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GEW Kreisverband
Osnabrück - Stadt

Sprechstunde:  mittwochs von 15:00 bis 17:00 h 
(nicht während der Ferien)

Telefon: 0541/259620 - Fax: 0541/260827
gew-osnabrueck@t-online.de -  
www.os-stadt.gewweserems.de

Aktuelle Informationen – auch zu Veranstaltungen –

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen, 
allen Schülerinnen und Schülern 
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PAUKOS im Gespräch mit Prof. Dr. Peter Fauser * 

Herr Professor Fauser, Ihr Engagement im Projekt 
„Demokratisch Handeln“, das nunmehr seit über 25 
Jahren in unterschiedlicher Weise und auch in fast 
allen Bundesländern aktiv ist  (es fehlen nur vier Bun-
desländer), steht sicherlich auch im Zusammenhang 
mit Ihrer Initiative zur Einberufung eines Friedensra-
tes: Demokratisches Handeln nicht als Gegenstand 
unterrichtlicher Belehrung, sondern als Medium de-
mokratischer Praxis. Viele DidaktikerInnen der politi-
schen Bildung legen den Beutelsbacher Konsens sehr 
restriktiv aus. Der Politikunterricht habe sich auf die 
Vermittlung kognitiver Kompetenzen zu beschränken 
und dürfe nicht zu einem aktiven politischen Handeln 
befähigen. Das Kerncurriculum für das Gymnasium in 
Niedersachsen enthält auch nicht die Kategorie Hand-
lungskompetenz. Ist diese Selbstbeschränkung nicht 
auch ein Widerspruch zu einer politischen Bildung i.S. 
der Aufklärung, der Erziehung zu Mündigkeit?

Handlungsorientierung gehört nicht zu dem Muster 
gymnasialer Bildung, das im Lauf des 19. Jahrhunderts 
entstanden ist, insofern überrascht diese "Selbstbe-
schränkung" nicht – sie zeigt aber auch, wie sehr auch 
das herrschende Bildungsdenken heute noch unzeit-
gemäßen Vorstellungen folgt. Denn gemessen an 
einem zeitgemäßen Bildungsverständnis unterschätzt 
dieses "gymnasiale" Muster (das sich zu Unrecht auf 
Humboldt beruft!) dreierlei: Erstens, unterschätzt wird 
gegenüber dem Wissen die Bedeutung von Kompe-
tenzen (Aufgaben generieren, Zusammenhänge ver-
stehen, Anwendungskontexte einbeziehen). Zweitens, 
unterschätzt wird gegenüber dem klassischen Kanon 
die Dynamik und Relevanz neuer Wissensfelder und 
fächerübergreifender Zusammenhänge (Informatik, 
Ökologie, Ökonomie, Entwicklungspsychologie, Ge-
sundheit, Interkulturalität). Drittens unterschätzt wird 
gegenüber dem exkludierenden Konkurrenz-Individua-
lismus die Bedeutung von Kooperation, Verständigung, 
Inklusion, Solidarität, Demokratie. Wenn es aber, in 
der Sprache der gegenwärtigen Bildungsforschung 
gesagt, um den Erwerb demokratischer Kompetenzen 
geht, dann ist die Beschränkung auf Wissen ganz be-
sonders problematisch: So wie man Singen nur durch 
Singen, Schwimmen nur durch Schwimmen lernt, so 
kann man Handeln nur durch Handeln lernen. Und 
Politik ist, folgt man Hannah Arendt, die Sphäre des 
Handels schlechthin. Es geht immer darum, mit ande-
ren zusammen etwas für das Gemeinwohl Wichtiges 
zu tun, um eine handlungsorientierte Verständigung 
und um ein verständigungsorientiertes Handeln. 
Menschen bringen von Natur aus unterschiedliche 
Interessen, Perspektiven und Fähigkeiten mit. Wer sich 
jemals mit anderen – mit Feuerköpfen, Querdenkern, 
Grüblern – über wirklich offene Fragen und unklare 
Handlungsperspektiven verständigt hat, der weiß, 
dass Verständigung und gemeinsames Handeln – 
die wechselseitige Koordination von Sichtweisen und 
Aktivitäten - nicht vom Himmel fallen, sondern gelernt 

und immer wieder neu er-
arbeitet werden müssen. 
Politische Bildung ohne die 
Erfahrung demokratischen 
Handelns ist so, als würde 
man auf Kochen und Essen 
verzichten und stattdessen 
Rezepte lesen oder Koch-
shows anschauen.

In  e iner  Sendung des 
Deutschlandfunks vom Fe- 
bruar des Jahres zum The-
ma „Nachhilfe-Republik Deutschland – Wie kann 
Schule besser werden?“ haben Sie u.a. auch die 
These formuliert, dass der Unterricht in deutschen 
Schulen „zu stark informations- und zu wenig verste-
hensorientiert“ sei. Sie kritisieren das Bildungswesen 
in Deutschland insgesamt. Es sei ein Konzept des 
vorletzten Jahrhunderts und fordern deshalb eine 
Neuausrichtung. „Wir brauchen in der modernen 
Gesellschaft intelligentes Wissen, die Fähigkeit, 
selbstständig Urteile zu bilden und neue Lösungen 
zu nden.“ Hat sich in Deutschland nach dem PISA-
Schock, vergleichbar mit dem Sputnik-Schock der 
50er Jahre, in der Bildungspraxis nach Ihrer Meinung 
nichts oder nichts in die richtige Richtung bewegt? 

Im Ganzen halten sich die Verbesserungen in engen 
Grenzen. Ich spitze zu: Estens, PISA untersucht ein 
äußerst schmales Kompetenz-Segment, nämlich be-
stimmte Fähgkeiten 15jähriger in Lesekompetenz, Ma-
thematik und Naturwissenschaften. Und auch für diese 
drei Bereiche lassen sich aus den für die jeweiligen 
Länder repräsentativen Forschungsergebnissen keine 
Folgerungen für die Arbeit an der Einzelschule oder 
gar für die Unterrichtsroutinen einzelner Lehrerinnen 
und Lehrer ableiten. Zweitens, die herkunftsbedingten 
Unterschiede in den Bildungschancen haben sich, seit 
es PISA gibt, kaum merklich verbessert – die deutsche 

-
legien und Benachteiligungen fort. Drittens, obwohl 
wir seit fast 50 Jahren wissen, dass die Qualität der 
einzelnen Schule entscheidend ist für die Lernqualität, 
gibt es weder eine breite Einzelschulforschung, noch 
entspricht der rechtlich-administrative Status der Ein-
zelschule dieser Bedeutung. 

Wie müsste die Schule als Institution und die Lernpro-

* Peter Fauser war bis 2013 Professor für Schulpäda-
gogik und Schulentwicklung an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena. Er war Vorsitzender der Akademie für 
Bildungsreform, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft 
für Demokratiepädagogik, ist Gründer der „Imaginata“ 
in Jena, Mitinitiator des Deutschen Schulpreises sowie 
wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs „Förderpro-
gramm Demokratisch Handeln“. 
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zesse gestaltet werden,  damit die von Ihnen in einem 
Thesenpapier von 2010 konstatierte „institutionelle und 
professionelle Trennung von Lebenswelt und Lernwelt 
von Hilfe und Unterricht, von Schule und Sozialpä-
dagogik“ aufgehoben werden? Sie sehen in dieser 
Trennung nicht nur ein Hindernis für die Welterfahrung 
der Lernenden, sondern auch eine mögliche Quelle 
von Bildungsarmut.

Die seit rund zehn Jahren intensiver gewordene De-
batte und Förderung von Ganztagsschulen – bei der 
vor allem der Deutschen Kinder- und Jungendstiftung 
eine Vorreiterrolle zukommt – und die Fortführung 
dieser Linie mit dem Konzept der „integrierten Bil-
dungslandschaften" zieht aus diesen Einsichten insti-
tutionelle, rechtlich-administrative und professionelle 
Konsequenzen und nimmt ernst, was von der Fachwelt 
seit langem hervorgehoben wird: Für eine nachhalti-
ge Verbesserung der Schul- und Erziehungsqualität 
müssen die qualitätsrelevanten Ressourcen möglichst 
schulnah organisiert werden. Es geht dabei um eine 
Integration von Erfahrungen und Kompetenzen, die 
Schule, außerschulische Bildungseinrichtungen und 
kommunale Verantwortungsträger aus historischen 
Gründen in aller Regel getrennt voneinander erworben 
haben. Das verlangt professionelle Lernprozesse, vor 
allem die Ausbildung kooperativer und kommunikativer 
Routinen sowohl innerhalb der Schulen, mit Eltern 
und besonders mit den in der Kommunalverwaltung 
Verantwortlichen. Im Ergebnis kann man von „rezipro-

-

„Dichte" und Intensität der Beziehungen zwischen der 
Stadt(-verwaltung) und den Schulen. Hieraus entsteht 
gemeinsames sowie geteiltes Wissen und daraus 
wiederum eine Orientierung im Handeln. Auf diese 
Weise kann sich eine qualitätswirksame wechselsei-
tige Öffnung der institutionell getrennten Teilsysteme 
von Verwaltung, Schule und Jugendarbeit vollziehen 
– eine „adaptive Modernisierung" – also eine quali-
tätsverbessernde Optimierung der Gestaltungs- und 
Steuerungsprozesse vor Ort.

Es ist absehbar, dass der gesellschaftliche Wandel 
die Erziehungs- und Bildungsleistungen, die Schulen 
künftig abverlangt werden, noch erheblich ausweiten 

politische oder fundamentalistische Radikalisierung 
und ganz aktuell – und für Jahre – die Verantwortung 
der Gesellschaft für Flüchtlinge.

Hat nicht der immense Druck auf die Schule durch die 
Unternehmen dazu geführt, dass das Bildungssystem 
nur noch auf das Ziel ausgerichtet wird, „passgenaue“ 
Fachkräfte (employability) heranzubilden, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern?

Ich glaube nicht, dass die einseitige Ausrichtung der 
Schule auf - ich spitze zu - abfragbares Wissen und

die Erledigung vorgegebener Pensen - eine Folge 

Unternehmenskultur auf die Schule und das Bildungs-
denkens ausübt. Wirtschaft und Unternehmen setzen 
seit langem auf selbstständige, verantwortungsberei-
te, gebildete, kritisch denkende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Jedenfalls ist das die sozusagen öffentlich 
vertretene Doktrin der Verbände. Dass davon ganz 
unabhängig der Sektor schlecht bezahlter Arbeit im-
mer größer wird und die Risiken zunehmen, die der 
globale Finanzkapitalismus nach sich zieht, ist eher 
eine Folge globaler Veränderungen, denen sich Wirt-
schaft und Bildungssystem gleichermaßen ausgesetzt 

eigentliche Lehrplan der Schule des 19. Jahrhunderts 
als einer Sozialisationsinstanz vor allem den braven 

hatte, das war eher Ausdruck und Folge des insgesamt 
prägenden Zeitgeistes, bei dem obrigkeitliche Verhält-
nisse und industrielle Arbeitsteilung einem bestimmten 
Bild des Fortschritts einfügten – und eben nicht das 

von Unternehmen auf die Schule. Gerade aus der 

– genannt seien Bosch und Zeiß –, die zeigen, dass 
Unternehmertum und Demokratie mit einer Bildung, 
die zu Kritik und Eigenverantwortung befähigt, nicht 
im Widerspruch zueinander stehen müssen.

Ich denke auch an die seit über 20 Jahren bestehende 
Diskussion über eine stärkere Autonomie der Schule, 
die ja auch zu mehr pädagogischen Freiheiten führen 
sollte. Die Praxis ist aber weit entfernt von der damals 
angedachten „Öffnung der Schule für neue Inhalte 
und Arbeitsformen“ (so z.B. die Ankündigung des 
Hessischen Kultusministeriums 1992). Kolleginnen 
und Kollegen beklagen eher eine Einschränkung ihrer 
pädagogischen Freiheiten und eine Zunahme der Ar-
beitsbelastungen, einen zunehmenden bürokratischen 
Druck durch Leistungsvorgaben (u.a. Vergleichstests, 
zentrale Prüfungsvorgaben), den erhöhten Erwar-
tungsdruck durch die Eltern und auch ein verändertes 
SchülerInnen-Verhalten. 

Dazu habe ich schon etwas gesagt. Ich füge hinzu: 
Wer heute anerkannt gute Schulen analysiert – wie 
wir sie beispielsweise im Rahmen des Deutschen 
Schulpreises inzwischen in beeindruckend großer Zahl 
kennen –, der sieht, dass diese Schulen es verstehen, 
sich, in oft jahrelangem und mühsamem administrati-

und zu sichern, die sie brauchen, um eine „adaptive 

Autonomie der Einzelschule – verbunden allerdings mit 
einer regelmäßigen Qualitätskontrolle und Evaluation 
ist längst überfällig; aber die Schulverwaltungen folgen 
wie alle Systeme auch einer Tendenz zur Selbsterhal-
tung. – Bei Prüfungen ist aus meiner Sicht der richtige 
Weg  – der sich inzwischen wohl auch bei den meisten 

darauf nehmen können, welche Aufgaben im einzel-
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nen aus einer möglichst großen, auf Vergleichbarkeit 
getesteten Aufgabensammlung gestellt werden. Was 
die Eltern angeht: Eltern fürchten um die Zukunft 
ihrer Kinder, zu Recht. Dass dagegen aber nicht hilft, 
den Notendruck zu erhöhen, ihnen dies einsichtig zu 
machen, das gehört – dies muss man nüchtern an-
erkennen – zu den unbequemen, schwierigen, leider 
unausweichlichen Aufgaben der Schule. 

In der o.g. Sendung sagten Sie auch, es fehle nicht an 
Reformwissen, sondern an einer entschiedenen Bereit-
schaft, dieses Wissen umzusetzen. Was oder wer hin-
dert uns daran, dass das Wissen zum Handeln führt? 
Ist der Bildungsföderalismus ein Verhinderungsgrund?

zehn Jahren Bund und Ländern Institutionen einer 
gemeinsamen Bildungspolitik abgeschafft haben, die

vor einem halben Jahrhundert erfunden worden sind, um die 
Stärken und Besonderheiten regionaler Lebenswelten und 

-
vorstellungen zu verbinden. Die Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung war eine solche 
Institution (das letzte sog. Modellprogramm war das Programm 
„Demokratie leben und Lernen"). Sie hat es möglich gemacht, 
über Jahrzehnte Mittel zu konzentrieren für Entwicklungsaufga-
ben von überregionaler Bedeutung. Derzeit sehe ich vor allem 
die Gefahr eines Rückfalls in einen strukturellen Provinzialismus, 
die auch durch einheitliche Standards etwa für das Abitur nicht 
gebannt wird. Output-Kontrollen verbessern nicht per se die 
Schulqualtität. 

Lieber Herr Professer Fauser, herzlichen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Henrik Peitsch

GEW-Veranstaltung "forum schule 2016" ein voller Erfolg
Das Motto "Belastete - Belastende Kinder und Jugendliche" kam an

Am 13. April 2016 fanden 80 interessierte TeilnehmerInnen den Weg in das Haus der Jugend. Der freundliche Empfang, 
die gute Begleitung durch das Team „Haus der Jugend" machten die Veranstaltung zu einem Vergnügen. 

Die Erwartungen an den Hauptreferenten Dr. Jens Bartnitzky wurden gänzlich erfüllt. Das Thema "Schwierige Schü-
lerschaft" wurde gekonnt, kurzweilig bearbeitet – mit hilfreichen Tipps garniert. 

Die Worshops waren gut besucht. Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich Anregungen für einen erfolgreichen 
Einsatz der (eigenen) Lehrersprache geben lassen, oder nutzten in einem weiteren Workshop die Gelegenheit, das Kin-
derhospital kennenzulernen. Bewegung wurde in einem Workshop „verschrieben" und weitere Besucher konnten einige 
Kompetenzen für die Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund erwerben.

Wir (GEW Bezirksverband, KV Osnabrück-
Stadt, KV Osnabrück-Land, KV Osnabrück Melle/
Wittlage) danken allen Beteiligten  für die tolle 
Unterstützung, den Teilnehmenden für ihr Kommen 
und freuen uns auf "forum schule 2018" gern am 
gleichen Ort mit einem aktuellen Thema.  

Das Anmeldeteam 
Fotos: Siggi von Kampten

Dr. Jens Bartnitzky in Aktion

https://bildungsklick.de
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Warum schwierige Kinder schwierig sind und wir ihnen 
helfen können
Dr. Jens Bartnitzky

In der Praxis sehe ich viele 
Lehrkräfte, die auf unange-
messenes Verhalten etwa 
folgendermaßen reagieren: 
Die Lehrkraft beobachtet das 
Kind und listet dabei auf, 
welches Verhalten unange-
messen und unerwünscht ist. 
Dann konzipiert sie die För-
derung: Für jedes Verhalten,

das durch ein anderes ersetzt werden soll, ersinnt 
sie eine geeignete Maßnahme. Mittels Druck (Kon-
sequenzen, Drohungen etc.) und Zug (Verlockungen, 
Belohnungen etc.) bringt sie das Kind von seinem 
alten Verhalten weg hin zu einem neuen, besseren 
Verhalten. Sie schiebt das Kind gewissermaßen auf's 
richtige Gleis.

-
sibel klingt – und halte ihn dennoch für grundverkehrt, 
denn er verwechselt Verhalten mit Förderbedarf. 

Das Förderkonzept direkt aus dem Verhalten ab-
zuleiten, ist ein grundsätzlicher Fehler.

Menschen handeln grundsätzlich sinnvoll, natürlich 
auf Basis ihrer subjektiven Situation. Kinder, die sich 
unangemessen verhalten, haben dafür einen guten 
Grund, aus dem heraus das Verhalten rational nach-
vollziehbar ist. Unangemessenes Verhalten entsteht 

subjektiven Wahrnehmung heraus. Dies ist übrigens 
bei Kindern nicht anders als bei Erwachsenen: Wenn 
Erwachsene sich daneben benehmen, liegt auch das 
in aller Regel an starken Emotionen (z.B. Angst oder 
Wut) oder an ihrer subjektiven Wahrnehmung der 

Fall – an einer Mischung aus beidem.

Diese These möchte ich zunächst mit einfachen Bei-
spielen illustrieren:

Colin tobt und rauft gerne und er hat mehrere Klas-
senkameraden, die das ebenso gerne tun. Heute 
erlebt Colin während eines Spaßkampfes mit Linus 
Folgendes:

„Linus und ich sind immer so gegeneinander 
gerannt und dann mit dem Bauch zusammenge-
stoßen. Das war voll lustig. Weil ich aber so stark 
bin, ist Linus dann einmal umgefallen und hat ge-
lacht. Dann habe ich Anlauf genommen und bin im 
Spaß so auf ihn draufgesprungen. Das war cool! 
Aber dann hat Linus voll rumgeheult und ist zur 
Aufsicht gerannt und die hat geschimpft. Ich hab‘ 
erklärt, dass das nur Spaß war, aber sie hat mir

nicht geglaubt und dann musste ich den Rest der 
Pause drinnen sitzen, obwohl ich doch gar nichts 

Linus würde die Situation so darstellen:

„Colin und ich haben gekämpft. Dann bin ich hinge-
fallen. Erst fand ich das noch lustig, aber dann ist 
der Colin mit voller Wucht auf mich draufgesprun-
gen, so dass ich gar keine Luft mehr bekommen 
habe und sein Knie hat er mir voll zwischen die 
Beine geknallt. Der übertreibt‘s voll! Da bin ich zur 

Colin erlebt solche Situationen regelmäßig. Immer 
wieder wird er beschuldigt, dass er brutal vorgegangen 
sei, obwohl er seiner Wahrnehmung nach ganz normal 
gespielt und getobt hat, wie die anderen auch. – Kein 
Wunder, dass Colin sich ungerecht behandelt fühlt 
und wütend wird, wenn er bestraft wird, obwohl er aus 
seiner Sicht gar nichts gemacht hat!

Melina (Kl. 4) erzählt aus der Frühstückspause:

„Ich hab da gefrühstückt und dann hat die Lara 
immer so zu mir rübergeguckt und mich damit 
voll provoziert! Erst habe ich zurückgeguckt, aber 
dann wurde mir das zu blöd und dann hab ich ihr 
gesagt, sie soll nicht so gucken. Aber die hat immer 
weiter geguckt und dann hab ich das der Lehrerin 
gesagt. Und die meinte nur, ich soll mich nicht so 
anstellen, die Lara könnte gucken, wie sie wollte. 
Nächstes Mal gehe ich nicht erst zur Lehrerin, da 

sie so angucken und sie damit provozieren. Von den 
Erwachsenen fühlt sie sich nicht ernst genommen in 
ihrer Not. Deren Beschwichtigungen machen sie erst 
recht wütend.

Nun ist objektive Wahrnehmung ein theoretisches 
Konstrukt und niemand kann in Wirklichkeit darüber 
verfügen. Aber wir können im Gedankenspiel einmal 
annehmen, man könnte die subjektive Wahrneh-
mung einer bestimmten Situation aller Beteiligten 
erheben und einen Mittelwert daraus bilden. Diesen 
Mittelwert könnten wir vergleichen mit der subjekti-
ven Wahrnehmung jedes Einzelnen. Dann würden 
wir feststellen, dass es Menschen gibt, die sich 
meist im Bereich der Durchschnittswahrnehmung 
bewegen und andere Menschen, die in bestimmten 
typischen Situationen immer wieder massiv von 
der Durchschnittswahrnehmung abweichen. Die-

wieder missverstanden und ungerecht behandelt.  
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Unter den Gefühlen wie Angst, Wut, seelischer 
Schmerz, die schwieriges Verhalten begründen könn-
ten, nehmen nach meinem Eindruck zumindest im 
Grundschulalter Ängste, insbesondere soziale Ängste, 
eine zentrale Rolle ein: Viele Kinder haben Angst, von 
anderen zurückgewiesen zu werden, Angst nicht an-
erkannt zu werden, Angst alleine zu sein, Angst nicht 
geliebt zu werden. 

Nach meiner Beobachtung sind Ängste in dieser 
Altersgruppe oft unmittelbar mit schmerzhaften Min-
derwertigkeitsgefühlen verknüpft.

Jasmins Eltern sind viel mit sich selbst und ihrer Arbeit 
beschäftigt und haben wenig Zeit für ihre Tochter. Sie 
hat früh das Gefühl entwickelt, von ihren Eltern nicht 
geliebt zu werden und fühlt sich minderwertig, weil sie 
sich für nicht liebenswert hält. Jede Situation, in der 
sie von anderen zurückgewiesen, nicht zum Geburts-
tag eingeladen, geärgert wird, scheint ihr diese Ein-
schätzung zu bestätigen und rührt an dieses massive 
schmerzhafte Gefühl. Sie hat deshalb eine Ängstlich-
keit vor genau solchen Situationen entwickelt, weil sie 
geeignet sind, ihr seelische Schmerzen zu bereiten.

Um genauer zu verstehen, wie aus diesen Ängsten das 
schwierige Verhalten entsteht, müssen wir zunächst 
zwei Begriffe differenzieren:

Ängstlichkeit vs. Angst

Ängstlichkeit bezeichnet die grundsätzliche Neigung, 
vor bestimmten Dingen oder Situationen Angst zu 
haben.

Angst bezeichnet das akute Gefühl, das in einer kon-
kreten Situation durch Schlüsselreize ausgelöst wird.

Maja (Kl. 4) trägt tief in sich die Ängstlichkeit, in Leis-
tungssituationen zu scheitern. In vielen Situationen 
wird sie davon überhaupt nicht beeinträchtigt. So
kann sie entspannt und angstfrei am Frühstückstisch
 sitzen und Kakao trinken,denn es gibt kei-
ne Anzeichen für eine Leistungssituation. 

Dann aber sitzt Maja im Unterricht und 
die Lehrerin schreibt Zahlen an die Tafel. 
In diesem Moment ahnt Maja, dass es 
auf eine Mathematikstunde hinausläuft. 
Und auch wenn sie mit einer Tafelphase 
beginnt, in der man sich ja zurückhalten 
kann, weiß Maja doch, dass später ver-
mutlich von ihr erwartet wird, Aufgaben 
aus dem Buch schriftlich zu lösen, die sie 
sicher nicht kann.

Die Tafelanschrift mit Zahlen wirkt als 
Schlüsselreiz und Maja entwickelt akute 
Angst. 

Angst ist ein äußerst unangenehmes 
Gefühl und deshalb entwickelt wohl 
jeder, der regelmäßig Angst hat, Stra-
tegien um damit umzu gehen oder die 
typischen Situationen zu vermeiden. http://www.edutopia.org

– So auch Maja: Maja entscheidet sich dazu, nicht so 
genau zuzuhören und schon gar nicht zu versuchen, 
die Zusammenhänge zu verstehen, die an der Tafel 
erklärt werden. Denn wer etwas gar nicht erst versucht, 
der kann auch nicht scheitern.

Durch dieses geschickte Manöver übersteht Maja 
die Tafelphase in nur mäßiger Angst. Dann aber kommt 
die gefürchtete Einzelarbeitsphase. 

Früher, als Maja noch in der ersten Klasse war, 
hat sie in diesen Phasen einfach gar nichts gemacht. 
Das schien der sicherste Weg aus der Angst vor dem 
Scheitern. Bald aber machte Maja die Entdeckung, 
dass dieses Verhalten unangenehme Nebenwirkun-
gen mit sich brachte: Die Lehrerin kam immer zu ihr, 
setzte sie unter Druck, schimpfte, erklärte, wie schade 
es sei, dass Maja nicht arbeitete oder drohte Konse-
quenzen an. 

Maja entwickelte daher bald ein geschickteres 
Verhalten: Sie täuschte Arbeiten vor, indem sie ihre 
Bleistifte abwechselnd abbrach, anspitzte und wieder 
abbrach, mal das Datum aufschrieb und dann wieder 
kurz Pause machte... Der Nachteil an diesem Verhalten 
war allerdings, dass sie keine dieser Tätigkeiten gut 
über einen längeren Zeitraum ausüben konnte. Sie 
fand es recht anstrengend, sich immer wieder eine 
neue Arbeitsvermeidungstätigkeit zu suchen. 

Schließlich ging Maja dazu über, alle zu rechnenden 
Aufgaben in Schönschrift, sehr sorgfältig und mit viel 
Radieren abzuschreiben. Dies gibt ihr ein gutes Gefühl, 
denn Abschreiben kann sie gut und eine schöne Schrift 
hat sie auch. Fast immer schafft sie es inzwischen, da-
mit die gesamte Arbeitszeit zu füllen, ohne irgendeine 
Aufgabe gerechnet zu haben. Auch mit der Lehrerin 
kommt sie nun besser zurecht.

Majas Verhalten macht aus ihrer subjektiven Sicht 
Sinn, denn es reduziert ihre Angst und wurde zugleich 
immer mehr darauf optimiert, möglichst keine uner-
wünschten Nebenwirkungen aufzuweisen.

Ein zweites Beispiel:
Philipp leidet unter der Ängstlichkeit vor sozialen Zu-
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rückweisungen. Am liebsten liest er oder spielt alleine 
für sich, dann ist er sicher vor Zurückweisungen. In 
seiner Freizeit kommt er so mit seiner Ängstlichkeit 
ganz gut zurecht.

In der Schule macht er am liebsten Einzelarbeit, 
dann konzentriert er sich ganz auf seine Aufgabe und 
kann ruhig arbeiten.

Heute aber kommt der Lehrer und sagt: „Tut euch 
bitte in Dreiergruppen zusammen.“ – Dieser Schlüssel-
reiz löst in Philipp akute Angst aus, die ihm die Kehle 
zuschnürt. Auf gar keinen Fall wird er jemanden fragen, 
ob er mit ihm zusammenarbeiten will. Am Ende lehnt 
der andere ab: „Nein, mit dir will ich nicht arbeiten.“

Mit gesenktem Blick wartet er, bis die Gruppen-

der Lehrer danach zu ihm und ordnet ihn irgendeiner 
Gruppe zu. Dann schaut Philipp noch einmal angstvoll 
in die Gesichter und erwartet, dass jemand sagt: „Mit 
dem? Können wir nicht bitte ohne Philipp arbeiten?“ 
Heute sagt es niemand, denn der Lehrer hat eine Grup-
pe von sozial angepassten und hilfsbereiten Mädchen 
ausgesucht. Langsam entspannt Philipp sich wieder.

Philipp hat die Strategie des Rückzugs gewählt, 
um Zurückweisungssituationen zu vermeiden. Andere 
Kinder wählen ganz andere Strategien:

Amelie geht mit Dominanzverhalten auf einige Mäd-
chen zu, die sich ihr meist problemlos unterwerfen. So 
manövriert sie sich in die Rolle der Anführerin, in der 
sie vor Zurückweisungen relativ sicher ist.

Alexander versucht, sich mit albernem Verhalten 
beliebt zu machen. Er geht zu den Kindern hin, die am 
zuverlässigsten über seine Witze lachen und spielt den 
Clown. Solange er die anderen mit seiner Albernheit 
unterhalten kann, hat er eine sichere Position und wird 
nicht zurückgewiesen. 

Die Suche nach Schlüsselreizen und die Bedeu-
tung von Vertrauen am Beispiel von Hundeangst

Jeannette (42 Jahre) hat eine große Ängstlichkeit 
vor Hunden. Da sie ihr Leben weitgehend hundefrei 
eingerichtet hat, hat sie nur selten akute Angst. Heute 
aber geht sie im Wald spazieren. Weil sie weiß, dass 
es im Wald viele Hunde gibt, ist ihre Wahrnehmung 
für Schlüsselreize zum Thema Hunde besonders ge-
schärft. Da sieht sie in der Ferne einen Mann, der al-
leine spazieren geht und sich suchend umschaut. „Der 

bekommt heftige Angst. Sie dreht um und geht zügig in 
die Richtung zurück, aus der sie gekommen ist. 

An Jeannettes Beispiel können wir sehen, dass ein 

niederschwellige Wahrnehmung für angstbesetzte 
Schlüsselreize hat. Schon ein Kontext, der erfah-

auslösen und die Wahrnehmung für Schlüsselreize 
schärfen. Dann kann ein noch relativ unklarer Schlüs- 
selreiz, der gar nicht zwingend mit der angstbesetzten 
Situation zusammenhängen muss, schon ausreichen, 
um starke Angst hervorzurufen und entsprechendes 

Verhalten zu erzeugen. 
Und so wie Maja, die am Ende immer alle Ma-

theaufgaben in Schönschrift abschreibt, um nur nicht 
am Rechnen scheitern zu müssen, in keiner dieser 
Stunden erfährt, ob sie die Aufgaben wirklich nicht 
verstanden hätte, wenn sie sich von Beginn der Stunde 
an darum bemüht hätte, so erfährt auch Jeannette nie, 
dass der Mann im Wald gar keinen Hund dabei hatte 
sondern Pilze suchte. Ihr Gehirn speichert ab: „Erfolg! 
Du hast dich vor dem Hund gerettet! Gut, dass du so 
genau aufgepasst und sofort reagiert hast!“

Jeannette hat eine Freundin, Emma, die einen großen 
Schäferhund besitzt. Früher konnte Jeannette nur mit 
gewaltigem Herzklopfen und großer Überwindung ihre 
Freundin besuchen gehen. Emma aber hat sich immer 
sehr rücksichtsvoll gegenüber Jeannettes Ängstlichkeit 
verhalten und ihren Hund ins Schlafzimmer gesperrt, 
bevor Jeannette die Wohnung betrat. Inzwischen hat 
Jeannette so viel Vertrauen in Emmas zuverlässige 
Rücksichtnahme, dass sie angstfrei zu ihrer Freundin 
gehen kann.

Wenn Majas Lehrerin bei ihr dieses Vertrauen erwer-
ben könnte, dass sie bei schwierigen Aufgaben an Ma-
jas Seite ist, dass es ein Ringen um Verständnis aber 
nie ein Scheitern geben wird, wenn Maja sich auf die 
Hilfe der Lehrerin einlässt, dann könnte sie vielleicht 
gelassener mit den Schlüsselreizen umgehen, wäre 
eines Tages vielleicht noch etwas aufgeregt aber nicht 
mehr ängstlich. Und das wiederum würde es ihr leich-
ter machen, sich gedanklich auf die mathematischen 
Überlegungen einzulassen und sie zu verstehen.

Die Problematik der schulischen Diagnostik und 
Förderung

Die Feststellung, dass schwieriges Verhalten sein 
Motiv in Wahrnehmung und Emotionalität des Kindes 
hat und die schulische Förderung dort auch ansetzen 
muss, wirft aus schulpädagogischer Sicht gleich zwei 
gewaltige Probleme auf:

1. 
ob das Kind Ängste hat oder Minderwertigkeits-
gefühle oder etwas anderes? 

2.  Förderung: Schule kann an Ängsten, an Minder-
wertigkeitsgefühlen gar nichts ändern! Wie soll 
Schule da fördern?

Zur Diagnostik: Woher soll ich wissen, welche 
Emotionen das Kind hat?

Emotionen und erst recht die subjektive Wahrnehmung 
eines anderen Menschen sind für uns nicht unmittel-
bar sichtbar. Wir können sie nur auf der Basis von 
beobachtbarem Verhalten vermuten. Damit ist es von 
vornherein ausgeschlossen, den Förderbedarf eines 
Kindes mit schwierigem Verhalten sicher zu kennen.
Schon erkenntnistheoretisch ist das Äußerste, was 
möglich ist, eine begründete, plausible Vermutung.  
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Wie aber kommen wir an eine plausible, begründete 
Vermutung? Ich will erklären, wie ich selbst dabei vorgehe 
und andere Lehrkräfte ermutigen, es ähnlich zu machen. 

Dazu ein Beispiel:
Ihre beste Freundin kommt zu Besuch. (Falls Sie ein Mann 
sind, dürfen Sie sich auch Ihren besten Freund vorstellen.) 
Ihre Freundin hat in den letzten Jahren wechselnde Partner 
gehabt. Beinahe jeder hat sie für kurze Zeit sehr glücklich 

dann jeweils die Aufgabe des Tränentrocknens zu. Heute 
kommt sie (wieder einmal) mit einem Neuen vorbei und 
Sie sind voller Sorge. 

Sie wollen jetzt natürlich wissen, worauf der Typ aus 
ist, den Ihre Freundin da mitbringt. Will er ihr Geld? Will er 
nur mit ihr ins Bett? Liebt er sie wirklich? Sie fragen sich, 

Eine relativ einfache Technik wäre es, den Mann zu 
fragen, etwa so: „Sag mal, Hand auf‘s Herz, was willst du 

während Ihre Freundin gerade auf Toilette ist, das ist ihr 
sonst vielleicht unangenehm.) Nun ist bei dieser Frage im 
Regelfall die Antwort schon vorher klar, sie lautet sinnge-
mäß: „Es hat total gefunkt, sie ist die ganz große Liebe, ich 

Das bedeutet aber, Sie fragen eigentlich nicht wegen 
der Antwort, denn die bringt keine Erkenntnis. Fragen Sie 
und beobachten Sie dabei genau das Gesicht: Wie sehr 
verrutscht es? Wie fängt es sich wieder? Wie sieht es dann 
aus? Achten Sie beim Antworten weniger auf die Worte 

-
achten Sie während der Antwort die Hände und die Augen. 
– Lesen Sie also zwischen den Zeilen und versuchen Sie 

Im weiteren Verlauf des Abends gibt es noch eine Reihe 
weiterer guter Möglichkeiten, zwischen den Zeilen zu le-
sen: Wie die beiden sich in den Arm nehmen und küssen, 
wie sie voneinander und miteinander erzählen, wie sie 
einander anschauen.

Ungefähr so gehe ich bei Kindern vor: Ich beobachte sehr 
genau. Ich beobachte alle Aspekte der Körpersprache, 
also z.B. Haltung, Mimik, Gestik. Ich achte auf Tonfall und 
Stimmklang. Und ich versuche mich dabei hineinzuspüren: 

Form des empathischen Beobachtens eine Menge mit 

das Kind kenne, desto besser kann ich dann meist auch 
rational erklären, wie Verhalten und vermutete Gefühlslage 
zusammenhängen und kann meine Förderbedarfsvermu-
tung auch einer Plausibilitätsprüfung unterziehen.* 

* In der heutigen Grundschulpädagogik gibt es starke Strömungen, Diagnostik in allen Bereichen anhand von Beobachtungsbögen 
und Tests durchzuführen. Ich persönlich halte beides für die Schulpraxis für nur begrenzt nützlich. Bei diesem konkreten diagnos-
tischen Feld aber bin ich sicher: Viele von ihnen führen allzu leicht in die Irre.
Denn Beobachtungsbögen lenken den Blick auf die leicht beobachtbare Ober äche: Wie oft hat das Kind in die Klasse gerufen, 
ist es aufgestanden, hat den Nachbarn gehauen? Die entscheidenden Informationen aber stecken unter dieser Ober äche: Was 
ist in diesen Situationen zu spüren? Was sagt die Körpersprache? Wer mit solchen Bögen schwierige Kinder beobachtet, wird 
also vom Wesentlichen abgelenkt.
Ich meine, wir als Lehrkräfte sollten uns auf das besinnen, was wir eigentlich wirklich können und was in allen Bereichen der 
schulischen Diagnostik benötigt wird: Genaues Hinschauen.

 

Zum Weiterlesen:
Dr. Jens Bartnitzky: Schwierige Kinder. Schwierige Klassen.Was 
tun, wenn's brennt? editionhoch3: 2015, ISBN 978-3-943777-
60-4 - 320 Seiten, 25 €, Bestellung unter:
www.bartnitzky-burg.de/buchbestellung.php
Der Autor zum Buch
„Als ich mit den Fortbildungen an ng, passte alles, was ich zu 
dem Thema zu sagen hatte, in ein paar Stunden. Heute bietet 
allein der „Grundlagentag Schwierige Kinder – Schwierige 
Klassen“ Programm für wenigstens drei Tage. Immer wieder 
schärften die TeilnehmerInnen mit ihren guten Fragen meinen 
Blick, ließen mich neue Aspekte entdecken, ließen mich noch 
genauer und differenzierter hinschauen. Und immer wieder er-
mutigten sie mich: Schreiben Sie das och alles mal auf! – Nun 
habe ich es getan.“
Zum Inhalt
Was Jens Bartnitzky hier vorstellt, folgt keinem externen Theo-
riemodell und basiert auch im Wesentlichen nicht auf Bücher-
wissen. Er gibt in strukturierter Form wieder, was er an theo-
retischen Grundlagen und an praktischen Techniken während 
seiner eigenen Arbeit entdeckt hat: systematisch, ausführlich und 
gewohnt praxisorientiert. – Ein Standardwerk für jede Lehrkraft, 
die mit schwierigen Kindern arbeitet.
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Wenn ich ein Kind fördere, bin ich als Sonderpäda-

Vielleicht hat mich die Klassenlehrerin angesprochen: 

Dann ist es nicht erkenntnisbringend zu sehen, dass 
das Kind nicht arbeitet, das wusste ich ja schon vorher. 
Spannend aber ist zu beobachten, wie genau das
Kind nicht arbeitet, mit welcher Körperhaltung, welcher 
Mimik etc. 

Manchmal trägt das Kind aber auch eine Maske, 
hinter der es seine Emotionen für Außenstehende 
unsichtbar versteckt hält. Wenn ich dem eine Weile 
zugesehen habe, versuche ich manchmal, an mehr 
Informationen zu kommen, indem ich die Lehrerin bitte, 
das Kind zu provozieren. 

Sie kennen etwas Ähnliches aus Verhören im Krimi: 
Wenn die Polizisten unsicher sind, ob der Verdächtige 
die Wahrheit sagt, dann setzen sie ihn unter Druck, z.B. 
indem einer ihn mit Unterstellungen provoziert. Wenn 
es gut läuft im Krimi, entwickelt der Verdächtige durch 
diese Provokationen starke Gefühle, die er nicht mehr 
ganz unter Kontrolle halten kann. Je stärker die Ge-
fühle werden, desto ehrlicher zeigt die Körpersprache, 
wie es dem Menschen geht.

Wir sind keine Polizisten, unser Gegenüber ist kein 
Verdächtiger in einem Krimi. Aber wenn die Lehrerin 
das Kind unter Druck setzt, dann kann es sein, dass 
beim Kind Gefühle sichtbar werden, die es vorher 
versteckt hat. Manchmal kann ich so etwas erspüren, 
was sich sonst nicht gezeigt hätte. 

Auch in einer intensiven 1:1–Situation, in der ich 
mit einem Kind arbeite oder auch spreche, kann ich 
manchmal entscheidende Erkenntnisse gewinnen, 
aber andere Dinge zeigen sich eben nur in der Nor-
malsituation in der Klasse oder auf dem Schulhof.

Am Anfang steht die Beobachtung

Am Anfang der Förderung steht die Beobachtung,  
denn bevor ich die Förderung konzipieren kann, muss 
ich den Förderbedarf ermitteln. 

Da diese Diagnostik-Phase aber ja nicht in einem

http://theconversation.com

-
chen Unterricht, muss ich gleichzeitig bereits mit dem 
Kind umgehen, unterstützen, intervenieren wo nötig, 
auf unangemessenes Verhalten reagieren.

In dieser Phase verstehe ich meine Interventionen, 
mein Reagieren auf das Verhalten des Kindes nur zum 
Teil als Maßnahmen mit dem Ziel, ein akutes Problem 
zu lösen. Jede meiner Interventionen schafft zugleich 
eine diagnostische Situation, denn das Kind wird auf 
meine Intervention irgendwie reagieren und genau 
das muss ich beobachten, um an den Förderbedarf 
zu kommen.

Ich wähle also nicht immer wieder ähnliche oder 
gleiche Interventionen, sondern immer wieder andere, 
um auch unterschiedliche Reaktionen des Kindes zu 
erhalten. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein 
Trial-Error-Verfahren, bei dem ich so lange herumpro-
biere, bis ich die erfolgreichste Intervention gefunden 
habe. Meine Suche gilt ja nicht der besten Intervention, 
sondern dem Förderbedarf im Kind. Auch Interventio-
nen, die nicht den gewünschten Erfolg haben, können 
aufschlussreiche Beobachtungssituationen und inso-
fern gewinnbringend sein.

Auch Gespräche mit dem Kind können aufschluss-
reich sein. Nicht in dem Sinne, dass das Kind Ihnen 
seinen eigenen Förderbedarf verbalisieren könnte. 
(Das wäre schön einfach!) Aber wenn es z.B. darüber 
erzählt, wie es sich in der Schule wahrnimmt, was 
es an Schule mag und was nicht, dann können sich 
trotzdem interessante Aufschlüsse ergeben.

Und wenn ich den Förderbedarf nicht herausbekom-
me? Ich persönlich gebe mir in meiner Arbeit im Ge-
meinsamen Lernen für die Diagnostik-Phase maximal 
ein Quartal Zeit. An dessen Ende soll eine begründete 
und plausible Förderbedarfsvermutung stehen, damit 
ich mit der eigentlichen konzipierten Förderung begin-
nen kann. Wenn mir bei einem Kind der Förderbedarf 
auch nach einem Quartal noch rätselhaft ist, bemühe 
ich mich um alle möglichen weiteren Informationsquel-
len, die mich weiterbringen könnten: Erneute Gesprä-
che mit den Eltern, beteiligten und auch außenstehen-
den KollegInnen, der Einbezug des schulpsychologi-

schen Dienstes, der Kinder- und Jugend-
psychiatrie.

Am Ende gibt es immer noch gele-
gentlich Kinder, die ich nicht verstehe, 
deren Emotionalität mir ein Rätsel bleibt. 
Das darf sein. Was nicht sein darf, ist, 
dass ich aufhöre zu suchen. So lange ich 
mit dem Kind arbeite, werde ich immer 
weiter versuchen es zu verstehen, denn 
das ist die Basis der Förderung.

Informationen über Elternhaus und 
Biographie

„Muss ich denn nicht alles über das 
Elternhaus in Erfahrung bringen, um 
das Kind zu verstehen?“, fragen mich 
manchmal TeilnehmerInnen meiner Fort-
bildungen. „Meistens nicht“, antworte ich 
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Wir bilden die Zukunft!
Wer, wenn nicht wir?

Wann, wenn nicht jetzt?

dann. In meiner sonderpädagogischen Ausbildung 
habe ich an Elterngesprächen teilgenommen, in denen 
seitenlange standardisierte Fragebögen zur Biographie 
abgearbeitet wurden. Sie begannen mit der Schwan-
gerschaft (Probleme?), gingen über die Geburt (Wie-
vielte Schwangerschaftswoche? Natürlicher Weg?), 
die Nahrungsaufnahme (Gestillt? Gut getrunken?), die 
Babyphase (Viel geschrien?), das Sauberwerden (In 
welchem Alter? Probleme?) und viele andere Stationen 
bis zur Einschulung. 

Mir hat sich nie erschlossen, was ich mit diesen 
Informationen anfangen soll und ich verzichte daher 
auf solche Bögen. Wenn ich mit diagnostischem Ziel 
mit Eltern spreche, bitte ich sie meist, mir aus der 
Biographie des Kindes zu erzählen und dabei da an-
zufangen, wo sie meinen, dass es für mich interessant 
sein könnte.

Aus meiner Sicht sind Informationen über das 
Elternhaus und die Biographie des Kindes nützliche 
Hintergrundinformationen, die ich gern hinzuziehe, 
um eine Förderbedarfsidee zu entwickeln und noch 
mehr, um die Plausibilität der Förderbedarfsvermutung 
zu überprüfen. Aber sie bilden nicht den Kern meines 
Interesses. Denn diese Informationen sind mit zwei 
großen Unsicherheitsfaktoren ausgestattet: 

1. Ich weiß nicht, wie zutreffend und wie repräsentativ 
die Informationen sind. 

Meine Informationen über Biographie und Elternhaus 
stammen aus punktuellen Beobachtungen und aus 
Erzählungen. Es geschieht durchaus, dass ich z.B. bei 
einem Hausbesuch interessante Beobachtungen ma-
chen kann. Doch für ein systematisches Arbeiten sind 
diese Gelegenheiten natürlich zu punktuell und außer-
dem sind sich die Eltern jederzeit meiner Anwesenheit 
bewusst und verändern ihr Verhalten möglicherweise 
genau deswegen. (Wenn Sie Besuch von der Klas-
senlehrerin Ihres Kindes bekommen, versuchen Sie 
doch auch einen guten Eindruck zu machen, oder?) 

Dies gilt erst recht, wenn ich mit den Eltern spre-
che. Es kann gut sein, dass mir die Mutter bereitwillig 
von der Trennung ihres Mannes berichtet, aber die 
Erzählungen sind zum einen durch ihre subjektive 
Wahrnehmung und dann noch einmal durch das, was 

2. Es ist unklar und uneindeutig, welche Schlussfolge-
rungen für den Förderbedarf zu ziehen sind.

Was sagt es mir, dass das Kind ein Scheidungskind 
ist? Verschiedene Menschen können dieselbe Situa-
tion vollkommen unterschiedlich erleben und ebenso 
unterschiedliche Gefühle entwickeln. In einer Familie 
mit drei Kindern, in der die Eltern sich mit viel Ärger 
trennen, kann das erste Kind Schuldgefühle entwi-
ckeln, das zweite in tiefe Traurigkeit verfallen und das 
dritte Angst bekommen, verlassen zu werden. Was 
ich wissen muss, ist, wie es dem jeweiligen Kind geht. 
Das aber kann ich aus der Biographie nicht schließen. 
Ich kann allenfalls andersherum mit der Biographie

überprüfen, ob meine Vermutung plausibel ist.

Zur Förderung: Als Schule können wir doch nichts 

Stimmt weitgehend! Zwar gehe ich davon aus, dass 
jedes Kind eigene Selbstheilungskräfte besitzt, so dass 
Hoffnung besteht, dass sich die emotionale Lage mit 
der Zeit positiv entwickelt. Eine gute Förderung in der 
Schule kann das Kind hierbei wohl zumindest unter-

diese grundlegenden Gefühle in der Regel nicht. - Das 
ist aber auch gar nicht ihre Aufgabe!

Die Schule hat meines Erachtens die Aufgabe, 
dem Kind mit seiner Ängstlichkeit und mit all seinen 
Gefühlen dabei zu helfen, ein erfolgreiches Schul-
kind zu sein, also im Unterricht mitzuarbeiten, seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Bereichen aus-
zubauen, positive soziale Kontakte, im Idealfall auch 

und anderes mehr.

Drei Wege der Förderung: Symptomatisch, thera-
peutisch, entlastend

Wir können zumindest drei Wege voneinander ab-
grenzen, die man im Umgang mit dem schwierigen 
Verhalten eines Kindes einschlagen kann: 

Der symptomatische Weg: Das Verhalten selbst 
wird in den Blick genommen. Mit unangeneh-
mem Druck und verlockendem Zug versuchen 
wir, das Kind von diesem Verhalten abzubringen. 
In sehr vielen Fällen funktioniert dieser Weg 
prompt. Viele Verhaltensweisen lassen sich 
mit dem passenden Zug und Druck kurzfristig 

langfristig. Weil der eigentliche Förderbedarf, die 
Motivlage, ja unverändert Bestand hat, kehrt das 
alte Verhalten nach einigen Tagen oder Wochen 
typischerweise in ungekannter Intensität zurück 
oder es verändert sich so, dass es sich dem 
ausgeübten Druck entzieht.

Der therapeutische Weg: Das Motiv für das 
Verhalten wird in den Blick genommen und 
angegangen. Eine Ängstlichkeit oder ein Min-
derwertigkeitskomplex beispielsweise werden 
aufgearbeitet. Ziel ist, dass diese emotionalen 
Schwierigkeiten zurückgehen oder ganz ver-
schwinden. In dem Maße, in dem Ängstlichkeit 
oder Minderwertigkeitsgefühle zurückgehen, 
reduzieren sich auch die schwierigen Verhal-
tensweisen.
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GEW
Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.

Der entlastende Weg: Das Motiv für das Verhal-
ten wird gesucht und in den Blick genommen, 
allerdings nicht mit der Absicht, es grundsätzlich 
anzugehen, sondern Schulsituationen so zu ver-
ändern, dass sie weniger entsprechende Schlüs-
selreize bieten. So werden das Auslösen akuter 
Gefühle und damit das Auftreten von schwieri-
gem Verhalten reduziert. Die grundsätzlichen 
emotionalen Schwierigkeiten bleiben erhalten.

Zweifellos ist der therapeutische Weg der verlockends-
te. Wie gerne würden wir dem Kind seine Bürde abneh-
men! Allein, es geht nicht! Psychotherapeuten haben 

sie arbeiten mit ihren Klienten einzeln oder in kleinen 
Gruppen und konzentrieren sich ganz auf die zu thera-
pierende Problematik, ohne noch parallel Mathematik 
oder Deutsch zu unterrichten. Der therapeutische Weg 
ist keiner für den Schulalltag.

Der entlastende Weg ist genau daran orientiert, 
was Schule am besten kann. Wir können Situationen 
in unserem Bereich gezielt verändern und Kinder damit 
oft wirkungsvoll emotional entlasten. Ob und wann 
dies auch dazu führt, dass die emotionale Problematik 
durch Selbstheilungskräfte des Kindes selbst abgebaut 
wird, lässt sich kaum prognostizieren. 

Dazu ist es nötig, dass die Lehrkräfte die emotio-
nale Lage des Kindes kennen und verstehen lernen, 
damit sie das Kind an den richtigen Stellen emotional 
entlasten können.

Erinnern wir uns an Maja mit ihrer Ängstlichkeit 
zu scheitern. Die Lehrerin kann Maja möglicherweise 
entlasten durch ganz einfache individuelle Aufgaben, 
die das Kind sicher kann und durch ermutigendes 
Zureden,...

„Ich bin ganz sicher, dass du das kannst.“ „Das ist das 
Gleiche wie das, was du gestern schon gemacht hast.“

...durch eine betont niedrige Erwartungshaltung,...

„Es macht gar nichts, wenn du nicht alles schaffst, 
probier einfach mal, dann sehen wir weiter.“ „Ich kann 
dir gern gleich helfen, aber erst muss ich einmal zur 
Lotte. Fang doch solange schon mal an.“

...durch ein Hineinhelfen zu Beginn...

„Leihst du mir deinen Stift?“ – Lehrerin löst erste Aufga-
be - „Wie kann es weitergehen?“ – Lehrerin und Maja 
überlegen gemeinsam und lösen zweite Aufgabe, dann 
zu Maja: „Machst du weiter? Dann komme ich gleich 
noch mal und schaue, wie es klappt.“

...und natürlich durch eine differenzierte Hilfestellung.

All diese Techniken haben gemeinsam, dass die Leh-
rerin versucht, Majas akute Angst vor dem Scheitern 
zu reduzieren.

Erinnern wir uns auch an Philipp mit seiner Ängst-
lichkeit vor Zurückweisungen, der es nicht schafft, 
andere Kinder zu fragen, ob sie zusammen arbeiten 
wollen. Vielleicht kann der Lehrer ihn entlasten, indem  
er bereits vor der Situation mit ihm spricht:

„Wir werden nachher in Gruppen arbeiten. Ich weiß, 
dass es für dich nicht so leicht ist, andere Kinder zu 
fragen, ob sie mit dir arbeiten wollen, deshalb wollte ich 
dir anbieten, dass ich für dich frage... Gibt es denn ein 
Kind, mit dem du dir gut vorstellen könntest zu arbeiten 
und das ich mal fragen soll?“ - „Vielleicht der Vincent.“ 
- „Gut, dann spreche ich mal mit Vincent. Möchtest du 
mitkommen?“ - Philipp schüttelt den Kopf, guckt aber 
neugierig dem Lehrer hinterher, der eine Vereinbarung 
mit Vincent treffen kann.

Mit der Zeit gewinnt Philipp das Vertrauen, dass 
sein Lehrer ihm dabei hilft, Partner für die Arbeit zu 

gern mit ihm arbeiten. Nach einigen Vermittlungen 
durch den Lehrer kommt er vielleicht mit und steht 
dabei, wenn der Lehrer das andere Kind anspricht 
und wieder etwas später spricht er das Kind vielleicht 
selbst an, während der Lehrer dabeisteht. Nach und 

wenn Gruppen gebildet werden.
Der symptomatische Weg gerät bei dieser Darstel-

lung schnell ins gedankliche Abseits. Damit allerdings 
tun wir ihm Unrecht. Wenn ein schwieriges Kind neu 

die emotionale Problematik besteht und mit ihm und 
der Klasse arbeiten. 

Bis ich ein Motiv erkannt habe, kann es bereits zu 
vielen kritischen Situationen kommen, mit denen ich 
umgehen muss. Es ist vollkommen in Ordnung, dann 
punktuell auch rein symptomatisch auf das Kind und 
sein Verhalten einzuwirken. 

Auch später, wenn ich das Kind längst in vielen 
Situationen emotional entlaste, kann es zu Spitzen 
kommen, die ich so nicht abfangen kann. Wenn Kinder 
z.B. ein schwieriges Wochenende hatten, sind sie oft 
Montagmorgen in einer so kritischen Verfassung, dass 
meine Möglichkeiten der emotionalen Entlastung im 
Unterrichtskontext nicht ausreichen. 

Solchen und ähnlichen emotionalen und Verhal-
tensspitzen kann ich mit Zug und Druck begegnen, 
um wenigstens das Symptom zu lindern. 

Die Schule fördert schwierige Kinder in erster Li-
nie über den entlastenden Weg, den sie punktuell 
durch den symptomatischen Weg ergänzen kann. 

Grenzen der schulischen Verantwortung erkennen.

Die Schule kann und sollte außerdem eine Vermitt-
lerrolle zwischen Eltern und anderen Institutionen
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http://www.brainbalancecenters.com

einnehmen. Die Lehrkräfte 
können versuchen, u.a. zwi-
schen Jugend- und Familien-
hilfe, psychiatrisch-therapeu-
tischen Einrichtungen und 
den Eltern zu vermitteln und 
Anstöße zur Zusammenarbeit 
zu geben.

Hingegen sollte die Schule 
nicht versuchen, die Aufga-
ben dieser Einrichtungen zu 
übernehmen. Lehrkräfte sind 
nicht dafür verantwortlich, nicht 

Ressourcen dafür ausgestat-
tet, größere Missstände im 
Elternhaus zu bearbeiten. Das 
ist Aufgabe der Familienhilfe. 

Und Lehrkräfte sind genauso wenig dafür verant-

seine Ängste, Minderwertigkeitskomplexe oder andere 
emotionale Probleme grundlegend aufzuarbeiten. 
Das ist Aufgabe der therapeutischen Einrichtungen. 
Die Schule muss ihren Verantwortungsbereich von 
jenem der Eltern, der Jugend- und Familienhilfe, der 
therapeutischen Einrichtungen abgrenzen.

Es ist eine der größten Fallen für Lehrerinnen und 
Lehrer, aus allen guen Wünschen für das betreffende 
Kind einen umfassenden Das–muss–ich–alles–hei-
len–Anspruch an sich selbst abzuleiten. Daran kann 
eine Lehrkraft nur scheitern.

Warum aber ist diese Falle so verführerisch? Weil 
Jugend- und Familienhilfe sich weitgehend als Ange-
bot versteht. Solange ein Kind genügend zu Essen 
bekommt, halbwegs saubere Kleidung erhält, keine 
offensichtliche physische Gewalt erlebt, ist es für die 
MitarbeiterInnen des Jugendamts schwierig, gegen 
den Wunsch der Eltern aktiv zu werden. Alle therapeu-
tischen Einrichtungen sind ohnehin angebotsbasiert 
und müssen von den Eltern aktiv aufgesucht werden.

Aus diesen Gründen kommt es nicht selten vor, 
dass Eltern weder die eine noch die andere Hilfe in 
Anspruch nehmen wollen. Und dann bleibt nur die 

Einrichtung außerhalb der Familie, die mit dem Kind 
arbeitet. Und das bedeutet im Zweifelsfall, dass wir

uns etwas sehr Ernstes klar machen müssen:

Eltern sind in der Lage dazu, ihr Kind zu verbiegen, 
emotional zu vernachlässigen, psychisch unter Druck 
zu setzen, ihm liebevolle Zuwendung vorzuenthalten 
und so Ängste, Minderwertigkeitskomplexe und andere 
Gefühle auszulösen. Dabei bleiben sie in der Regel 
ungestraft.

Und Lehrerinnen und Lehrer müssen dabei – wenn 
Eltern alle angebotenen Hilfen ablehnen – weitgehend 
tatenlos zusehen. Wie gerne würden wir diese Kinder 
retten, ihnen grundlegend helfen, aber wir können es 
nicht. 

Was wir immer tun können, ist, mit dem Kind so 
gut zu arbeiten, wie es uns nur möglich ist und uns 
immer wieder um einen guten Kontakt zu den Eltern 
zu bemühen. Wohl wissend, dass diese Bemühungen 
nicht ansatzweise ausreichen, aber immerhin hoffend, 
Leid zumindest mildern zu können und von den Eltern 
als guter Ansprechpartner im Gedächtnis behalten zu 
werden, nur für den Fall, dass sie irgendwann doch 
einmal unsere Hilfe suchen sollten.

Um dabei wenigstens selbst gesund zu bleiben, 
müssen wir auch lernen loszulassen.

http://osnabrueck-alternativ.de
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www.gew.de/inklusion/bundeskongress-eine-fuer-alle

Nachlese zum 1. Mai 2016 
(Offener Brief)

Leider sind einige ansonsten regelmäßige Maikundgebungsteilnehmer und -teilnehmerinnen in diesem Jahr 
der Veranstaltung ferngeblieben.

Bereits im Vorfeld der diesjährigen Maikundgebung gab es Bekundungen der Befremdung und auch Un-
mutsäußerungen über den Ablaufplan für den 1.Mai. 

Anlass hierzu war das Plakat des DGB, das als Programmpunkt einen ökumenischen Gottesdienst beinhaltete. 
In diesem Zusammenhang tauchte in den Diskussionen das Neutralitätsprinzip einer Einheitsgewerkschaft 
auf, die der DGB ist.

Unter einer Einheitsgewerkschaft versteht man eine Gewerkschaft, die für alle Arbeitnehmer ohne Rücksicht 
auf deren politische oder weltanschaulische Überzeugung gewerkschaftliche Heimat sein kann. Vorausset-
zung dafür ist eine strenge Neutralität dieser Gewerkschaft in politisch-weltanschaulichen Fragen.

Es stellt sich die Frage, wie ein ökumenischer Gottesdienst gerade vor dem Hintergrund der Islamdiskussio-
nen im Land neutral sein kann. Denn wenn der DGB schon Gottesdienste mit in den Ablaufplan nimmt, dann 
sollte er die anderen Religionen mit einbeziehen. Außerdem stellt sich angesichts der Tatsache, dass ein 
großer Teil der Bevölkerung der Religion eher gleichgültig gegenübersteht, die Frage, ob man die Religion 
als solche, gerade auch vor dem Hintergrund eines in der Arbeiterinnen - Arbeiterbewegung schon immer 
verbreiteten Atheismus, nicht einfach bei  Maiaufrufen weg lässt. Das schließt eine Zusammenarbeit mit den 
Kirchen bei Themen wie Flüchtlingspolitik oder Widerstand gegen Nazis keineswegs aus. 

Genau diese Fragen wurden von etlichen Teilnehmerinnen  und Teilnehmern während des Demonstrations-
zuges diskutiert und mit Verständnislosigkeit kommentiert.

Der Vorstand des Kreisverbandes der GEW Osnabrück-Stadt

Astrid Müller                       Ulrich Bösch

http://www.labournet.de
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Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Osnabrück-Stadt  
am 1. März 2016
In gemütlicher Atmosphäre fand in diesem Jahr die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes der GEW 
Osnabrück-Stadt in der Lagerhalle statt. Im Anschluss an die Rechenschaftsberichte wurden die Vorstands-
wahlen durchgeführt. 

Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche im Kreisvorstand sind:

 - Als Vorsitzende kandidierten Astrid Müller und Ulrich Bösch erneut im Team und wurden erneut gewählt.
 - Matthias Schulhof wurde zum Schatzmeister gewählt.
 - Für die Öffentlichkeitsarbeit ist weiterhin Henrik Peitsch zuständig.
 - Friedhelm Hollmann wird auch in dieser Wahlperiode wieder die Mitglieder und die Obleute betreuen.
 - Für den  AK Beschäftigte/Personalvertretung wurde Gaby Uthmann als Verantwortliche gewählt.

Die anderen  AK brauchten in diesem Jahr nicht 
erneut gewählt werden und sind auf der Homepage 
einzusehen.

Verabschieden mussten wir uns leider von unserer 
langjährigen Bürokraft Holger Schmidt.
An dieser Stelle noch einmal an ein herzliches Dan-
keschön für die zuverlässige Arbeit in der GEW-Ge-
schäftsstelle in Osnabrück. Als Nachfolger für Holger 
stellte sich Johannes Wolff vor. Johannes betreut die 
Geschäftsstelle seit April 2016.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung gab 
es einen kleinen Imbiss und einen sehr gut besuchten 

-

anschließenden spannenden Diskussion.

Astrid Müller / Ulrich Bösch

Astrid Müller bedankt sich bei Holger Schmidt, der über viele 
Jahr das Büro des Kreisverbandes geleitet hat. 

Matthias Schulhof berichtet über die Kassenlage 
und stellt den Haushaltsplan für 2016 vor.

In der nächsten Ausgabe des PAUKOS erfolgt der 
Abdruck eines Artikels von Bacem Dziri. 
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Ausgabe 36/2016

Thema der Ausgabe: Mit TTIP zum fairen Handel weltweit?
 - Marcus Schwarzbach: Digitale Arbeit – Fortschritt oder Deregulierung?
 - Dr. Daniel Lampart: Das Bedingungslose Grundeinkommen für die Schweiz. Ver-

lockend, aber gefährlich für niedrige und mittlere Einkommen
 - Ralf Krämer Bedingungsloses Grundeinkommen – eine Alternative für Gewerk-

schaften?
 - Dr. Erich Vogt: Clinton allein gegen Trump
 - Prof. Dr. Hermann Adam: 10 Thesen zum Ende der „Schönwetterdemokratie“?
 - Dr. Bernard Schmid: Die Proteste gegen die Arbeitsmarktreformen in Frankreich

www.gegenblende.de/36-2016

Leserbrief - 19.5.2016 
Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung der NOZ

 Kritik an VERA-3 
GEW Hessen, Mai 2016
Anlässlich der diesjährigen Erhebungsrunde von 
VERA-3 (Vergleichsarbeiten in der 3. Jahrgansstufe) 
im April/Mai hat die GEW Hessen eine Broschüre unter 
dem Titel „Kritik an VERA-3“ veröffentlicht. Der Lan-
desverband ermuntert seit drei Jahren seine Mitglieder, 
für ihre Schule eine Ausnahmegenehmigung für eine 
Freistellung von den Tests zu beantragen. Eine solche 
Möglichkeit hatte die KMK in ihrem Beschluss vom 
März 2012 in einer Fußnote vorgesehen. Die Broschü-
re – versehen mit einer Einführung von Ilka Hoffmann, 
Leiterin des Vorstandsbereichs Schule der GEW, und 
Susanne Hoeth, Vorsitzende der Landesfachgruppe 
Grundschulen – dokumentiert verschiedene Freistel-
lungsanträge und gute Argumente von Schulen sowie 
Reaktionen des Kultusministeriums.

Download: www.gew.de
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Arbeitskreis der GEW - Senioren im Osnabrücker Schulmuseum

Zwanzig  unserer Kolleginnen und Kollegen zeigten sich zu Jahresbeginn als fachlich interessierte Besucher 
der Osnabrücker Schulmuseums in der Hakenstraße.

Jürgen Barth, der Vorsitzende des Trägervereins, konnte ihnen aus der Schul- und Unterrichtsgeschichte 
manches Neue vermitteln und manches aus eigener Vergangenheit wieder in Erinnerung rufen. Beispielhaft 
hierfür sind die Veränderungen der Schreibschrift von der alten Deutschen Schrift über die Sütterlinschrift zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zur Lateinischen Ausgangsschrift in den vierziger Jahren, wie sie in den 
vorhandenen Fibeln ablesbar sind. Die gezeigten Strömungsmodelle für den Windkanal aus den dreißiger Jah-
ren sollten naturwissenschaftliche Grundlagen legen für kriegswichtige Kenntnisse. Die Laterna Magica stellte 
einen wichtigen Schritt hin zu den audiovisuellen Medien im Unterricht dar. Ein besonderes Erlebnis war der 
Besuch der historischen Museumsklasse. Manche – auch kritische – Erinnerung wurde wach. – Vielen Dank 
dem Museumsverein!

Der Arbeitskreis hofft – nach der Autorenlesung und Seniorenkaffee im vergangenen Jahr und jetzt dem Besuch 
des Schulmuseums – auch für die nächsten Veranstaltungen auf rege Nachfrage. Wünsche und Anregungen 
sind willkommen.

Klaus Hallier



GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UNDWISSENSCHAFT
Kreisverband Osnabrück Stadt

Offene Anfrage zur Kommunalwahl 2016

z.K. an SPD, CDU, , FDP, UWG, Linke, Piraten  und NOZ, ON, radio OS104.5, 
OSRadio 104,8  

Als größte Bildungsgewerkschaft in Deutschland  für alle Bildungsbereiche setzt sich die GEW  ein für… 
eine optimale BETREUUNG aller Vorschulkinder, 
ein GEMEINSAMES GRUNDSCHULANGEBOT für alle Schülerinnen und Schüler mit hochwertiger 
Ganztagsbetreuung, 
ein INKLUSIVES SCHULANGEBOT für alle Kinder und Jugendlichen! 

D i e  G E W  f r a g t  d i e  R a t s p a r t e i e n: 

G R U N D S C H U L E 

Öffentliche Grundschule 

Nach  § 106 des Nds. Schulgesetzes ist die Stadt als Schulträger verpflichtet, „Schulen zu errichten, zu 
erweitern, einzuschränken, zusammenzulegen, zu teilen oder aufzuheben, wenn die Entwicklung der 
Schülerzahlen dies erfordert.“ 
Am Grundschulstandort „Albert-Schweitzer-Schule/Hei
villonklassen aufstellen, um die vielen Klassen der Heilig-Geist-Schule unterzubringen, während die Al-
bert-Schweitzer-Schule eine deutlich geringere Schülerzahl hat. Zusätzlich kann die Heilig-Geist-Schule 
mit einer Ausnahmeregelung für vier Jahre 40 % nichtkatholische Schülerinnen und Schüler aufnehmen.  
Diese Regelung verhindert eine ausgeglichene Schülerschaft für beide Schulen. Die GEW schlägt die 
Gründung einer Gemeinschaftsschule an diesem Standort vor, so wie z. Bsp. bereits in Voxtrup gesche-
hen. 

Die GEW fragt: 
1. Welche Initiative wird Ihre Partei ergreifen, um am o.a. Standort eine Gemeinschaftsschule zu 

gründen? 
2. Welche Meinung vertritt Ihre Partei zur Gründung  einer Gemeinschaftsgrundschule am Standort 

Ganztag in der Grundschule 

Immer mehr Erziehungsberechtige – vor allem Alleinerziehende – sind gezwungen, eine Ganztagsbe-
treuung für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. 

Die GEW fragt: 
3. Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um ALLEN Erziehungsberechtigten im 

Grundschulbereich ein schulisches Ganztagsangebot zu unterbreiten?  
4. Bis wann können Ihrer Vorstellung nach ALLE Elternwünsche spätestens berücksichtigt werden? 

S E K U N D A R S T U F E  I 

Inklusion und gemeinsame Schule 

Die GEW fordert die vollständige Umsetzung der UN-Konvention „Convention on the Rights of Persons 

EINE SCHULE FÜR ALLE OHNE AUSSONDERUNG. 

INKLUSION bedeutet das (schulische) Zusammenleben aller ohne Separation nach verschiedenen Merk-
malen wie z. B. Geschlecht, kultureller, sprachlicher, ethnischer Herkunft, unterschiedlicher Bildungs- und 
Lernerfahrungen, unterschiedlicher sozialer Hintergründe, kognitiver Fähigkeiten etc. 



GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UNDWISSENSCHAFT
Kreisverband Osnabrück Stadt

Die GEW beklagt eine völlig stagnierende Schulentwicklung in Osnabrück seit der  Gründung der 
IGS Eversburg im Jahr 2010. 
In den  Städten in Niedersachsen haben Erziehungsberechtigte ein vielfältiges Schulangebot, vor allem 
für schwächere Schülerinnen und Schüler, z. Bsp. Oldenburg (3 IGS + Waldorfschule),  Hannover (15 
IGS) und Braunschweig (5 IGS). 

Die GEW fragt: 
5. Wann wird Ihre Partei die beiden letzten Hauptschulen endlich auflösen? 

Schon seit Jahrzehnten wird vielen Schülerinnen und Schülern der Zugang zu einer Gesamtschule ver-
wehrt. An der Gesamtschule Schinkel  müssen zum Schuljahr 2016/17 wieder viele Anmeldungen abge-
lehnt werden. Grundschullehrerinnen berichten auch dieses Jahr wieder von weinenden Kindern, die nicht 
zusammen mit ihren Klassenkameradinnen an einer Gesamtschule angenommen worden sind. Immer 
handelt es sich um die schwächsten Schülerinnen und Schüler, die die besondere Aufmerksamkeit des 
Schulsystems benötigen. 

Die GEW fragt: 
6. Wann endlich werden die dringend benötigten zwei weiteren Integrierten Gesamtschulen in Os-

nabrück gegründet? 

Fast 60% aller Erziehungsberechtigten eines Schülerjahrgans wählen das Gymnasium. Damit ist die 
GESAMT

In der  historischen Universitätsstadt Göttingen hat die Stadt auf den Wunsch der Erziehungsberechtigten 
reagiert:  Ab 2015 gibt es  ausschließlich drei  Integrierte Gesamtschulen und fünf Gymnasien. 
Auch in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin haben SPD, CDU und 

ein zweigliedriges Schulsystem geschaffen. 

Die GEW fragt: 
7. Welche Berechtigung hat für Ihre Partei nach der Einführung der inklusiven Schule überhaupt 

noch die Selektion der Schülerinnen und Schüler in Schulformen? 
8. Wann wird Ihre Partei den Elternwillen in Osnabrück nach längerer Beschulung in einer gemein-

samen Schule nachkommen? 

Entwicklung der Schülerzahlen 

In Osnabrück sind seit Anfang 1990 viele Schulen (Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Martin-Luther-Schule, 
Realschule + Hauptschule Eversburg, HS/RS Käthe-Kollwitz-Schule, Ratsgymnasium / Außenstelle E-
versburg u.a.) geschlossen worden. Die demographische Entwicklung der Schülerzahlen erfordert wei-
tere, einschneidende Veränderungen durch den Schulträger.  

Die GEW fragt: 
9. Welche Meinung vertritt Ihre Partei zur Reduzierung der Anzahl der katholischen Stiftungsschu-

len in Osnabrück? 

Vor allem im nichtgymnasialen Bereich reduzieren sich die Schülerzahlen immer mehr. 

Die GEW fragt: 
10. Wird sich Ihre Partei für eine Reduzierung der Anzahl der katholischen Oberschulen zur Aufrecht-

erhaltung eines breiten Angebotes der öffentlichen Schulen in Osnabrück einsetzen? 
11. Welche Überlegungen gibt es in Ihrer Partei zu einer umfassenden Kooperation mit dem Land-

kreis Osnabrück, evtl. mit dem Ziel einer gemeinsamen Schulträgerschaft, zur Bereitstellung ei-
nes wohnortnahen Angebotes einer „Schule für alle
und seinen Nachbargemeinden? 

Die GEW bedankt sich für Ihre Bereitschaft zur Beantwortung unserer Fragen und wünscht sich 
eine weitere für ALLE Schülerinnen und Schüler gewinnbringende Kooperation in der Stadt Osn-
abrück!  



 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft * Landesverband Niedersachsen 
Berliner Allee 16 * 30175 Hannover * Tel. 0511/33804-0 * Fax 0511/33804-46 * e-mail: eMail@GEW-Nds.de * Internet: www.GEW-Nds.de 

 
Hannover, 20. April 2016 

 

 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen hat bei den Personalratswahlen 2016 ihre 
Position als stärkste Interessenvertretung behauptet. 95.000 Beschäftigte an den 3.300 Schulen waren 
zur Wahl der Schulpersonalräte und der Schulstufenvertretungen in der Landesschulbehörde und im 
Kultusministerium aufgerufen. Die GEW konnte ihre Mandatsmehrheit verteidigen und hat im Schul-
hauptpersonalrat jetzt 15 von 25 Sitzen und in den 4 Schulbezirkspersonalräten mindestens 15 Sitze von 
25 gegenüber allen Verbänden des Beamtenbundes. Das beste Ergebnis wurde im Schulbezirkspersonal-
rat Lüneburg erzielt, wo die GEW insgesamt 17 der 25 Sitze erringen konnte.  

Erstmals wurden die Personalräte nach den Bestimmungen des neuen Personalvertretungsgesetzes 
gewählt, das nur noch die Unterscheidung in die Gruppen der Beamtinnen und Beamten und der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorsieht. 
Die bisherigen schulformbezogenen Fachgruppen gibt es im Personalvertretungsgesetz nicht mehr. 
Bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern votierten 2/3 der Wählerinnen und Wähler für die 
GEW. Hier fielen 3/4 der Sitze an die GEW. 
In der Gruppe der Beamtinnen und Beamten ergaben die Wahlen auch eine klare Mehrheit sowohl der 
Stimmen als auch der Mandate für die GEW. Immerhin zwischen 55 – 62% der Wählerinnen und Wähler 
stimmten in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten für die GEW. 
 
„Das Ergebnis ist ein neuerlicher Vertrauensbeweis für die GEW", erklärte der GEW-Landesvorsitzende 
Eberhard Brandt, auch wenn es nicht gelungen sei, das Rekordergebnis von 2012 zu halten. „Wir müssen 
jetzt genau analysieren, an welchen Schulen wir unsere Gewerkschaftspositionen besser darstellen 
müssen“, skizzierte Brandt die nächsten Aufgaben.  
 
Die neu gewählten Schulpersonalräte werden in den nächsten Wochen durch die GEW Schulbezirksper-
sonalräte geschult, damit sie ihrer anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden können. Die GEW fordert, 
dass die Freistellung für die Tätigkeit der Schulpersonalräte angehoben wird. 
 
Die GEW wird bei der aktiven Interessenvertretung noch einen Zacken zulegen. Zu Anfang des neuen 
Schuljahres wird die GEW die Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen vorstellen. „Wir sind auf die 
Ergebnisse gespannt. Die Landesregierung wird diese nach dem Urteil des OVG Lüneburg nicht ignorie-
ren können", so Eberhard Brandt. Die Verbesserung der Personalausstattung für Inklusion, Ganztag und 
Sprachförderung sowie für eine Vertretungsreserve stünde auf der Tagesordnung.  
 
Bei den Wahlen zu den Personalvertretungen im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, 
des Sozialministerium und in den nichtschulischen Bereichen des Kultusministeriums haben die ge-
meinsamen Listen von GEW/ver.di überzeugende Siege errungen. So stellen GEW und ver.di im Haupt-
personalrat des Wissenschaftsministeriums acht von elf Personalräten und beim Hauptpersonalrat des 
Kultusministeriums entfallen von sieben Mandaten fünf auf GEW und ver.di. 
Bei der Niedersächsischen Landeschulbehörde sieht es ähnlich positiv aus: 5:2 Sitze beim Bezirksperso-
nalrat und 9 von 13 im Gesamtpersonalrat der Behörde werden von GEW und ver.di besetzt.  
Ein großartiger Erfolg für die beiden DGB-Gewerkschaften. 
 
Verantwortlich: Rüdiger Heitefaut 
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Hannover, 8. März 2016 
 
GEW - Rechtsgutachten zur Diskriminierung 
Besoldung der Grundschullehrerinnen nach A12 rechtswidrig 
„Die Bezahlung nach A 12 ist rechtswidrig. Sie bedeutet eine verfassungs- und europarechtswidrige 
mittelbare Diskriminierung bei der Bezahlung aufgrund des Geschlechts.“ Diese Feststellung ist der 
Kernsatz eines Gutachtens zur Besoldung der Grundschullehrerinnen, das die Arbeitsrechtlerin Prof. 
Dr. Eva Kocher am 8. März bei einer Pressekonferenz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) in Hannover vorstellte.  

Eva Kocher, Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Europäisches und Deutsches Arbeitsrecht, 
Zivilverfahrensrecht an der Europa-Universität Frankfurt (Oder) erläuterte, dass die Normen des Euro-
päischen Arbeitsrechts und die Leitsätze der Urteile der Europäischen Rechtsprechung eindeutig seien. 
Sie würden oft nicht genügend beachtet, obwohl auch in der Bundesrepublik schon verschiedene 
arbeitsrechtliche und beamtenrechtliche Tatbestände aufgrund dieser Rechtsprechung korrigiert worden 
sind. Die niedersächsische Statistik zeigt, dass es sich bei der Grundschularbeit um typische Frauenarbeit 
handelt, denn der Frauenanteil an Grundschulen ist mit 89% signifikant höher als der an Gymnasien 
(55%). Daher hat Prof. Kocher geprüft, ob die unterschiedliche Bezahlung an beiden Schulformen als 
mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu werten ist.  

Gleichwertige Arbeit  
Die Arbeit an den unterschiedlichen Schulformen ist zwar nicht gleich, wohl aber gleichwertig. Das gilt 
für intellektuelle Anforderungen genauso wie für die psychischen und sozialen Beanspruchungen sowie 
für die Verantwortung, die die Lehrerinnen und Lehrer tragen. So lauten die Ergebnisse eines arbeits-
wissenschaftlichen Gutachtens, auf das sich Prof. Eva Kocher in ihrem Rechtsgutachten bezieht. 

Eine Benachteiligung bei der Bezahlung könne auch nicht mit einem unterschiedlichen Studium gerecht-
fertigt werden, denn es käme auf die Gleichwertigkeit der Arbeit an. Auch Grundschullehrerinnen mit 
einem zwei Semester kürzeren Studium dürfen nicht diskriminiert werden – übrigens auch nicht bei der 
Altersversorgung, so Prof. Kocher. Die neuen Absolventinnen mit dem Grundschullehramt hätten in 
Niedersachsen sowieso ein Studium und Referendariat mit der gleichen Dauer wie die Lehrkräfte für das 
Lehramt an Gymnasien, Haupt- und Realschulen, Förderschulen und Berufsbildenden Schulen, erklärte 
Laura Pooth, stellvertretende Vorsitzende der GEW Niedersachsen. Pooth weiter: „Rechtsgutachten in 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein kommen zu dem Ergebnis, dass eine unterschiedliche 
Bezahlung von Lehrkräften der verschiedenen Schulformen bei gleichwertiger und gleich langer Ausbil-
dung rechtlich nicht zu begründen ist.“ 

A 13 Z für alle Schulformen 
Laura Pooth weist auf einen weiteren Aspekt hin: „Schon längst werden in Niedersachsen nicht mehr alle 
Gymnasiallehrkräfte so bezahlt wie an Gymnasien oder Gesamtschulen. Viele BewerberInnen nehmen 
Stellen an Grundschulen, Oberschulen und sogar an Förderschulen mit der niedrigeren Bezahlung nach  
A 12 an, weil es dort für die freien Stellen keine BewerberInnen mit dem Lehramt dieser Schulen mehr 
gibt. Auch für diese Gymnasiallehrkräfte ist die A 13 Z wichtig.“ 

Die GEW gebe anlässlich des Internationalen Frauentags den Anstoß dafür, dass die Diskriminierung des 
„Frauenberufes Grundschullehrerin“ beendet und durch gleiche Bezahlung für Geschlechtergerechtigkeit 
gesorgt wird. „Unser schöner und anspruchsvoller Beruf muss an allen Schulformen attraktiver werden. 
Dazu gehört die einheitliche Bezahlung nach A 13 Z. Die Landesregierung muss sich Gedanken machen, 
wie sie die rechtlichen Erfordernisse umsetzt. Die GEW ist gesprächsbereit“, beschließt Laura Pooth die 
Pressekonferenz.  
V.i.S.d.P.: Richard Lauenstein
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Informationen der Landesrechtsstelle – Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 

Beamtinnen und Beamte, bei denen aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen begrenzte Dienstfähigkeit 
festgestellt und die Arbeitszeit herabgesetzt wurde, erhalten Bezüge entsprechend dem Teilzeitquotienten, 

nach Bundesland unterschiedlich hoch ist.

Das Bundesverwaltungsgericht stellte bereits im Jahr 2005 fest, dass allen begrenzt dienstfähigen Beamtin-
nen und Beamten ein Zuschlag zustünde, der das Teilzeitgehalt "deutlich" zu erhöhen hätte.
Das Land Niedersachsen besserte daraufhin mehrfach die Besoldungsregelungen nach, die jedoch bislang vor 
Gericht ebenfalls keinen Bestand hatten. Derzeit legt § 24 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes fest:

Werden
in Höhe von 5 % der Dienstbezüge, die sie bei Vollbeschäftigung erhielten, mindestens aber 250 € brutto,

werden Bezüge 
Ruhegehalt), erhalten begrenzt Dienstfähige diesen Zuschlag ebenfalls, allerdings verringert um den 

mindestens einen Zuschlag von 150,00 € brutto.

Auch in Bezug auf diese geänderte Rechtslage sind derzeit Verfahren in Niedersachsen anhängig. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat ferner die Frage, ob ein Mindestzuschlag von 150,00 € als verfassungsgemäß 
anzusehen ist, dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Die GEW stellt hierzu ausführliche Informationen und einen Musterantrag zur Verfügung.

Unsere Jubilarinnen und Jubilare
50 Jahre

Lilli Homfeld
Helga Ribani

40 Jahre

Gisela Beelmann-Schäfer
Hilke Behrends-Breslein

Eberhard Eckert
Friederike Erdmann-Meggers

Dorothea Fiedler
Irmtraut Finken

Ekkehard Friedrich
Klaus Hallier
Jürge Harke

Prof. Dr. Ralf Kleinfeld
Doris Kutscher

Diethard Laubach
Hildegard Mertens-Westphalen

Heide Rosenow
Barbara Schrader
Torsten Schröder 
Alfred Schroedter
Manfred Schubert

Christa Vennemann

25 Jahre

Lieselotte Falk
Stephanus Hartmann

Joachim Hensel
Bernd Lüssing

Jutta Müller-Erpenbeck
Hans-Jörg Nordmann
Maria Grazia Polidore

Norbert Schmid

Wir bedanken uns bei allen Jubilarinnen und Jubilaren für die 
langjährige Treue und Unterstützung. Eine Gewerkschaft kann 
nur dann erfolgreich wirken, wenn sie stark ist und treue Mitglie-
der hat. Eine Einladung für das diesjährige Jubilar-Essen wird 
rechtzeitig erfolgen.

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
Eckehard Degen 09.07.1940 Hildegard Mertens Westphalen 28.02.1937
Gertrud Dom 26.03.1939 Heinrich Mohr 16.07.1938
Eckhard Fasold 10.05.1936 Christoph Moser 10.03.1935
Christine Höfer 20.01.1941 Peter Nasse 17.02.1937
Jürgen Kuhfal 09.07.1933 Peter Prätorius 10.05.1939
Klaus Ludewig 04.07.1938 Arnim Regenbogen 02.02.1939
Ingrid Maier 24.04.1940 Werner Tobias 17.07.1939
Renate Matuschke 12.04.1938 Eleonore Werries 22.06.1938
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Buchbesprechung
Maria Braig „Nennen wir sie Eugenie“
Eugenie, die kurz vor Beginn ihres Studiums steht, muss aus dem 

war geplant, dass Eugenie den schon etwas älteren Sohn eines 
-

rigkeiten und ihren beiden Brüdern zum Studium zu verhelfen. Die 
verbotene Liebe zu einer Frau stand unter Strafe, würde auch nie 
von ihrer Familie akzeptiert werden.

Eugenie gelingt die Flucht nach Deutschland, wo sie sich Schutz 
und Hilfe erhofft. Doch sie hat nicht mit den Komplikationen des 
Asylverfahrens gerechnet – schon gar nicht mit dem Alltag in einer 
Kaserne, die als Flüchtlingsunterkunft dient. Langeweile, fehlende 
Perpesktiven  und die ständige Angst vor der Abschiebung in ihre 
Heimat, in der sie Gefängnis und Morddrohungen erwarten, prägen 
Eugenies Leben, über das sie nicht mehr selbst bestimmen kann. 
Mut machen ihr Schicksalsgenossen und Jeff, eine deutsche Ak-
tivistin, die ihr helfen will, die Abschiebung zu verhindern.

Schon im Buchtitel wird deutlich, dass Eugenie eine von vielen 
Flüchtlingen ist, deren Schicksal niemanden gleichgültig lassen, 

Der Autorin Maria Braig ist ein Buch gelungen, das bewegend ist und Empathie erzeugt, Es fordert kein senti-
mentales  Mitleid ein – Mitgefühl schon. Die Frage nach Gerechtigkeit drängt sich beim Lesen auf – und auch 
Zorn auf inhumane Bürokratie.

Die Lek

anregen – bis hin zu Überlegungen bezüglich des eigenen Engagements. 

Anke Fedrowitz

Osnabrücker Kulturnacht am 27. August 2016

Die ganze kulturelle Vielfalt der Stadt erleben. Museen, Theater, Galerien und viele andere Kulturhäuser 
laden ein. 120 Programmpunkte an knapp 40 Veranstaltungsorten bieten den Besuchern der Osnabrücker 
Kulturnacht jedes Jahr einen Überblick über die vielschichtige Kulturszene der Stadt.

Kulturnacht in der Osnabrücker Altstadt

Lang erseht und doch viel zu schnell vorbei: In der Regel am letzten Samstag im August präsentiert sich ab 
18 Uhr Kultur in der Osnabrücker Altstadt.

Veranstalter des Programms ist die Stadt Osnabrück in Kooperation mit den kulturellen Institutionen in 
Osnabrücks Innenstadt. Für alle Veranstaltungen der Kulturnacht ist der Eintritt spätestens ab 18 Uhr frei.

www.osnabrueck.de/kulturnacht
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Schluss mit den prekären Arbeitsbedingungen in Integrationskursen!
Jutta Große

Seit Jahren setzen sich die verschiedenen Initiativen 
bundesweit für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen von DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Lehrkräften 
ein. Nach den Demonstrationen und Kundgebungen 
in Berlin, Düsseldorf, Köln und Bonn war es auch in 
Osnabrück endlich so weit: Am 15.03. beendeten wir 
nach der Pause den Unterricht, um auf unsere Arbeits-
situation aufmerksam zu machen. Dabei wurden wir 
von zahlreichen Kursteilnehmenden tatkräftig unter-
stützt. Kurz zuvor, am 12.03., fand in der Lagerhalle 
in Osnabrück die Flüchtlingskonferenz statt – für die 
OSIDaZ (Osnabrücker Initiative DaZ) ebenfalls eine 
Möglichkeit mit Transparenten, Plakaten und Unter-
schriftenlisten vor der Lagerhalle unsere Forderungen 
zu artikulieren. Die NOZ berichtete ausführlich von 
der Konferenz, erwähnte jedoch unsere Protestaktion 
bedauerlicherweise mit keinem Wort. 

Wie sehen die Arbeitsbedingungen aus, die wir 
verbessern wollen?

 -  Arbeit ohne festen Arbeitsvertrag als Freiberuf-
ler,

 - -
sicherung werden zu 100% von den Kursleiten-
den getragen,

 -  keinerlei Honorar in den unterrichtsfreien Zeiten,
 -  keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
 -

Das Ergebnis dieser Arbeitsbedingungen ist:

 -  ein Nettostundenlohn von ca. 10 €, allerdings 
nur für die geleisteten Unterrichtsstunden, Vor-
bereitung, Nachbereitung und Korrekturen sind 
natürlich unentgeltlich zu leisten,

 - ein Monatseinkommen bei 25 Unterrichtsstun-
den in der Woche von etwa 1000 €,

Auftakt vor der Lagerhalle

Protest vor der VHS

 

 -  Altersarmut, die zu etwa 90 % Frauen betrifft,
 -  die Abwanderung vieler Lehrkräfte aus der Er-

wachsenenbildung in weitaus besser bezahlte 
und abgesicherte Bereiche des Schulsystems.

Welche Anforderungen werden an uns Lehrkräfte 
gestellt?

 -  Ein akademischer Studienabschluss und/oder 
eine vom Bundesamt für Migration und Flücht-

als Zweitsprache,
 -  Unterrichtserfahrung in der Erwachsenenbildung,
 -  eine hohe Sozialkompetenz, die es den Lehrkräf-

ten ermöglicht, mit traumatisierten Kursteilneh-
menden umzugehen,

 -
gen zusammengesetzten Kursen zu 
bewältigen.

Was fordern wir?

Eine Vergütung und Rente analog zu 
der von Berufsschullehrer/innen/n, ent-
weder in Festanstellung mit einem der 
Berufsschule vergleichbaren Grund-
gehalt plus entsprechende Zuschläge 
(je nach Berufserfahrung) oder im ar-
beitnehmerähnlichen Status mit einem 
Stundenhonorar von 60 € plus Arbeitge-
beranteil zur Sozialversicherung

Jetzt gilt es, den politischen Druck 
auf allen politischen Ebenen zu erhö-
hen. Doch der Innenminister Th. de 
Maizière antwortet in einem Interview 
mit Frontal 21 am 15.03. auf die Frage, 
wieso die Integrationslehrkräfte ausge-
beutet würden, man müsse auf Grund
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der hohen Flüchtlingszahlen „mit einer Erhöhung 

für eine höhere Eigenbeteiligung der Flüchtlinge 

Kursleitende auf dem Rücken der Flüchtlinge? 
Statt z.B. 400 Mio. € in höchst fragwürdige 
Sprachprogramme der Bundesagentur für Ar-
beit zu investieren, in Kurse, für die es weder 

-
richtenden keine Rolle spielt, die aber fast 50% 

-
tionskurse mit ausgebildeten DaZ-Lehrkräften, 
sollten die Träger endlich in die Lage versetzt 
werden, durch eine Erhöhung der Teilnehmer-
pauschale anständige Verträge mit ihren Integ-
rationslehrkräften abzuschließen, ohne  die Last 
auf die Flüchtlinge abzuwälzen. So sieht es auch 
A. Kramp-Karrenbauer, die Präsidentin des DVV
(Deutscher Volkshochschulverband), wenn sie in oben 
genannten Frontal-Beitrag sagt: Wer bestellt, muss 

Der Bund stehe in der Verantwortung; 
es sei seine Aufgabe, für bessere Arbeits- und Rah-
menbedingungen zu sorgen. 

Wir Lehrkräfte begrüßen diese klare Positionierung 
sehr; denn in der Vergangenheit  hat der DVV keinerlei 
Anstrengungen unternommen, um die Arbeitsbedin-
gungen der Lehrkräfte zu verbessern; erst als abzu-
sehen war, dass die Träger keine Lehrkräfte mehr be-
kommen, sieht der DVV sich gezwungen zu handeln.

Aber auch das Land und die Kommune müssen jetzt 
handeln, indem sie den politischen Druck gegenüber 
dem Bund verstärken, denn sollte der Bund sich weiter-

Protest vor dem Rathaus

hin weigern, die Teilnehmerpauschale drastisch anzuheben, 

die einer starken Fluktuation mit sinkenden Qualitätsstandards 
entgegenwirken. Von der VHS angedachte Verträge, die real 
von über 40 Unterrichtsstunden pro Woche plus unbezahlter 
Vor- und Nachbereitungszeit und nicht von einer dem Lehrer-
beruf entsprechenden Arbeitszeit ausgehen, sind dazu sicher-
lich nicht geeignet, sondern beweisen einmal mehr, dass die 
Lehrtätigkeit in Integrationskursen nicht als solche anerkannt 
wird. Die Stadt und die VHS müssen darüber entscheiden, was 

Hierzu sei noch angemerkt, dass sich die Finanzierung des 
Landes nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungs-
gesetz zwar seit etwa 25 Jahren auf demselben Niveau be-
wegt, aber dass die VHS bereits heute – wobei uns allerdings 
nur Schätzzahlen zur Verfügung stehen, da die VHS sich wei-
gert, uns belastbare Daten vorzulegen – bei einer Kursstärke 
von 15 Teilnehmenden Einnahmen von 627.750 € hat, denen 
Entgelte für die Kursleitenden von 351.500 € gegenüberstehen. 
Betriebskosten wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Das heißt, selbst unter den gegenwärtigen Bedingungen 
verdient die VHS auf Kosten der Kursleitenden an den Inte-
grationskursen. 

Wenn die VHS jetzt etwas von Mischkalkulation erzählt, so 
muss dem Geschäftsführer, Herrn Bösling, entgegengehalten 
werden, dass selbst bei einem Kurs mit reinen Selbstzahlern 
bei 15 TN Einnahmen von 394.875 € Honorare von 351.500 
€ entgegenstehen, also immer noch von einem Gewinn aus-
zugehen ist.

Da der Artikel unmittelbar nach den Protestaktionen verfasst 
wurde, hier noch folgende Ergänzungen: Am 21.05.16 wurde 

gegründet. Die gemeinsame Erklärung des Bündnisses ist im 
Internet unter: 

www.dafdaz-lehrkraefte.de 
nachzulesen.

Ob die geplante Erhöhung der Teilnehmerpauschale auf 
bis zu 4,00 € bei allen Trägern zu einer Mindestvergütung 
für  Honorarlehrkräfte in Integrationskursen von 35 € pro Un-
terrichtseinheit führen wird, bleibt abzuwarten. Eine wirkliche 
Veränderung unserer Arbeitsbedingungen würde sie ohnehin 
nicht bedeuten.Unterstützung durch Raghsd Rad – Kursteilnehmerin
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Entwicklung von Schul- und Unterrichtsqualität braucht 
Selbstevaluation! 
Dr. Brigitte Schumann *

In seiner Buchveröffentlichung „Vermessene Schulen – Standardisierte Schüler“ 
(2015) macht Prof. Hans Brügelmann darauf aufmerksam, dass die Geltungsan-
sprüche der PISA-Forschung „vermessen“ sind – gehen sie doch weit über das 
hinaus, was PISA als Modell der Systemevaluation leisten kann. 

* Dr. Brigitte Schumann war 16 Jahre Lehrerin an ei-
nem Gymnasium, zehn Jahre Bildungspolitikerin und 
Mitglied des Landtags von NRW (Bündnis 90/Die Grü-
nen). Der Titel ihrer Dissertation lautete: "Ich schäme 
mich ja so!" - Die Sonderschule für Lernbehinderte 
als "Schonraumfalle" (Bad Heilbrunn 2007). Derzeit 
ist Brigitte Schumann als Bildungsjournalistin tätig.
Kontakt: ifenici@aol.com

Brügelmann kritisiert, dass 
die Bildungspolitik die Vor-
stellung der empirischen 
Bildungsforschung über-
nommen hat, man könne mit 
standardisierten Leistungs-

tests a la PISA, VerA und Co. nicht nur Probleme auf 
der Systemebene sichtbar machen, sondern auch 
die Qualität des Unterrichts in der einzelnen Schule 
evaluieren, steuern und verbessern. Wie richtig seine 
an die Bildungspolitik adressierten Forderungen zur 
Entwicklung von Schul- und Unterrichtsqualität sind, 
lässt sich am Beispiel von Schottland zeigen. 

Abkehr vom Mythos messbarer Pädagogik

In Abkehr von dem Mythos, Unterrichtsqualität ließe 
sich durch standardisierte Testprogramme erfassen 
und verbessern, fordert Brügelmann dazu auf, die 
Kompetenzen zur Selbstevaluation in den Schulen zu 
entwickeln und die einseitige Ausrichtung am Standar-
disierungsparadigma aufzugeben. „Die Ressourcen 
für Evaluation dürfen nicht auf die zentrale Evaluation 
konzentriert werden. Wir brauchen eine vergleichbare 

-
stützung für die Evaluationskompetenz vor Ort, um 
dafür Folgerungen ziehen zu können, z. B. für die 
Entwicklung schwacher Schulen und die Förderung 

durchaus sinnvolle Evaluation auf der Systemebene 
ließe sich auf repräsentative Stichproben beschränken, 
die alle vier bis sechs Jahre durchgeführt werden und 
an denen sich alle anderen Schulen freiwillig beteiligen 
können, so Brügelmann. 

Selbstevaluation – der Schlüssel für Schul- und 
Unterrichtsqualität in schottischen Schulen 

Mit dem schottischen Gesamtschulsystem lässt sich 
Brügelmanns bildungspolitischer Appell bestens un-
termauern. Es hat die Selbstevaluation zu seinem 
Markenkern entwickelt und ist, bezogen auf Qualität, 
Chancengleichheit und soziale Inklusion, gut aufge-
stellt. Kinder mit Behinderungen haben schon seit den 
1990er Jahren das Recht auf einen Platz in der Schule, 
zu deren Einzugsbereich sie gehören. 

Auch die OECD hat der schottischen Regierung in 
ihrem 2015 veröffentlichten Bericht „Improving Schools 

gute Qualität der Schulen bestätigt. Nach der letzten 
PISA-Untersuchung liegen die Leistungen der schot-

tischen Schülerinnen und Schüler in Lesekompetenz 
und Naturwissenschaften über dem OECD-Durch-
schnitt, in Mathematik entsprechen sie ihm. Schottland 
gehört zu den Ländern mit der geringsten Leistungs-
spreizung, ein Indikator für ein hohes Maß an Chan-
cengleichheit. Die Entwicklung der Bildungsbeteiligung 
verläuft positiv. Die Zufriedenheit der Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Schulen ist groß. Als Heraus-
forderung vermerkt der Bericht, dass ein kleiner Teil 
der Schulen zu geringe Leistungen erbringt und der 
Vergleich mit früheren PISA-Ergebnissen einen Rück-
gang der Schülerleistungen in Mathematik verzeichnet. 

Der Startschuss für die große Bildungsreform in 
Schottland kam mit der vollständigen Unabhängigkeit 
von der Londoner Zentralregierung in einigen Politikfel-
dern, u.a. im Bereich Bildung, und der daraus resultie-
renden Etablierung eines eigenständigen schottischen 
Parlaments 1999. Dieses bestätigte die Abkehr von 
dem englischen Schulsystem und damit die Absage 

standardisierten Leistungstests und öffentlichem 
Ranking der Ergebnisse: die Absage an eine rigide, 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Schu-

befördert und insbesondere den Kindern schadet, die 
die Standards nicht erfüllen (können). 

Mit der sukzessiven Einführung des neuen Curricu-
lums for Excellence (CfE) ab 2006 – nach intensiven 
Phasen der Diskussion und Konsultation unter breiter 
Beteiligung von Schulen und Eltern und begleitet von 
zahlreichen unterstützenden Reformen wie beispiels-
weise der Lehrerbildung – steht in Schottland das Kind 
bzw. der Jugendliche mit unterschiedlichen Lernaus-
gangslagen und Lernbedürfnissen im Zentrum des 
schulischen Lernens. Das Curriculum hat die Selbst-
evaluation zum durchgängigen Prinzip für das Lernen 
der Institution, der Lehrkräfte und der Schülerinnen 
und Schüler gemacht. Die Schulen haben neben der 
Qualitätsverbesserung des Lernens auch „closing the 
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Disparitäten in den Leistungsergebnissen von Kindern 
aus privilegierten und unterprivilegierten Verhältnissen 
geschlossen werden sollen. 

Der Prozess der Selbstevaluation 

Es handelt sich dabei um ein von der Schottischen 
Schulinspektion herausgegebenes Handbuch, das 
die Indikatoren für gute Schulen und den Evaluations-
prozess erläutert. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind an 
dem Prozess beteiligt. Auch die Beteiligung von Eltern, 
Schülerschaft und der Community muss durch die 
Schulleitung gesichert sein. Die Ergebnisse werden 

werden vier Fragen relevant behandelt: How good 
is our school? How good can we be? How do we get 
there? What have we achieved? 

Die Berichte gehen an die „Educational Authori-

die als Verwaltung für die Umsetzung der staatlichen 
Bildungspolitik auf lokaler Ebene sorgen. Die dort 

den Berichten der Schulen auseinander und beraten 
und unterstützen sie auf dieser Basis. Dafür sind in 
der Regel drei Arbeitstreffen im Jahr vorgesehen. Die 
Berichte stehen selbstverständlich auch im Netz. Auf 
diese Art ist Selbstevaluation ein partnerschaftliches 
Band zwischen Schule, Council und Community. 
Grundsätzlich genießen die Schulen hohes Vertrau-
en und auch die staatliche Schulinspektion, die alle 
sechs bis zehn Jahre eine Schule besucht, legt die 
Selbstevaluationsberichte ihrer Inspektion zugrunde. 

Hier wird angestrebt, was Brügelmann als Qua-

von Evaluation hat mit der Qualität von Beziehungen 
zu tun, es geht dabei um Offenheit, Vertrauen, Glaub-
würdigkeit. Wir brauchen eine faire Verteilung der 
Deutungsmacht zwischen den Beteiligten – gerade 
in einem so heiklen Feld wie der Pädagogik. Men-
schen und ihr Lernen lassen sich nicht vermessen 
wie Maschinen und technische Prozesse. Und noch 
vermessener wäre es zu glauben, sie ließen sich in 

http://affairstoday.co.uk

Das Curriculum als Grundlage für Selbstevaluation  

Das CfE will breites Allgemeinwissen vermitteln. Es hat 
sich von inhaltlichen Fächervorgaben gelöst und legt 
die Leistungserwartungen an Schülerinnen und Schü-
ler in Form von offenen Kompetenzbeschreibungen auf 
vier Ebenen fest, die bestimmten Zeiträumen zugeord-
net werden. Early Level umfasst die Vorschulzeit und 
P 1, das erste Grundschuljahr in der Primary. Zu Level 
1 gehören P 2-4, das zweite bis vierte Grundschuljahr; 
zu Level 2 die letzten drei Grundschuljahre bis P7. Die 
nachfolgenden drei Jahre in der Secondary School 
(S1-S3) bilden Level 3 und 4 ab. Für Schülerinnen und 
Schüler, die langsamer vorankommen, gibt es eine er-
höhte Unterstützung. Danach schließen sich entweder 

School an, die u.a. zum Erwerb der Hochschulreife 

College. Diese Phasen sind nicht mehr Teil des CfE. 
Die Leistungserwartungen heißen „experiences and 

als Ergebnisse immer an die Qualität von „experien-

Schule in großer Autonomie, aber in Verantwortung 
für den individuellen Lernerfolg und als Kooperations-
partner von Eltern und Community bereitstellen muss. 
Schülerinnen und Schüler sollen sich in allen Phasen 

Das Curriculum ist darauf angelegt, dass Schülerin-
nen und Schüler selbstverantwortlich, projektorientiert, 
forschend in Gruppen, Partnerarbeit oder alleine ler-
nen. Eine formative, also auf den Prozess des einzel-
nen Lerners und sein Lernen orientierte Evaluation ist 
integraler Bestandteil des Curriculums. Die Lehrkräfte 
unterstützen und begleiten die Lernprozesse mit indi-
viduellen Rückmeldungen und befähigen die Schüle-
rinnen und Schüler, das eigene Lernen zu planen, zu 
steuern und zu evaluieren. Neben der Selbstevaluation 
und der Evaluation durch die Lehrkräfte kommt auch 
den Peers eine wichtige Rolle bei der Einschätzung 
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und Bewertung der einzelnen Schülerleistung zu. Die 
Rückmeldungen an die Eltern über die Lernentwicklung 
ihrer Kinder sind nicht sozial vergleichend angelegt. 
Sie enthalten Aussagen über den Lernfortschritt des 
einzelnen Kindes und setzen diesen in Bezug zu den 
Kompetenzerwartungen des Curriculums. 

Wie wichtig die Kultur der Rückmeldung in den 
Schulen genommen wird, zeigen auch die „Improve-

und durch welche Maßnahmen sichergestellt ist, dass 
die Techniken des formativen Assessments auf allen 
Ebenen und in allen Lerngruppen angewendet werden, 
damit Schülerinnen und Schüler motiviert und aktiv an 
ihrem Lernprozess beteiligt werden. Auch Hinweise 
darüber, wie verständlich und nachvollziehbar für Eltern 
die Rückmeldungen der Schule zu den Lernleistungen 
ihrer Kinder sind, spielen in den Schulberichten eine 
große Rolle.  

Schottland hat ernst gemacht mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, die nachweisen, dass Verbesserungen 
von Lernleistungen nicht durch Tests – gleich welcher 
Art –, sondern durch die formative Qualität der Lehrer-
Schüler-Interaktion im Klassenzimmer bestimmt wird. 
Diese Botschaft hat die deutsche Bildungspolitik bis 
heute ignoriert. Mit ihrem Festhalten an vergleichenden 
Ziffernnoten im Kontext eines selektiven Schulsystems 
gibt sie trotz ihres Mantras von der „individuellen För-

-
leben Beteiligten seit PISA immer stärker auf messbare 
Leistungsstandards.  

Ganzheitliche Sicht auf Kinder und Jugendliche    

Besonders deutlich wird der ganzheitliche Blick auf die 
Schülerinnen und Schüler durch die Tatsache, dass 

schottischen Curriculums und darin doppelt verankert 
sind: zum einen als eigenständiges Curriculumfeld, zum 

Schüler verantwortlich sind. 

-
spektiert? Zugehörig? Sicher? Geborgen? Sorgt die 
Schule dafür, dass du dich gesund, aktiv, verantwortlich 
und im Lernen unterstützt fühlst? Dazu machen Schulen 
regelmäßige Befragungen und geben ihren Schülerin-
nen und Schülern vielfältige Gelegenheiten, sich zum 
Schulleben und zum Unterricht mit Kritik, Wünschen 
und Anregungen einzubringen. Ein breites Angebot an 
extracurricularen Aktivitäten in den Schulen – auch in 
Verbindung mit der Community – gibt Kindern und Ju-
gendlichen Möglichkeiten, an vorhandene Begabungen 
und Stärken anzuknüpfen oder sich in neuen Bereichen 
auszuprobieren. 

Ein wichtiger Wegweiser für Einzelfallhilfe ist das 
staatliche Programm GIRFEC („Getting it right for every 

bei einem Schüler oder einer Schülerin zusätzlicher 
Unterstützungsbedarf im emotionalen und sozialen 
Bereich vorliegt, tritt die Schule in Kontakt mit den 
Eltern und anderen Diensten und nach Prüfung des 

der den Unterstützungsbedarf, die konkreten Unter-
stützungsleistungen und sonstigen Zielvereinbarungen 
festhält. Ab dem Sommer 2016 soll es für jedes Kind 
und seine Familie bei zusätzlichem Unterstützungs-
bedarf einen festen Ansprechpartner in Vorschule und 
Schule geben, der zur Vermeidung von Krankheit, 
Verhaltensstörungen, Lernabbrüchen und Schulaus-
schuss für die inklusive Netzwerkarbeit zuständig ist. 

Bedrohung für die Schul- und Unterrichtsqualität?   
Unter dem Druck konservativer politischer und ge-

sellschaftlicher Kräfte hat die schottische Regierung, 
die derzeit allein von der Scottish National Party (SNP) 
gestellt wird und im Mai 2016 wiedergewählt werden 

die Einführung von nationalen Tests am Ende von 
P1, P4, P7 und S3 angekündigt. Damit soll 2016/17 
in einigen Schulen begonnen werden, um die Reform 
dann im folgenden Jahr 2017/18 in allen Schulen zu 
implementieren. 

Begründet wird diese Entscheidung seitens der 

Teile der Elternschaft aus der Mittelschicht und eine 
Minderheit in der Lehrerschaft wünschen sich sehr 
explizit mehr Orientierung und Vergleichbarkeit und 
sehen in der derzeitigen Situation die Gefahr des Leis-

der Kritiker. Ist es nun Zufall, dass auch die OECD in 
ihrem Report 2015 die Notwendigkeit herausstellt, 
ein robustes evidenzbasiertes Monitoringsystem zu 
installieren, das Auskunft gibt über die Lernergebnisse 

Evaluationsstrategie?   
Gibt es wirklich zu wenig Information über das 

schottische Schulsystem, an dem sich auch Schulen 
orientieren können? Neben der PISA-Beteiligung gibt 
es noch den „ Scottish Survey of Literacy and Nume-

fast alle Schulen freiwillig beteiligen. Die Ergebnisse 
werden nicht öffentlich gemacht, sondern dienen den 
Schulen als Rückmeldung zu ihrer Arbeit und als 

Das letzte Wort dazu ist politisch noch nicht gespro-
chen. Es ist zu wünschen, dass sich viele reformori-
entierte Kräfte gegen das Rollback stemmen. 

Dieser Artikel erschien am 11. April 
2016 auf https://bildungsklick.de
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Grundrechte-Report 2016 – Zur Lage der 
Bürger- und Menschenrechte in Deutsch-
land. 

Herausgeber: Till Müller-Heidelberg, Elke Steven, Marei Pel-
zer, Martin Heiming, Heiner Fechner, Rolf Gössner, Holger 
Niehaus und Kathrin Mittel.

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, Juni 2016, 
ISBN 978-3-596-03588-5, 224 Seiten, 10,99 €
Der 20. Grundrechte-Report stellt in über 30 Beiträgen die 
Einschränkungen und Gefährdungen der Menschen- und 
Grundrechte in Deutschland dar. Der Report nennt aktuelle 
Missstände beim Namen und zeigt auf, wie Gesetzgeber, 
Verwaltung und Behörden, aber auch Gerichte und Privatun-
ternehmen die demokratischen und freiheitlichen Grundlagen 
unserer Gesellschaft gefährden. Er wird von acht deutschen 
Bürgerrechtsorganisationen herausgegeben, auf deren Ex-
pertise und praktischen Erfahrungen die Berichte beruhen.
Schwerpunkte des aktuellen Berichts sind:

 der menschenunwürdige Umgang mit Flüchtlingen in 
Deutschland, insbesondere bei Kindern und Jugendli-
chen und die Außerkraftsetzung europäischer Rechts-
normen
 illegale Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste 

Kontrolle
 Datenschutz im Gesundheitsbereich und beim internati-
onalen Datentransfer
 unverhältnismäßige Polizeieinsätze bei emonstrationen, 
im Anti-Terror-Kampf und im Großstadtalltag.

www.grundrechtekomitee.de

Mehr Daten – mehr Qualität? 
Qualitätsentwicklung durch Bildungsmonitoring 
Hrsg. Burkhard Jungkamp/Marei John-Ohnesorg
FES-Publikation - Schriftenreihe des Netzwerk Bildung

und am Wettbewerb orientierten betriebswirtschaftlichen Logik zu unterziehen. Befürworter hingegen beschwören 
nicht zuletzt die aufklärerische Wirkung einer datenbasierten Steuerung. Gleichzeitig ist die Einsicht gereift, dass 
die empirische Bildungsforschung auf politisch wichtige Fragen bisweilen keine Antworten geben kann und dass 
es einfache Patentlösungen für schwierige Probleme wohl nicht geben kann. Die Beiträge aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis sind auf der Grundlage der Konferenz des Netzwerk Bildung mit dem Titel „Mehr Daten – mehr 

http://library.fes.de/pdf- les/studienfoerderung/12431.pdf
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Klimaschutz beginnt im Kopf  – „Schalt mal ab!“
23 Schulen für Teilnahme am Energiesparprojekt ausgezeichnet   

Besonders an Schulen lassen sich ökologische, ökonomische und pädagogische 
Aspekte hervorragend verbinden. In Zusammenarbeit mit dem Schulverwaltungsamt 
der Stadt Osnabrück und dem Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
ist das Team der  Pädagogischen Energieberatung seit Beginn des Jahres 2009 
an Osnabrücker Schulen aktiv. Seit September 2015 auch an den Schulen der Se-
kundarstufen. Trotz des sehr kurzen Schuljahres ist des dem PE-Team gelungen, 
fast alle Schulen für das Projekt der Stadt zu gewinnen. In diesem Jahr erhalten 23 
Schulen eine Prämie. 

Das mit Mitteln der Stadt, des Bundesumweltministeriums und des Masterplans 100% Klimaschutz unter-
stützte Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, durch verändertes Nutzerverhalten eine spürbare Senkung des Ener-
gieverbrauches zu erreichen und die Schülerinnen und Schüler u.a. am konkreten Beispiel der Energienutzung 

Zusammenhänge von eigenem verantwortlichen Handeln und desse Auswirkungen auf die Reduzierung kli-
maschädlicher Wirkungen sollen so erfahrbar gemacht werden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PE besuchen regelmäßig die Grund- und 
Förderschulen der Stadt, um mit einigen Schülerinnen und Schülern – den Energie-
managerInnen – diese Zusammenhänge zu erarbeiten. Die EnergiemanagerInnen 
übernehmen Verantwortung für die Einhaltung der erarbeiteten Regeln für den richtigen 
Umgang mit Energie in ihrem Klassenraum und geben das neu gewonnene Wissen an 
alle anderen in der Schule weiter. Die pädagogische Arbeit orientiert sich dabei an der 
Leitidee der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Das Team bietet für die Schulen 
auch ausgearbeitete Module an, die in Anlehnung an die Lehrpläne für die 3. und 4. 
Jahrfgangsstufen entwickelt wurden. Für die Sekundarstufen stehen didaktisch und 
methodisch aufbereitete Materialien zur Verfügung.  

In diesem Jahr wurden Prämien in Höhe von ca. 30.000 € an die teilnehmenden Schulen ausgezahlt. Die 

Im September 2016 endet die Förderung der pädagogischen Unterstützung durch BMBU-Mittel. Die Finanzie-
rung muss dann aus städtischen Mitteln erfolgen.  Die Stadt wendet etwa 4,9 Mio. € pro Jahr für Energiekosten 
für alle städtischen Gebäude auf (einschl. Kosten für Wasser). Die durch das PE-Projekt erzielte Kosteneinspa-
rung kann zur Finanzierung der pädagogischen Arbeit haushaltsneutral verwendet werden. Die Verrringerung 
des Energieverbrauchs an Osnabrücker Schulen ist eine wichtiger Beitrag zur Erreichung der Masterplanziele 
der Stadt: Reduzierung des Verbrauchs um 50% und die Reduzierung der CO2-Emissionen um 95% bis zum 
Jahr 2050, gegenüber dem Basisjahr 1990.
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„Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule“ 
Projekt lädt alle Schulen zur Teilnahme ein!
Niedersächsisches Koordinationsbüro jetzt in Osnabrück

Mit zwei selbstgewählten Handlungsfeldern aus 
dem Bereich Umwelt/Nachhaltigkeit/Globales Lernen 
können sich Schulen aller Schulformen bereits seit 
über zwanzig Jahren an diesem Projekt beteiligen: 
Nach der Anmeldung, die neben einigen Daten ein 
Handlungskonzept enthält, wird in der Schule zwei 
Jahre lang zu diesen Handlungsfeldern gearbeitet. 
Der Umgang mit Energie und Ressourcen ist zentrales 
Thema und für eine erstmals teilnehmende Schule ver-

-
selkampagne gestartet wird, ob Energiescouts oder 
Klimabotschafter ausgebildet oder ob sich Kunstkurse 
kreativ mit der gesellschaftlichen Herausforderung 
auseinandersetzen, ob ein Schulgarten angelegt oder 

-
de Schule unterliegt für die Projektteilnahme keinen

eigenem Ermessen an einem oder mehreren der 
angebotenen regionalen Netzwerktreffen teilnehmen. 
Möglichkeiten zum Austausch der Schulen unterein-
ander oder Beratungsangebote können bei Interesse 
genutzt werden. Nach Ablauf des Projektzeitraums 
wird auf einem entsprechenden Formular eine maximal 
12-seitige Dokumentation erstellt, die anschließend 
von einer Jury bewertet wird. Diese studiert die vor-
liegende Dokumentation und wirft einen Blick auf die 
Schul-Homepage und entscheidet sich dann  in den 
allermeisten Fällen dafür, der teilnehmenden Schule 
die Auszeichnung als „Umweltschule in Europa/Inter-

anschließend für zwei Jahre genutzt werden kann und 
müsste danach erneuert werden. In Osnabrück gibt es 

Pädagogisch orientiert sich das Projekt an dem

Konzept der „Gestaltungskompetenz“ als Weg-
weiser für zukunftsfähiges Lernen. Schülerinnen und
Schüler erwerben durch handlungsorientiertes und 
partizipatives Lernen Kompetenzen, die sie in unserer 
Wissensgesellschaft zukunftsfähig machen. Diese 
umfassen wichtige Inhalte der Sozialkompetenz, Me-
dien- und Urteilskompetenz.

„Umweltschule in Europa“ ist ein internationales 
BNE-Projekt mit Netzwerkcharakter. In Niedersach-
sen hat das Kultusministerium die Trägerschaft über-

Bereitstellung von Koordinationsstellen. Seit zwei 
Jahren arbeitet die neue Landeskoordinatorin Monika 
Ahlrichs in einem Büro der Niedersächsischen Landes-
schulbehörde, niedersachsenweit verstärkt durch ein

-
dinatoren. Monika Ahlrichs hat BNE-
Kompetenz z.B. erworben als nieder-
sächsische SüdNord-Beraterin mit 
Arbeitsschwerpunkt FairTrade, als 
Lehrerin an der Gesamtschule Schinkel, 
durch jahrzehntelange Mitgliedschaft 
und Mitarbeit im Aktionszentrum Dritte 
Welt und durch die Beteiligung an zahl-
reichen themenorientierten Kampagnen 
wie der Stromwechselkampagne oder 
Recyclingpapier-Aktionen.  

Eine Anmeldung zum neuen Projekt-
zeitraum, der aus organisatorischen 
Gründen ausnahmsweise 3-jährig sein 
wird (2016 – 2019) ist – in jedem zweiten 
Jahr – im Herbst 2016 möglich. Nach 
den Sommerferien wird eine entspre-

chende Projektausschreibung an alle niedersächs- 
ischen Schulen verteilt.

Genauere Informationen, Kontaktdaten und ab Sep-
tember auch die neuen Anmeldeunterlagen gibt es auf:

www.umweltschule.landesschulbehoerde.de

E-Mail-Kontakt: 
Monika.Ahlrichs@nlschb.niedersachsen.de

Delegation der Gesamtschule Schinkel als „Energiesparmeister 2015“ – Auch 
die Teilnahme an BNE-relevanten Wettbewerben können Schulen dokumen-
tieren, um sich dafür als „Umweltschule in Europa“ auszeichnen zu lassen.
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Foto: 
http://stephan.schulmeister.wifo.ac.at

Vor etwa 50 Jahren zog US-
Präsident Johnson seinen Hund 
an den Ohren hoch, einem Fo-
tografen gelang der Schnapp-
schuss, Empörung erfasste das 
Land. Zur gleichen Zeit bom-
bardierten die USA Vietnam mit 
Napalm; Verbrennungen und 
die Todesangst von Kindern 
wurden auf preisgekrönten Fo-
tos festgehalten, eine vergleich-
bare Empörung gab es nicht.

Der entscheidende Unter-
schied: Zwischen dem Bombar-

dierungsbefehl und den Opfern lagen viele Zwischen-
stationen, zwischen den Präsidentenhänden und den 
Hundeohren aber nicht.

Diese Begebenheit kam mir angesichts der österrei-
chischen Flüchtlingsabwehr in den Sinn. Niemals würden 
die SchreibtischtäterInnen der Gegenwart selbst Men-
schen im Morast vegetieren geschweige denn im Meer 
ertrinken lassen. Wohl aber sind sie der Nächstenliebe 

eigenen Land: Die Abwehr von Menschen in Not wird so 
zur Notwehr im Namen derer, die viel weniger Not leiden. 
Griechenland ist weit weg, St. Florian aber nah.

Wieder ist die Distanz entscheidend: Nur auf den Ruf 
im eigenen Land kommt es an, auf die Bedrohung durch 
hiesige Konkurrenten, auf das Bild in den heimischen 
Medien zu Hause. Die Opfer kennen eine(n) ohnehin 
nicht, und Griechenland ist sowieso selber schuld.

SchreibtischtäterInnen moralisch zu beurteilen, macht 
keinen Sinn. Das Kriterium ihres Handelns ist nicht Moral, 
sondern Opportunität. Ist die Stimmung gutmenschlich, 
gibt man sich selbst gutmenschlich, kippt die Stimmung, 
dann fällt man/frau selber um. 

SchreibtischtäterInnen erfüllen die Demokratie mit 
neuem Leben. Das Parlamentarische reicht ihnen nicht, 

-
gelung und Produktion in volksdümmlichen Medien. Auch 
schenken sie den Menschen reinen Wein ein. Wer von 
Dominoeffekten spricht, weiß: Es fallen Menschen. 

Die Entwicklung in Österreich ist exemplarisch. Als im 
letzten Sommer Abertausende Flüchtlinge ins Land ström-
ten, entstand eine unglaubliche Welle von Anteilnahme, 
Tausende Menschen halfen spontan, boten Unterkunft, 
Sprachkurse und vieles mehr. Verblüffend im Zeitalter 

konnten sich Medien und Politik nicht entziehen. 
Doch schon im Herbst begann sich die Stimmung zu 

drehen: Der Boulevard berichtete immer weniger von 
-

gen und Einheimischen auf, die Sorgen vieler Menschen 
nahmen zu, der Flüchtlingsstrom hielt ja unvermindert an. 

Christian Strache, der Anführer der FPÖ, Partei der (oft 
zu Recht) Unzufriedenen. Denn gleichzeitig stieg die Zahl 
der Arbeitslosen von Monat zu Monat. Dafür machte er 
den Zustrom von Arbeitskräften aus östlichen EU-Ländern 
verantwortlich. Wenn jetzt auch noch Zehntausende

Die Volksemp nder 
Prof. Dr. Stephan Schulmeister *

Flüchtlinge integriert werden sollen – wo bleiben dann 
die Österreicher?

In den Meinungsumfragen wurde die FPÖ zur Num-
mer eins, und der Abstand zu den Regierungsparteien 
wuchs weiter. Diese passten sich an: Immer mehr Sozi-
al- und Christdemokraten sprachen sich für Grenzzäune 
aus, vorgeblich nur als Notlösung, solange es keine 
EU-weite Aufteilung gäbe. Klingt plausibel. Aber: Wenn 
andere nicht tun, was menschenrechtlich geboten ist, ist 
dann jeder davon dispensiert? Wenn nein, muss man 
das Zumutbare prüfen. Nur zum Vergleich: Jordanien hat 
syrische Flüchtlinge im Ausmaß von zehn Prozent seiner 
Bevölkerung aufgenommen, der Libanon 50 Prozent. Das 
Elend ist dort nah und spürbar, ein schlechter Boden für 
Schreibtischtäter.

Im Januar 2016 schwenkt die österreichische Regie-
rung endgültig zu einer Flüchtlingsabwehrpolitik um. Man 

die EU-Außengrenzen nicht. Das kann es aber nicht: We-
der darf die Marine Boote in türkische Hoheitsgewässer 
abschleppen noch die Menschen ersaufen lassen. Just 
vor dem EU-Flüchtlingsgipfel beruft man eine Balkankon-

nicht eingeladen, die Balkanroute blockiert und die EU 
vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit Seehofer hat man 
sich schon vorher solidarisch gezeigt. 

Österreich war das erste Opfer des Österreichers 
Adolf Hitler, damit ist man nach 1945 gut gefahren. Diese 
Tradition des Opportunismus (sie ist Gott sei Dank nicht 
die einzige) lebt wieder auf. Flexibel dienen lernt man in 
einem Tourismusland gut (nach dem Kassieren kann man 
noch immer über die Piefkes schimpfen).

Für Kanzler Werner Faymann verhält sich Griechen-

täglich Zehntausende Notleidende versorgt. Beim Boule-
vard kommt so ein geschmackloser Spruch aber gut an. 
Auch dieser: Merkel möge doch Flüchtlinge direkt aus 

-
männischer Humor wärmt die Seele des Volkes und heizt 
sie vielleicht sogar auf. 

Auch die Persönlichkeit spielt eine Rolle. So sind Vor-
zugsschüler prädestinierte Schreibtischtäter. Seit früher 
Kindheit haben sie gelernt, sich intelligent anzupassen, 
das Opportune rasch zu erfassen und in geläufiger 
Sprache auszudrücken. Als politische Jahrhunderttalente 
werden sie jung Minister. Schnelldenker sind allerdings 
meist Kurzstreckendenker. Die deutsche Kanzlerin ist das 
nicht. Auch hat sie moralische Wurzeln, die in Zeiten des 

Scheitert Merkel, scheitert Europa. 

* Prof. Dr. Stephan Schulmeister ist Wirtschaftsforscher 
und Universitätslektor in Wien. Dieser Artikel erschien 
als Gastbeitrag am 5. März in der Frankfurter Rund-
schau. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmi-
gung des Verfassers.
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„Zukunft Europa!?
Aktuelle Herausforderungen für die politische Bildung!“

Donnerstag, 29. September 2016
8:30 bis 16:00 Uhr

Leibniz Universität Hannover
Schneiderberg 1B, 30167 Hannover, Institut für Organische Chemie OCI, Hörsaal 056

Die Zukunft Europas ist eng mit dem europäischen
Einigungsprozess verbunden. Seit über 70 Jahren
können die Menschen auf ein fast ausnahmslos
friedliches Zusammenleben zurückschauen. Der
Einigungsprozess hat jedoch auch Konflikte her
vorgerufen. Die ökonomische Krise der Euro Zone
hat viele Menschen insbesondere in Griechenland
in Armut gestürzt. In vielen Politikfeldern gilt im
mer noch das Primat nationaler Nutzenmaximie
rung.
Die aktuellen Herausforderungen dürfen nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die grundsätzlichen
Fragen zu klären sind:Welches Europa undwie viel
Europa wollen wir?

Anmeldung spätestens bis Freitag, 9. September 2016!
Sie können sich ab 20. Juni auf unserer Website online anmelden!

www.dvpb nds.de
Programm (Änderungen vorbehalten)
Vormittag – 8:30 bis 13:00 h
Ab 8:30 h: Anmeldung – Empfang – Besuch der Schulbuchausstellung verschiedener Verlage
9:15 bis 10:00 Uhr: Eröffnung und Grußworte
10:00 – 13:00 h Hauptvorträge

"Großbritannien und die Europäische Union"
, Botschaftsrat und Leiter der Abteilung EU &Wirtschaft der Britischen Botschaft

„Europa – Quo vadis?“
, MdEP

„Flüchtlingsschutz eine Herausforderung für Europa?"
, IMIS Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück

13:00 – 14:00 h Mittagessen in der Mensa
Workshops am Nachmittag – 14:00 bis 16:00 h

WS 1: Planspiel "HighSpeed.eu"
Civic Institut, Düsseldorf

WS 2: "Empathiefähigkeit stärken Menschenrechtspädagogik, Flucht und Migration in der Sek. I unterrichten"
, Lehreraus und fortbildner in Hamburg

Die Tagungsgebühr beträgt für DVPB Mitglieder 0,00 €, für Nichtmitglieder 10,00 €, für Auszubildende / Referendar_innen:
5,00 €, Student_innen /Schüler_innen: 0,00 €. Bitte zahlen Sie diesen Betrag an der Tageskasse am 29. September 2016. In
der Mittagspause können Sie in der Mensa essen. Der Mittagsimbiss ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten!
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Zu guter Letzt
Henrik Peitsch

Seit 2009 gibt es in Osnabrück ein Bildungsbüro. Es wurde bis  
2014 aus Mitteln des bundesweiten Qualifizierungspogrammes 

-
schung finanziell gefördert (40 Kommunen nahmen daran teil). 
Die Akteure des Büros haben sich zum Ziel gesetzt, „die Wahr-

-
ne aussagefähigen Hinweise darauf, ob und in welchem Maße dieses Ziel erreicht wurde. Die hinterlegten Dateien be-
schränken sich lediglich auf Statusberichte (u.a. Grundschulbezirke, Schulentwicklungsplanung für den Sekundarbereich I  
– Entwurf – 2011!). Informationen über Indikatoren hinsichtlich des o.g. Zieles fehlen ebenso wie Fortschrittsberichte. 

Die SPD-Fraktion im Schulausschuss des Landkreises hat seinerzeit die Beteiligung an dem Projekt mit der Begründung ab-
gelehnt, dass es besser sei, das Geld zur Verbesserung der schulischen Bildung zu verwenden, als weitere Verwaltungsstellen zu 

 
(www.osnabrueck.de/4913.asp). In Anbetracht des Gesamtetats für Schulen in Höhe von 48.987.746 € nur  

ist dies Summe sicherlich ausreichend. Dann hätte man nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines individuellen Bildungserfolges für 
viele Kinder der Stadt tatsächlich erhöht, sondern ihn auch mit Gewissheit realisiert. Die Stadt Osnabrück benötigt nicht ein Mehr an 
Bildungsbürokratie (das Zählen von Fliegenbeinen), sondern endlich die Einlösung ihrer Bildungsversprechen. Die Kinder der Stadt 
haben ein Grundrecht auf gute Bildung und entsprechende Förderung. 

Alles nur ein Versehen? Etwa 72 % der Bevölkerung in Großbritannien hat sich am Referendum über den Verbleib in der EU  
beteiligt. Über 53 % haben sich dagegen ausgesprochen (53,4 %). Bei Berücksichtigung der Wahlbeteiligung haben weniger als 40 %  
dem Austritt zugestimmt (38,6 %). Die Mehrheit war entweder gegen den Austritt oder einer Vielzahl unserer britischen Nachbarn 
war es Sch... egal. Nun gibt es die Forderung nach einem neuen Referendum: Exit aus dem Brexit?! Insbesondere in Schottland. 
Bereits 3 Mio. Menschen (Stand 26.6.) haben eine entsprechende Petition unterschrieben.

Eines dürfte jedoch klar sein: Verloren haben die Bürgerinnen und Bürger im Europa der 28: Vertrauen. Die politische Kaste 
hat offensichtlich die Menschen in der EU auf der Reise in ein geeintes und soziales Europa am Bahnhof zurückgelassen. Durch 

Flüchtlingspolitik ist nicht nur menschenrechtswidrig und hat zu einem widerwärtigen Pakt mit der türkischen Regierung geführt. Sie 
hat in allen Mitgliedsstaaten zu einem Abtrifften auch von Teilen der gesellschaftlichen Mitte nach Rechts geführt. Und die Bundes-

und verständliche Politik. 

URBANE INTERVENTIONEN
Impulse für lebenswerte Stadträume in Osnabrück

Unter dem Titel Urbane Interventionen setzt ein Projektteam der Hochschule Osnabrück Impulse für eine bürgergetrage-
ne Stadtentwicklung – in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück sowie lokalen Vereinen und Organisationen. 
Dabei kommt ein Verständnis von Partizipation zum Tragen, das die Menschen im Stadtteil direkt einbezieht und ihnen 
Möglichkeiten bietet, im eigenen Umfeld aktiv zu werden. Ziel des Projektes ist es, einen offenen kreativen Prozess in 
Haste, Dodesheide und Wüste anzustoßen und einen Beitrag zu einer lebenswerten, nachhaltigen Entwicklung dieser 
Stadtteile zu leisten. Dabei sollen bürgergetragene Projektideen entwickelt und möglichst auch umgesetzt werden. „Wir 

sagt Prof. Dirk Manzke, der Leiter des Projektes. 
Das Projekt Urbane Interventionen

Hochschule Osnabrück und wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit als 
Pilotprojekt der Nationalen  Stadtentwicklungspolitik gefördert. Zu den KooperationspartnerInnen gehören neben der 
Stadt Osnabrück, das Mehrgenerationenhaus Haste, die Nackte Mühle, TOP.OS – Verein für neue Kunst e. V. und die 
Wüsteninitiative – Verein zur Förderung des Bürgertreffs Wüste e. V.

Zum Auftakt fand 2015 in den Stadtteilen Haste und Wüste je eine Stadtteilwerkstatt statt, die dazu diente, die Men-
schen vor Ort zu erreichen und vielfältige Ideen für ein lebenswertes Miteinander im Stadtteil zu erarbeiten. In Gesprächen 
wurden einzelne Ideen ausgewählt, um sie in Form von Aktivierungs- und Mikroprojekten umzusetzen. Zu den einzelnen 
umgesetzten Idee gehören u. a. der Warmnachtsbaum, das Reparaturcafé Haste, das Ladenprojekt „EIN RAUM FÜR 

Initiative Brückenschlag. Die in den Stadtteilen gewonnenen Erkenntnisse 
werden miteinander verglichen, um übertragbare Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Mehr über den Ablauf und die Ergebnisse der Stadtteilwerkstätten sowie die einzelnen Aktivierungs- und Mikroprojekte 
können Sie auf der Homepage des Projektes nachlesen. 

www.ui-urbane-interventionen.de
Kontakt:

Hochschule Osnabrück - Projekt Urbane Interventionen
Daniel Janko, Dipl.-Ing. (FH) - Am Krümpel 31- 49090 Osnabrück
Telefon: 0541 969-5352 - E-Mail: urbane-interventionen@hs-osnabrueck.de

Es gibt nicht nur Unaufgeklärte. 
Es gibt auch erklärte Gegner der Aufklärung,

 die sich offen für das Ressentiment 
und eine exklusive Gruppenmoral entscheiden, 

weil sie schon das Nachdenken über Menschenrechte
für einen Irrweg halten. 

Bettina Stangneth
Philosophin und Autorin des Buches

„Eichmann vor Jerusalem“ (2011)



Amra und Amir

Abschiebung in eine unbekannte 
Heimat 

Die Geschichte von „Amra und Amir“ 
verbindet zwei Themenschwerpunkte:

Zum einen die Praxis, in Deutschland 
geborene und aufgewachsene Kinder 
ausländischer Eltern mit dem Eintritt 
ins Erwachsenenleben einfach ins 
Herkunftsland der Eltern abzuschie-

Seit 2011 können Jugendliche und 
Heranwachsende zwischen 15 und 21 
Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung 
erhalten, wenn sie länger als acht 
Jahre in Deutschland leben und einen 
Schulabschluss oder eine Ausbildung 
aufweisen.
Aber noch immer gibt es Ausnah-
men, sei es dass jemand dies nicht 
weiß und die Fristen versäumt oder 
wegen weniger Monate nicht in das 
Zeitfenster passt, oder dass die po-
sitive Integrationsperspektive nicht 
bescheinigt wird. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn Jugendliche 
sich, wie die Kurdin Sultan Karayigit, 
die sich an verschiedenen friedlichen 
prokurdischen Demonstrationen und 
Veranstaltungen beteiligt hat, poli-
tisch unerwünscht engagieren, wenn 
sie schulische Probleme haben und 

-
nen oder wenn sie straffällig werden. 

und schlechte Lebensbedingungen 
werden so schnell zu schicksals-
schweren Geschehnissen, die, auch 
wenn die Betroffenen verursachte 
Schäden wieder gut gemacht, ihre 
Strafe verbüßt und aus dem allem 

gelernt haben, oder wenn sie vielleicht wie andere Jugendliche mit deutschem Pass, einfach ein wenig länger 

Zweiter Themenschwerpunkt ist Amra/Amirs Leben zwischen den Geschlechtern. Zunächst ohne sich Gedanken 
über ihre Geschlechtszugehörigkeit zu machen, lebt Amra als Jugendliche einfach, wie es ihr entspricht. Ein Mäd-
chen, das sich nicht besonders feminin entwickelt, sich aber auch keine besonderen maskulinen Verhaltensweisen 
aneignet, wird aus der Not zum Mann. Sie erkennt bald, dass ihr dieses Leben zwischen den Geschlechtern mehr 
zusagt, als eine eindeutige Zuordnung zum Frau- oder Mannsein, wie dies von der Gesellschaft gefordert wird.

https://diebuchwerkstatt.wordpress.com/veroffentlichungen/roman-amra-und-amir


