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2 GASTKOMMENTAR

„Eldorado für Missbrauch“
Mädchen und Jungen werden sexuell missbraucht – von Männern und Frauen aus allen sozialen Milieus. Jeden Tag. Überall
auf der Welt. Für Betroffene ein alltäglich erlittener Terror – auch
dann noch, wenn die Taten längst vorbei sind. Durch die digitalen
Medien hat der Missbrauch eine neue Dimension gewonnen. Er
kann sich nun mit nur einem Klick im Netz verbreiten.
Der „Runde Tisch Sexueller Kindesmissbrauch“ erarbeitete
2011 eine beeindruckende Liste notwendiger Maßnahmen*,
die Kinder und Jugendliche besser schützen und Opfer bei ihrer Rehabilitation stärker unterstützen sollten. Beispielsweise
waren weitreichende und flächendeckende Therapieange
bote vorgesehen.
Vier Jahre später fällt die Bilanz enttäuschend aus. Über den
100-Millionen-Euro-Fonds (s. E&W 1/2013), aus dem Hilfen für
Missbrauchs-Opfer bezahlt werden sollten, „reden“ die meisten Bundesländer lieber, als dass sie in den Topf einzahlen. Bislang taten das lediglich zwei Länder und der Bund. Ein Skandal.
Digitale Medien tauchten im Zusammenhang mit sexuellem
Missbrauch im Abschlussbericht des „Runden Tisches“ nur
einmal auf. Doch Internet und soziale Netzwerke waren schon
2011 ein „Eldorado für Missbrauch“. Heute sind sie es mehr
denn je.
Sexuelle Gewalt ist eine Beziehungstat, die sich im Umfeld
anbahnt. Das Internet hat dieses soziale Nahfeld ins fast Unendliche und Grenzenlose vergrößert. Nie hatten es Täter und
Täterinnen leichter, so ungestört und ungehemmt in Kontakt mit Kindern zu treten – über Online-Spiele, Chatrooms,
Messenger-Dienste. Eltern haben in den meisten Fällen keine
Ahnung, wem ihre Kinder auf den Plattformen begegnen.
Im Internet-Zeitalter herrscht fast ein verordneter „digitaler
Exhibitionismus“. Alle sind aufgefordert, sich zu „präsentieren“. „Nacktselfies“ und „Sexting“ sind ein Trend, an dem sich
auch Kinder und Jugendliche beteiligen. Durch ihre arglos
per WhatsApp oder Smartphone verschickten Selfies werden sie leicht zu Opfern von Erpressung und anschließendem
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( Online-)Missbrauch. Außerdem finden sich diese Selfies auch
häufig als Material auf pädokriminellen Märkten im Netz.
Prävention gegen sexuellen Missbrauch heißt mehr als
„Handlungsleitfäden“ zu erstellen. Alle Fachkräfte einer (Bildungs-)Institution müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich für den „Ernstfall“ vorbereiten. Das erfordert
Zeit, Geld und Personal. Gute und ausreichende TherapieAngebote wollen schließlich auch finanziert sein. Tatsächlich
aber bangen spezialisierte Beratungsstellen und Opferinitiativen heute um ihre Existenz. Die Reform des Strafrechts bei
sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie 2015 (s. S. 14)
bescherte den Strafverfolgungsbehörden zwar viel mehr
Arbeit – aber keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz.
Pädagoginnen und Pädagogen wissen um die Herausforderungen digitaler Medien. Der Umgang mit dem Thema müsste längst „State of the Art“ sein. Die Verantwortung für die
Gefahren des Netzes dürfen wir nicht länger auf die Schultern
vermeintlich medienkompetenter Kinder und Jugendlicher
abwälzen. Mädchen und Jungen, auch wenn sie sich noch so
mediensouverän fühlen, sind strategisch handelnden Tätern
und Täterinnen immer unterlegen. Sie brauchen kompetente
erwachsene Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die
ihnen zuhören und helfen, wenn sie in Not geraten.
Täglich ausgeübten Terror gegenüber Kindern, der sie noch
als Erwachsene quält und schmerzt (s. S. 10), kann man nur
mit Taten bekämpfen. Willensbekundungen, die Stelle eines
Missbrauchsbeauftragten und weitere „Nullsummenrunden“
reichen nicht. Der Kampf gegen sexuelle Gewalt „online“ und
„offline“ darf kein Konjunkturgeschäft sein.
Julia von Weiler,
Psychologin und Vorstand von „Innocence in Danger e. V.“

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=195970.html
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4 AUF EINEN BLICK
Unter dem Motto „Vergessene
Geschichte: Berufsverbote – Politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland“ präsentiert
die „Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote“ noch bis zum
17. Dezember in den ver.di-Höfen
in Hannover zum ersten Mal eine
bundesweite Wanderausstellung.
Mit der Ausstellung, die u. a. in Gewerkschaftshäusern und Schulen
gezeigt werden soll, wollen die Veranstalter „die Kontinuität von Verfolgung und Repression“ thematisieren – Folge
des „Radikalenerlasses“ von 1972. Der Verfassungsschutz
hat nach Angaben der Initiative seitdem etwa 3,5 Millionen
Menschen politisch „überprüft“. Rund 2 250 Bewerberinnen
und Bewerber für den öffentlichen Dienst wurden nicht eingestellt, 256 Beamtinnen und Beamte entlassen.
Eine Begleitbroschüre* zur Ausstellung, die u. a. von der GEW
Niedersachsen unterstützt wird, ist für drei Euro über den
Buchhandel erhältlich.
*„Vergessene“ Geschichte. Berufsverbote. Politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland

Foto: dpa

Brandt im Amt bestätigt

Der Vorsitzende der GEW Niedersachsen,
Eberhard Brandt, ist auf der Landesdelegiertenkonferenz am 15. Oktober in seinem Amt
bestätigt worden. Als Brandts Stellvertreterinnen sind Sabine Kiel und Laura Pooth
wiedergewählt worden.

„Generation Aufbruch“?

„Die junge Generation befindet sich im Aufbruch. Sie ist anspruchsvoll, will mitgestalten, neue Horizonte erschließen“,
kommentiert Prof. Mathias Albert von der Universität Bielefeld die Ergebnisse der aktuellen Shell-Jugendstudie. Die Untersuchung, die Anfang Oktober in Berlin vorgestellt wurde,
erfasst seit 1953 im Fünf-Jahres-Rhythmus Einstellungen und
Ansichten Jugendlicher. Insgesamt lasse sich die junge Generation nicht von ihrer „positiven Grundhaltung“ abbringen,
stellen die Forscherinnen und Forscher fest. 61 Prozent der
Befragten blickten optimistisch in ihre persönliche Zukunft,
das sind mehr als in den Jahren 2010 und 2006. Die Jugendlichen haben außerdem ihr Interesse an Politik entdeckt –
41 Prozent gaben an, dass ihnen das Thema wichtig sei, 2010
waren es nur 36 Prozent, 2002 gerade mal 30 Prozent. Für die
große Mehrheit der befragten Zwölf- bis 25-Jährigen sei es
relevant, „die Vielfalt der Menschen anzuerkennen und zu
respektieren“, so Studienleiter Albert.
www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youthstudy-2015.html
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Kritik an verschärften Abschieberegeln

Der Migrationsforscher Albert Scherr hat die am 24. Oktober inkraft getretenen verschärften Regeln zur Abschiebung
abgelehnter Asylsuchender im Deutschlandradio Kultur kritisiert, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Da
Abschiebungen künftig nicht mehr angekündigt werden, würden Betroffene in einen „Zustand der Unsicherheit“ versetzt,
sagte der Soziologe von der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Diese müssten „jeden Tag und jede Nacht damit rechnen, dass irgendwann die Polizei in ihre Wohnung eindringt,
sie festnimmt und außer Landes verbringt“, so Scherr. Er bezeichnete die beabsichtigten Schnellverfahren an der Grenze
zu Deutschland als „absurd“: Die Kriterien dafür, wer wirklich
ein Asylsuchender ist und wer keiner, seien keineswegs so
klar, wie es auf den ersten Blick scheine.
Hass und Hetze keine Chance
geben: Unter dem Motto
„Schützt Flüchtlinge und
Menschenwürde“ haben am
25. Oktober in Köln nach
Angaben der Veranstalter etwa
20 000 Menschen gegen die
islamfeindliche Kundgebung
„Hooligans gegen Salafisten“
(Hogesa) demonstriert.

„Transformation, Energie, Chancen“

Unter dem Titel „Transformation, Energie, Chancen“ findet am
4. und 5. Dezember in Dortmund der Bundeskongress Schulsozialarbeit statt. Das Tagungsmotto nimmt die Entwicklung
der Stadt vom „Kohlenpott“ zur Ruhrmetropole auf. Veranstalter sind der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit – ein
Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden – sowie die LAG
Schulsozialarbeit und die GEW.
Programm und Anmeldung unter
www.bundeskongress-schulsozialarbeit.de

Tarifergebnis angenommen!

72,06 Prozent der stimmberechtigten GEW-Mitglieder
haben dafür votiert, das Ergebnis der Tarifverhandlungen
für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
vom 30. September anzunehmen. Die ver.di-Mitglieder
sprachen sich mit 57,2 Prozent für die Annahme aus. Damit kann die Tarifeinigung rückwirkend zum 1. Juli 2015
inkraft treten. Es wird keine weiteren Streiks geben.
„Das Tarifergebnis ist nach 2009 ein weiterer Schritt
zur Aufwertung des SuE-Berufsfeldes. Die große Zustimmung der Mitglieder zeigt: Sie erkennen an, dass
wir – gerade mit Blick auf die Hartleibigkeit der Arbeitgeber – ein ordentliches Ergebnis erreicht haben“, sagte
Andreas Gehrke, für Tarif- und Beamtenpolitik verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied. (s. S. 24 und 25).

Foto: Manfred Brinkmann

„Berufsverbote“

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

Prämie des Monats November:
Pizzastein

Verwandelt den normalen Haushaltsbackofen in einen Steinbackofen.
Auch für den Grill geeignet!

Neues Mitglied werben und Prämie online anfordern
www.gew.de/praemienwerbung

*Dieses Angebot gilt nicht für Mitglieder der GEWLandesverbände Niedersachsen und Thüringen.

Keine Lust auf unser Online-Formular? Fordern Sie den Prämienkatalog an!

#

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

oder per Coupon:

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

E-Mail

Bitte den Coupon vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax: 0 69 / 7 89 73-102

Fax

E&W-Prämie des Monats November 2015/Pizzastein

Per E-Mail: mitglied-werden@gew.de | Per Telefon: 0 69 / 7 89 73-211
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Millionengeschäft
// Weltweit sollen mehrere
Millionen – Experten sprechen
sogar von 40 Millionen – Dateien
im Umlauf* sein, die sexuell
gequälte Mädchen und Jungen
zeigen. Es ist schwierig, an die
Täter heranzukommen. Diese
produzieren und handeln das
Material in der Anonymität. //

Fotos: Kay Herschelmann

Ein PC für Computerspiele, ein Laptop,
ein Handy, zwei USB-Sticks und eine
Speicherkarte. Das ist die Ausbeute für
heute. Thorsten Ivers und sein Kollege
hieven die Geräte und eine Tüte mit
den kleinen Teilen aus einer dunklen Limousine und tragen sie hoch in ihr Büro
im ersten Stock eines massiven Polizeigebäudes. Ivers schiebt sich noch eine

„Die Täter scheuen keine Mühe, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt Thorsten Ivers,
Kriminalhauptkommissar im LKA 131,
jenem Dezernat des Berliner Landeskriminalamtes, das zuständig für „Dokumentierten sexuellen Missbrauch, z. B.
Kinderpornografie“ ist.

schwarze Tasche über die rechte Schulter. Darin sind schusssichere Westen.
„Wir wissen nicht, was uns erwartet,
wenn wir zu einem Tatort fahren“, sagt
er. Es ist acht Uhr morgens an einem
ganz normalen Tag. Es ist ein ganz normaler Einsatz.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

Ivers ist Kriminalhauptkommissar im
LKA 131, jenem Dezernat des Landeskriminalamtes Berlin, das zuständig ist
für „dokumentierten sexuellen Missbrauch, zum Beispiel Kinderpornografie“. Seit neun Jahren jagt Ivers Männer,
die sich an Kindern berauschen, die
sich sexuell stimulieren, indem sie sich
Bilder und Filme mit nackten Mädchen
und Jungen anschauen. Die sich mit einer fremden Identität in Internetchats
an Minderjährige ranmachen. „Die Täter scheuen keine Mühe, um zum Erfolg
zu kommen“, sagt der Kommissar.
Der Polizist spürt die Männer im Internet auf, er findet sie in sozialen Netzwerken, in Kontaktbörsen, auf Portalen
und Plattformen, wo sich Menschen
kennenlernen und miteinander kommunizieren. „Das Netz ist voll davon“,
sagt der Kommissar. Die polizeiliche
Kriminalstatistik verzeichnete im vergangenen Jahr allein in Berlin 174 Fälle,
in denen jemand Kinderpornos besessen hat, und 203 Fälle von sogenannter
„Verbreitung von Kinderpornografie“,
wenn also jemand Bilder und Filme
verschickt oder auf anderen Wegen
weitergegeben hat. Hinzu kommen in
Berlin 32 Fälle, bei denen es sich um
Jugendpornografie handelt. Polizei und
Justiz machen einen Unterschied, ob
auf den Bildern und Filmen Kinder zu
sehen sind oder Jugendliche. Mit 14
Jahren sind Mädchen und Jungen dem
Gesetz nach Jugendliche, dann dürfen
sie Sex haben, mit wem sie wollen – außer mit Kindern, die jünger als 14 Jahre
sind. Sie dürfen sich dabei auch selbst
filmen und fotografieren, solange alle
Beteiligten damit einverstanden sind.
Seit der sogenannten Edathy-Affäre ist
sexuelle Gewalt an Kindern im Netz, die
durch die Produktion und den Konsum
von Erotik-Material mit Minderjährigen entsteht, ein großes Thema in der
Öffentlichkeit. Im Februar 2014 wurde
bekannt, dass der damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy
auf der Kundenliste einer kanadischen
Firma stand, die unter anderem mit Kinderpornos handelte. Edathy hatte zwar
stets bestritten, kinderpornografisches

SEXUELLE GEWALT IM NETZ

Material besessen zu haben. Auch das
Bundeskriminalamt (BKA) stufte das
Material – nackte spielende Jungs –
nicht als eindeutig kinderpornografisch
und damit als „strafrechtlich irrelevant“
ein. Dennoch gab Edathy später seine
Schuld zu, der Prozess gegen ihn wurde
jedoch im März 2015 gegen eine Geldauflage in Höhe von 5 000 Euro eingestellt.
Das LKA 131 hat viel zu tun. Für Ivers –
44, groß, kompakt, Bürstenhaarschnitt,
tätowierter Oberarm – beginnt der Arbeitstag zweimal in der Woche recht
früh. Dann klingeln er und seine Kollegen die Verdächtigen um sechs Uhr
morgens aus dem Bett. Heute früh ging
es schnell. Der Mann war verschlafen,
so wie die meisten bei einem „Besuch“
vor dem Aufstehen. Bereitwillig gab der
Mann alles heraus, was die Kripo beschlagnahmen wollte: Laptop, Rechner,
Speichermedien. „Ist nicht viel“, sagt
Ivers. Früher schleppten die Beamten
mitunter stundenlang Kisten und technische Geräte aus der Wohnung in die
Einsatzwagen. Mindestens zwei Computer pro Täter und durchschnittlich
160 CDs und DVDs waren die Norm,
sagt Ivers. Hinzu kamen zahlreiche Fotos. Und noch früher sammelten die
Ermittler stapelweise Disketten und Videokassetten ein.

Lebenslange Last

Beschlagnahmte Festplatten mit kinderpornografischen
Dateien, die das LKA 131 durchforsten muss. Es ist für die
Polizei nicht immer einfach zu beurteilen, was strafrechtlich relevant ist und was nicht.

„Innocence in Danger“, eine Nichtregierungsorganisation gegen sexuelle
Gewalt an Kindern (s. Gastkommentar,
S. 2), geht davon aus, dass es hierzulande 30 000 bis 50 000 sogenannte
„ständige Konsumenten von Kinderpornografie“ gibt. Sie kommen leicht an
das Material heran. Sie kaufen es bei
ausländischen Anbietern, tauschen es
untereinander. Konsumenten seien fast
ausschließlich Männer, sagt Michaela
Huber. Die Traumatherapeutin aus Göttingen hat sich auf die Behandlung von
Missbrauchsopfern spezialisiert. Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gehen für 2004 von fast
zwei Millionen Kindern aus, die in Prostitution und Pornografie tätig waren.**
Die Opfer tragen durch die Gewalt, die
ihnen angetan wurde, eine lebenslange
Last. „Sexuelle Gewalt ist eine schwere chronische Stressbelastung“, stellt
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015
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Kriminalhauptkommissar Ivers spürt die Täter im Internet auf. Das Lager im LKA 131
ist voll von beschlagnahmter Technik mit kinderpornografischem Material.

die Therapeutin fest: „Eine Wucht auf
Körper und Seele.“ Die Folge: Die Opfer haben Probleme mit körperlicher
Nähe, sie meiden Körperkontakt und
können sich nur schwer berühren lassen. Nicht wenige schneiden sich Arme
und Oberschenkel auf, andere geraten
in eine extreme Magersucht. „Je früher der Missbrauch stattgefunden hat,
desto gravierender sind die Traumatisierungen, Schmerzen und Schäden“, so
Huber. 70 Prozent der Opfer seien Mädchen, 17 Prozent Jungen***. Auf dem
Rest der Fotos und Filme seien Mädchen und Jungen zusammen zu sehen.
Die Bilder seien erschreckend und äußerst brutal: Jungen, die anal und oral
malträtiert werden, die sich gegenseitig
befriedigen müssen. Mädchen würden
anal, oral und vaginal vergewaltigt, von
älteren Männern, mitunter von mehreren gleichzeitig. In der Tendenz, berichtet Traumatherapeutin Huber aus ihrer
Praxis, würden die Opfer immer jünger
und die Taten immer grausamer.
Etwa 40 Millionen Kinderporno-Dateien
sollen weltweit auf Servern gespeichert
sein, 94 Prozent Bilder, der Rest Videos.
Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Produktion und Handel von
kinderpornografischem Material laufen
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

vor allem in der Anonymität und auf
dem Schwarzmarkt ab. Dabei handelt
es sich um ein „Millionengeschäft“, wie
Jörg Ziercke, der ehemalige BKA-Chef,
weiß. Mit Kinderpornografie werden
jährlich zwischen 25 und 35 Milliarden
Euro verdient, schätzen die Vereinten
Nationen**. Das ist mehr als beispielsweise im internationalen Waffenhandel
von Kleinwaffen, der nach UN-Angaben
jährlich rund 8,5 Milliarden Euro einbringt.

Täterschaft ist „ubiquitär“

Bevor der SPD-Politiker Edathy auffiel,
war er ein hochangesehener Mann.
Chef des Innen- und des Rechtsausschusses im Bundestag sowie des Untersuchungsausschusses zum TerrorTrio Nationalsozialistischer Untergrund
(NSU). Niemand hätte Edathy mit kinderpornografischem Material in Verbindung gebracht. Er galt als klug und
kommunikativ, vor allem aber als integer. Der Schluss, der daraus zu ziehen
ist, ist schlicht: Der Kinderpornotäter
hat kein bestimmtes Gesicht. „Die Täterschaft ist ubiquitär“, sagt Ivers. Also
allgegenwärtig, omnipräsent: In allen
sozialen Schichten und in allen Altersgruppen gibt es Männer, die Kinderpor-

nos produzieren, verkaufen, anschauen
(s. S. 12 f.). „Das reicht vom Arbeitslosen über den Gerüstbauer bis hin zum
Professor, von ganz jung bis hochbetagt“, sagt Ivers. Die jüngsten unter ihnen sind 14 Jahre alt.
Die Art und Weise, wie sich die Männer im Netz an ihre Opfer heranmachen, läuft häufig ähnlich ab. In sozialen
Netzwerken wie Facebook, Instagram
und „Jappy“ sowie in Chatrooms für
Kinder wie „Knuddels“ und „Tivi Treff“
loggen sich die Täter mit falschem Namen ein, schlüpfen in die Rolle eines
Kindes und beginnen auf eine harmlose
Weise Internetgespräche. Ivers macht
das am Polizeicomputer vor. Er meldet
sich bei Knuddels an, einem Chatdienst
für Jugendliche ab 14, eigenen Angaben zufolge mit über vier Millionen
Mitgliedern. Er wählt den Nicknamen
„augeberlin“. Als „augeberlin“ ist Ivers
jetzt ein Mädchen und 15 Jahre alt. So
tippt er es in den Polizei-PC. Ein paar
Klicks und schon ist Ivers mitten drin im
Knuddels-Geschehen. Niemand prüft,
ob Ivers tatsächlich ein Mädchen und
15 Jahre alt ist. Er muss sich nicht legitimieren.
Innerhalb von Sekunden erscheinen
hunderte Nutzerinnen und Nutzer, die
bei Knuddels gerade online sind. Eine
Person nennt sich „Flirt“, eine andere
„Honk“, die nächste „CoolHoney“. „IceLavaBaby“ gibt an, 14 Jahre alt zu sein.
Es ist ein Foto gepostet: ein blondes,
langhaariges Mädchen mit Schmollmund.
Mit diesem Mädchen – oder wer auch
immer sich hinter „IceLavaBaby“ verbirgt – könnte Ivers jetzt chatten. Dazu
müsste er nicht einmal selbst etwas
schreiben, er bräuchte nur kleine Felder
anzuklicken, etwa „Kitzeln“, „Kuscheln“,
„Küssen“. Oder „Ohrfeige“, „Sorry“ und
„Ignore“ (ignorieren). Ivers klickt nichts
an, aber er fragt: „Was machen die alle
um diese Zeit im Netz? Kinder müssten
jetzt in der Schule sein.“ Die Vermutung, dass sich hinter vielen Personen
keine Kinder und Jugendlichen verbergen, sondern erwachsene Männer, liegt
nahe.
Das bestätigt sich, als sich Ivers auf
einer anderen Internetseite anmeldet. Das Portal gibt vor, Internetspiele anzubieten. Keine Frage nach der
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Echtheit der Identität, nach Alter und
Geschlecht. Es dauert nur wenige Augenblicke, da prangt auf Ivers Bildschirm ein erigiertes Glied, weitere
Sekunden später taucht ein onanierender Mann auf. Manche dieser Männer,
sagt Ivers, brächten ihre Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, ihre Webcam
einzuschalten, damit sie ihr Gegenüber
sehen. Sind das Mädchen und Jungen,
zeichnen viele Männer den Chat auf
und missbrauchen ihn möglicherweise
später, indem sie das Material an andere Männer verschicken. „Niemand hat
darüber mehr die Kontrolle“, sagt Ivers.
Die Server, die kinderpornografisches
Material speichern, stehen überall auf
der Welt, in Kanada, Australien, Sri Lanka, Rumänien, in der Türkei.

Löschen statt Sperren

Auf ausländische Server haben deutsche Behörden keinen Zugriff (s. S. 16 f.).
Stoßen die Fahnder hierzulande auf Kinderpornoseiten, werden diese gelöscht,
seit 2011 gilt das Prinzip „Löschen statt
Sperren“. Auf diese Weise waren, so der
jüngste Bericht der Bundesregierung
zur Bekämpfung von Kinderpornografie im Netz****, im vergangenen Jahr
bereits nach zwei Tagen 77 Prozent
der angezeigten Kinderpornoseiten vernichtet. Nach zwei Wochen waren sie
komplett gelöscht.
Männer, die sich im Netz an Kinder he
ranmachen, nennt man „Cybergroomer“. Das englische Wort bedeutet so
viel wie „sexuelle Anmache im Internet“. Thomas-Gabriel Rüdiger kennt
alle Tricks, die Pädokriminelle anwenden, um sich im Netz das Vertrauen
von Kindern zu erschleichen. Der Lehrbeauftragte an der Fachhochschule der
Polizei in Brandenburg loggt sich regelmäßig unter falschen Namen ein. Das
tut er als eine Art Profiler, er will den
Tätern auf die Schliche kommen.
Rüdiger unterscheidet zwei Tätertypen:
Der eine ist ungeduldig, er will schnell
„zur Sache“ kommen und versucht, die
Kinder etwa mit Geschenken und Geld
zu locken. Der andere nimmt sich Zeit
und versucht, die Mädchen und Jungen
irgendwann später in der realen Welt zu
treffen. Beide Tätertypen haben aber
nur ein Ziel: sich sexuell an den Kindern
zu vergehen. Und da ist es egal, ob der

Missbrauch physisch stattfindet oder
„nur“ virtuell durch Fotografieren oder
Telefonate.
Kriminalhauptkommissar Ivers geht davon aus, dass jedes Kind, das sich heute im Netz bewegt, irgendwann einmal Kontakt mit einem Cybergroomer
hat. Etwa, wenn Kinder in der Klasse
beispielsweise über Analverkehr oder
andere Sexpraktiken reden und diese
Wörter dann googeln.
„Niemand will vor seinen Kumpeln als
Feigling oder Loser dastehen – und dann
werden solche Begriffen in den Computer getippt“, berichtet Ivers. Rasch können die Kinder auf Pornoseiten landen
oder unwillkürlich in einschlägige Internetgespräche verwickelt werden. Vier
Fünftel aller Heranwachsenden, die sich
im Netz bewegen, werden von Pädosexuellen um ein Treffen gebeten.*****
Die meisten Täter, hat Traumatherapeutin Huber erfahren, wüssten genau,
was sie tun, wenn sie Mädchen und Jungen im Netz verführen. Kinder, die sich
leicht „locken“ lassen, seien in der Regel
vernachlässigt, mit wenig Selbstwertgefühl. Die Eltern kümmerten sich kaum
um sie. Was ihre Töchter und Söhne im
Netz treiben, interessiere diese Mütter
und Väter kaum. Der Kontakt im Netz
verspricht den Kindern ersehnte Aufmerksamkeit und vermissten Zuspruch.
„Der Täter spinnt das Kind regelrecht
ein“, betont Huber. Mit Lob, vermeintlicher Zuwendung, manche Kinder würden mit Geld geködert. Nicht selten
überredeten Täter die Mädchen und
Jungen zu einem Treffen in der realen
Welt. Dann könne es passieren, dass
dort nicht nur ein Mann auftaucht, sondern gleich mehrere.
Nicht in jedem Fall sind die Täter Fremde. Häufig stammen Missbraucher aus
dem persönlichen Nahfeld der Opfer.
Dann sei es besonders schwierig, sagt
Sabine Bresche vom Kinderschutzbund.
„Für die Kinder ist die Nähe, die manche
Täter zunächst versuchen aufzubauen,
nicht in jedem Fall negativ“, so Bresche:
„Das Kind fühlt sich ernst genommen.“
Der Täter beschäftige sich mit dem
Kind, er schenke ihm Beachtung, die es
sonst nicht hat. „Den Täter nicht nur als
Monster zu sehen, bereitet allerdings
große Schwierigkeiten“, sagt Bresche.
Manche Täter wachsen in ihre „Rolle“

regelrecht hinein – durch Pornokonsum. Die sogenannte Baltic-Sea-Studie
aus Schweden****** hat 2007 festgestellt, dass Jungen, die täglich Pornos
schauen, dreimal häufiger auch Gewaltpornos konsumieren und sechsmal
häufiger Kinderpornografie. Das Interessante: Die meisten Jungen waren
der Studie zufolge vielfach selbst keine
Opfer.
Wie verschwommen dennoch die Grenzen vom Opfer zum Täter sein können,
hat Hauptkommissar Ivers vom Berliner Kinderporno-Dezernat schon oft
erlebt: „Wer beim Nachbarn jeden Tag
abhängt, dort unbegrenzt am Computer spielen, rauchen und Bier trinken
darf, baut Vertrauen zu dem Mann auf.“
Irgendwann möchte dieser vielleicht,
dass sich die Jungs ausziehen, dass sie
posieren, sich gegenseitig befriedigen.
Dabei fotografiert oder filmt er sie. „Es
dauert nicht lange, bis die Jungen das
als normal empfinden“, sagt Ivers: „Das
ist ihr Alltag.“
Simone Schmollack,
taz-Redakteurin

*Quelle: „Von der Dunkelheit zum
Licht“. Das Buch von Michaela Huber
und Pauline C. Frei ist 2009 im
Junfermann Verlag erschienen,
www.junfermann.de/titel-1-1/
von_der_dunkelheit_zum_licht-9878/
**www.unicef.de/informieren/
infothek/-/un-studie-ueber-gewaltgegen-kinder/24922
***www.dji.de/fileadmin/
user_upload/sgmj/Abschlussbericht_
Sexuelle_Gewalt_02032012.pdf
****www.bmjv.de/SharedDocs/
Downloads/DE/pdfs/20150902_
Jahresbericht2014_Loeschenstatt
Sperren.pdf?__blob=publicationFile
*****www.michaela-huber.com/
files/vortraege2013/organisierteausbeutung-rituelle-gewalt-unddissoziative-stoerungen-michaelahuber-2013.pdf und
www.mikado-studie.de
******The Baltic Sea Regional Study
on Adolescent‘s Sexuality. Svein Mossige,
Mare Ainsaar, Carls Göran Svedin.
Norsk Institt for Forsking om, NOVA
Rapport 18/2007
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„Es ist nie vorbei“
„Manchmal wache ich nachts auf und denke: Was ist mit den
Fotos? Wo sind sie gelandet? Ich drehe mich um und hoffe,
dass der Tag die schlimmen Gedanken vertreibt. Manchmal
fühle ich mich beobachtet. In der Fußgängerzone, auf Veranstaltungen. Schaut der Mann dort mich komisch an? Weiß der
etwas? Bilder von mir werden sicher in einschlägigen Foren
im Internet gehandelt. Nur, wie soll ich rausfinden wo? Von
wem? Manchmal lähmt mich die Angst so, dass ich kaum vor
die Tür gehen kann. Dabei ist das alles fast 30 Jahre her.
Ich war zwölf und er Anfang 40. Er spielte Gitarre und ich fand
ihn toll. Jugendliche aus dem Kinderheim, in dem ich damals
lebte, machten mit ihm auf der Bühne Musik. Mich hat das
fasziniert. Also bin ich zu ihm hin: „Kannst du mir Gitarre beibringen?“ Konnte er. Vorausgesetzt, ich käme zu ihm nach
Hause, wegen der Anlage für die E-Gitarre. Warum nicht?
In seiner Wohnung sagte er: „Komm, setz dich mal auf meinen Schoß, ich zeig dir, wie du die Gitarre halten musst.“ Das
war mir unangenehm, aber ich wagte keinen Widerspruch.
Irgendwann rutschte seine Hand tiefer. Ich ließ es geschehen.
Ich hatte dieses Muster früh gelernt.
Mein Stiefvater hat mich jahrelang missbraucht, seit ich fünf
Jahre alt war. Meine Mutter war mit ihren fünf Kindern überfordert. Ständig gab es Streit mit meinem Stiefvater. Ich bin
viel weggelaufen, sogar nachts im Wald fühlte ich mich sicherer als daheim. Manchmal kam die Polizei in unser Haus. Dann
zischte mein Stiefvater: „Wenn du etwas sagst, geben wir dich
weg.“ Es war ein entsetzliches Gefühl von Schutzlosigkeit.
Irgendwann brachte uns das Jugendamt in ein Kinderheim.

Er zwang mich, Dinge zu tun

Der Gitarrenlehrer wusste, dass ich aus sozial schwierigen
Verhältnissen kam. Das nutzte er aus. Er zwang mich, Dinge
zu tun, die ich nicht wollte. „Ach, du möchtest es doch auch“,
sagte er, wenn ich versuchte, mich zu entwinden. Er machte
mir kleine Geschenke. Eine Schallplatte, ein Kinobesuch. So
etwas hatte ich vorher nie bekommen. Dann begann er, Fotos
von mir zu machen. „Du bist so schön, zeig doch mal.“ Eines
Tages holte er ein anderes Mädchen dazu. Gemeinsam mussten wir vor der Kamera posieren. „Das ist ein Spiel“, sagte er.
Zwei Jahre lang ging das so. Wenn ich nicht zu ihm ging, stellte
er mir nach. In der Schule, in der Schwimmhalle. Er verlangte
für die Aufnahmen immer extremere Posen. Da war es wieder, dieses Gefühl völliger Hilflosigkeit aus meiner Kindheit.
Und da war die Scham. Ich wagte nicht, mich jemandem anzuvertrauen, auch nicht einer Erzieherin im Kinderheim, der ich
langsam vertraute. Durch Zufall kam sie diesem Mann eines
Tages auf die Spur und vertrieb ihn: „Lass Marie* in Ruhe, hau
ab.“ Noch ein halbes Jahr erpresste er mich. Auf dem Schulweg stand er plötzlich neben mir und zog ein Bild aus der Tasche. „Wenn du nicht die Schnauze hältst, zeige ich das allen“,
drohte er oder: „Du fandest es doch auch toll. Denke dran: Du
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015
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// Protokoll eines Missbrauchs //

Marie* hat Jahre gebraucht, bis sie es schaffte, den Täter, der
kinderpornografische Fotos von ihr gemacht und kommerziell
vermarktet hatte, anzuzeigen. Sie tat es erst 2006. Die Staats
anwaltschaft winkte ab: verjährt.

hast was dafür bekommen.“ Das Schlimmste war das bleierne
Gefühl von Schuld, das mich gefangen hielt.
Die Erzieherin hat mir Halt gegeben. Sie quetschte mich nicht
aus, sondern glaubte an mich. Das hat mir enorm geholfen.
Genau wie der Leistungssport, Triathlon, den ich mit 15 entdeckte. In der Schule habe ich zum ersten Mal rangeklotzt,
auch in meinem Beruf war ich sehr erfolgreich. Mit aller Kraft
verdrängte ich meine Erlebnisse. Als ich 30 war, starb meine
Mutter – alles kam wieder hoch. Ich brach zusammen.
In der Traumaklinik wurde mir klar: Der Täter hat die Fotos
„professionell“ gemacht, um sie zu veröffentlichen. Seitdem
habe ich Angst, dass im Internet etwas hochschwappt. Es hat
fast zehn Jahre gedauert, bis ich wieder zu einem normalen
Leben fähig war. Heute habe ich eine tolle Partnerin, die mir
Sicherheit gibt, und eine Therapeutin, die mir hilft, mit Albträumen, suizidalen Anfällen und Flashbacks umzugehen. Den
Mann habe ich 2006 angezeigt. Die Staatsanwaltschaft winkte ab: verjährt. Er habe ja nicht mal „echte Gewalt“ angewendet. Die Fotos spielten juristisch keine Rolle.
Heute engagiere ich mich in einer Betroffenenorganisation.
Es müsste mehr für Prävention getan werden. An Schulen, in
Kitas, in Sportvereinen. Ich selbst war lange ein auffälliges,
aggressives Kind. Niemand hat gefragt warum. Der Umgang
mit dem Thema „sexuelle Gewalt“ müsste Pflicht sein in der
Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen. Nur wenn sie
Alarmsignale erkennen, können sie helfen. Nie war das wichtiger als heute. Durch das Netz sind Missbrauchsbilder für
immer verfügbar. Es ist nie vorbei.“
Aufgezeichnet von Anja Dilk,
freie Journalistin

*Name geändert
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„Kein Automatismus“
E&W: Tausende Kinder werden jedes
Jahr in Deutschland Opfer sexuellen
Missbrauchs. In der jetzt veröffentlichten Mikado-Studie*, an der sich Ihr Institut beteiligt hat, sind genaue Daten
über das sexuelle Interesse an Kindern
gesammelt. Was ist das zentrale Ergebnis?
Peer Briken: Bei etwa fünf Prozent der
mehr als 8 000 befragten bundesdeutschen Männer gibt es einen Hinweis auf
ein sexuelles Interesse an Kindern. Etwa
zwei Prozent haben schon einmal Missbrauchsabbildungen, also Kinderpornografie, angesehen. Allerdings liegt die
Dunkelziffer wahrscheinlich höher.
E&W: Sind das vor allem pädophile
Männer?
Briken: Nein, nicht jedes sexuelle Interesse an Kindern ist ein pädophiles oder
pädosexuelles. Und nicht jeder Pädophile ist ausschließlich an Kindern interessiert. Der Anteil derer mit ausschließlich sexueller Präferenz auf Kinder ist
vermutlich deutlich geringer: In der
Mikado-Studie beträgt er 0,1 Prozent
der befragten Männer. Bei Männern,
die wir in Zusammenhang mit Sexualdelikten an Kindern untersucht haben,

Foto: dpa

// „Nicht jedes sexuelle Interesse
am Kind ist ein pädophiles”, sagt
Prof. med. Peer Briken, Direktor
des Instituts für Sexualforschung
und Forensische Psychiatrie,
Universitätsklinikum HamburgEppendorf. //

Prof. med. Peer Briken

haben etwa 30 bis 40 Prozent der Täter
ein längerfristiges und intensives pädophiles Interesse.
E&W: Folgt auf die Nutzung kinderpornografischer Darstellungen online häufig der Missbrauch „offline“?
Briken: Der weitaus größte Teil der
Männer, die Gerichte aufgrund des
Straftatbestandes Kinderpornografie
verurteilt haben, wurden bis dahin
nicht wegen sexueller Handlungen an
Minderjährigen bestraft. Das ist kein
Automatismus. Gleichwohl räumt ein
Großteil jener Männer, bei denen die
Strafverfolgungsbehörden einschlägige
Aufnahmen sicherstellen und die sich

„Nach unseren Erkenntnissen sind
,Kinderporno-Kunden‘ im Vergleich zu
Sexualstraftätern, die wegen Kindesmissbrauchsdelikten straffällig wurden,
häufiger relativ gut ausgebildet, eher
intelligent, leben eher in Beziehungen.“

Peer Briken
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bereits länger in Therapie befinden,
ein, dass sie gegenüber Kindern sexuell
übergriffig geworden sind.
E&W: Die Internet-Chaträume sind wich
tige Kontaktbörsen für Kindesmissbraucher. In welche Fallen können Mädchen
und Jungen hier geraten?
Briken: Das größte Risiko liegt wohl
darin, dass Erwachsene in Chaträumen
wie „Knuddels“ (s. S. 6 ff.) ein falsches
Alter – sich meist deutlich jünger machen –, manchmal auch ein falsches Geschlecht angeben. So versuchen sie, mit
Minderjährigen in Kontakt zu kommen
und bereiten den Missbrauch gezielt
vor, der dann „offline“ geschieht. Oder
sie fordern Mädchen und Jungen – mit
falscher Identität – auf, Nacktfotos zu
schicken. Sie verwickeln die Ahnungslosen in ein zunehmend sexuell werdendes Chatten, in dessen Verlauf der Täter
immer stärkeren Druck ausübt, Gewalt
androht und seine Opfer erpresst, intime Fotos an andere weiterzuleiten
(s. S. 10).
E&W: Was charakterisiert „KinderpornoKunden“?
Briken: Nach unseren Erkenntnissen
sind diese im Vergleich zu Sexualstraftätern, die wegen Kindesmissbrauchsdelikten straffällig wurden, häufiger
relativ gut ausgebildet, eher intelligent,
leben eher in Beziehungen. Sie sind
meist nicht vorbestraft – und oft auch
nicht so vereinsamt wie andere Kindesmissbrauchstäter.
E&W: Gibt es noch andere Tätergruppen?
Briken: Es gibt eine substanzielle Gruppe, die man am ehesten als süchtig oder
auch zwanghaft bezeichnen könnte. Sie
sammeln pornografisches Material im
Internet und sind davon angetrieben,
immer ausgefalleneren erotischen Reizen nachzujagen. Dazu können auch
Missbrauchsabbildungen gehören.
E&W: Umstritten ist in der öffentlichen
Debatte, ob eine sexuelle Präferenz auf
Minderjährige genetisch bedingt ist.
Dann wäre diese Orientierung nicht zu
verändern.
Briken: Die Forschung hat bisher deutlich gezeigt, dass wir es bei komplexen
psychosozialen Prozessen immer mit
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Wechselwirkungen zu tun haben.
Genetisch bedingt ist daher nicht
automatisch unveränderbar. Eine
Studie aus Finnland** hat das genauer untersucht und festgestellt,
dass nur etwa 15 Prozent des sexuellen Interesses Erwachsener an
Kindern genetisch beeinflusst wird.
Bei Männern, deren sexuelles Interesse ab der Pubertät ausschließlich
und stabil auf Kinder fixiert ist, dürfte sich im Laufe des Lebens allerdings wenig ändern. Dennoch: Man
darf die Diskussion im Kontext von
Kindesmissbrauch nicht auf diese
Männer beschränken. Denn in vielen Kindesmissbrauchsfällen sind
gerade nicht ausschließlich pädophil ausgerichtete Männer die Täter, sondern jene, die sich durchaus
auf erwachsene Partnerinnen oder
Partner hin orientieren können. Das
heißt, nicht bei allen ist das sexuelle
Interesse an Kindern unveränderbar. Dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg.
E&W: Ist Missbrauch, der im Netz
stattfindet, „harmloser“?
Briken: Nein, zunächst ist es so, dass
den meisten kinderpornografischen
Darstellungen auch ein realer Missbrauch zugrunde liegt. Der ist zwar
nicht grundsätzlich mit körperlicher
Gewalt verbunden, aber dennoch:
Das Kind wird für die Aufnahmen
instrumentalisiert, manipuliert und
häufig in eine qualvolle Situation
gezwungen. Also: Missbrauchsaufnahmen herzustellen, ist ein Missbrauch! Für Betroffene hört die
Scham über das Erlittene im Netz
möglicherweise nie auf. Jedes Mal,
wenn es einen neuen Klick gibt,
wiederholt sich der Missbrauch für
das Opfer. Es gibt bei manchen kinderpornografischen Fotos eine Million Klicks pro Monat – dies ist aus
Sicht Betroffener eine fortdauernde
Wiederholung ihrer Qual.
E&W: Wie lassen sich potenzielle
Opfer besser schützen?
Briken: Wir brauchen zunächst
einmal einen anderen Umgang der

Gesellschaft, der Eltern, aber auch
der Professionellen mit diesem
Thema. Auf der einen Seite haben
wir bei der jungen Generation einen immens schnellen Zuwachs an
IT-Kenntnissen und technischem
Knowhow. Gleichzeitig erfahren
junge Menschen zu wenig über die
Risiken, wenn sie im Netz surfen.
E&W: Da gibt es Nachholbedarf?
Briken: Ja, denn wie wir wissen, kommen bis zum Alter von 14 Jahren
mindestens 50 bis 60 Prozent der
Kinder mit pornografischen Websites in Kontakt oder sind in entsprechenden Chats unterwegs. Darauf
sind Schulen nicht ausreichend vorbereitet. Deshalb: Es muss deutlich
mehr Raum für „Digitale Medien“
im Unterrichtsalltag geben – gerade
in Zusammenhang mit dem Thema
Sexualität. Aber auch über präventive Schutzmaßnahmen müssen
Bildungseinrichtungen sowie Beratungsstellen Heranwachsende
intensiver aufklären. Dafür müssen
Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und Kinderärzte deutlich
besser weitergebildet werden. Außerdem: Wir brauchen im Bereich
der Ermittlungsbehörden einfach
mehr personelle Ressourcen.
Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W
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Strafbar oder legal?
// „Niemand darf mit den Körpern von Kindern
und Jugendlichen Geschäfte machen.“ Mit diesem
Satz begründete Justizminister Heiko Maas (SPD)
seinen Schritt, das Gesetz zur Kinderpornografie
zu verschärfen. //
Vor einem Jahr stellte Maas seine Reformvorschläge für die
Teile des Strafgesetzbuches vor, die sich mit „Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung“ und mit der „Verletzung des
persönlichen Lebens- und Geheimbereichs“ beschäftigen.
Die Reform des 13. und 15. Abschnitts des Strafgesetzbuches
war nach der sogenannten Edathy-Affäre (s. S. 6 ff.) vorangetrieben worden. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete
Sebastian Edathy hatte bei einer kanadischen Online-Plattform, die unter anderem mit kinderpornografischem Material
handelt, Bilder nackter spielender Jungen bestellt. Das Strafverfahren gegen Edathy wurde im März 2015 gegen Zahlung
einer Geldbuße eingestellt. Anfang des Jahres trat das reformierte Gesetz in Kraft.

Umstritten
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Posing-Bilder, also wenn Kinder „in unnatürlicher geschlechtsbetonter Körperhaltung“ fotografiert oder gefilmt worden sind,
galten auch vorher schon als strafbar. Das heißt, sie wurden als
strafbare Kinderpornografie gewertet. Dieser Fakt wurde jetzt
im Strafgesetzbuch ausdrücklich festgehalten. Laut Paragraf
184 b des Strafgesetzbuches droht denjenigen eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, die kinderporno
grafische Schriften besitzen, kaufen und verbreiten.

Kann das reformierte Gesetz zur Kinderpornografie das Herstellen, Besitzen, Konsumieren und Verbreiten einschlägigen
Materials tatsächlich eindämmen?
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

Umstritten ist der Teil des reformierten Gesetzes (Paragraf 201a),
der das Fotografieren und Filmen bloßer Nacktheit unter Strafe
stellt: Also, wenn nackte Kinder, die nicht „posen“, fotografiert
werden und die Erziehungsberechtigten hierfür nicht ihre ausdrückliche Einwilligung gegeben haben. Wer also ein Kind unerlaubt nackt fotografiert, muss mit einer Geldstrafe oder bis zu
zwei Jahren Haft rechnen. Die Dokumentation bloßer Nacktheit
kann also Straftatbestand sein, von aufreizenden Posen oder
sexualisierten Körperhaltungen ist hier nicht die Rede. Damit
sind also ganz allgemeine Persönlichkeitsrechte betroffen.
Das stellt Eltern, Kita-Erzieherinnen und Lehrkräfte vor neue
Herausforderungen: Dürfen Väter ihre Töchter noch fotografieren, wenn die nackt im Planschbecken herumstrampeln?
Wie ist das mit Fotos beim Sommerfest in der Kita, wenn die
Kinder leicht bekleidet durch den Rasensprenger sausen? Und
was, wenn ein Lehrer auf der Klassenfahrt seine Schülerinnen
zufällig in dem Moment fotografiert, in dem sie sich lasziv
räkeln, ohne es selbst zu merken?
Justizminister Maas beruhigt die Eltern. Mütter und Väter
könnten auch weiterhin problemlos ihre Kinder fotografieren,
versichert der SPD-Politiker. Normales, alltägliches Verhalten
im Alltag einer Familie solle nicht unter Strafe gestellt werden. Aber was, wenn die Mutter ihrem Bruder über das Handy
ein Bild ihrer kleinen Tochter schickt, weil die darauf so lustig
posiert? Ganz ohne Hintergedanken, einfach, weil sie das Foto
niedlich findet? Auch das ist laut der neuen Regelung legal.
Straftbar ist nur, das Foto zu verkaufen.
Kann das reformierte Gesetz das Herstellen, Besitzen, Konsumieren und Verbreiten von Kinderpornografie tatsächlich eindämmen? Darüber sind Juristinnen und Juristen uneins. Das Bundesjustizministerium hat im Frühjahr eine Reformkommission
eingesetzt, die alle juristischen Fragen, die die Sexualität betreffen,
unter die Lupe nehmen will. Die Ergebnisse sollen im kommenden
Jahr präsentiert werden, sagt eine Sprecherin des Ministeriums.
Die Gesetzeslage stellt die Gerichte vor schwierige Entscheidungen. So warnt die Berliner Strafrechtlerin Tatjana Hörnle
vor einer „Hysterie“: Kinderpornografie und bloße Nacktbilder
seien zwei verschiedene Dinge, die auch unterschiedlich behandelt werden müssten. Und der österreichische Sexualstrafrechtler Helmut Graupner warnt, dass das bloße Nacktsein
kriminalisiert und als „etwas Böses“ definiert werden könnte.
Wann genau eine Pose sexualisiert wirkt, hängt auch vom
Blick der Betrachterin oder des Betrachters ab. Thorsten
Ivers, Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt Berlin (s. S. 6 ff.), überführt Pädosexuelle und Konsumenten von
Kinderpornografie. Jeden Tag schaut er sich beschlagnahmtes
Material an. Es sei nicht in jedem Fall eindeutig, ob ein Bild
die Grenze zur Kriminalität überschreitet, sagt er: „Manchmal
schauen sich vier Kollegen ein Foto an. Zwei erkennen darin
Kinderpornografie, die anderen beiden nicht.“
Simone Schmollack,
taz-Redakteurin
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„Ozean der Kinderpornografie“
// „Der Kampf gegen Kinderpornografie wäre dann aussichtslos,
wenn wir ihn von vorneherein
verloren gäben“, sagt Christoph
Becker, stellvertretender Referatsleiter der Zentralstelle für Kinder
pornografie, im gemeinsamen
Interview mit Holger Kind, Kriminalhauptkommissar, Bundeskriminalamt (BKA), Wiesbaden. //

Fotos: BKA

E&W: Kinderpornos kursieren im Netz,
die Täter bleiben im Verborgenen.
Wann gerät jemand ins Visier des BKA?
Holger Kind: Wir bekommen eine Reihe
von Hinweisen zu kinderpornografischen
Aufnahmen im Netz. Von Privatpersonen, auch Tipps sogenannter Beschwerdestellen in Deutschland, etwa über die
„Freiwillige Selbstkontrolle der Multimedia-Diensteanbieter“ (FSM), Jugendschutz.net oder über Eco, den Verband
der deutschen Internetindustrie. Oft weisen uns auch ausländische Polizeidienststellen auf deutsche Tauschpartner ihrer
Beschuldigten hin. Aber solange es keine
gesetzliche Verpflichtung der deutschen
Provider zu einer Vorratsdatenspeicherung* gibt, ist es für uns sehr aufwändig,
manchmal unmöglich, die Identität der
deutschen Tatverdächtigen zu ermitteln.
E&W: Wie gehen Sie bei einem Anfangsverdacht vor?
Kind: Zuerst ist zu klären, ob es sich tatsächlich um Kinderpornografie gemäß
Strafgesetzbuch Paragraf 184b handelt
(s. S. 14). Befindet sich einschlägiges
Material auf einem Rechner in Deutsch-

Holger Kind
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land, greift deutsches Recht. Das BKA
hat dann sehr gute Möglichkeiten, gemeinsam mit dem verantwortlichen
Provider erfasste kinderpornografische
Darstellungen von dessen Server und
damit aus dem Netz zu löschen. In der
Regel geht das binnen 24 oder 48 Stunden. Schwieriger wird es, wenn wir feststellen – und das ist häufig der Fall –,
dass es sich um Dateien auf ausländischen Rechnern handelt. Dann können
wir nur über internationale polizeiliche
Zusammenarbeit weiterkommen.
E&W: Kinderpornografie heißt: Für jedes
Bild wird ein Kind missbraucht. Ihre Behörde kämpft sozusagen gegen zerstörte
Kindheit an. Ein aussichtsloser Kampf?
Christoph Becker: Ein aussichtsloser
Kampf wäre es dann, wenn wir ihn von
vorneherein verloren gäben. Das tun
wir nicht. Allerdings: Der Ausbau des Internets und die Möglichkeiten der User,
ihre Spuren im Netz zu verwischen, erleichtert es Tätern, anonym zu bleiben.
E&W: Wie kommen Sie als Ermittler ins
Darknet, in die Tauschbörsen der Pädo
sexuellen?
Kind: Da gibt es durchaus verschiedene
Möglichkeiten. Aber die Täter halten
sich oft auch nicht ausschließlich im
Darknet auf. Spätestens die Kommunikation mit anderen Nutzern, die gegebenenfalls weniger Sorgfalt an den Tag
legen, ermöglicht es, Verdächtige über
mehrere kriminaltaktische Züge hinweg
zu identifizieren.
E&W: Kann man die Opfer vor einer weiteren Verbreitung ihrer Bilder schützen?
Kind: Der Schutz der Opfer vor einer Weiterverbreitung ihrer Missbrauchsdarstellungen ist, so bitter das ist, leider technisch kaum möglich. Da Dateien durch
identische Kopien verbreitet werden,
sind Kinderpornos oft binnen weniger
Wochen und Monate weltweit auf Rechnern Tausender einschlägig interessierter
Pädophiler verfügbar. Über Jahre oder
Jahrzehnte hinweg. Dennoch liegt darin
auch eine Chance für uns, Bilder, die relativ neu erstellt worden sind und Bezüge
zu Deutschland aufweisen, aus der Flut
derer zu selektieren, die älteren Datums
oder unbekannter Herkunft sind, und zu

denen daher kaum noch erfolgversprechende Ermittlungsansätze vorliegen.
Dann tritt gemeinsam mit den Landeskriminalämtern ein Procedere in Gang bis
hin zu einer Öffentlichkeits- oder Schulfahndung, über die das BKA nach Menschen sucht, die das Opfer kennen.
E&W: Welche Rolle spielen die Schulfahndungen?
Becker: Wir versuchen zunächst, den
Täter über das vorliegende kinderpornografische Material zu identifizieren.
Wenn das misslingt, versuchen wir es
über eine Öffentlichkeitsfahndung –
sofern der Täter aber auf den Bildern

Christoph Becker

nicht zu erkennen ist, kann eine Schulfahndung in Betracht kommen – für uns
ein sehr wichtiges und probates Mittel,
solche Fälle aufzuklären. Wir haben dazu in der Vergangenheit sichere Umsetzungsvarianten der Schulfahndung
gemeinsam mit den Ländern erarbeitet.
E&W: Sie haben das Problem des Datenschutzes angesprochen. Wie kommen Sie dennoch an die Täter?
Kind: Das ist abhängig von der Frage, welchen Provider der Konsument nutzt. Es
gibt Provider, die zumindest einige Tage
die Daten speichern bzw. anlässlich der
Registrierung des Kunden eine Verifizierung der angegebenen Daten vornehmen. Wenn wir Hinweise „frisch“ erhalten, können wir bei solchen Anbietern mit
einer Anfrage auf der gesetzlichen Grundlage des Telekommunikationsrechts erfolgreich sein. Es gibt aber auch Provider,
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die uns, selbst wenn der Verdächtige in
dem Moment online ist, keine Daten mitteilen können. Dann müssen wir Umwege
gehen, die sehr aufwändig sind und die
Ermittlungen meist in die Länge ziehen.
Becker: Die erfolgreiche Ermittlung eines
Tatverdächtigen ist aber nur der erste
Schritt. Nicht selten werden in Verfahren Dateimengen im Terabyte-Bereich
sichergestellt, wir reden also von Millionen Bildern und Videos in einem einzigen
Verfahren, die ausgewertet werden müssen – manuell oder IT-unterstützt. Unsere
gute Expertise hilft, aber reicht nicht aus,
um bundesweit die Flut der sichergestellten Dateien wirklich zu bewältigen.
E&W: Was weiß das BKA über den kommerziellen Handel mit Kinderpornos?
Kind: Wir beobachten seit Jahren, dass es
auch einen kommerziellen Vertrieb von
Kinderpornografie gibt, der sich an eine
pädophile Kundschaft richtet. Unseren
Erkenntnissen zufolge läuft dieser Han-

del mit Kinderpornos fast ausschließlich
über das Internet und aus dem Ausland.
Offenkundig sitzen die kommerziellen
Anbieter von Kinderpornografie oft in
Staaten, in denen der Kampf gegen Kinderpornografie nicht oberste Prioriät
hat. Sie verfügen auch über ein relativ
hohes IT-Knowhow, um ihre Spuren zu
verschleiern. In den Fällen, in denen es
gelang, „Kinderpornografie-Produzenten“ im Ausland zu ermitteln, stellten wir
häufig fest, dass diese eher nicht pädophil sind, sondern aus rein wirtschaftlichen Interessen einen „Markt“ mit sehr
großer Nachfrage bedienen.
E&W: Wie kommen die „Beschaffer“ an
die Kinder?
Kind: Hier muss man unterscheiden, ob
der „kommerzielle Anbieter“ quasi als
eigene Dienstleistung bereits verfügbares kinderpornografisches Material im
Netz zusammenstellt, oder ob er es selbst
„produziert“, also Kinder fotografiert oder
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filmt und sie dabei möglicherweise sogar
physisch missbraucht. Häufig kommen
diese Täter über Inserate an die Mädchen
und Jungen. Sie werben für Modellaufnahmen von Kindern, erwecken den Anschein, dass Fotostudios existieren und
bieten den Eltern Geld an. Für die „Produkte“ zahlt dann die pädophile Klientel
einmalig oder einen monatlichen Beitrag.
E&W: Wann schaltet das BKA die Landeskriminalämter ein?
Kind: Immer dann, wenn wir während
unserer ersten Ermittlungen einen Tatverdächtigen identifizieren und in
Deutschland lokalisieren können. Sollten wir eine Information aus dem Ausland über den Inhaber eine IP- oder
E-Mail-Adresse bekommen, beispielsweise aus Bayern, bitten wir das bayerische LKA zu überprüfen. ob der ermittelte Tatverdächtige überhaupt real
ist, ob eine besondere Dringlichkeit des
Vorgehens besteht, weil möglicherwei-
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se Kinder in dessen Haushalt leben oder
ob er einschlägige Vorstrafen aufweist.
E&W: Werden mehr „Kunden“ als „Beschaffer“ verurteilt – und wenn ja, warum?
Kind: Die meisten Verurteilten, auf die
der Straftatbestand Kinderpornografie
zutrifft, sind Konsumenten und Verbreiter. Das liegt daran, dass das BKA zunächst Hinweise auf die Verbreitung kinderpornografischer Dateien erhält. Wir
haben hier ein klassisches Schneeballsystem: Werte ich einen Rechner aus, resultieren daraus einige bis hin zu hunderten
oder tausenden Folgeverfahren, in denen
jedenfalls zunächst einmal der Verdacht
auf den Besitz von Kinderpornografie besteht. Im vergangenen Jahr hatten wir in
Deutschland 109 geklärte Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern, in denen
auch Kinderpornografie hergestellt wurde. Bei den Besitz- und Besitzverschaffungsdelikten waren es 6 417 Fälle.
E&W: Wie viele kinderpornografische
Dateien kursieren im Web – gibt es da
Schätzungen?
Kind: Keine seriösen. Zum einen sammeln sich im Internet alle verfügbaren
kinderpornografischen Dateien. Es ist
sozusagen ein Ozean der Kinderpornografie, in dem der Missbrauch der letzten
30 Jahre schwappt. In diesem Sammel
becken gibt es eine Menge identischer
Dateien, weil A mit B, B mit C tauscht usw.
und so eine Kopie seines Datenbestandes
weitergibt. Wenn jemand behauptet, es
seien zehn Millionen kinderpornografische Dateien im Umlauf, wären doch die
wesentlich wichtigeren Fragen, wie viele
unterschiedliche Opfer darauf abgebildet
sind. Ob es sich um Opfer handelt, die
bisher unbekannt sind, bei denen sexueller Missbrauch noch andauert oder bereits vor Jahren aufgehört hat – weil das
Opfer zu alt und somit für den Täter nicht
mehr interessant war oder weil von Außen interveniert wurde.

Kindliche Sexualität –
// Marianne Leuzinger-Bohleber
skizziert in ihrem Beitrag die
psychosexuelle Entwicklung des
Kindes. Die Psychoanalytikerin
macht deutlich, wie wichtig ein
geschützter Raum und klare
Abgrenzungen zur Sexualität
Erwachsener für die gesunde
seelische Entwicklung von Mädchen und Jungen ist. //
Aus heutiger Sicht kann man sich kaum
vorstellen, dass Sigmund Freud mit
seinem Werk „Drei Abhandlungen zur

*Der Bundestag hat am 15. Oktober
eine entschärfte Version des umstrittenen Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. Vertreter von FDP
und Piraten haben bereits Klagen beim
Bundesverfassungsgericht angekündigt.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015
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Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W

Sexualtheorie“ (1905)* in der Öffentlichkeit eine Welle der Entrüstung auslöste. Vor allem seine Beobachtungen
zur kindlichen („infantilen“) Sexualität
empfand das Bürgertum in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts als obszön
und verwerflich. Heute bestreitet kaum
noch jemand, dass Kinder von Anfang
an auch sexuelle Wünsche und Impulse zeigen. Doch darf das nicht darüber
hinwegtäuschen, dass viele Eltern, aber
auch pädagogische Fachkräfte, nur über
ein rudimentäres Wissen kindlicher
Sexualentwicklung verfügen.
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Krankenversicherungsverein a. G.

– was ist das?
Unter „infantiler Sexualität“ verstehen wir die Sexualität des Kindes bis
zur Pubertät, die sich grundsätzlich
von der genitalen Sexualität Erwachsener unterscheidet und mit
der spontanen, unbefangenen Entdeckerfreude des eigenen Körpers
verbunden ist. Seine kognitive, affektive und psychosoziale Entwicklung befähigt das Kind, allmählich
zwischen Zärtlichkeit, erotischer
und genital-sexueller Stimulation
zu differenzieren sowie sich in sein
Gegenüber als einem von ihm getrennten Anderen einzufühlen. Den
Eltern kommt die Aufgabe zu, das
Kind in einem geschützten Raum
aufwachsen zu lassen, in dem es
seinen eigenen Körper als seine eigenen Quellen von Lust und Befriedigung erspüren kann. Der behutsam fördernde Umgang kindlicher
Sexualität setzt deshalb vor allem
eine stabile sexuelle Identität der
erwachsenen Bezugspersonen voraus, die das Respektieren der Generationsschranken garantiert. Nur so
kann der zärtliche Umgang mit dem
Kleinkind erlebt werden, ohne dass
die Grenze zwischen kindlicher und
erwachsener Sexualität überschritten wird. Dies ist umso wichtiger,
als vor allem die neuere Gedächtnisforschung belegt, dass alle Erfahrungen in der frühen Kindheit im
Sinne von „embodied memories“**
im Gedächtnis des Körpers erhalten
bleiben. Diese beeinflussen die spätere, individuelle Sehnsuchts- und
Befriedigungsstruktur erwachsener
Sexualität. Im besten Fall kann dies
eine Quelle der Selbstentfaltung
sein, in der leidenschaftliche Sexualität, Zärtlichkeit sowie eine tiefe
Selbstvergewisserung als unverwechselbares Individuum zusammenfließen. Die sexuelle Identität
der Erwachsenen und die Fähigkeit,

„Unter ‚infantiler Sexualität‘
verstehen wir
die Sexualität
des Kindes bis
zur Pubertät, die
sich grundsätzlich von der genitalen Sexualität
Erwachsener unterscheidet und
mit der spontanen, unbefangenen Entdeckerfreude des
eigenen Körpers
verbunden ist.“
 Marianne Leuzinger-Bohleber
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damit verbundene Konflikte zu integrieren, sind lebenslange psychische und psychosoziale Aufgaben,
die auf den frühen Erfahrungen
des Kindes – in der Regel – mit den
Eltern aufbauen. Daher ist es sehr
entscheidend für dessen weitere
psychische Entwicklung, wie Erwachsene mit Äußerungen kindlicher Sexualität umgehen.
Nach Freud liegt der Sexualität ein
angeborenes zentrales Triebgeschehen zugrunde, d. h. ein Streben

Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse. Seine „Drei Abhandlungen
zur Sexualtheorie“ lösten Anfang des 20. Jahrhunderts eine Welle der
Entrüstung aus.

24.07.2015 14:58:58

sten!
Jetzt te 15 €
nur
3 Hefte
 Beltz-Medienservice, Postfach 10 05 65, D - 69445 Weinheim
 Telefon: +49 (0)6201/6007-330  Fax: +49 (0)6201/6007-331
 E-Mail: medienservice@beltz.de
www.beltz.de/paed-testabo
www.beltz-paedagogik.de

Erziehung und Wissenschaft | 11/2015
Anzeige Paed Abo_94x133_4c_3Hefte.indd 1

05.10.2015 18:06:38

20 SEXUELLE GEWALT IM NETZ
nach Lust, das von Geburt an wirksam
ist. Auch die Phasen sexueller Reifungsschritte sind Freud zufolge angeboren:
Das heißt, in verschiedenen Phasen der
frühen Kindheit weisen bestimmte erogene Zonen des Körpers eine erhöhte
Sensibilität auf, die sowohl wichtige
Überlebensfunktionen haben als auch
dem Lustgewinn dienen. Freuds Phasenmodell der Entwicklung kindlicher Sexualität ist auch heute noch in den Grundzügen wissenschaftlich akzeptiert. Es ist
aber inzwischen durch Erkenntnisse der
empirischen Säuglings- und Bindungsforschung ergänzt und bereichert***.

Psychosexuelle Entwicklung

Freud sah im Mund die vorherrschende
erogene Zone im ersten Lebensjahr: Mit
dem Mund sichert der Säugling sein biologisches Überleben und erforscht damit
gleichzeitig seine Umwelt. Nicht nur das
Saugen an der Brust oder der Flasche erlebt er als lustvoll, sondern auch das Entdecken von Gegenständen, die er sich
in den Mund steckt. Mit der Nahrungsaufnahme sind weitere sinnliche Körperund Beziehungserfahrungen verknüpft,
die die Psychoanalyse ebenfalls als frühe
erotisch-sexuelle betrachtet und die Erik
Erikson (1957/71) mit den beiden Polen
„Urvertrauen versus Urmisstrauen“****
charakterisierte. Empirische Bildungsforscher sprechen, analog dazu, von der
Entwicklung einer „sicheren“ bzw. „unsicheren Bindung“*****, die unbewusst
die jeweils spezifischen Erwartungen an
künftige (sexuelle) Beziehungen prägen.
Traumatisierungen in der Kindheit, etwa
durch Gewalt oder Missbrauchserfahrungen, führen zu Entwicklungsdefiziten
oder Fixierungen z. B. auf orale Befriedigungen, wie wir sie bei jeder Form von
Sucht finden.

Kontrolle des Körpers

Im zweiten Lebensjahr wird die „Analzone“ zur bestimmenden erogenen
Zone. Mit der Kontrolle über ihre Ausscheidungsfunktionen entdecken Kinder die damit einhergehende kindlichsexuelle Befriedigung: Die Lust, die
Blase und den Darm zu beherrschen,
verbindet das Kind mit psychischen
und psychosozialen Erfahrungen der
Autonomie, der Selbstständigkeit, aber
auch des Getrenntseins vom Anderen.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

„Der behutsam
fördernde Umgang
kindlicher Sexuali
tät setzt vor allem
eine stabile sexuelle
Identität der erwachsenen Bezugspersonen voraus, die das
Respektieren der
Generationsschranken garantiert.“
Marianne Leuzinger-Bohleber

Nur in guten, respektvollen, empathischen familiären Beziehungen kann
das Kind das Beherrschen seines Körpers als etwas Lustvolles erfahren. Und
nur so kann es ihm Sicherheit gebende
Grenzen zwischen dem eigenen Körper
und dem seiner nächsten Bezugspersonen erkennen.
Mit etwa vier Jahren lernt das Kind –
so beschreibt es Peter Fonagy (2003/
2006)****** – sich in das Denken eines
anderen Menschen einzufühlen und
es von dem eigenen Empfinden und
Denken zu unterscheiden. Dieser kognitive Entwicklungsschritt entspricht
der kindlichen Auseinandersetzung mit
Dreiecksbeziehungen in der zentralen
Liebe zu den Eltern, die Freud ursprünglich als „ödipale Phase“ beschrieben
hat. Die sexuellen Wünsche des Kindes,
bedingt auch durch Interesse an den
Geschlechtsunterschieden, richten sich
meist auf den gegengeschlechtlichen
Elternteil und verbinden sich mit eigenen genitalen („phallischen“) Körpererfahrungen. Konflikte im Dreiecksverhältnis zu Mutter und Vater (exklusive
Besitzansprüche, Eifersucht etc.) spielt
das Kind durch und integriert sie in
seine psychische Entwicklung. Ermöglichen die Eltern ein tolerantes, lustvolles Ausprobieren ödipaler Wünsche und
Phantasien, hat das Kind die Chance,

altersgemäß über den Ablöseprozess
von Mutter und Vater zu trauern. Das
heißt anzuerkennen, dass es eben „nur“
das (geliebte) Kind und nicht der (erwachsene) Liebespartner eines Elternteils ist. Erst dann kann es sich mit den
familiären Regeln und Geboten auch
identifizieren und seine kindlich-sexuellen Wünsche allmählich auf Menschen
außerhalb der Familie richten – aus psychoanalytischer Sicht ein Indikator für
Schulreife.
Nach den skizzierten intensiven ersten
Phasen psychosexueller Entwicklung
entwickelt das Kind kein neues Triebziel, bis die Pubertät – als ein zweiter
Höhepunkt der psychosexuellen Entwicklung – erneut sexuelle Impulse,
Phantasien und Konflikte ins Zentrum
der Adoleszens stellt.
Marianne Leuzinger-Bohleber,
Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts
Frankfurt am Main

*Freud, S. (1905): Drei Abhandlungen
zur Sexualtheorie. Studienausgabe,
Bd. V., S. 37 ff. Frankfurt: Fischer Verlag.
**Leuzinger-Bohleber, M.; Emde, R.N.;
Pfeifer, R. (Hg.) (2013): Embodiment –
ein innovatives Konzept für Entwicklungsforschung und Psychoanalyse.
(Schriften des Sigmund-Freud-Instituts.
Reihe 2: Psychoanalyse im interdisziplinären Dialog, Bd. 17 ). Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht
***Leuzinger-Bohleber, M. (2009):
Frühe Kindheit als Schicksal? Trauma,
Embodiment, Soziale Desintegration.
Psychoanalytische Perspektiven.
Mit kinderanalytischen Fallberichten
von Angelika Wolff und Rose Ahlheim.
Stuttgart: Kohlhammer
****Erikson, E. H. (1957): Kindheit und
Gesellschaft. Zürich: Pan-Verlag, 1971.
*****Thole, W.; Baader, M.; Helsper, W.;
Kappeler, M.; Leuzinger-Bohleber, M.;
Reh, S.; Sielert, U.; Thompson, Ch. (Hg.)
(2012): Sexualisierte Gewalt, Macht und
Pädagogik. (Publikation der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft,
DGfE). Opladen [u. a.]: Budrich
******Fonagy, P., Target, M.
(2003/2006): Psychoanalyse und die
Psychopathologie der Entwicklung.
Stuttgart: Klett Cotta
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„Erzählen ist besser,
als sich zu quälen“
// „Du siehst toll aus“, hatte in
seiner SMS gestanden. Dass sie
ihn verrückt mache, dass er sie
gern küssen würde. //
Die 14-jährige, die wir Danuta nennen,
war aufgeregt. Die Eltern hatten Kontakt mit Jungs verboten, sie sei zu jung.
Und nun diese Liebesbeweise auf dem
Handy. Danuta schwebte im siebten
Himmel. Sie hatten sich noch nie allein
getroffen, aber sie fand, dass sie ja nun
ein Paar seien. Und als der Junge um
„Körperbilder“ von ihr bat, schickte sie
ihm welche. Nacktfotos.

Eine Woche später war der Honeymoon
vorbei. „Ich will dich anfassen“, hatte
er geschrieben. Sie war aber ein vorsichtiges Mädchen und wollte das erstmal nicht. Und plötzlich änderte sich
der Ton der SMS: Er werde ihre Bilder
weiterschicken, wenn sie sich weigere. Was tun? Den Eltern wollte sie auf
keinen Fall etwas sagen. Und das Gespött der Klasse zu werden, auf Jahre
als „Schlampe“ gebrandmarkt? Nein.
Danuta hatte Glück. An ihrer Schule gibt
es eine Sozialarbeiterin, der sie vertraute, die knöpfte sich den Jungen vor. Der
leugnete alles, Danuta habe ihm die

„ekligen“ Bilder von allein geschickt, sie
sei eine „perverse Schlampe“, mit der
er nichts zu tun haben wolle. Die Sozialarbeiterin glaubte ihm nicht: „Löschen,
sonst Polizei“, lautete ihre Ansage.

„Sexting“ an der Schule

Auch die Sozialarbeiterin will anonym
bleiben und soll hier Henriette Wegert heißen. Sie erzählt von Danuta,
einem klassischen „Sexting“-Fall an
ihrer Schule, einer Realschule in einer
deutschen Großstadt. Warum machen
die Mädchen so etwas? Aus Unwissenheit, antwortet Wegert. Viele Eltern
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Foto: privat

stünden der Übersexualisierung der
Jugendkultur fassungslos gegenüber,
insbesondere wenn sie ihre Wurzeln
in Kulturen haben, in denen Nacktfotos undenkbar sind. Dem Zugang ihrer
Kinder zu pornografisierenden Bildern
im Netz versuchten sie oft ähnlich entgegenzuwirken wie Danutas Eltern: mit
Verboten. Eine Mutter etwa verhängte
Hausarrest, als sie ein Video auf dem
Handy ihrer Tochter entdeckte, in dem
das Kind „twerking“ betrieb, ein Tanz,
bei dem Kopulationsbewegungen die
Hauptrolle spielen, berichtet Wegert.
Das Problem sei, dass die Kinder nicht
lernten, wie eine normale Annäherung
zwischen den Geschlechtern gelingen
kann.
Dass jemand sie sexuell attraktiv findet, aber trotzdem schlecht behandelt,
bekommen viele Minderjährige nicht
zusammen. In Wegerts Präventionsgesprächen, die sie in der Klassenstufe
fünf führt, geht es vor allem darum: Wie
ist mein Gefühl bei dem, was der andere gerade von mir will? Es gibt Jungen
oder Mädchen, die sagen, sie mögen
mich – und sind trotzdem keine „richtigen“ Freunde. Was ist aber ein falscher
Freund? Jemand, der meine Geheimnisse weitererzählt? Jemand, der trotz
aller Beteuerungen etwas tut, was mir
nicht gefällt? „Viele Kinder wissen genau, wo ihre Grenzen sind. Es sind die

Ursula Enders, Opferinitiative Zartbitter,
arbeitet, wenn sie Schulen b
 esucht,
nicht mit Ermahnungen. Sie informiert.
Etwa darüber, welche Fotos strafbar sind.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

Unsicheren, die zu wenig Aufmerksamkeit im Elternhaus bekommen, und die
dann, wenn endlich mal jemand Notiz
von ihnen nimmt, auch Grenzüberschreitungen hinnehmen“, weiß die Sozialarbeiterin.
Eine erste Lektion, die sie den Kindern
und Jugendlichen nahe bringt: Diese
sollen lernen, Grenzen zu ziehen. Eine
zweite ist mindestens genauso wichtig: Hilfe holen! In den Chatrooms sind
die Kinder unter ihresgleichen unterwegs und froh, der elterlichen Obhut
entwischt zu sein. Die Schwelle, dann
zuzugeben, dass man mit jemandem
gechattet hat, der einem unverlangt
Penisbilder zuschickt, ist relativ hoch.
Auch deshalb sei es wichtig, betont
Wegert, in den Klassen über Sexting
und die Gefahren von Porno-Websites
zu sprechen.
Ursula Enders von der Opferinitiative
„Zartbitter“ arbeitet auch nicht mit Ermahnungen, wenn sie Schulen besucht,
sondern mit Informationen: welche
Fotos zum Beispiel strafbar sind. Und
dass jede und jeder das Recht am eigenen Bild hat. „Korrektur der verwirrten
Norm“ nennt Enders diese Aufklärungsgespräche im Klassenzimmer.
Was können Lehrkräfte tun, um He
ranwachsende besser vor den Risiken
des Netzes zu schützen? Den Schülerinnen und Schülern beispielsweise
vermitteln, achtsam mit persönlichen
Fotos umzugehen, sagt Enders. Oder:
ein Fotografierverbot in Umkleiden
und Toiletten verhängen. Lehrerinnen
und Lehrer sollten auch sensibel sein
für eine „sexualisierte Atmosphäre“ in
der Klasse: „Wenn da Ranglisten aufgestellt werden, wer etwa die ‚heißeste‘
Frau sei, dann ist Vorsicht geboten“,
so Enders. Die Jungs, die weiter gehen
und zu Erpressungen mit Nacktbildern
auf WhatsApp oder Facebook greifen,
seien in der Regel keine klassischen
Missbrauchstäter: „Viele hören auf,
wenn sie verstanden haben: Das geht
nicht.“
Heide Oestreich,
taz-Redakteurin

*www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_
missbrauch/Aktuell/100_index.php

Unterricht
// „Guck’n wir uns heut ‘nen
Porno an?“, heißt eine der
sexualpädagogischen Weiterbildungen, die die Kommunikations- und Erziehungswissenschaftlerin Katharina
Zillmer für Lehrkräfte in
Rostock* anbietet. //
E&W: Worum geht es bei dieser
sehr speziellen Weiterbildung?
Katharina Zillmer: Lehrkräfte haben Gelegenheit, sexualpädago
gi
s che Me
t hoden zum Thema
Pornografie kennenzulernen. Die
Teilnehmenden erfahren etwas
über das Angebot und die Bezugsquellen von Pornos sowie über die
Rechtslage: Welche Pornos sind
legal, welche illegal, welche Altersbeschränkungen gelten. Wir stellen die grundsätzliche Frage: Was
ist eigentlich Pornografie? Und
thematisieren, wie Schulen mit
Pornoerfahrungen ihrer Schülerinnen und Schüler umgehen können.
Seminarziel ist, eine „Pornokompetenz“ zu erlangen.
E&W: Pädagoginnen und Pädagogen benötigen „Pornokompetenz“?
Zillmer: Wir finden: ja. Unter Jugendlichen ist das Thema allgegenwärtig. Wenn Sie mit Mädchen und Jungen über Sexualität
reden, fällt das Wort „Porno“ immer. Auch fragen zuweilen bereits
Zwölfjährige: „Muss eine Frau den
Penis eines Mannes in den Mund
nehmen?“ Das stammt aus – freioder unfreiwilligen – Pornografie-Erfahrungen. Wo sollen junge
Menschen mit solchen Fragen und
mit ihren zum Teil sehr verqueren
sexuellen Vorstellungen denn hin?
Mit Eltern reden die wenigsten;
in der Peer Group herrscht das
gleiche Halbwissen. Also wenden
sich viele an Pädagoginnen und
Pädagogen ihres Vertrauens. Und
diese sind es, die unsere Weiter
bildungen b
 esuchen. Sie wollen ihre
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Katharina Zillmer

Kom
petenzen dahingehend stärken, dass sie im Sinne der Entwicklung einer eigenständigen
Sexualität Heranwachsender einen Raum für deren Fragen schaffen können.
E&W: Experten wie der Gründer
der Berliner Arche, Bernd Siggelkow, glauben, Pornokonsum
führe nicht zuletzt zu sexueller
Verwahrlosung.**
Zillmer: Ich bin überzeugt, ein
Medium kann keine sexuelle
Verwahrlosung hervorrufen.
Das wäre zu einfach. Soziale
und emotionale Hintergründe spielen beim Pornokonsum
immer eine Rolle. Siggelkow
arbeitet mit Kindern und Jugendlichen aus schwierigen
Verhältnissen – die aufgrund
fehlender Bezugspersonen im
Elternhaus schnell erwachsen
werden müssen; Pornografie
ist ja etwas sehr Erwachsenes.

Umso besser, dass er mit seiner
Arbeit eine offene Kommunikation über irritierende Pornoerfahrungen ermöglicht. Wir sind
bemüht, uns dem Thema wertfrei zu nähern.***
E&W: Allerdings erzeugt Pornografie zweifellos zahllose
Opfer; Kinder, die missbraucht
werden.
Zillmer: Kinderpornografie ist
ein anderes Thema. Darum geht
es in unserer Arbeit nicht. Wir
beschäftigen uns mit dem gewöhnlichen Pornokonsum Jugendlicher – dem von Erwachsenenpornos – und um Ängste
und Fantasien, die sie dabei
entwickeln. Und wir zeigen Möglichkeiten auf, pädagogisch gut
damit umzugehen.
E&W: Was sagen die Eltern zum
„Unterricht in Pornokompetenz“?
Zillmer: Die Schulung, die ohnehin außerhalb des normalen

Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

*über die Landesfachstelle für
sexuelle Gesundheit und Familienplanung in MecklenburgVorpommern (kurz: inteam)
**Bernd Siggelkow, Wolfgang
Büscher: „Deutschlands sexuelle
Tragödie: Wenn Kinder nicht
mehr lernen, was Liebe ist“;
GerthMedien 2008, 187 Seiten
***Gemeinsam mit dem Berliner
Familienplanungszentrum Balance gibt inteam 2016 das Heft
„Pornokompetenz – eine pädagogische Methodenempfehlung“
heraus und stellt es unter
www.mv-inteam.de online.
Unter der Adresse sind auch
die Weiterbildungstermine
abrufbar.
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Unterrichts stattfinden sollte,
muss freiwillig sein; für Lehrkräfte genauso wie für Schülerinnen und Schüler. Eltern sollten
grundsätzlich einbezogen und
über die Inhalte informiert werden. Deswegen bieten wir auch
Elternabende an.
E&W: Wie groß ist das Interesse
an Ihrem Weiterbildungsangebot?
Zillmer: Steigend. Lehrkräfte
ebenso wie Schulsozialarbeiter
erkennen zunehmend, dass Jugendliche, wenn sie Pornoerfahrungen machen, pädagogisch
begleitet werden sollten. Wer an
unseren Seminaren teilnimmt,
fragt sich auch immer: Wie ist
mein eigenes Verhältnis zu Sexualität und Pornografie? Und:
Kann ich darüber reden, ohne zu
stark zu bewerten? Allerdings:
Niemand, der Jugendlichen „Pornokompetenz“ vermitteln will,
muss dabei viel von sich selbst
preisgeben.
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Sie gehen die Dinge an und suchen
konkrete Lösungen mit Anspruch? Hier
werden Sie fündig: Die neue Fachzeitschrift Schule leiten begleitet Schulleiterinnen und Schulleiter durch ihren
herausfordernden Alltag.
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Ende gut – alles gut!?
// Mit einer Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder ist eine der längsten Tarifauseinandersetzungen in der Geschichte des öffentlichen Dienstes
zu Ende gegangen (s. S. 4). //
Das Vorhaben, mit dem ver.di, GEW und der Beamtenbund
im Februar in die Verhandlungen über die Entgeltstruktur im
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) gegangen
sind, war außerordentlich komplex. Fünf Jahre nach Inkrafttreten der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) im SuE war es Zeit, die Strukturen der Eingruppierung an Veränderungen des Arbeitsfelds anzupassen.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand die Forderung,
die SuE-Berufe insgesamt aufzuwerten und die Bezahlung
deutlich zu verbessern.

Das Ergebnis ist kein glänzender Erfolg, aber ein tragfähiger
Kompromiss. Für Erzieherinnen sind zwei neue Entgeltgruppen gebildet worden: Die Höhergruppierung in S 8a und S 8b
bringt im Schnitt Gehaltszuwächse von rund 130 Euro im
Monat, das entspricht einem Plus von 4,3 Prozent. Die Gewerkschaften haben darauf bestanden, zugunsten der Berufsanfänger umzuschichten, weil sie die Attraktivität des Erzieherberufs durch höhere Einstiegsgehälter steigern wollten.
Das ist gelungen.
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen werden unzufrieden sein.
Hier waren die Arbeitgeber bis zuletzt unbeugsam. Ihr Argument: Seit dem Tarifabschluss 2009 habe sich an den Anforderungen an die Arbeit nichts geändert. Deshalb gebe
es keinen Grund für eine Aufwertung. Trotzdem haben die
Gewerkschaften kleine Verbesserungen erreicht: In den Entgeltgruppen S 11 und S 12 werden die Gehälter um 1,6 bzw.
1,3 Prozent (zwischen 46,96 Euro und 60,48 Euro) angehoben.
In Entgeltgruppe S 14 für Sozialarbeiter mit besonderen Aufgaben für das Kindeswohl liegt die Steigerung bei knapp zwei
Prozent (zwischen 30 und 80 Euro).

Foto: Alexander Paul Englert

Durchgesetzt

Wie in Frankfurt a. M. streikten bundesweit Zehntausende
Kolleginnen und Kollegen aus dem kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst in einer der längsten Tarifauseinandersetzungen in der Geschichte des öffentlichen Dienstes.

Die Arbeitgeber waren jedoch nur in Teilbereichen und für
kleine Personengruppen zu Zugeständnissen bereit. Im Mai
2009 riefen die Gewerkschaften die Beschäftigten zum Streik
auf. Zehntausende Kolleginnen und Kollegen beteiligten sich
am ersten bundesweiten, unbefristeten Arbeitskampf sozialer Berufe. Nachdem auch die Schlichtung Ende Juni kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht hatte, kündigten die Gewerkschaften an, die Streiks fortzusetzen. Diese klare Ansage
brachte letztlich Ende September ein Verhandlungsergebnis:
Die Arbeitgeber legten gegenüber der Schlichtungsempfehlung noch einige Millionen Euro drauf. Zusätzlich gab es interne Umschichtungen, die mehr Gerechtigkeit bringen.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

Bei der Neuregelung der Eingruppierung der Kita-Leitungen
haben sich die Gewerkschaften hingegen weitgehend durchgesetzt. Für alle Leitungskräfte gibt es höhere Entgeltgruppen.
Das bedeutet im Durchschnitt aller sechs für Leitungskräfte
maßgeblichen Tätigkeitsmerkmale ein Plus von 270 Euro im
Monat, gleich 6,7 Prozent. Spitzenreiter sind die Leitungskräfte kleiner Einrichtungen mit bis zu 39 Plätzen und die stellvertretenden Kita-Leitungen ab 40 Plätzen, die bislang in Entgeltgruppe S 7 eingruppiert waren: Sie kommen in S 9 und haben
in Stufe 6 eine Gehaltssteigerung von 511,08 Euro im Monat.
Für diese Kolleginnen und Kollegen gibt es zudem eine Sonderregelung, nach der sie die erreichte Erfahrungsstufe und
die Stufenjahre in die neue Entgeltgruppe mitnehmen. Alle
anderen Leitungskräfte werden nach den allgemeinen TVöDRegeln eingruppiert. Das kann mitunter dazu führen, dass sie
in der höheren Entgeltgruppe um eine Stufe zurückfallen und
dort wieder im ersten Jahr der Stufenlaufzeit beginnen. Vor
allem für Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Entgeltgruppe Stufe 3 oder 4 erreicht haben und unmittelbar vor einem
weiteren Stufenaufstieg stehen, kann der Gehaltszuwachs
niedriger ausfallen, als wenn sie in ihrer derzeitigen Entgeltgruppe den normalen Aufstieg fortsetzen würden. Deshalb
ist es ratsam, sorgfältig zu prüfen, wie sich der individuelle
Stufenverlauf in den nächsten Jahren entwickeln wird. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, in der jetzigen Entgeltgruppe
zu bleiben. Damit die Höhergruppierung für Leitungskräfte
wirksam wird, muss diese individuell bis spätestens zum 30.
Juni 2016 – rückwirkend zum 1. Juli 2015 – beantragt werden.
Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit

ANDREAS GEHRKE

Foto: Kay Herschelmann

TARIFRUNDE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Ein weiterer Schritt zur
Aufwertung der SuE-Berufe
Nach vielen Warnstreiks und einem vierwöchigen Erzwingungsstreik ist die Tarifbewegung 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Ende Oktober mit einer Urabstimmung zu Ende
gegangen (s. S. 4). Nicht beendet ist die weitere politische Auseinandersetzung um die Aufwertung der sozialen Berufe. Vielfältige und verstärkte Anstrengungen werden notwendig sein,
um zu einer noch größeren gesellschaftlichen Anerkennung zu
kommen, die sich auch in einer besseren Bezahlung ausdrückt.
Das in neun Verhandlungsrunden einschließlich einer Schlichtung erzielte Ergebnis ist das, was in der gegenwärtigen Situation und angesichts der herrschenden Kräfteverhältnisse zu
erreichen war. Es bringt für viele Kolleginnen und Kollegen ordentliche Entgeltsteigerungen (s. S. 24), und das außerhalb der
allgemeinen Tarifbewegung, die 2016 wieder ansteht. Für andere fällt das Ergebnis deutlich weniger gut aus. Insgesamt ist es
zwar nicht der entscheidende Durchbruch zur Aufwertung der
Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes, aber doch ein weiterer Schritt nach 2009. Angesichts der harten Abwehrhaltung der
kommunalen Arbeitgeber, die zunächst jegliche Verbesserung
verweigerten und nur durch den massiven Arbeitskampf zu Zugeständnissen gezwungen werden konnten, wäre auch mit der
Fortsetzung des Streiks keine weitere Verbesserung zu erzielen
gewesen. Zumal es auch deutlich schwieriger geworden wäre,
weitere Streiks in der Öffentlichkeit und bei den betroffenen
Eltern zu vermitteln als am Anfang der Bewegung.
Es kommt nun darauf an, den Druck aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln und gegenüber den politisch Verantwortlichen in Bund, Ländern und Gemeinden deutlich zu machen,
dass weitere Aufwertungsschritte folgen müssen. Nicht zuletzt
auch durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, zum
Beispiel durch bessere Betreuungsschlüssel, kürzere Arbeitszeiten und mehr Fortbildung. Bund und Länder dürfen die

Kommunen mit diesen Aufgaben nicht allein lassen. Sie müssen
Geld zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass es auch vor
Ort ankommt. Es wird Zeit, den unsäglichen (Bildungs)föderalismus und das Kooperationsverbot zu überwinden. Wir sind es
leid, von den Politikern, die sich für unzuständig erklären, die
unterstützenden Fensterreden zu hören und von den Zuständigen das Gerede von den leeren Kassen. Setzt euch gefälligst zusammen, werdet eurer politischen Verantwortung gerecht und
findet Lösungen. Das gilt erst Recht mit Blick auf die Aufgaben
der Bildungseinrichtungen bei der Arbeit mit den Geflüchteten.
Hinter uns liegt der erste bundesweite Erzwingungsstreik im
öffentlichen Dienst in der Geschichte der GEW. Allen, die sich
daran beteiligt, die ihn organisiert und getragen haben, egal ob
ehren- oder hauptamtlich, egal ob sichtbar auf der Straße oder
unsichtbar im Hintergrund in den Geschäftsstellen, allen gebührt
ein riesiger Dank. Ohne euch alle wären dieser Streik und dieses
Ergebnis nicht möglich gewesen! In den vergangenen Tarifauseinandersetzungen waren zwar schon immer und mit steigender
Tendenz viele unserer tarifbeschäftigten Mitglieder im Streik,
aber es handelte sich dabei in der Regel um mehrstündige oder
eintägige Warnstreiks. Der bundesweite Erzwingungsstreik war
für alle Beteiligten eine neue Erfahrung. Tausende Mitglieder
haben sich an den Streiks beteiligt. Tausende sind während der
Streiks Mitglied geworden. Sie alle sind eingeladen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen in die Arbeit unserer GEW einzubringen
und mitzuhelfen, die Organisation weiterzuentwickeln. Denn so
viel ist klar: Unsere GEW muss die Erfahrungen dieser Tarifbewegung auswerten, Lehren daraus ziehen und sich verändern. Die
Diskussion hierüber hat in den Gremien bereits begonnen.
Andreas Gehrke,
GEW-Vorstandsmitglied Tarif- und Beamtenpolitik
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„Gewaltiger Nachholbedarf“

E&W: In seinen „Zehn Empfehlungen
für eine Bildungsreform“* fordert der
DGB, eine „Reformkommission Bildung“ – unter Beteiligung von Wirtschaft und Gewerkschaften – einzusetzen. Warum?
Elke Hannack: Im Bund und in den Ländern hat sich seit 2008 zwar etwas getan, doch noch immer läuft vieles unkoordiniert und nebeneinander her. Ein
Beispiel: In 14 Bundesländern gibt es 17
unterschiedliche Programme zur frühen
Sprachförderung von Migrantenkindern
sowie Schülerinnen und Schülern aus
bildungsfernen Elternhäusern – ohne
eine bundeseinheitlich abgestimmte
Erfolgskontrolle. Es fehlt auch an einem
gemeinsamen Konzept, die mit jedem
Schultest erneut festgestellte tiefe soziale Spaltung in der deutschen Bildung
zu überwinden. Dabei können die Länder durchaus unterschiedliche Wege
gehen, doch die strategischen Ziele
müssen einheitlich sein.
E&W: Das Kooperationsverbot aufzuheben und den Bildungsföderalismus
zu modernisieren, sind weitere DGBKernforderungen. Wie realistisch ist das
angesichts von Skepsis und Widerstand
einiger einflussreicher Landespolitiker?
Hannack: Der Handlungsdruck in der
Bildung wächst täglich. Unter den vielen jungen Flüchtlingen, die jetzt in die
Schulen kommen, sind schwer traumatisierte Mädchen und Jungen. Auch für
diese Kinder gilt das Menschenrecht
auf Bildung. Die Willkommensklassen
sind wichtig, reichen aber nicht aus.
Mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter müssen in den Klassen zur Verfügung stehen, nicht nur für geflüchtete Kinder. Auf einen Schulpsychologen
kommen aktuell 8 600 Mädchen und
Jungen. Das reicht bei weitem nicht
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

aus. Hier müssen die Länder dringend
gegensteuern. Das können sie oft aber
nicht, weil ihnen das Geld fehlt. Daher
muss das Kooperationsverbot in der
Bildung vollständig fallen, damit der
Bund dauerhaft investieren und Schulen unterstützen kann.
E&W: Der DGB will eine gemeinsame
Bildungsplanung von Bund und Ländern
im Grundgesetz festschreiben. Die ist
vor zehn Jahren doch erst daraus gestrichen worden.

Foto: DGB/Simone M. Neumann

// „Es gibt derzeit leider keine
strategischen Debatten in der
Bildungspolitik“, sagt DGB-Vize
Elke Hannack im E&W-Interview. Sieben Jahre nach dem
Dresdner Bildungsgipfel zieht der
DGB Bilanz und plädiert für eine
neue Bildungsstrategie. //

Elke Hannack

Hannack: Das war sicher einer der größten Fehler der Föderalismusreform von
2006. Eine gute Bildungspolitik ist entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie darf deshalb nicht einem
föderalen Klein-Klein und Gegeneinander überlassen werden. Bund und Länder brauchen eine verbindliche gemeinsame Bildungsstrategie.
E&W: Der DGB verlangt mehr Qualität
in Kitas und Schulen, das heißt mehr Erzieherinnen und Erzieher, mehr Stellen
für Psychologen und Schulsozialarbeit.

Das kostet viel Geld. Wie sollen Bund
und Länder das schultern?
Hannack: Gute Bildung gibt es nun mal
nicht zum Nulltarif und Deutschland
hat hier im internationalen Vergleich
der Industrienationen noch gewaltigen
Nachholbedarf. Die Regierungschefs
von Bund und Ländern haben auf ihrem
Bildungsgipfel 2008 beschlossen, die
Ausgaben für Bildung und Forschung
bis 2015 auf mindestens zehn Prozent
des Bruttoinlandsprodukts zu steigern.
Nach ihren eigenen Beschlüssen müssten sie jährlich mindestens 23,5 Milliarden Euro mehr in Kitas, Schulen, Hochschulen und Weiterbildung investieren.
Tun sie aber nicht. Und selbst diese
Summe würde den tatsächlichen Bedarf nicht decken. Man kann sich noch
so sehr dagegen wehren: Aber an einer
höheren Besteuerung großer Einkommen und Vermögen, der Erbschaften
und der Finanztransaktionen führt kein
Weg vorbei.
E&W: Die Notwendigkeit frühkindlicher
Bildung ist unstrittig. Nach dem Karlsruher Richterspruch zum Betreuungsgeld
wächst der Ruf nach einem Ausbau der
Kita-Plätze.
Hannack: In der Tat haben wir bei der
frühkindlichen Bildung und Betreuung
in jüngster Zeit einen erheblichen quantitativen Sprung gemacht. Allerdings
war das vor allem ein ‚Ausbau West‘.
Dennoch haben wir im alten Bundesgebiet das angestrebte 35-Prozent-Ziel**
nicht erreicht. Die Marke liegt jetzt bei
28,2 Prozent. Aber auch die Qualität
muss mithalten. Deshalb ist es wichtig,
bundesweite qualitative Standards für
die Rahmenbedingungen zu schaffen.
Die Fachkräfte brauchen z. B. ausreichend Zeit für die Vor- und Nachbereitung ihrer Arbeit mit Kindern. Und
natürlich geht es dabei auch um mehr
Personal und Fortbildungsangebote.
Qualitätsstandards müssen allerdings
für alle Träger gelten.
E&W: Der DGB kritisiert in seinen Empfehlungen auch die Hochschulen. Was
sind die Knackpunkte?
Hannack: Zum einen müssen wir etwas gegen die extrem hohe Zahl der

BILDUNGSPOLITIK

Jeder Siebte ohne
Berufsabschluss

Nach dem Bildungsgipfel von 2008
•	haben 1,4 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 30
Jahren noch immer keinen Berufsabschluss und sind auch
nicht mehr in Weiterbildung.
Das ist jeder Siebte;
•	verlassen noch immer Jahr für
Jahr 46 000 Schülerinnen und
Schüler ihre Schule ohne Hauptschulabschluss – 5,7 Prozent des
Altersjahrganges;
•	beteiligt sich heute zwar jeder
zweite Erwachsene an Weiterbildung – Arbeitslose und Ungelernte sind aber deutlich unterrepräsentiert.
*(nach Berechnungen des Bildungs
forschers Klaus Klemm)

Studiengänge tun. Zurzeit gibt es in
Deutschland rund 18 000 verschiedene
Studiengänge, darunter mehr als 8 000
mit Bachelor-Abschluss. Viele junge
Menschen und ihre Eltern blicken da
kaum noch durch. Auch für die Betriebe ist das nicht transparent. Unklar ist
ebenso, welcher Bachelor-Abschluss
tatsächlich eine gute berufliche Perspektive bietet. Zum anderen brauchen
wir einen freien Zugang zu den MasterStudiengängen. Hier dürfen Universitäten nicht künstliche Numerus-claususHürden errichten.
E&W: Konservative Bildungspolitiker
beschwören angesichts aktuell hoher
Studierendenzahlen eine drohende
Akademikerschwemme – bei gleichzeitigem Ausbluten betrieblicher Bildung.
Wie positioniert sich der DGB in dieser
Debatte?
Hannack: Es ist völlig unsinnig, Studi
um und betriebliche Ausbildung ge-

geneinander auszuspielen. Es gibt
heute ohne Frage nicht besetzte Ausbildungsplätze, die aber häufig leider
zweifelhafte Qualität haben. Zugleich
stecken immer noch fast 260 000 Jugendliche in zahllosen Maßnahmen
des Übergangs von Schule in Ausbildung, oft ohne Aussicht auf einen
anerkannten Berufsabschluss. Wir
brauchen deshalb einen Paradigmenwechsel und eine Ausbildungsgarantie
für jeden Jugendlichen. Dabei muss
die dreijährige betriebliche Ausbildung absoluten Vorrang haben.
Interview: Karl-Heinz Reith,
Journalist und Fachautor

*www.dgb.de/presse
**Für 35 Prozent der Kinder im Alter von
null bis drei Jahren soll ein Platz in einer
Krippe bereitgestellt werden.
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„Bildung kann nicht warten!“
Die tägliche Zuwanderung Tausender Menschen und das „Wir
schaffen das!“ von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sorgen für
anhaltende Diskussionen, sowohl in privaten Gesprächen am
Küchentisch als auch an Arbeitsstätten, in Talkshows, in den
Medien oder sozialen Netzwerken. Es erschreckt, welch ein
Fremdenhass und Rassismus da zum Teil „nach oben“ schwappt,
wie die Wortwahl immer hemmungsloser wird. Demgegenüber
steht die Haltung vieler Menschen, die Flüchtlinge willkommen
heißen. Nicht zu vergessen: der Einsatz vieler Ehrenamtlicher,
die spontan helfen. Ihnen gilt unser Dank. Brandsätzen gegen
Flüchtlingsunterkünfte und Protesten der „Wut und Hass“-Bürger gegen die weitere Aufnahme Asylsuchender (s. S. 30), dem
Mordanschlag gegen die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin
Birgit Reker (parteilos) stehen Demonstrationen für ein welt
offenes Deutschland gegenüber (s. S. 4).
Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten an Stellen, in denen die
Integration Geflüchteter stattfindet: in Kita, Schule, Hochschule, in Integrationskursen. Die Kolleginnen und Kollegen geben
ihr Bestes. Aber sie geraten auch oft an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Inzwischen hat die Politik weitere Fakten geschaffen: Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz ist in Kraft getreten (s. S. 4), mit welchen Folgen, wissen wir noch nicht. Es
gibt eine Liste sicherer Herkunftsländer, eingeschränkte soziale Leistungen für abgelehnte Asylbewerber sowie Vorschläge
zur Abschiebung von Flüchtlingen – alles Maßnahmen, die der
DGB und die GEW kritisieren. Die GEW bleibt bei ihrer Grundhaltung: Das Menschenrecht auf Bildung gilt für alle – Kinder,
Jugendliche und Erwachsene –, ohne Ausnahme und ungeachtet ihres Aufenthaltsstatus‘. Wir bekennen uns ausdrücklich zu
diesem Recht, deshalb und mit Blick auf die Zugewanderten:
„Bildung kann nicht warten!“
Die GEW hat ein Paket bildungspolitischer (Sofort-)Maßnahmen*, entwickelt und am 8. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Zentrum steht die Vermittlung deutscher Sprache als
Schlüssel zur Integration. Dazu bedarf es zusätzlicher persoErziehung und Wissenschaft | 11/2015

neller Ressourcen. Die GEW erwartet bis zu 100 000 geflüchtete Kinder im Kita-Alter, deshalb müssen die Träger rund 14 000
Erzieherinnen und Erzieher mehr einstellen. Darüber hinaus
brauchen wir dringend professionelles Personal für Bildungsberatung und -begleitung wie Kindheitspädagoginnen und
-pädagogen in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder.
Für die Schulen rechnet die GEW mit rund 300 000 zugewanderten Kindern und Jugendlichen. Dafür sind – so haben wir
errechnet – gut 24 000 Lehrkräfte zusätzlich notwendig. Schulen brauchen aber nicht nur mehr Lehrkräfte für ihre Integrationsarbeit, sondern auch multiprofessionelle Teams. Zudem:
Das Recht auf Bildung gilt auch für Kinder ohne Aufenthaltspapiere. 2011 hat das Aufenthaltsgesetz klargestellt, dass Schulen sowie andere Bildungs- und Erziehungseinrichtungen nicht
verpflichtet sind, Daten über Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunft weiterzugeben. Eine aktuelle GEW-Studie** weist nach, dass nicht alle Schulleitungen dieses Recht
in Anspruch nehmen. Die Kosten für das dringend Benötigte
in Bildung und Betreuung können allerdings nur gemeinsam
gestemmt werden, deshalb muss die Bundesregierung Länder
und Kommunen bei der Integration Zugewanderter stärker als
bisher finanziell unterstützen.
Die GEW will sich während ihrer Fachtagung „Bildung in der
Migrationsgesellschaft“ Mitte November darüber verständigen, wie wir Bildung gestalten können, damit alle Menschen
in einer vielfältigen Gesellschaft friedlich, selbstbestimmt und
unabhängig leben, lernen und arbeiten können.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende

*www.gew.de/presse/pressemitteilungen/detailseite/
neuigkeiten/gew-bildung-kann-nicht-warten-1/
**www.gew.de/publikationen
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„Imitation und Indoktrination“

E&W: Warum untersuchen Sie als Erziehungswissenschaftlerin die NS-Propaganda – ist das nicht Aufgabe der Historiker?

Foto: privat

// Mit geschickter Manipulation
versuchten die Nationalsozialisten, die Arbeiterinnen und
Arbeiter für ihre Ideologie zu
gewinnen. „Dabei nutzten sie
eine Doppelstrategie aus Imitation und Indoktrination“, sagt
die Erziehungswissenschaftlerin
Katharina Rhein im E&W-Interview. Gemeinsam mit dem Erziehungswissenschaftler Benjamin
Ortmeyer hat sie die Propaganda
der Nationalsozialisten gegen die
Arbeiterbewegung untersucht.*
Mit dem Beitrag erinnert E&W
an die Reichspogromnacht am
9. November 1938. //
Katharina Rhein ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Frankfurter
Forschungsstelle NS-Pädagogik.

Katharina Rhein: Nicht nur. Denn die
Frage, wie die Nazis es geschafft haben, ihre Ideologie zu verbreiten, hat
sehr viel mit Pädagogik zu tun. Uns hat
interessiert, warum die Propaganda so
erfolgreich war. Wie konnte es passieren, dass ein Großteil der Bevölkerung
mitgemacht hat?
E&W: Sie haben sich die Arbeiterbewegung als Forschungsschwerpunkt ausgesucht. Warum?
Rhein: Jugendliche interessieren sich
nach unseren Erfahrungen sehr für das
Thema Widerstand. Da taucht immer
wieder die Frage auf, warum so wenige Menschen gegen den Nazi-Terror
aufbegehrt haben. Teile der Arbeiterbewegung haben Widerstand geleistet.
Deshalb stellte das NS-Regime Marxisten und Sozialdemokraten auch als
„Feinde der Volksgemeinschaft“ dar.

Schulwettbewerb des Bundespräsidenten
zur Entwicklungspolitik 2015/2016

unterschiede verbinden gemeinsam einzigartig!
Einsendeschluss 1. März 2016

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen der siebten
Runde des Schulwettbewerbs des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik auf Entdeckungsreise nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gehen. Kinder und Jugendliche aller Jahrgangsstufen und
Schulformen haben die Möglichkeit, Beiträge zum Thema „Umgang
mit Vielfalt“ einzureichen und attraktive Preise im Gesamtwert von
über 50.000 Euro zu gewinnen. Egal ob Fotos, Texte, Videos, Kunst
oder Musik: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
finden
Alle Informationen zum Wettbewerb
de
Sie unter www.eineweltfueralle.

Durchgeführt von:

In Kooperation mit:

Mit Unterstützung von:
Zivilgesellschaft
Die mit dem CARE-Paket

Wirtschaft

Medien
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Pegida-Demonstration am 19. Oktober in Dresden – Sammelbecken für Rechte und
Rechtsradikale mit ihren Hassparolen gegen Asylsuchende. „Die Hetze gegen Flüchtlinge in Deutschland funktioniert unter anderem mit altbekannten rassistischen
Argumenten“, sagt Erziehungswissenschaftlerin Katharina Rhein.

Dieses Feindbild wiederum haben die
Nazis geschickt mit antisemitischer Hetze verwoben. Ein Muster, das wir nicht
nur bei der Analyse von NS-Schülerzeitschriften entdeckt haben, sondern auf
das wir auch bei Publikationen für Pädagogen und Pädagoginnen immer wieder
gestoßen sind.
E&W: Die NS-Zeit ist fest verankert im
Curriculum der Schulen. Was können
Schülerinnen und Schüler über Ihre
Materialsammlung Neues lernen?
Rhein: Sie lernen, mit zeitgenössischen
Quellen zu arbeiten, die bisher noch
nicht erschlossen waren und erfahren
so etwa, wie Jugendliche in Publikationen wie der NS-Schülerzeitschrift „Hilf
mit!“ gezielt angesprochen wurden.
Oder sie können der Frage nachgehen:
Wie haben es die Nazis geschafft, Teile
der Arbeiterbewegung auf ihre Seite
zu ziehen? Nämlich nicht nur mit dem
Holzhammer, sondern oft sehr subtil.
E&W: Zum Beispiel?
Rhein: In Artikeln für Jugendliche werden Arbeiter von den Nazis sehr gelobt.
Aber bei genauerem Hinsehen wird
deutlich, dass es dabei um „Ehre“, „Nation“ oder „Volksgemeinschaft“ geht –
und nicht etwa um Fragen des Lohns
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

oder der Arbeitsbedingungen. Die NSDAP
gerierte sich selbst als „Arbeiterpartei“.
Sie betonte, wie wichtig die deutschen
Arbeiter für die Nation seien. Die „Aufwertung“ des „deutschen Arbeiters“
verlief über eine Abwertung derjenigen, die nicht zur „Volksgemeinschaft“
zählten oder – nach Nazi-Definition –
nicht „ordentlich arbeiteten“. Das war
ein sehr wirkungsvoller psychologischer
Mechanismus. Denn es ist nicht leicht,
sich einer permanenten Lobtirade zu
entziehen. Und wenn man einmal akzeptiert hatte, dass man aufgrund seines „Deutschseins“ etwas Besonderes
ist, war es nur noch ein kleiner Schritt,
auch die Feindbilder zu akzeptieren.
E&W: Wie schaffen Lehrerinnen und
Lehrer bei diesem Thema den Transfer
in die Gegenwart?
Rhein: Die Nationalsozialisten haben,
wie beschrieben, sehr geschickt manipuliert und indoktriniert – und manche
ihrer Methoden sind bis heute wirksam.
Deshalb ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Denkfiguren der NSIdeologie so wichtig. Am Beispiel der
Arbeiterbewegung zeigt sich: Die Nazis
brauchten die Arbeiter, deshalb imitierten sie – der Form nach – viele Elemen-

te der Arbeiterbewegung, etwa die rote
Fahne, auf der dann das Hakenkreuz abgebildet wurde. Es war eine sehr erfolgreiche Doppelstrategie aus Imitation
und Indoktrination. Die Arbeiter sollten
sich als Deutsche fühlen, dafür galt es,
ein positives deutsches Selbstbild zu
betonen. Dazu gehörte komplementär
immer ein klares Feindbild. Denn was
es heißt, „deutsch“ zu sein, erklärt sich
nur, wenn sich definieren lässt, was
„nichtdeutsch“ ist.
E&W: Was lernt die junge Generation
heute daraus?
Rhein: Es ist verblüffend, wie sich Formen, Methoden und Inhalte heutiger
rassistischer, nationalistischer und judenfeindlicher Hetze an der NS-Propaganda orientieren. Wir haben in der
kommentierten Materialsammlung des
halb konkrete Beispiele dargestellt,
etwa wie die aktuelle Neonazi-Szene
NS-Propaganda-Mechanismen imitiert.
Die Rechten heute verwenden, wie damals die Nazis, antikapitalistische Slogans und richten sich gleichzeitig gegen
das „jüdische Finanzkapital“.
E&W: Sehen Sie weitere Parallelen?
Rhein: Ja, zum Beispiel bei der Hetze
gegen Flüchtlinge in Deutschland. Sie
funktioniert unter anderem mit altbekannten rassistischen Argumenten,
etwa: „Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg.“ Es gibt immer wieder Momente, in denen rechte Propaganda ein
deutsches Selbstbild konstruiert. Und
das funktioniert nur durch die Ausgrenzung und Vereinnahmung anderer Menschen. Heranwachsende sollten lernen,
diese Mechanismen zu durchschauen.
Interview: Katja Irle,
freie Journalistin

*Katharina Rhein, Benjamin Ortmeyer: „NS-Propaganda gegen die Arbeiterbewegung 1933 – 1945.
Imitation und Indoktrination“, Beltz Juventa,
244 Seiten, 19,95 Euro.
Zur Studie gibt es eine Materialsammlung für Schulen und die gewerkschaftliche Bildungsarbeit (drei Bände inkl.
DVD, Protagoras Academicus Verlag,
59,80 Euro).

GESELLSCHAFTSPOLITIK

31

Tango gegen TTIP

„Die Abkommen nehmen die Demokratie in die Geiselhaft der
Märkte“, kritisierte Auftaktredner Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands. GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe warnte: „Der Privatisierungsdruck auf das Bildungswesen in Deutschland kann durch die Abkommen erheblich zunehmen.“ „Konkurrenz, Wettbewerb und Exklusion sollen das
Leitbild ‚guter Bildung für alle Menschen‘ ablösen“, stellte Tepe
fest. „Der wachsende Einfluss internationaler Großkonzerne
passt uns nicht“, schimpfte Demonstrantin Beate Becker. Und:
„Wirtschaftliche Interessen werden über die Interessen der
Bevölkerung gestellt“, fügte ihr Begleiter Markus Hitzler hinzu.
Beide reisten aus Köln an, um bei der Großdemonstration „TTIP
und CETA stoppen! Für einen gerechten Welthandel!“ durchs
Regierungsviertel zu marschieren. Begleitet von 25 Motivwagen,
Transparenten und Fahnen führte der Protestmarsch zur Siegessäule im Berliner Tiergarten. Es wurde Tango gegen TTIP getanzt.
Die Gewerkschaften seien nicht gegen internationalen Handel,
„aber die Gewinne sind immer ungleicher verteilt“, betonte
DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann während der Kundgebung.
„Es muss Schluss sein mit der grenzenlosen Deregulierung.“

Kritik am Investorenschutz

Bei den Freihandelsabkommen geht es um den Abbau von
Handelshemmnissen, insbesondere bei Dienstleistungen (E&W

Foto: Christian von Polentz, transit

// Massenprotest gegen TTIP und CETA, die Freihan
delsabkommen zwischen der Europäischen Union
und den USA bzw. Kanada: Eine Viertelmillion Menschen ist nach Angaben der Veranstalter, einem
Bündnis aus Gewerkschaften – darunter die GEW –,
Sozial-, Umwelt-, Verbraucher- und Kulturverbänden
am 10. Oktober in Berlin auf die Straße gegangen. //
Rund 250 000 Menschen demonstrierten in Berlin für einen
fairen Welthandel und gegen die geplanten Freihandels- und
Investitionsabkommen.

berichtete mehrfach). Die Befürworterinnen und Befürworter
von TTIP und CETA erhoffen sich mehr Wirtschaftswachstum.
Die Gegnerinnen und Gegner rechnen mit einem Abbau von
Umwelt-, Sozial-, Verbraucher- und Arbeitnehmerstandards.
Aus den CETA-Abkommen, die bereits ausgehandelt, aber noch
nicht ratifiziert sind, könnte vieles für TTIP kopiert werden, befürchten die Kritiker, etwa der Investorenschutz. Dieser sieht
vor, dass Konzerne vor Schiedsgerichten, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegen, gegen Regierungen klagen können, wenn sie ihre Investitionen dadurch gefährdet sehen.
Nadine Emmerich,
freie Journalistin

Alle weiteren Infos auf der GEW-Website unter:
www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/
hunderttausende-demonstrieren-gegen-ttip-und-ceta/

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

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

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
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„Wir sind Einzelkämpfer“

Wenn Elisabeth Schubert (Name geändert) das Vertrauen von Schülerinnen und Schülern gewinnt, tun sich ihr
mitunter Abgründe auf. Dann erzählen
ihr Mädchen oder Jungen von sexuellem Missbrauch in der Familie, von
Bedrohungen, Angst, Gewalt und Vernachlässigung. Als Sozialarbeiterin an
einer Dresdner Oberschule in einem
sozial schwierigen Stadtviertel gehö
ren diese Dramen zum Arbeitsalltag,
samt Strafanzeigen und Nothilfe des Jugendamts. „Doch wir können uns nicht
einmal im Ansatz um jeden kümmern.
Uns fehlt oft die Zeit, herauszufinden,
wie groß die Not der Kinder wirklich
ist“, sagt Schubert. Denn nicht nur die
Lebensverhältnisse vieler Jugendlicher
sind prekär – auch die Arbeitssituation
der Schulsozialarbeiter ist es: befristete
Stellen, unfreiwillige Teilzeit, schwierige
Bedingungen und magere Bezahlung
deutlich unterhalb des Tarifvertrags für
den öffentlichen Dienst (TVöD) – das alles kennen die bundesweit etwa 10 000
in diesem Bereich Beschäftigten. Nach
TVöD verdienen Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter bisher zwischen
2 650 und 4 000 Euro – und mit dem
jüngsten Tarif-Ergebnis würden es 45
bis gut 60 Euro mehr (s. S. 4, 24 und 25).
Doch bei freien Trägern, die die meisten
Schulsozialarbeiter beschäftigen, gelten
andere Regeln. Und es gibt nur selten
volle Stellen. An der Dresdner Oberschule etwa teilen sich die studierte
Fachfrau Schubert und ein Kollege seit
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

vier Jahren gerade mal eine Vollzeitstelle. Und deren Finanzierung muss immer
wieder neu gesichert werden. Die Zweifachbesetzung gehört zum Konzept
ihres freien Trägervereins, um den Kolleginnen und Kollegen Austausch, Reflexion und Qualitätssicherung zu ermöglichen und für die Jugendlichen eine Frau
und einen Mann als Ansprechpartner zu
haben. Schubert trägt die Team-Methode zwar voll mit. „Aber der Bedarf ist
bei 400 Schülerinnen und Schülern viel,
viel größer“, sagt sie. „Wir brauchen
mindestens fünf Vollzeitstellen. Zurzeit
können wir nur in Klassen gehen, in denen es gerade brennt. Und längst nicht
in alle Klassen, in denen es nötig wäre.“

„Knochenjob“

Schließlich muss Schubert angesichts
ihren halben Stelle, für die sie etwa
1 000 Euro brutto bekommt, noch in
anderen Sozialbereichen anheuern. „Es
ist ein Knochenjob“, sagt die engagierte
junge Frau. „Wir brauchen eine geregelte Finanzierung und unbefristete Stellen, die am realen Bedarf ausgerichtet
sind.“
Doch im vielfach ausgezeichneten P
 ISAVorzeigeland Sachsen ist Schulsozialarbeit ein löchriger Flickenteppich: Nur
jede Zehnte der landesweit rund 1 750
allgemeinbildenden und Berufsschulen

hat 2014 ein solches Angebot gemacht.
Und fast ausnahmslos waren die Anbieter freie Träger der Jugendhilfe, die
insgesamt nur 136 Vollzeitstellen bereitstellten. Hinzu kamen Projekte,
die der Europäische Sozialfonds (ESF)
fördert. Erst ab 2017 will der Freistaat
ein eigenes Landesprogramm zur Schulsozialarbeit auflegen, wie es dieses in
anderen Bundesländern bereits gibt.
In Baden-Württemberg etwa hat GrünRot den Hebel 2012 umgelegt. Das Land
unterstützt – zusätzlich zum Engagement der Kommunen – die Schulsozialarbeit seitdem mit einer Pauschale pro
Stelle. So konnte das Angebot deutlich
ausgeweitet werden: Schon im Sommer
2014 waren rund 1 800 Fachkräfte auf
1 170 Vollzeitstellen im Einsatz. Die im
Landesetat geplanten 15 Millionen Euro
hat die Regierung zügig auf 25 Millionen
Euro erhöht.
In Sachsen müssen die Schulsozialarbeiter indessen mit der Trägervielfalt klarkommen: „Zwischen der Entlohnung an
den einzelnen Schulen liegen Welten“,
sagt Ines Hetzel, Vize-Kreisvorsitzende
der GEW in Chemnitz und seit knapp
zwei Jahren als Schulsozialarbeiterin
tätig. „Den TVöD gibt es fast nirgends,
jeder Träger hat eigene Haustarife und
Richtlinien.“ Die Bezahlung liege oft
20 bis 30 Prozent unter den Entgelten

Foto: privat

// Mit einem Blick auf die Schulsozialarbeit in Sachsen setzt E&W
die Serie „Prekäre Arbeit“ fort. Es
geht um schwierige Arbeitsbedingungen, eine Vielfalt an Trägern
und Fragen der Zusammenarbeit
zwischen Schule und Sozialarbeit.
In Sachsen gibt es bislang kein
einheitliches Landesprogramm
und keine Standards für sozialpädagogische Angebote an Schulen.
Die Kolleginnen und Kollegen
bekommen ihre Anstellung nach
Kassenlage, nicht nach Bedarf. //

„Zwischen der Entlohnung an den einzelnen Schulen liegen Welten“, sagt Ines
Hetzel, Schulsozialarbeiterin und GEW-Aktive aus Chemnitz.

E&W-SERIE „PREKÄRE ARBEIT“

Fair

statt

prekär

im öffentlichen
Dienst. Hetzel
bekommt
knapp zwölf
Euro pro Stunde und damit
rund ein Viertel oder mindestens 600 Euro weniger als ein Sozialarbeiter, der nach TVöD bezahlt
wird. Die GEW-Aktive arbeitet mit einer
Kollegin an einer beruflichen Förderschule. Gemeinsam sind sie für rund
65 Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr verantwortlich, befassen sich
mit Lernhemmnissen, auch mit AntiAggressionstrainings und stehen für
viele Einzelgespräche zur Verfügung.
Ihre Situation sei noch vergleichsweise
annehmbar, meint Hetzel. Eine andere
Kollegin, weiß sie, müsse ständig zwischen Grund- und Oberschule pendeln.
Für diese sei es schwierig, wirklich präsent zu sein. Das größte Problem der
Schulsozialarbeit: „Wir sind meist Einzelkämpfer“, sagt Hetzel. „Wir haben
kaum jemanden zum fachlichen Austausch, die Wertschätzung fehlt. Das
macht manchmal einsam.“

Bedarf vor Ort entscheidet

Sachsens Sozialministerium verweist
darauf, dass die Schulsozialarbeit eine
weisungsfreie, kommunale Pflichtaufgabe sei, die das Land lediglich unterstützt. Den freien Trägern obliege die
Personalhoheit. „Es gibt keine Vergütungsvorgaben durch das Sozialministerium“, sagt Sprecherin Annett Hofmann. Das Gehalt solle sich aber an den

TVöD oder vergleichbare Vergütungen
anlehnen. Schulsozialarbeit wird generell an allen Schulen in Sachsen weder
fachlich noch fiskalisch für erforderlich
gehalten. Entscheidend sei allein der
Bedarf vor Ort. Die freien Träger spielen
den Ball zurück: „Anstatt freien Trägern
generell schlechte Arbeitsbedingungen
zu unterstellen, s ollte der Blick auf die
unzureichende Förderpraxis gerichtet
werden“, so Thomas Neumann, Sprecher des Paritätischen im Freistaat. Die
Förderung decke nur etwa 70 bis 90 Prozent der Kosten ab, den Rest müssten
die Träger selbst aufbringen. Freie Träger nutzten eigene Vergütungssysteme,
die sich an den Tarifen im öffentlichen
Dienst orientierten. Auch Befristungen
hätten meist mit Projektfinanzierungen zu tun, die an begrenzte Förderzeiträume gekoppelt seien, nur selten
werde eine Vollzeitstelle gefördert.
„Die Annahme, dass die Befristung von
Arbeitsverhältnissen, Bezahlung unter
dem Tarifstand im öffentlichen Dienst
und nicht gewünschte Teilzeitarbeitsverhältnisse vor allem auf die vielfältige
Trägerlandschaft zurückzuführen sind,
greift zu kurz“, konstatiert Neumann.
Kummer macht den Sozialarbeitern
aber nicht nur die finanzielle Unsicherheit. Schwierig ist überdies die ständige

Gratwanderung zwischen Schulsystem
und Sozialarbeit. „Es fällt manchen
Lehrkräften schwer, Sozialpädagogen
als gleichwertig ausgebildete Kolleginnen und Kollegen anzusehen“, sagt
Hetzel. Sie war zu DDR-Zeiten
selbst Lehrerin und holte in den
1990er-Jahren ein Sozialpädagogik-Studium nach. Manche Lehrkräfte würden Sozialarbeiter in der Schule
eher als Angriff statt als Bereicherung
auffassen, erzählt sie. Das hat auch
die Dresdner Schulsozialarbeiterin
Schubert erlebt. Zwar gebe
es vereinzelt Lehrkräfte, die
ihre Arbeit schätzten – aber
andere hätten wenig Interesse
daran und versuchten, ihr Engagement zu unterbinden. „Wir dürfen es
schon als Privileg ansehen, dass wir die
Lehrertoilette, die Schulturnhalle und
die Bibliothek nutzen und an der Lehrerkonferenz teilnehmen können.“

Dorn im Auge

Der GEW ist die Misere der Schulsozialarbeit zunehmend ein Dorn im Auge.
Sie fordert einen systematischen und
flächendeckenden Ausbau, so dass
an jeder Schule mindestens eine Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit bereit
steht. Dies würde einen Ausbau auf
bundesweit 50 000 Stellen bedeuten,
sagt Bernhard Eibeck, Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit beim GEWHauptvorstand. Zwar sei inzwischen
eine Vielzahl regionaler Programme
entstanden. Dies habe aber zu einer
großen Vielfalt von Zielen, Aufgaben
und Strukturen geführt. Nun brauche
es eine Bündelung im Sozialgesetzbuch
und in den Schulgesetzen der Länder.
„Die Qualität von Schulsozialarbeit muss
durch professionale Standards abgesichert werden“, verlangt Eibeck. Dazu
gehörten auch gesicherte Arbeitsverhältnisse, regelmäßige Fortbildungen
und tarifliche Eingruppierungen auf
Augenhöhe mit den Lehrkräften.
Sven Heitkamp,
freier Journalist
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Keine harmlosen Reisen
// Weltweit werden Kinder und
Jugendliche in Urlaubsregionen
sexuell ausgebeutet – auch weil
noch immer viel zu viele Reisende, Hoteliers oder Polizisten
wegsehen. Das kritisiert Jana
Schrempp von ECPAT Deutschland e. V., der Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor
sexueller Ausbeutung*. //
Wer derzeit mit Condor in den Urlaub
fliegt, sieht auf dem Bildschirm vor sich
nicht nur blaues Meer oder üppige Natur. Sondern auch Bilder von Erwachsenen und Kindern, am Strand, in der Bar,
im Hotelzimmer, auf der Straße eines
Urlaubsorts. Keine Minute dauert der
Filmspot „Witness“, den das Kinderhilfswerk terre des hommes (tdh) für
Ferienflieger produziert hat. Die Botschaft ist klar: Reisende für das Thema
sexuelle Ausbeutung von Kindern im
Tourismus zu sensibilisieren. Dass vielerorts Minderjährige ihren Körper für
wenig Geld an Touristen verkaufen,
wissen viele Reiseanbieter und Urlauber. Es passiert dennoch: Bestraft wird
deswegen kaum ein Reisender. Und
obwohl sexueller Kindesmissbrauch in
den meisten Ländern verboten ist, verschließen viele Regierungen die Augen
davor, weil ihr Land vom Tourismus lebt.
Wie viele Kinder und Jugendliche weltweit von Reisenden sexuell ausgebeutet werden, darüber gibt es keine
genauen Zahlen. „Da liegt ganz viel im
Dunkeln“, sagt Jana Schrempp, Referentin bei ECPAT, einer internationalen Organisation, die sich vor 25 Jahren zum
Ziel gesetzt hat, die Ausbeutung von
Kindern im Tourismus einzudämmen.
ECPAT fordert strengere Gesetze und
eine Strafverfolgung sexuellen Missbrauchs – weltweit. Die EU-Kommission
sprach 2010 davon, dass rund vier Prozent aller Touristen Sexualstraftaten
Erziehung und Wissenschaft | 11/2015

verübten – davon suchten sich wiederum zehn Prozent Kinder als Opfer aus.
Einen Hinweis auf das tatsächliche Ausmaß sexueller Ausbeutung geben auch
andere Zahlen: Allein in Deutschland
mit rund 80 Millionen Menschen werden laut einer Studie der Universität
Regensburg** jährlich rund 14 000 Fälle von Kindesmissbrauch bei der Polizei
angezeigt – die Dunkelziffer liegt noch
deutlich höher. „Nimmt man die etwa
eine Milliarde Reisenden, die jährlich
weltweit unterwegs sind, dann lässt das
ahnen, wie viele Kinder betroffen sein
könnten“, sagt Kinderrechtsaktivistin
Schrempp.

„Gelegenheitstäter“

Als „Zielländer“ für Touristen, die Sex
mit Minderjährigen wollen, gelten vor
allem Länder des globalen Südens, etwa
Thailand, Brasilien, Kambodscha, die
Philippinen, Kenia, zunehmend auch
Balkan-Staaten. Eine Studie, die ECPAT
2016 vorstellen will, zeigt nach Angaben
Schrempps, dass auch Moldawien oder
Albanien solche „Zielländer“ geworden
sind. „Sexuelle Ausbeutung von Kindern
in Verbindung mit Tourismus – das ist ein
weltweites Problem“, betont die Kinderrechtsaktivistin. Den Begriff „Sextourist“
oder gar „Kindersextourist“ lehnt sie wie
auch viele Kinderschutzexperten aber
ab: „Er unterstellt, dass Männer oft in

der Absicht verreisen, Sex mit Kindern
zu haben“, so Schrempp. Das sei nicht
immer der Fall. Sicherlich gebe es den
Geschäftsmann, der vor Ort gezielt in
Bars oder Internet-Cafés Jugendliche
anspricht oder über Chatrooms und Mittelsmänner einen Kontakt vor Reiseantritt anbahnt. Viele würden jedoch erst
vor Ort von Taxifahrern, Barmännern und
-frauen, Rikscha-Fahrern angesprochen
und damit zu „Gelegenheitstätern“.
Häufig geschehe das ohne jegliches Unrechtsbewusstsein, nutzten auch Männer das „Angebot“ in der Ferne, die sich
„zuhause nie auf einen sexuellen Kontakt mit einer 14-Jährigen einließen“,
berichtet Schrempp. Oft spielten solche
Täter ihren Missbrauch dann mit dem
Argument herunter, die „Mädels“ in
den entsprechenden Ländern seien mit
14 ja schon viel reifer und böten sich
schließlich „freiwillig“ an. Diese Argumentation enthülle rassistische Vorurteile, kritisiert die ECPAT-Mitarbeiterin.
Die Schutzbedürftigkeit von Kindern
gelte weltweit.
Die meisten Staaten haben die UNKinderrechtskonvention unterzeichnet.
Doch in vielen steht das Verbot – Sex
mit Kindern – nur auf dem Papier –
gerade in Ländern, die Sexhungrige
anziehen. Umso wichtiger ist es, dass
die Reisebranche Verantwortung übernimmt. Noch vor 20 Jahren wollten sich
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Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
„Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“.

Thailand gilt als eines der „Zielländer“ für Touristen, die Sex mit Minderjährigen
wollen. Vor allem die Hauptstadt Bangkok ist ein Magnet.

Logo: ECPAT

ECPAT hat sich vor 25 Jahren zum Ziel
gesetzt, die Ausbeutung von Kindern
im Tourismus einzudämmen. Die Hilfsorganisation fordert strengere Gesetze
und eine Strafverfolgung sexuellen
Missbrauchs – weltweit.

die wenigsten Touristikunternehmen
mit dem Thema befassen – sie sahen
sich an den Pranger gestellt und fürchteten einen Imageschaden, wenn sie
mit dem Thema offener umgehen würden. Inzwischen zeigen jedoch einige
Konzerne und Reiseanbieter wachsendes Engagement, etwa indem sie den
ECPAT-Kinderschutzkodex unterzeichnen – wie der Deutsche Reiseverband,
kurz DRV, der den Kinderschutzkodex
bereits 2001 unterschrieben hat.

Kinderschutzkodex anwenden

Bundesweit folgten diesem Beispiel bis
heute 16 weitere Unternehmen, darunter „Hauser Exkursionen“, „SKR Reisen“ und „Wikinger Reisen“. 245 Unternehmen in 38 Ländern sind es weltweit,
die sich dem sechs Punkte umfassenden Verhaltenskodex zum Schutz der
Kinder angeschlossen haben. Diese Anbieter verpflichten sich beispielsweise,
ihr Servicepersonal in den Hotels und
Agenturen für das Thema zu sensibili-
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sieren. Außerdem sind besondere Kündigungsklauseln für die Reiseunternehmen vorgesehen, etwa: den Hoteliers,
die Touristen mit Minderjährigen auf
die Zimmer lassen, fristlos zu kündigen.
Zwar handelt es sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung. „Aber der Kodex ist ein wichtiges Instrument, die
Reisebranche und Touristikanbieter,
ihre Mitarbeiter, aber auch Touristen
vor Ort auf das Thema aufmerksam
zu machen – und nicht wegzuschauen, wenn im Hotel einem Mann am
Nebentisch ein Kind angeboten wird“,
sagt Schrempp. Täter dürften sich nicht
sicher fühlen. „Sie sollen wissen, dass
andere Reisende hinschauen und ihre
Handlungen nicht tolerieren.“
Ein Instrument wie der Kinderschutzkodex sei schon deshalb notwendig, weil
immer noch die meisten Missbrauchsfälle straflos bleiben, stellt ECPAT fest:
Zwar können deutsche Sexualstraftäter
für ihre im Ausland begangenen Taten
von Gerichten hierzulande angeklagt
und verurteilt werden. Doch die Ermittlung sei schwierig – insbesondere
in Staaten, die Mädchen und Frauen
nur gering achten. Oder in Ländern, in
denen korrupte staatliche Strukturen
pädosexuelle Straftaten begünstigen.
Schrempp: „Es passiert leider immer
wieder, dass die Polizei einen Touristen,
der in flagranti mit einem oder einer
Minderjährigen erwischt wird, gegen
Bezahlung von ein paar hundert Euro
laufen lässt.“
Martina Hahn,
freie Journalistin

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.eu

#

FAIR CHILDHOOD – BILDUNG STATT KINDERARBEIT

Ja,

ich möchte mehr Informationen zu Fair Childhood,
bitte senden Sie mir weitere Informationen
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Name, Vorname

*www.ecpat.de
**www.mikado-studie.de
Weitere Infos zum Thema:
• www.kinderrechtskonvention.info
• www.nicht-wegsehen.net
• www.tdh.de
• http://forumandersreisen.de

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Nicht wegsehen

Der Verdacht auf den sexuellen Missbrauch von Kindern
kann über www.reportchildsextourism.eu oder
www.nicht-wegsehen.net gemeldet werden.

Bitte senden Sie diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:
Fair Childhood
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“
z. Hd. Sabine Niestroj
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main
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„Träume nie aufgegeben“
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// Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien der GEW (AJuM) hat Ende September in
Erfurt den Heinrich-Wolgast-Preis* verliehen. Die
Auszeichnung ging an den französischen Philosophieprofessor Ronan de Calan und den Illustrator
Donatien Mary für ihr Kinderbuch „Das Gespenst
des Karl Marx“. Ein Gespräch mit dem Autor. //
E&W: Sie sind Professor für Philosophie an der Sorbonne in
Paris – was hat Sie motiviert, ein Kinderbuch über Karl Marx
zu schreiben?
Ronan de Calan: Ich habe das
Buch für meinen Sohn Joseph
geschrieben, der 2009 auf die
Welt kam. Meinem „kleinen
Coco“ steht im Buch. „Coco“ ist
ein französischer Kosename für
Kind und gleichzeitig die Abkürzung für einen „kleinen Kommunisten“. Ich wollte meinem Sohn
etwas von meiner Arbeit mit auf
den Weg geben. Und Karl Marx
halte ich für einen der wichtigsRonan de Calan
ten Philosophen überhaupt.
E&W: Ist Marx heute noch aktuell?
de Calan: Gerade jetzt, da Europa über Chancen für eine neue
Ökonomie jenseits des Kapitalismus diskutiert, ist Marx so
wichtig wie lange nicht mehr. Bei der Buchvorstellung der
deutschen Übersetzung in Erfurt gab es tatsächlich Kinder,
die noch nie von ihm gehört hatten. Unglaublich. Ich dachte, Marx‘ ökonomisches Hauptwerk liege bei allen Deutschen
auf dem Nachttisch. „Das Kapital“ ist nach der Lutherbibel
schließlich das wichtigste Buch, das ein deutscher Denker je
geschrieben hat. Niemand sonst hat die frühe Moderne und
den Kapitalismus so treffend beschrieben und analysiert.
Marx hat uns damit die Kategorien an die Hand gegeben, die
wir brauchen, um die Welt von heute zu verstehen.
E&W: Zum Beispiel?
de Calan: Beispielsweise die Mechanismen von „Ausbeutung
und Unterdrückung“. Oder: die zentrale Bedeutung der „Produktionsmittel“. Auch: der Markt als „Ausdruck der Produktions- und Klassenverhältnisse in der Gesellschaft“, der Menschen zwingt, ihre Arbeitskraft als Ware so billig wie irgend
möglich zu verhökern.
E&W: Was können Kinder und Jugendliche damit anfangen?
de Calan: Marx hat seine Träume nie aufgegeben. Er hat für
seine Vision einer freien Gesellschaft gekämpft. Davon waren die Jugendlichen bei der Lesung sehr beeindruckt. Marx‘
Herrschaftskritik fasziniert junge Menschen. Denn sie ermutigt, kritisch auf die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse
zu schauen. Das ist fundamental wichtig in einer Demokratie.
E&W: Philosophie gilt manchen als zu kompliziert für Kinder
und Jugendliche. Ist das falsch?
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de Calan: Oh ja. Philosophie ist gerade für junge Menschen
spannend. In Frankreich kämpfen wir Philosophieprofessoren
zurzeit dafür, dass Philosophie an Gymnasien nicht erst für junge
Menschen ab 17 Jahren, sondern schon für Elf- und Zwölfjährige
angeboten wird. In diesem Alter beginnen Kinder, ihre Umwelt
zu hinterfragen, ihre Urteilskraft reift. Sie suchen nach ihrer Position zur Welt. Philosophie kann dabei helfen. Sie fragt: Was kann
der Mensch erkennen? Wie entwickle ich ein kritisches Urteilsvermögen, egal, ob in punkto Ethik oder Politik? Philosophie systematisiert die Auseinandersetzung mit der Welt, klärt sie. Auch
das hat mich motiviert, ein philosophisches Buch für Kinder zu
schreiben: Ich will mehr Klarheit über die Dinge vermitteln.
E&W: Wie wollen Sie Kinder für Philosophie begeistern?
de Calan: Indem wir ihnen in einfacher, verständlicher Sprache philosophisches Denken erklären. In meinen Vorlesungen
an der Universität mache ich das genauso. Philosophieprofessorinnen und -professoren sollten grundsätzlich so über ihr
Fachgebiet sprechen, dass es auch für Kinder verständlich ist.
In unserem Buch haben wir die Ideen von Marx in eine kleine
Geschichte verpackt …
E&W: ... und dafür den Wolgast-Preis bekommen. Waren Sie
überrascht?
de Calan: Es hat uns natürlich sehr gefreut, auch wenn wir
erst gar nicht wussten, wer dahintersteht. Ich dachte zuerst,
es seien alte marxistische Ossis. Bei der Preisverleihung habe
ich dann erfahren, dass Lehrkräfte aus Ost und West in der
Jury sind. Das fand ich großartig. Ich bin ja selbst ein Lehrer
und freue mich riesig, wenn ich Kolleginnen und Kollegen für
Philosophie begeistern kann.
Interview: Anja Dilk,
freie Journalistin

*Der Literaturpreis wird vom Bildungs- und Förderungswerk
(BFW) der GEW gestiftet, um die Darstellung der
Arbeitswelt in der Kinder- und Jugendliteratur zu fördern.

„Das Gespenst des Karl Marx“

Karl Marx ist tot? Von wegen. Seine Kritik am Markt, der
sich vermeintlich selbst reguliert, ist aktueller denn je.
In lockerem und kindgerechtem Ton schildert das Buch
Leben und Ideen des deutschen Denkers. Der Clou:
Ich-Erzähler ist Marx selbst. Als Zeitzeuge berichtet er
von frühindustriellen Hungerrevolten,
Arbeiterunruhen und einem seltsamen
Wesen namens Markt, der Arbeiter in
die Verzweiflung treibt.
Ronan de Calan/Donatien Mary (Illustration): Das Gespenst des Karl Marx.
Diaphanes Verlag Berlin 2014. A.D.
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Beitrittserklärung zur Gruppen-Sterbegeldversicherung
(bis Alter 80) - Tarif VG9/2015
Zu versichernde Person

Name / Vorname

PLZ / Wohnort

Straße / Hausnummer

Geburtsdatum

Versicherungsbeginn

Versicherungsumfang

Telefonnummer für Rückfragen

Mitglied
Familienangehörige/r

Bitte kreuzen
weiblich

Sie an:
männlich

E�Mail Adresse

Ich beantrage eine Versicherungssumme von: (bitte ankreuzen)

Versicherungssumme in €

Monatlicher Beitrag in €

3.000
5.000
7.000
10.000

Ich wähle folgende Summe unter 12.500 Euro: Euro .....................
Mindestsumme 500,�� Euro

12.500
zzgl. BFW�Mitgliedsbeitrag
Lastschriftbetrag

0,05
................

Bei Erhöhung eines bereits bestehenden Versicherungsschutzes wird ein gesonderter Versicherungsschein erstellt.

SEPA-Lastschrift
(bitte in jedem Fall ausfüllen)

Die versicherte Person ist Beitragszahler und erteilt ein neues SEPA�Lastschriftmandat (Bitte anhängendes SEPA�Lastschriftmandat aus�
füllen und unterschrieben mit der Beitrittserklärung zurücksenden).
Die versicherte Person ist Beitragszahler und die bereits vorhandene Bankverbindung soll verwendet werden.
IBAN
BIC

Y

Y

Der Beitragszahler ist nicht die versicherte Person und stimmt der Abbuchung zu (Bitte hier unterschreiben und zusätzlich das
anhängende SEPA�Lastschriftmandat ausfüllen und unterschrieben mit der Beitrittserklärung zurücksenden).
Beitragszahler (Name, Vorname)
Unterschrift Beitragszahler

Y

Y

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge für diese Gruppen�Sterbegeld�Versicherung bis auf schriftlichen Widerruf und der
monatliche BFW�Mitgliedsbeitrag von € 0,05 im Lastschriftverfahren monatlich eingezogen werden.

Produktbeschreibung

UnfalltodZusatzversicherung
Beitragszahlung

Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Versicherungs�
jahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige 85. Lebensjahr vollendet.

Überschussbeteiligung

Die vom Versicherer laufend erwirtschafteten Überschüsse werden in Form von Zins� und Grundüberschussanteilen weitergegeben. Die Zinsüber�
schussanteile werden verzinslich angesammelt und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt. Die Grundüberschussanteile werden –
je nach Vertragsgestaltung – entweder ebenfalls verzinslich angesammelt und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt oder mit den
zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet.
Hiermit erkläre ich, dass die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldversicherung anfallenden Grundüberschussanteile
– entgegen dem Vorstehenden – dem BFW der GEW laufend zugewendet werden. Dadurch kommen diese Beträge wirt�
schaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zugute.Der BFW der GEW verwendet die Beträge zu 64 % für satzungsgemäße
Aufgaben und zu 36 % zur Förderung der Sterbegeldeinrichtung (Kostendeckungsmittel). Über die Höhe der Zuwendungen gibt
das BFW der GEW auf Anfrage jederzeit Auskunft. Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. Bei Widerruf der
Zuwendungserklärung beträgt der monatliche BFW�Mitgliedsbeitrag 2,50 €.
Sie geben mit Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung die auf der Rückseite abgedruckte “Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von
Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung” ab. Nehmen Sie diese bitte zur Kenntnis. Sie umfasst:
1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die DBV�ZN
1.1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Angaben zur Zugehörigkeit zu Gewerkschaften, Verbänden und anderen Kooperationspartnern
2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten
2.1. Erklärungen für den Fall Ihres Todes
3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der DBV�ZN
3.1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) bzw. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
Bevor Sie diese Beitrittserklärung unterschreiben, lesen Sie bitte auf der weise zum Widerspruchsrecht; sie ist wichtiger Bestandteil des Ver�
Rückseite die Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Ge�
trages. Sie machen mit Ihrer Unterschrift die Einwilligungserklärung
sundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung sowie Hin� zum Inhalt dieser Beitrittserklärung.
Unterschrift der zu versichernden Person
Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Zuwendungserklärung

Einwilligungs- und
Schweigepflichtsentbindungserklärung

Unterschriften
Ort / Datum

Version G �01.2015

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 1. Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungssumme: Bei
Tod im 1. Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrages; bei Tod im 2. Monat: Zahlung von 1/12 der Versicherungssumme; bei Tod im 3. Monat
Zahlung von 2/12 der Versicherungssumme usw.; allmonatlich um 1/12 der Versicherungssumme steigend bis zur vollen Versicherungssumme ab
Beginn des 2. Versicherungsjahres. Stirbt die versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge eines im ersten Versicherungs�
jahr eingetretenen Unfalls, wird stets die volle Versicherungsleistung erbracht.
Eine Unfalltod�Zusatzversicherung ist stets eingeschlossen, außer bei den Eintrittsaltern ab 75 Jahren. Bei Tod infolge eines Unfalls vor dem Ende
des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat, wird die volle Versicherungssumme zusätzlich zur Ster�
begeldleistung gezahlt.

Y

Y
Interne Angaben

Gruppenvertragsnummer

4 7 9 0 0 5 8 6 6 1

Personenkreis

Y

Versicherungsscheinnummer

4 7

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

0 1

2 0 1 5

Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung auf Abschluss eines Versicherungsvertrages

Sie können Ihre Erklärung bis zum Ablauf von 30 Tagen nach
Erhalt des Versicherungsscheins und der Bestimmungen und
Informationen zum Vertrag (BIV) ohne Angabe von Gründen
schriftlich widerrufen. Eine Erklärung in Textform (z.B. per
Brief, Fax oder E�Mail) ist ausreichend. Zur Wahrung der

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DBV Deutsche
Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweignieder�
lassung der AXA Lebensversicherung AG, Frankfurter Str. 50,
65189 Wiesbaden. Sofern der vorseitig genannte Ver�

sicherungsbeginn vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt,
bin ich damit einverstanden, dass der erste oder ein�
malige Beitrag (Einlösungsbeitrag) � abweichend von der
gesetzlichen Regelung � vor Ablauf der Frist fällig d.h.
unverzüglich zu zahlen ist.

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung
Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diese Beitrittserklärung und den Vertrag erheben und verwenden zu
dürfen, benötigt die DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG (im Weiteren DBV�ZN genannt) daher Ihre daten�
schutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigt die DBV�ZN Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B.
Ärzten, erheben zu dürfen. Als Unternehmen der Lebensversicherung benötigt die DBV�ZN Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203
Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, weiterleiten zu dürfen.
Die folgenden Einwilligungs� und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages in der DBV�ZN unent�
behrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein. Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und
sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten
� durch die DBV�ZN selbst (unter 1.),
� Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten (unter 2.) und
� bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der DBV�ZN (unter 3.).
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen
Erklärungen abgeben können.
1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten duch die DBV�ZN
Ich willige ein, dass die DBV�ZN die von mir in dieser Beitrittserklärung und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Begründung, Durchführung
oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.
Ich willige ein, dass die DBV�ZN, soweit auf Grund von Kooperationen mit gesetzlichen Krankenkassen, Vereinen, Verbänden, Firmen oder sonstigen Dritten Vorteilskonditionen gewährt
werden, zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit mit Anspruch auf Vorteilskonditionen besteht, mit den genannten Dritten einen Datenabgleich vornimmt
und entbinde insoweit den Versicherer von der Schweigepflicht.
1.1 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Angaben zur Zugehörigkeit zu Gewerkschaften, Verbänden und anderen Kooperationspartnern
Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Angaben zur Zugehörigkeit zu Gewerkschaften, gesetzliche Krankenkassen, Vereinen, Unternehmen oder Verbänden (Koope�
rationspartner) ein, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Vertrages, insbesondere zur Berechnung meiner Versicherungsprämie erforderlich ist.
2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten
2.1. Erklärungen für den Fall Ihres Todes
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch erforderlich sein, wenn sich bis zu zehn Jahre
nach Vertragsschluss für uns konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden . Auch dafür bedürfen wir einer
Einwilligung und Schweigepflichtentbindung.
Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten (Ärzten, Pflegepersonen, Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pfle�
geheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Behörden) zur Leistungsprüfung ein.
Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten aus Unter�
suchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und �verträgen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung übermittelt werden.
Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch die DBV�ZN an diese Stellen weitergegeben werden
und befreie auch insoweit die für die DBV�ZN tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.
3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der DBV�ZN
Die DBV�ZN verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.
3.1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) bzw. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
Die DBV�ZN führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nut�
zung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft der AXA�Gruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei
Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die DBV�ZN Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen.
Die DBV�ZN führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die DBV�ZN erheben, verarbeiten oder
nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter
www.dbv.de/Datenschutz eingesehen oder bei den in Ihren Vertragsunterlagen genannten Ansprechpartner/Betreuer angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an
und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die DBV�ZN Ihre Einwilligung.
Ich willige ein, dass die DBV�ZN meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten
Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die DBV�ZN dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der AXA Unternehmensgruppe
und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags, zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir
personenbezogene Daten von Ihnen. Die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der
deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu
ergreifen. Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter www.dbv.de abrufen können. Ebenfalls im Internet abrufen können Sie Listen der
Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister. Soweit die Verarbeitung Ihrer Daten auf
der Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligungs� oder Schweigepflichtentbindungserklärung erfolgt, können Sie diese jederzeit widerrufen. Des Weiteren können Sie Auskunft über die
zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen sowie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer
Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese Informationen gelten auch für die versicherte
Person. Wenn die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der Versicherungsnehmer diese Informationen der versicherten Person weiter geben. In allen diesen
Fällen können Sie sich jederzeit an den Kunden� und Partnerservice der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG,
Frankfurter Str. 50, 65189 Wiesbaden, telefonisch an 0221/148�41013, oder per Email an service@dbv.de wenden.
Allgemeine Hinweise
Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin
ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die
Vereinigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegen�
nahme aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willens�
erklärungen (einschließlich der Kündigung der Sterbegeld�
versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Ver�
einigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht
auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und die
Änderung des Bezugsrechts.
Versicherungsträger
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung
Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG
Sitz der Gesellschaft Köln (HR B Nr. 271)
USt.�Ident.�Nr.: DE 122786679

Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden
Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte Leis�
tung unter Umständen übersteigen.
Eine Durchschrift der Beitrittserklärung wird mir unverzüglich
nach Unterzeichnung zugesandt.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch�
land Anwendung.
Soweit Vorteilskonditionen gewährt werden, die vom Bestehen
der Mitgliedschaft zu einer Gewerkschaft/Vereinigung abhängig

sind, erfolgt ein Datenabgleich mit dieser Organisation
ohne Bekanntgabe der Versicherungsinhalte.
Die für Ihre Versicherung zuständige Aufsichtsbehörde ist
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Postfach 1308, 53003 Bonn, Internet: www.bafin.de.
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Ver�
sicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006
Berlin.

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jacques de Vaucleroy
Vorstand: Dr. Thomas Buberl (Vors.), Dr. Andrea van Aubel,
Etienne Bouas�Laurent, Dr. Patrick Dahmen, Jens Hasselbächer,
Jens Warkentin

Anschrift:
Frankfurter Straße 50
65189 Wiesbaden

Tarif VG9/2015 - Monatsbeiträge für je 500 € Sterbegeld - Endalter Beitragszahlung 85 Jahre
Bei Eintrittsalter 15-74 ist die Unfallzusatzversicherung obligatorisch eingeschlossen
Als Eintrittsalter gilt die Differenz zwischen dem Beginnjahr der Versicherung minus dem Geburtsjahr der zu versichernden Person.
Eintritts- Bruttobeitrag
monatlich
alter

Eintritts- Bruttobeitrag
alter
monatlich

Eintritts- Bruttobeitrag
alter
monatlich

Eintritts- Bruttobeitrag
alter
monatlich

Eintritts- Bruttobeitrag
alter
monatlich

15

0,73 €

30

0,98 €

45

1,46 €

60

2,55 €

75

6,17 €

16

0,74 €

31

1,00 €

46

1,50 €

61

2,67 €

76

6,75 €

17

0,76 €

32

1,02 €

47

1,55 €

62

2,79 €

77

7,43 €

18

0,77 €

33

1,05 €

48

1,61 €

63

2,93 €

78

8,27 €

19

0,78 €

34

1,07 €

49

1,66 €

64

3,08 €

79

9,35 €

20

0,80 €

35

1,10 €

50

1,72 €

65

3,24 €

80

10,79 €

21

0,81 €

36

1,13 €

51

1,78 €

66

3,42 €

22

0,83 €

37

1,16 €

52

1,85 €

67

3,61 €

23

0,84 €

38

1,19 €

53

1,92 €

68

3,83 €

24

0,86 €

39

1,22 €

54

1,99 €

69

4,06 €

25

0,88 €

40

1,26 €

55

2,07 €

70

4,32 €

26

0,90 €

41

1,29 €

56

2,15 €

71

4,61 €

27

0,91 €

42

1,33 €

57

2,24 €

72

4,94 €

28

0,93 €

43

1,37 €

58

2,34 €

73

5,31 €

29

0,95 €

44

1,41 €

59

2,44 €

74

5,73 €

Für andere Versicherungssummen ist der Beitrag entsprechend zu multiplizieren (z.B.: Bei einer Versicherungssumme von
3.000,- € = Beitrag x 6, bei einer Versicherungssumme von 5.000,- € = Beitrag x 10).
Die Monatsbeiträge sind versicherungstechnisch mit 7 Nachkommastellen gerechnet. Aus Vereinfachungsgründen sind aber nur
2 Nachkommastellen in der Beitragstabelle ausgewiesen. Deshalb kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, die sich allerdings
nur im Cent-Bereich bewegen.
Bitte hier abtrennen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschriftmandat

Bitte ausfüllen und zurücksenden

Ich ermächtige das BFW der GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BFW der GEW auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsempfänger
Gläubiger
Gläubiger-Identifikationsnummer
Mandatsreferenz

Bildungs- und Förderungswerk der GEW e.V. (BFW der GEW)
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt
DE12ZZZ00000013915
wird gesondert mitgeteilt

Zahlungspflichtiger
Vorname Kontoinhaber
Nachname Kontoinhaber
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Land
Kreditinstitut

Version SEPA  01.2015

IBAN

DE

BIC
Ort, Datum
Unterschrift
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Stand 20.05.2014

Übersicht der Dienstleister des AXA Konzerns

gemäß der Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung

Konzerngesellschaften, die an gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren der Stammdaten teilnehmen:
- AXA ART Versicherung AG
- AXA Versicherung AG
- AXA Bank AG
- DBV Deutsche Beamtenversicherung AG
- AXA Customer Care GmbH
- Deutsche Ärzteversicherung AG
- AXA easy Versicherung AG
- Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-AG
- AXA Konzern AG
- INREKA Finanz AG
- AXA Krankenversicherung AG
- Kölner Spezial Beratungs-GmbH für betriebliche Altersversorgung
- AXA Lebensversicherung AG
- Pro bAV Pensionskasse AG
- AXA Life Europe Ltd. Niederlassung Deutschland
- winExpertisa Gesellschaft zur Förderung beruflicher Vorsorge mbH
- AXA Schaden Experten GmbH
- win Health Consulting GmbH
Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags (Einzelbenennung):
Auftraggebende
Dienstleister
Gegenstand / Zweck
GesundheitsGesellschaft
der Beauftragung
daten
Antrags-, Vertrags-, Leistungsbearbeitung,
ja
Alle Konzerngesell- AXA Konzern AG
schaften
Vermittlerbetreuung
AXA Group Solutions SA Zweigniederlassung Köln
Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen
nein
AXA Logistic Services GmbH
AXA Technology Services Germany GmbH und GIE
AXA Tech Belgium
AXA Customer Care Center GmbH
ARA GmbH
AXA Assistance Deutschland GmbH
GDV Dienstleistungs GmbH
AXA ART
Versicherung AG
AXA Krankenversicherung AG

AXA Lebensversicherung AG
AXA Versicherung
AG

DBV Deutsche
Beamtenversicherung AG

ACS Information Technologies UK Limited
Medx
ViaMed
ROLAND Assistance GmbH
MedicalContact AG
Sanvartis GmbH
IMB Consult GmbH
AXA Kranken Makler GmbH
AXA Bank
April Deutschland AG
Vorsorge Lebensversicherung AG
AXA Assistance Deutschland GmbH
ROLAND Assistance GmbH
April Deutschland AG
Versicherungsforen medi-part GmbH
Actineo GmbH
Inter Partner Assistance S.A.
AXA Assistance Deutschland GmbH

Postbearbeitung, Antrags-, Vertrags-,
Leistungsbearbeitung
Rechenzentrumsbetreiber

ja
ja

Telefonischer Kundendienst
Telefonischer Kundendienst
Telefonischer Kundendienst
Datentransfer mit Vermittlern und
Dienstleistern
Rechenzentrumsbetreiber

ja
nein
ja
nein

Leistungsbearbeitung
Leistungsprüfung, Diseasemanagament
Diseasemanagement
Diseasemanagement
Diseasemanagement
Medizinische Gutachten
Vermittlerbetreuung
Depotverwaltung für Fondspolicen
Bestands- und Leistungsbearbeitung
Antrags- und Leistungsbearbeitung
Diseasemanagement, Durchführung KFZKaskoversicherungen für Kreditkarteninhaber
Diseasemanagement
Bestands- und Leistungsbearbeitung
Leistungsbearbeitung
Anforderung medizinische Gutachten
Schutzbriefleistungen
Diseasemanagement

ja
ja
ja 1
ja1
ja1
ja1
ja
nein
ja
ja
ja1

nein

ja1
ja
ja1
ja1
nein
ja1

ROLAND Assistance GmbH
Diseasemanagement
ja1
Inter Partner Assistance S.A.
Schutzbriefleistungen
nein
Kategorien von Dienstleistern, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrages ist:
Auftraggebende
Dienstleisterkategorie
Gegenstand / Zweck
GesundheitsGesellschaft
der Beauftragung
daten
Adressprüfung
nein
Alle Konzerngesell- Adressermittler
Gutachter
Antrags-/Leistungs-/Regressprüfung
zum Teil 1
schaften
Assisteure
Assistanceleistungen
zum Teil1
Marktforschungsunternehmen
Marktforschung
nein
Marketingagenturen/-provider
Marketingaktionen
nein
Lettershops/Druckereien
Postsendungen/Newsletter (E-Mail)
nein
Aktenlager
Lagerung von Akten
ja
IT-Wartungsdienstleister
Wartung von Systemen/Anwendungen
ja
Rechtsanwaltskanzleien
Forderungseinzug
ja
Inkassounternehmen
Realisierung titulierter Forderungen
nein
Rückversicherer
Monitoring
ja
Entsorgungsunternehmen
Abfallbeseitigung
ja
Routenplaner
Unterstützung Schadenbearbeitung
nein
Heil-/Hilfsmittellieferant
Lieferung von Heil- und Hilfsmitteln
ja
Rehabilitationsdienst
Rehabilitationsmanagement
ja
1
ggf. mit separater
Leistungs- und Bestandsbearbeitung im
Einwilligung
Massengeschäft
Service-Gesellschaften
nein
Eine aktuelle Version dieser Dienstleisterübersicht ist im Internet unter www.AXA.de/Datenschutz einsehbar.
Hinweis: Steht Ihre besondere persönliche Situation den berechtigten Interessen des Unternehmens an einer Beauftragung entgegen,
können Sie dieser Beauftragung ggf. widersprechen.
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„Wir wollen den Flüchtlingen
Gesicht und Stimme geben“

Willkommen
in
nd
Deutschla

Anders als andere Teams

„Solche Vorfälle gehören dazu“, sagt Thoralf Höntze, Marketing-Leiter des SV Babelsberg 03 und zuckt mit den Schultern.
„Welcome United ist eben etwas anders als andere Mannschaften.“ Dass Flüchtlinge in einer eigenen Mannschaft spielen, sei
im Verein etwas umstritten gewesen, erzählt er. Manche hätten sich gefragt, ob es im Sinne des Integrationsgedankens
nicht besser wäre, interessierte Flüchtlinge in die anderen
Teams des Fußballclubs einzugliedern. „Wer unseren Verein
kennt, der weiß, dass wir seit vielen Jahren im Bereich der antirassistischen und antifaschistischen Arbeit sehr aktiv sind“,
sagt Höntze. „Uns war daher von Anfang an auch der politische
Aspekt an dem Projekt wichtig“, betont er. „Wir wollen den
Flüchtlingen ein Gesicht und eine Stimme geben.“ Ohne das
Medieninteresse an „Welcome United“ hätte die Öffentlichkeit
wahrscheinlich auch nichts über das Schicksal von Abdihafid
Ahmed erfahren. „Abdi“, wie er hier von allen genannt wird,
ist der Kapitän der Elf. Zusammen mit anderen floh er vor dem
Terror der Islamisten aus Somalia, schlug sich durch halb Afrika
über das Mittelmeer bis nach Italien durch. Das Boot, mit dem
er zusammen mit mehr als 100 Menschen die Überfahrt riskierte, sank; „Abdi“ gehörte zu den wenigen Überlebenden.

Foto: Kay Herschelmann

// Der brandenburgische Regionalligist SV Babelsberg 03 hat ein ganz besonderes Integrationsprojekt für Flüchtlinge ins Leben gerufen: „Welcome
United 03“ ist die einzige Flüchtlings-Fußballmannschaft in Deutschland, die am regulären Punktspielbetrieb teilnimmt. //
Es hat geregnet an diesem herbstlichen Sonntagnachmittag
in Potsdam-Babelsberg. Am Tor des Karl-Liebknecht-Stadions
steht „Hassan“. Eigentlich heißt er Zahirat Juseniov, doch
hier beim SV Babelsberg 03 nennen ihn alle nur Hassan. Der
35-jährige Roma, der 2010 mit seiner Familie aus Mazedonien
nach Deutschland kam, ist Co-Trainer und Spieler des „SV Babelsberg 03 Welcome United“, der einzigen Fußballmannschaft
in Deutschland, in der ausschließlich Flüchtlinge spielen und
die am regulären Spielbetrieb teilnimmt. Seit zwei Jahren gibt
es das Team bereits, seit dieser Saison kämpfen die Spieler, die
u. a. aus Ghana, Somalia, Nigeria, Irak, Iran, Syrien und Mazedonien stammen, um Meisterschaftspunkte in der Kreisklasse.
Hassan ist leicht verstimmt. Das Training sollte schon vor
einer halben Stunde beginnen, doch die Spieler trudeln nur
langsam ein. Soeben hat einer stellvertretend für einen ganzen Trupp angerufen und mitgeteilt, dass der Bus Verspätung
habe. „Das wird dauern“, seufzt Hassan. Die Flüchtlinge leben
in einer Unterkunft, die weit entfernt vom Stadion ist und der
Bus fährt am Sonntag nicht sehr oft.

41

Fußballspiel der Flüchtlingsmannschaft „Welcome United 03“
gegen Fortuna Babelsberg Ende Oktober in Potsdam

Bis zu 30 Spieler trainieren mehr oder weniger regelmäßig bei
„Welcome United“ mit. „Aufgrund der besonderen Situation der
Flüchtlinge ist die Fluktuation bei uns höher als in anderen Fußballteams“, sagt Höntze. „Es kann passieren, dass ein Spieler von
heute auf morgen nicht mehr kommt. Wir wissen dann nicht, ob
der Betreffende abgeschoben wurde oder abgetaucht ist.“
Auch Hassan muss damit rechnen, dass das letzte Training
wortwörtlich sein letztes für den SV Babelsberg 03 ist. Nach
dem Ablauf einer Sperre, weil er erst vor Kurzem den Verein
gewechselt hat, könnte er auch bei Punktspielen für „Welcome United“ auflaufen. Ob Hassan tatsächlich spielen wird,
entscheidet allerdings die Ausländerbehörde. Er, seine Frau
sowie die drei 14, zehn und fünf Jahre alten Kinder (das vierte
ist unterwegs) müssen mit der Abschiebung rechnen, nachdem ihre Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist. An diesem
Sonntagnachmittag tritt die Angst vor der ungewissen Zukunft für eine Weile in den Hintergrund. Nach einer Stunde ist
wenigstens ein Teil der Spieler eingetroffen. Hassan trabt los
Richtung Fußballplatz.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

http://babelsberg03.de/mannschaften/welcome-united-03
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„Sport braucht keine Sprache“
// „Wir versuchen, sie aus ihrem Alltag herauszuholen“, sagt Trainer Rami Karnoub über das
Sportangebot des SV Werder Bremen für junge
Flüchtlinge. //

Die meisten, die zu Karnoub in die kleine Werder-Halle kommen, haben schon mal Tischtennis gespielt. Manche wollen
etwas dazulernen, „die anderen spielen sozusagen nur Pingpong“, sagt der ehrenamtliche Trainer.

Es ist Montag, 13.30 Uhr. Karnoub steht im Trainingsanzug vor
einer Sporthalle des Vereins und wartet auf seine Schützlinge. Doch wer nicht kommt, sind die zehn bis zwanzig jungen
Flüchtlinge, die hier normalerweise montags unter Karnoubs
Leitung Tischtennis spielen. Der 40-jährige Syrer, der seit 15
Jahren in Deutschland lebt, ruft in der Unterkunft für unbegleitete Jungen an. Sorry, es gab einen Streit im Heim, und
deshalb kommt heute niemand – schon zum dritten Mal seit
Schuljahresbeginn.
„In dem Heim ist immer ein Kommen und Gehen“, weiß
Trainer Karnoub. Deshalb gibt es in seiner Gruppe auch
nur wenige Stammspieler, die regelmäßig mitmachen.
Aber ihm geht es ohnehin nicht darum, die Jungs auf
Leistung zu trimmen. „Sie sollen hier ihren Spaß haben“,
sagt er.
Das wünscht sich auch Werder-Manager Michael Arends. Er
ist für „Corporate Social Responsibility“ zuständig, also für
das imagefördernde gesellschaftliche Engagement des Fußball- und Tischtennis-Bundesligisten. Unter dem Motto „Werder bewegt – lebenslang“ organisiert der Club zum Beispiel
Behindertensportprojekte, aber seit vier Jahren auch Angebote für junge Flüchtlinge.
Ende 2011 ging es damit los – in Zusammenarbeit mit der
Hilfsorganisation Refugio. „Wir haben ganz klassisch mit Fußball angefangen“, erzählt Manager Arends. Inzwischen gibt es
sieben Kickerteams für Jungen, die mit oder ohne Eltern nach
Deutschland geflüchtet sind, außerdem die Tischtennisgruppe sowie ein Angebot der Abteilung „Turnspiele und Gymnastik“ für unbegleitete Mädchen.

„Wir fragen nicht“

Aus welchem Land seine Spieler kommen (wenn sie denn
kommen), und warum sie geflüchtet sind – Karnoub weiß es
nicht immer genau. „Wir fragen nicht.“ Die meisten, schätzt
er, seien zwischen 15 und 20 Jahre alt und stammten aus
Syrien, Afrika oder Afghanistan. Im Amtsjargon heißen sie
„unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“.
Karnoub spricht nicht nur Arabisch und Deutsch, sondern auch
Englisch und ein bisschen Französisch. Wenn das alles zur Verständigung in der Halle nicht reicht, „dann mache ich das teilweise mit Gesten“. Denn: „Sport braucht keine Sprache.“
Nicht so leicht sei es, so Werder-Manager Arends, die Flüchtlinge in das normale Vereinsleben zu integrieren. „Unsere
großen Breitensportabteilungen“, sagt Arends, „sind schon
so voll, dass keiner mehr dazukommen kann.“ Und in FußballLigen könnten die unbegleiteten Jugendlichen auch nicht einfach mitspielen – die Regularien des Weltfußballverbands Fifa
stünden dem im Weg.
Aber bisher, meint der Werder-Manager, seien bei den Flüchtlingen ohnehin nicht „die riesigen Sportskanonen“ dabei gewesen. Das stört ihn aber nicht weiter: Werder gehe es nicht
darum, „dass da irgendwelche Talente für den Sportverein
rausspringen“, sondern: „Wir wollen einen Beitrag leisten,
dass junge Asylsuchende in Bremen ankommen und ein bisschen Abwechslung genießen, anstatt im Heim herumhängen
zu müssen.“
Eckhard Stengel,
freier Journalist

Mehr Infos zu Flucht und
Asyl auf der GEW-Website

Foto: Eckhard Stengel

Die GEW macht sich für das Recht auf
Bildung für alle Flüchtlinge stark. Auf
der GEW-Website finden Sie unter
www.gew.de/flucht-und-asyl hilfreiches Material:
• Tipps für die Praxis
• Aktuelle Nachrichten
• Unterrichtsmaterial
• Kurzfilme
• Hintergrundinformationen
• Broschüren
• Positionen
Trainer Rami Karnoub trainiert junge Asylsuchende bei Werder Bremen:
„Die Jungs sollen hier ihren Spaß haben.“
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„Tarifpolitische Fahne
hochgehalten“
// Die GEW trauert um
Veronika Jäger. Unsere
Kollegin ist Anfang Oktober nach langer, schwerer
Krankheit verstorben.
Sie war von 1985 bis Ende
2013 beim GEW-Hauptvorstand als hauptamtliche
Referentin für Tarif- und
Angestelltenpolitik zuständig. Während der Zeit hat
sie über rund zwei Jahrzehnte als stellvertretende
Vorsitzende den Bundesangestelltenausschuss der
GEW geleitet. //

ANGEKOMMEN –
WIE WEITER?
Geflüchtete Kinder und
Jugendliche in Deutschland
Tagung am 4. Dezember 2015
Kunstquartier Bethanien, Berlin
Infos unter » gruene-bundestag.de » Termine

Heiko Gosch,
Geschäftsführendes Vorstands
mitglied von 1998 bis 2005

Foto: GEW

In der Angestellten- und Beamtenpolitik hat Veronika bundes
weit die Qualifizierung, Fortbil
dung und Unterstützung der
Betriebs- und Personalräte vorangetrieben – und vor allem
Mitglieder mobilisiert, sich für
Tarifverträge in ihren Bildungseinrichtungen zu engagieren.
Zugleich war sie „die“ Ansprechpartnerin der im Arbeitskreis
Goethe-Institut organisierten
GEW-Aktiven. Veronika hat während ihrer Tätigkeit für die und

mit der GEW die „angestelltenund tarifpolitische Fahne“ innerhalb des öffentlichen Dienstes hochgehalten. Viele GEWMitglieder, die erstmals Betriebsratswahlen bei privaten
Trägern durchsetzen wollten,
konnten auf Veronikas Rat und
ihre tatkräftige Unterstützung
bauen. Die zahlreichen tarifpolitischen Auseinandersetzungen
im Goethe-Institut, das erstmalige Erstreiten und die Weiterentwicklung eines bundesweiten Tarifvertrages bei Berlitz,
aber auch die zahlreichen GEWTagungen seit den 1980er-Jahren zu einer Reform des Bundesangestelltentarifvertrages
(BAT) bleiben immer auch mit
der Erinnerung an V
 eronika verbunden.
Sie hat ihre Verbundenheit mit
den Menschen in der GEW auch
privat gelebt. So war Veronika
nicht nur eine Kollegin, sie war
mir auch eine Freundin.

DIE GRÜNE BUNDESTAGSFRAKTION LÄDT EIN:

Veronika Jäger
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44 LESERFORUM
„Neue Zusammenarbeit“

(E&W 5/2015, Seite 14 ff.: „Gewalt
bereite und ‚Wutbürger‘“)
Ich komme erst jetzt dazu, die Mai-Ausgabe zu lesen.
Der Extremismusforscher Prof. Armin
Pfahl-Traughber zitiert in seinem Artikel im E&W-Schwerpunkt „Gefahr von
rechts“ ausgiebig
und ohne jede
Kritik den Verfassungsschutz (VS).
Der VS wiederum verschickt
Publikationen von
Gefahr
Pfahl-Traughber
von rechts
an Gerichte bei
Rechtsstreitigkeiten zwischen GEW-Mitgliedern und dem Verfassungsschutz.
Mit freiheitsfeindlichen Einrichtungen wie
Geheimdiensten sollten Gewerkschaften
schon aus grundsätzlichen Erwägungen
nicht zusammenarbeiten. Die diversen
VS-Ämter in den Ländern haben nach den
Geschehnissen um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), nach dem Fall
Michael Csaszkóczy (E&W berichtete kontinuierlich) – von der düsteren Geschichte
der Berufsverbote ganz zu schweigen –
jeglichen Anspruch auf Milde im Einzelfall verloren. Da Geheimdienste verdeckt
arbeiten und Intrige und Verschleierung
charakteristisch für sie sind, folgt, dass ihr
näheres Umfeld oder ihre Kooperationspartner nicht für eine Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften infrage kommen.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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„Schlag ins Gesicht“

Ich bin seit über 40 Jahren GEW-Mitglied. Während meiner ganzen Berufstätigkeit war mir das Thema Integration/
Inklusion ein großes Anliegen, daher
empfinde ich den Gastkommentar als einen Schlag ins Gesicht vieler engagierter
Sonderschullehrerinnen und -lehrer. Wir
haben beim Ausbau des Sonderschulsystems in Baden-Württemberg gegen starke Widerstände für gleiche schulische
Bedingungen behinderter und nicht behinderter Kinder gekämpft. Inklusion ist
eine mühsame und generationenübergreifende Aufgabe. Die „Beschimpfung“
wichtiger Beteiligter an ihrer Umsetzung
ist absolut kontraproduktiv.
Alois Schober, Schulamtdirektor i.R.,
Kirchentellinsfurt

„Empört“

(E&W 7-8/2015, Seite 2: Gastkommentar „Ende der ‚Apartheid‘?“)
Was hat die E&W-Redaktion bloß bewogen, einen Artikel abzudrucken, der
das Bildungssystem in Deutschland mit
dem Apartheidssystem in Südafrika
gleichsetzt? Komme mir keiner mit Meinungsfreiheit, diese deckt nicht alle Beleidigungen ab und verpflichtet eine Mitgliederzeitschrift nicht, jede Meinung
abzudrucken. Was glaubt die Redaktion
eigentlich, was sich in den Köpfen der
Kolleginnen und Kollegen abspielt, die
nicht zur Feder gegriffen haben?

Als Schulleiter einer Förderschule – und
mit dem Thema Inklusion eng befasst –
bin ich empört, dass den Sonderschulen „Apartheid“ vorgeworfen wird.
Die in dem Schwerpunkt geschilderten
Beispiele gelungener Inklusion zeigen
einen Idealzustand. Aus den Beiträgen
geht aber auch ganz klar hervor, dass Inklusion scheitert,
wenn die Rahmenbedingungen
mangelhaft sind.
Die Realität sieht
in Baden-Württemberg (BaWü)
so aus: Es gibt
Mut zur Inklusion!
keine Konzepte,
die in der Fläche tragfähig sind. Es fehlen
Sonderpädagoginnen und -pädagogen,
die Regelschulen sind nicht darauf vorbereitet, inklusiv zu unterrichten.
Wenn Debatten über Inklusion gebetsmühlenartig jahrein, jahraus dieselben Defizite beklagen, hört auf Dauer
niemand mehr hin. Sonderschuleinrichtungen haben aus meiner Sicht nach
wie vor ihren Platz in der Bildungslandschaft, solange sie erfolgreich mit Kindern arbeiten. Inklusion setzen wir in
BaWü so um, wie es die Mittel erlauben,
die uns das Land zur Verfügung stellt.
Wir Sonderschullehrkräfte bringen uns
gerne in Regelschulen ein, wenn und wo
die Ressourcen dieses ermöglichen.

Werner König, Bad Harzburg, ehemaliger
GEW-Funktionär aus Niedersachsen

Wolfgang Mayer, Sonnenberg Förderschule,
Schwaigern

„Fassungslos bis wütend“
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Markus Demleitner, Sprecher der GEWKreisfachgruppe Hochschule und Forschung
Rhein-Neckar

Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

„Irreführend“

(E&W 7-8/2015, Seite 14 ff.: „Verkehrte
Inklusion“)
Das Interview mit dem Erziehungswissenschaftler Hans Wocken ist irreführend. Denn er argumentiert nicht
sachlich, sondern verfolgt ein politisches Ziel. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention hat jedes Kind das
Recht auf eine inklusive, hochwertige
Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Demnach müssen Regelschulen
behinderte Kinder aufnehmen und in
Regelklassen unterrichten. Dazu brauchen sie regulär qualifizierte Lehrkräfte ebenso wie behinderungsspezifisch
qualifizierte Fachkräfte. Sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkräfte benötigen sie nicht.
Wocken will die Regelschulen ermuti
gen, mehr behinderte Kinder aufzuneh
men, damit die Sonderpädagogik weiterhin für diese Kinder zuständig ist.
Er kritisiert, dass Regelschulen eigene
„Risiko“-Schülerinnen und -Schüler zu
„Behinderten“ erklärten, damit sie sich
als eine inklusive Schule präsentieren
und die Aufnahme von Kindern mit
„wirklichen Behinderungen“ 
ablehnen
können. Für Wocken ein Skandal. Er
empfiehlt, mehr Geld für Inklusion
bereitzustellen und macht darauf aufmerksam, dass Regelschulen nur dann
verpflichtet seien, Kinder mit Förderbedarf aufzunehmen, wenn die „Voraussetzungen“ stimmen, womit er „sonderpädagogische“ meint.
Also: Nicht Regelschulen erklären Risi
ko-Kinder zu „Behinderten“, sondern
sonderpädagogische Lehrkräfte.
Prof. Doris Elbers, Berlin

„Schlechtes Gedächtnis?“

(E&W 7-8/2015, Seite 25: „‚Erfolgsmodell‘ am Pranger“)
Hat die E&W-Redaktion so ein schlechtes Gedächtnis? Fallen ihr keine Widersprüche auf? Da wird Rita Süßmuth
(CDU), ehemalige Vorsitzende des
Deutschen Volkshochschulverbandes,
mit hehren Worten zu Integrationskursen zitiert, was als solches ganz nett
ist. Aber was hat sie denn selbst geleistet? Als Gesundheitsministerin ist sie
der Ärztelobby erlegen und schuf den
„Arzt im Praktikum“ (AiP). Süßmuth gehört zu jenen der Jobbesitzergenerati-
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on, die erst einmal Solidarität mit den
jungen Menschen praktizieren sollten,
ehe sie sich über die Ausländerproblematik moralisch empören.
Albert Martin Steffe, Dozent für Deutsch als
Fremdsprache und Fremdsprachen (per E-Mail)

„Ausnahme“?

(E&W 7-8/2015, Seite 46: „‚Leserbrief
„Links-rechts-Gelaber“
Ich hoffe sehr, dass die Lesermeinung
von Alfred Schäfer eine Ausnahme in
der GEW darstellt. Sehr traurig finde
ich, dass er wohl Lehrer ist …
U. J. Belitz-Überschär (per E-Mail)

„Einseitige Sicht“

(E&W 9/2015, Schwerpunkt: „Gute
Arbeit in der Wissenschaft?“, S. 6 ff.)
Die aktuelle Diskussion, die die Beiträge widerspiegeln, weist für mich klar
darauf hin, dass die frühere Personalstruktur an den Universitäten, so wie

ich sie erfahren habe, zwar indirekt
eingefordert, aber nicht darauf Bezug
genommen wird. Um es biographischsubjektiv, auch nostalgisch, zu illustrieren: Sinnvoll sind befristete Einstiegsstellen (Wissenschaftliche Assistenz)
zur weiteren Qualifikation. Zusätzlich
sollten Dauerstellen für den Akademischen Mittelbau mit Schwerpunkt Lehre, Prüfungen und Selbstverwaltung
(ehemals Akademische Räte) und der
Möglichkeit zur selbst gewählten Weiterqualifizierung (Forschung, Habilitation) sowie entsprechender Beförderung (Oberrat, Direktor) geschaffen
werden. Für die Professorinnen und
Professoren wäre es sicher angemessen, zwischen zwei Karrierewegen
wählen zu können: einen mit Schwerpunkt „Forschung und internationale Kooperation“, den anderen mit
Schwerpunkt „Lehre und Prüfungen“.
Interessant ist bei den Artikeln ferner,
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dass nie von „Prüfungstätigkeiten“
oder „Selbstverwaltung“ die Rede ist.
Vielmehr geht es bloß um die Relation von Forschung zu Lehre und das
„Eintreiben von Drittmitteln“ – welch
einseitige Sicht. Sie verkennt die Aufgaben der Hochschullehrkräfte.
Prof. em. Hartmut M. Griese (per E-Mail)

Falscher Fokus

Ich begrüße es sehr, dass dem „W“ im
Logo GEW endlich ein Schwerpunkt
gewidmet ist. Jedoch legt die Titelgeschichte von Armin Himmelrath und
Eleonora Pauli leider den Fokus auf
die Verbesserung der Studienbedingungen. „Wozu sind Hochschulen da?“
leiten die Autoren ihren Text ein. Pauli und Himmelrath zufolge sind diese
für die Ausbildung Studierender da.
Meine Antwort lautet: Für Forschung
>> Fortsetzung auf Seite 46
24.09.2015 15:14:26
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und Lehre. Beide Bereiche gehören
zusammen und zeichnen das deutsche
Hochschulsystem (noch) aus. Die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen
müssen verbessert werden. Allerdings
nicht primär deshalb, um das Studium
etwa künftiger Lehrkräfte zu optimieren, sondern um die Lage der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
verbessern, die die GEW zwar nominell
vertritt, real aber viel stärker vertreten
sollte!
R. Hillrichs (per E-Mail)

„Aufgeben? Niemals!“

(E&W 9/2015, Seite 30 f.: „Viel improvisieren“)
Ich habe Multiple Sklerose, bin gehbehindert und arbeite an einer Gesamtschule, die sich in einem fünfstöckigen
Gebäude ohne
Fahrstuhl befindet. Mein Parkplatz, ich fahre
Automatik, liegt
etwa 100 Meter
vom Schulge bäude entfernt.
Gute Arbeit in der Wissenschaft?
Ich brauche sehr
lange, bis ich mit meinem Rollator
im Schulgebäude bin. Dort angekommen trennen mich zehn Stufen vom
Lehrerzimmer und der Schulküche, in
der ich Englischunterricht erteile. Der
Sachunterricht in allen drei zweiten
Klassen findet 20 Stufen höher statt.
Mit dem Stock erklimme ich am Treppengeländer entlang die Strecke bis
zur ersten Etage. Meine Kolleginnen
und Kollegen helfen mir, aber Dienstherr und Schulträger wären auch mal
an der Reihe. Es geht hier nicht um
Bevorzugung, sondern um Nachteilsausgleich.
Was nützt es mir, dass zwei andere
Schulen im Stadtgebiet einen Fahrstuhl
haben. Soll ich, nachdem ich 22 Jahre an
meiner Schule tätig bin, und sich meine
Krankheit schleichend verschlechtert,
an eine andere Einrichtung wechseln?
Es wäre eine zusätzliche psychische
Belastung. Es wird mir täglich bewusst,
was ich alles nicht mehr kann. Deswegen aufgeben? Niemals! Ich kämpfe
weiter, zumal ich finanziell auf meinen
Beruf angewiesen bin.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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Susanne Dreymann (per E-Mail)
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„Bildungsangebote für alle“

(E&W 9/2015, Seite 38 f.: „Bessere
Chancen für Flüchtlingskinder“)
„Bessere Chancen für Flüchtlinge. Bildung ist Menschenrecht – für alle.“
Solch einen Titel hätten wir uns für einen
Artikel zur E&W-Serie „Willkommen in
Deutschland“ gewünscht. Stattdessen
übt sich der Autor Norbert Glaser in unnötiger Selbstbeschränkung, indem er
lediglich „bessere Chancen für Flüchtlingskinder“ verlangt. Wir fordern: Bildungsangebote für alle Menschen, die
in Deutschland Zuflucht suchen. Nicht
nur für Kinder und Jugendliche. Das ist
für uns eine Selbstverständlichkeit. Für
die E&W auch?
Helle Timmermann, Holger Angenendt,
Florian Beer, Leitungsteam des Fachgruppenausschusses Erwachsenenbildung der GEW
Nordrhein-Westfalen

„Es mangelt an allem“

Es mangelt in der Bildungsarbeit mit
Flüchtlingskindern an Lehrkräften, an
geeigneten Lehrmitteln, an Ressourcen.
Allerdings ist der Redaktion ein kleiner,
aber nicht unbedeutender Fehler unterlaufen: Es mangelt nicht an Pädagoginnen und Pädagogen, die für „Deutsch
als Fremdsprache“ (DaF), sondern vielmehr an solchen, die für „Deutsch als
Zweitsprache“ (DaZ) ausgebildet sind.
Zum Glück hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seine Zulassungskriterien soeben geändert, so
dass zu hoffen ist, dass Flüchtlinge wie
auch unbegleitete Minderjährige jetzt
schneller zu ihrem Recht kommen.*
Es würde mich freuen, wenn E&W das
Thema „Aufnahme und Beschulung
von Kinderflüchtlingen“ auch weiterhin
so aufmerksam wie kritisch begleiten
würde. „Bessere Chancen“ sind ein großes Ziel.
www.bamf.de/DE/Infothek/Lehrkraefte/
Kriterien/kriterien-node.html

tionen online“ teil? Oder will sie, dass
wir uns das anschauen? Ist es aber nicht
auch so, dass auch berechtigte, diffe
renzierte Kritik an der Flüchtlingspolitik schnell mit Hasstiraden übergossen
wird? Wir benötigen eine vernünftige,
weniger emotions- und parteibezogene, offene, differenzierte, verantwortungsvolle und ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Thema. Hass hilft
nicht weiter. Nicht einmal als Karikatur.
Denn einerseits brauchen die Flüchtlinge, die da sind, unsere Hilfe. Andererseits brauchen wir eine vernünftige
Flüchtlingspolitik.
Adelheid Schelkle-Danneck (per E-Mail)

„Digitale Krücken“

(E&W 10/2015, Gastkommentar Seite 2:
„Raus aus der Komfortzone“)
Die Glorifizierung des Computers im
Beitrag „Raus aus der Komfortzone“
ist eine Herausforderung für Pädagoginnen und Pädagogen, die noch selber denken. Zur Problematik „digitaler
Krücken“ im Unterricht eine Parabel
des Philosophen Günter Anders: „Da es
dem König aber wenig gefiel, dass sein
Sohn, die kontrollierten Straßen verlassend, sich querfeldein herumtrieb,
um sich selbst ein Urteil über die Welt
zu bilden, schenkte er ihm Wagen und
Pferd. ‚Nun brauchst du nicht mehr zu
Fuß zu gehen‘,
waren seine Worte. ‚Nun darfst du
es nicht mehr‘,
war deren Sinn.
‚Nun kannst du
es nicht mehr‘,
deren Wirkung.“
Auf den „Mehrwert“ kommt es an
Zu Risiken und
Nebenwirkungen machen sich die „Modernisierer“ des Lernens und Lehrens
leider keine Gedanken.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Erziehung & Wissenschaft
10/2015
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Digitale Bildung

Siegfried Hofmann, Esslingen

Gisela Wuttke, Münster

„Hass hilft nicht“

(E&W 9/2015, Seite 48: „Diesmal“)
Kann es sein, dass die E&W-Redaktion ein – rechtes – Feindbild braucht?
Oder welche emotionale Reaktion ist
mit dem Hass-Cartoon beabsichtigt?
Nehmen nach Meinung der Redaktion
GEW-Mitglieder an „Hasskommunika-

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft,
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym zugesandte
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.
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