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Strukturen ändern
Gleichstellung bedeutet aus Sicht der Sachverständigen
kommission für den Dritten Gleichstellungsbericht eine
Gesellschaft mit gleichen Verwirklichungschancen für alle
Menschen unabhängig vom Geschlecht; eine Gesellschaft,
in der die Chancen und Risiken im Lebensverlauf gleich
verteilt sind. Bekanntermaßen ist dieses Ziel noch nicht er
reicht: Dies machen die geläufigen Indikatoren deutlich, also
beispielsweise neben dem Gender Pay Gap der im Zweiten
Gleichstellungsbericht* entwickelte Gender Care Gap (Bun
desregierung 2017).
Die Digitalisierung eröffnet nun eine Chance, die Erwerbs- und
Sorgearbeit neu zu gestalten – und dabei herrschende Un
gleichheiten der analogen Welt abzubauen, denn jede neue
Technologie gibt einen Anstoß, herrschende Geschlechter
verhältnisse neu zu verhandeln, nicht nur die Verteilung von
Erwerbs- und Sorgearbeit, sondern auch herrschende Macht
verhältnisse und Rollenzuschreibungen zu hinterfragen. Eine
aktive Gestaltung des Transformationsprozesses, bei der neben
technischen auch gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt wer
den, kann aber nicht nur zum Abbau geschlechtsspezifischer
Ungleichheiten beitragen, sondern stärkt auch die demokrati
sche Gesellschaft. Wenn jedoch die Gestaltung der Digitalisie
rung eine rein technikzentrierte Ausrichtung verfolgt, werden
die bekannten Geschlechterungleichheiten aus der analogen
Welt fortgesetzt, verfestigt oder sogar verstärkt – der digitale
Wandel wird so zu einem Risiko für die Gleichstellung.
Der Dritte Gleichstellungsbericht** soll dazu beitragen, die
Geschlechteraspekte in der Debatte um Digitalisierung
deutlicher herauszustellen – und entsprechende Handlungs
empfehlungen entwickeln. Denn bisher spielen Geschlechter
strukturen und soziale Ungleichheiten in dieser Debatte kaum
eine Rolle. Wenn sie erwähnt werden, dann mit Fokussierung
auf „Frauen“, statt auf Strukturen. Eine häufig herangezogene
Figur ist die „fehlende Frau“ (zum Beispiel in den Technik
berufen, in der MINT-Bildung), wobei ungleiche Strukturen in
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erster Linie als bildungspolitische Herausforderung gesehen
werden. Exkludierende Arbeits- oder Ausbildungswelten
werden weniger berücksichtigt (Bergmann et al. 2017***).
Die Handlungsempfehlungen sollen darauf abzielen, in einer
digitalisierten Wirtschaft Diskriminierung, Gewalt, struktu
relle Benachteiligung und Stereotype einzuschränken und
Gleichstellungslücken zu schließen. Themen, die dabei be
rührt werden, sind unter anderem die Flexibilisierung und
Entgrenzung von Arbeit und deren Folgen für die Aufteilung
von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frau
en; die Plattformökonomie eine potenzielle Verstärkung von
Geschlechterungleichheiten durch einen wachsenden Be
reich von Soloselbstständigkeit mit ungesicherten Arbeits
verhältnissen; „Gender Gaps“ bei Gründungen und Startups, beispielsweise beim Zugang zu Finanzierung sowie eine
mögliche Verfestigung von Geschlechterstereotypen durch
soziale Medien.
Die interdisziplinär besetzte Sachverständigenkommission
wird ihr Gutachten Ende des Jahres an die Bundesregierung
übergeben.
Prof. Aysel Yollu-Tok,
stellvertretende Direktorin des Harriet Taylor Mill-Instituts
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
Vorsitzende der Sachverständigenkommission des Bundesfamilien
ministeriums für den Dritten Gleichstellungsbericht

*Bundesregierung (2017): Zweiter Gleichstellungsbericht
der Bundesregierung. BT-Drucksache 18/2840, Berlin.
www.gleichstellungsbericht.de
**www.dritter-gleichstellungsbericht.de
***N. Bergmann, F. Lechner, H. Gassler, N. Pretterhofer:
Digitalisierung – Industrie 4.0 – Arbeit 4.0 – Gender 4.0.
Endbericht, L&R Sozialforschung, Wien, 2017
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4 AUF EINEN BLICK
Tarifeinigung in Bayern

Ende Januar haben sich der Kommunale Arbeitgeberverband
Bayern (KAV) und die GEW auf einen Tarifvertrag über die Ein
gruppierung kommunaler Lehrkräfte in Bayern (TV EntgO-kL
Bayern) geeinigt. „Nach fast dreijährigen intensiven Tarifver
handlungen ist der tariflose Zustand jetzt beendet. Das ist ein
Erfolg der GEW“, bewertet Daniel Merbitz, GEW-Vorstandsmit
glied Bereich Tarif- und Beamtenpolitik, den Abschluss. Anton
Salzbrunn, Vorsitzender der GEW Bayern, ergänzt: „Dazu bei
getragen haben auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich an
den Aktionen in München und Nürnberg beteiligt hatten.“
Mit dem nun vorliegenden Tarifvertrag wird die Eingruppie
rung der kommunal angestellten Lehrkräfte verbindlich ge
regelt. Der tariflose Zustand hatte den Arbeitgebern erlaubt,
mit Richtlinien die Eingruppierung der Lehrkräfte einseitig
zu regeln. Eine Verbesserung sind die verkürzten Stufenlauf
zeiten und die Zahlung einer Angleichungszulage von 105
Euro, die es bisher nur für die bei den Ländern beschäftigten
Lehrkräfte, aber nicht für die kommunalen gab. Der neue
TV EntgO-kL Bayern soll am 1. August 2020 in Kraft treten.

Wettbewerb „Die Gelbe Hand“

Bereits zum 14. Mal schreibt der Verein „Mach‘ mei
nen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e. V.“ den
Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ aus. Eingereicht
werden können Beiträge, die sich gegen Ausgren
zung, Rassismus und für die Gleichberechtigung in
der Arbeitswelt einsetzen. Sie müssen 2019 oder
bis zum 17. April 2020 entstanden und dürfen noch bei keinem
Wettbewerb prämiert worden sein. Die Darstellungsform ist
frei. Teilnehmen können die Gewerkschaftsjugend, Schülerin
nen und Schüler an Berufsschulen/-kollegs sowie alle Jugendli
chen, die sich derzeit in einer beruflichen Ausbildung befinden.
Der Verein „Mach‘ meinen Kumpel nicht an!“ ist eine der äl
testen antirassistischen Organisationen in Deutschland. Sein
Schwerpunkt liegt in der aufklärenden und präventiven Tä
tigkeit. Er unterstützt Jugendliche und Erwachsene in ihrem
sozialen und politischen Engagement gegen Rassismus und
für ein interkulturelles Miteinander. Der DGB und die Freie
Hansestadt Bremen unterstützen den Wettbewerb. Weitere
Infos: www.gelbehand.de

Personalrätepreis 2020

Der „Deutsche Personalräte-Preis“ feiert in diesem Jahr Jubilä
um: Im Herbst wird er zum zehnten Mal verliehen. Ausgezeich
net werden Personalräte für beispielhafte Projekte und Initi
ativen aus den Jahren 2018 bis 2020. Bewerben können sich
sowohl einzelne Personalratsmitglieder, komplette Gremien,
aber auch dienststellenübergreifende Personalrats-Koopera
tionen. Mitmachen können darüber hinaus Jugend- und Aus
zubildenden- sowie Schwerbehindertenvertretungen – diese
jeweils über den Personalrat ihrer Dienststelle. Verliehen wird
der Preis Mitte November in Berlin. Bewerbungsschluss ist der
31. Mai. Weitere Infos: www.dprp.de.
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didacta in Stuttgart

Die weltweit größte Fachmesse für Bildung didacta findet
vom 24. bis 28. März in den Messehallen Stuttgart statt. Die
GEW ist wieder dabei und präsentiert sich an drei Messestän
den im Kita- und Schulbereich sowie am Stand der Auslands
schulen mit ihrer Arbeitsgruppe Auslandslehrkräfte (AGAL).
Für junge Mitglieder sowie Referendarinnen und Referendare
hat der GEW-Landesverband Baden-Württemberg ein spezi
elles Beratungsangebot und Aktionen am Schulstand geplant.
Schulstand: Halle 5, Stand B81, Kita-Stand: Halle 4, Stand B80,
AGAL-Stand: Halle 8, Stand B72/74.
Die GEW bietet zudem Veranstaltungen im Messeprogramm.
Eine kleine Auswahl:
25. März, 12 Uhr, C.6.2.1:
Lobbyismus der Digitalindustrie an Schulen
26. März, 11 Uhr, C.5.2.1:
Herausforderungen der Berufsbildenden Schulen und der
Weiterbildung
27. März, 11 Uhr, C.6.2.2:
Unter 18 nie! Bildungspolitische, pädagogische und kinder
rechtliche Dimensionen der Rekrutierung Minderjähriger für
die Bundeswehr

UN-Wochen gegen Rassismus

Die GEW ruft zur Beteiligung an den UN-Wochen gegen Rassis
mus vom 16. bis 29. März auf. Das Erstarken rechtsextremer
Kräfte sowie die Zunahme rassistischer und antisemitischer Ge
walt machen deutlich, dass Demokratie und Menschenrechte
keine Selbstverständlichkeit sind. Demokratische Werte und
Prinzipien müssen nicht nur erlernt und gelebt, sondern auch
offensiv gegen Ideologien der Ungleichwertigkeit und Angriffe
der Neuen Rechten geschützt werden.
Die Aktionswochen stehen unter dem Motto „Gesicht zei
gen – Stimme erheben“. Sie bieten eine gute Gelegenheit, um
in der schulischen oder außerschulischen Bildungsarbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie in zivilgesell
schaftlichen Bündnissen aktiv zu werden.
Ob durch die Organisation von Lesungen, Filmvorführungen,
Ausstellungsbesuchen, Vorträgen oder die Mitarbeit an Pro
jekten und Demonstrationen – es gibt viele Möglichkeiten,
die Stimme gegen Rassismus zu erheben sowie demokratieund menschenfeindlichen Tendenzen entgegenzuwirken.
Weitere Informationen sowie Materialien mit Ideen und
Anregungen: https://stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr und
www.gew.de/antirassismus
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Hundeklappen, Mottenmaden

Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

GENDERPOLITIK UND DIGITALISIERUNG

und eine Hightech-Basecap
// Die Digitalisierung verändert
derzeit die Gesellschaft in geradezu revolutionärer Weise. Sie
trifft auf Verhältnisse, in denen
Mädchen und Frauen noch
immer benachteiligt sind. Das
Schülerforschungszentrum an
der Lise-Meitner-Schule in BerlinRudow will das ändern. //
Im Labor ist High-Time. Vorsichtig pi
pettieren Thanaa und Haya Inhalts
stoffe für ihr Gesichtsgel in sauber
beschriftete Petrischalen. Welche Mi
schung ist gut verträglich? Wie ver
ändern die Zutaten die Eigenschaften
der Crème? Einen weißen Kittel über
gestreift, steht Markus über eine Glas
schale mit Kresse gebeugt und schüt
telt den Kopf. „Hm, das Zuluftrohr hat
zu viel CO2 in das Gefäß gepumpt, jetzt
wächst die Pflanze schlechter.“ Zwei
Mädchen aus dem Nebenraum stür
men herein. „Kannst du mal schauen,
Dimitri?“, fragen sie den jungen Mann,
der einen Wassereimer voller Algen,
Pflanzenreste und seltsam verdreh
ter Schläuche auf die Fensterbank
hebt. „Komme schon.“ Das Neonlicht
im Labor flackert leicht, der Blick aus
dem vierten Stock reicht über den
Sportplatz bis zu den Hochhäusern
der Gropiusstadt im Süden Berlins.

41 Prozent Mädchen

Foto: Rolf Schulten

Im dEIn-Labor (das Elektrotechnik- und Informatik-Schüler
labor) an der Technischen Universität Berlin konstruieren 
Jennifer (li.) und Emine (re.) eine digital steuerbare Hundeklappe. Unterstützt werden sie von Dimitri P
 odkaminski,
dem Leiter des Schülerforschungszentrums.

Es ist bald 15 Uhr, im Labortrakt der
Lise-Meitner-Schule brummt es ge
schäftig wie zur Stoßzeit auf einem
Großstadtbahnhof. Gut zwei Dutzend
Schülerinnen und Schüler experimen
tieren an Reagenzgläsern und Mikro
skopen, füttern Zellkulturen an der
sterilen Werkbank, tippen Forschungs
ergebnisse in ihre Laptops, diskutieren
über die neuesten Ergebnisse. Veroni
ka und Marina werten die Daten ihres
Regenprojekts aus – welche Faktoren
beeinflussen die Niederschlagsmenge?
Eine Gruppe Mädchen und Jungen be
obachtet laut diskutierend die trägen
Bewegungen der Wassersäule, die in
einem gläsernen Wellensimulator auf
dem Tisch hin- und herschwappt.

>>>
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Schule? Unterricht? Daran erinnert hier
fast nichts. Im Labor stehen program
mierbare Hightech-Roboterarme mit
integrierten Kameras bereit, eine Kappsäge und ein Dampfsterilisator, manns
hohe Klimaschränke und ein Fluoreszenz
mikroskop, graue Kisten voller fabrik
neuer Petrischalen, dazu Messröhrchen
und bewegliche Abzugshauben mit
langen, knautschigen Abluftschläuchen
über den Schülertischen. Erwachsene
eilen durch die Reihen, klären Fragen,
laden zum Austausch. Per Du und auf Au
genhöhe. Es ist wie im Forschungslabor
eines Max-Planck-Instituts. Aber Schule?
Dimitri Podkaminski lacht. „Eben.“
Seit sieben Jahren gibt es das Schülerfor
schungszentrum (SFZ) an der Lise-Meit
ner-Schule in Berlin-Rudow. Nicht nur
Schülerinnen und Schüler des Oberstu
fenzentrums können hier experimentie

ren und knobeln, auch Kids ab Klasse 7
aus ganz Berlin sind willkommen, zum
Beispiel an Donnerstagen wie diesem
von 14 bis 18 Uhr. Und sie kommen, aus
allen Winkeln der Stadt. Viele aus der na
hen Siedlung Gropiusstadt, andere aus
Spandau, Kreuzberg oder Moabit, einige
auch aus dem benachbarten Branden
burg. Das Bemerkenswerte: Es ist nicht
wie so oft in den Naturwissenschaftenund Informatik-Trakten von Schulen
und Universitäten der Republik – boys
nearly only. Hier sind 41 Prozent Mäd
chen. Woran liegt das?
SFZ-Leiter Podkaminski vermutet: Ers
tens an dem offenen Forschungsan
gebot. „Die Kinder bestimmen selbst,
was sie erforschen.“ Es gibt keine No
ten, keine Unterrichtseinheiten, keine
Vorschriften. Zweitens: Nicht Männer,
sondern vor allem Frauen begleiten

die Kids an den Nachmittagen, studen
tische Hilfskräfte oder Fachlehrerinnen
der Schule, die hierfür Freistellungs
stunden haben. Das signalisiert den
Mädchen: Frauen gehören hier hin. „Im
SFZ herrscht keine Nerds-Atmosphäre
für Tech-Jungs.“ Drittens: Großartige
Arbeitsbedingungen und ein top Be
treuungsverhältnis von 1:3. „Das macht
einfach Lust auf Forschung.“
Als Podkaminski 2013 die Leitung des
SFZ übernahm, waren viele Vorarbei
ten gemacht. Fünf Jahre lang hatten
Pädagogen der Lise-Meitner-Schule an
dem Konzept getüftelt, Anträge ge
schrieben, Unterstützer in Verwaltung
und Wirtschaft gesucht. Die Idee: dem
Nachwuchs in ganz Berlin die Freude an
naturwissenschaftlicher Forschung na
hebringen und dabei Mädchen genau
so gewinnen wie Jungen. Nicht zufällig

Fotos: Rolf Schulten

>>>

Schülerforschungszentrum am Oberstufenzentrum Lise-Meitner-Schule in Berlin: Haya (li.) und Thanaa (re.) forschen an einem
Kosmetik-Projekt.
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wurde die Idee an der Lise-MeitnerSchule geboren. Das Oberstufenzen
trum, benannt nach der österreichi
schen Kernphysikerin Lise Meitner, ist
auf Naturwissenschaften, Technik und
Informatik spezialisiert. Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 11 können hier
das Abitur, die Fachhochschulreife und
verschiedene berufliche Bildungs
abschlüsse machen. Seit 2002 gibt es
in den Laboren, den Lise-Labs, auch
Experimentierkurse für externe Schul
klassen. Ende 2019 wurde der Neubau
der Schule eröffnet.
Wie das stählerne Zentrum einer Cam
pusuniversität ragt das Hauptgebäude
in den Berliner Januarhimmel. „Diese
Schule erfindet sich immer wieder neu“,
sagt Podkaminski. Er hat hier selbst sei
nen Abschluss gemacht, später studier
te er Biochemie, arbeitete an einem
Max-Planck-Institut. Doch die Erinne
rung an die Schule blieb. Bis sich Pod
kaminski sagte: Kannst du in der Arbeit
mit Schülern nicht viel mehr bewirken
als in hochdotierten Forschungsgrup
pen? Gerade für Mädchen? Schließlich
hatte er sich schon in Hochschulzeiten
als Gleichstellungsbeauftragter für das
Thema stark gemacht. 2013 bewarb
sich Podkaminski als Quereinsteiger,
wurde Lehrer und übernahm das SFZ.

Selbstvertrauen stärken

Heute gehört das Schülerforschungs
zentrum zum Netzwerk „Komm mach
MINT“, einem Nationalen Pakt für
Frauen in MINT-Berufen und -Studien
gängen (Mathe, Informatik, Naturwis
senschaften, Technik), den die Bundes
regierung 2008 auf den Weg gebracht
hat. Mehr als 330 Partner beteiligen
sich, die Datenbank der Initiative gibt
einen Überblick über gut 1.000 Projek
te bundesweit. „Wir wollen kein Marke
ting für MINT machen, sondern schlicht
zeigen, was es in diesen interessanten
Berufsfeldern gibt“, sagt Sprecherin
Christina Haaf. Denn bei der Studienund Berufswahl entscheiden sich Mäd
chen nach wie vor klassisch, der Frauen
anteil in den MINT-Studiengängen liegt
bei 33 Prozent. Zu tief sitzen Geschlech
terklischees und Selbstbilder. So stehen
bei Mädchen BWL, Jura, Sozialwissen
schaften und Medizin ganz oben auf der
Wunschliste; Mathe, Informatik, Natur

Anne-Sophie, 12. Klasse, Canisius-Kolleg,

Berlin
„Wie viel Spaß Forschung macht, habe ich in der
Mittelstufe bei einem Feriencamp an einer USamerikanischen Universität gemerkt. Biochemische
Experimente sind superspannend. Seitdem ist For
schen mein Hobby. Mal habe ich Mottenmaden ge
züchtet, die Plastik fressen und einige Umweltpro
bleme lösen könnten. Aber sie waren offenbar zu
satt. Mal habe ich untersucht, welche Schuhe den Anne-Sophie, 17 Jahre
geringsten Abrieb beim Laufen haben (Sneaker!).
Die Abriebstoffe werden bei Regen nämlich ins Grundwasser gespült. Jetzt
versuche ich, ein umweltfreundliches Material herzustellen, das Kunststoff in
Klamotten oder Haushalt ersetzen könnte. Basis ist die Zellulose, die der Kom
bucha-Pilz durch Fermentation auf seiner Oberfläche produziert. Ich nehme
sie ab, trockne sie, teste, wie wasserdurchlässig und zugfest das Material in
verschiedenen Dicken ist, wie sich die Eigenschaften durch die Behandlung
mit Öl oder Wachs verändern. Manchmal ist es wie Backpapier, manchmal
wie Leder. Mir macht es total Spaß zu sehen, wie so ein Projekt Schritt für
Schritt vorangeht.
Es ist supercool, wie wir hier unterstützt werden, aus der Schule kenne ich
das so nicht. Unser Lehrer sagt, MINT-Förderung für Mädchen sei wichtig,
weil Mädchen schüchterner seien, wenn Jungs dabei sind. Mir geht das nicht
so. Für mich ist es kein Problem, dass hier Jungen und Mädchen zusammen
sind. Mein kleiner Bruder und meine Schwester machen auch mit. Sich mit
Naturwissenschaften zu beschäftigen, sollte doch für alle selbstverständlich
sein, egal ob Junge oder Mädchen. Ich habe Leistungskurs Bio, Chemie. Für
mich steht fest: Ich will eine Naturwissenschaft studieren.“

Aufgezeichnet von Anja Dilk, freie Journalistin

wissenschaften, Technik rangieren am
Ende. Haaf: „Es fehlt an Selbstvertrauen
und Information.“ Wer Maschinenbau
studiere, müsse aber kein Mathecrack
sein, und eine Informatikkarriere sei
auch möglich, wenn man kein MINTFach als Leistungskurs gewählt habe.
Viele Universitäten bieten inzwischen
Vorbereitungskurse an. „Wir wollen
Mädchen ermuntern, genau hinzu
schauen: Was verbirgt sich hinter die
sem Beruf oder Studium wirklich, was
könnte interessant sein für mich? Mäd
chen empowern“, nennt Haaf das.
Wie gut das Empowerment über das
Schülerforschungszentrum ankam, hat
SFZ-Leiter Podkaminski selbst über
rascht. Schüler, Lehrkräfte, Eltern,
Hochschulen, Quartiersmanager klopf
ten an – sind noch Plätze frei? Innerhalb
kurzer Zeit wurden aus einem Nach
mittag drei in der Woche. 100 Schüle
rinnen und Schüler sind derzeit dabei,
50 Forschungsprojekte laufen. Gerade
Mädchen packt die Praxisnähe, der An

wendungsbezug. Mädchen wie Haya,
die stolz eine Gel-Probe aus der Tasche
zieht: „Ist super, dass wir uns hier selbst
ausprobieren können.“ Oder wie Tha
naa, die früher an Akne litt und Haut
pflege besser verstehen wollte. „Dass
wir hier zusammen mit Jungs forschen,
finde ich auch gut.“ Oder Tala, die Kon
servierungsstoffe in Apfelsaft erforscht.
„Im Labor wird mir Chemie leichter
klar.“ Vielleicht will sie mal Chemie oder
Physik studieren.

Science of Cosmetics

Mittwochnachmittag, Straße des 17.
Juni. Vor dem ochsenblutroten Mathe
gebäude der Technischen Universität
Berlin (TU) sitzen Studierende beim
Pausentalk. Rechts führt ein kleiner Weg
zum Elektronik-Neubau vorbei vorbei
an Fahrradknäueln, Sitzecken, Blumen
rabatten. Zwei Stockwerke hoch, um die
Ecke links. Ein Schild mit bunten Farb
kleksen begrüßt die Besucher: „dEIn
Labor“ (das Elektrotechnik- und Infor

>>>
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Eline, 8. Klasse, Evangelische Schule Berlin Zentrum
„Vor den Sommerferien habe ich an unserer Schule einen Programmierkurs für Mädchen be
sucht. Mal was ohne die Jungs zu machen, fand ich eigentlich ganz cool, man kann sich besser
konzentrieren und hat mehr Zeit für die Freundinnen. Wir haben die Struktur des Program
mierens kennengelernt und mit der App Playground gearbeitet. Danach wollte ich mehr in die
Richtung machen. Bei der Online-Recherche meiner Freundin Elina bin ich auf das Schülerfor
schungszentrum an der Technischen Universität Berlin gestoßen.
Seit einem halben Jahr kommen wir jeden Mittwochnachmittag hierher, dafür haben wir extra
eine Erlaubnis von unserer Ganztagsschule, früher zu gehen. Wir wollen ein mobiles Solarlade
gerät für Handys bauen, das in eine Basecap integriert ist. Wär doch super, aufladen gleich am Eline, 13 Jahre
Mützenschirm. Umweltfreundlich und praktisch. Platinen, Akku und Solarzellen gab es online,
dann ging es ans Zusammenlöten. Mit einer CAM-Software haben wir einen Plan für den 3-D-Druck einer kleinen maßge
schneiderten Box für den Solar-Akku gezeichnet und ausgedruckt. Mit Lücken für Anschalter, Schraubenlöcher, Deckel
scharnier, war ganz schön kompliziert. Die Frage ist jetzt: Wie befestigen wir das an der Cap, so dass die Solarzelle gut
aufladen kann und das nicht unbequem ist. Und wie verbinden wir das Handy mit unserer Powerbank? Ich schätze, zwei
Nachmittage noch, dann sind wir fertig.“
Aufgezeichnet von Anja Dilk, freie Journalistin
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und der Anwendungsbezug digitaler
Tools in den ‚Bindestrichfächern‘ ange
zogen, wie viele Mädchen.“ Medizinin
formatik, Umweltinformatik, Bioinfor
matik – tatsächlich liegt der Frauenanteil
hier bei 40 bis 50 Prozent.
Seit April gibt Herbertz auch achtwö
chige Spezial-Workshops: „Girls only.“
2014 aus Gleichstellungsmitteln der

Universität auf die Beine gestellt, gehö
ren sie zweimal im Jahr zum SFZ-Reper
toire. Allerdings: Die Themen der ers
ten Kurse – Popcornmaschine bauen,
Umwelt erkunden – zogen nicht. Dann
fragte Podkaminski die Mädchen im SFZ
selbst: Was würde euch gefallen? Die
Antwort: „Science of Cosmetics“ – die
Workshops sind seitdem voll. Podka
minski lacht. „Wir wollten Geschlech
terstereotype gerade vermeiden. Aber
wir haben gelernt: Vielen Mädchen er
öffnet das einen Zugang, dann wird es
zum Selbstläufer.“

Gegen die Schere im Kopf

Fotos: Rolf Schulten

matik-Schülerlabor). Das Röhren einer
Kaffeemaschine dringt aus einem Raum
gefüllt mit Plastikbechern, Keksschalen,
Elektrozangen, Lötkolben, Spannungs
messern, Laptops und gut drei Dutzend
Jugendlichen von Klasse 7 bis 12. Die
Atmosphäre ist hochkonzentriert. Bald
ist Abgabeschluss für den Wettbewerb
„Jugend forscht“, der Großteil der Kids
reicht Arbeiten ein. Pflicht ist das nicht.
Einmal die Woche lädt das SFZ auch an
der TU zu Forschungsrunden. Podka
minski: „Um mehr Kids zu erreichen,
brauchten wir einen zweiten Standort.
Er ist zentral, und wir finden hier leicht
hervorragend qualifizierte studentische
Betreuerinnen.“
Menschen wie Clara Herbertz zum Bei
spiel. „Gerade die schüchternen Mäd
chen kommen gern auf mich zu“, sagt
sie. „Sie fühlen sich bei einer weiblichen
Ansprechpartnerin besser aufgeho
ben.“ Und sehen ein Rollenbild jenseits
des Mainstreams: Eine Frau interessiert
sich für Informatik und bleibt trotzdem
weiblich. Herbertz hat dieser scheinbare
Widerspruch selbst lange umgetrieben.
Als Jugendliche fühlte sie sich „irgend
wie falsch“, weil sie nicht zu den „Pony
hofmädchen gehörte, sondern lieber ins
Naturkundemuseum ging“. Weil sie sich
mehr für Physik als für Make-up interes
sierte, ein „Stigma“, so hat sie es emp
funden. Bestärkt von den Eltern blieb
sie trotzdem dabei. Heute studiert die
24-Jährige technischen Umweltschutz.
„Mich haben die breitere Perspektive

Das Interesse an digitaler Technik ist bei
Mädchen nicht geringer als bei Jungen.
Jungen interessieren sich nur mehr für
Spiele und Roboter, Mädchen eher für
die Interaktion von Technik und Mensch.
Am Schülerforschungszentrum der LiseMeitner-Schule in Berlin geht man auf
diese unterschiedlichen Zugänge ein.

17 Uhr. „Verflixt, unsere Klappe hakt“,
schimpft Jennifer und tippt energisch
auf ihr Handy. Vor ihr steht ein DIN-A4großer Rahmen aus Lego, mit zwei
Scharnieren ist daran ein Pappdeckel
befestigt. Ruckelnd hebt das Scharnier
die Pappe nach oben. „Die Motorkraft
reicht nicht ganz“, seufzt ihre Projekt
partnerin Emine und öffnet den „AppInventor“ auf dem Computermonitor.
Anmelden, drei Klicks, langsam die
Motorleistung hochziehen, geht´s jetzt?
Seit Ende November basteln die beiden
an einer App-gesteuerten Hundeklap
pe, die Jennifer aus der Ferne mit ihrem
Handy öffnen will, um ihre Hündin Luna,
wenn diese an langen Tagen allein zu
Haus ist, in den Garten lassen zu kön
nen. Möchte Luna zurück, soll eine Ka
mera an der Klappe den Hund erkennen
und den Impuls zum Öffnen geben.
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Wochenlang haben Jennifer und Emi
ne nach einer passenden Software
gesucht, sich mit englischsprachigen
YouTube-Tutorials ins Programmieren
eingearbeitet, nach einer geeigneten
Kamera gesucht, das erste Modell ge
baut. Jennifer: „Wir dachten, es geht
mehr um Tiertraining, als wir mit unse
rer Idee hierherkamen.“ Emine: „Aber
es war wahnsinnig viel digitale Tech
nik.“ Ja, manchmal nervt‘s. Fummeln,
nachjustieren, neue Lösungen finden,
überprüfen. Sie haben sich durchgebis
sen. Emine: „Jetzt wollen wir bei Jugend
forscht auch gewinnen.“
Sich auf Neues, Unerwartetes einlas
sen, durchhalten – für SFZ-Leiter Pod
kaminski gehört das zu den wichtigsten
Erfahrungen beim Forschen. Manch
mal entsteht ein richtiger Sog, wie
bei Emine und Jennifer. „Und die Kids
lernen hier digitale Tools als Arbeits
geräte zu nutzen, nicht nur zum Spie
len, Chatten, Wischen auf dem Handy.“
Sondern auch: Präsentationsposter

am Computer bauen, Projektdaten in
der Cloud ablegen, damit die Projekt
gruppe jederzeit damit arbeiten kann,
Termine online koordinieren, in wis
senschaftlichen Datenbanken recher
chieren.
Das Interesse, so Podkaminski, sei bei
Mädchen nicht geringer als bei Jungen.
„Jungen interessieren sich nur mehr
für Spiele und Roboter, Mädchen eher
für die Interaktion von Technik und
Mensch. Aber gerade, wenn alle zusam
men forschen, bereichern sie sich ge
genseitig.“ MINT ist kein Geschlechter
ding mehr, sondern schlicht: normal.
„Komm mach MINT“-Sprecherin Haaf
ergänzt: „Andere Pädagogen in unse
rer Community sagen: Wir brauchen
erst eine Phase der Monoedukation,
damit Mädchen erleben, dass man ih
nen etwas zutraut und sie sich von den
Geschlechterstereotypen lösen. Ein Pa
tentrezept gibt es letztlich nicht.“
18 Uhr. Emine und Jennifer sind schon
weg, Clara winkt zum Abschied Podka

11

minski zu. Entmutigt es, dass trotz aller
Initiativen für mehr Mädchen in MINTFächern der Turnaround auf sich war
ten lässt? Seit 2008 ist der Frauenan
teil in den MINT-Studiengängen gerade
mal um drei Prozentpunkte gestiegen.
Ein bescheidenes Ergebnis? Podkamin
ski schüttelt den Kopf. Er spürt die Be
geisterung, wenn er mit Schülerinnen
arbeitet. Oder wenn Lehrkräfte von
anderen Schulen anrufen: „Seit Mobi
na im SFZ ist, hat sie einen Selbstbe
wusstseinssprung gemacht wie zuvor
lange nicht.“ Also trommelt der 34-Jäh
rige weiter für sein Forschungslabor,
erzählt auf Kongressen von seinen
Erfahrungen, erinnert auf Fortbildun
gen die Lehrkräfte: Ermutigt die Mäd
chen, lasst die Schere im Kopf nicht zu.
Podkaminski schnappt seine Tasche,
schließt die Tür ab und lacht. „Nächste
Woche geht es weiter.“
Anja Dilk,
freie Journalistin

»TROSTLOS ...
... waren meine Tage.
Aber dann habe ich mir in der
Habichtswald-Klinik Hilfe geholt
und meine Lebensfreude
und Stärke wiedergefunden.

«

Aufnahme als Krankenhausaufenthalt
oder Rehabilitation möglich.
Gerne beraten wir Sie ausführlich und
persönlich: 0800 890 11 00
Wigandstraße 1 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe · www.habichtswaldklinik.de · 0561 3108 0
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„Man muss sich ein
dickes Fell zulegen“
// Der Frauenanteil in den MINTStudiengängen ist nach wie vor
niedrig. Das Frauenprojektlabor
an der Fachhochschule Dortmund
versucht das zu ändern. Doch das
ist gar nicht so einfach. //

nik. Seit Jahren fehlen Fachkräfte in
dem Bereich. Durch die Digitalisierung
wird der Bedarf noch größer. Doch die
Zahl der MINT-Studierenden hält da
mit nicht Schritt, vor allem Frauen sind
deutlich unterrepräsentiert. Politik,
Unternehmen und Hochschulen be
mühen sich deshalb verstärkt darum,
auch Frauen für technische und natur
wissenschaftliche Fächer zu gewinnen.
Die Resultate sind durchwachsen.
Annette Zacharias deutet auf die Stu
dierenden, die in der Mensa zu Mit

Fotos: Dirk Jeske

Zwölf Uhr mittags, an einem Donners
tag Ende Januar. Im Hauptgebäude der
Fachhochschule (FH) Dortmund sind
alle Flure leer und die Plätze in der Men
sa restlos gefüllt. Auf den ersten Blick
scheint nichts ungewöhnlich zu sein auf

dem Campus in der Sonnenstraße 96.
Das Gebäude liegt verkehrsgünstig in
der Innenstadt, ungefähr in der Mitte
zwischen Hauptbahnhof und Westfa
lenstadion. Früher war es eine königli
che Maschinenbauschule. Heute sitzen
hier die Fachbereiche Elektrotechnik,
Maschinenbau und Informationstech
nik. Und eines der ältesten und inter
essantesten Projekte in Sachen Frauen
förderung in den MINT-Fächern.
MINT, das steht für Mathematik, Infor
matik, Naturwissenschaften und Tech

Yvonne Büdding und ihre Kommilitoninnen Michelle Kleemann und Inga Christen (v. li.) sind in vielen Kursen die einzigen Frauen.
Die regelmäßigen Treffen, die das Frauenprojektlabor Dortmund anbietet, sollen dieser Vereinzelung entgegenwirken. Doch
nicht jede Studentin will das. „Viele Frauen sagen, warum soll ich Hilfe brauchen?“, erzählt Kleemann. „Sie wollen sich nicht als
Opfer sehen, als jemand, der es nicht allein schafft.“
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020
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Laura Lülsdorf, 22, studiert im

3. Semester Biomedizintechnik
„Ich habe zuerst eine Ausbildung zur Phar
makantin gemacht. Danach wollte ich stu
dieren, mich weiterentwickeln. Ich wollte
mehr mit Technik zu tun haben, aber auch
mit Medizin. So bin ich auf den Studien
gang Biomedizintechnik gekommen. Das
Studium gefällt mir. Manchmal fühlt es
sich aber schon komisch an, dass in den Laura Lülsdorf
Kursen fast nur Männer und so wenige
Frauen sitzen. Der Frauenanteil ist in meinem Studiengang zwar
nicht ganz so niedrig wie in anderen technischen und naturwissen
schaftlichen Studiengängen. Fast ein Drittel der Studierenden ist hier
weiblich. Trotzdem sind wir immer in der Minderheit, da kann man
sich schon mal allein fühlen. Deshalb finde ich das Frauenprojektla
bor so gut.
Es ist wichtig, dass man auch mal unter sich sein kann, dass es ei
nen eigenen Raum für Frauen gibt, wo wir ungestört miteinander
reden können. Die anderen Studentinnen, die hier aktiv sind, habe
ich im vergangenen Jahr beim Sommerfest der Fachhochschule ken
nengelernt. Ich bin jetzt in ihrer WhatsApp-Gruppe und war auch
schon beim ‚Karriere Talk-Ing‘ dabei. Das wird vom Frauenprojekt
labor Dortmund organisiert. Zwei Ingenieurinnen waren eingeladen
und erzählten von ihrem Berufsalltag und wie der Einstieg in den
Beruf am besten gelingt, und wir konnten Fragen stellen. Das fand
ich sehr gut. Ich würde gerne häufiger bei solchen Veranstaltungen
mitmachen. Aber weil ich neben dem Studium Geld verdienen muss
und einen Nebenjob habe und mich außerdem ehrenamtlich in der
Fachschaft engagiere, fehlt mir leider oft die Zeit.“

Aufgezeichnet von Verena Kern

tag essen. Man muss nur einen
Moment länger hinschauen, dann
wird klar, was mit dem abstrakten
Begriff „unterrepräsentiert“ ge
meint ist. Fast nur junge Männer
sitzen dort. Ich zähle zwei Studen
tinnen und über 100 Studenten.
„Das“, sagt Zacharias, „sehen Sie
hier oft.“

Konzept hat sich bewährt

Zacharias leitet das Frauenpro
jektlabor an der FH Dortmund. Die
61-Jährige weiß, was es heißt, in
der Minderheit zu sein. Als Profes
sorin für Mathematik und Daten
verarbeitung am Fachbereich Elek
trotechnik ist sie eine Ausnahme.
Bei den Lehrenden ist die Überzahl
der Männer noch größer als bei
den Studierenden. Um an diesem
Ungleichgewicht etwas zu ändern,
setzt das Frauenprojektlabor auf

zwei Ebenen an. Zum einen bietet
es Studentinnen einen eigenen
Raum. Zum anderen arbeitet es
daran, mehr Frauen und Mädchen
für Technik zu begeistern.
Jedes Jahr besuchen im Schnitt
500 Schülerinnen ab der 5. Klasse
die Veranstaltungen des Projekts,
zum Girls‘ Day, zu Projekttagen,
zu Technik-Rallyes, zu mehrtägi
gen Technik-Ferienprogrammen.
Begleitet von Studentinnen, die
zu Mentorinnen ausgebildet wur
den, führen die Mädchen im Labor
selbst Versuche durch. Damit sie
etwas davon haben, wird auf klei
ne Besuchergruppen von höchs
tens zehn Schülerinnen geachtet.
Sie bauen Roboter, programmie
ren eigene Webseiten, lernen, wie
Brennstoffzellenautos funktionie
ren. „Wir wollen zeigen, wie span
nend Technik sein kann“, >>>

Elterngespräche · Schülerbeobachtungen
Betriebspraktika · Lerntagebuch
Aufgabenhefte · Schreiblernhefte
alle
didacta, H

3, Stand C

72

en
i
l
a
i
r
e
t
a
M
rlag
e
v
h
c
a
F
vom
n

lle andere
a
d
n
u
e
t
f
ä
Schulen,
r
ü
f
für Lehrkr
,
e
t
f
ä
r
k
chen Fach htungen und
is
g
o
g
a
d
ä
p
r
tageseinric
für Kinder nen und Erzieher zu
erin
die Erzieh
n und zur
io
t
a
is
n
a
g
Eigenor
täglichen
r
e
d
g
n
u
d
Unterstütz
terricht un
n
U
im
it
e
Arb
ppe.
in der Gru
Dokumentation · Organisation · Rechtssicherheit

www.schulorganisation.com

Gruppentagebuch · Anwesenheitslisten
Erzieherinnenkalender
Betreuung von Kleinstkindern · Windelheft
Elterngespräche · Kinderbeobachtungen
Aushänge zu Hygiene und Gesundheit
e 4, Stand

all
didacta, H

B 13

Kita-Organisation
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

14 GENDERPOLITIK UND DIGITALISIERUNG
>>>

sagt Zacharias. „Die Mädchen sollen
sehen, dass Technik nicht nur etwas
für Nerds ist.“
Das Konzept hat sich bewährt. Die
Nachfrage nach den Veranstaltungen
ist groß. So groß, dass das Frauenprojektlabor nicht mehr in die Schulen
gehen muss, um für seine Angebote
zu werben. So groß auch, dass es mittlerweile Anfragen gibt, ob nicht auch
Schüler teilnehmen können. „Das können wir nicht machen“, sagt die Maschinenbau-Studentin Michelle Kleemann,
die im Frauenprojektlabor mitarbeitet.
„Wir wollen ja gezielt die Mädchen ansprechen und ihr Interesse für Technik
wecken“, sagt sie. „Wenn auch Jungs
dabei sind, drängen sie die Mädchen an
den Rand, weil sie Technik als ihr Ding
ansehen.“
„Nur wenn Frauen ungestört unter sich
sein können, bringt das was“, hat Kleemann bei ihrer Projektarbeit beobachtet. „Den Mädchen tut das gut“, sagt
sie. „Alle, die kommen, sind begeistert.“
Und einige fassen nach einem Projekttag den Entschluss, nach dem Abitur ein
technisches Studium zu beginnen.

Yvonne Büdding, 24, studiert im 7. Semester

Maschinenbau, arbeitet beim Frauenprojektlabor
Dortmund als studentische Hilfskraft mit zehn
Wochenstunden.
„Bei der Berufsberatung in der Schule kam bei den
Tests immer wieder heraus, dass Technik am besten
zu mir passt. Meine Mutter konnte das zuerst nicht
verstehen, sie dachte, ich gehe in Richtung Medizin. Aber mein Vater fand es gut. Er hat selber ein
Maschinenbau-Studium angefangen, leider aber Yvonne Büdding
nicht beendet.
Dass so wenige Frauen das Fach studieren, spornt mich auch an. Ich will
gleichberechtigt sein und zeigen, dass ich es genauso gut kann wie die Männer. Aber man braucht dafür ein dickes Fell. Man muss sich immer wieder
beweisen. Das ist oft sehr nervig. Als ich zum Beispiel ein Praktikum in einem
Ingenieurbüro gemacht habe, bekam ich nur uninteressante Aufgaben zugeteilt. Ich wurde mit Samthandschuhen angefasst und wie ein rohes Ei behandelt, als würde man mir nichts zutrauen. Wenn es heißen würde, das kannst
du sowieso nicht, könnte man sich wehren. Aber wenn man ‚geschont‘ wird,
kann man schlecht etwas dagegen sagen. Ich brauche keine Bevorzugung, ich
will genauso behandelt werden wie die Männer.
Ein Problem ist auch, dass fast alle Freundinnen von mir etwas Nicht-Technisches studieren. Wenn ich von meinem Studium erzähle, schalten sie ab,
das sagt ihnen einfach nichts. Deshalb ist es so toll, bei den T-Runden einfach
drauflos reden zu können. Das sind die Fachtreffen, die das Frauenprojektlabor einmal im Monat veranstaltet. Man sitzt zusammen, kann Fachgespräche
führen und jeder versteht einen. Das tut einfach gut.“

Aufgezeichnet von Verena Kern

Fotos: Dirk Jeske

Tief verwurzelte Vorurteile

Annette Zacharias (rechts) leitet das
Frauenprojektlabor an der FH Dortmund. Die 61-Jährige weiß, was es
heißt, in der Minderheit zu sein. Als
Professorin für Mathematik und
Datenverarbeitung am Fachbereich
Elektrotechnik ist sie eine Ausnahme.
Ihre Mitarbeiterin, die MaschinenbauStudentin Michelle Kleemann (links),
sagt: „Nur wenn Frauen ungestört unter
sich sein können, bringt das was.“
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

Ob sie es dann tatsächlich tun, steht auf
einem anderen Blatt. Studien zeigen,
dass die Pubertät für viele Mädchen
eine Phase der Zweifel ist. Vor allem an
ihren Fähigkeiten in jenen Bereichen,
die nach wie vor als Männerdomäne
gelten. Wie die MINT-Fächer. Bei der
Berufswahl entscheiden sich junge
Männer und Frauen auch heute noch
überwiegend nach traditionellen Mustern: hier was mit Technik, dort was mit
Menschen.
Wie lange es dauert, tief verwurzelte Vorstellungen zu ändern, zeigt die
Geschichte des Frauenprojektlabors.
Schon seit fast 20 Jahren gibt es das
Projekt. Es gehört damit zu den Pionierprogrammen zum Thema Frauen
und MINT. Die damalige Gleichstellungsbeauftragte der FH wollte sich
nicht damit abfinden, dass Frauen in
den technischen Fächern kaum vorkommen. Sie sprach mit dem Rektorat,
sie sprach mit den Fachbereichen. Und
konnte diese 2001 zu einer Koopera-

tion bewegen. Kooperation hieß, es
gibt einen Raum für das Projekt und
ein schmales Budget. „Sehr viel Überzeugungsarbeit war dafür nötig“, sagt
Zacharias, die zwei Jahre später die
Leitung übernahm. „Die Widerstände
waren enorm.“
Heute ist das anders. Die FH glänzt mit
ihrem Projekt. Schon ein Jahr nach der
Gründung erhielt sie dafür als einzige
Hochschule in Nordrhein-Westfalen
einen Preis für ihre Gleichstellungsarbeit. Das Projekt bekam einen besseren Raum, er liegt jetzt direkt am
Haupteingang, ist groß, hell, schlicht
und funktional eingerichtet und strahlt
gleichzeitig eine wohnliche Atmosphäre aus, in der Mädchen sich wohlfühlen
können. Lange Zeit leitete Zacharias
das Projekt ehrenamtlich, inzwischen
kann sie zwei Wochenstunden darauf
verwenden und hat eine wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einer halben
Stelle. Auch um das Budget muss sie
nicht mehr kämpfen. Dabei sind die
Mittel ohnehin minimal. Lediglich
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13.000 Euro stellen Rektorat und Fach
bereiche pro Jahr zur Verfügung.
Im Fachbereich Elektrotechnik hat sich
der Frauenanteil verdoppelt. Allerdings
ist er immer noch sehr gering. Statt 10
Prozent sind es jetzt 20. Beim Maschi
nenbau sind die Zahlen sogar rückläu
fig. „Wir hatten mal 10 Prozent, jetzt
sind es nur noch 7“, sagt Zacharias.

Fehlende Vernetzung

Das Frauenprojektlabor gehört zum
bundesweiten Netzwerk „Komm Mach
MINT“. Doch gerade hier wird sichtbar,
dass es eine Sache ist, mehr Frauen
für die MINT-Fächer zu gewinnen. Und
die andere ist die Frage, was danach
passiert. „Es ist schon anstrengend,
dass wir so wenige sind“, sagt Maschi
nenbau-Studentin Kleemann. Von den
Männern kämen oft abwertende Sprü
che, sagt sie: „Man muss sich ein dickes
Fell zulegen.“
Und das ist nicht das einzige Problem.
In den meisten Kursen ist Kleemann die

einzige Frau. „Die Vernetzung ist dann
nicht so gut, und damit fehlen viele
Informationen, die die Männer haben
und unter sich austauschen.“ Die re
gelmäßigen Treffen, die das Frauen
projektlabor anbietet, sollen dem ent
gegenwirken. Doch nicht alle Frauen
wollen das. „Viele Frauen sagen, wa
rum soll ich Hilfe brauchen?“, erzählt
Kleemann. „Sie wollen sich nicht als
Opfer sehen, als jemand, der es nicht
allein schafft.“ Das Gefühl, dass Frau
en wenig zugetraut wird und sie sich
immer wieder beweisen müssen, sei
sehr präsent. Nicht nur an der Hoch
schule, sondern auch bei den Praktika
im Rahmen des Studiums. „Der MINTBereich“, sagt sie, „ist immer noch eine
Männerkultur.“
„Es ist überfällig, an den Fächerkulturen
zu arbeiten“, sagt Frauke Gützkow, die
im Vorstand der GEW für Frauenpolitik
verantwortlich ist. „Die MINT-Studi
engänge müssen geschlechtersensibel
gestaltet werden“, fordert sie. „Davon

würden nicht nur Frauen profitieren,
sondern auch die Männer.“
Tatsächlich haben die MINT-Fächer
eine besonders hohe Abbrecherquo
te. Gut zwei Drittel der Studierenden
geben vor dem Abschluss auf. Das gilt
für Männer wie für Frauen. Hier an
zusetzen und die Bedingungen so zu
verändern, dass weniger ihr Studium
abbrechen, könnte und müsste Teil der
Lösung sein. Vielleicht wäre dann auch
der Frauenanteil in der Mensa auf dem
Campus in der Sonnenstraße 96 der
FH Dortmund mittags höher und die
männlichen Studenten blieben nicht
mehr überwiegend nur unter sich.
Verena Kern,
stellvertretende Chefredakteurin
des Online-Magazins klimareporter°

Frauenprojektlabor Fachhochschule
Dortmund:
bit.ly/fhdo-frauenprojektlabor
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Die neuen Heldinnen vieler junger Mädchen sind frauenpolitisch ein Albtraum. Nur wenige junge Frauen wie Mai Thi Nguyễn-Kim (links)
und Hazel (rechts) durchbrechen die Klischees. Die promovierte Chemikerin sowie Harvard- und MIT-Absolventin Mai Thi Nguyễn-Kim
vermittelt auf ihrem YouTube-Kanal Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissenschaftliche Themen. Die Betriebswirtin Hazel betreibt
den Kanal „Pocket Money“ rund um das Thema Geld. Beide arbeiten für das Portal „funk“ von ARD und ZDF.

„Heldinnen sind immer
schön und dünn“
// Noch nie haben sich Mädchen
und Frauen so viel fotografiert
und digital optimiert. Wer in
sozialen Medien erfolgreich sein
will, muss bestimmten Vorgaben
entsprechen – und Klischees
bedienen. //

Die linke Brust vom Trenchcoat nur
knapp verhüllt, Kussmund vor dem Pa
riser Eiffelturm oder Kaffeepause im
knappen Bademantel: Willkommen auf
dem Instagram-Account von Stefanie
Giesinger, 2014 Gewinnerin der Cas
tingshow „Germany‘s Next Topmodel“
(GNTM) und mit 3,7 Millionen Abon
nenten deutsche Top-Ten-Influencerin.
YouTube-Sternchen wie Bianca Heini
cke, die den Kanal „BibisBeautyPalace“
mit 5,8 Millionen Abonnenten betreibt,
oder Dagmara Nicole Ochmanczyk, die
als „Dagi Bee“ vier Millionen gefällt,
zeigen sich zwar hochgeschlossen, sind
aber vor allem durch ihren Einsatz als
Werbefläche für Make-up populär.
Kurz: Die neuen Heldinnen vieler jun
ger Mädchen sind frauenpolitisch ein
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

Albtraum. Zwar gibt es etliche feministi
sche Webseiten, und der Hashtag #Auf
schrei zeigte 2013, wie im Netz gesell
schaftliche Debatten gestartet werden
können. Dennoch ist aktuell ein rück
wärtsgewandtes Frauenbild verbreitet.

Verengtes Schönheitsideal

Das soll vor allem sexy sein: Das zufällig
überkreuzte Bein, der s-förmig geboge
ne Körper, der Blick über die Schulter
oder der angewinkelte Arm mit Hand
im Haar werden zigfach kopiert – ty
pische Posen, die die Medienwissen
schaftlerin Maya Götz für die Studie
„Weibliche Selbstinszenierung in den
neuen Medien“ der MaLisa-Stiftung bei
Instagram-Influencerinnen ausmachte.
Die eigenen Selfies werden Filter für Fil
ter angepasst: 70 Prozent der Befragten
optimieren Haut und Haare, 47 Prozent
färben ihren Teint dunkler, 38 Prozent
ihre Zähne heller, 33 Prozent ziehen den
Bauch flacher.
„Es gibt eine extreme Verengung der
Schönheitsideale, eine immer ähnli

chere Inszenierung in vermeintlich perfekter Form“, sagt Götz, Leiterin des
Internationalen Zentralinstituts für das
Jugend- und Bildungsfernsehen beim
Bayerischen Rundfunk. Stereotype ver
festigten sich so. „Was sich bei Insta
gram abspielt, ist sexistisch. Mädchen
werden auf ihren Körper begrenzt, und
der muss verändert werden, bis er so
aussieht, wie er gar nicht aussieht.“
Hinter diesem Selbstbild, dem sich jun
ge Frauen freiwillig unterwerfen, steht
ein Markt, in dem mit Klischees Geld
verdient wird. Wer sich als Influencerin
finanzieren will, muss das mit Themen
wie Mode, Kosmetik, Ernährung oder
Lifestyle tun. Und selbst ins Bild pas
sen: „Heldinnen sind immer schön und
dünn“, sagt Götz.
Eine Vorstellung, die sich über Jahr
zehnte entwickelt hat. „Das fängt schon
damit an, wie wir Mädchen sozialisie
ren, und schon in der Kita hervorhe
ben, wenn ein Mädchen ein schönes
Kleid trägt.“ Damit werde bereits si
gnalisiert: „Das Entscheidende an dir
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ist dein Aussehen.“ Götz fordert: „Wir
müssen zeigen, dass es Vielfalt gibt,
und Wege finden, das Körperbild wie
der natürlich zurechtzubiegen. Nur eine
von 40.000 Frauen hat einen Körper wie
die ‚GNTM‘-Kandidatinnen.“

Alternative Rollenbilder

Teenager müssten ermuntert werden,
solchen Darstellungen zu widerspre
chen. Zwar gebe es Positivbeispiele wie
die Aktivistin Greta Thunberg, die ehe
maligen Stars des chinesischen Video
portals TikTok, Lisa und Lena, oder das
XL-Model Fine Bauer, dies seien jedoch
Ausnahmen. Lehrkräfte können nach
Einschätzung von Götz indes nur be
grenzt Einfluss nehmen: „Solche Identi
tätsfragen sind nicht Teil des Schulstof
fes. Wir haben bisher speziell mit Blick
auf Instagram auch keine geeigneten
Unterrichtsmaterialien.“

Pädagogische Materialien

Mit der Studie „Selbstermächtigung oder
Normierung?“ analysierte die MaLisaStiftung auch das Geschlechterverhält
nis und die Frauenbilder auf You-Tube:
In den Top 1.000 kommen auf drei
Männer eine Frau, in den Top 100 ist
das Verhältnis 2:1. Auch dort reprodu
zieren erfolgreiche Kanäle Stereotype:
Frauen beraten in Schönheitsfragen,
Männer bedienen von Unterhaltung bis
Politik alle Themen, wie die Medienwis
senschaftlerin Claudia Wegener, Profes
sorin an der Filmuniversität Babelsberg,
und Elisabeth Prommer, Direktorin
des Instituts für Medienforschung an
der Universität Rostock, bilanzieren.
Ihre Interviews mit YouTuberinnen er
gaben zudem: Das zur Schau gestellte
konservative Frauenbild ist – wie bei
Instagram – auch ein Anpassen an den
Druck, sich durch Werbepartner zu fi
nanzieren. Durch den Fokus auf eher

•	„Cooler Typ? Sexy Braut! Was Musikvideos über Männer und Frauen
erzählen“: Die Materialien von „so geht MEDIEN“ bieten einen möglichen
Stundenablauf mit Ideen für den Unterricht, vertiefenden Informationen,
einem Quiz und einer Zusammenstellung der Downloads inklusive Video.
bit.ly/sogehtmedien-unterrichtsmaterial
•	„Kosmos YouTube“: Das Unterrichtsmaterial von Klicksafe und Handysektor
thematisiert Chancen und Risiken der Videoplattform. Neben Infotexten
gibt es Projektvorschläge und den Leitfaden „Selbst aktiv werden – Videos
auf YouTube hochladen“. Alle Materialien bieten Stundenentwürfe und
Arbeitsblätter zum Kopieren. bit.ly/klicksafe-kosmos-youtube
•	„Say My Name“: Die im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung
produzierte Videoreihe setzt sich für Vielfalt, Emanzipation und Gleichheit
ein. Die Videos auf YouTube und Instagram begleiten sechs junge Frauen in
ihren unterschiedlichen Lebenswelten und zeigen, dass unsere Gesellschaft
divers ist. bit.ly/bpb-saymyname
•	„Mein Testgelände“: In dem Gendermagazin für Jugendliche veröffentlichen
junge Menschen eigene Texte, Songs, Videos oder Comics zu Geschlechter
fragen. www.meintestgelaende.de
•	„Genderfair? – Geschlechterrollen in Computerspielen erkennen“: Gender
faire Spiele können ein Zeichen gegen klischeehafte Rollenbilder setzen und
Chancengleichheit fördern. „Gutes Aufwachsen mit Medien“ gibt Tipps und
bietet weiterführende Links. bit.ly/genderfair-pc-spiele
•	„Klischeefrei“: Die Materialien der Initiative zur Berufs- und Studien
wahl geben Anregungen zur Berufsorientierung ohne Geschlechterkli
schees. Zum Angebot gehören auch Methodensets und eine Mediathek.
bit.ly/klischeefrei-berufsorientierung
•	„Alles Mädchen“ und „Alles Junge“: Die Videotagebücher des Medienpro
jekts Wuppertal zeigen die Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten so
wohl von Mädchen als auch von Jungen auf, ihren eigenen Weg und ihre
Rollen zu finden. Auch ein Zusammenschnitt beider Filme ist als DVD, Stream
oder Download verfügbar. bit.ly/medienprojekt-videotagebuecher
N. E.

belanglose Themen lassen sich zudem
Hasskommentare umgehen.
Auch wenn mehr Diversität notwendig
sei, sieht Wegener keine einseitige Me
dienwirkung: „YouTube ist nur ein As
pekt im Leben Jugendlicher, das Medi
um allein verfestigt keine Stereotype.“
Zudem sei das Schwärmen für Stars des
Portals auf eine gewisse Altersgruppe
und damit zeitlich begrenzt. „Letztend
lich muss man Jugendlichen ihre Wel
ten lassen, das war schon immer so.“
Wichtig sei es aber, klar durchschaubar
zu erklären, dass die Welt der sozia
len Medien inszeniert und von Markt
mechanismen bestimmt sei. Lehrkräfte
müssten zudem alternative Rollenbil
der aufzeigen. Auch bei YouTube gebe
es dazu viele Angebote, wenn auch
nicht in den Top-Playlisten. Als Beispie
le nennt Wegener die Chemikerin Mai
Thi Nguyễn-Kim und deren Kanäle mit
wissenschaftlichen Themen und Lernvi
deos oder die Finanzexpertin Hazel mit
„Pocket Money“.
Die Games-Industrie startete inzwischen
die Kampagne „Hier spielt Vielfalt“, die
auch die Gleichberechtigung der Ge
schlechter fördern will. Der Frauenan
teil der Branche liege bei rund 26 Pro
zent, doch nur wenige davon arbeiteten
in Positionen, an denen sie Einfluss auf
die Gestaltung von Spielen nehmen
könnten, sagt die Vizevorsitzende des
Verbands der deutschen Games-Bran
che (game), Linda Kruse. Zwar habe sich
mit Blick auf die klischeehafte Darstel
lung von Frauen in Games und die in
erster Linie für Männer konzipierten
Inhalte schon einiges getan. „Trotzdem
kann und sollte man noch viel verbes
sern.“ Die Gründerin des Kölner GameStudios the Good Evil wünscht sich etwa
mehr Entwicklerinnen, „das wäre der
direkteste Weg zu mehr Diversität“. Das
Hauptproblem sei jedoch: „Wir müssen
uns gesamtgesellschaftlich hinterfra
gen. Solange es überall Stereotype gibt,
verschwinden die auch nicht aus der
Gamesbranche.“
Nadine Emmerich,
freie Journalistin

Studien der MaLisa-Stiftung:
bit.ly/malisa-studien
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020
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„Digitalisierung ist kein
Damoklesschwert“

E&W: Frau Heltsche, Beschäftigte be
klagen, dass sie aufgrund der Digitali
sierung der Arbeitswelt mehr Aufgaben
erfüllen als noch vor einigen Jahren;
viele fürchten gar, den Job zu verlieren.
Was kommt da auf uns zu?
Maren Heltsche: Digitalisierung ist
keine Option, die wir annehmen oder
ablehnen können. Wir befinden uns be
reits mitten in der digitalen Transforma
tion, sie betrifft alle Bereiche.
E&W: Das klingt bedrohlich.
Heltsche: Das muss es aber nicht, Digita
lisierung ist kein Damoklesschwert, das
über uns hängt. Wir können sie nämlich
gestalten – und das müssen wir auch.
Selbst wenn die Digitalisierung von einigen
als zusätzliche Belastung empfunden wird.
E&W: Es heißt, Frauen seien öfter und
stärker als Männer von den Folgen der
Digitalisierung betroffen.
Heltsche: Das ist richtig. Wenn heute
über Digitalisierung nachgedacht wird,
fehlt in der Regel der geschlechterspe
zifische Aspekt.
E&W: Was heißt das?
Heltsche: Meist wird über die Auswir
kung der Digitalisierung auf Jobs, in de
nen vor allem Männer arbeiten, gespro
chen, beispielsweise in der Industrie
oder in der Produktion. Frauen müssen
aber im digitalen Transformationspro
zess eine zentrale Rolle spielen.
E&W: Wie sieht das konkret aus?
Heltsche: Nehmen wir eine öffentliche
Behörde, in der viele Frauen arbeiten.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020
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// Die Digitalisierung verändert
die Arbeitswelt radikal. Dennoch
sind Frauen sowohl bei der Nutzung als auch in die aktive Gestaltung der Technik weniger involviert als Männer. E&W sprach mit
Maren Heltsche, Sonderbeauftragte für Digitalisierung beim
Deutschen Frauenrat, über Gender-Aspekte der digitalen Transformation und diskriminierende
Aspekte von A
 lgorithmen. //

Maren Heltsche ist Programmiererin bei der Klimaschutzstiftung myclimate in Berlin.
Sie hat Publizistik, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft studiert und kam als
Quereinsteigerin zur Digitalisierung. Die 42-Jährige ist Mitgründerin von speakerinnen.org, einer Plattform für Expertinnen aller Art.

Die Behörde sollte schon längst darüber
nachdenken, wie sie Mitarbeiterinnen
im selben Haus an anderer Stelle, also
mit anderen Aufgaben, einsetzen kann.
Wenn beispielsweise die Anmeldung,
die bislang persönlich verlief, wegfällt,
weil das ausschließlich online geschieht,
braucht es aber sicher Menschen, die
anderen im direkten Kontakt helfen.
Oder mehr technisch ausgebildetes Per
sonal, das die IT-Systeme programmiert
und wartet. Hier braucht es schon jetzt
Fortbildungen, um Mitarbeiterinnen zu
befähigen, das in naher Zukunft tun zu
können.
E&W: Was ist mit Berufen, die direkt mit
Menschen zu tun haben und die häufig
von Frauen ausgeübt werden, darunter
Lehrkräfte, Erzieherinnen, Krankenhausund Pflegepersonal?
Heltsche: Solche Jobs werden nicht
wegrationalisiert. Es wird – trotz der
Pflegeroboter – immer Menschen in
der Pflege geben. Ebenso wird es im
mer pädagogisches Personal in der Kita

und Lehrkräfte in der Schule geben.
Menschliche Zuwendung kann keine
Maschine übernehmen.
E&W: Es heißt auch, bei der Digitalisie
rung seien Frauen benachteiligt, weil
sie sich nicht so stark für digitale Pro
zesse und Technik interessieren.
Heltsche: Das stimmt. Sowohl bei der
Nutzung digitaler Technologien als auch
in die aktive Gestaltung technischer
Prozesse sind sie weniger involviert als
Männer. In vielen technischen Berufen
ist der Frauenanteil nach wie vor gerin
ger als der der Männer.
E&W: Wie passt das zusammen mit dem
Bild von jungen Frauen, die viel in den
sozialen Netzwerken unterwegs sind?
Heltsche: Eine junge Frau ohne Internet
ist heute nicht mehr vorstellbar. Frauen
nutzen die sozialen Netzwerke und digi
talen Geräte, sie konsumieren die Inhal
te, aber dies alles tendenziell weniger als
Männer. Und wenn es darum geht, wer
diese Anwendungen programmiert und
gestaltet, finden sich nur wenige Frauen.
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Algorithmen trainiert werden sowie in
wenig diversen Teams, die solche An
wendungen programmieren und tes
ten. Hier brauchen wir dringend mehr
Transparenz und diversere Perspekti
ven im Entwicklungsprozess!
E&W: Die Soziologin Christiane Funken
sieht in der Digitalisierung einen positi
ven Effekt für Frauen: Sie könnten sich
dadurch viel besser präsentieren als
früher. Wie sehen Sie das?
Heltsche: Durchaus. Über Social-MediaKommunikation kann man sich Netzwer
ke aufbauen und Informationen beschaf
fen. Auch wenn man eventuell in der
Hierarchie noch nicht an den Machtpo
sitionen sitzt. Durch das digitale Lernen
können Frauen ungemein gewinnen. Sie
erhalten beispielsweise über ein Pro
gramm wie „Female Future Force“ für
eine relativ geringe Summe eine Coa
ching-Serie. Gewöhnlich bekommen nur
Menschen in höheren Positionen Coa
chings angeboten. Auch digitale Tools
bieten Chancen für Frauen.
E&W: Können Sie ein Beispiel nennen?
Heltsche: Die Datenbank speakerinnen.
org versammelt jede Menge Expertin
nen. Ungeachtet dessen bietet die Digi
talisierung jede Menge Jobs, die besser
bezahlt sind als andere „typische Frau
enberufe“.
E&W: Die Bloggerin Kira Marrs hat ge
sagt, dass sogenannte Soft Skills bei der
Digitalisierung zu Hard Skills werden.
Heltsche: Die technischen Veränderun
gen bewirken jede Menge kulturelle
Veränderungen und ebenso veränderte
Anforderungen an Führungskräfte. Al
phamännergehabe, um es mal salopp
zu sagen, ist immer weniger akzeptiert
und auch immer weniger hilfreich. Viel
mehr sind andere Kompetenzen ge
fragt: Teams partnerschaftlich zu leiten,
gut zu kommunizieren, Menschen mit
den richtigen Skills zusammenzubrin
gen. Das sind Führungsaufgaben, die
in der neuen Kultur immer wichtiger
werden. Frauen haben mehr Lust, Füh
rungspositionen zu übernehmen, die
nach solchen Kriterien aufgebaut sind.
E&W: Wie sieht das Büro der Zukunft
aus?
Heltsche: Eine Form der Zusammenar
beit ist das agile Arbeiten: Ein Team aus
gleichberechtigten Menschen arbeitet
gemeinsam an einem Projekt. Dabei

haben alle unterschiedliche Rollen, es
gibt festgelegte Rituale und Tools zum
Austausch sowie zur Arbeitsorganisa
tion. Die Zusammensetzung der Teams
wechselt häufiger, einzelne Personen
können die Führung übernehmen,
sie aber auch wieder abgeben. Dabei
braucht es mehr Kommunikation und
recht unterschiedliche Menschen. Die
Diversität, die hier gefragt ist, ist eben
falls eine große Chance für Frauen.
Interview: Simone Schmollack,
taz-Ressortleiterin online/Regie

Foto: mauritius images/GL Archive/Alamy

E&W: Warum ist das immer noch so?
Heltsche: Hier wirken Geschlechter
stereotype, die Kindern von klein auf
eingeimpft werden, deutlich nach. Da
runter Rollenvorgaben, was ein „typi
sches Mädchen“ und was ein „typischer
Junge“ sei. Die Ausdifferenzierung zwi
schen den Geschlechtern wird derzeit
leider nicht reduziert, sondern sogar
noch verstärkt. Dementsprechend wäh
len junge Frauen heute nach wie vor
eher einen vermeintlichen Frauenberuf.
E&W: Das heißt, all die Kampagnen für
mehr Frauen in MINT-Fächern – Mathe
matik, Informatik, Naturwissenschaf
ten, Technik – und der Girls‘ Day für
mehr Frauen in technischen Berufen
wirken nicht?
Heltsche: Sie wirken schon, heute ent
scheiden sich mehr junge Frauen für
technische Berufe als noch vor einigen
Jahren. Der Frauenanteil unter Informa
tik-Studierenden liegt mittlerweile bei
etwa 21 Prozent. Das ist mehr als frü
her, aber immer noch nicht genug.
E&W: Wie sollen sich Mädchen und
Frauen auch stärker für Digitalisierung
interessieren, wenn große digitale Play
er wie Google und Facebook männerdo
miniert sind?
Heltsche: Das ist in der Tat schwierig,
weil Mädchen und Frauen in techni
schen Berufen kaum weibliche Iden
tifikationsfiguren finden. Wenn sie in
dem Arbeitsumfeld keinem Menschen
begegnen, dem sie ähneln, fühlen sie
diesen Job tendenziell nicht passend für
sich und erwägen also auch nicht, dort
zu arbeiten. Dabei ist gerade das Pro
grammieren ein spannendes Arbeits
feld für Frauen. Hier kann man sehr viel
gestalten und bewegen. Die Vorstel
lung, dass Programmierer mit Kapuzen
pulli zwischen Stapeln von leeren Pizza
schachteln im Keller sitzen, hat mit der
Realität nicht viel gemein. Natürlich gibt
es diese Spezies, aber Programmieren
hat viel mehr mit Kommunikation und
Kreativität zu tun, als bekannt ist.
E&W: Und dann werden die Algorith
men, in denen sich Frauen kaum wie
derfinden, meist auch noch von Män
nern geschrieben.
Heltsche: Ja, viele Algorithmen be
nachteiligen Frauen systematisch. Die
Gründe dafür liegen oft in den unaus
gewogenen Daten, auf deren Basis die
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In der Informatik fehlen weibliche Identifikationsfiguren. So
ist kaum bekannt, dass das Konzept des Programmierens von
Ada Lovelace, geborene Augusta Ada Byron entwickelt wurde.
Die britische Mathematikerin lebte zwischen 1815 und 1852
und hat für die Analytical Engine – einen lediglich in der Theorie existierenden Computer – die Programme geschrieben.
Nach ihr ist heute die Programmiersprache Ada benannt.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020
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Feminismus hilft!
Die Zahl, mit der UNICEF Mitte Februar an die Öffentlichkeit
ging, ist besorgniserregend: Jedes dritte Kind auf der Welt
zwischen 13 und 15 Jahren wurde schon einmal Opfer von
Cybermobbing. Auf ihre Website stellte UNICEF neben die
Umfrage ein Video, in dem die 15-Jährigen TikTok-Stars
Charli und Dixie Damelio erzählen, wie sie im Internet von
Hate Speech überzogen werden und darunter massiv leiden.
Zu fett, zu hässlich sei die eine, zu dürr die andere, blafften
die Online-Stalker. Das Video rückt in den Fokus, was die
Studie nicht differenziert: Besonders Mädchen werden Op
fer digitaler Gewalt.
Es wird viel darüber diskutiert, wie rasant die digitale Trans
formation alle Lebensbereiche verändert. Ein wesentlicher
Aspekt ist selten Thema der Debatten: Die Transformation
trifft Frauen und Männer, Mädchen und Jungen ganz unter
schiedlich. „Digital Gender Gap“ heißt das in der Forschung.
Der Begriff beschreibt die deutlichen Geschlechterungleich
heiten bei der Digitalisierung: Mädchen haben anders teil
an digitaler Bildung als Jungen; sie sind online zwar genau
so aktiv, im öffentlichen Diskurs aber weniger sichtbar. Hier
werden Geschlechterstereotype wirksam, die Diskriminie
rungen begünstigen, Mitsprache erschweren, Interesse
bremsen. Und die Politik versäumt, systematisch gegenzu
steuern.
Beispiel Bildung: Die Herausforderung liegt darin, von der
Kita an vielfältige Wege zu finden, die Kinder in ihrer Un
terschiedlichkeit ansprechen und an Naturwissenschaften
und digitale Technologien heranführen. Wenn Mädchen und
Jungen in Kita und Schule unterschiedliche Stärken zugeord
net werden, verfestigen sich Geschlechtsstereotype.
Die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften, Lehrerin
nen und Lehrern spielt deshalb in der Auseinandersetzung
mit Digitalisierung und Geschlecht eine zentrale Rolle. Es ist
ein Unding, dass 2020 in der „Förderrunde Qualitätsoffen
sive Lehrerbildung“ das Bundesbildungsministerium zwar
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mehr Projekte zur Digitalisierung fordert, aber mit keinem
Wort Gender thematisiert. Wir brauchen geschlechterge
rechte Lernmittel und pädagogisch-didaktische Konzepte,
die der Ausbildung von Rollenstereotypen entgegensteu
ern, und wir brauchen eine gendersensible Berufs- und Stu
dienberatung. Wenn in Flyern Bilder von Männern in IT- und
Tech-Berufen gezeigt werden, werden sich Mädchen kaum
bewerben.
Beispiel Arbeit: Die Arbeitswelt wird sich durch die Digita
lisierung in vielen Branchen erheblich verändern. Wer in
einem Einwohnermeldeamt oder der Finanzverwaltung ar
beitet, erlebt genauso gravierende Veränderungen durch
Digitalisierung wie jemand in der Autoproduktion. Doch im
öffentlichen Diskurs über den Wandel dominiert das Bild des
Industrieroboters. Drohende Arbeitsplatzverluste in der Au
tomobilindustrie nehmen viel Raum ein, das Kurzarbeiter
geld wird verlängert, um den Strukturwandel zu begleiten.
Dramatische Arbeitsplatzverluste aber gibt es genauso in
kaufmännischen Jobs und in der öffentlichen Verwaltung.
Wieso gibt es hier weder große gesellschaftliche Debatten
noch Pläne für eine soziale Abfederung? Es ist an der Zeit,
die Arbeit der Zukunft stärker frauenpolitisch zu erforschen
und zu diskutieren.
Gerade weil die digitale Transformation unsere Gesellschaft
so grundlegend verändern wird, können wir es uns nicht
leisten, die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit ganz hin
ten ins Regal zu stellen. Nur wenn wir mit einem geschlech
terkritischen Blick die Auswirkungen der Digitalisierung auf
alle Felder der Gesellschaft reflektieren und entsprechende
politische Rahmenbedingungen schaffen, können alle Men
schen gemeinsam die digitale Transformation mitgestalten
und von deren Entwicklung profitieren.
Frauke Gützkow,
Vorstandsmitglied Frauenpolitik

SCHULE

Wie soll Ganztag gehen?
// Immer mehr Schülerinnen und Schüler besuchen
eine Ganztagsschule. Bundesweit stieg ihr Anteil
von knapp 10 Prozent im Jahr 2002 auf fast 44 Prozent 2018. Die Qualität der Angebote ist nach wie
vor unterschiedlich. Den Anspruch auf mehr soziale
Chancengleichheit kann die Ganztagsschule bislang
nur bedingt einlösen, wie eine Tagung der FriedrichEbert-Stiftung (FES) Ende Januar in Berlin zeigte. //

an, könne angesichts der „Elternwünsche“ ein Kompromiss
sein. Giffey wiederum will „nicht mit Verpflichtung, sondern
mit Qualität überzeugen“. Offen ist zweitens: Wie viel Bildung
und wie viel Betreuung sollen in der Ganztagsschule stecken?
Schulentwicklungsforscher Prof. Heinz Günter Holtappels
plädierte dafür, Lernentwicklung und die „Verhinderung von
Bildungsverlierern“ in den Mittelpunkt zu stellen. Er erinnerte
an die Begleitforschung, die das sogenannte SteG-Konsortium
jüngst vorgestellt hatte (s. E&W 1/2020, Seite 38 f.): Nach 15
Jahren Ganztagsschule gibt es so gut wie keine Hinweise auf
die Entkopplung von Herkunft und Bildungserfolg. Holtappels,
Mitglied der Forschergruppe für die „Studie zur Entwicklung
von Ganztagsschulen“ (SteG), warnte vor einer „Ausbau-Qua
litäts-Falle“, in die die Ganztagsschule bereits jetzt gelaufen
sei. Kaczmarek wies darauf hin, dass im Koalitionsvertrag
von SPD und CDU/CSU „Betreuung“ verankert sei: „Mehr war
nicht drin.“ Ute Erdsiek-Rave (SPD), bis 2009 Bildungsminis
terin in Schleswig-Holstein, wollte das Modell einer hoch
wertigen Ganztagsschule ohne mehr Unterricht nicht abtun:
„Wir müssen Familien- und Frauenpolitik zusammendenken.
Betreute Grundschule kann wunderbar sein.“

Die Zahlen, mit denen eine gutgelaunte Familienministerin
den Tag eröffnete, waren ganz frisch: Laut Deutschem Institut
für Wirtschaftsforschung bringt der für 2025 geplante Rechts
anspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz Steuerzahlern
und Sozialkassen bis zu zwei Milliarden Euro, weil durch ihn
vor allem Mütter länger oder überhaupt erst arbeiten. Fran
ziska Giffey (SPD) machte keinen Hehl aus der Nützlichkeit
dieser Zahlen: „Jenseits von Bildungsgerechtigkeit und Teilha
be finanziert sich der Rechtsanspruch gleichsam von selbst.
Für die, denen alles andere unwichtig ist, müssen wir dieses
Argument auch bringen!“ Zum Beispiel im Kabinett, damit der
Bund sich zusätzlich zu den zugesagten zwei Milliarden Euro
Investitions- auch an steigenden Betriebskosten beteiligt.
Bettina Martin (SPD), Bildungsministerin in Mecklenburg-Vor
pommern, ließ keinen Zweifel daran, was die Länder erwar
ten: Der Bund dürfe ihnen nicht einen Rechtsanspruch auf
drücken, den „wir politisch unterstützen, aber nicht umsetzen
können“. Es gehe nicht um „Aufbewahrung“.
Letztere will von allen Experten aus Jugendhilfe und Schu
le, Politik und Wissenschaft, die der Einladung „Ein ganzer
Tag Ganztag“ gefolgt waren, natürlich niemand. Was das
bedeutet, rechnete der Direktor des Deutschen Jugendins
tituts, Thomas Rauschenbach, vor: bis 2025 mehr als fünf
Milliarden Euro Investitionskosten, also drei mehr als vom
Bund zugesagt. Sind Schulen nebst Mensa, Horten, Bewe
gungsräumen et cetera gebaut, fallen jährlich geschätzte
3,2 Milliarden Betriebskosten an. Unberücksichtigt bleibe
dabei noch, so Rauschenbach, wie man „Anreize“ schaffe,
damit es die zahlreichen Erzieherinnen und Erzieher – zu
sätzliche Lehrkräfte werden laut DJI-Prognose nur wenige
benötigt – überhaupt gibt. Nur das Schulgeld, das Erziehe
rinnen für ihre Ausbildung zahlen müssen, zu streichen, so
Giffeys Forderung, genüge nicht.

Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Inhaltlich wurde deutlich: Selbst in einer so homogenen Grup
pe, wie von der FES geladen, gehen die Meinungen, wie eine
ganztägige Schule organisiert sein soll, weit auseinander. Das
gilt, erstens, für die Frage, ob sie gebunden sein soll, also
verpflichtend für alle, die sie besuchen. Vorgestellt wurden
zwei erfolgreiche Schulen, die gebunden bzw. teilgebunden
arbeiten; in letzterer bleiben an zwei von fünf Tagen alle
Schülerinnen und Schüler im Haus. Dies, deutete Oliver Kacz
marek, bildungspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag,
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„Ausbau-Qualitäts-Falle“

Wie viel Bildung und wie viel Betreuung sollen in der
Ganztagsschule stecken? Reicht es, wenn eine Schule
ein warmes Mittagessen und n
 achmittags Betreuung
anbietet oder braucht es ein ganztägiges, rhythmisiertes
Bildungskonzept?
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Blockaden und
Vermeidungsstrategien
// Wenn Schülerinnen und Schüler große Probleme beim Lesen
und Textverständnis haben, wird
dies an beruflichen Schulen häufig nicht erkannt. Für Diagnostik
und gezielte Förderung fehlen
Ressourcen und häufig auch das
Fachwissen. //

Fehlendes Fachwissen

Laut der aktuellen Grundbildungsstudie
LEO (Level-One)* können in Deutschland
6,2 Millionen Erwachsene nicht ausrei
chend lesen und schreiben. Sie werden
als „funktionale Analphabeten“ oder als
„gering literalisiert“ bezeichnet. 6,5 Pro
zent der Betroffenen sind in einer Ausbil
dung. „Zählt man diejenigen hinzu, die
nur fehlerhaft schreiben können, aber
noch nicht zu den funktionalen Analpha
beten gezählt werden, sind weitere 10
Prozent der Auszubildenden betroffen“,
so Dietmar Heisler, Professor für Erzie
hungswissenschaften an der Universität
Paderborn. Er geht davon aus, dass „in
jeder Berufsschulklasse mindestens zwei
funktionale Analphabeten sitzen, in Be

rufsvorbereitungsklassen möglicherwei
se sogar mehr“.
Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen
sehen sich vermehrt mit sprachlichen
Problemen ihrer Schüler konfrontiert.
Um die Sprachkompetenz zu stärken,
haben viele Bundesländer in ihren Lehr
plänen einen sprachsensiblen Fachun
terricht verankert. Auch in Hamburg sind
Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen
verpflichtet, „in sämtlichen Unterrichts
fächern grundsätzlich den Umgang mit
der deutschen Sprache“ zu fördern, so
eine Sprecherin der Bildungsbehörde.
Sprachbildungsbeauftragte Sperling
schult ihre Kolleginnen und Kollegen, den
Fachwortschatz mit Hilfe von Wortkarten
zu trainieren oder Fachtexte in leichte
Sprache zu übersetzen. In Klassenar
beiten lasse sie die Schüler „nur wenig
erklären“, so die Pädagogin, sondern
biete „Satzbausteine als Geländer an“.
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Eigene Sätze zu formulieren, Fachbe
griffe von der Tafel abzuschreiben oder
kurze Texte zu verstehen und zusam
menzufassen: In den Klassen einzelner
Berufszweige scheitert „eine Handvoll
Schüler“ bereits an Aufgaben wie die
sen, berichtet Uta Sperling, Sprachbe
auftragte an der Beruflichen Schule für
Bautechnik in Hamburg. Solche Proble
me beobachten Lehrkräfte nicht nur bei
zugewanderten Schülerinnen und Schü
lern, sondern auch bei jenen, die das
deutsche Bildungssystem durchlaufen

haben – und dennoch lediglich über die
Lese- und Schreibkompetenz von Zweitund Drittklässlern verfügen.

Probleme beim Verstehen von Texten und bei der Schriftsprache haben nicht nur zugewanderte Schüler, sondern auch jene, die das
Bildungssystem in Deutschland durchlaufen haben. Uta Sperling von der Beruflichen Schule für Bautechnik in Hamburg schult daher
Lehrkräfte, den Fachwortschatz mit Hilfe von Wortkarten zu trainieren oder Fachtexte in leichte Sprache zu übersetzen.
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„Auch wenn der Fachunterricht
sprachsensibel gestaltet ist, kön
nen gering literalisierte Schüler oft
kaum folgen“, sagt Ursula Baxmann,
am Hamburger Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwick
lung zuständig für Sprachbildung in
der beruflichen Bildung. Sie erlebt
die Lehrkräfte als sehr engagiert,
doch „der integrierte Ansatz al
lein ist bei dieser speziellen Pro
blemstellung nicht ausreichend“.
Im klassischen Förderinstrument
der „ausbildungsbegleitenden Hil
fen“ (abH) kann ebenfalls nur sehr
begrenzt auf die Bedarfe gering
literalisierter Schüler eingegangen
werden. Denn in den Maßnahmen
externer Bildungsträger steht die
Vermittlung von Fachtheorie im
Vordergrund. „Grundbildung kön
nen wir nicht leisten“, bestätigt
Gesa Lütz, Teamleitung abH beim
Grone Netzwerk Hamburg. Wird
dem Auszubildenden eine Leseund Rechtschreibschwäche, ADHS
oder ähnliches attestiert, kann bei
der zuständigen Kammer ein Nach
teilsausgleich beantragt werden.
Je nach Einschränkung werden
mehr Prüfungszeit, eine mündliche
Prüfung oder das Vorlesen der Auf
gaben gewährt. Für gering Literali
sierte gilt dies jedoch nicht.
Als grundsätzlich problematisch
sieht Ilka Koppel, Juniorprofessorin
an der PH Weingarten, das häufig
fehlende Fachwissen an beruflichen
Schulen. „Funktionale Analphabe
ten haben die unterschiedlichsten
Biografien und negativen Lerner
fahrungen“, so die Erziehungswis
senschaftlerin. Charakteristisch für
die Betroffenen seien Scham, gerin
ge Selbstwirksamkeitsüberzeugung
und Lernhemmungen. „Lehrkräfte
sind jedoch nicht dafür ausgebildet,
die häufig sozialpsychologisch be
gründeten Ursachen zu erkennen
und damit umzugehen.“
Jahrzehntelange Erfahrungen mit
funktionalem Analphabetismus ha
ben hingegen die Lehrkräfte an den
Grundbildungszentren der Volks
hochschulen. „Persönliche Lebens
umstände wie Konflikte, Krisen oder
Erkrankungen können individuelle
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Bildungsbiografien ab dem Grund
schulalter nachhaltig beeinflussen“,
berichtet Marie Wilkens**, Sozi
alpädagogin und Lehrkraft für Al
phabetisierung und Grundbildung.
Aufgrund ihrer psychosozialen Be
lastung gingen diese Kinder und Ju
gendlichen nur noch unregelmäßig
zur Schule und könnten sich nicht
mehr ausreichend auf den Lernstoff
konzentrieren. So bauten sich „Blo
ckaden und Vermeidungsstrategi
en“ auf – dies gelte es gemeinsam
zu bearbeiten.

Individuelle Förderung

In einem innovativen Projekt hat
Wilkens zehn Jahre lang an einem
nordrhein-westfälischen Berufs
kolleg eine individuelle Lese- und
Schreibförderung in Kleingruppen
mit maximal zwei Auszubildenden
angeboten. Doch trotz einiger Er
folge ließen Curriculum, Stunden
plan und personelle Ausstattung zu
wenig Raum. Auch Jan-Peter Kalisch
vom Bundesverband Alphabetisie
rung bezweifelt, dass betroffene
Schülerinnen und Schüler im System
Schule, „wo aufbauend gearbeitet
und ein jeweils definierter Kennt
nisstand vorausgesetzt wird“, bis
dahin fehlende Kenntnisse aufholen
können. Er empfiehlt daher den Be
such von Grundbildungskursen an
den Volkshochschulen***. „Hier ist
individualisiertes Lernen möglich –
ohne Druck durch Lehrpläne“, so
Kalisch. Doch bisher findet weniger
als 1 Prozent aller Betroffenen den
Weg in Lese- und Schreibkurse.
Michaela Ludwig,
freie Journalistin

*LEO-Studie 2018 der Universität
Hamburg: https://leo.blogs.
uni-hamburg.de
**Name von der Redaktion
geändert
***Unterrichtsmaterialien
des Volkshochschulverbands:
www.grundbildung.de/
unterrichten/index.php
Kostenfreie Lernangebote:
bit.ly/lernangebote-pdf

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung chronischer Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert. Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
Migräne, Kopf- und Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus
Sudeck und Fibromyalgie, auch mit psychischen Begleiterkrankungen
(Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).
Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie
Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschiedene
Strategien gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist individuell auf
die Erfordernisse des einzelnen Patienten zugeschnitten. Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung von der Stange“
überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten, Krankenschwestern und Gestaltungstherapeuten kombiniert
schulmedizinische Behandlungsmethoden sinnvoll mit komplementären
Therapien wie Naturheilverfahren und Akupunktur.
Die multimodale Schmerztherapie ist der Goldstandard in der
Versorgung von chronischen Schmerzpatienten.
Die Effektivität dieser Therapie hängt aber entscheidend von der Behandlungsintensität, -qualität und -dauer ab. Bei uns liegt die Behandlungsdauer bei mindestens drei Wochen. So ist es möglich, eine chronische
Schmerzerkrankung nachhaltig zu behandeln.
Service-Paket für den Krankenhausbereich
· Unsere Leistungen entsprechen denen eines Krankenhauses der
Maximalversorgung (z. B. Universitätsklinik).
· Die privaten Krankenkassen und die Beihilfe übernehmen die Behandlungskosten der multimodalen Schmerztherapie im Rahmen einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung, wenn der Versicherer
diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat.
· Den Aufnahmetermin stimmen wir mit Ihnen ab.
Wir beraten und unterstützen Sie individuell bei allen Fragen
zur stationären Aufnahme und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen
Beratungs-Hotline an!

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim

Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie
Schönbornstr. 10
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 5493-44
Fax: 07931 5493-50
E-Mail: schmerzklinik@schmerzklinik.com

Kostenlose Beratungs

-Hotline:

0800 1983 198

www.schmerzklinik.com
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Bildung. Weiter denken!
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Du wirst gebraucht!
// Ende April startet der Aktionszeitraum 2020 der
GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“. Diesmal
im Fokus: die Arbeitsbelastung der Erzieherinnen,
Erzieher und Lehrkräfte. Bis zum 13. Mai will die
GEW mit vielen Aktionen auf die Situation in den
Bildungseinrichtungen und ihre Verbesserungsvorschläge öffentlich aufmerksam machen. Dafür
brauchen wir Dich! //
In dem Aktionszeitraum soll an jedem Tag in Deutschland
mindestens eine Aktivität stattfinden. Diese werden in den
GEW-Landesverbänden – mit Unterstützung des Hauptvor
standes – vorbereitet und vor Ort in Szene gesetzt. Dafür
sucht die GEW so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter wie
möglich. Wenn Du Lust und Zeit hast, die Aktionen in Deinem
Landesverband mit vorzubereiten und aktiv zu gestalten, set
ze Dich mit diesem in Verbindung oder wende Dich an: akti
onszeitraum@gew.de. Je spannender die Aktionen sind und
je mehr GEW-Mitglieder sich beteiligen, desto größer werden
die öffentliche Wirkung – unterstützt durch eine entspre
chende Medienberichterstattung – und der Druck auf die po
litisch Verantwortlichen.
Worum geht es? Das Bildungssystem in Deutschland ist dras
tisch unterfinanziert. Dazu kommt insbesondere an Kitas und
Schulen ein dramatischer Fach- und Lehrkräftemangel. Die Fol
ge: Die Arbeits- und Lernbedingungen werden immer schlech
ter, gleichzeitig erhöht sich der gesellschaftliche Druck, den
Kindern und jungen Menschen die bestmöglichen Lehr- und
Lernbedingungen anzubieten. Dieser Widerspruch lässt sich
nur auflösen, wenn Bund, Länder und Kommunen an einem
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Strang ziehen und für eine bessere Finanzierung des Bildungs
wesens sorgen. Das werden sie jedoch nur dann tun, wenn der
Druck von der Basis weiter steigt und es die klare Ansage gibt:
Ein „Weiter so“ beim Durchwursteln akzeptieren die Beschäf
tigten und Menschen in diesem Lande nicht länger. Im Aktions
zeitraum will die GEW genau dieses Signal setzen.
Inhaltlich sollen insbesondere die Themen Arbeitszeit, Erzie
herinnen- und Lehrkräftemangel, Klassen- und Gruppengrö
ßen in Schule und Kita sowie der Arbeits- und Gesundheits
schutz in den Mittelpunkt gestellt werden. Zur Unterstützung
der Aktivitäten hat die GEW bereits viele Ideen entwickelt
und Materialien vorbereitet – und aus diesen Aktionspakete
geschnürt. Sie hat Leitfäden vorbereitet, die Euch dabei hel
fen, Aktionen zu planen und umzusetzen, diese an die lokalen
Gegebenheiten anzupassen und mit eigenen Ideen zu verbin
den. Eurer Kreativität sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt.
Alle Infos zur Bestellung von Materialien erhaltet Ihr hier:
www.gew.de/azr
Lasst uns „Zukunft heute bilden“, mit fairen Arbeitszeiten, mit
gutem Arbeits- und Gesundheitsschutz, mit kleinen Klassen
und einer guten Fachkraft-Kind-Relation, mit gutem Arbeitsund Gesundheitsschutz. Auf ein gutes Gelingen, viel Spaß bei
den Aktionen und einen großen politischen Erfolg des Akti
onszeitraumes gegen Arbeitsüberlastung.
Timm B. Schützhofer,
Referent der Initiative „Bildung. Weiter denken!“
beim GEW-Hauptvorstand
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der „Erziehung und Wissenschaft“
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MARLIS TEPE

Haltung zeigen!
Aus rassistischer und rechtsextremistischer Hetze im Netz
und durch Politiker sind erneut Taten geworden. Wir beklagen
neun Morde an Menschen mit Migrationshintergrund. Die
Morde stehen in einer langen Kette von Gewalttaten gegen
als „fremd“ markierte Menschen. Wir stehen traurig, wütend,
fassungslos an der Seite der Angehörigen. Diese wünschen
sich: „Say their names.“ Ferhat, Gökhan, Hamza, Said Nessar,
Mercedes, Sedat, Kaloyan, Fatih und Vili.
Als Schleswig-Holsteinerin denke ich in solchen Momenten an den Brandanschlag in Mölln von 1992, bei dem zwei
Mädchen – die zehnjährige Yeliz Arslan und die 14-jährige
Ayse Yilmaz – sowie die 51 Jahre alte Bahide Arslan getötet
wurden. Neun Menschen sind damals schwer verletzt worden. Der Name der Stadt ist seitdem mit dem Brandanschlag
verbunden. Es war einer der ersten rassistisch motivierten
Anschläge im vereinigten Deutschland. Im ganzen Land protestierten Menschen mit Lichterketten gegen wachsenden
Rechtsextremismus. An der Trauerfeier für die Opfer nahmen
damals mehr als 10.000 Menschen teil. Zu lange hatten die
Bürger und Bürgerinnen einer gewaltbereiten rechten Szene
zugeschaut. Nach dem Anschlag wurde der „Verein Miteinander leben e. V.“ gegründet.
Inzwischen nehmen auch Pegida, die Identitäre Bewegung
und Reichsbürger Einfluss auf die politische Lage und Stimmung im Land. Rechtsextreme und rassistische Positionen
werden in allen Parlamenten laut. Vor den Morden in Hanau
kam es in Thüringen zu einem politischen Dammbruch: Die
Annahme der Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen aus den Landtagsfraktionen von AfD, CDU und FDP
durch den FDP-Politiker Thomas Kemmerich macht deutlich,
dass für Teile der Union und der FDP eine Zusammenarbeit
mit der AfD des Faschisten Björn Höcke denkbar geworden
ist. Was uns erwartet, wenn diese Partei an die Macht kommen sollte, sprach Markus Frohnmaier, heute Sprecher der
AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel im Bundestag, 2015

bei einer Demonstration in Erfurt aus: „Ich sage diesen linken
Gesinnungsterroristen, diesem Parteienfilz ganz klar: Wenn
wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet,
dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht – denn wir sind das Volk.“ Zu dieser Partei müssen alle
Demokratinnen und Demokraten – unabhängig davon, wo sie
sich politisch verorten – politisch eine rote Linie ziehen.
Von der Politik erwarten wir, dass sie sich rassistischer Hetze
entgegenstellt und rechtsextreme Gefährder erkennt. Waffengesetze müssen weiter verschärft und strenger überwacht werden. Es ist gut, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in
Hanau klare Worte gefunden hat. Es ist gut, dass auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dort war. Er sagte:
„Wehret den Anfängen!“ Die Anfänge liegen aber weit hinter
uns. Der Menschenhass ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und der Schritt zur Tat ist lange schon getan. Wenn
nun auch Innenminister Horst Seehofer (CSU), der vor zwei Jahren die Migration als „Mutter aller Probleme“ bezeichnet hatte,
tätig wird, dann könnte das ein Schritt sein, dass der Rechtsstaat
klarer gegen Rechtsextremisten Position bezieht.
Was können wir in der GEW tun? Wir werden jetzt noch enger
zusammenstehen und uns Rassismus und dessen Anstiftern gegenüber noch klarer positionieren. Wir bieten unseren Mitgliedern Informationsmaterial, um über antidemokratische, menschenfeindliche und rassistische Positionen aufzuklären. Der
Abwertung von Menschen wegen ihrer Religion, Herkunft oder
Ethnie treten wir in allen Bereichen der Bildung entgegen. Es
ist Zeit für mehr politische Bildung und Demokratieerziehung!
Dafür müssen die Kultusministerkonferenz und die Landesregierungen zusätzlich Unterstützung anbieten. Die GEW wird
dazu beitragen, die demokratischen Errungenschaften in der
Bundesrepublik Deutschland konsequent zu verteidigen.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende
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// Die AfD übt immer unverhohlener Druck auf kritische Lehrkräfte
aus. Im Interview erklärt Hendrik
Cremer vom Deutschen Institut
für Menschenrechte, wie diese
darauf reagieren können. //

Foto: DIMR/Anke Illing

E&W: Herr Cremer, die AfD hat 2018 damit begonnen, Portale einzurichten, bei
denen Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler Lehrkräfte melden können, die
sich ihrer Meinung nach parteipolitisch
nicht neutral verhalten.* Wie ordnen
Sie diese ein?
Hendrik Cremer: Die Portale sind ein
Instrument, mit dem die AfD Druck auf
Akteure der schulischen Bildung ausübt.
Daneben nutzt die Partei weitere Mittel
wie Dienstaufsichtsbeschwerden. Viele
Lehrkräfte sind gegenwärtig verunsichert, was die Behandlung von Parteien
und politischen Standpunkten betrifft.
E&W: Dürfen sich Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht kritisch gegenüber der
AfD und deren Positionen äußern?
Cremer: Für die Lehrpersonen ist zunächst wesentlich, dass sie Positionen
sachlich darstellen und wiedergeben.
Das gilt im Hinblick auf alle Parteien.
Grundlage politischer Bildung ist die
freiheitliche demokratische Grundordnung des Grundgesetzes. Sie ist rechtli-

Hendrik Cremer ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Deutschen Institut für
Menschenrechte.
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cher Maßstab und Wertegrundlage. Vor
diesem Hintergrund ist es geboten, Positionen kritisch einzuordnen, wenn diese die Grundprinzipien der Menschenrechte angreifen. Das gilt unabhängig
davon, wer die Positionen vertritt, also
auch wenn diese von demokratisch gewählten Parteien kommen.
E&W: Der Beutelsbacher Konsens sieht
vor, dass Schülerinnen und Schüler
durch kontroverse Diskurse dazu befähigt werden, sich ein eigenes politisches Urteil zu bilden. Die AfD bezieht
sich auf dieses Gebot und beklagt, dass
sie unverhältnismäßig stark kritisiert
werde. Wie viel Kritik ist erlaubt?
Cremer: Aus dem Beutelsbacher Konsens kann nicht abgeleitet werden, dass
rassistische und/oder andere menschenverachtende Aussagen gleichberechtigte
und legitime Positionen darstellen. Sie
sind vielmehr kritisch zu thematisieren.
Das ergibt sich aus dem von der Kultusministerkonferenz anerkannten Bildungsauftrag, der sich auch in den Schulgesetzen findet. In diesen wird Bezug
genommen auf die Garantie der Menschenwürde für alle Menschen als zentrale Bestimmung des Grundgesetzes.
E&W: Die AfD ist mitunter schwierig zu
fassen. Funktionäre treffen diskriminierende Äußerungen und erklären anschließend, das wäre falsch verstanden
worden. Wie können Lehrkräfte damit
umgehen?
Cremer: Hier wäre im Unterricht herauszuarbeiten, wie sich die AfD als
Opfer inszeniert, was sich sehr konkret
darlegen lässt. In unserer Publikation
zum Neutralitätsgebot in der Bildung**
zeigen wir auf, dass rassistische Positionierungen in der AfD Bestandteil ihres
Programms und ihrer Strategie sind,
bis hin zu offen ausgesprochenen Drohungen durch Führungspersonen und
Mandatsträger, die einer gewaltsamen
Machtergreifung das Wort reden.
E&W: Inwieweit ist das Kontroversitätsgebot vereinbar mit dem Anspruch an

Foto: mauritius images/dieKleinert/Ann-Kathrin Busse

Rassismus darf nicht
ignoriert werden

Dürfen sich Lehrkräfte im Unterricht kritisch geg
müssen es, wenn Positionen dieser Partei die Gr
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enüber der AfD äußern? Sie dürfen nicht nur, sie
undprinzipien der Menschenrechte angreifen!

Lehrkräfte, sich parteipolitisch neutral
zu verhalten?
Cremer: Das parteipolitische Neutralitätsgebot des Staates ist fundamentaler
Bestandteil einer pluralen Demokratie.
Und das ist auch im Bereich der Bildung
zu achten. Bildung ist allerdings nicht in
dem Sinne neutral, dass sie wertneutral
wäre. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass sich in Klassenzimmern regelmäßig
Menschen befinden, die potenziell von
Rassismus betroffen und gegebenenfalls
zu schützen sind. Wenn Positionen den
Schutz der Menschenwürde und den
damit einhergehenden Grundsatz der
Rechtsgleichheit der Menschen in Frage
stellen, geht es um nicht verhandelbare
Grundsätze des Grundgesetzes. Daher ist
es nicht nur zulässig, sondern geboten,
wenn Lehrkräfte ihren Schülerinnen und
Schülern vermitteln, solche Positionen zu
erkennen und ihnen nicht zu folgen.
E&W: Wie können Lehrkräfte auf Vorwürfe der AfD reagieren?
Cremer: Sie könnten etwa im Politikoder Rechtskundeunterricht das Neutralitätsgebot erläuternd aufgreifen und
dabei thematisieren, warum die Kritik
der AfD unzutreffend ist.
E&W: Das könnte wiederum ein Einstieg
sein, um sich mit Inhalten der Partei
auseinanderzusetzen.
Cremer: Ja, Lehrkräfte können in unterschiedlichen Kontexten und Schulfächern die Inhalte der Partei zum Gegenstand ihres Unterrichts machen. So
ließe sich etwa unter Bezugnahme auf
die AfD thematisieren, wie heutzutage rassistische Positionen begründet
werden. Dass zum Beispiel häufig nicht
mehr von „Rassen“ gesprochen und
biologistisch argumentiert wird, sondern mit Blick auf Kultur und Religion.
Außerdem ist denkbar, dass man vor
Wahlen alle Parteien thematisiert und
dann eben auch herausarbeitet, inwieweit sich die AfD von anderen Parteien
unterscheidet..
E&W: Es gibt Lehrkräfte, die sich beim
Thema AfD zurückhalten, weil sie etwa
durch die Meldeportale Konsequenzen
befürchten. Was raten Sie denen?
Cremer: Wesentlich ist hier sicherlich,
welche Haltungen im Kollegium und
von der Schulleitung vertreten werden.
Die betroffenen Lehrkräfte könnten
überlegen, wo sie sich innerhalb und

Der Beutelsbacher Konsens wurde
1976 auf Initiative der Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg erarbeitet und ist bis
heute geltender Standard für den
politisch-historischen Unterricht an
allen Schulen in Deutschland. Er
beinhaltet drei Punkte. Erstens: das
Überwältigungsverbot. Schülerin
nen und Schüler dürfen nicht im Sinne erwünschter Meinungen überrumpelt und damit an der Erarbeitung eines eigenständigen Urteils
gehindert werden. Zweitens: Kontroversitätsgebot. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers debattiert wird, muss auch im Unterricht
kontrovers behandelt werden.
Drittens: Schülerorientierung. Die
Jugendlichen müssen in die Lage
versetzt werden, eine politische Situation und ihre eigene Interessenlage analysieren zu können.
jam

außerhalb der Schule beraten lassen
und Unterstützung holen können. Aber
nochmal: Grundsätzlich dürfen weder
rassistische Positionen von Parteien
noch entsprechende Äußerungen von
Schülerinnen und Schülern ignoriert
werden. Der Bildungsauftrag, der sich
an den Menschenrechten orientiert,
gilt in allen Schulkontexten, nicht nur
im Politikunterricht, und ist Aufgabe
aller Lehrkräfte. Gerade die deutsche
Geschichte hat gezeigt: Die freiheitliche demokratische Grundordnung
eines Staates kann zerstört werden,
wenn rassistische Grundhaltungen
nicht rechtzeitig auf energischen Widerstand stoßen.
Interview: Michael Stahl,
freier Journalist

*s. unter anderem E&W 11/2018, Seite 38 f.,
und GEW-Fragen und -Antworten zu den
Meldeportalen der AfD auf der Website:
www.gew.de/afd-meldeportale
**Hendrik Cremer (2019): Das Neutralitätsgebot in der Bildung. Deutsches
Institut für Menschenrechte, Berlin.
Download: bit.ly/neutralitaetsgebotbildung-pdf
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Das Eingangstor zum Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau mit dem zur
Rampe führenden Gleis, an der die SS
die Häftlinge selektierte. Die meisten der
verschleppten Menschen (die Mehrheit
Juden, Sinti und Roma) wurde sofort
vergast. Am 27. Januar nahm eine GEWDelegation an der offiziellen Gedenkfeier
mit mehr als 200 Auschwitz-Überlebenden und Staatsoberhäuptern aus aller
Welt teil – ein bewegendes Ereignis.

„Auschwitz ist nicht
vom Himmel gefallen“
// 75 Jahre nach der Befreiung des
Vernichtungslagers AuschwitzBirkenau haben Pädagoginnen
und Pädagogen aus aller Welt in
Krakau diskutiert, wie die Erinnerung an den Holocaust wachge
halten und dem Antisemitismus
entgegengewirkt werden k ann. //
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Lehrkräfte aus aller Welt
haben anlässlich des 75. Jahrestages
der Befreiung des Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau bei einer Konferenz im polnischen Krakau eine Erklärung zum Gedenken an den Holocaust
verabschiedet. In der von der GEW gemeinsam mit der israelischen Partnergewerkschaft Histradut HaMorim und
der polnischen Bildungsgewerkschaft
ZNP vorbereiteten Erklärung stellten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einen Bezug zum weltweiten Aufflammen des Antisemitismus im vergangenen Jahrzehnt und zu einem Rückgang
des Wissens über den Holocaust in der
jungen Generation her.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

Die Unterstützerinnen und Unterstützer verpflichteten sich, jeglicher Form
der Relativierung oder Leugnung des
Holocaust entgegenzutreten und junge Menschen zu ermutigen, sich für
Demokratie, Menschenrechte und ein
friedliches Miteinander einzusetzen.
Sie betonten zudem die Bedeutung digitaler Medien wie Videoarchive für
eine Holocaust-Erziehung mit immer
weniger Zeitzeugen. Weiter sprachen
sie sich dafür aus, über eine reine Werteerziehung hinaus forschendes Lernen
in den Unterricht einzubeziehen.

Wichtiger Erfahrungsaustausch

Die Bildungsinternationale (BI), die
weltweite Dachorganisation der Bildungsgewerkschaften, hatte nach 2015
zum zweiten Mal zu dem internationalen Treffen eingeladen. An der von der
Friedrich-Ebert-Stiftung geförderten
Konferenz nahmen Vertreterinnen und
Vertreter aus 17 Ländern teil – überwiegend aus Europa, aber auch aus Afrika sowie Nord- und Südamerika. Die
größten Delegationen stellten die GEW

und die Histradut HaMorim, der auch
Nachfahren von Holocaust-Opfern und
-Überlebenden angehören.
Dem fachlichen Austausch ging ein Besuch der Gedenkstätte und des Museums Auschwitz-Birkenau voraus. Am
27. Januar nahm diese Gruppe an der
offiziellen Gedenkfeier mit mehr als 200
Auschwitz-Überlebenden und Staatsoberhäuptern aus aller Welt teil – ein
bewegendes Ereignis. Der polnische
Journalist Marian Turski (93), der 1944
nach Auschwitz deportiert worden war,
machte deutlich, wie dem Holocaust
viele Schritte der Entrechtung der Jüdinnen und Juden vorausgegangen waren:
„Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen“, betonte er. Direkt angesprochen
fühlten sich die Bildungsgewerkschafterinnen und -gewerkschafter von der
95-jährigen Auschwitz-Überlebenden
Batsheva Dagan, die Lehrerinnen und
Lehrer aufrief, den Holocaust im Unterricht zu behandeln.
Zu einem konstruktiven Austausch über
Unterrichtspraktiken und pädagogische
Erfahrungen im Umgang mit dem Holo-

GESELLSCHAFTSPOLITIK

caust kam es im „Teachers‘ Panel“.
Die Berliner Grundschullehrerin
Silvia Stieneker zeigte, wie sie mit
Graphic Novels und einer spielerischen Verarbeitung der darin erzählten Geschichten Kindern in den
Klassenstufen 5 und 6 eine altersgerechte Auseinandersetzung mit dem
Holocaust ermöglicht*. Dies sei in
Berlin, wo Kinder täglich mit Zeugnissen der NS-Geschichte konfrontiert würden und selbst früh Fragen
stellten, unumgänglich. Ihre israelische Kollegin Ariela Radae sagte,
dass Holocaust-Erziehung in Israel
schon an Kitas selbstverständlich
sei. Umso wichtiger seien adäquate
pädagogische Methoden, die neben
einer kognitiven auch eine emotionale Dimension haben müssten.

Grundwerte einüben

Wie mit modernen Methoden
die Brücke von der Geschichte
des Holocaust zu Antisemitismus,
Rassismus und Diskriminierung in
der Gegenwart geschlagen werden kann, präsentierten Saba-Nur
Cheema und Meron Mendel von
der Bildungsstätte Anne Frank in
Frankfurt am Main**. Das von Jugendgruppen und Schulklassen
besuchte Bildungszentrum entwickelte seine Ausstellung zu einem
interaktiven Lernlabor weiter.
Der Vertreter des Europarats, Matjaz Gruden, stellte das Programm
der 47 Mitgliedsstaaten repräsentierenden Organisationen für die
politische Bildung und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements vor. Der Europarat setzt
sich dafür ein, dass „active citizenship“, also politische Bildung und
die Förderung bürgerschaftlichen
Engagements, in den Lehrplänen
verankert wird. „Mit Gedenkfeiern
allein ist es nicht getan“, sagte Gruden. Es komme vielmehr darauf an,
in der jungen Generation demokratische und menschenrechtliche
Grundwerte nicht nur zu verankern, sondern auch einzuüben.
Eindrucksvoll war der Auftritt der
polnischen Filmregisseurin und
Drehbuchautorin Agnieszka Holland, die mit „Hitlerjunge Salo-
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Höchste Zeit, …

mon“ spätestens 1990 auch einem
breiten Publikum in Deutschland
bekannt wurde. In einem Gespräch
mit der Literaturkritikerin und feministischen Aktivistin Kazimiera
Szczuka reflektierte sie, wie die
Filmkunst zum Gedenken und Verständnis des Holocaust beitragen
kann. Es komme darauf an, die
emotionale Fantasie der heutigen
Zuschauerinnen und Zuschauer zu
wecken, damit diese Empathie für
die im Film gezeigten Figuren entwickeln könnten, sagte Holland.
Zudem beschrieb die FilmemacheKrankenversicherungsverein a. G.
rin, die kurz vor der Verhängung
des Kriegsrechts 1981 nach Paris
… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-KrankInfo
emigriert war, die Schwierigkeiten
heitskostenvollversicherung überzeugen, wie z. B. bedarfs(08
00) 8 88 00 82 00
gerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie
des Holocaust-Gedenkens in der
www.debeka.de
Arztwahl, Heilpraktikerbehandlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten
Sie
in
einem
Kalenderjahr
keine
Leistungen
in
damaligen polnischen VolksrepubAnspruch nehmen, zahlen wir Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge
lik. Die kommunistische Regierung
zurück !
habe das Gedenken stets an polniSie haben Fragen ?
anders als andere
Wir informieren Sie gerne.
schen Opfern ausgerichtet, von Jüdinnen und Juden sei zumeist keine
Rede gewesen.
Der Psychologieprofessor an der
94x133_Höchste Zeit_HV_17072019.indd 1
17.07.2019 13:28:09
Universität Warschau, Michael Bilewicz, setzte sich mit der Wirkung
von Gedenkstättenbesuchen auf
Schülerinnen und Schüler auseinander. Empirische Studien zeigten,
dass diese nicht automatisch Antisemitismus entgegenwirkten und
Toleranz Vorschub leisteten. Entscheidend sei die Einbettung der
Besuche in pädagogische Konzepte.
Dabei gehe es um die Entwicklung
von Empathie, die etwa durch eine
Erforschung der Erfahrungen der
Opfer hergestellt werden könne. In
Möchten Sie Gastfamilie werden und Deutsch
besonderer Weise sei dies möglich,
wenn ein regionaler Bezug zu den
im Einzelunterricht bei sich zu Hause erteilen?
Wohnorten der Schülerinnen und
Schüler erfolge. Wichtig sei, die
Wir suchen deutschlandweit herzliche
Vielfalt von Verhaltensweisen der
Akademikerfamilien für unsere internationalen
Zeitzeugen aufzuzeigen, die neben
Sprachschüler (Teenager und Erwachsene).
der Täter- und MitläuferperspekVerdienen Sie zwischen 550 € und 1.150 € pro Woche!
tive unterschiedliche Formen des
aktiven und passiven Widerstands
einschlössen.
Bewerben Sie sich einfach unter
Andreas Keller,
stellvertretender GEW-Vorsitzender

*bit.ly/grafic-novel-holocaust
**www.bs-anne-frank.de

info.de@homelanguageinternational.com
oder rufen Sie uns an: 030 805 834 31

Familien mit Kindern werden von unseren
jugendlichen Sprachschülern besonders gerne gebucht.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020
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Das Trauma anerkennen

E&W: Rund 40 Prozent der geflüchteten
Schülerinnen und Schüler sind aufgrund
traumatischer Erlebnisse in Schule und
sozialen Beziehungen deutlich beeinflusst. Welche Symptome zeigen sie?
Leonie Teigler: Das ist bei jedem Menschen anders. Eine typische Reaktion
ist das ungewollte Wiedererleben des
Traumas: Bei einem Flashback hat ein
Kind das Gefühl, mit allen Sinnen in die
traumatische Situation zurückversetzt
zu sein. Bei weniger starken Formen
des Wiedererlebens dringen bestimmte Erinnerungen, Bilder oder Gedanken
an die Situation in das Bewusstsein,
dominieren aber nicht alles. Aus Angst,
immer wieder in diesen Zustand zu rutschen, vermeiden sie bestimmte Interaktionen, Orte oder Gespräche. Dieses
Vermeiden wird oft als Depression oder
Schüchternheit gelesen. In der Schule
kann es dazu führen, dass betroffene
Kinder sich ausschließen oder ausgeschlossen werden.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

E&W: Auslöser für das Wiedererleben
sind Trigger. Wie können Lehrkräfte darauf eingehen?
Teigler: Es ist fast unmöglich, alle Trigger zu vermeiden. Dennoch sollten
Lehrkräfte versuchen herauszufinden,
was als Trigger fungiert. Einen lauten
Knall kann man leicht mit Kriegsgeräuschen assoziieren. Trigger können
aber auch Farben, Gerüche oder Interaktionen sein, mit denen Außenstehende überhaupt nichts in Verbindung bringen können. Die Lehrkraft bemerkt nur,

Foto: Henrike Hannemann

// Wie Schule zu einem sicheren
Ort für geflüchtete, traumatisierte Kinder und Jugendliche
wird, erläutert Leonie Teigler
von der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und
Folteropfer (BAfF). //

Leonie Teigler

dass das Kind abwesend und nicht mehr
ansprechbar ist. Oder es wird ganz aufgeregt und zieht sich entweder zurück,
versteckt sich oder wird aggressiv. In
der Regel kann auch das Kind die Trigger
nicht zuordnen.
E&W: Wie sollte sich die Lehrkraft verhalten?
Teigler: Gut ist eine Grundhaltung von
Ruhe und Akzeptanz. Es ist wichtig zu
wissen, dass das Kind in dem Moment
nicht gut unterscheiden kann, wo es
gerade ist. Die Lehrkraft sollte in dieser Situation etwas tun, um das Kind in
das Hier und Jetzt zurückzuholen. Eine
räumlich-zeitliche Verortung kann da
einen Kontext schaffen. „Schau mal, du
bist hier im Klassenraum, lass uns mal
an das Fenster gehen …“. Außerdem
sind körperliche Stimuli hilfreich. Das
geschieht zum Beispiel durch Anfassen,
wenn es für das Kind in Ordnung ist.
Auch ein Schluck kaltes Wasser kann
hilfreich sein. Es ist wichtig, dem Verhalten Verständnis entgegenzubringen
und sowohl dem Kind als auch den Mitschülerinnen und Mitschülern zu erklären, was passiert.
E&W: Was können Lehrkräfte beitragen, damit Schule ein sicherer Ort für
diese Kinder wird?
Teigler: Schule hat das Potenzial, eine
gute Ressource zu sein: Lehrkräfte

Foto: dpa

Rund 17 Prozent der Anfang dieses Jahres gemeldeten Geflüchteten waren laut Bundesamt
für Statistik im schulpflichtigen Alter. Viele haben vor und auf ihrer Flucht Schlimmes erlebt
und erlitten. Lehrkräfte können sich in Kursen
für den sensiblen Umgang mit traumatisierten
Kindern und Jugendlichen weiterbilden.
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Traumasensible Unterstützung in Sozialarbeit und Schule

Die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren
für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF) und der Bundesfachverband
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) haben ein kosten
loses E-Learning-Programm der Augeo Foundation für Lehrkräfte und
sozialpädagogische Fachkräfte in Deutschland, die mit geflüchteten,
traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten, weiterentwickelt.
Das Projekt wurde unter anderem von der GEW gefördert.
Die Kurse sind zu finden unter www.trauma-sensibel.de.

können sie als Umfeld gestalten
und eine Form von Sicherheit und
Vorhersehbarkeit herstellen. Für
Kinder ist es wichtig, eine Struktur zu haben, die sich nicht ohne
weiteres verändert. Traumatisierte oder schwer belastete Kinder
brauchen das Gefühl, dass ihre
Grenzen respektiert werden und
sie die Kontrolle über die Situation
haben. Die Klassengemeinschaft
sollte dabei unterstützt werden,
gut miteinander umzugehen. Geflüchtete Kinder und Jugendliche
sollten Anerkennung bekommen,
und es sollte nicht weniger von
ihnen erwartet werden als von anderen Schülerinnen und Schülern.
Im Idealfall bietet Schule Attribute, die vorher und vielleicht auch
in anderen Lebensbereichen in
Deutschland nicht zu finden waren
bzw. sind. Schule hat die Möglichkeit, ein starkes Gegengewicht zu
schaffen – das sollten Lehrkräfte
immer bedenken.
E&W: Sie spielen auf die Lebenssituation von Geflüchteten und den politischen Kontext in Deutschland an.
Teigler: Ja, aufgrund von Gewalterfahrungen brauchen geflüchtete
Menschen hierzulande ein besonders sicheres Umfeld. Tatsächlich
ist dieses aber oft maximal unsicher, von Angst und Sorgen geprägt und von dem Eindruck, dass
man nicht gewollt ist. Die Erfahrungen von Rassismus und Ausgrenzung, die alle Geflüchteten machen, lassen sich nicht trennen von
den traumatischen Erlebnissen, die
sie im Herkunftsland und auf der
Flucht gemacht haben.
E&W: Wie steht es um die Heilungschancen?

Teigler: Aus Untersuchungen wissen wir, dass die Anerkennung
eines Traumas ausschlaggebend
dafür ist, ob sich ein Mensch ansatzweise erholen kann. Es ist
dabei wichtig zu realisieren, dass
nicht jeder Mensch, der Furchtbares erlebt hat, automatisch an den
Symptomen einer Traumafolgestörung leidet. Das Recht auf einen
respektvollen Umgang und ein
sicheres Umfeld sollte davon aber
unberührt sein.
E&W: Wie geht die Gesellschaft
mit den Traumata der Geflüchteten um?
Teigler: Einerseits gibt es eine
große Betroffenheit in der Gesellschaft und die Bereitschaft, einen
angemessenen Rahmen für traumatisierte Geflüchtete zu schaffen.
Andererseits beobachten wir ein
neues Narrativ. Traumatisierte Geflüchtete werden nicht mehr als besonders schutzbedürftig, sondern
als gefährlich für die Gesellschaft
wahrgenommen, weil sie angeblich
eher gewaltbereit sind. Die Kinder
werden im Diskurs zu tickenden
Zeitbomben gemacht. Das ist eine
sehr problematische, teilweise
auch rassistische Darstellung. Es
geht nicht mehr um Hilfe als Teil
einer Willkommenskultur, sondern
um den Schutz der Gesellschaft
vor einer Bedrohung, die angeblich von diesen Menschen ausgeht.
Dieser Diskurs bereitet uns Sorgen.
Mit den Online-Kursen (s. Kasten)
möchten wir Fachkräfte im Kontext
Schule und Bildung darin unterstützen, dem etwas entgegenzusetzen.
Michaela Ludwig,
freie Journalistin
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Umkämpftes Terrain

// Von den Mitteln des Digitalpakts sollten alle Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrkräfte
gleichermaßen profitieren. Ein
rein technisches Upgrade reicht
hierzu nicht aus. //
Der im Mai 2019 verabschiedete Digitalpakt Schule stellt gut fünf Milliarden
Euro für die digitale Infrastruktur an
Schulen bereit. Nach und nach haben
die Länder im zweiten Halbjahr 2019
Förderrichtlinien erlassen, anhand
derer die Schulträger Anträge stellen
können. Der Anteil digitaler Endgeräte
darf hierbei 20 Prozent der Fördermittel
eines Schulträgers nicht überschreiten.
Sachsen, Bremen und Hamburg beantragten als erste Bundesländer Gelder
(s. E&W 1/2020). Allmählich folgen die
anderen Länder. Die Mittel beginnen
zu fließen, wenn auch schleppend und
mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden. Während Sachsen
bereits im August 2019 den ersten BeErziehung und Wissenschaft | 03/2020

willigungsbescheid ausstellte, erhielten
Schulträger in Nordrhein-Westfalen im
Dezember 2019 und in Hessen im Januar 2020 die ersten Zusagen. Die Umsetzung des Digitalpakts hat gerade erst
richtig begonnen. Am 15. März 2020
wird die Bundesregierung erstmals im
Bundestag berichten.

Finanzieller Bedarf höher

Bereits im Herbst 2019 zeigte eine Studie der GEW, dass der finanzielle Bedarf
für den Ausbau digitaler Infrastruktur
an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen etwa viermal höher ist
als die über den Digitalpakt bereitgestellten Mittel* (s. E&W 12/2019). „Wir
brauchen dringend eine Verstetigung
des Digitalpakts“, so Ansgar Klinger,
GEW-Vorstandsmitglied Berufliche Bildung und Weiterbildung.
Aus Sicht der GEW kann der Ausbau der
digitalen Infrastruktur nur dann gut gelingen, wenn er in ein sinnvolles päda
gogisches Konzept eingebettet ist. Das
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Mit dem Digitalpakt Schule wollen
Bund und Länder die digitale Infrastruktur und die Kompetenzen im Bereich
des digitalen Lernens verbessern. Die
GEW setzt sich dafür ein, dass dabei
auch soziale und pädagogische Aspekte
beachtet werden.

Checkliste Digitalpakt

Primat der Pädagogik: Technik ist
kein Selbstzweck. Bildungsfragen
und pädagogische Konzepte müssen handlungsleitend sein.
Zeit zur Entwicklung von Konzepten:
Die Schulen brauchen ausreichend
Zeit und Unterstützung für die Schulentwicklung, Fortbildungen sowie
die Einarbeitung der Lehrkräfte.
Mitbestimmung und Beteiligung:
Bei der Einführung digitaler Arbeits- und Unterrichtstechnologien
sowie beim Datenschutz gilt: Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte müssen frühzeitig und transparent gewahrt bleiben.
Ausstattung der Schulen: Schulen
müssen pädagogisch sinnvoll und
leistungsfähig ausgestattet werden – und zwar langfristig.
Ausweitung der Lehr- und Lernmittelfreiheit: Die Ausstattung von Lehrenden mit entsprechender Technik
ist eine öffentliche Aufgabe. Für Lehrende muss gelten: „dienstliche Tätigkeit – dienstliche Arbeitsmittel“.
Mindeststandards für den Datenschutz: Für digitale Plattformen
sowie Geräte und Software in Unterricht und Verwaltung sind Mindeststandards für den Datenschutz
festzulegen und zu sichern.
Wartung und Administration von
Hard- und Software: Lehrkräfte
können Wartung und Administration nicht zusätzlich leisten.
Hierfür sind zusätzliches Personal
und Unterstützungssysteme nötig.
Lehrkräfte müssen bedarfsgerecht
freigestellt und regelmäßig fortgebildet werden.
Bildungsclouds: Kommunikationsund Lernplattformen müssen in
öffentlicher Hand liegen sowie
Datenschutz und Rechtssicherheit
gewährleisten.
Arbeits- und Gesundheitsschutz:
Die Einhaltung von Arbeitsschutzgesetzen ist sicherzustellen, insbesondere das Recht auf Nichterreichbarkeit. Informations- und
Kommunikationstechnologien sollen Arbeitsbelastung reduzieren
statt erhöhen.
GEW
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von der Kultusministerkonferenz befürwortete Primat der Pädagogik ist keine
leere Floskel, sondern sollte Kern des Digitalpakts sein. Auch in den Förderrichtlinien der Länder ist das (medien-)pädagogische Konzept Voraussetzung für den
Erhalt von Geldern. Doch wie sieht dies
in der konkreten Umsetzung aus? Der
Digitalpakt Schule ist ein umkämpftes
Terrain, auf dem sich viele Interessen
versammeln. Die Bundesländer wie auch
die Schulen bringen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Digitalisierung
ein. Städtische Schulen und solche im
ländlichen Raum haben andere infrastrukturelle Voraussetzungen, und für
die Digitalunternehmen kann der Pakt
zum großen Geschäft werden.

Soziale Schieflagen verhindern

In diesem Spannungsfeld rückt die GEW
die Interessen der Schülerinnen und
Schüler sowie der Lehrkräfte ins Zentrum
ihrer Politik. Schnelles WLAN bedeutet
nicht automatisch besseres Lernen. Die

digitale Kommunikation schafft zwar
eine neue Nähe, verkürzt aber gleichzeitig die manchmal nötige Distanz.
Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied
Schule, kommentiert: „Der Digitalpakt
muss alle mitnehmen. Für die Lehrkräfte heißt das, sie brauchen ausreichend
Fortbildungsmöglichkeiten. Wir müssen darauf achten, dass Lernen mit digitalen Medien die Inklusion der Schülerinnen und Schüler fördert und keine
neuen sozialen Schieflagen produziert.
Das pädagogische Konzept steht immer
an erster Stelle.“
Im Februar startete die GEW eine repräsentative Mitgliederbefragung zum
Digitalpakt und der Digitalisierung an
Schulen, deren erste Ergebnisse im
März 2020 vorliegen werden. Von der
Untersuchung verspricht sich die Bildungsgewerkschaft genauere Einblicke
in die Umsetzung und die tatsächlichen
Bedarfe der allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen. Wie viel Zeit
haben die Schulen etwa für die Erstel-

lung eines pädagogischen Konzeptes
zur Nutzung digitaler Medien? Fühlen
sich die Lehrkräfte gut eingebunden
und informiert? Welche Fortbildungsbedarfe gibt es?
Zur Orientierung hat die GEW eine
Checkliste mit ihren zentralen Forderungen zum Digitalpakt Schule zusammengestellt (s. Kasten Seite 32), die bei
der Umsetzung in den Ländern und vor
Ort beachtet werden sollen.
Birgita Dusse,
Referentin im Organisationsbereich Schule
für das Schwerpunktthema „Bildung in der
digitalen Welt“
Martina Schmerr,
Referentin im Organisationsbereich Schule

*Ansgar Klinger, Roman George: „Mehrbedarfe für eine adäquate digitale Ausstattung der berufsbildenden Schulen im
Lichte des Digitalpakts“: www.gew.de/
studie-digiberufsbildung-pdf
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Tausende Jugendliche fanden im vergangenen Jahr keine Ausbildungsstelle – und das obwohl bundesweit viele nicht besetzt sind.
Häufig handelt es sich dabei aber um Lehrstellen im Lebensmittel-,
Friseur- oder Hotel- und Gaststättengewerbe, wo die Löhne oft
niedrig sind und die Tarifbindung gering ist.

Ausbildungsparadies?
// Trotz Fachkräftemangels reduzierten Unternehmen 2019 ihr
Ausbildungsplatzangebot. 73.600
ausbildungsbereite junge Menschen fanden keine Lehrstelle.
Mehr als 1,5 Millionen Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren
haben keinen Berufsabschluss,
sind auch nicht mehr in Weiterbildung. //
Diese Fakten und Daten passen ganz
und gar nicht in das von Wirtschaftsverbänden und Bundesregierung so gern
gezeichnete Bild eines erfolgreichen
deutschen Berufsbildungssystems. Laut
Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ging die Zahl der neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträge
im Vergleich zum Vorjahr um 6.300 zurück – auf 525.100. Erstmals seit 2014
reduzierten Unternehmen und Verwaltungen wieder ihr betriebliches Ausbildungsangebot, und zwar um 10.300 auf
563.800 Plätze.
24.400 Jugendliche gingen 2019 bei
ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz leer aus. Sie werden in der Statistik unter der Rubrik „ohne Alternative“
geführt. Weitere 49.200 Bewerberinnen und Bewerber fanden zwar Alternativen, etwa eine Arbeitsstelle, weiteren Schulbesuch oder Aufnahme eines
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

Studiums. Gegenüber den Arbeitsagenturen hielten sie jedoch ihren Vermittlungswunsch in eine betriebliche
Ausbildung aufrecht. Diese 73.600 ausbildungsbereiten, aber nicht in Betriebe zu vermittelnden jungen Menschen
unterschlägt Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek (CDU) in ihrer Pressemitteilung von Ende 2019. Dabei verfügen knapp zwei Drittel (64,3 Prozent)
dieser 73.600 erfolglosen Bewerberinnen und Bewerber über einen mittleren
Schulabschluss oder eine Studienberechtigung.

Überangebot sollte normal sein

Wirtschaftsverbände wie auch diverse
Medien rücken dagegen gern die 53.100
noch nicht besetzten Lehrstellen in den
Vordergrund ihrer Bilanzberichterstattung. Mit Blick auf den erheblichen
Lehrstellenmangel früherer Jahre wird
quasi das Bild eines Ausbildungsparadieses gezeichnet, bei dem die Meister
händeringend Nachwuchs suchen und
die Bewerber einfach nur zugreifen
müssten. Doch vielfach handelt sich
dabei um freie Stellen im Lebensmittelhandwerk, bei Friseurgeschäften oder
im Hotel- und Gaststättengewerbe.
Aber auch hier sank die Zahl der unbesetzten Stellen gegenüber dem Vorjahr
um 4.500. Nach Analyse der Universität

Göttingen auf Basis der Vorjahre gibt es
in der Regel für knapp die Hälfte dieser
freien Plätze zwar interessierte Jugendliche. Es kommt aber dennoch nicht
zum Vertragsabschluss – entweder, weil
der Betrieb den Bewerber nicht für geeignet hält, oder die jungen Menschen
dort die Ausbildung, Arbeit und Bezahlung nicht für attraktiv halten. „Niedriglohn und mangelnde Tarifbindung
schaden unserer dualen Ausbildung“,
kritisiert die Vizevorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB),
Elke Hannack.
Dabei sollte ein Überangebot an freien Ausbildungsstellen normal sein,
um die von der Verfassung garantierte
freie Wahl von „Beruf, Arbeitsplatz und
Ausbildungsstätte“ (Artikel 12 Grundgesetz) zu gewährleisten. Das Bundesverfassungsgericht sprach in seinem
Urteil zur Beruflichen Bildung Anfang
der 1980er-Jahre sogar davon, dass
eine Quote von 100 Bewerbern zu
112,5 freien Plätzen nötig sei, um jungen Menschen eine echte Berufsauswahl zu ermöglichen. Doch diese Quote
wurde seit 1977, dem ersten Erscheinen
des jährlichen Berufsbildungsberichtes,
nur ein einziges Mal erreicht, nämlich
1992. Im vergangenen Jahr kamen auf
100 Bewerberinnen und Bewerber
lediglich 96,6 Plätze.

BERUFLICHE BILDUNG

Zum bundesweit zu geringen Stellenangebot kommen häufig regionale Mobilitätsprobleme hinzu. Arbeitsagenturbezirke mit einem Überhang an Stellen
bei viel zu geringen Bewerberzahlen
finden sich überwiegend im Süden der
Republik, vor allem in Bayern, zum Teil
aber auch in Sachsen und Thüringen.
Im Osten ist dies vor allem Folge des
dortigen Geburtenrückgangs in den
1990er-Jahren. Für Hauptschülerinnen
und -schüler ist die Situation besonders prekär. Mehr als jeder Zweite (53
Prozent) ist mangels Ausbildungsplatz
unmittelbar nach Verlassen der Schule
2017 zunächst in Maßnahmen des Übergangssektors vermittelt worden. Neuere Daten liegen noch nicht vor. Hauptschülerinnen und -schüler sind heute im
Schnitt 19 Jahre alt, bevor sie erstmals
erfolgreich einen Lehrvertrag abschließen. Wegen gestiegener Qualifikationsansprüche der Wirtschaft bleibt ihnen

so gut wie jeder zweite betriebliche
Ausbildungsplatz verschlossen.

Selektives System

„Für Hauptschüler wie auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund erweist sich das duale System inzwischen
als hoch selektiv“, kritisiert Ansgar
Klinger, im GEW-Vorstand für Berufsbildung verantwortlich. Die GEW macht
sich deshalb für eine gesetzliche Ausbildungsgarantie stark – ähnlich wie es sie
im Nachbarland Österreich gibt. Trotz
der Warnungen der Arbeitgeber vor einem zunehmenden Fachkräftemangel
hätten sie die gute konjunkturelle Lage
der vergangenen Jahre nicht genutzt,
„um ein deutliches Plus an Ausbildungsplätzen“ zu schaffen. „Wir brauchen
zudem eine Ausbildungsplatzumlage,
um ausbildungswilligen Unternehmen
die Ausbildung zu erleichtern.“ Klinger
verweist darauf, dass nur knapp ein
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Fünftel aller Betriebe heute noch selbst
ausbilde. Wer aber hier allein auf die
Kräfte des Marktes setze, werde seiner
Verantwortung gegenüber der nachwachsenden Generation nicht gerecht.
Klinger fordert Bund und Länder, die
Unternehmensverbände, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit
auf, in ihrer „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ in dieser Frage bald Fortschritte zu erzielen. Zudem gelte es, die
Qualität der Ausbildung zu verbessern.
„Hohe Abbrecherquoten in einzelnen
Branchen wie auch der regelmäßige
DGB-Ausbildungsreport deuten darauf
hin, dass bei der Ausbildung in den
Betrieben einiges im Argen liegt.“
Karl-Heinz Reith,
freier Journalist

www.bibb.de/naa309-2019
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„Morgen komm‘ ich
nicht, ich schwöre!“
// In Hannover setzt eine Schule
auf Exklusion statt Inklusion,
um als unbeschulbar geltende
Kinder, darunter viele aus der
Minderheit der Roma, zu inte
grieren. Doch die Behörden tun
sich schwer mit dem Konzept. //
Der Tag beginnt mit einer Laufrunde
durch den Stadtteil, danach lernt ein
Teil der Klasse Deutsch, andere malen,
einige schmieren Brötchen für den Pausenkiosk. Das Ungewöhnliche daran
sind nicht die Inhalte des Unterrichts,
sondern dass er überhaupt stattfindet.
Denn viele der Kinder und Jugendlichen dieser besonderen Klasse galten
als „unbeschulbar“. Dass sie inzwischen
regelmäßig morgens erscheinen, ist ein
Sieg für Eva Grünreichs Projekt, das seit
2018 an der Peter-Ustinov-Schule in
Hannover läuft.
Elena schlendert in den Klassenraum
und setzt sich an ihren Platz. Nur einen
Moment sitzt sie still, dann steht sie auf,
tritt ans Fenster, schaut hinaus. Schule
finde sie langweilig, sagt sie, Lesen sei
doof. Trotzdem ist sie hier. Kommt morgens pünktlich, steht mittags am Ausgabeschalter des Kiosks, um Brötchen und
Saft zu verkaufen. Dabei ist die 13-Jährige, die aus der Minderheit der Roma
stammt, lange Zeit nur unregelmäßig
zur Schule gegangen.
Genauso geht es den meisten anderen
im Raum. Da ist die schüchterne Rosa
(15), die erst mittags aufblüht, als die
Tierpädagogin Svenja Grün das Gatter
mit den Meerschweinchen aufbaut. Fasziniert schaut Rosa auf das Tier: „Guck,
wie schnell das frisst!“ Oder Florentina,
die monatelang zu Hause blieb, weil
ihre Mutter die 14-Jährige als Hilfe bei
der Betreuung der jüngeren Geschwister brauchte. Mit vielen Besuchen und
Gesprächen erreichte Grünreich, dass
die Mädchen nun zur Schule gehen können. „Polizist“ wolle sie später werden,
sagt Florentina. Nö, nicht in Uniform auf
Streife, sondern „Chef“.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

Dass Grünreich diese Klasse gründete,
entsprang eigentlich einem Zufall, berichtet die Sonderpädagogin und Fach
therapeutin für geistige Entwicklung.
Als sie vor drei Jahren an der PeterUstinov-Schule anfing, wurde gerade
eine Gruppe Kinder eingeschult, die aus
frisch nach Hannover gezogenen RomaFamilien stammen. Einige waren zwölf,
andere um die 16 Jahre alt und alle
„schulfremd“, so nennt es Grünreich. In
ihren Herkunftsländern Rumänien oder
Bulgarien haben die meisten nie Unterricht erlebt, fast alle Eltern sind Analphabeten. „Sie wussten nicht, wie man
einen Stift hält, wie man mit Besteck
isst – in vielen Bereichen stehen sie
auf dem Entwicklungsstand von KitaKindern“, fasst Grünreich zusammen.
Stillsitzen? Ein Buch lesen? Unmöglich.

Plätze sind begehrt

Um den Kindern diese Basisfähigkeiten beizubringen, gründete Grünreich
mit der Unterstützung von Schulleiterin Karin Haller die „Starterklasse“. Ihr
gehören Kinder aus unterschiedlichen
Herkunftsländern an, viele stammen
aus der Minderheit der Roma.
In Hannover wächst diese Gruppe seit
Jahren. Großfamilien ziehen aus Bulgarien oder Rumänien zu, doch die Kinder
tun sich schwer im deutschen Schulalltag.
Immer wieder berichtet die Regionalzeitung „Hannoversche Allgemeine“ über
Probleme: Lehrkräfte erzählen, in der
Regel anonym, von Kindern, die schwänzen, sich prügeln, Erwachsene auslachen
oder anpöbeln. Von „Clanstrukturen“ ist
die Rede. Mehrere Schulen in Hannover
erlauben nur noch ein Kind der Minderheit pro Klasse, um zu verhindern, dass
der Unterricht gestört wird.
In Grünreichs Klasse, in der fast nur Roma
sind, wird an allen Tischen gelernt. Hinten sitzen zwei Jungen vor einem Vokabel-Memory, vorne beugt sich Elena über
ein Zahlenlege-Spiel. Sie löst die Aufgabe
schnell, „eigentlich ist sie viel zu klug
für diesen Unterricht“, sagt die Lehrerin

In der Starterklasse an der Peter-UstinovSchule in Hannover betreut ein multi
professionelles Team zurzeit zwölf
Jugendliche. Die Kinder in die Schule zu
bekommen, ist kein leichtes Unterfangen.
Sonderpädagogin Eva Grünreich steht
in Kontakt mit den Eltern und hat einen
Verein gegründet, deren Mitglieder ehrenamtlich kleineren Kindern der RomaMinderheit Vorschulunterricht erteilen.

halblaut. Ziel ihrer Klasse ist, die Kinder fit
zu machen für den Regelunterricht. Das
gelinge in vielen Fällen: „Wenn erstmal
die Startschwierigkeiten überwunden
sind, holen sie schnell auf.“ Elena und
Florentina sind seit einem halben Jahr
in der Starterklasse, in der ein multiprofessionelles Team zurzeit zwölf Jugendliche betreut. Die Plätze sind begehrt.
Doch bis hierhin war es ein langer Weg.
„Vertrauen und Willkommen“ sind zwei
Worte, die Grünreich oft benutzt. Sie
steht in Kontakt mit den Eltern, sie hat
einen Verein gegründet, deren Mitglieder ehrenamtlich kleineren Kindern der
Roma-Minderheit Vorschulunterricht
erteilen. Sie wirbt Spenden ein, um damit Angebote wie den Besuch der Tierpädagogin mit ihren Meerschweinchen
zu ermöglichen. Die Lehrerin kennt die
engen Notunterkünfte, in denen Familien mit vier, fünf, acht Kindern leben.
Der Weg in die Schule, in geregelte Abläufe, ist für viele sehr viel weiter als
die zwei Stationen mit der S-Bahn, die
zwischen Schule und Unterkunft liegen.
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einer bestimmten ethnischen Gruppe
sitzen – das widerspricht dem niedersächsischen Schulgesetz. Denn dort „ist
die Inklusion auf Grundlage der Menschenrechtskonvention verankert, und
daher können Ansätze, die Exklusion
beinhalten, nicht befürwortet werden“,
teilt die Sprecherin des Kultusministeriums, Jasmin Schönberger, auf E&W-Anfrage mit. „Besondere Herausforderungen bei der Beschulung dieser Kinder
und Jugendlichen rechtfertigen kein
beliebiges Abweichen von schulrechtlichen Vorschriften.“ Sie verweist auf
„Sprachbildungszentren“, an die sich
Schulen „für den Bereich ‚Osteuropäischer Zuzug‘“ wenden könnten.

Ausbaufähiges Konzept

„Beliebig ist dieser Unterricht keineswegs, sondern basiert auf einem pädagogischen Konzept, das über drei Jahre
evaluiert und angepasst wurde“, sagt
Grünreich. Die Peter-Ustinov-Schule
nimmt aufgrund ihrer Lage in einem
sozialen Brennpunktviertel und ihrer
sehr gemischten Schülerschaft am Förderprogramm „Schule plus“ teil. In diesem Rahmen gab es für die Starterklasse eine vorläufige und nur mündliche
Genehmigung, teilt das Ministerium

mit. Die endgültige Anerkennung des
Projekts steht noch aus.
„Ich würde mir wünschen, dass die herausragende pädagogische Arbeit der
beteiligten Lehrkräfte anerkannt wird“,
sagt Schulleiterin Haller. So wichtig Inklusion sei, für Mädchen und Jungen,
die bisher nie eine Schule besucht haben, „braucht es grundlegend andere
pädagogische Konzepte. Diese Kinder
mit einem Arbeitsblatt in eine normale
Klasse zu setzen, bringt nichts.“
Grünreich würde das Konzept am liebsten noch weiter ausbauen. Ihrer Meinung nach wäre ein Zentrum mit Kita,
Vorschule und Anfängerklassen sinnvoll, in denen „Schulungeübte“ an den
Unterricht herangeführt werden können. Zurzeit laufen darüber Verhandlungen. Wieder geht es um die Frage
der Inklusion als Richtschnur.
In der Klasse packen die Jugendlichen
ihre Sachen. An der Tür dreht Rosa
sich um. „Morgen komm‘ ich nicht, ich
schwöre!“
Das sagt sie jeden Tag, es ist schon ein
Ritual. Aber am nächsten Morgen ist sie
wieder da – und alle anderen auch.
Esther Geißlinger,
freie Journalistin

Fotos: Jörg Scheibe

Dorthin muss Marian nun zurück. Der
16-Jährige hat am Vortag Mist gebaut,
er stand mit anderen Jungs vor dem
Schuleingang, hat geraucht und sich
über den Hausmeister lustig gemacht.
Nun sitzt er kleinlaut vor Grünreich,
die ihn für sein Verhalten rüffelt. Marian stammt aus einem Dörfchen in
Rumänien, in dem Sandwege zu den
Bretterhäuschen führen. Als er neu in
Deutschland war, verstand er kein Wort
und schlief im Unterricht, wenn er überhaupt den Weg zur Schule fand. Nun
guckt der ehemalige Schulverweigerer
unglücklich bei dem Gedanken, zwei
Tage wegbleiben zu müssen. „Ich war
typisch Zigeuner, ja?“
Zigeuner: Natürlich kennen sie das
Wort und die damit verbundenen Vorurteile. Gleichzeitig sind sie stolz auf
ihre Kultur, zelebrieren ihr Anderssein,
die Mädchen mit ihren bunten Röcken,
die Jungen mit den Macho-Posen. Rotzig sein ist immer eine Option: „Was
willst du, bist du Polizei?“, fragt Elena,
als Grünreich sie bittet, weiter an den
Rechenaufgaben zu arbeiten. Später
am Tag wird das Mädchen eine Stunde
lang in der Klasse sitzen und ganz allein
eine Aufgabe nach der anderen lösen.
Eine Klasse, in der überwiegend Kinder

In ihren Herkunftsländern Rumänien oder Bulgarien haben die meisten Schülerinnen
und Schüler nie Unterricht erlebt, fast alle Eltern sind Analphabeten. Der Unterricht
besteht vor allem darin, den Kindern und Jugendlichen Basisfähigkeiten zu vermitteln.
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Schwieriger Weg
Lehrkräfte reagieren die Landesregie
rungen, indem sie sogenannte Querund Seiteneinsteiger sowie Vertretungslehrkräfte einstellen. Das Bundesland Hessen etwa greift so gut wie
ausschließlich auf Letztere zurück: Vertretungslehrkräfte arbeiten ohne entsprechende Ausbildung, in der Regel
befristet und ohne begleitende Maßnahmen sofort im Schuldienst.

Vor nicht einmal zehn Jahren träumten
Bildungs- und Haushaltspolitiker noch
von einer sogenannten „demografischen Rendite“: Durch eine sinkende
Zahl schulpflichtiger Kinder, so die Erwartung, würden bei gleichbleibenden
Gesamtausgaben automatisch Qualitätsverbesserungen eintreten, etwa
durch bessere Personalschlüssel. Die
dieser Erwartung zugrunde liegenden
Prognosen haben sich als falsch he
rausgestellt – die Folge ist ein immer
größer werdender Lehrkräftemangel.
Auf das Fehlen grundständig
ausgebildeter

Auch in Berlin hat diese Art unqualifizierter Beschäftigung in jüngster Zeit
zugenommen: Dort sind mittlerweile
rund 1.000 Menschen als „Lehrer ohne
volle Lehrbefähigung“ (LovL) angestellt.
Darunter befinden sich die Reiseverkehrskauffrau, die als Erdkundelehre
rin arbeitet oder Menschen, die ihr
Lehramtsstudium nicht beendet haben.
In den meisten Bundesländern wird
eine große Zahl von Lehrkräften durch
Programme zum Quer-
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// Die Zahl der Quer- und Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf ist
in den vergangenen Jahren stark
gestiegen. Im laufenden Schuljahr betrug die Quote bei den
Neueinstellungen bundesweit
mehr als 13 Prozent. Mit Blick auf
die Qualifizierungsangebote und
Perspektiven gibt es zwischen
den Bundesländern allerdings
große Unterschiede. //
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Unterschiedliche Programme

und Seiteneinstieg für den Schuldienst
qualifiziert. Beim Quereinstieg wird
dabei trotz fehlenden Lehramtsstudiums der Vorbereitungsdienst absolviert und durch die Staatsexamensprüfung dann das entsprechende Lehramt
erworben. Voraussetzung ist allerdings, dass ein fachwissenschaftliches
Studium absolviert worden ist, aus
dem sich zwei Unterrichtsfächer ableiten lassen. Auch der Seiteneinstieg
setzt ein Studium voraus – im Gegensatz zum Quereinstieg unterrichten
diese Menschen allerdings sofort an
der Schule. Bildungs- und fachdidaktische Inhalte werden berufsbegleitend
nachgeholt, teilweise wird auch der
Vorbereitungsdienst parallel zur Lehrtätigkeit absolviert.
Diese Unterscheidung wird in der Bezeichnung der Bundesländer für ihre
jeweiligen Programme allerdings nicht
eingehalten.
Häufig werden Seiteneinsteigerprogramme als Quereinstieg bezeichnet, in Berlin
spricht die Kultusverwaltung bei den Lehrkräften
ohne volle Lehrbefähigung mittlerweile von
Seiteneinsteigern.
Seit 2016 ist ein massiver Anstieg der Zahl
der Quer- und Seiteneinsteiger zu
verzeichnen;
die Quote
stieg laut
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Angaben der Kultusministerkonferenz
von 8,4 auf 13,3 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern
sind dabei enorm. So betrug etwa in
Bayern der Anteil im Quer- und Seiteneinstieg im laufenden Schuljahr lediglich 0,4 Prozent, in Berlin dagegen war
zu Schuljahresbeginn mehr als jede
zweite neue Lehrkraft (60 Prozent)
ohne grundständige Lehramtsausbildung. 2018 sind in Berlin, Sachsen und
Nordrhein-Westfalen jeweils mehr als
1.000 Seiteneinsteiger eingestellt worden, in Niedersachsen fast 500.

Große Unterschiede

In der Regel ist die Voraussetzung für
den Quereinstieg an allgemeinbildenden Schulen ein Hochschulabschluss
(Master, Diplom, Magister). Während
der Ausbildungsphase gibt es Ermäßigungsstunden, das heißt, es muss nicht
die volle Pflichtstundenzahl unterrichtet werden. Darüber hinaus ist es in der
Regel auch möglich, die Arbeitszeit im
Tausch gegen entsprechende Gehaltseinbußen in einem gewissen Umfang
zu reduzieren. Damit enden allerdings
auch schon die Gemeinsamkeiten –
schon die Programme in den vier Bundesländern mit den meisten Quer- und
Seiteneinsteigern fallen sehr unterschiedlich aus (s. E&W 9/2018).
In Sachsen beginnen die berufsfremden Lehrkräfte mit einer dreimonatigen
Einstiegsfortbildung. Die schulpraktische Ausbildung dauert zwölf Monate.
Fehlt ein einschlägiges Schulfach, muss
dies an zwei Tagen in der Woche an einer der drei Universitäten nachstudiert
werden. Anders in Berlin: Muss hier ein
Fach nachgeholt werden, erfolgt vor
dem Referendariat ein berufsbegleitendes „Studium“ im Studienzentrum
der Senatsverwaltung STEPS. Das ist
jedoch kein Hochschulstudium, sondern eine berufsbegleitende Weiterbildung. Relativ neu in Berlin ist das Qualifizierungsprogramm QuerBer. Dieses

sechsmonatige Programm müssen alle
Bewerberinnen und Bewerber belegen,
die nur ein Studienfach nachweisen
können. Auch ohne diese Voraussetzungen ist es jedoch möglich, auf Antrag
das QuerBer-Programm zu absolvieren.
Nordrhein-Westfalen wartet gleich mit
zwei Programmen auf: zum einen dem
Programm gemäß der Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern
und der Staatsprüfung (OBAS); zum
anderen mit der Pädagogischen Einführung. OBAS ist ein berufsbegleitender
Vorbereitungsdienst für Schulformen
der Sekundarstufe I und II – in der
Grundschule ist der Seiteneinstieg über
OBAS nicht möglich. Voraussetzung
für diesen Seiteneinstieg ist ein nichtlehramtsbezogenes Universitätsstudium und die daraus ableitbare Ausbildungsfähigkeit in zwei Fächern. Im
Anschluss daran muss sich eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit oder
eine mindestens zweijährige Kinderbetreuungszeit angeschlossen haben.
Die sogenannte Pädagogische Einführung ist für alle allgemeinbildenden
Schulen inklusive der Grundschulen
vorgesehen. Voraussetzung ist ein Universitäts- oder ein Fachhochschulabschluss. Die durch die Pädagogische
Einführung zu erwerbende Qualifizierung ist die Unterrichtserlaubnis für ein
Fach (ohne Erwerb der Lehramtsbefähigung). Sie teilt sich in eine zwei- bis
dreimonatige Orientierungsphase und
eine neunmonatige Intensivphase.
In Niedersachsen firmiert das Programm für die nicht grundständig ausgebildeten Lehrkräfte unter dem Titel
„direkter Quereinstieg“. Voraussetzung
ist auch hier ein Hochschulabschluss
mit Mastergrad. Die fachwissenschaftliche Ausbildung muss mindestens einem
Unterrichtsfach als Lehrbefähigungsfach zuzuordnen sein. Für das zweite
Lehrbefähigungsfach müssen fachbezogene Inhalte mindestens durch Teilprü-

fung nachgewiesen werden. Laut der
niedersächsischen GEW-Vorsitzenden
Laura Pooth ist das Programm in ihrem
Bundesland allerdings alles andere als
attraktiv, breche doch die Hälfte der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder ab: „Nirgendwo werden Quereinsteiger so ins kalte Wasser geworfen
wie in Niedersachsen.“

Einstellungspolitik überdenken

Die wachsende Zahl von Kindern im
Vorschulalter wird in den kommenden
Jahren zu einer weiteren Verschärfung
des Lehrkräftemangels führen.* Deshalb sollte etwa die hessische Landesregierung ihre Einstellungspolitik im
Schulbereich dringend überdenken.
Vertretungslehrkräfte sind sicherlich
als schlechteste Lösung zu sehen, da
sie für die Beschäftigten keine längerfristige Perspektive eröffnet. Außerdem sitzen Schülerinnen und Schüler
auf Dauer weitestgehend unqualifizierten Lehrkräften gegenüber.
Sinnvoll erscheint die Entwicklung eines
Quer- und Seiteneinsteigerprogramms,
das fachlich angemessen ausgebildeten
Menschen zu einem großen Teil vor
Beginn der Lehrtätigkeit eine möglichst
umfangreiche pädagogische und fachdidaktische Ausbildung ermöglicht. Daneben sollte für die bereits jetzt im
Schuldienst tätigen Vertretungslehrkräfte durch Fortbildungsmaßnahmen eine
dauerhafte Möglichkeit der Beschäftigung geschaffen werden.
Kai Eicker-Wolf,
Referent für finanzpolitische Fragen
der GEW Hessen

*Vgl. zum Beispiel die neuesten Zahlen
zum Grundschulbereich: Klaus Klemm/
Dirk Zorn, Steigende Schülerzahlen im
Primarbereich: Lehrkräftemangel deutlich stärker als von der KMK erwartet,
Paderborn 2019
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Schulen ohne Leitung
// Weit mehr als 1.000 Rektorenposten an Deutschlands Schulen
sind verwaist. Der Grund: Die
Mehrarbeit wird zunehmend
unattraktiv. Zusätzliche Verantwortung und Arbeit werden
nicht gut bezahlt. //
Wer sich gegenwärtig mit Schulleiterin
nen und Schulleitern unterhält, bekommt
fast überall in Deutschland sehr ähnliche
Antworten: Die Kolleginnen und Kollegen lieben ihren Job – aber sie leiden
unter den Arbeitsbedingungen. Johannes Hermann zum Beispiel. Seit acht
Jahren leitet er die Albert-SchweitzerGrundschule im Örtchen Muggensturm
bei Rastatt in Baden-Württemberg, die
auch offene Ganztagsbetreuung und
eine Kindersportschule anbietet. „Ich
gehe jeden Morgen unheimlich gern zu
meiner Arbeit“, sagt er. „Aber ich verstehe jeden, der die Finger von Schulleitung
lässt.“ Nicht umsonst gelte die benachbarte Region um Freudenstadt bereits
als „Mangelgebiet“. Der Aufwand für einen Rektorenposten sei einfach extrem
hoch. „Ich bin jeden Morgen der Erste
und abends immer der Letzte“, erzählt
Hermann. Hinzu kämen Abendtermine
vom Elternabend bis zum Gemeinderat. „Ich arbeite jede Woche 60 Stunden.“ Das Schlimmste sind für Hermann
die wachsenden Verwaltungsaufgaben:
„Infektionsschutz, Seuchenschutz, Brandschutz, Datenschutz, Personalsuche für
die Ganztagsangebote: Die Schulverwaltung wird immer mehr auf die Rektoren abgewälzt“, bedauert Hermann.
Und nebenbei unterrichtet er Mathe in
der 1. Klasse. Die Vor- und Nachbereitung dafür schafft er nur am Wochenende. Sein Wunsch: mehr Entlastungsstunden, eine höhere Besoldung und
vor allem externe Beauftragte für die
Verwaltungsaufgaben.

Schlechte Personalplanung

Die wachsende Belastung hat sich he
rumgesprochen. Deutschlandweit sind
immer mehr Leitungsposten verwaist,
vor allem an Grundschulen. Laut der
Nachrichtenagentur dpa waren Ende
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2019 bundesweit mehr als 1.000 Rektorenstellen frei, die meisten davon
an Grundschulen. Allein in NordrheinWestfalen (NRW) waren es laut Statistik mehr als 450, in Baden-Württemberg fast 250. In Sachsen waren
zuletzt 88 Schulen ohne Schulleitung,
in Sachsen-Anhalt 73, in MecklenburgVorpommern 60 und in Berlin 35. Die
Leidtragenden sind meist die verbliebenen Stellvertretungen, ältere Kolleginnen und Kollegen oder Schulleiterinnen
und Schulleiter von Nachbarstand

orten, die die Pflichten mit erledigen
müssen.
Kristina Argus engagiert sich im Refe
ratsleitungsteam für Schulen bei der
GEW in Thüringen, sie unterrichtet Wirtschaft-Recht-Technik (WRT) an einer
Haupt- und Realschule, die im Freistaat
„Regelschule“ heißt. Ihre Schulleiterin
war fast drei Jahre langzeitkrank. Die
Leitungsstelle blieb so lange unbesetzt,
bis die Kollegin in den Ruhestand ging.
Bis dahin musste eine neu eingestiegene Stellvertreterin die Aufgaben über-
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nehmen. „Sie hat ganz schön rotiert,
aber ihre Sache letztlich gut gemacht“,
erzählt Argus. Eine ordentliche Bezahlung der Mehrarbeit und genug Anrechnungsstunden habe sie aber nicht
bekommen. „Angemessen ist es eigentlich nie.“ In einem anderen Fall habe ein
Schulleiter einen zweiten Standort monatelang parallel mit leiten müssen.
Das Dilemma sei teilweise hausgemacht,
betont Argus. Es liege nicht nur daran,
dass jemand länger erkrankt ist oder
sich kein passender Bewerber findet,
sondern auch daran, dass die Personalplanung viel zu spät anlaufe. Selbst wenn
längst abzusehen ist, wann jemand in
den Ruhestand geht, werde die Stelle viel
zu spät ausgeschrieben. „Das Prozedere
mit Beurteilungen und Bewerbergesprächen dauert seine Zeit“, sagt Argus. Teils fänden sich auch
keine Bewerber, die die
hohen Anforderungen
erfüllen. Konkurrenzklagen verzögern
die Besetzungen
mitunter weiter.
„Manche Verfahren ziehen sich
über Jahre hin“,
erzählt Argus.
In Niedersachsen
klagt die GEW mit
einigen Kolleginnen und Kollegen
inzwischen gegen
die Landesregierung wegen
überhöhter Arbeitszeiten, Ende
März beginnen
die Verhandlungen. Einer der
Kläger ist Frank
Post, Leiter der
Grundschule
Fuhsestraße,
eine Stadtteilschule in Hannover-Leinhausen
mit offenen
Ganztagsangeboten und einem
Team von 60
Fachkräften.
Post unterrichtet jede

Woche zehn Stunden Sachunterricht
und Werken, er hat Arbeitszeiten von
mehr als 50 Stunden pro Woche. „Eine
Schule als demokratischen, offenen
Ort in einem Stadtteil zu leiten, ist eine
wunderbare Aufgabe“, sagt Post. „Aber
unsere Rahmenbedingungen stammen
von vor 100 Jahren. Mit einer modernen Schule mit Ganztagsprogramm,
Inklusion, Integration und gelungenen
Übergängen im Bildungssystem hat das
nichts zu tun“, sagt Post. „Als hätte man
eine Kutsche und sollte ein Elektroauto
daraus machen.“

Überlastete Kollegien

Eine Reduzierung der Belastungen sieht
auch die niedersächsische GEW-Vorsitzende Laura Pooth als zentralen Punkt:
„Gerade die Schulleitungen an Grundschulen haben sehr hohe Unterrichtsverpflichtungen und zugleich sehr viele
Verwaltungsaufgaben – dieses Pensum
schreckt viele ab.“ An den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen
seien derzeit etwa 180 Leitungsstellen
nicht besetzt. Besonders krass: Manche Grundschulen im dünn besiedelten
Emsland haben schon mehr als 20 Mal
erfolglos eine Leitungsstelle ausgeschrieben. „Die Folge ist eine Überlastung der Kollegien, auf die die Arbeit
abgewälzt wird“, so Pooth. Und auch
die Schülerinnen und Schüler leiden unter dem Mangel. „Es ist niemand mehr
da, der sich um die Weiterentwicklung der Schulen kümmern kann“, sagt
Pooth. „Die pädagogische Arbeit bleibt
auf der Strecke.“
„Im Grunde müsste man Schulleitung
als eigenes Berufsbild betrachten“,
bringt Margarete Rotter das Dilemma auf den Punkt. Sie leitet seit 2001
die Heinrich-Hoffmann-Grundschule in
Darmstadt. Doch zur Leitung einer
Schule seien betriebswirtschaftliches
und kaufmännisches Know-how nötig,
man brauche Freiräume für die pädagogische Gestaltung und auch eine eigene
Personalvertretung, so ihre Erfahrung.
Zudem sollten Schulen ihre Personalentscheidungen selbst treffen können,
was in Hessen nicht der Fall ist. Auch das
Personal der Sekretariate sollte nach
Rotters Ansicht beim Land und nicht bei
den Kommunen angesiedelt sein. Um
mehr Interessenten zu gewinnen, sagt

sie, müsse es neben einer Erhöhung des
Deputats für Schulleitungsaufgaben bei
gleichzeitiger Senkung der Unterrichtsverpflichtung auch eine höhere finanzielle Wertschätzung für den immensen
Mehraufwand an Verwaltungs- und
Dokumentationspflichten geben. Nach
Zahlen des Kultusministeriums sind in
Hessen 50 bis 100 Stellen „in einer Besetzungsphase“, wie es heißt.

Erste Verbesserungen

Während sich die Kultusministerkonferenz bislang nicht zu einer gemeinsamen Stellungnahme entschlossen hat,
bessern erste Länder wie NRW inzwischen nach. Baden-Württemberg will
ab nächstem Schuljahr die Besoldung
von Leitungsstellen an Grundschulen
unabhängig von der Größe von A12 auf
A13 und an anderen Schulen auf A14
anheben. Das bedeutet für Leitungen
kleinerer Grundschulen wie Hermann
trotz des Wegfalls der bislang gezahlten Zulage von 180 Euro zwischen rund
300 und knapp 400 Euro brutto mehr im
Monat. Zudem soll es mehr Konrektoren
und Zulagen für kommissarische Schulleitungen geben. Auch pädagogische Assistenzsysteme sowie Fortbildungs- und
Beratungsangebote sollen ausgebaut
werden. Hessen hat die Bezahlung der
Schulleitungen in Grundschulen bereits
mit einer höheren Besoldung oder einer
Zulage nachgebessert und richtet erstmals auch in kleineren Grundschulen
Stellvertreterposten ein. Sachsen bereitet unterdessen einen Entlastungskatalog für Leitungen vor. Niedersachsen hat
sogar angekündigt, ein eigenständiges
Berufsbild Schulleitung zu entwickeln.
In Bayern ist nach Ministeriumsangaben derzeit weniger als 1 Prozent der
Leitungsstellen unbesetzt. Vereinzelt
seien Stellen etwa an Förderschulen
vakant und müssten wiederholt ausgeschrieben werden, berichtet GEWLandesgeschäftsführerin Elke Hahn.
Doch auch im Freistaat könnte sich die
Lage verschärfen: Weil künftig viele Leitungskräfte in Pension gehen und sich
herumspreche, so Hahn, dass „Selbstausbeutung unter den derzeitigen Bedingungen in dem Job naheliegt“.
Sven Heitkamp,
freier Journalist
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Das Ende der Freiwilligkeit
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
„fair childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“.

Arme und Beine sind wund und blutig,
die Rücken kaputt – zwei Millionen Kinder schuften in der Elfenbeinküste und
Ghana auf Kakaoplantagen. Das Leid auf
diesen Plantagen versüßt unser Leben.
Denn Westafrika liefert rund 70 Prozent
des weltweiten Kakaobedarfs. Der Kakao landet in Schokotafeln, Pralinen, Getränken oder Keksen von Mars, Nestlé,
Ferrero & Co. oder bei Verarbeitern wie
Barry Callebaut. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé versichert
auf seiner Homepage: „Kinderarbeit hat
keinen Platz in unseren Lieferketten!“
Nestlé ist auch Mitglied des Forums
Nachhaltiger Kakao. Dieses nannte gefährliche oder missbräuchliche Kinderarbeit im Kakaoanbau erst kürzlich „eine
der größten Herausforderungen“.

Monitoring gescheitert

Kinder- und Menschenrechte werden
auch bei der Herstellung anderer Lebensmittel und Waren wie Autos, Handys oder T-Shirts häufig verletzt, weil
Unternehmen nicht gezwungen werden,
ihre Lieferketten sauberzuhalten. Das
kritisieren nicht nur Organisationen wie
Oxfam, INKOTA, Südwind und das Forum
Fairer Handel, sondern auch Brot für
die Welt und Misereor sowie Gewerkschaften, etwa der DGB und die GEW.
Rund 80 Organisationen haben sich zur
Initiative Lieferkettengesetz zusammengeschlossen. „Deutsche Unternehmen
müssen verpflichtet werden, entlang
ihrer gesamten Produktlinie menschenrechtliche Standards sicherzustellen und
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020
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// Kindersklaven, Dumpinglöhne,
tote Minenarbeiter und Näherinnen – Menschen- und Arbeitsrechte werden noch immer entlang der gesamten Lieferkette von
Produkten, die in Deutschland
gekauft werden können, verletzt.
Ein Gesetz soll das nun ändern. //
Viele Kinder in den Ländern Westafrikas gehen nicht zur Schule, sondern arbeiten
auf den Kakaofeldern, um den Rohstoff für Pralinen und Schokolade hiesiger
Konsumenten zu produzieren. Die Bundesregierung will jetzt mit einem Gesetz
Kinderarbeit bekämpfen.

Kinderarbeit auszuschließen“, fordert
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.
Dies soll über ein Gesetz geschehen, das
Nichtregierungsorganisationen (NRO)
seit langem fordern – und das auch
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Arbeitsminister Hubertus
Heil (SPD) unterstützen. Dieses Lieferkettengesetz würde alle Unternehmen,
die in Deutschland tätig sind, zwingen,
entlang der Produktions- und Transportkette für sichere Arbeitsbedingungen
und faire Löhne zu sorgen sowie Umweltschäden zu vermeiden. „Weltweit
arbeiten 450 Millionen Menschen in
globalen Wertschöpfungsketten“, sagt
Müller. „Ihre Rechte dürfen im Kampf
um Profite und billige Rohstoffe nicht
auf der Strecke bleiben!“ Doch bislang
gilt: Sterben Näherinnen in brennenden
Textilfabriken oder werden Kleinbauern
für Palmölplantagen von ihrem Land
vertrieben, weisen hiesige Unternehmen oft jede Verantwortung von sich.
Minister Müllers Drohung vor zwei Jahren war deutlich: Schaffe es nicht mindestens jedes zweite Unternehmen,
freiwillig seine Sorgfaltspflicht zu belegen, komme ein Gesetz. So steht es
auch im Koalitionsvertrag von CDU/CSU
und SPD. Dafür fragte Müllers Ministerium 3.000 Unternehmen, ob sie eine

firmeneigene Menschenrechtspolitik
verfolgen, Gewerkschaften erlauben
oder einen Beschwerdemechanismus
haben. Das Ergebnis liegt nun vor. Weniger als 500 haben geantwortet. Von
diesen haben nur 20 Prozent die Vorgaben erfüllt – trotz der ohnehin „skandalös niedrigen Messlatte – die Angaben
beruhen ja größtenteils auf Selbsteinschätzungen der Firmen“, kritisiert
Johannes Schorling von INKOTA. Das
Monitoring „ist krachend gescheitert“,
bilanziert Johannes Heeg, Sprecher der
Initiative Lieferkettengesetz.
„Freiwilligkeit führt nicht zum Ziel“,
sagt Minister Müller heute. Er will nun
Eckpfeiler für das Gesetz vorlegen; es
soll für Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern gelten. Dagegen machen Wirtschaftsvertreter mobil. Ein Lieferkettengesetz, wie es bereits Frankreich und in
Ansätzen Dänemark und Norwegen
eingeführt haben, sei „großer Unfug“,
wettert Ingo Kramer, Chef der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.
Es gefährde den Wirtschaftsstandort
Deutschland. Man produziere bereits
„nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards“, betont Wolfgang Steiger vom CDU-Wirtschaftsrat. Das sieht
GEW-Vorsitzende Tepe anders: „Freiwillige Vereinbarungen und Gütesiegel

FAIR CHILDHOOD – BILDUNG STATT KINDERARBEIT

können zwar die Situation verbessern,
aber gesetzliche Regelungen sind ein
besseres Instrument.“

Druck auf Unternehmen

Die Unternehmen stören sich vor allem
daran, dass sie für vermeidbare und
vorhersehbare Rechtsverstöße nicht
nur von Tochterfirmen und Zulieferern,
sondern auch Dritter haften sollen. Sub
lieferanten könne man nicht kontrollieren, argumentieren sie. Dem widerspricht Schorling: „Qualität wird ja auch
überprüft – selbst Automobilhersteller
sagen, dass man die Lieferkette transparent machen kann, wenn der Wille
da ist.“ Betroffene müssten die Firma
vor einem deutschen Gericht verklagen
können. Ansonsten „bleibt das Gesetz
ein zahnloser Tiger“.
Das befürchten inzwischen sogar einzelne Wirtschaftsvertreter. Rund 50
Unternehmen haben im vergangenen

Dezember das Ende der Freiwilligkeit
gefordert. Darunter sind neben den
Fair-Händlern WeltPartner, Gepa oder
El Puente auch Konzerne wie Nestlé
Deutschland, Ritter Sport, Vaude, Rewe,
Hapag Lloyd oder Tchibo. Sie wollen
nachhaltig sein, aber nicht mehr gegenüber rücksichtslosen Billigkonkurrenten einen Wettbewerbsnachteil haben. „Eine gesetzliche Regelung würde
sicherstellen, dass für alle der gleiche
Standard gilt und kein Unternehmen
sich ohne Konsequenzen seiner Verantwortung entziehen oder Gewinne auf
Kosten von Mensch und Natur machen
darf“, so die Unterzeichner in ihrem
Statement.
Aber kann ein Lieferkettengesetz Kinderarbeit wie auf Kakaoplantagen verhindern? „Nicht von heute auf morgen“,
sagt Schorling. „Aber ein Gesetz würde Druck auf die Firmen ausüben – sie
müssten damit rechnen, zur Verantwor-

tung gezogen zu werden.“ Schließlich
scheue jeder Unternehmer „Schlagzeilen, die schlecht fürs Image sind“.
Martina Hahn,
freie Journalistin

Infos und Unterrichtshilfen
•	
Kampagne: https://lieferkettengesetz.de
•	Osterhasenstreik: Als Osterhasen
verkleidete Menschen wollen keine
Schokoprodukte aus ausbeuterischer
Kinderarbeit in die Nester legen.
Infos für lokale Gruppen unter:
bit.ly/osterhasen-aktion-2020
•	Unterrichtsmaterialien zum Thema
Digitalisierung und Lieferkettengesetz
unter: www.brot-fuer-die-welt.de/
blog/2019-global-lernendigitalisierung
•	FairKleidung-Planspiel für Schulen:
https://ev-akademie-wittenberg.de
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Euphemistischer Jargon

(E&W 12/2019, Seite 6 ff.: Schwerpunktthema „Lernen im Netz“)
Die verschiedenen Beiträge zur Digitalisierung von der Kita bis zur Hochschule haben alle einen euphemistischen
Grundjargon: Dieser lässt die Technikfolgen, die schon in der Realität empirisch nachweisbar sind, vollkommen
außer Acht. Die einseitigen Darstellungen des Lernens mit digitalen Medien
insbesondere in Kitas und Grundschulen löst bei mir, die sich wissenschaftlich mit den entwicklungsbedingten
Folgen der intensiven Mediennutzung
im Kindesalter beschäftigt, großes Unbehagen aus. Sie lassen die Basis des
Lebens und Lernens, die Kinder durch
soziale Beziehungen und feste Bezugspersonen vermittelt bekommen, außen
vor. Von vielfältigen Forschungen der
Neurobiologie wissen wir, dass die kognitive Funktionsreifung des Gehirns
durch die frühe Nutzung digitaler Medien in Schule und Freizeit in Gefahr
ist. Eine vertiefte Lese- und Schreibfähigkeit kann sich durch das flüchtige
Wischen und Springen auf Tablet oder
Smartphone nicht bilden. Zudem ist die
Hemmung der Sprachentwicklung in Kitas und Schulen allgegenwärtig. Immer
mehr Kinder haben bereits im Kita- und
Grundschulalter mit ADHS und schweren emotionalen Störungen zu kämpfen. Einer Vielzahl ist es kaum möglich,
notwendige Schreib- und Lesekompetenzen zu erwerben, geschweige denn
abstrakteres Denken und Schriftsprachenkompetenz. Die wichtigen emotionalen Grundlagen wie Triebaufschub,
Impulskontrolle und Solidarität lassen
sich in der Grundschule und Kita nur
durch Beziehungsarbeit und soziales
Miteinander erwerben. Soll dem Fachkräftemangel an Kitas etwa mithilfe von
Tablets und PCs beigekommen werden?
Ich wünsche mir zukünftig eine ausgewogenere Auseinandersetzung und kritische Verknüpfung mit den zentralen
pädagogischen Themen unserer Zeit.
Insbesondere im Kita- und Grundschulalter gilt es zu verhindern, dass wertvolle Beziehungsarbeit durch digitale
Medien ersetzt wird und die Kinder
kognitiver und emotionaler Grundlagen
beraubt werden.
Christine Bär, Gießen
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Zwangsbestrahlung von Kindern

Hilft die Digitalisierung uns wirklich
weiter? Die Belastungen in unserem
Beruf steigen, doch statt den Lehrerberuf attraktiver zu gestalten, wurde von
der Bundesregierung ein Digitalpakt
inszeniert und eigens dazu das Föderalismusprinzip aufgeweicht. „Das ist
eine Verdummungsmaßnahme.“ So lautet das vernichtende Urteil des Neurowissenschaftlers Manfred Spitzer zum
Digitalpakt. Der Gehirnforscher ist der
Ansicht, dass sich zunächst die Gehirn
areale mit der Förderung aller Sinne
entwickeln müssen und dass dazu das
Wischen mit den Fingerkuppen und
das Starren auf einen Bildschirm wenig
geeignet sind.
Wer fünf Milliarden Euro
ausgeben wolle, müsse erst
einmal beweisen, dass diese
Investition tatsächlich eine
Lernen im Netz
Verbesserung
mit sich bringe, sagt Spitzer. Die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Gertraud
Teuchert-Noodt kommt nach 30-jähriger Forschung zu dem Schluss, dass die
Konzentrations- und Lernschwierigkeiten durch die digitalen Medien mitverursacht werden. Sie begründet dieses
mit der Dopaminreifung, die sich unter
dem Einfluss der digitalen Medien nicht
voll entwickeln könne.
Eine weitere Herausforderung sind die
WLAN-Router, Tablets und Co., die dauerhaft strahlen. Dabei gibt es Studien,
die Hinweise auf eine schädliche Wirkung der hochfrequenten elektromagnetischen Felder (EMF) geben. Diese
Studien legen einen Einfluss der EMF
auf die Gehirnfunktionen nahe, was
negative Auswirkungen auf das Lernen,
die Aufmerksamkeit und das Verhalten
hat. In den Schulen wird spätestens mit
dem Digitalpakt eine Zwangsbestrahlung für die Kinder und uns Kollegen
eingeführt. Das Bewusstsein für die
empfohlenen Kabellösungen, alternative drahtlose Übertragungstechnik (VLC)
oder das einfache Ein- und Ausschalten
der WLAN-Router setzt sich nur sehr
langsam durch. Bei all den Bedenken
müsste das Vorsorgeprinzip der EuroGewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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päischen Union greifen (Art. 191), doch
die zuständigen Politiker und Behörden
verweisen auf die Einhaltung der Grenzwerte, die allerdings nur auf die thermischen, nicht aber auf die biologischen
Auswirkungen ausgelegt sind.
Thomas und Janin Warmbold, Wietmarschen

Bedenklich

(E&W 12/2019, Seite 34 f.: „Brain
washing in Reinkultur“)
Ich stimme Herrn Engartners Kritik vollumfänglich zu, dass es sehr bedenklich
ist, wie DAX-Unternehmen mit Material versuchen, Schule zu machen. Noch
bedenklicher als gefärbtes Material,
das ich als Lehrer nutzen oder der runden Ablage zuführen kann, finde ich
die Versuche von DAX-Unternehmen,
Einfluss auf die verbindlichen Curricula
zu nehmen.
So sponsert die AXA in Hessen die Erstellung eines Curriculums für den bilingualen Politik- und Wirtschaftsunterricht („PolECule“). Geleitet wird dieses
Forschungsprojekt von Herrn Engartner, der, anders als er es den Lehrkräften unterstellt, sicher kompetent genug
ist, die lobbyistisch motivierte Einflussnahme der AXA im Kampf um die Köpfe
zu erkennen und unterbinden.
Marcel Studt, Frankfurt am Main

Unklare Begriffsdefinitionen

(E&W 12/2019, Seite 40 f.: „Stark gegen
rechts!“)
Als ich den GEW-Artikel „Stark gegen
rechts“ las, kam mir folgender Gedanke. Als pensionierter Geschichts- und
Politiklehrer erwarte ich von unserer Bildungsgewerkschaft eine klare
Sprachdefinition der genannten Begrifflichkeiten: Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, Nationalsozialismus. Diese politische Gemengelage verwandte der Autor Sven
Heitkamp rund zehnmal in seinem Beitrag. In meinem Fachunterricht bemühte ich mich stets, keine undifferenzierten Aussagen zu den Lerninhalten zu
machen. So frage ich mich, welche der
Begriffe des freien Journalisten treffen
(zur Plausibilisierung) auf umstrittene
Spitzenpolitiker auf der internationalen
Ebene wie Trump, Bolsonaro, Orban,

>>> Fortsetzung auf Seite 46
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Kein bisschen müde!
Nichts hat mich mehr beeindruckt als die Fähigkeit des Sprechers der Antragskommission vieler Gewerkschaftstage, oft
unübersichtliche und schwierige Antragspakete verständlich
zu erläutern und damit die Abstimmungen zu erleichtern. Die
Rede ist von Gerhard Jens, der am 27. Januar im Kreis seiner
Familie seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.
Gerhard Jens ist für sein gewerkschaftliches, kommunalpolitisches und bürgerschaftliches Engagement vielfach gewürdigt
worden, so unter anderem mit der Wahl zum Ehrenmitglied
der GEW Schleswig-Holstein, für die er als Vorsitzender und
in vielen weiteren Funktionen tätig war. Als Lehrer begann
er an einer einklassigen Volksschule, dann folgte die Leitung
einer Sonderschule und schließlich die der Kooperativen Gesamtschule Elmshorn, unterbrochen durch eine dreijährige Tätigkeit als Referent im Bildungsministerium für Schulbau und
Schulentwicklung. Auf Bundesebene war Gerhard Jens schon

früh verantwortlich in Erscheinung getreten, so zum Beispiel 1976 mit der
Leitung der GEW-Delegation in das
Spanien nach der Franco-Ära zum Aufbau einer demokratischen Gewerkschaft der Lehrerinnen und Lehrer.
Damit erschließt sich das Profil von
Gerhard Jens: international, national
und auf regionaler Ebene gewerk
Gerhard Jens
schaftlich tätig, aber immer lokal verankert, unter anderem als Ratsherr, Bürgermeister, Vorstand
in gemeinnützigen Vereinen. Als Leiter der Bundesstelle für
Rechtsschutz, damit zugleich Mitglied im Hauptvorstand,
zeichnet er nach wie vor für die von ihm eingeleitete erfolgreiche professionelle Organisation des Rechtsschutzes, einer
gewerkschaftlichen Kernaufgabe, und die laufenden rechtspolitischen Initiativen der GEW verantwortlich.
Foto: Kay Herschelmann

// Gerhard Jens, Leiter der Bundesstelle für Rechtsschutz und früherer Vorsitzender des GEW-Landesverbandes Schleswig-Holstein, feierte Ende Januar
seinen 80. Geburtstag. //

Ulrich Hinz,
GEW-Geschäftsführer von 1983 bis 2016,
aktuell: ständiges Mitglied der GEW-Bundesschiedskommission

Siebenbürgen und die Moldauklöster
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Diese Entdeckungsreise
Entdeckungsreise führt
führt Sie
Sie zu
zu den
den bedeubedeutendsten Sehenswürdigkeiten und den größten
Kunstschätzen des Landes. Sie besuchen historische, liebevoll restaurierte Städte wie die ehemalige
lige Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadt Sibiu,
Sibiu, Brasov
Brasov und
und Sighisoara
Sighisoara
und
entdecken
die
von
der
UNESCO
und entdecken die von der UNESCO geschützen
geschützen
Moldauklöster.
Moldauklöster. Ein
Ein Besuch
Besuch in
in der
der Hauptstadt
Hauptstadt RuRumäniens
mäniens wird
wird ebenfalls
ebenfalls nicht
nicht fehlen.
fehlen.

Termine

Termine
›
››
››
››

15.05.-22.05.2020
15.05.-22.05.2020
21.06.-28.06.2020
21.06.-28.06.2020
19.07.-26.07.2020
19.07.-26.07.2020
27.09.-04.10.2020

› 27.09.-04.10.2020

Das beinhaltet unsere Reise
› Flug vom gewählten Flughafen nach Bukarest
und zurück inklusive Steuern und Gebühren
› 7 Übernachtungen in 4-Sterne-Hotels
(Landeskategorie)
(Landeskategorie)
›› Halbpension
Halbpension
›› Abendessen
Abendessen in
in einem
einem Bauernhof
Bauernhof in
in Sibiel
Sibiel
›› Rundreise
im
modernen
Reisebus/Kleinbus
Rundreise im modernen Reisebus/Kleinbus
(der Gruppengröße entsprechend)
(der Gruppengröße entsprechend)
› deutschsprachige Reiseleitung ab/bis
› deutschsprachige Reiseleitung ab/bis
Flughafen Bukarest
Bukarest gemäß Reiseverlauf
› Flughafen
alle Eintrittsgebühren
›› alle
Eintrittsgebühren gemäß Reiseverlauf
Citytax
› Citytax

Abflughäfen
› TXL
› DUS + 40,- €
› FRA + 40,- €
›› HAM
HAM
›› HAJ
HAJ +
+ 80,80,- €
€

Reiseverlauf, Buchungsformular und Reisebedingungen unter www.gew.de/verlagsreisen
Reiseverlauf, Buchungsformular und Reisebedingungen unter www.gew.de/verlagsreisen
Informationen und Buchung ( 0521 / 96768-0
Veranstalter: ts|medialogund
GmbH,
Detmolder Str.
78, 0521
33604 Bielefeld
Informationen
Buchung
(
/ 96768-0

Veranstalter: ts|medialog GmbH, Detmolder Str. 78, 33604 Bielefeld

›
›
›
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CGN
MUC
PAD
STR
STR

+ 80,- €
+ 140,- €
+
+ 80,80,- €
€
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Salvini, B. Johnson zu? Spannend fände
ich auch, wenn die GEW-Redaktion
eine(n) renommierte(n) Politikwissen
schaftler(in) finden könnte, welche(r)
auf der Gegenseite des politischen
Spektrums differenziert folgende Begriffe erläutern würde: linkspopulistisch, linksradikal, linksextremistisch,
staatskommunistisch. Wie müssten beispielsweise die derzeitigen Politikmodelle in Kuba, Venezuela, VR China und
Nordkorea genannt werden?
Im angeführten GEW-Artikel kamen
auch vier Mal rassismusbezogene Beispiele vor. Dazu machte ich leider eine
persönliche Erfahrung. Als Jahrgang
1950 bin ich seit Jahren ehrenamtlich
als Stadtrat und Kreistagsabgeordneter
tätig. Inzwischen werden wir Senioren
oft als „alte weiße Männer“ verunglimpft, die doch umgehend das politische Feld räumen sollten! Ist das nicht
Alters- und Ethnorassismus?
Hermann Reyher, Kierspe

Kampagnen von rechts

(E&W 1/2020, Seite 23 ff. zu Dialog
1/2020: „Ihr werdet gebraucht!“)
Mit ganz großer Freude haben wir den
Block „Dialog: Ihr werdet gebraucht!“
gelesen. „Willkommen im Club!“
Die „Omas gegen Rechts“ sind Ausdruck des Bedürfnisses, sich auch im
fortgeschrittenen Alter noch zu engagieren, besonders natürlich, um
den nachfolgenden Generationen
den Rücken frei zu halten, damit diese ihre Zukunft demokratisch und
nachhaltig gestalten können, ohne
von Rassisten und Klimaleugnern in
Bedrängnis gebracht zu werden. Die
Bewegung „Omas gegen Rechts“ hat
als bürgerschaftliches Engagement
in Deutschland nach ihrer Gründung
schnell Fahrt aufgenommen. Das Engagement der älteren Generation
und besonders unsere Solidarisierung
mit den ökologischen Jugendbewegungen ruft, wen wundert´s, rechtsradikale Spalter auf den Plan. In den
vergangenen Monaten gab es gleich
zwei rechte Kampagnen zur Entsolidarisierung zwischen den Generationen. Einmal „Fridays gegen Altersarmut“, zum anderen die Kampagne
gegen das „Umweltsau“-Lied im WDR.
Altersarmut ist ein Problem, von dem
Erziehung und Wissenschaft | 03/2020

viele von uns „Omas gegen Rechts“
persönlich betroffen sind. Sie ist zuallererst die Folge prekärer Einkommensverhältnisse. Insofern gehört
unsere ganze Solidarität besonders
denjenigen, die sich für die Anhebung
speziell der unteren Einkommen einsetzen. Wir verweisen hier beispielhaft
auf die Tarifauseinandersetzungen der
GEW für den Sozial- und Erziehungsdienst oder auf die ver.di-Kampagne
„Knochenjob Paketzusteller“.
Diese unsägliche Geschichte
mit der ÖkoSau, davon sind
Gesundheitsschutz
wir überzeugt,
ist Teil dieser
rechtsradikalen Entsolidarisierungskampagnen. Wir finden es sehr bedauerlich, dass der WDR
Angriffen von rechts ausgesetzt war.
Wir „Omas gegen Rechts“ verteidigen
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkund Fernsehanstalten inklusive Rundfunkbeitrag gegen Angriffe von rechts
und gegen die der privaten Medienindustrie. Mit den Öffentlich-Rechtlichen ist es wie mit der Demokratie:
Abschaffen wegen Unvollkommenheit
geht gar nicht, verbessern hingegen
immer gerne! Wer andere Länder bereist, weiß, welchen kostbaren Schatz
wir an unseren Öffentlich-Rechtlichen,
besonders am Bildungsfernsehen,
haben.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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Gerda Smorra, Bremen,
Brigitte Müller, Berlin

Ignorieren der Notlagen

(E&W 1/2020, Seite 34 f.: „Leicht über
Mittelmaß“ sowie Seite 36: „Same
procedure as every year“)
Dankenswert, dass E&W jetzt schon
mehrere Beiträge zum Thema Bildung
auf die Tagesordnung gesetzt hat. Dazu
Folgendes von einem ehemaligen Volksschullehrer: Ob Schulen oder ein ganzes
System einen vielfarbigen Strauß an
Bildungsprofilen entwickeln oder nur
schöne Noten produzieren, ist in gewissem Umfang Sache der einzelnen
Kollegien. Welche Lernkultur bauen die
Fachkonferenzen auf? Welche Ressourcen drücken sie höheren Orts durch?

Lässt man den Karren laufen? Anderes
hängt praktisch nur von der Bildungspolitik der Länder ab. Unser Schulsystem
erzeugt laut der aktuellen PISA-Studie
eine so hohe Zahl von Beinahe-Analphabeten, dass trotz gestiegener Notenwerte im oberen Bereich der Schnitt
insgesamt gesunken ist. Und wenige
Tage nach den diesbezüglichen Notizen
in der Presse erschien in meiner Tageszeitung eine dpa-Meldung, die den nötigen Aufschluss gibt, nämlich wie die
Notlage ignoriert und auf Sparflamme
gesetzt wird: Die „Modellrechnungen“
der Bundesländer stellten je nach Region und Schultyp ein Überangebot oder
Lücken in der Versorgung mit Lehrkräften fest!
Es können in dieser Situation (oder
in diesem Dauerzustand?) nie genug
Lehrkräfte bereitstehen für kleine
Klassen in den sozialen Brennpunkten,
in den Grundschulen und auch sonst
(Inklusion!). Und es gibt nie genug
gründliche Ausbildung in den verschiedenen Methoden der Alphabetisierung
und Textarbeit. Mit dem Überstülpen
jeweils einer einzigen gerade gepriesenen Methode für alle Schülerinnen
und Schüler einer Lerngruppe dürfte es
nicht getan sein, auch nicht mit früher
Digitalisierung ohne Grundlagen. Mir
ist klar, dass die ominösen fünf Milliarden Euro aus dem Digitalpakt für die
Medienbranche sehr viel „günstiger“
sind als die benötigte Ausbildung und
Einstellung von Lehrkräften, glaube
aber nicht an Ignoranz in den Ministerien, sondern eher ans Ignorieren der
Notlagen.
Ulrich Hain, Gießen

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.
E-Mail: katja.wenzel@gew.de
Die Redaktion bittet darum, die Leserbriefe mit einer maximalen Textlänge
von 2.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
einzusenden. Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym
zugesandte Leserbriefe werden nicht
veröffentlicht.
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Friesland
Charter
Gruppenfahrten auf

sea-watch.org/spenden/

Seit
1966

traditionellen Segelschiffen

Ein Leben
verändern!

RETTEN STATT REDEN

Auf IJsselmeer und Binnengewässer
10 bis 60 Personen
• Klassenfahrten
• Wochenendfahrten
• Radtouren
Fam. Koopmans
Slinke 19, NL9011 WV Jirnsum
Ruf +31 566 631604
info@frieslandcharter.nl
www.frieslandcharter.nl
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Mit einer Patenschaft
können Sie Gewalt an
Mädchen bekämpfen.

Klipper DE HOOP****

„Werden
Sie Pate!“

Wandern ohne Gepäck
Individuelle Wanderreisen
in ganz Europa.

www.eurohike.at

Plan International Deutschland e.V.

Erlebnisreisen mit dem Rad

www.plan.de

30 Jahre Erfahrung. Herrliche
Touren, individuell oder geführt.

www.rueckenwind.de

Klassenfahrten London
Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88

Andalusien

Kleines Ferienhaus auf Finca im
Olivenhain am Naturschutzpark
bietet Ruhe und Erholung.
Für Wanderer ein Paradies.
T: 05171/16343 www.la-ruca.de

75652_2014_03_Mueller.indd 1

mit oder ohne Sprachkurs
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

RAD & SCHIFF

Mit dem schwimmenden Hotel
radelnd unterwegs.

www.eurobike.at

21.01.2014 16:51:57

Kos-Kefalos: Priv FeWoh/Stud. 2-5Pers,
65/25qm, ruhige Lage am Berghang,
300m v. Strand schönste Kosbucht, viele
Strände, EK-Möglichkeiten, für Einzelne,
Paare u. Fam. kinderfreundl. Umgebung,
Spielplatz, im Grün, frischer Wind.
T. +30 / 28310-32258, +30 / 69728-91097,
+49 / 17343-79870, skevos@uoc.gr,
kos-sini-apartments.de

Klassenfahrten Versailles

Kein
Krieg
auf
meinem
Körper.

mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

www.reichardt.eu
GR-Samos, Fam. Taleporou
verwöhnt Sie - 8 DZ & super Frühstück:
www.pension-ermioni-samos.de

oder traumhaftes Ferienhaus in den Bergen:
www.haus-agapi-samos.com

www.schulorganisation.com
Dokumentation · Organisation
Rechtssicherheit
T 02521 29905-10
Insel Rügen: Ferienwohnungen mit moderner Ausstattung in Putbus, für 2-4 Pers.,
mit Balkon, 2 Schlafzimmer, von privat,
ruhig, sonnig, Natur pur, Tel. 038301 60289
www.alte-tischlerei-putbus.de

Schullandheim im
Nordschwarzwald
76062_2016_10_Jens.indd 1
24.08.2016 10:19:32

15 Autominuten von Baden-Baden entfernt liegt unser "Else-Stolz-Heim". Mit 41 Betten
bietet es 36 Jugendlichen nebst Betreuern Platz und ist für Selbstversorger mit allem
Komfort eingerichtet. In herrlicher Lage, mitten im Wald, nur 400 m von der Schwarzwaldhochstraße entfernt am Unterplättig, genießen Sie einen ungestörten Aufenthalt. Gute
Wandermöglichkeiten bis auf über 1000 m Höhe (Badener Höhe) und im Winter Skisportmöglichkeiten. Lifte sind mit dem Bus erreichbar.
AWO03-2020-Wunschtermin_94x50
Baden-Baden gGmbH
Rheinstr.
164 17:16
76532
Baden-Baden
GEW
29.01.20
Seite
1
Tel. (0 72 21) 36 17-20
Fax (0 72 21) 36 17-50
www.awo-bb.de

Klasse Reisen. Weltweit.

Wunschtermin 2021 sichern!

Frauen leben
ohne Gewalt.

Reservieren Sie jetzt Ihren Wunschtermin 2021 –
bevor es andere tun!

Spenden auch Sie!
IBAN: DE92 3705 0198 0045 0001 63

Kein Risiko, denn NULL Anzahlung bei Busreisen
bis Jahresende, kostenfreie Stornierung bei
Busreisen bis Ende September!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Alle aktuellen Reisen auf

Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de
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Karikatur: Christiane Pfohlmann
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