp 3000 Studenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz) kamen öfter vor. 82 Prozent der erlittenen
Demütigungen dauerten länger als
sechs Monate. 81 Prozent der Lehrkräfte
gaben bei den Interviews an, dass sie an
ihrer Schule Kollegen kennen, die sich
Schülern gegenüber genauso verletzend
verhalten, wie es Schulabsolventen berichteten: Von diesen Kollegen benähmen sich 61,6 Prozent gelegentlich, 28,8
Prozent öfter und 7,6 Prozent sehr oft ih-

Auf die Fragen: „Hat sich ein Lehrer oder
eine Lehrerin Ihrem Kind gegenüber in der
Schule schon einmal kränkend, unfair
oder ungerecht verhalten? Falls ja, „wie?“
und „wie hat Ihr Kind reagiert?“* antworteten Eltern z. B.: Mein Sohn ging
von einem Tag auf den anderen nicht mehr
gern in die Schule. Als ich ihn fragte, was
passiert sei, sagte er mir nichts. Dann hat
mich die Elternvertreterin angerufen, weil
sie mitbekommen hatte, wie ich Manuel
täglich in die Schule zerren musste. Sie
fragte, ob ich wüsste, dass die Lehrerin
Manuel eine Ohrfeige gegeben hatte. Als
ich meinen Sohn danach fragte, bestätigte
er das […], Mitschüler von ihm übrigens
auch. Im Gespräch zwischen Mutter,
Lehrer und Direktor hat die Lehrerin
alles abgestritten: „Kinder würden öfter
phantasieren“.
*Antworten aus Interviews mit 340 Eltern (s. auch Kästen auf den Seiten 13 und
14). Wörtliche Aussagen der Eltern sind
kursiv gesetzt. Weitere Berichte von Eltern
in: Krumm & Eckstein 2003 und
Krumm & Weiss 2003.
ren Schülern gegenüber in herabsetzender Weise.
Es ist somit in den Kollegien hinlänglich
bekannt, dass sich nicht nur viele Schüler inakzeptabel betragen, sondern auch
viele Lehrer. Der Schulleiter Klaus Hoos
schreibt 1999 zu dieser Situation: „Das
Problem der Lehrer sind die Schüler; dass
aber auch umgekehrt Lehrer zum Alptraum
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Ein dicker Schüler wird von seinen Klassenkameraden gemobbt. In der Schule entdeckt
die Mutter Fotos der Klasse. Ihr
Sohn war nur auf einem alleine
abgebildet: „Ich fragte meinem
Sohn, warum er auf dem Bild ganz
allein ist und so traurig aussieht. Er
sagte, dass er sich gern mit Freunden
zusammengestellt hätte, aber die
Lehrerin gemeint habe, er sei zu dick
und deshalb müsse er allein fotografiert werden.“ (Es kommt zum
Streit zwischen Mutter und Lehrerin – der Sohn flieht dabei unbemerkt. Die aufgeregte Mutter
findet ihn zuhause): „Er hat so geweint und gesagt, er geht nicht mehr
in die Schule.“
für Heranwachsende werden können,
darüber redet man nicht gerne. Das
Burnout-Syndrom ist ein ‚Privileg’ für
ausgebrannte Lehrer, nicht aber für
frustrierte Schüler.“ Warum aber
bleibt die Empörung im Lehrerkollegium und in Schulbehörden
weitgehend aus, wenn Pädagogen
Schüler – Erstklässler bis Volljährige – beleidigen, beschimpfen, anschreien, demotivieren, vernachlässigen, körperlich verletzen, nötigen, ungerecht beurteilen, bloßstellen, demütigen, misshandeln,
mit einem Wort: entwürdigend
mit ihnen umgehen?
In Studien über „schwierige“ Familien stellte das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 2005 fest:
„Wenn Eltern ihr Kleinkind als
sehr anstrengend empfinden,
neigt ein Teil dazu, mit Gewalt zu
reagieren. Darauf antworten Kinder öfter mit Wut und Aggression auch mit Trauer, Rückzug und Internalisierung, die aber später wieder in Aggression umschlagen
kann.“**

Machtmissbrauch
Wenn Lehrer ihre Schüler als „sehr
anstrengend oder schwierig empfinden“, reagieren einige ähnlich
wie überforderte Eltern: pädagogisch inkompetent mit Gewalt. Sie
lösen damit – wie die Fälle zeigen –
oft weiteres unerwünschtes – „auffälliges“ – Verhalten aus. Das wird
auch in einer Studie von Jochen
Korte offensichtlich: Dieser hat detailliert untersucht, mit welchem
Erfolg Lehrkräfte störende Schüler
disziplinieren. Sein Fazit: „Das

schulische Disziplinmanagement ist in
der Mehrzahl der Fälle erfolglos.“
In der Begründung wird er deutlicher: „Eine Maßnahme, die Herabsetzung, Demütigung und Schmerz beinhaltet, kann gestörten Frieden nicht
wiederherstellen. Sie stiftet selbst Unfrieden und löst Aggressionen aus.
Strafen, die das bewirken, bedeuten
Krieg zwischen den Erwachsenen und
dem Kinde. Es werden Gräben aufgerissen, die sich kaum wieder zuschütten
lassen. Gewalt als Erziehungsmittel
löst das Erziehungsverhältnis auf.“
Korte fordert deshalb, „die Tadelsflut in der Klasse und der Schule einzudämmen“.
Heute verfügen wir über sehr viel
pädagogisches und psychologisches Wissen, das Lehrern und Eltern helfen könnte, besser mit
schwierigen Kindern umzugehen.
Dan Olweus – der Nestor der europäischen Forschung über Gewalt
von Schülern – schrieb 1991: Die
Reduktion von Gewalt in der
Schule „hängt nicht länger davon ab,
ob wir das notwendige Wissen darüber
„Meine Tochter kam in die Hauptschule. Der Lehrer, den sie bekam,
war furchtbar. Er schrie nur im Unterricht[…]. Sein Schreien schüchterte meine Tochter dermaßen ein,
dass sie nicht mehr aß und immer
stiller wurde. Mein Mann und ich
sagten uns, dass das nicht mehr so
weitergehen kann […]. Als wir mit
dem Lehrer redeten, meinte er, er sei
eben so und glaube deshalb, dass es
für unsere Tochter besser wäre, wenn
sie die Klasse wechsele. (Der Klassenwechsel fand statt). Von da an
lief es für unser Mädchen gut in der
Schule.“
haben, die erwünschten Veränderungen zu erreichen. Die Bewältigung des
Problems hängt vor allem von der Frage ab, ob wir gewillt sind, uns selbst
einzubringen und das vorhandene
Wissen einzusetzen.“
„Wir“, das sind bei Problemen in
der Familie die Eltern, bei Problemen im Unterricht, in der Schule,
die Lehrer. Denn primär zuständig
für die Lösung von Erziehungsproblemen ist, wer sie hat, nicht
aber das Kind, das noch „unerzogen“, „unreif “, „ungebildet“ ist
und deshalb ja die Schule besucht.
Erziehungsversuche mit Gewalt
sind in der Schule heute verboten.
E&W 11/2005 13
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„Die Lehrerin hat immer während des
Unterrichts Rechenwettbewerbe veranstaltet. Wer Sieger wurde, durfte sich auf
den Tisch stellen und die Hände hoch
strecken. Meine Tochter hat aus lauter
Angst total versagt. Obwohl die Lehrerin
das bemerkt hat, hat sie diese Wettbewerbe
nicht eingestellt und meine Tochter gezwungen mitzumachen.“
Zulässige „Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen“ „müssen geeignet sein,
Einsicht zu dem Fehlverhalten herzustellen“. Lehrer sollten wissen, dass die
üblichen Disziplinierungsmaßnahmen
oft erfolglos sind und langfristig häufig
das Gegenteil dessen bewirken, was sie
bezwecken sollen. Wenn heute dennoch Lehrer ihre Schüler im Geiste dieser konservativen Tradition disziplinieren, die die Rute Jahrhunderte lang zum
Symbol des Lehrerberufs machte, fehlt
ihnen offenkundig der Wille, vorhandenes Wissen und Erfahrungen zu realisieren: Im Durchschnitt wurden Maßnahmen gegen „Machtmissbrauch von Leh„Mein Sohn war in der ersten und zweiten
Klasse Grundschule immer einer der langsamsten beim Schreiben. Die Lehrerin hat
das ziemlich geärgert, weil sie immer auf
ihn warten musste. Deshalb begann sie zu
behaupten, er wäre deswegen so langsam,
weil er andauernd in die Luft guckt. Von
da an hat sich immer ein Mädchen,[…],
hinter ihn stellen müssen, sobald sie mit
dem Schreiben fertig war. Dann hat sie jedes Mal, wenn mein Sohn vom Heft aufgeschaut hat, ihn hinten an den Haaren
ziehen müssen. Das hat ihn total fertig gemacht. Er bekam Bauch- und Kopfweh
und wollte nicht mehr zur Schule.
rern“ von 23 Prozent der interviewten
Eltern, 35 Prozent der Lehrkräfte und 40
Prozent der Schulleitungen mehr oder
weniger intensiv abgelehnt. Vergleichbare
Maßnahmen gegen „Gewalt von Schülern“ lehnen die Pädagogen weitaus weniger ab.
Volker Krumm
*Die Erhebungen – Studenten wurden befragt – sind zwischen 1995 (in Österreich,
Deutschland und der Schweiz) bis einschließlich 2001 (mehrere Eltern- und Lehrerbefragungen in Österreich) erfolgt.
**DJI Bulletin 71,2005
Weitere Infos beim Autor über E-Mail:
volker.krumm@sbg.ac.at
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Köln-Porz: Stadtteil mit „Schmuddelecken“ – Horte für Jugendkriminalität

Ein sicheres Umfeld s
„Runde Tische“ mit Jugendamt und Polizei in Köln-Porz
In problembeladenen Stadtteilen gibt
es häufiger Jugendgewalt. Doch Fatalismus ist nicht angesagt. Ein erfolgreiches Konzept, um Gewalt vorzubeugen und krawallsüchtige Jungs zu
bremsen, sind z. B. die „Runden Tische“ von Jugendamt, Polizei und
Schulleitungen gegen Gewalt im Kölner Stadtteil Porz.

M

indestens dreimal in
der Woche dreht Bezirkspolizist Kersting
auf dem Schulhof der
Kopernikus-Hauptschule in Köln-Porz
seine Runden. Die Schülerinnen und
Schüler kennen ihn, er hat sich in jeder
Klasse vorgestellt. Er hält wöchentlich
seine Sprechstunde in der Schule. Die
Schulleiterin, Rita Wohlgemuth, ruft ihn
auch schon mal von sich aus. Zum Beispiel, als ein Konflikt zwischen zwei
Schülerinnen so eskalierte, dass deren
Mütter sich auf dem Schulhof attackierten. Er hat sie dann erst einmal mit auf
die Wache genommen und ihnen dort
erklärt, was es juristisch bedeutet, wenn

sie sich unerlaubt auf dem Schulgelände
aufhalten.
Früher hielten in den großen Pausen Limousinen vor dem Schulhof. Deren Insassen wickelten am Zaun allerlei „Geschäfte“ mit Schülern ab. Seitdem sich
die Polizei hier zeigt, sind sie verschwunden.

Am Pranger
Muss man aber immer gleich alles an die
große Glocke hängen und die Polizei
holen? Das hatte Rita Wohlgemuth sich
vor vier Jahren auch gefragt. Damals waren die Leitungen von elf weiterführenden Schulen, des örtlichen Polizeikommissariats und des Jugendamtes zusammengekommen. Ihr erstes Ziel war, zwischen den Schulen eine gemeinsame
Gesprächskultur zu schaffen. Man wollte schnell handeln, wenn Schüler an Gewaltaktionen beteiligt waren oder die
Schüler der einen Schule auf dem Schulhof der anderen etwas „anstellten“. Seitdem ist der „Runde Tisch Porz gegen
Gewalt“ zur festen Einrichtung geworden. Das gemeinsame Ziel: in den Schulen ein sicheres Umfeld schaffen und
Gewalt an den Pranger stellen. Nichts
sollte unter den Tisch gekehrt werden.
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Jugendamt ständig Kontakt zu
halten, sich gegenseitig über Konflikte in den Familien zu informieren und gemeinsam Hilfen zu planen.

Foto: Worring

Nicht gleich losbrüllen

d schaffen
Der „Runde Tisch“ ging deshalb
sofort an die Öffentlichkeit. Im
ersten Jahr mit einem großen
Open-Air-Konzert, dann mit einem Stern-Staffellauf aus allen
Schulen zum Rathaus, später folgte ein Seminar für Eltern und Lehrer. Schüler entwarfen T-Shirts,
ein Logo, Buttons, Prospekte. Auf
einer Website (www.porz-gegengewalt.de) können Jugendliche sowohl von ihren Gewalterfahrungen berichten als auch davon, was
in ihrem Umfeld dagegen getan
wird.

„Schmuddelecken“
Mit am Tisch saßen von Anfang
an Polizei und Jugendamt. Porz
hat seine „Schmuddelecken“, den
Finkenberg zum Beispiel, eine Sozialbausiedlung mit dem Ruf, ein
Hort jugendlicher Bandenkriminalität zu sein. Manche Schüler an
der
Kopernikus-Hauptschule
kommen von dort. Notorische
Schulschwänzer und noch nicht
strafmündige Mehrfachtäter sind
darunter. Da ist es wichtig, nicht
nur zur Polizei, sondern auch zum

Ein sicheres Umfeld zu schaffen,
ist ein Ziel des Schulprogramms
an der Kopernikus-Schule. Projektwochen mit Erlebnispädagogik und Gender-Training etwa und
die Gruppen für soziales Lernen
gehören dazu. Hier versuchen
verhaltensauffällige Schüler beim
gemeinsamen Kochen etwa oder
auf Ausflügen, sich im Zusammensein mit anderen angemessener zu verhalten. „Sie lernen dabei, sich auch einmal in die Augen
zu gucken, ohne den anderen
gleich anzubrüllen“, wie eine Lehrerin ihr Ziel bescheiden formuliert. Oder die „Busbegleiter“:
Morgens fahren in den öffentlichen Bussen Schüler mit, die bei
Konflikten eingreifen können.
Dafür wurden sie besonders ausgebildet. Die Hauptschüler von
der Kopernikus-Schule machen
das zusammen mit den Realschülern von nebenan – ebenso ein Ergebnis des „Runden Tisches gegen
Gewalt“.

Nachmittags offene Schule
Auch dass die Schule nachmittags
offen ist, gehört für die Pädagogin
dazu, ihre Schule möglichst gewaltfrei zu halten. Da treffen sich
dann nicht nur die Kinder aus der
Hausaufgabenhilfe, sondern auch
die Mädchen, die sich nicht zuhause verabreden können, und die
Jungen, die auf dem Schulhof Kikkern oder Fußball spielen wollen.
Eine Schule, die ein sicherer und
angenehmer Aufenthaltsort ist,
wird nicht so schnell demoliert –
und auch als Lernort eher angenommen.
Der Leiter des Porzer Kommissariats wurde nun „weg befördert“ –
und beim Jugendamt war es ohnehin immer etwas schwierig, einen
gemeinsamen Ansprechpartner zu
finden. „Es hängt schon an den
Personen, ob die Zusammenarbeit
im Viertel gut klappt“, räumt
Schulleiterin Wohlgemuth ein.
Trotzdem vertraut sie darauf, dass
der Runde Tisch weiter bestehen
wird, einfach, weil er für alle Beteiligten ein Erfolg ist.
Karl-Heinz Heinemann
E&W 11/2005 15
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„Ich schlag’ dich tot“

Buchtipp:
Wolfgang Melzer/
Wilfried
Schubarth/
Frank Ehninger
(2004):
Gewaltprävention
und Schulentwicklung. Analysen
und Handlungskonzepte.
Bad Heilbrunn:
Julius Klinkhardt

Streitschlichterprogramme sind die am
weitesten verbreiteten Konzepte gegen
Gewalt an Schulen. Doch oft zeige
sich, so der Dresdener Schulforscher
Wolfgang Melzer, dass keiner hingeht,
wenn das Programm erst mal installiert, Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet und ein Raum bereitgestellt
sind. Es gibt unterschiedliche Ansätze
zur Prävention. Am erfolgreichsten
sind sicher Schulentwicklungsprogramme, eine demokratische Schulkultur und ein freundliches Schulklima.
Doch das braucht Zeit. Um schneller
reagieren zu können, stehen eine Reihe
präventiver Modelle zur Verfügung.
Wir stellen eine Auswahl vor.

Second step:
Faustlos
Ein Curriculum, das impulsives und aggressives Verhalten von Kindern vermindern
und ihre soziale Kompetenz erhöhen soll. Es
gibt zwei Versionen: eine für den Kindergarten und eine für die Grundschule. Beide basieren auf dem amerikanischen
Programm „Second Step“, das schon
zahlreiche Auszeichnungen erhalten
hat. Faustlos vermittelt alters- und entwicklungsgerechte soziale Kompetenzen in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und
Wut. Diese drei Bereiche sind in Lektionen unterteilt, die aufeinander aufbauend unterrichtet werden. Lehrer beurteilen das Programm insgesamt mit gut bis
sehr gut.
Infos: www.faustlos.de

Eigenständig
werden
Ein Konzept zur Persönlichkeitsentwicklung,
Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention. Das Programm für die
Grundschule ist in drei Bereiche unterteilt. Der erste Unterrichtsbereich befasst sich mit dem „Ich“: Das Kind soll
sich selbst kennen lernen, Selbstvertrauen entwickeln und Eigenverantwortung
übernehmen. Der zweite Unterrichtsbereich wird erweitert auf „Ich und die an16 E&W 11/2005

deren“. Hier wird das Thema „Beziehungen in der Gruppe“ behandelt – der
Zusammenhalt in der Klasse und die Beziehungen der Kinder untereinander
sollen gestärkt werden. Die letzte Unterrichtseinheit heißt „Ich und meine Umwelt“. Zentrales Thema ist die Übernahme von Verantwortung für die Umwelt
und die eigene Gesundheit. Das Programm wurde 2004 mit dem Deutschen
Präventionspreis ausgezeichnet.
Infos: www.ift-nord.de

Prävention
im Team (PIT)
PIT wurde von Arbeitsgruppen des Rates für
Kriminalitätsverhütung Schleswig-Holstein
entwickelt und wird inzwischen in den meisten Bundesländern angeboten. Es gibt jeweils ein Programm für Grundschüler
und für Schüler der Sekundarstufe. In einer ersten Phase vermittelt der Lehrer
Informationen zu einem der Schwerpunktbereiche Gewalt, Diebstahl und
Sucht. In der zweiten Phase gestaltet ein
Polizeibeamter den Unterricht und
bringt seine Erfahrungen mit ein. Den
Schülern soll durch authentische Beispiele deutlich werden, was es bedeutet,
Täter bzw. Opfer zu sein. In der letzten
Phase geht es um persönlichkeitsbildende Maßnahmen. Hierfür wurden spezielle Übungen zusammengestellt, die
das Selbstbewusstsein steigern, die Konfliktfähigkeit erhöhen und die personalen Kompetenzen ausbauen. Die empfohlenen zwölf Unterrichtsstunden
können unterrichtsbegleitend, aber
auch an Projekttagen stattfinden.
Infos: www.polizei.schleswig-holstein.de,
www.km.bayern.de, www.polizei.rlp.de,
schuleundgesundheit.hessen.de,
www.bildung-brandenburg.de,
www.polizei.niedersachsen.de,
www.senbjs.berlin.de

Lions Quest:
Erwachsen werden
Das aus den USA kommende Programm
war ursprünglich für die Suchtprävention
konzipiert, kann aber auch für die Gewaltprävention eingesetzt werden, da es ein allgemeines „Life-Skills-Programm“ („Lernen zu
leben“ – Anm. d. Red.) ist. Das Programm

Foto: Babette Brandenburg

Programme gegen Gewalt – was Pädagogen tun können

Besser als Video-Überwachung – wie
hier in einer Hamburger Schule – ist Gewaltprävention: Am wirksamsten sind
demokratische Schulkultur und freundliches Schulklima.

will Schüler dabei unterstützen, ihr
Selbstvertrauen und ihre kommunikative Kompetenz zu stärken, Kontakte
und Beziehungen aufzubauen und zu
pflegen. Sie sollen lernen, Konflikt- und
Risikosituationen in ihrem Alltag zu begegnen und für Probleme, die gerade in
der Pubertät häufig auftreten, konstruktive Lösungen zu finden.
Erwachsen werden verbindet bekannte
Erfahrungen und Methoden mit Themen, die bei der Altersgruppe der Zehnbis 15-Jährigen im Vordergrund stehen.
Das Programm wird sowohl in bereitgestellten Unterrichtsstunden als auch im
Fachunterricht (Sozialkunde, Ethik/Religion, Deutsch u. a.) durchgeführt.
Infos: www.lions-quest.de

TrainingsraumMethode
Weit über 100 deutsche Schulen aller Schulformen arbeiten nach dieser Methode, bei der
es weniger um das Gewalt- als um das Störverhalten von Schülern geht. Das Programm soll die Eigenverantwortung der
Schüler stärken. Wer den Unterricht
stört, kann sich entscheiden, ob er im
Klassenraum bleiben oder in den Trainingsraum gehen möchte. Im Trainingsraum finden die Lernprozesse statt. Der
Trainingsraumlehrer reflektiert mit dem
Schüler das Störverhalten, gemeinsam
wird ein Plan erstellt, der zur Rückkehr
in die Klasse berechtigt und der das neue
Verhalten beschreibt, das der Schüler
bereit ist zu zeigen.
Infos: www.trainingsraum-methode.de
Zusammengestellt von Nathalie Gehle
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PISA E

Genius Bavaria
Bundesländervergleich: Achillesferse soziale Auslese wird kaschiert

Der Beschluss der
Kultusministerkonferenz (KMK),
sich nicht an der
OECD-Lehrerstudie zu beteiligen,
kam überraschend.
Als dann – passend
zum Weltlehrertag
– nachgefragt wurde, griff die KMK
zur Methode „Nebelkerzen werfen“,
brachte eine ErsatzGeisterstudie ins
Spiel (s. auch nebenstehendes Interview mit Andreas
Schleicher) und behauptete ebenso
hellseherisch wie
apodiktisch, von
der Studie seien keine neuen Erkenntnisse zu erwarten.
Die GEW hat gegen diese Entscheidung der Kultusminister protestiert.
Denn: Erstmals sollen Lehrkräfte selbst
befragt werden, was
ihren Beruf attraktiver machen könnte. Auch Deutschlands Lehrer hätten
dazu einiges zu sagen.
Hintergrundinformationen siehe:
http://www.gew.de

Der Genius loci Bavaria lebt fort. Die
Veröffentlichung der Gesamtergebnisse
der internationalen Leistungsstudie
PISA im Bundesländervergleich gibt
dem Mythos des bayerischen Schulsystems neue Nahrung. Dabei bemühe
man sich eifrig, so GEW-Vizechefin
Marianne Demmer, die deutsche
Achillesferse soziale Auslese, die besonders die Heimat der CSU auszeichnet, zu kaschieren. Wie seriös
sind dann aber die Daten – die Stichproben und Bezugsgrößen?

G

rundsätzlich Neues konnte man vom vollständigen Bericht von „PISA
2003 – Bundesländervergleich“ nicht mehr erwarten. Die Ergebnisse der
internationalen Studie liegen bereits seit
Dezember 2004 vor und die „Teil-Vorveröffentlichung“ des Ländervergleichs
seit Juli diesen Jahres. Gespannt sein
durfte man allerdings auf die interpretatorischen Einfälle, mit denen das PISAKonsortium den Mythos Bayern und
die große Leistungsfähigkeit seines viergliedrigen Schulsystems weiter festigt.
Gespannt sein durfte man auch, wie die
Melodie „Es geht aufwärts. Wir sind auf
dem richtigen Weg“, diesmal von den
Kultusministern intoniert wird. Bekanntlich reichen vor allem den konservativen politischen Entscheidungsträgern – wie der hessischen Kultusministerin Karin Wolff (CDU) – statistisch nicht
signifikante, minimale Punktzuwächse,
um in unangemessenes Selbstlob auszubrechen.

Keine Fortschritte
Ganz einfach ist das diesmal nicht. Im
Gegensatz zur Vorveröffentlichung im
Juli geht es jetzt nicht vorrangig um die
Leistungswerte, sondern um Deutschlands Achillesferse, die hohe soziale
Auslese des Schulsystems. Für Gesamtdeutschland konnte die internationale
Studie hier keine Fortschritte verbuchen. Im Gegenteil: Der Abstand zwischen Gymnasien und Hauptschulen
hat sich seit 2003 sogar vergrößert.
Sensationelle Anmerkungen macht der
PISA-Koordinator der OECD, Andreas
Schleicher, im E&W-Interview zur deutschen PISA-Stichprobengröße sowohl
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hinsichtlich des im Sommer veröffent- PISA 2003 betont mit Nachdruck, dass
lichten Bundesländervergleichs als auch der Zusammenhang zwischen Schülerdes erstmaligen Einbezugs des Schul- leistung und sozialer Herkunft in Bayern
formvergleichs (s. Seite 19): Er weist dar- schwächer ausgeprägt sei als im übrigen
auf hin, dass die Stichproben zu klein Bundesgebiet. Dass den klugen Kindern
seien, als dass die Ergebnisse von PISA E mit niedrigem Sozialstatus ihre guten
repräsentativ sein könnten.
Leistungen hinsichtlich ihrer SchulabEinen über die Gymnasien hinaus ge- schlüsse in Bayern nichts nützen, wird
henden allgemeinen Schulformver- als Ergebnis von „Selbstselektion“
gleich hatte bereits das PISA-Konsorti- durch die Eltern bewertet.
um 2000 unter Leitung von Prof. Jürgen Wer weiß, vielleicht stellt sich ja einmal
Baumert, Berlin, als „wissenschaftlich heraus, dass der Mythos Bayern das
nicht vertretbar“ abgelehnt.
schlichte Ergebnis einer fehDas Konsortium hatte deslerhaften Stichprobe ist. Die
halb mit der Kultusministerbereits bei PISA 2000 von
konferenz (KMK) eine entdem Bildungsforscher Prof.
sprechende vertragliche VerKlaus Klemm, Essen, geäußereinbarung geschlossen.* Dieten Zweifel haben durch eine
se soll nun nicht mehr gelten.
Dissertation an der FU BerStattdessen wird eine absurde
lin* neue Nahrung erhalten.
Fülle von Schulform-DurchKlemm hatte darauf hingewieschnittswerten Bundesland
sen, dass nahezu 15 Prozent
für Bundesland in die internader 15-Jährigen, die in Bayern
tionale Ranking-Liste eingeberufliche Schulen besuchen,
GEW-Vizechefin
Marianne
ordnet. Man kann also die
nicht durch zwei oder drei beDemmer
deutschen Schulformen als
rufliche Schulen in der StichTeilsysteme mit den Gesamtsyprobe angemessen repräsenstemen anderer Länder vergleichen und tiert sein können. Bei ähnlichen Schüsich daran erfreuen, wenn der Mittel- leranteilen sind im Falle integrierter Gewert bayerischer Gymnasien über dem samtschulen 25 Schulen in die Stichproaller finnischen Schulen liegt – nur setzt be aufgenommen worden, um Verzerman sich damit über alle Gesetze der rungen zu vermeiden. Zudem hält sich
Statistik hinweg, sind diese Vergleiche hartnäckig das Gerücht, nach dem in
schlicht unseriös.
der bayerischen Stichprobe nur Hauptschulen aus ländlichen Regionen beteiZentrale Schwäche
ligt seien. Schließlich ist in Bayern nachDie zentrale Schwäche des bayerischen weislich (s. Homepage des KultusminiSchulsystems ist seine soziale Selektivi- steriums) die Beteiligung an den PISAtät. Ein Arbeiterkind hat es bei gleicher Tests freiwillig.* Derzeit läuft eine AnIntelligenz und Leistungsfähigkeit mehr frage der GEW bei der KMK zu den
als sechs Mal so schwer, im Alter von 15 Teilnahmebedingungen in den anderen
Jahren ein Gymnasium zu besuchen, Bundesländern.
wie ein Kind aus einer Akademikerfami- Ein großes Fragezeichen wirft auch der
lie mit gleicher Intelligenz und ähnli- Bundesländervergleich der IGLU-Stuchen Fähigkeiten.* Diesen Makel möch- die auf: Am Ende des vierten Schuljahte der Leiter der aktuellen Leis- res liegt Bayern teilweise weit hinter Batungsstudie, Prof. Manfred Prenzel, Kiel, den-Württemburg. In Mathematik sind
offensichtlich kaschieren: Deshalb wohl es immerhin 18 Punkte, umgerechnet
werden in den entsprechenden Über- ungefähr ein halbes Schuljahr.* Dass
sichten zu den relativen Chancen der sich dann in den Schuljahren fünf bis
Bildungsbeteiligung bei PISA 2003 die neun die Verhältnisse zugunsten BayKategorien und Bezugsgrößen geändert. erns dramatisch verbessern, kann eiAus sechs Berufsgruppen der Eltern wer- gentlich nur drei Gründe haben: geniaden vier Statusgruppen (gebildet aus dem les pädagogisches Personal, ein geniales
ökonomischen, sozialen und kulturellen Schulsystem – oder eben eine genial verStatus). Ein direkter Vergleich mit PISA zerrte Stichprobe.
2000 ist so nicht mehr möglich: 2003
Marianne Demmer
verschwinden Akademiker- und Arbei- * Aktuelle Informationen und Einschätzungen sind auf der
Homepage der GEW unter http://www.gew.de zu finden.
terkind in einer der vier Statusgruppen.
Foto: Christian v. Polentz

OECD-Lehrerstudie: KMK wirft
„Nebelkerzen“
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„Stichprobengröße reicht nicht aus“
diese Daten methodologisch noch wei- ßen mit den verschiedenen Interessenter auf die Schulformen herunterbre- gruppen, vor allem den Eltern. Ein Archen wird.
beitsumfeld, das durch mehr DifferenE &W: Es wären doch dann nicht nur eine zierung im Aufgabenbereich, bessere
Rankingliste mit 16 Bundesländern, son- Karriereaussichten, eine stärkere Verbindern zusätzlich noch die Leistungsergebnisse dung zu anderen Berufsfeldern, mehr
der jeweiligen Schulformen in den internatio- Verantwortung für Lernergebnisse und
nalen Vergleich einzuordnen. Ist das seriös, bessere Unterstützungssysteme charakist das hilfreich?
terisiert ist. Wenn dies nicht gelingt, haSchleicher: Prinzipiell spricht ja nichts ben die deutschen Bedenkenträger die
gegen einen Schulformvergleich, solan- 150 000 Euro, die die Studie kostet, gege dieser sich auf die Nettoergebnisse spart. Gelingt es aber und bietet der inbezieht, d. h. die Rahmenbedingungen ternationale Vergleich wesentliche neue
und der soziale Kontext der einzelnen Erkenntnisse, wird man ihnen in dieser
Schulen und Schulformen statistisch Sache Visions- und Perspektivlosigkeit
berücksichtigt werden – und solange vorwerfen.
PISA-Koordinator
man den Erkenntnisgewinn nutzt, um E &W: Gibt es noch eine spätere Einstiegs- der OECD Andreas
Schleicher
z. B. Lehrpläne, Bildungsstandards, Rück- möglichkeit für die Deutschen?
melde- und Unterstützungssysteme Schleicher: Grundsätzlich ja. Auch bei
auch zwischen den Schulformen zu ver- PISA ist Deutschland nach zunächst abknüpfen. Auf dieser Basis haben viele lehnender Haltung ja erst 1997 dazugeder erfolgreichen Staaten seit langem stoßen. Nachteil ist jedoch, dass
Schulvergleiche durchgeführt. Wird der Deutschland auf die inhaltliche GestalVergleich allerdings auf die Bruttoergeb- tung der Studie dann keinen Einfluss
nisse beschränkt, wird man daraus we- nehmen kann.
der wissenschaftlich noch politisch E &W: Von der KMK war zu hören, dass einachhaltigen Nutzen ziehen.
ne Studie in Planung sei, die die LeisE &W: Ein anderer KMK-Beschluss stieß tungsergebnisse aus der PISA-Untersuchung
ebenfalls auf Kritik der Fachöffentlichkeit, mit Daten zur Lehrerarbeit in Relation setder Medien, aber auch der Wirtschaft: Die zen soll. Der Hinweis auf diese angebliche
Entscheidung der Kultusminister, an der ge- zweite Studie war ja mit die Begründung der
planten OECD-Studie zur Lehrerarbeit KMK dafür, an der richtigen Studie nicht
nicht teilzunehmen. Was halten Sie von die- teilzunehmen.
ser Entscheidung der KMK?
Schleicher: Eine solche „Geisterstudie“
Schleicher: Ich bedauere diese Ent- gibt es nicht und ist auch nicht geplant.
scheidung, da die Studie ganz wesentliInterview: Helga Haas-Rietschel
che Einblicke in die
Qualität von Bildungsprozessen sowie
die Gestaltung eines
attraktiven Arbeitsumfeldes für Lehrer
und Schulen bieten
kann. Die Untersuchung soll dazu beizutragen, dass Schule
Lernorganisation in
einem professionellen
Umfeld wird. Sie soll
sich durch interne
Kooperation
und
Kommunikation, etwa in den Feldern
strategische Planung,
Qualitätsmanagement,
Selbstevaluation und
Weiterbildung
auszeichnen, aber auch
durch Dialog nach au- „Ein Land wie Deutschland muss soviel besser sein wie es teurer ist.“
E&W 11/2005 19

Foto: David Ausserhofer

E &W: Herr Schleicher, im internationalen
Vergleich fallen die deutschen Leistungszuwächse bei PISA 2003 relativ moderat aus.
Doch bei der Veröffentlichung der Teilergebnisse von PISA E in diesem Sommer haben
plötzlich alle gejubelt und sich die Kultusminister gegenseitig auf die Schultern geklopft.
Verstehen Sie das?
Andreas Schleicher: Die moderaten
Verbesserungen in den Schülerleistungen sind, falls sich der Trend 2006 bestätigt, ein durchaus erfreuliches und wichtiges Signal. Für Jubelausbrüche reicht
das aber noch nicht: Deutschland ist
von der internationalen Leistungsspitze
noch weit entfernt, sowohl in der durchschnittlichen Leistung der Schüler als
auch in Bezug auf die Verteilung von
Bildungschancen. Ein Land wie
Deutschland muss soviel besser sein wie
es teurer ist. Es kann sich daher nicht am
Mittelfeld orientieren.
E &W: Was bedeutet es, wenn einerseits in
Bayern ein Teil der Schüler sehr gute Leistungen erbringt, aber andererseits einem Großteil
der Kinder der Zugang zu höherer Bildung
vorenthalten wird?
Schleicher: Sowohl die Schülerleistungen als auch die Teilnahme an weiterführender Bildung sind wichtige Indikatoren für die Qualität eines Bildungssystems. Die vergleichsweise geringe Bildungsbeteiligung im Hochschulbereich
oder an vergleichbaren beruflichen Ausbildungsgängen in Bayern, aber auch in
Deutschland insgesamt legt nahe, dass
das Potenzial vieler junger Menschen
nur unzureichend genutzt wird. Das
kann sich ein Land wie Deutschland,
das bei diesem Vergleich seit den 60erJahren von einem Platz im oberen Mittelfeld ins untere Drittel der OECDStaaten abgerutscht ist, langfristig nicht
leisten.
E &W: Die KMK hat bei der Präsentation
der Gesamtergebnisse von PISA E auch die
Resultate der einzelnen Schulformen untereinander verglichen. Hier weichen sowohl
das PISA-Konsortium als auch die KMK
von den ursprünglichen Vereinbarungen ab.
Schleicher: Ich kenne die diesem Vergleich zugrunde liegenden Pläne nicht
und kann sie deshalb nicht beurteilen.
Allerdings reicht die PISA-Stichprobengröße, setzt man einmal die statistischen
Qualitätskriterien der OECD voraus,
nicht einmal für den in diesem Sommer
veröffentlichten Bundesländervergleich
aus. Ich bin deshalb gespannt, wie man

Foto: imago

E&W-Interview mit dem PISA-Koordinator der OECD Andreas Schleicher
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Foto: Summerhill

Summerhill
School, England:
Schüler und Lehrer stimmen gemeinsam ab. Niemand übt Macht
über einen anderen aus. Lehrer
und Schüler begegnen sich auf
Augenhöhe –
Kennzeichen demokratischer
Schulen.

„Wir motivieren unsere Schüler nicht!“
E&W-Interview mit Zoë Readhead und David Gribble
An demokratischen Schulen lernen
Kinder nur das, was sie lernen wollen
– und, wie es aussieht, auch mit Erfolg. In Berlin fand das 13. „Welttreffen Demokratischer Schulen“ statt.
Für E &W Anlass, mit dem Initiator
der jährlichen Konferenz, David
Gribble, und der Leiterin der Summerhill-Schule, der weltweit ersten
demokratischen Schule, Zoë Readhead, über Lernen und Lernerfolg an
„Schulen ohne Zwang“ ein Gespräch
zu führen.
E &W: Mr. Gribble, Sie sind Initiator des
weltweiten Netzwerks demokratischer Schulen. Was eint diese Schulen von Moskau bis
London, von Tokio bis Jerusalem?
David Gribble: In einer demokratischen Schule gibt es keine Vorgesetzten.
Niemand übt Macht über einen anderen aus . . .
Zoë Readhead: . . . eine kurze, aber
enorm griffige Beschreibung...
Gribble: . . . und wollen Sie auch wissen, warum? Weil die Macht, die Lehrer
über ihre Schüler haben, tödlich für das
Lernen ist. Als ich mit 24 Jahren Lehrer
20 E&W 11/2005

wurde, habe ich an einer normalen
Schule unterrichtet. Ich glaubte damals,
Schüler könnten Partner sein. Ich stellte
fest: Es war an dieser Schule nicht möglich. Nicht einmal eine Gruppe von Jugendlichen, mit der ich über Monate
Jazz gespielt habe, sah mich als Freund
an – sie wurden auch nicht meine Freunde. Ich war einfach in der überlegenen
Position.
Readhead: Es mag an staatlichen Schulen Lehrer geben, die empathisch, kompetent oder einfach nur nett sind. Aber
es existiert keine Gleichheit. Und ohne
Gleichheit kann keine Freundschaft
entstehen.
E &W: Das mag sein. Aber ist Freundschaft ein ausschlaggebender Faktor für Bildung?
Readhead: Unbedingt! Wenn ich von
jemandem lernen will, brauche ich eine
Beziehung, in der ich mich wohl fühle,
damit ich frei sagen kann, was ich denke. Mit „Freundschaft“ meine ich nicht
„Buddies“ (also „Kumpels“). Gemeint
ist, dass Lehrer und Schüler sich auf Augenhöhe begegnen, sich als gleichwertig
verstehen. Also, sich gegenseitig wertschätzen und ernst nehmen.
E &W: In Deutschland wird seit der PISA-

Studie viel diskutiert, wie Lehrer besser auf
ihre Arbeit vorbereitet werden können. Im
Zentrum der Debatte steht dabei die Frage
nach pädagogischen Kompetenzen, die jedem
Schüler gerecht werden: Wer lernt wie am besten, wen kann ich wie fördern und motivieren?
Readhead: Sehen Sie – das ist vielleicht
der größte Unterschied: Wir motivieren
unsere Schüler nicht! Sie finden selbst
heraus, wo ihre Interessen liegen. Summerhill wurde aus der Idee geboren, dass
Motivation intrinsisch, also in jedem
Schüler vorhanden ist. Man muss ihm
nur den Raum geben, daraus etwas zu
machen. Der Lehrer ist dazu da, Schüler
mit dem Wissen auszustatten, das sie
auch wirklich haben wollen.
Gribble: Ehrlich gesagt, gibt es an der
„Sands School“ viele Ausnahmen von
diesem Prinzip: Jedes Mal, wenn Schüler vor der Abschlussprüfung stehen,
motivieren Lehrer sie, sich vorzubereiten. Da fangen Schüler, die jahrelang
aus sich selbst heraus gelernt haben,
plötzlich zu betteln an, dass man ihnen
Hausaufgaben erteilt und diese auch
kontrolliert.
E &W: Demokratische Schule ist also nicht
gleich demokratische Schule?
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Schule ohne Schulpflicht
Wegweiser „demokratische Schule“?
35 Kinder in Sachsen machen seit dem
27. August 2005 alles anders: Sie entscheiden selbst, ob sie zur Schule gehen und was und wie sie lernen möchten. Unterricht erteilen Lehrer und
Pädagogen – sie heißen hier Mitarbeiter – nur, wenn sie ausdrücklich wollen. Klassen gibt es keine. Die 35 Schüler organisieren ihren Schulalltag nach
Regeln, die sie selber aufstellen – in einer Schulversammlung, in der die
Stimme eines Mitarbeiters so viel Wert
ist wie die eines Kindes. Die Drei- bis
17-Jährigen sind die ersten Schüler der
Sudbury-Schule in Leipzig.
Sudbury-Schulen, deren „Mutterschule“ im US-amerikanischen Massachusetts steht, sind der weltweit häufigste
Typ eines Modells, das sich selbst „demokratische Schule“ nennt. Wer sich
für eine solche entscheidet, ist meist
davon überzeugt, dass Kinder nur
selbstbestimmt gut lernen können
und dass Schulpflicht undemokratisch
ist.
Leicht haben es „demokratische Schulen“ nirgends. In Deutschland haben
sie es allerdings wegen der im internationalen Vergleich strengen „Schulpflicht“ besonders schwer. Nach der
Sudbury-Schule in Überlingen (die
sich nicht „Schule“ nennt) ist die Leipziger die zweite in Deutschland. Keine
der beiden hat eine Genehmigung.
Und, noch entscheidender: Keinem
der Anträge auf Befreiung von der
Schulpflicht, die alle Eltern gestellt haben, wurde stattgegeben. Das heißt erstens, die Kinder können theoretisch
von der Polizei auf eine staatliche
Schule gebracht werden, zweitens
kann der etwaige Wechsel auf eine normale Schule mit Schwierigkeiten verbunden sein. Doch die Schulgründer
setzen darauf, dass Regelschulen ihre
Schüler übernehmen werden. Staatli-

che Abschlüsse sollen sie in einer externen Prüfung erwerben können.
In Großbritannien, wo mit der Summerhill-Schule die Wiege der „demokratischen“ und „freien“ Schulen
steht, ist dieser Weg seit langem Praxis.
Wer das britische Pendant zum Realschulabschluss macht, absolviert wie
alle anderen Briten die Prüfungen für
das staatliche „General Certificate of
Secondary Education“ (GCSE). Wer
zum A-Level – dem Abitur – weiter
möchte, wechselt die Schule. Laut einer Untersuchung aus den 90ern machen drei von vier Summerhill-Schülern einen Abschluss; jeder zweite erwirbt die Hochschulreife.
Gegründet wurde Summerhill 1923
von dem Anglisten und Hilfslehrer
A. S. Neill, der eine Schule ohne Zwang
und Strafe errichten wollte. Auch
wenn er selbst das Summerhill-Modell
nie als allgemein gültiges theoretisches
Konzept verstanden hatte, machte
Neills Buch „Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung“ (im Original:
„Beispiel Summerhill“) auch in
Deutschland Furore – und führte zu
Gründungen von so genannten „Freien Schulen“. Heute werden in Summerhill 83 Schüler unterrichtet. Fünfbis Neun- und Zehn- bis Zwölfjährige
werden in Gruppen zusammengefasst,
denen gemeinsamer Unterricht angeboten wird. Die Älteren wählen Kurse.
Auch wenn die „Summerhillianer“
den Vorwurf der Mittelschichtstätte
weit von sich weisen, gilt: Man muss
sich diese Freiheit leisten können. Das
Schulgeld für das Internat beträgt etwa
13 000 Euro im Jahr und wird nur in
Ausnahmefällen erlassen. Die Sands
School im südenglischen Devon ist
günstiger und die zweite „demokratische Schule“ in Großbritannien. Weltweit gibt es zirka 70.
jago

Readhead: Nicht systematisch und vielleicht auch nicht alle Fächer. Aber muss
man das? Entscheidend ist, dass alle unsere Schüler wissen, dass es eine Welt außerhalb der Schule gibt, in der sie überleben müssen. Dieses Wissen ist übrigens ein zentraler Bestandteil der Motivation.
Gribble: Ich würde noch weiter gehen:
Der Besuch einer staatlichen Schule mit
ihrem fixen Curriculum hat meine Motivation nicht nur nicht gefördert, sondern geradezu zerstört. Als ich acht war,
haben mich Geschichte und Naturwissenschaften fasziniert; mit 18 habe ich
sie gehasst. Auch ist im Laufe meines
über 70-jährigen Lebens ein ganz guter
Jazz-Musiker aus mir geworden – in der
Schule wurde mir aber ununterbrochen
eingeredet, ich sei unmusikalisch.
E &W: Nun hat sich der Unterrichtsstil seit
den 50er-Jahren geändert . . .
Readhead: Das Entscheidende ist geblieben: Kinder müssen lernen, was ihnen gesagt wird.
E &W: Wie kommen die Lehrer an demokratischen Schulen mit ihrer Rolle zurecht?
Readhead: Für die meisten, die vorher
an einer staatlichen Schule unterrichtet
haben, ist es am Anfang etwas schwierig:
Plötzlich bieten sie einen Unterricht an,
zu dem schlimmstenfalls gar keiner
kommt! Da denkt doch jeder zuerst:
Meine Schüler hassen mich! Mit der Zeit
jedoch können die Lehrer es genießen,
dass sie mit selbstbewussten und eigenständigen Menschen zusammen sind.
E &W: Hübsche Idee, dass die Motivation
von innen kommt. Aber gilt das auch für
Kinder, deren Eltern nicht der Mittelschichten angehören?
Readhead: Die Schüler, auf die Sie anspielen, sind doch genau jene, bei denen
es den staatlichen Schulen nicht gelingt,
sie zu motivieren. Ich bleibe dabei: Jedes Kind interessiert sich für etwas, unabhängig von seiner Herkunft. Auch wir
haben nicht nur bildungsorientierte
Schüler. Viele kommen mit großen
Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten zu uns; und längst nicht
immer, weil die Eltern die Vision von
Summerhill toll finden, sondern oft,
weil sie in der Regelschule keinen Ausweg mehr für ihr Kind sehen. Kürzlich
zum Beispiel kam ein 13-jähriger funktionaler Analphabet. Monatelang interessierte er sich für gar nichts. Wir dachten: oh, Gott! Und dann entdeckte er
die Holzwerkstatt für sich – und ist jetzt
dabei, sich zu einem Kunsthandwerker
zu entwickeln. Der Trick ist: Wir geben
Kindern genug Zeit herauszufinden,
was sie wirklich wollen.
Interview: Jeannette Goddar

Bis zu seiner Pensionierung leitete
David Gribble die
britische „Sands
School“. Er ist
Gründer der „Internationalen
Konferenz demokratischer Schulen“, IDEC
(www.idenetwork.org) und Autor mehrerer Bücher.

Foto: Summerhill

se und kommen in die Schule, um sich
auszutauschen.
E &W: An der Uni ist man aber deutlich älter. Und wissen Sie was? Ich sehe mich einfach nicht als Zehnjährige zuhause sitzen
und freiwillig lernen!
Readhead: Weil Sie nicht an einer demokratischen Schule waren! Dort hätten sie gelernt, analog zu Ihren Interessen und Neigungen zu lernen.
E &W: Lesen, Schreiben, Rechnen, Geographie, Mathe und Physik?

Zoë Readhead
leitet die älteste
demokratische
Schule der Welt –
die 1923 gegründete „Summerhill
School“ in England. Sie ist die
Tochter des Reformpädagogen
A. S. Neill und war
selbst Summerhill-Schülerin.

Foto: Summerhill

Gribble: Überhaupt nicht – Summerhill und Sands sind sich noch relativ
ähnlich. Beide bieten Unterricht in allen relevanten Fächern an – die Schüler
entscheiden, ob sie in den Unterricht
kommen oder nicht. Andere Schulen –
beispielsweise die „Democratic School
Jerusalem“ – sind vor allem ein sozialer
Raum. Unterricht gibt es nur, wenn die
Schüler etwas wissen wollen. Die Schule
funktioniert fast wie eine Universität:
Die Schüler lernen überwiegend zuhau-

Foto: Privat

BILDUNGSPOLTIK

A. S. Neill gründete 1923 Summerhill. Der Reformpädagoge wollte
eine Schule ohne
Zwang und Strafe
errichten.
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Fotos: Privat (3), Klaus Bossemeyer (1)

Kritik der Autoren
der „fünf Einsprüche“: Statt Entbürokratisierung
entstehe in den
Bildungseinrichtungen ein gigantischer Apparat
für Evaluation und
Kontrolle.
Frank-Olaf Radtke

Michael Winkler

Andreas Guschka

Horst Rumpf

„Das Bildungswesen
ist kein Wirtschaftsbetrieb“

Foto: Doris Poklekowski

Kongress zu den fünf Thesen der Wissenschaftler-Initiative

Der Wissenschaftleraufruf sorgte
bundesweit für
Kontroversen: So
widersprach der
Berliner Erziehungswissenschaftler HeinzElmar Tenorth in
der Wochenzeitung „Die Zeit“
demVorwurf einer
Ökonomisierung
des Bildungswesens.

Ergänzendes zu
den Thesen und
dem Kongress
finden Sie im
Internet unter:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/
einsprueche/
index.html
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In „fünf Einsprüchen“ hat ein Kreis
von Erziehungswissenschaftlern um
den Frankfurter Hochschullehrer
Frank-Olaf Radtke die Umgestaltung
der Bildungseinrichtungen in Wirtschaftsbetriebe kritisiert. Die Wissenschaftler haben im Oktober zu einer öffentlichen Diskussion nach Frankfurt
eingeladen. Ihr Aufruf „Das Bildungswesen ist kein Wirtschaftsbetrieb“ ist inzwischen von 150 Wissenschaftlern unterzeichnet worden.
Schon vor der Veranstaltung sorgte
das Papier bundesweit für Kontroversen.

I

m Kindergarten fällt das gemeinsame Frühstück aus, denn die Erzieherinnen müssen in der Zeit Entwicklungsbögen ausfüllen, um
den Lernfortschritt der Kinder zu
dokumentieren. Bei der Anmeldung in der Schule müssen die Eltern eine als Erziehungskontrakt bezeichnete
Selbstverpflichtung unterschreiben –
die Grundschule erwartet Anstrengungen von den Eltern, denn sie will bei den
überall fälligen Leistungsvergleichen
nicht schlecht aussehen. Wäre das in einer DDR-Schule passiert, hätte man
wahrscheinlich von totalitärer Vereinnahmung gesprochen. Doch hier geht
es um Effektivierung in der Bildung und
damit um die Frage, wieweit Bildungseinrichtungen vor allem den Gesetzen
der Ökonomie folgen. So charakterisiert der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Frank-Olaf Radtke die „technokratische Umsteuerung des Bildungswesens“. Die Autoren der „fünf Einsprüche“ weisen auf die Widersprüche dieser
schönfärberisch als Reform bezeichneten Entwicklung hin: Statt der versprochenen Entbürokratisierung werde ein

gigantischer neuer Apparat für Evaluation und Kontrolle geschaffen. Das Versprechen der Outputsteigerung und Effizienz sei bisher nicht nachweisbar eingelöst worden. Autonomie der Bildungseinrichtungen werde lediglich als
vermeintliche unternehmerische Selbstständigkeit verstanden und nicht als
Selbstbestimmung über den Bildungsprozess. Vor allem aber wenden sich die
Protestler gegen eine Verschulung des
Studiums, die sie in dem Wandel der
Studiengänge durch die Einführung
von Bachelor und Master zu erkennen
glauben.

Verbreitetes Unbehagen
Mit ihren Thesen trafen die Wissenschaftler auf ein an den Hochschulen
weit verbreitetes Unbehagen.
Module, Kreditpunkte, Ausbildung für den
Beruf, Effizienz – bei manchen der rund
150 im Hörsaal IV der Frankfurter Uni
versammelten Forscher und Studierenden löst allein die Erwähnung dieser
Reizwörter, je nach Gemütslage, Heiterkeit oder Empörung aus. Doch das
Spektrum der Teilnehmenden ist breiter. Der Wuppertaler Pädagoge Jörg Ruhloff etwa meint, dass er den Bachelorund Masterstudiengängen offen gegenüber stünde, doch die bisherigen Erfahrungen damit hätten ihn erschreckt. Am
Ende des letzten Sommersemesters habe er über 3000 Seiten studentische Prüfungsarbeiten lesen müssen, ungeachtet
der weiterhin anstehenden Diplomprüfungen, Promotionen etc. Es bleibe weder Zeit für Projekte, in denen er mit
Studierenden an aktuellen Forschungsproblemen arbeiten könne noch gar für
ein 20-minütiges Gespräch mit einem
Studenten über inhaltliche Probleme.
Gesprochen werde nur noch über Punkte und Scheine.
Das Unbehagen daran, dass Bildung zu-

nehmend der Logik von Ökonomie und
Profit unterworfen wird, hat auch Wissenschaftsvertreter erreicht, die nicht im
Verdacht stehen, linke Außenseiter zu
sein, etwa den Philosophen Jürgen Mittelstrass, der vor dem ökonomistischen
Paradigma warnt. Oder die Brandenburger Wissenschaftsministerin Johanna
Wanka (CDU), die von den Hochschulen erwartet, dass diese sich nicht den
kurzfristigen und zweckgebundenen Anforderungen der Wirtschaft unterwerfen.
„Wohin wollen die Initiatoren des Aufrufs?“ fragt dagegen die Frankfurter Erziehungswissenschaftlerin Brita Rang.
In der Diskussion hält sie ihren Kollegen vor, dass sie die Realität an den
Hochschulen nicht wirklich zur Kenntnis nähmen. Diese sei bestimmt durch
überfüllte Hörsäle und hohe Studienabbrecherzahlen. Die Abbrecher scheiterten nicht daran, dass das Studium zu
verschult sei, so Rang, sondern eher an
seinem Gegenteil: Viele erwarteten händeringend ein besser strukturiertes Studium. Und hinter der Beliebigkeit vieler
Studienprogramme könne man durchaus eine Gleichgültigkeit von Lehrenden gegenüber den Studierenden vermuten.
Die Kritiker der Ökonomisierung des
Studiums müssten sich in Acht nehmen
davor, dass sie nicht das gleiche Bild von
Studierenden übernehmen, das ihnen
technokratische Bildungsreformer vorgeben: desinteressiert an Inhalten und
am Ende des Studiums nur scharf auf
den lukrativen Job. Im Übrigen, darauf
wies Gerd Köhler als Vertreter des GEWVorstands hin, sei es ein legitimes Interesse, das Studium als Berufsvorbereitung zu betrachten. Aber was gehöre dazu, wie würden junge Leute befähigt, autonom und selbstbewusst in den Beruf
zu gehen?
Die Aufgabe, mehr Studierende nicht
nur durch ein eng verschultes Schmalspurstudium zu jagen, sondern ihnen
auch Möglichkeiten für selbstständiges
wissenschaftliches Arbeiten zu eröffnen, habe sie in anderen Ländern besser
gelöst erlebt als in Deutschland, sagte
Brita Rang. Deshalb sei die Kritik, die in
Frankfurt geäußert werde, zwar legitim,
aber in der scheinbar guten alten deutschen Universität der fünfziger und
sechziger Jahre werde man die Lösung
der gegenwärtigen Probleme sicher
nicht finden. Sollte man vielleicht wieder einmal, wie damals nach dem Krieg
in Westberlin, eine Freie Universität als
Gegenentwurf gründen? Für diese Idee
gibt es viel Beifall, nur: wahrscheinlich
kein Geld.
Karl-Heinz-Heinemann
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„Es ist der Körper, der die Erinnerung zurückbringt“
E&W-Interview mit Schoschana Rabinovici

E &W: Frau Rabinovici, es gibt in Ihrem
Buch „Dank meiner Mutter“ eine Stelle, an
der Sie schreiben: „Von diesem Tag an hörten
wir Kinder auf zu spielen“. Bedeutete dieser
Tag das Ende Ihrer Kindheit?
Schoschana Rabinovici: Ja, das war in
der Wohnung meines Großvaters. Der
größte Teil unserer Familie lebte hier, da
unsere eigene Wohnung schon beschlagnahmt war. Dann gab es plötzlich
eine „Aktion“. Die Chappers, eine Art litauische Polizei, liefen die Treppe herauf
und haben nach Männern gesucht.
Mein Großvater, mein Stiefvater Julek
und meine Onkel flüchteten. Eine Familie im Haus versteckte sie. Wir, die
Kinder, wurden ins Badezimmer gebracht. Es war eine furchtbare, sehr gedrückte Stimmung. Als alles vorbei war
und wir wieder aus dem Badezimmer
heraus durften, waren wir erschrocken.
Ich, die Achtjährige, habe gar nicht verstanden, warum wir so erschrocken waren. Aber, es ist so eine Stille im Haus geblieben. Ich glaubte noch lange, dass alles nur ein Spiel, dass es nicht real sei.
Als man mir erzählte, dass die Deutschen meinen Vater abtransportierten,
habe ich lange Zeit gesagt: Ach ja, das ist
gut, dann ist er irgendwo aufgehoben,
dann ist er nicht draußen, wo geschossen wird. Ich habe nicht verstanden,
dass das, was ihm geschah, viel schlimmer war.
E &W: Sie thematisieren in Ihrem Buch den
Verlust Ihres Vaters in einem Gedicht. Ihre
Gedichte, die Sie im Ghetto und in den Lagern schrieben, oder auch die Lieder, die Sie,
das kleine Kind, den erwachsenen Frauen
vorsangen, war das für Sie eine „geistige Rettung“?
Rabinovici: Genau das. Die Lieder haben dem Geist sehr viel geholfen. Das ist

sehr wichtig. Im Ghetto in Wilna gab es E &W: Es wurde Ihnen ausdrücklich verboeine Diskussion: Soll man Theater ma- ten, über die Zeit im KZ zu sprechen?
chen oder nicht, darf man das über- Rabinovici: Meine Mutter hat es mir
haupt an einem solchen Ort.
ausdrücklich verboten. Sie hat nie mit
Meine Mutter war sehr dafür, sie hat mir darüber geredet, auch nicht mit anmich immer mit zum Theater genom- deren. Sie hat auch die Kontakte zu almen, obwohl ich ein kleines Kind war. len abgebrochen, mit denen wir zusamNicht zu den ernsten Stücken, aber zu men im Lager waren. Es war vorbei. Wir
den Revuen, bei denen viel gesungen haben die Tür hinter uns geschlossen.
und gelacht wurde. Ich habe diese Lie- Wir haben zwar Bücher über das Nazider gelernt und im Ghetto auch im Regime gelesen, Filme haben wir auch
Chor gesungen. Im Lager Stutthof habe gesehen. Aber wir haben niemals daich kleine Gedichte, manchmal waren es rüber gesprochen, was wir miteinander
auch nur dumme Sätze, auf Papierfet- gesehen oder gelesen haben. Was es gab,
zen geschrieben, obwohl es verboten war eine Art Geheimsprache, einzelne
war. Doch wenn ich dort gesungen ha- Worte, die uns an Situationen erinnert
be, war ich wieder ein bisschen das haben oder kleine Kommentare: Es war
Ghettokind. Diese Lieder haben die Ver- viel schlimmer! Nein, so war es nicht!
gangenheit, und damit ein Stück Leben, Das war alles. Es hieß, man kann vergesin die Gedanken der Frauen zurückge- sen, heute weiß man, dass man nicht
holt.
vergessen kann.
E &W: Nach der Befreiung schreiben Sie E &W: Diese kindlichen Bilder zurückzuhonicht mehr und kehren
len, was hieß das für Sie?
erst über 50 Jahre später
Rabinovici: Eine kleinoch einmal an die Orte
nes Erlebnis dazu: Ich
Ihrer Kindheit zurück.
war auf den Galapagos,
Daraus entsteht Ihr
es war eine wunderBuch*, das Sie jedoch aus
schöne Reise, ich hatte
Sicht des Kindes schreimir das zum Geburtsben.
tag gewünscht. Wir waRabinovici: Es gab
ren mit einer österreiSchoschana
immer einen Druck,
chischen Gruppe dort.
Rabinovici
ein Bedürfnis zu
Eines Abends servierte
schreiben. (…) Ich haman uns ein Essen, bei
be schon nach der Bedem es als Beilage solEs hieß,
freiung in Polen beche Scheiben gab, die
man kann vergessen,
gonnen, ein Gedicht
kein Mensch kannte.
heute weiß man,
in Jiddisch über meiIch hab’s gekostet. Es
dass man nicht
nen Vater zu schreiwaren Zuckerrüben.
vergessen kann.
ben. Aber nachdem
Ich habe sie aufgegesmeine Mutter es gelesen. Und dann war ich
sen hatte und sich sehr darüber aufregte, schon nicht mehr in Galapagos, ich war
habe ich damit aufgehört. Das Buch dort. Ich habe diesen Geschmack 50 Jahkonnte ich nicht als Erwachsene schrei- re lang nicht mehr gespürt. Alle haben
ben. Ich hätte verurteilen oder beurtei- die Scheiben auf ihren Tellern gelassen.
len, hätte Stellung beziehen müssen. Ich konnte nur schreien: „ZuckerrüDas wollte ich nicht. (…)
ben“. Es ist der Körper, der die ErinneEs war auch eigentlich gar nicht als rung zurückbringt: ein Geruch, ein GeBuch, sondern als Erinnerung für meine schmack, eine Geste, ein Geräusch.
eigenen Kinder gedacht, als Nachlass, Wenn ich jetzt an Zuckerrüben denke,
weil wir zu Hause über den Holocaust sehe ich den Weg vor mir von der Arbeit
nicht sprachen. Meine Mutter sagte: zum Lager Stutthof, wo ich versuchte,
„Wir haben die Knochen gerettet, jetzt eine Zuckerrübe zu erhaschen.
müssen wir unsere Seele retten.“ Und
Interview: Martina Weibel
die Seele zu retten bedeutete, dass ich zu
lernen hatte, mich in eine normale Welt
einzufügen. Ich sollte mich wie ein normales Kind verhalten und deshalb nicht
Anm.d.Red.: Das Interview ist für E &W gekürzt worden.
über die Vergangenheit sprechen. Das Die Langfassung ist im Oktober 2005 in den „Frankfurter
Jüdischen Nachrichten“ erschienen.
war sehr schwer.
Foto: Privat

Zum 9. November 1938: Mit der jüdischen Autorin Schoschana Rabinovici („Dank meiner Mutter“), die zeitweise in Israel, zeitweise in Wien lebt,
sprach E &W über das „Ende ihrer
Kindheit“, ihre Zeit im Ghetto in
Wilna, später dann im Konzentrationslager Stutthof. „Es gab immer einen Druck, ein Bedürfnis zu schreiben“, sagt Schoschana Rabinovici.
Aber es dauerte Jahrzehnte, bis sie
über ihre Erinnerungen schreiben
konnte.

❞

❝

*Schoschana
Rabinovici: „Dank
meiner Mutter“,
Fischer Verlag
Frankfurt a. M.
2005, 288 Seiten,
7,90 Euro
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15 Jahre GEW-Ost
und -West: Die
ehemaligen GEWVorsitzenden EvaMaria Stange und
Dieter Wunder
diskutieren mit
Moderator HansJürgen Arlt (Bild
Mitte) über das
schwierige Zusammenwachsen
in der Bildungsgewerkschaft.

Ja, es gibt große Unters
15 Jahre GEW-Ost und -West – E&W-Gespräch mit den ehemaligen Vorsitzenden Dieter Wunder und Eva-M
15 Jahre GEW in Ost- und Westdeutschland. Ist der Einigungsprozess
gelungen? Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo liegen die Unterschiede?
E &W sprach mit den ehemaligen
GEW-Vorsitzenden Dieter Wunder
und Eva-Maria Stange, die das Zusammenwachsen aus West- (Wunder)
und Ostsicht (Stange) miterlebt und
mitgestaltet haben. Das Gespräch moderierte der Publizist und ehemalige
DGB-Öffentlichkeitschef Hans-Jürgen Arlt.
Hans-Jürgen Arlt: Der Unterschied zwischen westdeutsch und ostdeutsch – ist das ein
Unterschied, der nach eurem Eindruck in der
GEW heute noch eine wichtige Rolle spielt?
Eva-Maria Stange: Es gibt nach wie vor
Unterschiede zwischen Ost und West in
der GEW. Ich meine dies nicht negativ.
Die Unterschiede prägen die GEW: Ost
und West haben unterschiedliche Ziele
und Arbeitsschwerpunkte. Im Osten
sind Arbeitsmarkt- und existenzielle
Fragen vordringlich zu klären wie die
Arbeitsplatzsicherheit. Der dramatische
Geburtenrückgang hat dazu geführt,
dass überall Teilzeitvereinbarungen mit
entsprechenden Gehaltsverlusten für
die Kolleginnen und Kollegen existie24 E&W 11/2005

ren. Bildungspolitische Fragen sind deshalb – auch wenn sich mittlerweile einiges entwickelt – noch nicht so sehr in
den Fokus der Arbeit gerückt. Dagegen
beginnen wir im Westen jetzt allmählich, eine stärkere Debatte über Arbeitsmarktfragen zu führen. Bisher spielte
die bildungspolitische Auseinandersetzung die entscheidende Rolle. Die Unterschiede spiegeln die tatsächlichen
Probleme der Kolleginnen und Kollegen wider.
Dieter Wunder: Ergänzend sehe ich
den größten Unterschied in der „historischen Belastung“. Die GEW des Westens ist eine Organisation, die aufs Engste mit der 68er-Generation verknüpft
ist. Das zeigt sich personell, aber auch
im Denken der Menschen. Die östliche
GEW ist durch die DDR-Zeit geprägt.
Das schafft natürlich ein anderes Bewusstsein, eine andere Einstellung zu
vielen Fragen. Ich bedauere, dass diese
Verschiedenheit nur punktuell, aber
nicht wirklich öffentlich in der GEW
zur Sprache gekommen ist. Auch das
„Leben“ in den östlichen Landesverbänden unterscheidet sich deutlich von
dem der westlichen. Die Differenz hat
sich in den vergangenen 15 Jahren nicht
stark verändert. Wir haben in allen östlichen Landesverbänden Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen, um die Ar-

beitsplätze der Kolleginnen und Kollegen im Schulbereich zu erhalten, zum
Teil auch im Erzieherbereich. Diese Tarifverträge oder Vereinbarungen gibt es
im Westen bisher nicht. Im Osten ist die
GEW wirklich zur Gewerkschaft geworden. Der Westen ist aber gar nicht so
stolz darauf, was die GEW im Osten geleistet hat, weil diese Vereinbarungen
mit vielen Konzessionen verbunden waren. Das war oder ist sehr schmerzhaft
für unsere Mitglieder im Osten. Deswegen wird das vom Westen ja auch mit
Misstrauen beäugt.
Stange: Die Auseinandersetzung mit
den Kollegen im Westen, die auch um
Arbeitsmarkt und Tarifverträge kämpfen, ist, dass diese Vereinbarungen für eine Gewerkschaft eigentlich nicht anständig sind. Sie erlegen den Kollegen
auf, auf Gehalt zu verzichten, auch auf
Arbeitszeit. Das stimmt. Was mich aber
geärgert hat, ist, dass wir nicht auch die
positiven Momente gesehen haben: Wir
haben Zehntausende Arbeitsplätze gesichert. Wie die IG Metall bei Siemens
oder VW hat die GEW im Osten faktisch flächendeckend im Tagesstättenbereich, im Lehrerbereich, teilweise im
Hochschulbereich Arbeitsplätze erhalten. Ich habe den Eindruck, dass zwischen Ost und West jetzt so eine Art
Stillhalteabkommen existiert. Die östli-
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rschiede
Eva-Maria Stange
chen Landesverbände sind für ihre Politik zuständig und die westlichen für ihr
Vorgehen verantwortlich. Dabei hat der
Osten mittlerweile ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt und sagt: Wir
haben was getan. Ihr akzeptiert das oder
ihr akzeptiert das nicht. Klar ist: Es gibt
unterschiedliche Probleme und die werden unterschiedlich gelöst. Dabei gehen
die ostdeutschen Landesverbände mit
sehr viel Pragmatismus an die Lösung
heran. Ich wünsche mir, dass mit mehr
Offenheit z. B. die Frage der langen bildungspolitischen Erfahrungen, die im

Westen existieren, die das bildungspolitische Fundament der GEW darstellen,
auch im Osten viel stärker diskutiert,
miteinander diskutiert werden. Und
dass die positiven Erkenntnisse beider
Seiten in der weiteren Auseinandersetzung mehr genutzt werden.
Wunder: Von Ausnahmen abgesehen,
hat heute eine „normale Untergliederung“ im Westen mit einer „normalen
Untergliederung“ im Osten nix zu tun.
Deshalb behaupte ich, die Unterschiedlichkeit, über die wir jetzt sprechen, ist
im Bewusstsein des Mitglieds gar nicht
vorhanden, weil es die gar nicht erlebt.
Ich vermute, jeder ist froh, wenn er liest,
die GEW hat da und dort etwas für die
Mitglieder getan.
Arlt: Wo seht ihr Möglichkeiten des gemeinsamen, aber durchaus strittigen, kritischen,
auch öffentlichen Dialogs zwischen den Landesverbänden Ost und West?
Stange: Es gibt eine Art Hilflosigkeit,
vor allen Dingen im Westen gegenüber
der Situation im Osten – etwa beim Umgang mit der Arbeitsmarktsituation, damit, dass die Kolleginnen und Kollegen
keine 100 Prozent bekommen und dann
auch noch in Teilzeit arbeiten. Dies
führt dazu, dass man nicht miteinander
umgeht. Oder, dass es in großen Veranstaltungen wie bei der Ost-West-Konferenz 1995 nicht gelang, die bestehenden
Vorurteile und Differenzen offen anzusprechen, ohne dass es gegenseitige Verletzungen gibt. Ich habe immer dafür
plädiert, wir müssen das im kleinen
Kreis machen. In dem man sich abends
austauscht oder eben wirklich nur in
kleineren Gruppen miteinander redet.
Dann können Differenzen bei Themen
wie der zwölf- oder 13-jährigen Gymnasialzeit, der Vergabe von Noten oder
den Teilzeitvereinbarungen intensiv besprochen und verstanden werden. Auch
mir ging es beim Kennenlernen der

West-GEW so, dass ich erst einmal zuhören musste, um zu verstehen, dass da
eine ganz andere kulturelle Tradition
existiert. Es gab und gibt Vorurteile und
Urteile untereinander, die uns immer
noch blockieren. Mit dem gegenseitigen
Verstehen sind wir an vielen Stellen
noch nicht weitergekommen.
Wunder: Auch wenn ein Bayer oder ein
Nordrhein-Westfale in einer föderalen
Organisation wie der GEW nicht viel
miteinander zu tun haben, gibt es zwischen Ost und West eine besondere
Fremdheit. Auf einen wichtigen Aspekt
möchte ich aufmerksam machen. Meine persönliche Haltung 1990 war Neugierde: Was sind das eigentlich für Menschen, was sind das eigentlich für Deutsche da drüben. Diese Neugierde ist
aber beiseite geschoben worden, weil es
viel dringendere Aufgaben gab. Wir haben zwei, drei Jahre nichts anderes getan, als den Kollegen im Osten beim
Aufbau und der Einflussnahme auf die
Regierung zu unterstützen. Trotzdem
gab es gewisse Einstellungen in West,
über die ist, abgesehen von kleinen
Kreisen, nicht offen diskutiert worden:
Das sind alles Kommunisten, also muss
man denen misstrauen. Die haben den
Sozialismus verraten. Wieso denken die
nicht so wie wir? Wir haben doch mit sozialistischen oder reformpädagogischen
Positionen die richtigen Meinungen gebildet und eigentlich erwarten wir von
denen jetzt Unterstützung, z. B. in der
Reformpädagogik. Man nahm den Kolleginnen und Kollegen übel, dass sie andere Einstellungen hatten. Deshalb hatten wir beim Aufbau der östlichen Landesverbände organisationspolitischen
Erfolg, aber bildungspolitisch eine Spaltung. Und die haben wir bis heute nicht
beseitigt.
Arlt: Was heißt das für die Zukunft der
GEW?
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Wunder: Ich wage eine ganz vorsichtige
Prophezeiung. Ich glaube nicht, dass die
Generation derer, die jetzt noch im Westen das Heft in den Händen hält und die
von ’68 geprägt ist, noch mal in der Lage
ist, einen neuen Verständigungsprozess
zu versuchen oder sich neu zu öffnen.
Wir müssen warten, bis eine neue Generation in der GEW sozusagen etwas anderes anfängt und nicht mehr in den
Traditionen von ’68 verharrt. Wir müssen umgekehrt im Osten darauf warten,
dass eine Generation von Lehrern
kommt, die nicht mehr ihrer DDR-Vergangenheit verhaftet ist. Da es zurzeit
kaum Neueinstellungen gibt, wird das
im Osten sehr, sehr lange dauern. Wir
müssen vorläufig mit diesem Zustand
leben, dass es Unterschiede gibt und
dass es sehr mühsam ist.
Arlt: Das wäre kein GEW-Spezifikum.
Nach der Vereinigung sollte die innere Einheit nach fünf Jahren, dann nach zehn Jahren
erreicht sein und heute sprechen alle von einem generationsübergreifenden Prozess.
Stange: Eigentlich müsste man noch
tiefer gehen, was die Unterschiede an-

„Was mich geärgert hat, ist, dass
wir nicht auch die positiven Momente
gesehen haben . . .“

geht, was sich zukünftig überwinden
oder gar nicht überwinden lässt. Nach
der Vereinigung hat es, anders als bei
anderen Gewerkschaften, bei der GEW
keine „West-Importe“ bei den Funktionären oder den Beschäftigten gegeben.
Die Zusammensetzung der Mitglieder
ist im Osten ganz anders als im Westen.
Im Westen ist ein starker Kern durch
Diskussionen in den 60er-, 70er-Jahren
geprägt, die aus dieser bildungspolitischen Tradition, aus der Aufbruchstimmung heraus reformfreudig waren. Vor
diesem Hintergrund haben sich die
Kolleginnen und Kollegen gewerkschaftlich organisiert. Das trifft auf den
Osten überhaupt nicht zu. Die Beschäftigten in den östlichen Ländern sind
vor allen Dingen reingegangen, weil sie
gesagt haben, wir sind jetzt im kapitalis26 E&W 11/2005

tischen System angekommen und das
heißt, wir müssen für unsere Rechte
kämpfen, um überhaupt etwas durchsetzen zu können. Damit ist natürlich
auch ein Problem verbunden. Ich behaupte, dass die Bindekräfte der GEW
zurzeit im Westen noch größer sind als
im Osten. Wir haben nach wie vor Mitgliederschwund im Osten. Die Kollegen sind so lange in der Gewerkschaft,
wie sie sie als Schutzmacht sehen. Ist
das aus ihrer Sicht nicht mehr der Fall,
treten sie aus.
Wunder: Ich habe Briefe erhalten: Vielen Dank, ich bin jetzt Beamter geworden, vielen Dank für eure bisherige Arbeit, war gut, ich brauche euch jetzt
nicht mehr.
Stange: Das macht die Arbeit auch für
die Zukunft schwierig. Wir müssen einem Teil der Mitgliedschaft Bildungspolitik als Interesse, nachhaltiges Interesse,
erst nahe bringen. Wir haben mittlerweile auf Landesvorstandsebene in den
östlichen Bundesländern ganz gute Beschlüsse, die sich in der Tradition der
GEW bewegen. Aber was davon in der
Mitgliedschaft angekommen ist, ist eine
ganz andere Frage – da hat der Westen
noch die Nase vorn, auch wenn beispielsweise Thüringen große Anstrengungen unternommen hat.
Wunder: Nun will ich aber mal Wasser
in den westlichen Wein gießen. Die neuen Mitglieder in den West-Landesverbänden übernehmen natürlich nicht automatisch das Erbe der 68-er, die müssen sich neu finden. Das sind Leute, die
durch ihre Hochschulsozialisation oft
überhaupt nicht in diesen Traditionen
groß geworden sind. Auch hier ist also
wahrscheinlich ein Neuanfang notwendig. Jede Generation hat das Recht, sich
selbst zu definieren und das vorherrschende ’68 nimmt vielleicht den Jüngeren ein bisschen die Luft. Ob die Leute
jedoch rein ans Überleben denken und
ob vielleicht die Bildungspolitik dafür
zurücktritt, kann man heute noch nicht
sagen.
Stange: Das ist vielleicht ein Stück weit
eine Chance. Wir dürfen nicht einfach
meinen, weil die Gesamtschule schon
immer richtig gewesen ist, ist das einfach so. Wir müssen uns schon die Mühe machen zu erklären, was steckt eigentlich dahinter, was ist der Sinn und
Zweck, welche Probleme löst die Gesamtschule heute und wie gestalte ich
sie. Ich benutze das Beispiel Gesamtschule auch gern, weil ich gespürt habe,
da sind offenbar so viele Debatten über
die Jahre gelaufen, dass man eben müde
gewesen ist, diese Diskussion noch einmal zu führen. Und deshalb hat man

versäumt, die Debatte mit dem Osten
zu initiieren. Mit dem Thema „Eine
Schule für alle“ oder Bildungsauftrag
von Kitas bekommen wir Ost und West
in ein Boot. Wenn die Diskussion jetzt
aber gegenüber den neuen Mitgliedern
vernachlässigt wird, kann es wirklich
passieren, dass ein wichtiges Fundament
der GEW verschüttet wird. Tradition ist
ja nicht unbedingt etwas Schlechtes.
Wunder: Ein ähnliches Beispiel ist die
Lehrerausbildung.

„Meine persönliche Haltung 1990 war
Neugierde . . . diese Neugierde ist aber
beiseite geschoben worden . . .“

Stange: Die Krise unserer Gesellschaft
hat insbesondere seit Ende der 90er-Jahre dazu geführt, dass es in östlichen und
westlichen Bundesländern gemeinsame
Probleme gibt, z. B. die Arbeitsmarktsituation. 1996 habe ich mal deutlich im
DGB gesagt, wenn wir uns nicht langsam um den Osten kümmern, habt ihr
im Westen bald die gleiche Arbeitsmarktsituation wie im Osten. Heute
fliegt uns das Tarifsystem auseinander.
Das sind Entwicklungen, die uns
schneller eingeholt haben als wir dachten.
Wunder: Von den Kolleginnen und
Kollegen in den östlichen Landesverbänden habe ich gelernt, dass sie in vielen Fällen unvoreingenommener, innovativer und pragmatischer an die Probleme herangegangen sind – vielleicht
auch, weil es einen so radikalen Bruch
mit der Vergangenheit gegeben hat. Dieses Potenzial müssen wir in den künftigen Auseinandersetzungen noch besser
nutzen. Ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich: Während in den westlichen Landesverbänden noch darüber
diskutiert wurde, ob die Computerausstattung der Geschäftsstellen kapitalistisches Teufelszeug sei, wurden die PCs
im Osten schon eingeführt.
Arlt: Ich greife diese positive Wendung auf
und will die GEW definieren als eine Schutzmacht mit einer reformorientierten emanzipatorischen Politik.
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Wer wie wann vergütet wird
E&W-Serie zum TVöD: Zuordnung in neue Entgelttabelle
In jeder Ausgabe beschäftigt sich
die E &W mit Fragen der Mitglieder zum neuen „Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst“
(TVöD). Unsere Leserinnen
und Leser sollen besser über Einzelheiten des neuen Tarifwerks
informiert, Unklarheiten aus
dem Weg geräumt werden. Diesmal erläutert die Serie die Zuordnung der Beschäftigten in die
neue Entgelttabelle.

N

eu eingestellte ebenso wie langjährige
Beschäftigte finden
sich in der Entgelttabelle des TVöD wieder, der bisher aber
nur für Bund und Kommunen
gilt. Frauen und Männer, die ab 1.
Oktober 2005 neu eingestellt worden sind oder einen neuen Arbeitsvertrag bekommen haben sowie Beschäftigte, die früher nach
dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) bezahlt wurden, werden der neuen Entgelttabelle des
TVöD zugeordnet. Grundlage ist
das bisherige Eingruppierungsrecht. Es gilt fort, bis die zukünftige Entgeltordnung feststeht. Sie
soll bis Ende 2006 ausgehandelt
sein.

Übergangsregelungen
Im Sozial- und Erziehungsdienst
wird das alte Eingruppierungs-

recht mit tariflichen
Eingruppierungsmerkmalen entsprechend der Anlage 1
A des BAT weiter angewendet.
Erzieher, die in die
Vergütungsgruppe
VI b eingruppiert
sind, werden der
Entgeltgruppe 6 des
TVöD zugeordnet.
Ist bereits ein Aufstieg in die Vergütungsgruppe V c zurückgelegt,
wird die Entgeltgruppe 8 zugrunde gelegt. Sozialarbeiter sind mindestens der Entgeltgruppe 9 zugeordnet.

Sonderfall Lehrkräfte
Im Bereich der Länder, bei denen
die Mehrzahl der Lehrkräfte des
öffentlichen Dienstes beschäftigt
sind, gilt der TVöD noch nicht.
Die Überleitung und Zuordnung
gilt dementsprechend nur für
Lehrkräfte, die bei den Kommunen beschäftigt sind – vor allem in
Bayern, München und Nürnberg
beispielsweise gibt es städtische
Schulen – und für Lehrkräfte, die
der Bund, etwa an Fachschulen
der Bundeswehr beschäftigt. Die
Überleitung und Zuordnung erfolgt im kommunalen Bereich auf
der Grundlage der Vergütungsgruppe, die am 30. September
galt. Beim Bund ist die Zuordnung von Lehrkräften zur Entgelttabelle noch nicht verhandelt.
Steht ein Bewährungsaufstieg an,

Betreff: Ehepartner
Ein wichtiger Hinweis für Beamte und Landesbeschäftigte, deren
Ehepartner als Beschäftigte bei Bund oder Kommunen in den
TVöD übergeleitet werden:
Ab Oktober 2005 haben sie Anspruch auf den vollen Verheiratetenzuschlag (Beamte) bzw. den vollen Ortszuschlag Stufe 2 (BAT-Angestellte).
Betroffene sollten daher ihre Gehaltsabrechnung vom Oktober 2005
genau kontrollieren und ggf. gegenüber der Personalstelle mitteilen,
dass der Ehegatte – der in den TVöD übergeleitet wird – ab Oktober
2005 keinen Anspruch mehr auf ehegattenbezogene Leistungen hat.

BAT ade!

werden die übergeleiteten Lehrkräfte zum Zeitpunkt des individuellen Aufstiegs höhergruppiert.
Lehrkräfte in den Entgeltgruppen
5 bis 8, die am 1. Oktober die
Hälfte der Zeit zum Bewährungsaufstieg zurückgelegt haben, werden – sobald ihre Bewährungszeit
erfüllt ist – der nächsthöheren
Entgeltgruppe zugeordnet. Bei
Lehrkräften in den Entgeltgruppen 9 bis 15 wird bei gleichen Voraussetzungen lediglich ein neues
Vergleichsentgelt berechnet. Die
Begründung dafür ist, dass in den
Geldbeträgen für die Gruppen 9
bis 15 die „alten“ Bewährungsaufstiege bereits berücksichtigt sind.
Die Regelungen für den Bewährungsaufstieg gelten auch für Zeitaufstiege nach BAT.

Neue Entgeltordnung =
neue Eingruppierung
Sobald die neue Entgeltordnung
– perspektivisch bis Dezember
2006 – vereinbart ist, werden alle
Beschäftigten neu eingruppiert.
Ergibt sich daraus eine Rückgruppierung, erhalten die Beschäftigten eine Besitzstandszulage. Die
Höhe der Zulage errechnet sich
aus der Differenz des bisherigen
zum zukünftigen – geringeren –
Gehalt. Diese Besitzstandszulage
wird ab 2008 mit Stufensteigerungsgewinnen verrechnet.
Welche Auswirkungen eine neue
Entgeltordnung für Lehrerinnen
und Lehrer haben wird, steht
noch nicht fest. Es ist offen, ob sie
in die neue Entgeltordnung aufgenommen werden. Hier kommt es
entscheidend auf die Situation in
den Ländern an.
Barbara Haas/Veronika Jäger
E&W 11/2005 27

00_28_11EuW05

28.10.2005

15:21 Uhr

Seite 28

BEAMTENPOLITIK

Foto: imago

Orakelhaft: Das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den
Pensionskürzungen. Für nahezu
jede Argumentation finden sich
die passenden
Textpassagen.

Ein Orakel von Delphi
Verfassungsrichter bestätigen Pensionskürzungen
Am 27. September 2005 hat das Bundesverfassungsgericht die schrittweise
Kürzung der Beamtenpensionen für
zulässig erklärt. Die Hoffnung, die
Verfassungsrichter würden zumindest
Grenzen für zukünftige Kürzungen
aufzeigen, hat der Urteilsspruch nicht
erfüllt.

A

nlass für die Klage war
das Versorgungsänderungsgesetz aus dem
Jahr 2001, mit dem die
Kürzungen in der gesetzlichen Rentenversicherung „wirkungsgleich“ auf die Beamtenversorgung übertragen werden sollten.
Mit der Rentenreform 2001 wurde nicht
nur die Riesterrente eingeführt, sondern
vor allem die Rentenformel geändert.
Kernstück war die Einführung eines „Altersvorsorgefaktors“. Mit diesem Faktor
sollte die höhere Belastung der Beschäftigten durch die zusätzliche Altersvorsorge in Form verminderter Rentenanpassungen auf die Rentner übertragen
werden. Dazu sollte acht Jahre lang bei
jeder Rentenanpassung ein halber Prozentpunkt abgezogen werden. Das
heißt, dass Rentner zum Beispiel statt einem Prozent nur ein halbes Prozent
mehr erhalten. Dadurch vermindert
sich die Rente im Verhältnis zum Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer entsprechend.
Das Versorgungsänderungsgesetz verfährt mit den Pensionen ähnlich. Hier
wurde ebenfalls ein Faktor ins Gesetz geschrieben, mit dem die Pension nach jeder Anpassung multipliziert wird. Nach
acht Anpassungen vermindert sich das
28 E&W 11/2005

höchste zu erreichende Ruhegehalt von
75 Prozent auf 71,75 Prozent des letzten
Gehalts während der Arbeitszeit.

Absenkung akzeptiert
Wenn das Verfassungsgericht über beamtenrechtliche Fragen urteilt, spielen neben den sonst auch geprüften Grundrechten (Gleichbehandlung, Eigentumsschutz oder Vertrauensschutz) immer
die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ (Artikel 33 Grundgesetz) eine zentrale Rolle. Bei der Beamtenversorgung geht es v. a. um das
Recht der Beamten auf eine „amtsangemessene Alimentation“. Beamte werden
nach deutscher Rechtsauffassung nicht
für ihre Arbeitsleistung bezahlt, sondern
für ihre „volle Hingabe“, auch wenn sie
bereits im Ruhestand sind.
Es galt also zu prüfen, ob die Kürzung
mit dem Alimentationsprinzip vereinbar ist.
Hier stellen die obersten Richter klar: Es
gibt keinen „hergebrachten Grundsatz“
eines Versorgungshöchstsatzes von 75
Prozent und keinen Anspruch darauf,
dass sich Besoldung und Versorgung immer im Gleichschritt entwickeln. Die
Amtsangemessenheit der Alimentation
bemesse sich relativ zum Einkommen
privatrechtlich beschäftigter Arbeitnehmer mit vergleichbaren Tätigkeiten. Daher sei es in Ordnung (die Richter nennen das „nicht sachfremd“), Kürzungen
bei der Altersversorgung der Angestellten zum Anlass für Kürzungen in der Altersversorgung der Beamten zu nehmen.
Es müsse allerdings berücksichtigt werden, dass Pensionen eine Vollversorgung darstellen, die von Rentnern nur

in Verbindung mit einer (betrieblichen)
Zusatzversorgung erreicht werden
kann. Selbst wenn genau um den gleichen Prozentsatz gekürzt wird, wirkt die
Kürzung deshalb nicht gleich.
In der mündlichen Verhandlung im Mai
diesen Jahres spielte die Frage, ob die
Kürzung „wirkungsgleich“ ausgefallen
sei, eine zentrale Rolle.
In der Urteilsbegründung kommen die
Richter zu dem Ergebnis, dass die Kürzung nicht wirkungsgleich sei, sondern
über die Rentenkürzung hinausgehe.
Trotzdem wird die Absenkung der Pensionen im Ergebnis akzeptiert. Wegen
der Unterschiedlichkeit der Systeme
könne keine prozentual gleiche Kürzung erwartet werden. Erst wenn sich im
Nachhinein herausstellen sollte, dass es
zu erheblichen Abweichungen gekommen ist, müsse man ggf. korrigieren –
aber diese Möglichkeit habe der Gesetzgeber ja.

Mit Spannung erwartet
Wohl die wenigsten Beobachter hatten
erwartet, dass das Verfassungsgericht die
Absenkung der Pensionen einfach in
Gänze für verfassungswidrig erklären
würde. Trotzdem wurde das Urteil allseits mit Spannung erwartet – schließlich stehen wir gerade mitten in der Diskussion um das „Versorgungsnachhaltigkeitsgesetz“, die nächste „wirkungsgleiche“ Übertragung der nächsten Rentenreform mit erneuten deutlichen Leistungseinschnitten. Alle hofften darauf,
klare Aussagen zu bekommen, wie weit
der Gesetzgeber gehen darf. Doch da
hielten es die Richter lieber mit dem
Orakel von Delphi: Für nahezu jede Argumentation finden sich in dem Urteil
die passenden Textpassagen.
Einerseits mahnen die Richter, der Gesetzgeber dürfe nicht einfach die (wegen fehlender Rentenbeiträge billigere)
Besoldung der aktiven Beamten deren
Arbeitsleistung zurechnen und die (steigenden) „Versorgungslasten“ den Pensionären. Sie sagen deutlich, dass klamme Kassen für sich genommen noch
keinen Grund für Einschnitte in die
Versorgungsleistungen seien. Andererseits endet das Urteil mit der Aussage,
dass die Sanierung der Staatsfinanzen
und die langfristige Sicherung der Beamtenversorgung das Ziel der Übertragung der Rentenreform auf die Pensionen unterstütze. Diese Anliegen seien
höher zu bewerten als der Vertrauensschutz, den die Pensionäre genießen.
Womit wir für die kommenden Auseinandersetzungen genauso weit sind wie
zuvor . . .
Gesa Bruno-Latocha
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Giftcocktails am Arbeitsplatz
Berufskrankheit durch PCB: Anerkennung schwierig
Schadstoffbelastungen in Schulräumen können Lehrer wie Schüler krank machen. Doch Betroffene brauchen einen langen Atem
bis dies als Berufskrankheit anerkannt und entschädigt wird.
Schuld daran ist ein Berufskrankheitsrecht, das ihnen große
Stolpersteine in den Weg legt.

F

ormaldehyd, Asbest, Lösemittel, Schimmelpilze,
Strontium und andere
Schadstoffe – in vielen
Schulen und Kindertagesstätten wirken ganze
Giftcocktails. Vor allem die PCBs,
also polychlorierte Biphenyle,
werden als Schulgift Nummer eins
angesehen, denn in zwischen 1960
und 1975 erbauten Gebäuden hat
man sie reichlich verwendet.
Chronische PCB-Belastungen gelten als krebserregend und bewirken unter anderem Störungen der
Immunabwehr, Fortpflanzungsschädigungen und Leberschäden.
Bereits bei niedrigen Konzentrationen können massive Befindlichkeitsstörungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindelgefühle, psychische Beeinträchtigungen und häufige Infekte auftreten.
Umweltmediziner weisen schon
länger auf Untersuchungen über
den Zusammenhang von Erkrankungen, Entwicklungsstörungen
und Verhaltensauffälligkeiten von
PCB-belasteten Kindern hin.
Auch bei einer beträchtlichen Zahl
von Frühpensionierungen und
schweren Krankheiten von Pädagogen besteht der Verdacht, dass
schädliche Umweltbelastungen in
Schulgebäuden und Kindertagesstätten eine nicht unerhebliche
Rolle spielen. Doch Krankheitssymptome, die auf Schadstoffbelastungen am Arbeitsplatz beruhen,
werden nicht selten (siehe das „Lösemittel-Syndrom“) zunächst psychischen Ursachen zugeschrieben.
Der Grund liegt auf der Hand: Es
befreit Arbeitgeber und Berufsgenossenschaften von Haftungsund Entschädigungsansprüchen.
Nicht jede durch den Job verur-

sachte Erkrankung wird auch als
Berufskrankheit anerkannt. Der
Erkrankte muss medizinisch nachweisen, dass sein gesundheitlicher
Schaden durch bestimmte krankmachende Einwirkungen am Arbeitsplatz tatsächlich verursacht
worden ist. Welche Erkrankung als
Berufskrankheit anerkannt wird,
veröffentlicht die Bundesregierung in einer so genannten „Berufskrankheiten-Liste“.
Derzeit
enthält sie 68 anerkannte Berufskrankheiten. Kompliziert wird es,
wenn eine durch den Job bedingte
Erkrankung vorliegt, die nicht auf
dieser Liste aufgeführt wird.

Einzelfall geprüft
Immerhin stehen seit einiger Zeit
durch PCB-Belastungen entstandene Krankheiten auf der amtlichen Liste: Erkrankungen durch
halogene Kohlenwasserstoffe (Nr.
1302) und Polyneuropathie oder
Enzephalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische (Nr. 1317). Jede Anzeige auf
Verdacht einer Berufskrankheit
wird vom zuständigen Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaft) als Einzelfall geprüft. Die
Beweislast hat hauptsächlich der
Betroffene selbst. Die Gewerkschaften wollen Arbeitgeber und
Berufsgenossenschaft stärker in
die Pflicht nehmen und fordern,
dass diese eine vom Arbeitsplatz
unabhängige Krankheitsursache
nachweisen müssen.

Streitfreudiger sein
Jürgen Jäger, Umwelt- und Schadstoffbeauftragter der GEW Hessen, ermuntert trotzdem Lehrer
und andere Betroffene in Bildungseinrichtungen, „streitfreudiger“ zu sein: „Sie sollten den Weg
gehen, Gesundheitsschäden durch
PCB als Berufskrankheit anerkennen und entschädigen zu lassen,
notfalls über die Klage.“ Sonst ändere sich nichts.
Doch die Hürden sind groß: Obwohl bekanntlich im Arbeitsleben
eine ganze Reihe von Umweltbelastungen wirken, wird arbeitsrechtlich von einer monokausalen Verursachung ausgegangen. Das
heißt, die Erkrankung muss auf eiE&W 11/2005 29
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Links zu
weiteren Infos:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: www.baua.de/prax/
bk/index.htm
Universität Rostock,
Institut für Arbeitsmedizin: www.arbed.med.
uni-rostock.de/bkvo/
bekvo.htm
Verband arbeits- und berufsbedingt Erkrankter:
www.abekra.de

ne Ursache (z. B. einen chemischen
Stoff) zurückzuführen sein. Gerade in
Schulen treiben jedoch meist mehrere
Stoffe ‚ihr Unwesen‘. Häufig hat man es
mit mehreren Stoffen im Niedrig-DosisBereich zu tun, die sich gegenseitig beeinflussen und so zu unterschiedlichen
Krankheitsbildern führen können.
Ein neues Urteil des Bundessozialgerichts könnte frischen Wind in die Auseinandersetzung bringen. Es berücksichtigt nämlich erstmals Belastungen
durch mehrere Stoffe, die einzeln jeweils unterhalb der erlaubten Grenzwerte liegen (Beschluss v. 15. Juni 2004, Aktenzeichen: B 2 U 71/04 B).
Wie viel PCB der Körper enthält, lässt
sich durch Blutuntersuchungen feststellen. Der Verdacht auf eine Berufskrankheit kann vom erkrankten Versicherten,
von einem Arzt, der Krankenkasse oder
dem Arbeitgeber dem zuständigen Unfallversicherungsträger angezeigt werden. Der bundesweit tätige Fachanwalt
Wilhelm Krahn-Zembol aus Wendisch

Gesamtzahlen für 2003
angezeigte
Berufskrankheiten
anerkannte
Berufskrankheiten
entschädigte
Berufskrankheiten

64 865
17 425
5307

Quelle: Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung 2005.
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Evern empfiehlt Betroffenen, „bloß
nicht auf eigene Faust tätig zu werden“,
sondern sich Unterstützung bei einem
Umweltmediziner und Juristen zu holen. Die Fachleute der Unfallversicherungsträger erheben bei angezeigten Fällen eine Arbeitsanamnese. Oft werden
allerdings Belastungen, denen die Erkrankten während ihres gesamten Arbeitslebens ausgesetzt waren, damit nur
unzureichend erfasst.

Personalrat gefragt
Wenn in einem Verfahren zu Berufskrankheiten ermittelt wird, muss der
Personalrat informiert werden. Er kann
auch bei der Erhebung der Arbeitsbiografie mitwirken und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Anerkennungschancen leisten. Es geht dabei
aber nicht nur um die Unterstützung
der Betroffenen. Wenn Verdachtsmomente bestehen, muss der Personalrat
auf die Messung der PCB-Werte in den
Schulräumen drängen, um schnellstmöglich eine Sanierung einzuleiten. Ob
weitere PCB-typische Befindlichkeitsstörungen im Kollegium vorliegen, lässt
sich zudem mit einem Fragebogen ermitteln.
Häufig vergeben Unfallversicherungsträger den medizinischen Teil des Verfahrens an eigenständige Fachgutachter.
Diese haben zu klären, ob die Erkrankung tatsächlich auf einer schädigenden
Einwirkung im Beruf beruht. Schon oft
wurde in dem Zusammenhang gefor-

dert, dass die Auswahl der Gutachter
Qualitätskriterien entsprechen sollte
und eine wirtschaftliche Abhängigkeit
des Gutachters von der Unfallversicherung vermieden werden muss. Dem Betroffenen müssen drei Gutachter genannt werden, unter denen er auswählen kann. Hier sollte er sich dringend bei
gewerkschaftlichen Rechtsberatungsstellen oder anderen Einrichtungen
Auskünfte einholen.
Wenn eine Krankheit als Berufskrankheit anerkannt wird, müssen die Unfallversicherungsträger
Rehabilitationsund Entschädigungsleistungen (z. B.
Rentenzahlungen) erbringen. Allerdings wirkt das Berufskrankheitsrecht
wie ein Filter und hat zur Folge, dass die
Schere zwischen angezeigten und anerkannten Berufskrankheiten weit auseinander klafft.
Nur gut ein Viertel (27 Prozent) der gemeldeten Verdachtsanzeigen wurde
2003 von den Berufsgenossenschaften
anerkannt. Auch wird nicht jede anerkannte Berufskrankheit zugleich entschädigt. Eine Verletztenrente steht
dem Versicherten nämlich erst dann zu,
wenn die „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ (MdE) mindestens 20 Prozent
beträgt. Diese Quote lag im Berichtsjahr bei nur acht Prozent. Das Dilemma: Die Anerkennung einer Berufskrankheit erfolgt durch die Instanz, die
auch Entschädigungsleistungen erbringen muss.
Ulla Wittig-Goetz
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Mit Beginn dieser Ausgabe starten wir eine Serie
zum Projekt „Bildungsbuch in Kitas“. In drei Porträts
stellen wir Kindertagesstätten vor, die sich auf Initiative der
GEW an diesem Forschungsvorhaben des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) beteiligen. Bernhard Eibeck, Jugendhilfereferent beim GEW-Vorstand, führt in das Thema ein.

Foto: Gesine Kulcke

Erprobung mit
dem „Bildungsbuch“ im PaulSchneider-Kindergarten in Winnenden: „Die Kinder wissen genau,
was von ihnen dokumentiert wird
und wie. So lernen sie, dass sie
lernen.“

Neuer Blick auf das Kind
Start der Kita-Serie zum „Bildungsbuch“
In den meisten neuen Bildungsplänen
für die Kitas legen die Länder Wert
darauf, Entwicklung, Lernverhalten
und Fortschritte der Kinder auf ihrem
Bildungsweg zu beobachten und zu
dokumentieren.

D

amit wird zum einen eine
zum klassischen Repertoire der Erzieherin gehörende Tätigkeit aufgewertet. Zum anderen führt
der Bildungsplan einige
Neuerungen ein, die über das hinausgehen, was seit Jahrzehnten in Tageseinrichtungen für Kinder üblich war.
Die GEW hatte sich in der Diskussion
um die Verbesserung der frühkindlichen
Bildungsqualität bereits 1999 auf eine
besondere Variante der Beobachtung
und Dokumentation festgelegt: „das
Bildungsbuch“. Im Januar 2003 initiier-
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te die Gewerkschaft dann einen „Gesprächskreis Bildungsbuch“. Zunächst
diskutierten Experten aus Wissenschaft
und Praxis, wie es gelingen könnte, frühkindliche Bildung als systematische
Aufgabe in Tageseinrichtungen für Kinder zu verankern, ohne dabei auf bekannte schulische Verfahren zurückgreifen zu müssen. Niemand wollte Tageseinrichtungen für Kinder pädagogisch
so wie Vorschulen mit Lehrplänen, sachbezogenem Unterricht und Leistungsbewertung organisieren. Gleichwohl
fühlten sich die Fachleute verpflichtet,
nachzuweisen, dass frühkindliche Pädagogik sehr wohl imstande ist, eigene Verfahren zu entwickeln, wie die Jüngsten
systematisch und erfolgreich lernen
können. Das Vorbild des schwedischen
Portfolio schien geeignet, diesen Anspruch einzulösen. Die Bildungsdokumentation sollte ein individueller, mit
dem Kind und seinen Eltern ausgehan-

delter „Bildungsplan“ sein. Und sie sollte ein Zweites leisten: der Erzieherin Sicherheit geben, dass sie jedes Kind individuell fördert und keines zurücklässt.
Die Dokumentation ist also auch ein
Arbeitsnachweis für die Erzieherin
selbst. Ihre Tätigkeit und ihr Engagement werden so transparent.
Von 2004 bis 2007 wird in einem breit
angelegten, maßgeblich vom Bundesfamilienministerium finanzierten Projekt
diese besondere Variante der Dokumentation in Kooperation mit der GEW erprobt und vom DJI wissenschaftlich
ausgewertet. Neben Rheinland-Pfalz,
Niedersachsen, Sachsen und Hessen
sind die Stadt München, die Bertelsmann
Stiftung, die Bernard van Leer Foundation,
die Heinz Nixdorf Stiftung sowie die
Max-Traeger-Stiftung der GEW an dem
Vorhaben beteiligt. Die Ergebnisse des
Gesamtprojekts veröffentlicht das DJI
2007.
Bernhard Eibeck
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„Wir suchen nach den Stärken“
Das Beispiel Winnenden

Z

uerst hat die Vorführung
nicht wirklich überzeugt. Als
Kornelia Schneider vor einem
Jahr in den Paul-SchneiderKindergarten kam, zeigte sie
den Eltern einen Film über
die Beobachtungsmethoden der Neuseeländerin Margaret Carr. Ihre Absicht war,
dass die Eltern ihren traditionellen Bildungsbegriff durch einen neuen ersetzen.
Kein leichtes Unterfangen für die Pädagogin vom Deutschen Jugendinstitut (DJI).
Der Film stellte dar, wie eine Erzieherin
jeden Handgriff eines Kindes beim Bau
eines Lagers aus Decken und Tüchern beobachtete, notierte und fotografierte.
Warum nun gerade diese Aktivität dokumentiert werde und was denn das Kind
dabei überhaupt lerne, fragten die Eltern.
Selbst als Kornelia Schneider die motorischen Fähigkeiten aufzählte, die das Kind
dazu braucht, Materialsuche, Statik und
Gestaltung als Herausforderungen beschrieb, blieben sie dabei: Der Bau einer
Höhle sei nichts Besonderes. „Es ist eben
ein neuer Blick auf das Kind, der nicht
ganz einfach zu vermitteln ist“, meint Anja Bergmann, die Leiterin des Kindergartens. „Während wir früher eher auf die
Defizite des Kindes achteten, um sie
durch gezielte Förderung zu korrigieren,
suchen wir nun nach seinen Stärken.“
Beobachtungen sind für Anja Bergmann
nichts Neues. Aber sehr wohl die Lerngeschichten mit den dazugehörigen Arbeitshilfen von Margaret Carr. Die Mappen,
die sie früher für jedes Kind angelegt hatte,
demonstrierten einzelne Entwicklungsschritte, jedoch nur standardisiert. Das
Bildungsbuch, in dem die Lerngeschichten gesammelt und jederzeit nachgelesen
werden können, nimmt die Kinder dagegen individuell wahr. „Sie wissen auch genau, was von ihnen dokumentiert wird

und wie. Dadurch lernen sie, dass sie lernen.“ Und seit es einen Fotoapparat im
Kindergarten gibt, bitten die Kinder selbst
darum, dass Bilder und Bauwerke für ihre
Bildungsbücher fotografiert werden.
Inzwischen sind die ersten Bildungsbücher eine hilfreiche Quelle für Elterngespräche. So erklärt die Mutter von Timmy,
dass ihr erst das Buch verdeutlicht habe,
dass ihr Sohn spielerisch lernt. „Das war
mir früher nicht so bewusst.“ Seit es die
Lerngeschichten gibt, wird ein Informationsaustausch zwischen Erzieherin und
Eltern nicht selten durch Beobachtungen
ausgelöst, die ganz gewöhnlich und alltäglich erscheinen. In einer Lerngeschichte schrieb die Kita-Leiterin die für sie
selbstverständliche Frage eines Kindes
nach einem Taschentuch auf. Als die Eltern die Geschichte gelesen hatten, stolperten sie genau über diese Beobachtung.
Zuhause gebe es immer Streit ums Nase
putzen, erklärten sie völlig überrascht.
Dann folgte ein langes Gespräch, in dem
die Eltern zum ersten Mal über ihre anhaltende Angst sprachen, ihr Kind könne
vielleicht verhaltensauffällig sein. Bergmann: „Da half es, dass ich ihnen viele
Stärken nennen konnte, die ich bei ihrem
Kind festgehalten hatte.“ Genau das ist
der Sinn des Buches: „Wir können niemanden um 180 Grad drehen, aber anhand der Aufzeichnungen gemeinsam
mit den Eltern den Umgang mit den Kindern reflektieren.“

Hausaufgaben für Eltern
Nicht nur Erzieherinnen und Kinder sollen die Buchseiten füllen, auch die Eltern
sollen Zeichnungen, Erzählungen und
Fotos einfügen. Angeregt werden sie dazu
durch Hausaufgaben, die Anja Bergmann
vergibt. So mussten die Kinder zwei Tage,
nachdem sie mit den Erzieherinnen eine
Bäckerei besucht hatten, ihren Eltern von
dem Ausflug erzählen. Diese sollten sozusagen „als Hausaufgabe“ ihre eigenen
Geschichten dazu aufschreiben. Bevor
Anja Bergmann diese in die einzelnen Bildungsbücher abheftete, hängte sie die Erzählwerke im Flur auf. „Die Eltern waren
ganz beeindruckt davon, was ihre Kinder
alles in der Bäckerei beobachtet hatten,
und wie gut sie es beschreiben konnten.“
Dass es mit dem Bildungsbuch in Winnenden so gut läuft, liegt an einer Voraussetzung, die im Paul-Schneider-Kindergarten erfüllt ist: Zwei Sozialpädagoginnen teilen sich hier für je zwölf Kinder ei-

ne Stelle. „Mit der Normalbesetzung, einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin“, so Anja Bergmann, „kann man das
Bildungsbuch vergessen.“
Kürzlich forderte ein Vater Anja Bergmann auf, sie solle sein Kind fit für die
Schule machen. Er habe das Kind eigens
aus einem anderen Kindergarten herausgenommen, um es zu ihr zu bringen. Ein
Jahr habe sie Zeit. Dann sei die Einschulung geplant. „Die Forderung des Vaters
klingt vielleicht komisch, aber ich kann
ihn verstehen. Die steigende Arbeitslosigkeit erhöht den Druck der Eltern. Der
Schulabschluss muss stimmen. Daran
denken die Familien schon vor der Schule.“ Doch, erklärt die Pädagogin, sich als
Erzieherin Ziele zu setzen, sei nicht
gleichbedeutend mit der Übernahme von
Lehrmethoden aus der Schule. Ausgangspunkt für die klaren pädagogischen Ziele
der 37-Jährigen sind die Erfahrungen, die
sie an der Grundschule sammelte. „In dieser Zeit beschwerten sich die Lehrer ständig darüber, dass die Erstklässler nicht kleben, keine Bleistifte spitzen, sich nicht
anziehen können. Ich finde, dass kann
ein Kind tatsächlich vorher lernen.“
Wichtiger sei es jedoch, dass die Kinder
Zeit bekämen, zu wachsen – als eigene
Persönlichkeiten und in der Gruppe mit
den anderen Kindern.
Gesine Kulcke

Die Sozialwissenschaftlerin,Publizistin und Buchautorin
Donata Elschenbroich beschreibt in
ihrem neuen Buch
elementare Naturwissenschaft im Familienalltag: Die
Chemie und Physik
des Putzens, frühe
Erfahrungen mit
Naturgesetzen beim
Schaukeln, eine Mutter, die ihr Wissen
als Biologin mit ihren
Kindern neu entdeckt. Unbefangen
wie in der Kinderzeit
der Naturwissenschaften, als Leonardo da Vinci fliegen
lernen wollte, legt dieses Buch den Weg zu
den Grundlagen allen
Forschens frei und
wirbt zugleich für ein
neues, naturkundliches Bildungsverständnis.
Donata Elschenbroich: Weltwunder.
Kinder als Naturforscher, Antje Kunstmann Verlag 2005,
277 Seiten,
19,90 Euro

„Lernziele sind Leitschritte“
E&W-Interview mit Anja Bergmann
E&W: Sie haben einen 18-seitigen Bildungsplan für ihren Kindergarten entwickelt. Wie
kommt das an?
Anja Bergmann: Ich stoße auf viel Skepsis. Früher durfte ich als Erzieherin ja noch
nicht einmal von einem ‚Bildungsplan’ reden. Sofort erhielt ich als Antwort, dass
nur die Schule ein Ort des Lernens sein
Anja Bergmann
könne.
E &W: In dem Plan steht genau, was ein Kind können soll.
Schränkt das nicht ein individuelles Fördern ein?
Bergmann: Sich als Erzieherin Ziele zu setzen, ist nicht
gleichbedeutend mit der Übernahme von Lehrmethoden
aus der Schule. Es sind Leitschritte für mich und natürlich
für die Eltern. Der Plan enthält, was ich den Kindern mit
auf den Weg geben will. Daran orientiere ich mich. Ich
brauche diese „Schubladen“, aber ich presse niemanden
hinein. Ich räume darin ständig um, je nachdem, was ich
bei den Kindern beobachte.
Interview: Gesine Kulck
Foto: Privat

Im Paul-Schneider-Kindergarten in
Winnenden zeigen Bildungsbücher
und Lerngeschichten bereits Wirkung:
Erzieherinnen und Eltern nehmen die
Stärken ihrer Kinder intensiver wahr.
Der Kindergarten gehört – als einziger
in Baden-Württemberg – zu den
deutschlandweit 25 Tageseinrichtungen für Kinder, die auf Initiative der
GEW an dem DJI-Projekt „Bildungsbuch“ beteiligt sind.

Weltwunder
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Prominenter
Tagungsort: das
Ruhrfestspielhaus Recklinghausen.

„Wir brauchen ein
kommunales Verbundsystem“

Foto: Privat

E&W-Interview mit Prof. Thomas Rauschenbach

Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen
Jugendinstituts
(DJI), war Vorsitzender der Sachverständigenkommission des
12. Kinder- und Jugendberichtes
der Bundesregierung.
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„Jugendhilfe ist dabei, ein Begriff zu
werden, den nicht nur Insider kennen“, sagte Prof. Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen
Jugendinstituts München (DJI), anlässlich der Bundesfachtagung „Integration durch Schulsozialarbeit an
Ganztagsschulen“. In fünf bildungspolitischen Foren diskutierten in Recklinghausen über 250 Teilnehmer
grundlegende Fragen: Kommunale
Verantwortung und Steuerung, Zusammenarbeit in der Ganztagsschule
sowie Stärkung der Bildungsangebote
im Bund-Länder-Programm „Soziale
Stadt“. E &W hat den Wissenschaftler am Rande der Tagung zum immer
noch schwierigen Verhältnis von Schule und Jugendhilfe befragt.
E &W: Herr Rauschenbach, Jugendhilfe, sagen Sie, sei inzwischen zu einem selbstverständlichen Bestandteil in der sozialen
Grundversorgung unseres Landes geworden.
Stimmt das auch in Bezug auf Schule?
Thomas Rauschenbach: Noch nie in
den letzten 35 Jahren wurde in der politischen und medialen Öffentlichkeit außerhalb der eigenen Reihen so häufig
und so selbstverständlich von Jugendhilfe gesprochen wie in der jüngsten
Zeit. Jugendhilfe ist dabei, ein Begriff zu
werden, den nicht nur Insider kennen.
Ich glaube, dass auch viele Schulen erkannt haben, dass Schulsozialarbeit ein
wichtiges und unverzichtbares Ergän-

zungselement ist. Sonst hätte die Schulsozialarbeit auch in Zeiten, in denen sie
nicht sehr viel Rückenwind hatte, nicht
durchgehalten.
E &W: Hat Schulsozialarbeit vom Ganztagsschulprogramm des Bundes profitiert?
Rauschenbach: Die Ganztagsschule
stärkt auf jeden Fall den Teil von Schule,
der nicht Unterricht ist. Man weiß, es
gibt andere Faktoren, die gefördert und
nach vorne gebracht werden müssen.
Dabei kommen ganz viele Elemente der
Jugendhilfe zum Tragen.
E &W: Das heißt, Schulsozialarbeit ist heute
ein unverzichtbarer Bestandteil von Ganztagsschule?
Rauschenbach: Man darf auf keinen
Fall Schulsozialarbeit mit Ganztagsschule gleichsetzen. Bei der Ganztagsschule geht es um weit mehr als die Einbindung von Schulsozialarbeit. Es stellt
sich die Frage der Zusammenarbeit mit
Horten, mit lokalen Vereinen. Kurz, mit
dem ganzen Potenzial der Kinder- und
Jugendarbeit, seien es Jugendverbände
oder sei es offene Jugendarbeit. Dabei
deckt Schulsozialarbeit nur einen bestimmten Anteil ab und wird sich in diesem Feld möglicherweise auch neu justieren müssen. Schulsozialarbeit war
lange Zeit das einzige Bindeglied zwischen Jugendhilfe und der Schule. Insofern muss man aufpassen, dass man sie
jetzt nicht als Teil für das gesamte Spektrum der Jugendhilfe nimmt.
E &W: Immer wieder thematisiert: die fehlende Augenhöhe zwischen den verschiedenen
Professionen. Wird es in Zukunft ein gleichberechtigtes, gemeinsames Arbeiten geben?

Rauschenbach: Denkbar ist das. Im
Moment gibt es allerdings ein großes
Problem: Zwei unterschiedliche Systeme treffen aufeinander. Das heißt, wir
haben auf der einen Seite das System
Schule – bürokratisch organisiert, hierarchisch von der Länderebene her aufgebaut. Dieses System versucht nun, in
der außerschulischen, ganz anders organisierten Welt der Kinder- und Jugendhilfe Partner zu finden. Denn für die Gesamtbelange der Jugendhilfe ist das
kommunale Jugendamt zuständig. Daher kann es auf der Systemebene nicht
zu einem Zusammenspiel zweier Partner kommen.
E &W: Was geschieht stattdessen?
Rauschenbach: Es wird der einzelne
Sozialarbeiter, der einzelne kleine Verein gesucht, der mit der einzelnen Schule kooperiert. Darin sehe ich ein großes
strukturelles Problem. Das hat damit zu
tun, dass die Entscheidungsebenen so
unterschiedlich sind. Das heißt, Schulen sind Landesangelegenheit und Jugendhilfe liegt in kommunaler Verantwortung, mit einem erheblichen Anteil
freier Träger. Das passt vom System her
schlecht zusammen. Deshalb müssen
wir dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene funktioniert, dass
alle Akteure, die am Aufwachsen und an
der Bildung von Kindern und Jugendlichen beteiligt sind, sich an einem Tisch
zusammensetzen und bürokratische sowie rechtliche Hindernisse ausräumen.
E &W: Wie könnte das gelingen?
Rauschenbach: Zunächst einmal ist eine politische Debatte notwendig. Der
zwölfte Kinder- und Jugendbericht versucht, einen Anstoß zu geben. Im Unterschied zur Föderalismusdebatte, bei
der gestritten wird, ob Länder oder
Bund zuständig sind, fordert er, die
Kommunen stärker in die Pflicht zu
nehmen. Nicht als Zahlmeister, das wäre fatal. Kommunen müssen die Schule
als Angelegenheit des lokalen Raumes
ernst nehmen. Wir müssen fragen, welche Rolle die Kommune eigentlich hat.
Kann es wirklich so sein, das sie nur für
die äußeren Schulangelegenheiten zuständig ist, für das tropfende Dach oder
die kaputten Scheiben, aber nicht bei
der Gestaltung des pädagogischen Alltags mitzureden hat? Vielleicht bringt
uns die Föderalismusreform ein Stück
weiter voran, wenn sie die Rolle der
Kommune neu definiert. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, wenn wir als
Konsequenz nur noch von der selbstständigen Schule, von der Einzelschule
sprechen. Wir brauchen ein kommunales Verbundsystem.
Interview: Ute Diehl
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Schulsterben in Reichenberg: typisch für Brandenburg.

„Wo es keine Schule mehr gibt,
haben auch die Kinder keine Zukunft“
Bildung in Brandenburg: Schulschließungen, Zwangsversetzungen, Geldnot
Flächendeckende Schulschließungen aufgrund sinkender
Schülerzahlen schlagen gewaltige Löcher in die Bildungsinfrastruktur Brandenburgs. Wird
das Land Theodor Fontanes zu
einem Land, in dem Kinder keine Zukunft mehr haben? Wo Jugendliche abwandern, weil sie
keine Lehrstelle in ihrer Region
finden. Und Lehrer zwangsversetzt werden, weil es zu wenig
Schüler gibt.

U

nkraut wuchert vor
dem Schuleingang
im brandenburgischen Reichenberg.
Das leer stehende
Gebäude verfällt zusehends. Seit zwei Jahren gibt es
in der ehemaligen Thomas-Müntzer-Schule keinen Unterricht
mehr. Die Schüler müssen zum
Lernen kilometerweit nach Wriezen oder Neuhardenberg fahren.
Das Dorf Reichenberg am Rande
der Märkischen Schweiz ist typisch für die Situation im Flächenland Brandenburg. Das
Schulsterben ist nicht zu überse-

hen. In allen 14 Landkreisen trifft
man auf verwaiste Gebäude. Es
gibt kaum Hoffnung, dass sie in
absehbarer Zeit wieder gebraucht
werden. Die ersten Abrissbagger
schufen schon vollendete Tatsachen, wie in Rathenow, wo die Realschule in der Altstadt dem Boden gleich gemacht wurde.

„Kulturschock“
240 Schulen sind in dem Bundesland bereits geschlossen, 167 folgen noch.
Für den GEW-Landesvorsitzenden Günther Fuchs ist das auch ein
Kulturschock: „Die Schule ist oft
die letzte Kultureinrichtung in einer Gemeinde. Wo es keine Schule mehr gibt, haben auch die Kinder keine Zukunft.“
Das Argument des Potsdamer Bildungsministeriums ist ernüchternd: Man brauche die Schulen
nicht mehr, weil es zu wenig Kinder gibt. Die Schülerzahlen sanken in den vergangenen zehn Jahren um knapp die Hälfte von
406 000 auf 260 000.

Gießkannenprinzip
Nach Ansicht der GEW hätte die
demografische Entwicklung aber
auch eine Chance sein können:

um Klassenstärken zu verkleinern, Förderangebote zu erweitern und die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Doch sie
wurde vertan. Schulen schließen
nach dem Gießkannenprinzip.
Allein in diesem Schuljahr strich
das Kultusministerium 200 Lehrerstellen. Selbst pädagogische
Spitzenleistungen können das
Aus von Bildungseinrichtungen
nicht verhindern. So muss das Albert-Schweitzer-Gymnasium in
Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) schließen, obwohl
es das landesweit beste Ergebnis
beim neu eingeführten Zentralabitur erreichte.

Zwangsversetzungen
Es fällt schwer, sich in dem Durcheinander noch zurechtzufinden
und auf die Arbeit zu konzentrieren. Bei Frank Kramer, Hauptpersonalrat im Land Brandenburg,
laufen die Sorgen und Probleme
der Lehrer und Lehrerinnen zusammen. Viele werden zwangsversetzt, sollen aus den dünn besiedelten Randgebieten in die nähere Umgebung der Hauptstadt
umziehen, wo es mehr Schüler
gibt. „Es ist eine große Wanderbewegung im Gange“, so Frank KraE&W 11/2005 35
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Der GEW fordert deshalb von der Landesregierung, vorausschauend zu handeln und insgesamt stärker in die Bildung zu investieren. Damit würde sie
die Wirtschaft mehr stärken, anstatt unrentable Großprojekte im Land zu finanzieren wie etwa die insolvente Chipfabrik in Frankfurt/Oder und den Lausitz-Ring. „Bildung ist ein wesentlicher
Infrastrukturfaktor. Wird das Netz löchrig, siedelt sich auch die Wirtschaft
nicht an“, argumentiert Günther Fuchs.

Abwanderung

Dem Verfall preisgegeben: Die Thomas-Müntzer-Schule in Reichenberg ist seit zwei
Jahren geschlossen. Die Schüler müssen kilometerweit zum Unterricht nach Wriezen
und Neuhardenberg fahren.

mer. „Allein aus dem Schulamt Cottbus
haben in diesem Schuljahr 120 Kollegen
freiwillig gewechselt, 80 sind zwangsversetzt worden. Sie sind in die Regionen
um Wünsdorf und die Stadt Brandenburg gegangen. Außerdem gab es innerhalb des Schulamtes 400 Umsetzungen.“ Fachliche Gesichtspunkte spielten
dabei kaum eine Rolle. So wurden Mathematik- und Physiklehrer schon mal
in Grundschulen eingesetzt.
Was das für die verbleibenden Kollegien bedeutet, kann man sich vorstellen. „Es gibt Schulen, in denen auf einen Schlag zehn bis zwölf Lehrer wechseln mussten“, erzählt Kramer. Kontinuität und Qualität des Unterrichts
bleiben da zwangsläufig auf der Strecke
Gespart wird auf dem Rücken der Kinder. Sie haben weitere Schulwege als
früher. Klassen und Züge werden einkassiert.
Auch die Motivation leidet, wenn Lehrer und Lehrerinnen gegen ihren Willen
umziehen sollen. Ausgewählt wird nach
sozialen Kriterien. Betroffen sind danach vor allem Alleinstehende um die
50. Ihnen mutet man den Wechsel am
ehesten zu, weil sie dem Papier nach un36 E&W 11/2005

abhängig sind. Doch gerade diese Gruppe hat es nach Ansicht von Frank Kramer besonders schwer. Viele leben seit
Jahrzehnten in ihrer Region, sind dort
fest verwurzelt, haben vielleicht ein
Haus gebaut, das sie nun abzahlen müssen. „Sie haben Angst, woanders noch
einmal völlig von vorne anfangen zu
müssen.“ Doch eine wirkliche Alternative haben sie auch nicht. Entweder sie
wechseln oder sie quittieren ihren
Dienst.
Einige versuchen, sich gegen diese Perspektiven zu wehren. Etwa 50 Klagen
bei Arbeits- und Verwaltungsgerichten
sind derzeit anhängig. Doch die Chancen für die klagenden Lehrer stehen
nicht gut. Bisher entschieden die Gerichte in der Regel für die Behörde. Die
Versetzungen seien rechtens, heißt es.
Trotzdem will die GEW noch einmal
auf der politischen Ebene mit der Landesregierung verhandeln, um Härtefälle
zu vermeiden. Zumal sich schon jetzt
abzeichnet, dass die Versetzungswelle
im Jahr 2009 abebben wird. Dann nämlich gehen viele Kollegen in den Ruhestand. Dann steht das Land vor einem
Lehrermangel.

Diese Tendenz sei nicht nur in den
Schulen, sondern auch auf dem Ausbildungsmarkt zu bebachten. Hier sei ein
verhängnisvoller Kreislauf im Gange:
Weil es zu wenig Lehrstellen in Firmen
gebe, wandern viele Jugendliche in andere Bundesländer ab. Die Folge: Der
Brandenburger Wirtschaft werde bald
qualifizierter Facharbeiternachwuchs
fehlen.
Doch statt die Signale ernst zu nehmen
und die Mittel für die Bildung aufzustocken, spart die Landesregierung weiter an allen Ecken und Enden. Brandenburg hat für 2005 eine Milliarde Euro
für den gesamten Bildungsbereich eingeplant, 2004 waren es noch 1,07 Milliarden. So wird das Bundesland wohl
nicht von seinem hinteren Platz im Ländervergleich bei den Pro-Kopf-Investitionen für die Schulausbildung wegkommen.

Geldmangel
Die Folgen der Sparpolitik sind in der
Bildung überall zu spüren. Etwa im Kita-Bereich, in dem regional die Nachfrage nach Plätzen wieder steigt. Statt mehr
und besser ausgebildetes Personal einzustellen, will man sich mit Ein-Euro-Jobbern begnügen. Immer wieder gibt es
Versuche, die Absprache zu unterlaufen, Ein-Euro-Jobber nur für zusätzliche Aufgaben einzusetzen. Sinnvolle
Ziele wie die Einführung von Bildungsstandards geraten damit in Gefahr.
Selbst an den Hochschulen im Land ist
der Geldmangel offensichtlich. Deren
knappe Kassen sähen einige Brandenburger Politiker am liebsten durch Studiengebühren aufgefüllt, nach dem
Motto: Das Land hält sich zurück, die
Bürger sollen einspringen. 500 Euro
pro Semester sind wie in Hamburg,
Nordhein-Westfalen oder Niedersachsen auch hier im Gespräch. Damit gerät
die Chancengleichheit beim Hochschulzugang in Gefahr, in einem Bundesland, in dem Sozialdemokraten mitregieren.
Katja Fischer
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Rechtsschutz
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
57. Jahrgang

Schulleiterversetzung rechtens

Mitglied bei
„Zentrum des Lichts“
Auch private Aktivitäten von Lehrerinnen und Lehrern sind dienstlich
von Belang. Wenn etwa die Mitgliedschaft in einer Vereinigung nicht mit
dem staatlichen Erziehungsauftrag
vereinbar ist, kommt eine Versetzung
wider Willen in Betracht.
Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Koblenz gilt dies
dann, wenn das Vertrauensverhältnis
zwischen Elternschaft und Lehrkräften
tief greifend zerrüttet und der Schulfriede bedroht ist.
Im vorliegenden Fall war die Leiterin einer Realschule nicht nur Mitglied im
Verein „Zentrum des Lichts“, sondern
fungierte dort in herausgehobener Position als stellvertretende Vorsitzende. Da
zur Vereinigung nur rund 20 Personen
zählten, wurde ihr eine enge Verbindung zum Vorsitzenden unterstellt, der
in Schriften und Äußerungen Ansichten vertrat, die mit dem staatlichen Erziehungsauftrag unvereinbar seien, so
die Richter: Unter anderem sprach er
sich für eine Zukunftsgesellschaft ohne
demokratische Legitimation aus, die
von einer Elite und einem Monarchen
geführt werde. Er bezeichnete Behinderte als unwertes Leben, Medienlandschaft und Meinungsvielfalt sollten abgeschafft, Familienplanung und andere
Individualrechte beseitigt werden.
Gegen ihre Versetzung zur Aufsichtsund Dienstleistungsdirektorin legte die
Schulleiterin Widerspruch ein und beantragte die aufschiebende Wirkung.
Drei Jahre nach Übertragung der Schulleitung war sie noch mit der Bestnote beurteilt worden. Bundesweit berichteten
Medien über den von ihr eingeführten „Umgangsformen-Unterricht“. Entsprechend groß war später das Medienecho, als das fragwürdige Engagement
der Schulleiterin und ihre Verbindung
mit verfassungsfeindlichen Zielen publik wurde. Eltern drohten mit Unter-

richtsboykott und Schulwechsel, Lehrkräfte stellten Versetzungsanträge in
Aussicht.
Die Schulaufsichtsbehörde hatte zunächst sieben Monate lang ermittelt
und Gespräche mit dem Kollegium und
der Elternschaft geführt, bevor sie die
Versetzung verfügte. Aus ihrer Sicht gab
es zur Versetzung keine Alternative, da
der Schulfriede zerrüttet und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der
Schulleiterin nicht mehr vorstellbar sei.
Sowohl die Vorinstanz als auch das
OVG bestätigten in ihren Beschlüssen
diese Auffassung. Beamte können gegen
ihren Willen versetzt werden, wenn dies
dienstlich geboten erscheint: In dem genannten Fall, so das Gericht, bestehe
ein gravierendes Spannungsverhältnis,
das kurzfristig nicht behoben werden
könne.
Hauptproblem der Schulleiterin sei es,
dass sie gegenüber den Eltern ihr Ansehen massiv geschädigt und damit die
Basis zur Kooperation verloren habe.
Im Sinne des gleichrangigen Erziehungsrechts der Eltern seien Schulen
aber auf deren partnerschaftliche Zusammenarbeit angewiesen. Die Schulbehörde habe nicht vorschnell agiert
und dem Druck der Medien nachgegeben, sondern sorgfältig geprüft und ermittelt. Die Beamtin sei nicht nur verpflichtet, ihren Erziehungsauftrag nach
Recht und Gesetz weltanschaulich neutral zu erfüllen, sie dürfe daran auch
keinen Zweifel aufkommen lassen. Die
enge Verbindung zum ersten Vorsitzenden der Vereinigung lasse diesen Zweifel jedoch zu. Auch ihr zwischenzeitlich erfolgter Austritt aus der Vereinigung sei als Ablösung von den vertretenen Inhalten zu hinterfragen, so die
OVG-Richter. Denn sie habe danach
noch in der Schriftenreihe des „Zentrum des Lichts“ ein Buch veröffentlicht. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Schulleiterin werde mit der Versetzung nicht verletzt. Ausschlaggebend sei nicht ihre Weltanschauung,
sondern die Gefährdung des Erziehungsauftrags nach dem gravierenden
Vertrauensverlust gewesen.
(Beschluss OVG Koblenz vom 25. Februar
2005 – AZ 2 B 12250/04)

Sorgfaltspflicht von Lehrkräften

Schadensersatz für
beschädigten Kopierer
Beschädigen Lehrkräfte Unterrichtsmaterial oder schuleigene Gegenstände
grob fahrlässig oder vorsätzlich, müssen sie für die entstandenen Unkosten
gerade stehen.
Strittig im vorliegenden Verfahren war
neben dem Schadensersatzanspruch gegenüber Lehrkräften auch die Frage, wer
zuständig ist, den Schadensersatz geltend zu machen. Es ging um das Dilemma, dass kommunale Schulträger zwar
für die Sachkosten des Unterrichtsmaterials und der Ausstattung aufkommen.
Die Lehrkräfte, die unter Umständen
Schäden an diesen Dingen verursachen,
sind hingegen Beschäftigte des Landes.
Ein kommunaler Schulträger wollte deshalb das zuständige Land veranlassen,
den Schaden an einem Kopierer gegenüber einer Lehrkraft geltend zu machen –
der Weg der so genannten „Drittschadensliquidation“.
Der Sachschaden am Gerät war durch
eine zum Kopieren nicht geeignete Plastikfolie entstanden, die der Lehrkraft allerdings von der Schulsekretärin ausgehändigt worden war.
Das Land lehnte die Drittschadensliquidation mit dem Hinweis auf eine mögliche Mitschuld der Sekretärin ab.
Das OVG Koblenz stellte klar, dass das
Anliegen des kommunalen Schulträgers
berechtigt sei. Um den Schulträger vor
finanziellen Härten zu schützen, sei die
Schadensliquidation im Drittinteresse
ausdrücklich anerkannt, auch die Voraussetzungen dafür seien in diesem Fall
erfüllt.
Das Kopieren auf Folie wurde von den
OVG-Richtern nicht als alltäglicher Gebrauch eines Kopiergeräts bewertet. Die
Lehrkraft, die erst kurz an der Schule
tätig war, hätte eine ausführliche Unterweisung in die Funktionen des Kopiergerätes von sich aus verlangen müssen.
Die kurze Verständigung mit der Sekretärin sei nicht ausreichend gewesen.
Die Lehrkraft habe somit ihre Sorgfaltspflicht verletzt und grob fahrlässig gehandelt. Das OVG gab deshalb dem
Schadensersatzanspruch gegenüber der
Lehrkraft statt. (Beschluss OVG Koblenz
vom 28. Mai 2005 – AZ 12079/03)

Schulleiterin
war Mitglied
bei „Zentrum
des Lichts“

Schadensersatz
für beschädtigten
Kopierer
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Die Helden scheinen müde zu sein
Der polnische Sommer 2005 stand
unter dem Zeichen „25 Jahre Solidarność“. Aber die Jubelfeier lief nicht ungetrübt ab: Die Frauen der ersten
Stunde wurden vergessen. Alles drehte
sich um den „Helden“ Lech Walesa,
und der wiederum brüskierte mehrfach
seine alten Mitstreiter. Für E &W ein
Anlass, die langjährige Koordinatorin der Kooperation SolidarnośćGEW, Anna Wankiewiz-Heise, um
ein persönliches Resümee zu bitten.

GEW hilft
im Exil
Berichtigung

Im Spendenaufruf in der
Oktober-Ausgabe auf Seite
28 hat sich ein
Fehlerteufelchen eingeschlichen. Die
Bankleitzahl
der SEB ist
falsch. Richtig
muss die Bankverbindung
lauten:
Heinrich-Rodenstein-Fonds,
Konto:
1 707 274 700,
SEB AG, BLZ
500 101 11,
Stichwort:
Kolumbien.
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W

enn ich an „Solidarnos´c´“ denke, denke
ich an meine letzten
Studienjahre (197980) in Wroclaw
(Breslau). Wir waren ein paar Studenten, die sich für Journalismus interessierten und eine kleine
Studentenzeitung herausgaben. Die war
zwar sehr brav und unideologisch, aber
die Gruppe war interessant. Und die
Zeit war aufregend – geprägt von nächtelangen Gesprächen und einer gewissen Unruhe: Etwas hing in der Luft.

Karneval der Freiheit
Und dann ist es passiert. August 1980:
Die Danziger Werft hat gestreikt. Mit
der Werft hat ganz Polen gestreikt. Auch
Wroclaw. Ich beendete in diesem Monat meine Lehrerausbildung und suchte
nach einer Arbeitsstelle. Zu Fuß, weil
der ganze Stadtverkehr nicht funktionierte. Als „Solidarnos´c´“ gegründet
wurde, war ich schon Lehrerin, meine
Redaktionsfreunde haben neue Zeitungen gegründet, neue Gruppierungen.
Die Zensur war lockerer. Es war eine heiße Zeit – ein richtiger Karneval der Freiheit. Im Herbst 1980 wurde ich Mitglied
der „Solidarnos´c´“ – das war für mich genauso selbstverständlich wie für die
Hälfte aller Berufstätigen in Polen. „S“
(das ist unsere Abkürzung für „Solidarnos´c´“) zählte im Nu zehn Millionen
Mitglieder und war damit die größte unabhängige Organisation in der Geschichte Polens.
Der 13. Dezember 1981, der erste Tag des
Kriegszustandes, war ein kalter Tag. Ich
stand sprachlos vor dem Fernseher in einer kalten Wohnung. Meine Hände zitterten. Mir war sofort klar, dass dies der
Anfang vom Ende des Systems sein wür-

de, denn niemand würde mehr an die
„Volksrepublik“ Polen glauben. „S“ ging
in den Untergrund, Tausende wurden in
Internierungslager gesteckt, alle Gewerkschaften und Verbände aufgelöst.
Stattdessen gründete die Regierung mit
der Zeit „ihre“ Organisationen, Theater
und Zeitschriften. Auch die regimetreuen Gewerkschaften wurden wiederbelebt. In meiner Schule wurde auf uns
„S“-Mitglieder massiver Druck ausgeübt, in die „echte“ Lehrergewerkschaft
einzutreten. Trotz unserer Weigerung
wurde uns monatelang ein Beitrag vom
Konto abgezogen. Das sorgte für Konflikte, die noch heute nachwirken. Meine Kollegin, mit der ich zusammenwohnte, war auch im Untergrund.
Nachts, wenn wir mit den Unterrichtsvorbereitungen fertig waren, tippten wir
auf einer alten Schreibmaschine Flugblätter für „S“. Die Maschine war sehr
laut und unser Nachbar, ein Milizsoldat, bedauerte uns dafür, dass wir „die
ganze Nacht Testaufgaben für unsere
Schüler tippen müssen“. Und ich war
keine Ausnahme: Polen machte mit.
Wir waren wirklich solidarisch! Im Juli
1983 wurde der Kriegszustand formell
aufgehoben, aber die politische Trostlosigkeit blieb. Unser Leben nach der „Dezembernacht“ war von einer tiefen
Hoffnungslosigkeit geprägt. Eine Zeit
ohne Perspektiven. Nichts konnte uns
trösten. Wir hatten nur einen Wunsch:
dieses Land zu verlassen. Und das ist
passiert. Hunderttausende gut ausgebildeter, junger Polen sind emigriert. Das
war wohl die schlimmste Folge.

Die „zweite“ Solidarność
Die erneute Legalisierung der „S“ war
erst nach dem „Runden Tisch“ im Jahre
1989 möglich. Nach den ersten halb-demokratischen Wahlen am 4. Juli 1989
begann der schwere Weg zur Demokratie. Viele der besten „S“-Aktivisten gingen in die Politik. Die Gewerkschaft „S“
geriet in eine unbequeme Lage. Einerseits wollte sie ihre treibende politische
Rolle behalten und unterstützte deshalb
„ihre“ Regierungen. Andererseits sollte
sie als Gewerkschaft ihre Mitglieder vor
den Härten der Transformation schützen. Das konnte nicht gelingen.
Auch für Lehrer hat sich die finanzielle
Lage nicht verbessert. Trotzdem haben
wir die gewonnene Freiheit und die
neue Zeit genossen. In meiner Schule
hatten wir wieder einen „S“-Kreis und

Foto: Christoph Heise

Rückblick auf 25 Jahre Solidarność

Solidarność war die größte unabhängige Organisation in der Geschichte
Polens. Ist ihre Mission beendet?

endlich eine Möglichkeit mitzuwirken.
Neue Ideen für die Entwicklung des Bildungswesens entstanden. Von dieser
Aufbruchstimmung profitierte die spätere Schulreform. Auch die Welt, von
der wir immer träumten, stand endlich
vor der Tür. Für uns Lehrer in Wroclaw
waren die Begegnungen mit der GEW
in Diepholz und Schleswig-Holstein die
ersten mit Europa – Kontakte, die für
uns prägend wurden.
„S“ kam 1997 mit dem Aktionsbündnis
Solidarnos´c´ (AWS) zum letzten Mal auf
die politische Bühne. Und die AWS-Regierung hatte den Mut, große Reformen
anzupacken. Die Reformen waren nötig, wurden aber schlecht vermittelt und
zu hastig umgesetzt. Prompt wurde die
AWS bei den nächsten Wahlen wieder
abgewählt. Aus diesem Abenteuer mit
der Politik ging „S“ geschwächt hervor.
Provinzialismus führte nun das Wort.
Schon die Tatsache, dass das „S“-Präsidium nicht wagte, zum EU-Referendum
eine klare proeuropäische Empfehlung
zu geben, ist eine Ironie der Geschichte.

Mission beendet
Heute, 25 Jahre danach, spricht man in
„S“-Gremien davon, dass die Mission
„beendet“ sei. Die Gewerkschaft, zu Unrecht für alle Pannen der Transformation verantwortlich gemacht, bemüht
sich um ein soziales Image, weg von der
Politik. Die Jubiläumsfeier der „S“-Bildungsgewerkschaft in Danzig war dennoch stark von der Vergangenheit geprägt. Wenig von der Zukunft. Keine
neuen mutigen Ideen, keine großen Visionen mehr. Die Helden scheinen müde zu sein. Nachfolger sind noch keine
in Sicht.
Anna Wankiewicz-Heise
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
seit mehr als 30 Jahren bieten wir
für GEW-Mitglieder und deren
Angehörige eine Sterbegeldversicherung an, die durch einen Gruppenversicherungsvertrag mit der
DBV-Winterthur kostengünstiger
ist als vergleichbare Einzelversicherungen.
Wer gegenüber Angehörigen Verantwortung trägt, sollte privat für
den Fall des Todes vorsorgen, auch
wenn der eigene Tod ein sensibles
Thema ist und oftmals tabuisiert
wird. Auch für die Angehörigen ist
ein Sterbefall belastend, zu der Bewältigung der Trauer kommen organisatorische Aufgaben hinzu,
die mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden sind.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Kosten für eine würdige Bestattung 5000 EUR oft weit übersteigen.
Das bisher von den gesetzlichen
Kranken-versicherungen (GKV)
gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 01.01.2004 genauso wie das Sterbegeld für Beihilfeberechtigte für Hinterbliebene von Beamten.
Finanzielle Vorsorge ist daher
notwendiger denn je.
Wir empfehlen den Abschluss einer angemessenen BFW-Sterbegeldversicherung. Durch unseren
BFW-Gruppensondertarif erhalten Sie Vorzugskonditionen, die
für Einzelne sonst nicht erreichbar
sind. Wenn Sie sich die Beiträge
ansehen, werden Sie feststellen,
dass ausreichender Schutz für die
Familie keine Geldfrage ist. Gerade in jungen Jahren sind die
Beiträge minimal für einen hohen Versicherungsschutz und
werden damit auch im Alter nicht
zur Belastung.
Sollten Sie bereits über eine Lebensversicherung verfügen, so
denken Sie daran, dass diese meist
mit dem 60. Lebensjahr endet und
darüber hinaus dann kein Versicherungsschutz mehr besteht.
Die BFW-Sterbegeldversicherung
schützt lebenslang!

Die Versicherungsleistung, erhöht
um die Überschussbeteiligung,
wird fällig, wenn die versicherte
Person stirbt.
Für den Abschluss der Sterbegeldversicherung ist die Mitgliedschaft
im BFW der GEW erforderlich,
die zusätzlich zum Versicherungsbeitrag monatlich 0,05 EUR kostet.

Termin 30.November 2005

Anträge,die bis dahin beantragt werden,können noch zu den niedrigen Beiträgen für
2005 angenommen werden.
Ihre vertraglich zugesicherten Vorteile:
– niedrigere Beiträge als für Einzelverträge
– Steuerbegünstigung der Beiträge
– keine Gesundheitsfragen
– garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
– Mehrleistung durch Überschussbeteiligung

– Schnelle unkomplizierte Auszahlung
– Doppelzahlung bei Unfalltod
– Versicherung auch für Angehörige.
Handeln Sie jetzt: Schicken Sie uns heute noch Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zu.
Mit den besten Empfehlungen
Ihr Bildungs- und Förderungswerk

PS: Durch die Zuwendungserklärung
erhalten wir die Mittel, die uns in die
Lage versetzen, Ihnen die vorteilhafte
Gruppen-Sterbegeldversicherung anzubieten und unsere satzungsgemäßen
Aufgaben zu erfüllen. Wenn Sie dazu
weitere Informationen benötigen, fordern Sie diese bei uns an.

BILDUNGS- UND FÖRDERUNGSWERK DER GEW IM DGB E.V.
BFW der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, Telefon (0 69) 7 89 73-204
I.

Ich erkläre zum nächstmöglichen Termin meinen Beitritt zum BFW der GEW und erkenne den Mitgliedsbeitrag von monatlich fünf Cent an.

II. Ich erkläre meinen Beitritt zur Sterbegeldversicherung (Bedingungen s. Rückseite) aufgrund des Gruppenvertrages zwischen der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG und dem BFW der GEW und beantrage die nachstehend angekreuzte Versicherungssumme (bei einer Erhöhung die neue Gesamt-Versicherungssumme).
Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

Vers.-Summe:
■ 1 000 Euro
■ 2 500 Euro
■ 4 000 Euro

Vers.-Summe:
■ 1 000 Euro
■ 2 500 Euro
■ 4 000 Euro

PLZ:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Ort:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Straße/Nr.:

III. Abbuchungsermächtigung (ist grundsätzlich erforderlich)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge (einschl. BFW-Beiträge) bis auf schriftlichen Widerruf entsprechend
der nachstehend angekreuzten Zahlungsweise im Lastschriftverfahren eingezogen werden:
■ monatl. ■ quartalsweise (im Feb., Mai, Aug., Nov.) ■ kalenderhalbjährl. (im Feb., Aug.) ■ kalenderjährl. (im Mai).
Der Mindestbetrag der Abbuchung muss 5,00 Euro betragen.
Kto-Nr.:

BLZ:

Institut:

IV. Zuwendungserklärung
Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldversicherung anfallenden Grund-Überschussanteile
werden mit den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet. Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirtschaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 Prozent für satzungsgemäß obliegende Aufgaben und zu 36 Prozent zur Förderung der Sterbegeldeinrichtung
(Kostendeckungsmittel) zugute. Über die Höhe der Zuwendung gibt das BFW auf Anfrage jederzeit Auskunft.

Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller

Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf der Rückseite die Schlusserklärungen der zu versichernden
Person. Die Schlusserklärungen enthalten u. a. die Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und Hinweise zum Widerspruchsrecht;sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages.Sie machen mit Ihrer Unterschrift die
Schlusserklärungen zum Inhalt dieses Antrags.
Wird vom Versicherer ausgefüllt

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

5

8

6

6

1

1

1

0

0

1

2

0

0

5

8

6

6

1

1

1

0

0

1

2

0

0
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Produktbeschreibung

Überschussbeteiligung

Ber. des Eintrittsalters
Beitragszahlung

Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig. Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
eine Gesundheitsprüfung; stattdessen gilt beim Tod der versicherten Person im ersten Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungsleistung: Bei Tod im ersten Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrags; bei Tod im zweiten Monat: Zahlung von 1⁄12 der Versicherungsleistung; bei
Tod im 3. Monat: Zahlung von 2⁄12 der Versicherungsleistung usw.; allmonatlich um 1⁄12 der Versicherungsleistung steigend bis zur vollen Versicherungsleistung ab Beginn des zweiten Versicherungsjahres.
Stirbt die versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge eines im ersten Versicherungsjahr eingetretenen Unfalls, wird stets
die volle Versicherungsleistung erbracht.
Die von der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG laufend erwirtschafteten Überschüsse werden in Form von Grund- und Zinsüberschussanteilen weitergegeben. Die Grundüberschussanteile werden mit den von Ihnen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet (siehe umstehende Zuwendungserklärung). Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.
Beginnjahr der Versicherung minus Geburtsjahr der zu versichernden Person = Eintrittsalter.
Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige 85. Lebensjahr vollendet.

je 500 Euro Versicherungssumme

Monatsbeiträge in Euro für

Produkt VG 9/2004

Für andere Versicherungssummen ist der Beitrag entsprechend zu vervielfältigen.
Dadurch können sich Rundungsdifferenzen ergeben.
Eintrittsalter
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
UnfallZusatzversicherung

Frauen

Männer

0,46 EUR
0,47 EUR
0,48 EUR
0,49 EUR
0,50 EUR
0,51 EUR
0,52 EUR
0,53 EUR
0,55 EUR
0,56 EUR
0,57 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,67 EUR
0,69 EUR
0,70 EUR
0,72 EUR

0,54 EUR
0,55 EUR
0,56 EUR
0,58 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,66 EUR
0,68 EUR
0,70 EUR
0,71 EUR
0,73 EUR
0,75 EUR
0,78 EUR
0,80 EUR
0,82 EUR
0,85 EUR
0,87 EUR

Eintrittsalter
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Frauen

Männer

0,75 EUR
0,77 EUR
0,79 EUR
0,81 EUR
0,84 EUR
0,87 EUR
0,89 EUR
0,92 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,02 EUR
1,06 EUR
1,10 EUR
1,14 EUR
1,18 EUR
1,23 EUR
1,27 EUR
1,33 EUR
1,38 EUR
1,44 EUR

0,90 EUR
0,93 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,03 EUR
1,06 EUR
1,10 EUR
1,14 EUR
1,18 EUR
1,23 EUR
1,27 EUR
1,32 EUR
1,38 EUR
1,43 EUR
1,49 EUR
1,55 EUR
1,62 EUR
1,69 EUR
1,76 EUR
1,84 EUR

Eintrittsalter
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Frauen
1,50 EUR
1,57 EUR
1,64 EUR
1,71 EUR
1,80 EUR
1,89 EUR
1,98 EUR
2,09 EUR
2,20 EUR
2,32 EUR
2,45 EUR
2,60 EUR
2,76 EUR
2,94 EUR
3,14 EUR
3,37 EUR
3,62 EUR
3,90 EUR
4,23 EUR
4,60 EUR

Männer
1,93 EUR
2,01 EUR
2,11 EUR
2,21 EUR
2,32 EUR
2,43 EUR
2,55 EUR
2,69 EUR
2,83 EUR
2,98 EUR
3,15 EUR
3,33 EUR
3,53 EUR
3,75 EUR
3,99 EUR
4,25 EUR
4,54 EUR
4,87 EUR
5,23 EUR
5,64 EUR

Eintrittsalter

Frauen

75
76
77
78
79
80

5,00 EUR
5,52 EUR
6,14 EUR
6,91 EUR
7,91 EUR
9,25 EUR

Männer
6,08 EUR
6,62 EUR
7,27 EUR
8,06 EUR
9,07 EUR
10,41 EUR

Lt. den Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung ist diese Zusatzversicherung – außer bei Eintrittsaltern ab 75 Jahren – stets eingeschlossen.
Der Zusatzbeitrag für die Unfall-Zusatzversicherung beträgt je 1000 EUR Sterbegeld monatlich 0,08 EUR; er ist in den entsprechenden Beiträgen
der Tabelle bereits enthalten. Bei Tod infolge eines Unfalles vor dem Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat, wird das doppelte Sterbegeld gezahlt. Stirbt die versicherte Person danach, leistet der Versicherer dennoch in folgenden Fällen:
Der Unfall muss bei der Benutzung eines dem öffentlichen Personenverkehr dienenden Verkehrsmittels eingetreten und das Verkehrsmittel muss
diesem Unfall selbst ausgesetzt gewesen sein.

Schlusserklärungen der zu versichernden Person
Willenserklärungen

Schweigepflichtentbindungserklärung

Widerspruchsrecht
Versicherungsbedingungen

Einwilligungsklausel
nach dem BDSG
Allgemeine Hinweise

Versicherungsträgerin
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Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Vereinigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willenserklärungen (einschließlich der Kündigung der
Sterbegeld-Versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Vereinigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und die Änderung des Bezugsrechts.
Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte Leistung unter Umständen übersteigen.
Der Versicherer darf nur bei Freitod innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre oder bei einem Unfalltod die Ärztinnen/Ärzte, welche die Todesursache feststellen werden, und die Ärztinnen/Ärzte und Heilkundigen, die mich im letzten Jahr vor meinem Tod untersuchen oder behandeln
werden, sowie Behörden – mit Ausnahme von Sozialversicherungsträgern – über die Todesursache oder die Krankheiten, die zum Tod geführt haben, befragen. Insoweit entbinde ich alle, die hiernach befragt werden, von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus.
Ich kann dem Versicherungsvertrag bis zum Ablauf von einem Monat nach Zugang des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen
und der übrigen Verbraucherinformationen widersprechen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Für die Versicherung gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Gruppen-Sterbegeld-Versicherung nach Sondertarifen (Vertragsgrundlage 260),
die Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung (Vertragsgrundlage 500) und die Verbraucherinformationen nach § 10 a VAG. Diese werden
mit dem Versicherungsschein und einer Kopie des Antrags übersandt; auf Wunsch können die Allgemeinen Bedingungen auch schon bei Antragstellung ausgehändigt werden. Maßgeblich für den Versicherungsvertrag sind ausschließlich die bei Policierung ausgehändigten Unterlagen.
Ich willige ein, dass die Versicherer der DBV-Winterthur Gruppe allgemeine Antrags-, Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Postfach 13 08, 53003 Bonn.
Besondere Vereinbarungen sind nur mit Zustimmung des Versicherers wirksam.
Eine bestehende Versicherung aufzugeben und dafür eine neue Versicherung abzuschließen, ist für die zu versichernde Person im allgemeinen unzweckmäßig und wird daher von den Versicherungsunternehmen nicht gewünscht.
DBV-Winterthur Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden (AG WI – 21 HRB 7501)
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Hartmut von Hentig ist 80
Der grand old man der Pädagogik, der die bildungspolitische Bebatte wie
kein anderer seit Georg Picht mit seinem reformerischen Ideen beeinflusst
hat, ist 80 Jahre alt geworden: Hartmut von Hentig. Die GEW gratuliert.

Foto: imago

Im Sommer 1953 kommt der 28-jährige Hartmut von Hentig aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurück. Er hat mehr als fünf Jahre in den USA
gelebt. Drei Jahre davon in Chicago. Die University of Chicago war in den beginnenden 50ern wahrscheinlich die radikalste Reformuniversität der USA.
Hartmut von Hentig hatte sich diese Universität selbst gewählt, Griechisch
und Latein studiert und mit einer Arbeit
über Thukydides promoviert.
Amerika war ihm vertraut durch gute Erinnerungen an erste Schuljahre in San Francisco. Der Vater war Diplomat, was häufige
Umzüge und das Leben in verschiedenen
Ländern mit sich brachte. Und immer wieder neue Schulen, 13 insgesamt. Die letzte
war dann ab 1937 das Französische Gymnasium in Berlin.
Während seines Studienaufenthaltes in der
Nachkriegszeit war Amerika zu seinem
Land geworden, hatte ihn „geprägt“. Er war
Hartmut von Hentig
unsicher, ob er nach Deutschland in eine
ungewisse Zukunft zurückkehren sollte. Andererseits lebten hier die Eltern
und die meisten seiner neun Geschwister.
Dass aus dem ersten Wieder-Fuß-Fassen eines jungen Fachgelehrten für alte
Sprachen die „Pädagogik als Lebensberuf “ werden sollte und aus ihm, einem
der wenigen Pädagogen seiner Generation, die außerhalb der insider-Diskussion gehört werden würden, war nicht abzusehen. Oder doch?
Die Erfahrungen in den USA hatten Wirkung: Eine unbändige Lust am
„Ordnen“ und „Prüfen“ all dessen, was angeblich wissenswert ist – einschließlich aller modischen Theorien über die Aufgaben der Schule; einen
stupenden Fleiß, der sich über Jahrzehnte an fast jedem Tag vom Morgengrauen oft bis weit nach Mitternacht dieser Aufgabe widmete; eine große
Neugier auf vieles auch außerhalb von Schule und Pädagogik; ein Bedürfnis,
sich „öffentlich“ mündlich und schriftlich zu äußern; ein Mitleiden-Können
mit all den Kleinen, den Verlierern, den Übersehenen; eine Bereitschaft, sich
immer wieder – auch jenseits aller Pädagogik – politisch einzumischen; eine
geradezu grimmige Entschlossenheit, das Gedachte durch das Realisierte infrage stellen zu lassen.
Wer über den Reformer wenig weiß, aber seine Pädagogik kennen lernen
möchte, sollte vielleicht mit den Briefen an einen kleinen Jungen „Warum
muss ich zur Schule gehen“ beginnen. Wer dabei auf den Geschmack
kommt, wird möglicherweise zu „Die Schule neu denken“ finden. Ein anderer Einstieg könnte „Rousseau – oder: Die wohlgeordnete Freiheit“ oder
„Ach, die Werte!“ sein.
Für manche waren von Hentigs Handeln, Reden und Schreiben in den letzten 50 Jahren vermutlich eine eher unverständliche „idealistische“ Anfechtung. Für viele andere waren sie aber Grund zur Hoffnung, dass die GEW
wieder unbeirrbarer zu ihren reformerischen Wurzeln stehen könne.
Gerold Becker
Bücher von Hentigs – zur Lektüre empfohlen:
„Systemzwang und Selbstbestimmung“ [zuerst 1968], „Die Schule neu denken“ [zuerst 1993], „Ach, die Werte!“ [1999], gesammelte Reiseberichte in „Fahrten und Gefährten“ [2000], „Warum muss ich zur Schule gehen?“ [2001], „Rousseau – oder: Die
wohlgeordnete Freiheit“ [2003].

Engagement für Benachteiligte
Bundesverdienstkreuz für Djafari
Nader Djafari, Geschäftsführer von INBAS, dem Institut für Berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH in Offenbach am Main, hat in Bonn das Bundesverdienstkreuz am
Band erhalten. Die Auszeichnung ist Anerkennung dafür, dass er
„die berufliche Qualifizierung von Tausenden von Jugendlichen
und Erwachsenen in Ost und West tatkräftig unterstützt hat“.
Vorgeschlagen wurde Nader Djafari,
der in Frankfurt am Main lebt, vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung, in dessen Auftrag er
seit fast 30 Jahren Forschungsprojekte und Modellvorhaben konzipiert
und ausführt und das ihn als einen
der „wichtigsten Akteure der Be- Nader Djafari
nachteiligtenförderung bundesweit“ bezeichnet. Der 58-jährige Djafari, seit vielen Jahren GEW-Mitglied, ist von Haus aus Bauingenieur
und Erziehungswissenschaftler. Seit 1995 ist Djafari in der Leitung
von INBAS tätig. Mit seinen innovativen Initiativen zur Qualifizierung und Förderung von Benachteiligten, zum Beispiel jugendlichen,
Migranten, setzt INBAS bundesweit Impulse. Dass sich Nader Djafari besonders um Jugendliche mit Migrationshintergrund gekümmert
hat, hängt auch mit seiner eigenen Biografie zusammen. Djafari emigrierte 1958 mit seiner Familie aus politischen Gründen aus dem Iran.
E &W

„Das können wir doch auch!“
Wie deutsche Schulen mit Heterogenität umgehen
Nach PISA richtet sich der Blick häufig auf die skandinavischen
Schulen, die zugleich sehr gute Leistungen erbringen und professionell mit der Verschiedenheit (Heterogenität) ihrer Schüler umgehen. Aber 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,
E-Mail: gew-shop@callagift.de
Mehr zum Thema Heterogenität:
www.netzwerk-heterogenitaet.de

Das können
wir doch auch!

Wie Schulen in Deutschland mit
Heterogenität umgehen
Ein Film von Paul Schwarz

Gewerkschaft
Erziehung
und Wissenschaft
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Pädagogik als Lebensberuf
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Veranstaltungen
GEW-Fachtagung

Die Fachtagung „FrauenStärken im Schulbereich.
Gleichstellung durch Personalpolitik“, die am
9./10. Dezember 2005 in Berlin stattfindet, verortet Gleichstellungsrecht mit personalpolitischer Praxis im Schulbereich. Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte, Personalratsmitglieder aller Schulformen und aus der Schulverwaltung sind zu dieser Fachtagung eingeladen. Eine Handreichung „Diskriminierungsfreie Gestaltung von Personalmaßnahmen im
Schulbereich“ wird zur Tagung vorgelegt.
Außerdem soll das Antidiskriminierungsgesetz
weiterhin auf die politische Tagesordnung gesetzt werden. Weitere Informationen:
GEW-Hauptvorstand,
Vorstandsbereich Frauenpolitik, Postfach 90 04 09,
60444 Frankfurt/Main, Telefon 069/78973-304,
E-Mail: sekretariat.frauenpolitik@gew.de

Filmtipps
Berg des Teufels

am Mittwoch, 30. November 2005, startet bundesweit in 44 deutschen Kinos ein Dokumentarfilm über Kinderarbeit in den bolivianischen Erzminen von Potosi: DEVIL’S MINER
– BERG DES TEUFELS von Richard Ladkani
und Kief Richardson. Die beiden Filmemacher
haben in jahrelanger Vorarbeit für diesen Film
recherchiert. Ihre Hauptdarsteller sind die beiden Brüder Basilio und Bernadino Vargas, 14
und 12 Jahre alt. Beide sind Mineros in den
Stollen des Cerro Rico, Bergarbeiter in den Silbererzminen. Täglich arbeiten sie dort unter lebensbedrohlichen Umständen, um für ihre Familie den Unterhalt zu verdienen, da die Entwicklung in Potosi einzig und allein darauf ausgerichtet ist. Schon ihr Vater war Minero, bevor
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er mit 35 Jahren an den Folgen einer Staublunge starb.
Ladkani und Davidson sind mit den beiden
Kindern in die Minen gegangen, haben mit ihnen über ihre Träume und Wünsche gesprochen. Ergänzt werden diese Eindrück durch
Gespräche mit den erwachsenen Kollegen.
Zeitgleich erscheint auch die DVD zum Film
zum Preis von 29,90 Euro. Davon werden direkt 10,— Euro an das Spendenkonto der Kindernothilfe weitergeleitet. Website des Films:
www.thedevilsminer.com
Website des Verleihs zum Film:
www.delicatessen.org/devils-miner.html

Afghanistan

Die Berichterstattung über Afghanistan in der
Bundesrepublik Deutschland ist nach wie vor
gekennzeichnet von einem negativ dramatisierenden und weitestgehend auf „bad news“ ausgerichteten Mainstream. Es fehlen differenzierte Darstellungen über die sichtbaren positiven
Veränderungen, die sich in Afghanistan seit
dem Fall der Taliban abzeichnen, vor allem in
den Bereichen Demokratisierung und Bildung
und hier insbesondere im Bereich Mädchenund Frauenförderung.
Drei Filme des Journalisten Paul Schwarz, der
mit seinem Kamerateam drei Wochen lang
Land und Menschen in Afghanistan beobachtet und mit ihnen gesprochen hat, veranschaulichen sehr ermutigende Tendenzen und ein erfolgreiches Gegenmodell zum Irak.
Bildungshunger. Schule und Mädchenförderung im
neuen Afghanistan (29.30 min)
Das neue Afghanistan. Aufbau einer Zivilgesellschaft (26.30 min)
Dialog mit dem Islam. Begegnungen in Afghanistan
(16.00 min)
Alle drei Filme sind auf einer DVD zum Preis
von 13,00 Euro plus Versandkosten erhältlich.
Kontaktadresse: Telefon 06341/960583,
E-Mail: SchwarzPaul@t-online.de

Materialien
Neue Homepage

Die neue Homepage von Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage ist freigeschaltet. Zu finden
sind viele Informationen zum Projekt und seine Aktivitäten. Die Seite wird in den nächsten
Monaten sukzessive weiter ausgebaut.
www.schule-ohne-rassismus.org
Lob, Kritik und weitere Anregungen:
E-Mail: schule@aktioncourage.org

Grundbildung
von Kindern

Trotz zahlreicher internationaler Anstrengungen arbeiten weltweit etwa 250 Millionen Kinder, anstatt in die Schule zu gehen.
Dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen
die Rechte der Kinder auf Bildung und auf
Schutz vor Ausbeutung. Die Deutsche
Welthungerhilfe führt deshalb zusammen
mit ihren Schwesterorganisationen Hivos
(Niederlande) und Concern (Irland) die
Kampagne „Stopp Kinderarbeit! Schule ist der
beste Arbeitsplatz“ durch. Ziel der Kampagne
ist es dass bis 2015 allen Kindern der Zugang zu staatlicher Grundbildung ermöglicht wird. Dazu erarbeiten die europäischen Hilfsorganisationen Informationsmaterial, führen Veranstaltungen durch,
um die Öffentlichkeit, Schüler, Lehrer und
Politiker auf den Zusammenhang zwischen
der Abschaffung von Kinderarbeit und
dem Zugang zu Grundbildung aufmerksam zu machen. Kooperationspartner der
Kampagne in Deutschland sind die GEW,
Global March Deutschland und ZDF logo!
Weitere Informationen:
www.schule-ist-der-beste-arbeitsplatz. org

Buchtipps
Glossen aus dem
Schulalltag

Schule – für manche bedeutet das wehmütige
Erinnerung an sorglose Zeiten, für andere Unterordnung, enttäuschte Hoffnungen und leidvollen Frust. Als Schüler haben Sie die eine Seite kennen gelernt, als Eltern die andere. Hier ist
nun die dritte Perspektive: Ein Kaleidoskop des
schulischen Alltags aus Sicht einer engagierten
Lehrerin. Ironisch, oft sarkastisch, manchmal
an der Grenze zur Resignation, aber immer
noch hoffnungsvoll beschreibt Gabriele
Frydrych, was sich in den letzten Jahren in deutschen Lernanstalten verbessert, häufiger aber
verschlechtert hat. Etliches wird dem Leser bekannt vorkommen, aber in jeder der 35 Glossen trifft er auf Aspekte, die neue Sichtweisen
ermöglichen.
Gabriele Frydrych: „Du hast es gut!“, BoD-Verlag
Norderstedt, 128 Seiten, 9,80 Euro

Im Bauch des Wals

Annemarie Bauer und Wolfgang Schmidbauer
nehmen die Leser in ihrem Buch „Im Bauch des
Wals“ mit auf eine Entdeckungsreise in die Nischen und Geheimnisse sozialer Institutionen.
„Wir alle leben in diesen Strukturen wie der
Schiffbrüchige im Bauch des Wals. Wir können ihnen nicht entkommen, aber wir können
uns in ihnen orientieren und auf diese Weise
viele schmerzhafte Zusammenstöße und vergebliche Bemühungen vermeiden. Damit trägt
dieses Wissen zum Ideal professioneller Arbeit
bei: mit möglichst wenig Aufwand möglichst
viel zu erreichen.“
Annemarie Bauer, Wolfgang Schmidbauer:
Im Bauch des Wals. Über das Innenleben von
Institutionen, Ulrich Leutner Verlag Berlin,
176 Seiten, 16,80 Euro
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Cartoon: Greser & Lenz, das Cartoon erschien zuerst in der FAZ vom 6. Oktober 2005
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