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GEW Kreisverband
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Sprechstunde:  mittwochs von 15:00 bis 17:00 h 
(nicht während der Ferien)
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gew-osnabrueck@t-online.de  

www.os-stadt.gewweserems.de
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befinden sich auf unserer Website!

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen, 
allen Schülerinnen und Schülern 

entspannte Weihnachtstage 
und einen guten Übergang in das Jahr 2017!

Impressum PAUKOS 2/2016

Herausgeber:
GEW

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Kreisverband  Osnabrück-Stadt 

 August-Bebel-Platz 1 
49074 Osnabrück

Erscheinungsweise:
Zwei Ausgaben pro Jahr

Ausgabe:
2/2016

Auflage:
  800 Stück

Redaktion: 
Henrik Peitsch 

Druck:
Druckerei Rietbrock 

Natruper Straße 87, 49170 Hagen a.T.W.
Telefon: 05405/98050

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhalt Seite 
Impressum 2 
  Henrik Peitsch 
PAUKOS im  Gespräch  
mit Professor Susanne Thurn 3 
  Jutta Hilgers + Bernd Glüsenkamp 
Bundeskongress „Eine für alle – Die inklusive 
Schule in der Demokratie“ 6 
  Kongress „Eine für alle“ 
Frankfurter Erklärung 7 
  Universität Osnabrück 
Ringvorlesung Inklusion in Theorie und Praxis 8 
  Kreisverband Osnabrück-Stadt 
Begrüßung der Erstsemester 9 
  Kreisverband Osnabrück-Stadt 
Info-Stand zu den Kommunalwahlen 10 
  Jutta Hilgers + Bernd Glüsenkamp 
Fest der Kulturen 11 
  DGB Osnabrück – Olaf Cramm 
Gemeinsam stark! Fest der Kulturen 12 
  Anke Fedrowitz 
„Es wiederholt sich alles und ist doch ganz 
anders“  13 
  Kreisverband Osnabrück-Stadt 
Einladung: 50 plus 15 
  Informationen der Rechtsstelle 16 
  DGB-Ausbildungsreport 2016  16 
  Offener Brief des Bundesausschuss der Stu-
dentinnen und Studenten 
 

18 
  Jochen Hensel 
Nicaraguareise 16.02. – 17.05.2016 19 
  Dr. Brigitte Schumann 
20 Jahre Kooperatives Lernen – eine kanadi-
sches Idee  24 
  Maria Braig 
“Zu Hause in Deutschland – Gleiche unter Glei-
chen?“ 27 
  „Let’s Play Germany“ 28 
  Johanna Wintermantel 
Rücksichtslose Aushebelung von Rechten ge-
paart mit gesellschaftlicher Desinformation 
 
 

29 
  Literaturhinweis  
„Was sind gute Schulen?“ 

 

 

31 
  Henrik Peitsch 
Zu guter Letzt 
 
 

31 



           Ausgabe 2/2016                                                 PAUKOS

3

PAUKOS im Gespräch mit Prof. Dr. Susanne Thurn*

* Susanne Thurn war von 1990 bis  2013 Leiterin der 
Laborschule Bielefeld, der Versuchsschule des Landes 
NRW. Sie ist Professorin an der Universität Bielefeld, 
Fakultät für Erziehungswissenschaften - AG 4: Schul-
entwicklung und Schulforschung

Frau Prof. Thurn, Sie haben für das Forum „Inklusive 
Schule – in welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ 
der Fachtagung in Frankfurt einige Thesen formuliert. 
Diese haben sie mit dem folgenden Motto eingeleitet: 
„Schulen auf dem Weg zur Inklusion wollen das bisher 
noch kaum Mögliche erreichen – nach den Sternen 
greifen…“ Nach den Sternen zu greifen, etwas fast 
Unmögliches zu versuchen erfordert eine Menge Mut, 
viel Kraft, Widerständigkeit und Zeit. Ressourcen, die 
von vielen Kollegen und Kolleginnen nur noch be-
grenzt aufgebracht werden können. Viele Lehrkräfte 
resignieren und vermissen auch eine angemessene 
Unterstützung bei der Alltagsarbeit durch die zustän-
dige Behörde (So ein Ergebnis der Online-Befragung 
des Kultusministeriums Nds.). Werden demzufolge 
nur die Schulen nach den Sternen greifen, die über 
die Potenziale dazu verfügen? Inklusive Schulen als 
Good practice und Leuchttürme in der Brandung eines 
erstarrten und von einschlägigen Lobbygruppen ver-
teidigten Bildungs- und Schulsystems?

Sie haben ein wenig viel in Ihre Frage gepackt. Ich fan-
ge mal mit zwei Hauptproblemen, zwei grundlegenden 
Widersprüchen an. Bemühungen um Inklusion sind in 
Deutschland leider nicht durch Einsicht in grundgesetz-
lich verankerte Rechte, christliche Nächstenliebe oder 
humane Haltung gegenüber der Vielfalt von Menschen 
entstanden. Sie wurden uns mehr oder weniger auf-
gezwungen. Damit Deutschland nicht länger ein Fall 
für die Menschenrechtskommission der Vereinten 
Nationen wird, musste die Konvention für die Rechte 
von behinderten Menschen unterschrieben werden, 
was zunächst folgenlos auch geschah. Eine entspre-
chend positive Haltung zu Inklusion in der Gesellschaft 
fehlt nach wie vor, ja sie scheint durch bedenkliche 
gesellschaftspolitische Strömungen in der letzten Zeit 
deutlich noch abzunehmen.

Ein Umsetzungskonzept, das spätestens nach der 
Unterzeichnung hätte entwickelt werden müssen, um 
den anerkannten Ansprüchen zu genügen, lag zu der 
Zeit nicht vor und fehlt immer noch weitgehend. Die 
Länder und Kommunen wurschteln sich so durch, 
begegnen den Ansprüchen von Eltern, einen Re-
gelschulbesuch für ihre Kindern durchzusetzen, mit 
halbherzigen Verordnungen, scheuen davor zurück, 
konsequent deutlich mehr personelle und finanzielle 
Ressourcen zu schaffen, beispielsweise durch die 
Schließung von Sonderschulen. Alles, was bildungspo-
litisch die Grundpfeiler unseres Systems anzugreifen 
droht, wird vermieden. Damit kommen wir zu dem 
zweiten Hauptproblem: Das selektive Schulsystem in 
Deutschland, einzigartig in der Welt, aber keineswegs 
besonders erfolgreich. Inklusion und Selektion schlie-
ßen einander aus. Die Widersprüche des Systems 
treten inzwischen über deutlich zu tage. Wie absurd 
ist denn beispielsweise, dass ein Kind mit deutlichen 

geistigen Einschrän-
kungen ein Gymnasium 
besuchen kann, ein 
Kind mit Realschul-
empfehlung aber nicht? 
Wie absurd ist der rich-
tige Ruf nach individu-
alisierendem Unterrich-
ten bei gleichzeitig zu-
nehmend genormtem 
Testen? Wie absurd ist 
es, von zielgleich und
zieldifferent zu Unterrichtenden zu sprechen, leis-
tungsdifferenzierende Kurse einzurichten, unterschied-
liche Lehrämter mit unterschiedlicher Bezahlung 
beizubehalten, vergleichende Ziffernnotenzeugnisse 
auszuteilen, Lebenschancen schon im Alter von 10 
Jahren mehr oder weniger festgezurrt zu verteilen, 
von Flexibilität in einem Schulsystem zu sprechen, 
in dem Aufstieg selten, Abstieg jedoch systemisch 
mitgedacht ist – und dann zu glauben, so ließe sich 
ein Inklusives Schulsystem aufbauen? Ein inklusives 
Gymnasium kann es ja gar nicht geben, weil ein Gym-
nasium immer auf Exklusion setzen muss. Wenn die 
Sonderpädagogin den Unterricht mit den vier bis fünf 
„anderen“ Kindern verlässt, um im „Gruppenraum“ mit 
ihnen zu arbeiten: Was hat das mit Integration oder 
gar Inklusion zu tun?

Zu Recht leiden die Schulen an diesen Widersprüchen, 
zu Recht fühlen sich die Kollegien allein gelassen und 
wehren sich gegen solcherart Zumutungen: Sie sollen 
die Widersprüche in ihren Klassenzimmern hinter ver-
schlossenen Türen ausgleichen und möglichst politisch 
unsichtbar machen. 

Es ist doch schon erstaunlich, dass ein Grunddefekt 
unseres Schulsystems so in den Fokus der Bildungs-
politik rückt: die pädagogisch widersinnige Selektion. 
Allerdings nicht mit dem Anspruch, ein republikanisch-
demokratisches Schulsystems zu etablieren, sondern 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
Führt die dadurch verengte Diskussion im Sinne einer 
Integration aller Kinder und Jugendlichen nicht in eine 
bildungspolitische Sackgasse? Benötigen wir nicht 
dringend einen Paradigmenwechsel und dient die 
aktuelle Diskussion über die Inklusion nicht nur zur 
Stablisierung des überholten Bildungssystems?  

Sie haben völlig Recht mit Ihrer Analyse – ein Pa-
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radigmenwechsel ist überfällig, aber nicht in Sicht. 
Die Widersprüche jedoch werden sich zwangsläu-
fig verschärfen und eher nicht zur Stabilisierung 
des überholten Bildungssystems beitragen sondern 
überdeutlich werden. Vielleicht ist das zu optimistisch 
gedacht. Befürchten Sie, dass die Pädagoginnen 
und Pädagogen mal wieder ihre Arbeit im Sinne der 
Kinder allzu gut machen und dadurch den Paradig-
menwechsel verhindern, weil nicht mehr drängend? 
Ja, das ist eine Gefahr, aber ich halte dennoch daran 
fest, dass die absonderlichen Systemwidersprüche 
einen Wechsel unumgänglich machen werden. Lei-
der ist unser Schulsystem zäh und die Reform hier 
nur im Schneckentempo zu machen. Von anderen 
Ländern lernen könnten wir, wollen die Verantwortli-
chen aber wohl nicht – die Finnen haben ihr System 
mit einer einzigen Maßgabe revolutioniert: Wenn alle 
Kinder in einer Schule sind und daraus nicht mehr 
wohin auch  immer weg geschickt werden können, 
verändert sich zwangsläufig Wesentliches, müssen 
Lehrkräfte umdenken und neue Wege im Lehren, 
Lernen und Leisten finden, um allen gleichermaßen 
gerecht werden zu können und auf nicht auch nur ein 
einziges Kind zu verzichten. So einfach ist das – und 
doch so schwer! 

Inklusion? Integration?... Die öffentliche Diskussion 
um diese Begriffe und Konzepte ist insbesondere für 
die betroffenen Eltern eher verwirrend als aufklärend 
und erschwert ihre Entscheidungsfindung. Der alte 
parteipolitische Streit um das Schulsystem wirkt hier 
noch verstärkend (z.B. Streit und die Gesamtschule). 
Hinzu kommt noch die z.T. konzeptlose Umsetzung. 
Führen diese Tatbestände nicht zu erheblichen Pro-
blemen insbesondere bei den Schulträgern und der 
Lehrerschaft bei der Umsetzung der Konvention, wenn 
nicht gar zum Scheitern der Inklusion?

Bild: Fotolia_44159022_XS.jpg - Woodapple

Wir müssen zunächst Ziele 
formulieren und uns dann an 
die Umsetzung machen. Die 
UN-Behindertenkonvention 
ernst zu nehmen heißt jedes 
Kind willkommen zu heißen. 
Bei Inklusion geht es ja nicht 
um Kinder mit Behinderun-
gen welcher Art auch immer, 
sondern um alle Kinder in 
ihren Verschiedenheiten von 
ethnischen Herkünften, ge-
schlechtlichen Identitäten, 
religiösen Orientierungen, 
traumatischen Erlebnissen, 
körperlichen oder seelischen 
Versehrtheiten und unter-
schiedlichen Ausprägungen 
verschiedener Intelligenzen. 
Das war schon immer die 
Aufgabe guter Pädagogik
und rückt als ihr Auftrag nur 
stärken in den Blick, seit wir 
über zu gestaltende Inklusion

statt systemisch vollzogener Exklusion sprechen. 

Es gibt auch Stimmen, die die beiden Begriffe für nicht 
sinnvoll halten, weil beide „Einbeziehung“, „Aufnahme“ 
in ein bestehendes System bedeuten. Würden Sie der 
Auffassung zustimmen, dass der Begriff „Heterogeni-
tät“ besser die pädagogischen und bildungspolitischen 
Herausforderungen abbildet: Eine subjektorientierte 
Förderung und die entsprechende Ausrichtung des 
Bildungssystems? 

Integration bezeichnet mehr noch als Inklusion, dass 
in Bestehendes das „Fremde“ aufgenommen wird - 
beide Begriffe sind aber in der Tat nur übergangsweise 
sinnvoll.Wenn wir wirklich „nach den Sternen“ greifen 
wollen, werden sie überflüssig. In den Sternen ist 
die Verschiedenheit von Menschen, den kleinen wie 
den großen, nicht nur gegeben, sondern als großer 
Reichtum angesehen, den es zu  nutzen gilt in einem 
lebendigen miteinander. Darin liegt die pädagogische 
und bildungspolitische Herausforderung der Zukunft. 
„Verschiedenheit nutzen“ (von der Groeben 2013 
und 2014) gefällt mir dabei besser als Umgang mit 
Heterogenität. 

Sie waren von 1990 bis 2013 Leiterin der von Hart-
mut von Hentig gegründeten Laborschule. Mit der 
Gründung dieser Schule hat von Hentig auch eine 
pädagogische Hoffnung verbunden: „Nie wieder ein 
zweites 1933!“ Sie sollte eine „Polis der Verantwor-
tungsgemeinschaft“ werden. Wenn Sie nun auf die 
23 Jahre Ihrer Leitungstätigkeit heute zurückschauen, 
inwieweit konnten Sie diesen sehr hohen Anspruch 
verwirklichen? Welche „Barrieren“ und „Verhinderer“ 
mussten Sie und alle Beteiligten auf diesem Weg 
überwinden bzw. waren unüberwindbar?
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Ich hatte das große Glück, an dieser Schule zunächst 
als Lehrerin von 1978 bis 1988 und dann als Leiterin 
arbeiten zu dürfen. Ich habe dabei erlebt, dass es 
möglich ist, eine Schule für alle, wirklich alle Kinder 
und Jugendlichen zu gestalten – dass ohne äußere 
Leistungsdifferenzierung und ohne vergleichende 
Leistungsbewertung (bis zum Ende des 9. Schuljahres) 
das je Bestmögliche geleistet werden kann – dass es 
dafür neue Formen des Lehrens und Lernens bedarf 
– dass auch kleine Kinder bereits an Beteiligung und 
Verantwortung wachsen – dass es Pädagoginnen und 
Pädagogen trotz des hohen Anspruchs in einer solchen 
Schule gut geht.  Barrieren, die immer wieder verhin-
dert oder eingerissen werden mussten und weiterhin 
müssen, waren und sind zunächst jene in unsere Köp-
fen: Rückfälle in zielgleiche und gleichschrittige Unter-
richtssequenzen, weil man es „so“ gelernt hatte und 
es „so“ durch Buchvorgaben auch einfacher scheint 
– Rückfälle in vergleichende Leistungsrückmeldungen 
oder Drohungen mit Noten zur angeblichen Motivie-
rung oder auch Disziplinierung – Ängsten von Eltern, 
die einerseits die Zufriedenheit ihrer Kinder schätzen, 
die ihnen dann doch auch wieder Angst macht: Geht 
es wirklich ohne „Blut, Schweiß und Tränen“ am Ende 
gut? – selbstbewusste Schülerinnen und Schüler, die 
ihre Mitsprache gegebenenfalls auch mal gegen wohl-
meinende Erwachsene geltend machen oder ausdeh-
nen wollen ... was manchen Erwachsenen nicht leicht 
fällt. Und dann die Verhinderungen: Behördenvertreter, 
die ihre Aufgabe allein in der engen Interpretation und 
Durchsetzung geltender Vorschriften sehen statt nach 
Lösungen von Problemen zu suchen – leider auch 
Personalräte, die mehr im Auftrag verantwortungslo-
ser Pädagogen als den ihnen unterworfenen Kindern 
handeln – sinnlose Vorschriften und Aufgaben für 
Schulleitungsmitglieder für Schulverwaltung, die mehr 
nach Beschäftigungstherapie als Planung und Gestal-
tung aussehen – „Gleichmacherei“ aller Schulen statt 
Vertrauen in die Kompetenz der Schulmacher vor Ort. 
Vielleicht ist das geradezu systemische Misstrauen 
„von oben“ das jeweils größte Problem. Wir hatten al-
lerdings in meiner Zeit das große Glück, sowohl in der 
Bezirksregierung als auch im Ministerium dann doch 
immer wieder Menschen zu finden, die uns – biswei-
len erst nach mühseligen Überzeugungsanstrengun-
gen – gestützt und mit uns Lösungswege für unsere 
„untypischen“ oder „nicht vorgesehenen“ Vorhaben 
gesucht haben. Ein Beispiel dafür ist unser Konzept, 
mit der Verschiedenheit von Kindern und Jugendlichen 
umzugehen, sie nicht zu etikettieren durch Statuszu-
weisungen, Sonderpädagogikstunden zu bündeln, 
statt in starrer Doppelbesetzung von Unterricht zu 
vergeuden: alles zunächst nicht einfach durchzuset-
zen, aber schließlich doch gelungen. 

In einem Beitrag1  formulieren Sie einige Aspekte, wie 
sich Schule ändern müsse, wenn sie „mehr sein will als 
gute Wissensvermittlerin oder vorzügliche Ausbilderin 
oder Gewinnerin in Leistungsrankings…“ Sie führen 
weiter aus: „Alles nur jene hehren Sätze, die folgenlos 
schön klingen und von allen auch unterschrieben wer-

den können? Sie ernst zu nehmen und umzusetzen, 
heißt Schule von Grund auf ändern, will sie nicht mehr 
nur für die Hälfte des Tages und die Hälfte ihrer Men-
schen verantwortlich bleiben.“ Wie muss sich die Ge-
sellschaft und was in ihr muss sich ändern, damit eine 
„Polis der Verantwortungsgemeinschaft“ Realität wird. 
Insbesondere auch hinsichtlich der aktuellen globalen 
Herausforderung  wie Klimawandel und Migration? 

Zu glauben, dass wir unser starres, standesmäßig ver-
ankertes Schulsystem von heute auf morgen flächen-
deckend verändern können, ist natürlich illusorisch. 
Aber Wege aus den Widersprüchen des Systems 
könnten sich auftun, wenn die Einzelschule deutlich 
mehr Freiheiten erhält, pädagogisch so zu arbeiten, wie 
es für ihre Schülerinnen und Schüler richtig ist. Dafür 
braucht sie Freiheiten bei der Personalauswahl, dem  
Umgang mit dem Budget, Stundenplangestaltung, Fä-
cherangebot und -wertigkeit, Leistungsrückmeldung, 
Jahresplangestaltung, Gruppenzusammensetzungen,  
demokratische Mitbestimmungsregelungen. Selbst-
verständlich muss sie rechtfertigen gegenüber der 
Gesellschaft, wie sie Schule lebt, muss sich selbst 
evaluieren und auch evaluieren lassen durch aner-
kannte, aber selbst gewählte „critical friends“ nach 
gemeinsam vereinbaren Standards. Vielleicht ist ein 
„Lasst 1000 Blumen blühen“ eine Chance, überhaupt 
einmal in größerem Umfang zu erleben, was möglich 
ist, wenn Behörden sich  zurückhalten und mehr für Er-
möglichung als Standardisierung und Vereinheitlichung 
arbeiten. Wenn die Pädagoginnen und Pädagogen vor 
Ort gemeinsam ihren Arbeitsplatz sinnvoll gestalten 
können, verantwortungsvoll mit gewährten Freiheiten 
umgehen dürfen, werden sie auch zu (noch) mehr 
Freude am Beruf finden.

Und – natürlich – es kann nicht sein, dass Deutsch-
land nach wie vor vergleichsweise wenig für Bildung 
ausgibt, dass bei uns Bildungskosten immer noch 
unter „Ausgaben“ statt „Investitionen“ in unser aller 
Zukunft verbucht werden – besonders natürlich der 
uns anvertrauten Kinder.

Liebe Frau Professor Thurn, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

Die Fragen stellte Henrik Peitsch.

1 Thurn, Susanne: Emotionale, soziale und kommuni-
kative Bildung durch Teilhabe an Verantwortung. In:  
Rohlfs, Carsten  / Haring, Marius / Palentin, Christian 
(Hrsg.) (20142): Kompetenz-Bildung. Soziale, emoti-
onale und kommunikative Kompetenzen von Kindern 
und Jugendlichen. S 225-240. Wiesbaden
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Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Einladung von GEW  
und fünf weiteren Bildungsverbänden gefolgt. Foto: Christoph Boeckheler

Bundeskongress "Eine für alle – Die inklusive Schule für die Demokratie"
26. und 27. Sepember 2016 in Frankfurt
Jutta Hilgers + Bernd Glüsenkamp

Etwa 400 Lehrkräfte, Rechtsexperten, Wissenschaftler, 
Vertreter von Kinderschutzbund und der Aktion Humane 
Schule, Schulleitungen u.a. haben in der Goethe-Univer-
sität Frankfurt die Umsetzung einer „Schule für alle“  als 
„Inklusive Schule für die Demokratie“ gefordert.

Ein breites Bündnis von Veranstaltern mit Goethe-
Universität Frankfurt, der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, der Gemeinnützigen Gemeinschaft  Ge-
meinsame Schule für alle, der Aktion Mensch, der Aktion 
Humane Schule, des Grundschulverbandes, des Vereins 
der Politik gegen Aussonderung u.a. diskutierte im großen 
Hörsaal und in 14 Diskussions-Foren die Umsetzung der 
Forderung nach einer „Schule für alle“.

Zunächst stellte der ehemalige UN-Sonderbericht-
erstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Munoz, in 
seinem Eröffnungsvortrag wiederholt die hohe Korre-
lation in Deutschland zwischen sozialer Herkunft und 
Schulabschluss verglichen mit anderen Industrienationen 
fest. Er berichtete davon, dass 44% der Klassifikation 
der Schüler*innen nach Klasse vier nicht gerechtfertigt 
sind und dass das Deutsche Schulsystem weit entfernt 
von einem inklusiven Schulsystem ist. Er sprach davon, 
dass Unterricht kein Wettbewerb ist, sondern ein Men-
schenrecht. So lernen Schüler mit Förderbedarf viel mehr, 
wenn sie nicht auf Förderschulen gehen. Dadurch wird 
die „Armut“ der Schüler im zukünftigen Leben reduziert. 
Die Schule muss ein Trainingsort für Demokratie sein. 
Dazu brauchen Schulen mehr Autonomie (Inhalte, Leh-
rereinstellung …). 

Insgesamt zog Munoz ein sehr negatives Fazit des 
Deutschen Schulsystems: „Das bisherige Schulsystem 

hat versagt – es muss geändert werden. Wir müssen
nur eine Kleinigkeit ändern – alles.“ Für seinen fun-
dierten Vortrag erhielt Vernor Munoz lang anhaltenden 
Beifall des Auditoriums. 

In 14 Diskussionsforen befassten sich die Kon-
gressteilnehmer u.a mit folgenden Themenbereichen: 
„Demokratie-, Gerechtigkeits- und Leistungsdefizite 
des deutschen Schulsystems – unsere Hypothek 
auf die Zukunft der einzelnen und der Gesellschaft“, 
„Transformationswege aus dem selektiven Schulsys-
tem“, „Eine Schule für alle – Chance für kommunale 

und regionale Bildungs-
planung und Entwicklung“, 
„Hohe Leistungserwartung 
an alle in einer Schule der 
Vielfalt“  und anderen  rele-
vanten Themenbereichen.

Auf der abschließenden 
Podiumsdiskussion begrün-
deten alle Diskussionsteil-
nehmer aus ihrer Sicht die 
Notwendigkeit einer Um-
wandlung des selektiven 
Schulsystems in Deutsch-
land zu einem inklusiven Bil-
dungssystem. Besonders die 
Vertreter und Vertreterinnen 
der Bundeselternschaft, der 
Aktion Humane Schule,  der 
GEW und der Vereins „Po-
litik gegen Aussonderung“ 
setzen sich vehement für 
„Die Inklusive Schule für die 
Demokratie“ ein.
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E R K L Ä R U N G zum Kongress am 26. / 27.9.2016 in Frankfurt:

„Eine für alle – Die inklusive Schule für die Demokratie“

Das den Menschen- und Kinderrechten zugrunde liegende Gleichheitsgebot gilt für alle
Mitglieder unserer Gesellschaft. Alle Kinder haben demnach ein Recht auf bestmögliche
Bildung und auf die optimale Entfaltung ihrer Potenziale. Die Schule in Deutschland wird
diesem Bildungsauftrag nicht gerecht, weil das Bildungssystem insgesamt unterfinan-
ziert und die gegliederte Struktur der Sekundarstufe auf Sortierung und soziale Auslese
hin ausgerichtet ist. Das selektive Schulwesen verschärft die sozial, kulturell und regional
bedingten Unterschiede in der Bildungsteilhabe von Kindern und Jugendlichen. Damit
befördert das selektive Schulwesen die sich immer deutlicher abzeichnende Spaltung
unserer Gesellschaft – anstatt dieser entgegenzuwirken.

Darüber hinaus widerspricht das Nebeneinander von Regelschulen und Sonderschulen
dem Gleichheitsgebot unserer Verfassung, der Kinderrechtskonvention und der Behin-
dertenrechtskonvention. Junge Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung wer-
den durch strukturelle Segregation diskriminiert und nachhaltig beschädigt.

Es bedarf einer Schule für alle - ohne äußere Gliederung und Auslese. Dies gilt insbe-
sondere für eine Migrationsgesellschaft, die gegenwärtig und zukünftig herausgefordert
ist, geflüchtete Menschen aufzunehmen und zu integrieren.

Fast 100 Jahre nach der Einführung der gemeinsamen Grundschule muss die Reform des
deutschen Schulwesens endlich bis zum Ende der Schulpflicht fortgesetzt werden und
alle Kinder und Jugendlichen einschließen. Die vielen positiven Beispiele gemeinsamen
Lernens in integrativ und inklusiv arbeitenden Schulen bedeuten eine Ermutigung auf
dem Weg zur Überwindung selektiver Strukturen.

Das gemeinsame Leben und Lernen in einer Schule für alle fördert das Verständnis und
die Verantwortungsbereitschaft füreinander, das friedliche Zusammenleben innerhalb
der Gesellschaft und die Kultur einer demokratischen Teilhabe. Individualisierte und
kooperative Lernerfahrungen unterstützen nachweislich auch die kognitive Entwicklung
aller Schülerinnen und Schüler. Eine demokratische und an den Menschenrechten orien-
tierte Lernkultur bereitet junge Menschen auf das Leben in einer zunehmend von Globa-
lisierung und Diversifizierung geprägten Gesellschaft vor.

Wir leiten daraus die Selbstverpflichtung ab, an der Überwindung des gegliederten
Schulwesens mitzuarbeiten und dafür gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen.

Die Veranstalter des Bundeskongresses



Ringvorlesung im Wintersemester 2016/2017 

Inklusion in Theorie und Praxis 
 

Jeweils montags 18 Uhr c.t.  Kolpingstraße 7 (HVZ), Raum 01/E01-02 
 
31.10.2016  Überblick und Einführung 
Dr. Ekkehard Ossowski und Magdalena Hollen, M.A., Universität Osnabrück  Institut für Erziehungswissenschaft, Schulpädagogik 
 

07.11.2016  Die inklusive Schule – warum und wie? 
Prof. em. Dr. Hans Wocken, Universität Hamburg 
 

14.11.2016  Ver-rückte einschließen 
Dr. med. Christoph Volkamer, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
 

21.11.2016  Katholische Bildungs- und Sozialeinrichtungen auf dem Weg zur Inklusion (Teil I) 
Dr. Winfried Verburg (Oberschulrat im Kirchendienst), Vorstand der Schulstiftung im Bistum Osnabrück und Leiter der Abteilung 
Schulen & Hochschulen im Bischöflichen Generalvikariat Osnabrück in Kooperation mit Heinfred Tippelt, Leiter Entwicklung und  
Bildung im Christophorus-Werk Lingen, und Guido Venth, Schulleiter der FöS Kardinal-von-Galen-Haus, Dinklage 
 

28.11.2016  Katholische Bildungs- und Sozialeinrichtungen auf dem Weg zur Inklusion (Teil II) 
Rita Nolte und Paul Leidner, Leitung Geschäftsbereich Behindertenhilfe und Psychiatrie beim Caritasverband für die Diözese 
Osnabrück, in Kooperation mit Mechthild Ehlen, Leiterin der Tagesbildungsstätte des St. Lukas-Heims, Papenburg, 
Renate Edelkamp, Leiterin des Stellwerks, Berufsbildungsbereich der Caritas-Werkstätten Nördliches Emsland GmbH und 
Muriel Franek, St. Maria-Elisabeth-Haus, Bad Laer 
 

05.12.2016  Am Rand der Inklusion? – Zur Situation von Eltern beeinträchtigter Kinder 
Dr. Ekkehard Ossowski und Magdalena Hollen, M.A., Universität Osnabrück  Institut für Erziehungswissenschaft, Schulpädagogik 
 

12.12.2016  Schulische Inklusion diesseits und jenseits des Leistungsprinzips 
Dr. phil. Fabian Dietrich, Institut für Erziehungswissenschaft, Leibniz Universität Hannover; Vertretung der Professur für Schul-
pädagogik mit dem Schwerpunkt Schulforschung/Schultheorie, Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Osnabrück 
 

09.01.2017  Fit für die Inklusion im Schulalltag? Inklusionsspezifische Förderung Lehramtsstudierender während der 
Grundausbildung an der Universität 
Prof. Dr. Wassilis Kassis, Universität Osnabrück, Institut für Erziehungswissenschaft 
 

16.01.2017  Nachhaltige Beziehungsgestaltung durch Gewaltfreie Kommunikation (GFK) 
David Ginati, M.A., Wirtschaftspsychologe, Master of International Conflict Resolution and Mediation, Systemischer Berater, 
Coach und Mediator, Trainer für Gewaltfreie Kommunikation & Mediation 
 

23.01.2017  Ästhetische Bildung und Inklusion – zur ästhetischen Dimension fachlichen Lernens 
Prof. Dr. Andreas Brenne, Universität Osnabrück  Fachgebiet Kunst/Kunstpädagogik  
 

30.01.2017  Inklusion zwischen Ernüchterung und Enthusiasmus 
Jutta Paul-Fey, Schulleiterin, Nelson - Mandela - Schule, Städt. Sekundarschule Remscheid 
 

06.02.2017  Chancen der Inklusion durch adäquate Hilfsmittelversorgung 
Tobias Strotmann, Medizinprodukteberater, Ergotherapeut; Abteilungsleiter Rehatechnik; Firma Gehrmeyer, Zentrum für Ortho-
pädie und Rehatechnik 
 

und Abschluss und Ausblick 
Dr. Ekkehard Ossowski und Magdalena Hollen, M.A., Universität Osnabrück  Institut für Erziehungswissenschaft, Schulpädagogik 

 
Kontakt 
Universität Osnabrück  Zentrum für Lehrerbildung 
Projekt »Expertise und Kooperation für eine Basisqualifikation Inklusion« 
Dr. Ekkehard Ossowski  E-Mail: eossowsk@uni-osnabrueck.de 
Magdalena Hollen, M.A.  E-Mail: mhollens@uni-osnabrueck.de 
Nikola Götzl, M.A.  E-Mail: ngoetzl@uni-osnabrueck.de 

Die Veranstaltung wird unterstützt durch das Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung Osnabrück (KOS). 
 

 
 www.uos.de/?id=9886 
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Universität Osnabrück
Begrüßung der Erstsemester am 19.10.2016
Starker Andrang beim Stand der GEW Osnabrück

Großes Gedränge herrschte am Mittwochmorgen am GEW Stand in der 
OsnabrückHalle. Über 4000 neu eingeschriebene Studis der Universität Os-
nabrück informierten sich an den Ständen über Angebote der studentischen 
Institutionen der Universität, vielfältige Freizeitmöglichkeiten von Theater 
bis Sport, Krankenversicherungen und viele andere Firmenangebote.

Für die GEW-Stand waren Christine Speiser und Johannes Wolff aktiv, 
um die Informationsbroschüren und kleinen Geschenkartikel wie Kulis 
und Zettelblöcke zu verteilen. Besonders beliebt waren dieses Jahr die 
GEW-Taschen, die gleich zu Hunderten an die interessierten Studis verteilt 
wurden. 

Viele Lehramtsstudierende zeigten sich interessiert an der Arbeit der 
GEW und wurden zum ersten informellen Treffen der Jungen GEW am 
10. November 2016, 19,30 Uhr in die Lagerhalle eingeladen. Auch erste 
Eintritte in die GEW gab es bereits bei dieser Begrüßungsveranstaltung.

Christine und Johannes 
am GEW-Stand

GEW
Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.

Mehr Geld für Bildung!
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GEW Info-Stand zu den Kommunalwahlen 2016 in der Fußgängerzone

Die GEW Osnabrück-Stadt stellte 
den interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern an zwei Samstagen ihre 
bildungspolitischen Ziele vor. 

Die Umsetzung der INKLUSION in 
allen Schulen, die Integration der 
neu zugewanderten Kinder und 
Jugendlichen sowie vor allem die 
Gründung von weiteren Schulen 
mit längerem gemeinsamem Lernen 
waren Hauptgesprächsstoff. 

Es gab informative Gespräche mit 
ganz viel Zustimmung für die GEW-
Positionen!

Ausgabe 37/2016

 - Cornelia Haß: Medien in der Türkei: „Journalismus ist kein Verbrechen“ – Europaweite 
Solidarität der Journalistengewerkschaften

 - Hans-Ernst Böttcher: Für eine unabhängige türkische Justiz
 - Oliver Malchow: Wir befinden uns nicht im Krieg – GdP lehnt Einsatz der Bundeswehr im 

Innern ab
 - Prof. Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen: Automatisierung versus Aufwertung – Die Folgen der 

Digitalisierung für einfache Industriearbeit
 - u.v.m.



           Ausgabe 2/2016                                                 PAUKOS

11

http://osnabrueck-alternativ.de

GEW  beim „Fest der Kulturen“ mit eigenem Angebot für Kinder
Jutta Hildgers + Bernd Glüsenkamp

„Ich möchte das Mandala ausmalen! 
Bitte! Darf ich? “ Diesen Wusch äußerten 
viele Kinder auf dem diesjährigen Fest 
der Kulturen am Stand der GEW. Ganz 
begeistert und mit viel Ausdauer gestal-
teten die jungen Kinder ihre Kunstwerke.
GEW-Kreisvorsitzender  Ulli Bösch sowie 
die Vorstandsmitglieder Jutta Hilgers und 
Bernd Glüsenkamp hatten auf dem Mal-
tisch verschiedene Mandalas aus Nepal  
ausgelegt, die die Kinder individuell mit 
vielen Farben ausmalen konnten.
 
Außerdem entstand im Laufe des Nach-
mittags eine Tapete mit Handabdrücken 
der „kleinen Künstler“, die den Umriss 
ihrer Hände bunt gestaltet haben.

Am GEW-Stand gab es mit Erwachsenen
Gespräche über eine längere, gemeinsame Schulzeit, die ausnahmslos von allen Gesprächspartnern unter-
stützt wurde. 

Jedes Kind muss in seiner Individualität gesehen und gefördert werden! Nach der gemeinsamen Grundschulzeit 
muss alle Schülerinnen und Schüler weiter  gemeinsam unterrichtet werden. Zum Schuljahresbeginn mussten 
fast 100 Schüler von den Gesamtschulen abgelehnt werden. 
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http://www.labournet.de

Gemeinsam stark!
Gewerkschaften auf dem Fest der Kulturen  
Olaf Cramm

Das Osnabrücker Fest der Kulturen nutzten die Gewerk-
schaften zur Ansprache der Menschen aus den Internatio-
nalen Gemeinden. Bereits im Vorfeld luden Gewerkschaf-
ten ein, den Stand zu besuchen. Mit sechstausend Flyern 
in sechs Sprachen, die in Betrieben, sozialen Treffpunkten 
und Wohnquartieren verbreitet wurden. Die beste Gele-
genheit für einen ersten, informellen Kontakt.

Viele Sprachen und die bunte Vielfalt trafen am Stand 
zusammen. Kinder bauten, konstruierten, spielten und 
pflanzten auf der BAU-Spielfläche. Sie trugen zufrieden 
gut fünfhundert Luftballons über das Fest. Eltern und 
viele Neugierige trafen auf unsere gastfreundlichen 
Kolleg*innen, redeten, bekamen in acht Sprachen nützliche Informationen und dankten es. Im Schatten des 
pulsierenden Ortes bot das Gewerkschafts-Café Tee oder Kaffee. Ein Treffpunkt und Zeit zum Erzählen.

Einige engagierte Betriebsräte 
bewiesen, wie leichte es ist, mitei-
nander ins Gespräch zu kommen 
und viele Kolleg*innen verweilten, 
nahmen sich die Zeit zum Helfen. 
Es waren so viele, die neugierig 
sind. Unser „Geflüchteten-Infor-
mations-Büro: Arbeitswelt“ (GiB:A) 
stellte sich jeder Frage, jedem 
Kontaktwunsch und nimmt Einla-
dungen entgegen, mehr Tipps zu 
geben. Geflüchtete, Einwandern-
de, Wanderarbeitende und jene, 
die einfach nur die Gelegenheit 
nutzen wollten.

Die Kollege*innen der IG Bau 
waren die Kerntruppe am Stand. 
Dazu kamen die Verdianer und 
Metaller, die den Ansturm bewäl-

tigten. Das Hochschulinformationsbüro (HiB) beriet und packte an, von der GdP und GEW waren Helfer dabei 
und jeder wurde gebraucht. Ein Treffpunkt, der lebendig war. Für gut fünf Stunden. Ein gelungener Auftritt der 
Gewerkschaftn! 

http://rente-muss-reichen.de
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Anke Fedrowitz
„Es wiederholt sich alles 
und ist doch ganz anders“
Am 21. September stellte Anke Fedrowitz ihr  
neues Buch im Haus der Jugend vor. Zu den zahl-
reich erschienen Gästen gehörten auch Professsor 
Klaus Klattenhoff von der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg und der ehemalige  Kultusmi-
nister Professor Rolf Wernstedt.

In ihrer kurzen Ansprache schilderte sie – berei-
chert mit vielen Anekdoten aus ihrer längjährigen 
Arbeit mit Kindern aus Krisengebieten – eindrucks-
voll die Entstehungsgeschichte des Buches und 
gab einen kurzen Einblick in die „Geschichten“ 
des Buches.

Anke führte aus:

„Im Moment weiß ich nicht genau, worüber ich mich mehr freue – das fertige Buch oder eure Anwesenheit. 

Egal – zuerst einmal möchte ich mich bedanken: Bei Astrid Müller, von der ich den Hinweis bekam, wegen meiner 
Manuskripte Professor Klaus Klattenhoff in Oldenburg zu kontaktieren – ohne seine unglaubliche Unterstützung 
wäre das Projekt nie was geworden. Bei Professor Rolf Wernstedt, dessen unbürokratische Unterstützung der 
‚Schule für bosnische Flüchtlingskinder in der Caprivikaserne Osnabrück‘ unvergessen ist und der die Zeit fand, 
ein Vorwort zu schreiben. Last not least bei Dennis, meinem Mann, ohne dessen Computerkompetenz ich schlicht 
und einfach aufgeschmissen gewesen wäre.

Kurz etwas zu dem Titel Es wiederholt sich alles und ist doch ganz anders – Schulgeschichte und Schulgeschich-
ten mit Migrationshintergrund: Ich hoffe, dass der leise Spott ‚mit Migrationshintergrund‘  richtig verstanden wird. 
Wenn man wie ich Jahrzehnte mit Menschen gelebt und gearbeitet hat, die diese Bezeichnung wie festgeklebt an 
sich haben, fragt man sich , wann ein Mensch aufhört, Migrant zu sein. ‚Ich fürchte nie‘, hat mir Professor Klaus 
Bade vor einigen Jahren geantwortet. Er muss es wissen. Mich macht es vor allem im Hinblick auf Kinder und 
Jugendliche zornig – weil es nicht positiv gemeint ist sondern immer problematisch. Wer´s nicht glaubt, kann ja mal 
die Reaktion auf ‚Schule mit hohem Migrantenanteil‘ beobachten… Oder man trägt es mit Humor, wie Catherine 
Flohr, Mitglied im OS-Migrationsbeirat: ‚Migrationshintergrund? Hab ich nicht – ich hab einen Migrationsvorder-
grund.‘ Catherine ist schwarz…  

Das Buch besteht aus zwei Teilen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben. Es geht aber um den 
Migrationshintergrund von großen und kleinen Menschen, die mit Schule zu tun haben. Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler.

Die ‚Schule für bosnische Flüchtlingskinder in der Caprivikaserne Osnabrück (1992-1994)‘ ist längst Schulge-
schichte. Dennoch gibt es viele Ähnlichkeiten, die in der heutigen Situation nachdenklich machen, helfen und 
auch trösten können.

Es wiederholt sich alles und ist doch ganz anders.

Im zweiten Teil wird über die Geschichte des Muttersprachlichen Unterrichts in der Stadt Osnabrück  berichtet – 
ebenfalls Schulgeschichte. 

‚Merhaba maestro!‘ – wen interessiert das schon? Es ist eine Hommage an Brückenbauer zwischen den Kultu-
ren. Es beschreibt die sich stark verändernde Arbeit von Kolleginnen und Kollegen, die oft gar nicht als solche 
wahrgenommen werden.

Das Buch handelt nicht nur von Schulgeschichte und Schulgeschichten, es ist auch eine Verbeugung vor

• Lehrerinnen und Lehrern, die um der ihnen anvertrauten Kinder willen schwierige Bedingungen ertragen; 

die nicht aufgeben, trotz alledem und alledem Freude an ihrem Beruf zu haben;
sich oft blöde Sprüche über ihren Alltag anhören müssen; 
Aufgaben übernehmen, die eigentlich andere zu tun hätten (z.B. Politiker, aber auch Eltern).
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•  Verbeugung vor allem  vor 
den Kindern, die 

in Sprach-Lern-Klassen 
landen, obwohl sie min-
destens eine Sprache be- 
herrschen; 
selten gefragt werden, 
was sie können – aber 
deutlich spüren, was sie 
alles nicht können;
tapfer versuchen, in dieser 
so unvertrauten Welt klar 
zu kommen;
das Lachen nicht verlernt 
haben, obwohl vieles zum 
Heulen ist.

Es lohnt sich, einmal über Schulgeschichte nachzudenken. Das ‚pädagogische Rad‘ wird zwar immer wieder 
neu erfunden, aber es bleibt rund…“

Termine

Infoveranstaltung:

Lehramtsstudium –
Was dann?

Was sind meine Perspektiven?
Wie verläuft der Übergang ins 
Referendariat?
Wer berät mich in Rechtsfragen?
Um diese und viele weitere Fragen zu 
beantworten, laden die GEW-Studis zu 
einer Informationsveranstaltung ein.
Referentinnen sind Silke Utnehmer und
Anja Meßmann – Mitglieder im 
Schulpersonalrat Osnabrück.
Wir freuen uns auf eure Fragen!

Wann und Wo?
09. Januar 2017
Raum: 15/130
14-16 Uhr
info@gew-studis-os.de

In Kooperation mit:

Körpersprache und nonverbale Kommunikation im 
Klassenzimmer
Wie trete ich vor einer Klasse auf? 
Wie werde ich wahrgenommen? 
Wie will ich wahrgenommen werden? 

Vom Betreten bis zum Verlassen des Klassenraumes stehen
Lehrer*innen unter Beobachtung. Die Schüler*innen nehmen sehr
genau wahr, ob Lehrende wissen, wovon sie sprechen, ob sie ruhig
und sicher oder eher unsicher und fahrig sind und reagieren darauf
entsprechend. Denn Schüler*innen sind sehr gut darin, die
Körpersprache ihrer Lehrer*innen zu deuten.

In diesem Workshop wird es darum gehen, die eigene, persönliche
Körpersprache wahrzunehmen, zu nutzen und zu verstärken.
Dabei gelingt ein gutes, energiereiches und überzeugendes Auftreten
nur, wenn die persönliche, natürliche Körpersprache mit
Körperspannung und klarer Ausdruckskraft kombiniert werden.
Dazu nutzen wir nach einer theoretischen Einführung diverse
Basisübungen aus der Theaterarbeit und ein paar Kniffe aus der
Trickkiste des Auftritts-Coachings.

Die Ziele des Workshops sind: Ein sicheres Auftreten vor der Klasse,
mehr Ausstrahlung, Lenkung der Schüler*innenaufmerksamkeit und
die Übereinstimmung von Worten und Körpersprache.

Zum Referenten:
Manfred Bekker hat sein Germanistikstudium mit Schwerpunkt 
Rhetorik erfolgreich abgebrochen, um als Texter, Regisseur, Bühnen-
und Auftrittscoach zu arbeiten. 

Wann und Wo?
21.01.2017; Raum 22/104; 10-16 Uhr
Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Anmeldung bis 
13.01.2017 unter: info@gew-studis-os.de
Kosten: 5 Euro. Für Mitglieder der GEW ist der Workshop kostenlos

In Kooperation mit:



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Bezirksverband Weser-Ems 

 

Klävemannstr. 1, 26122 Oldenburg 

 

50 plus - Schaffe ich die Schule 
oder schafft sie mich? 
Das Seminar wendet sich an ältere Kolleginnen und Kollegen. Es gibt 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigene 
Belastungssituation zu erkennen und zu analysieren. Mit unter-
schiedlichen Methoden werden kleinschrittige Veränderungen zur 

besseren Bewältigung des Alltages geplant und  neue Perspektiven für die zukünftige Arbeit in der Schule entwickelt.  
 

 
Für Unterkunft, Verpflegung und Seminargebühren zahlen GEW-Mitglieder 50 €, Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag 
von 200 € direkt am Seminarort.  

 
Fahrtkosten werden nicht erstattet. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Bei Überzeichnung 
entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen, GEW-Mitglieder haben Vorrang. 
 
Bitte beachten: Meldeschluss ist  Samstag, 17.Dezember 2016  
 

Per mail (auch formlos unter Angabe der auf dem Anmeldeformular gewünschten Daten) bei:  
matthias.schulhof@osnanet.de 

 

Danach erhalten alle TeilnehmerInnen eine schriftl. Zusage mit Wegbeschreibung. 
Die Beantragung von Sonderurlaub erfolgt nach § 2 Nr. 1 der SUrlVO (für Aus- und Fortbildung). 
Bei weiteren  Fragen zum Seminar bitte melden bei: Matthias Schulhof (0541/188134).  
 
Wir freuen uns auf dein Kommen! 
Matthias Schulhof 
  

INHALTE 
 Muss das so sein? 

Analyse der Belastungen hinsichtlich ihrer Ursachen und ihrer Veränderbarkeit  

 Das hätte ich früher nicht gekonnt! 
Positive Wahrnehmung der im Laufe des Berufslebens erworbenen Kompetenzen  

 Wohin geht, woher kommt meine Energie? 
Erstellung der individuellen Energiebilanzen  

 Was ist „Burnout“? 
Informationen über verschiedene Symptome und Definitionen  

 ..außer man tut es: 
Erarbeitung konkreter Schritte zur Entlastung und Vorbeugung  

 

  

Diese Veranstaltung findet unter der pädagogischen Verantwortung der 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN e.V.  statt. 

 

Wann? Mittwoch, 08. Februar 2017 (15.00 Uhr) bis  Freitag, 10. Februar 2017 (16.00 Uhr) 
Wo? Wirtschafts- und Sozialakademie 

Zum Rosenteich 26 - 26160 Bad Zwischenahn 
Leitung: Dorothea Teckemeyer, Annette Wessling- Brandt,  

Matthias Schulhof und Martina Lübbehusen 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Weser-Ems, Grete Janssen, stellvertr. Vorsitzende 
 

 Arbeit u. Leben  
Klävemannstr. 1, 26122 Oldenburg 

 

 

50 plus -  Schaf f e ich 
die Schule oder schaf f t  
sie mich? 
 

 

 

Das Seminar wendet sich an ältere Kolleginnen 
und Kollegen . Es gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, ihre 
eigene Belastungssituation zu erkennen und zu analysieren. Mit unterschiedlichen 
Methoden werden kleinschrittige Veränderungen zur besseren Bewältigung des 
Alltages gelant und  neue Perspektiven für die zukünftige Arbeit in der Schule 
entwickelt. 

Wann? Mit t woch,  08.  Februar 2012 (15. 00 Uhr) bis 
 Freitag,  10.  Februar 2011 ( 16. 00 Uhr)  

 
Wo? Wirt schaf t s-  und Sozialakademie 

Zum Rosent eich 26 
 26160 Bad Zwischenahn 

 
Leitung: Gret e Janssen,  Dorot hea Teckemeyer,  Annet t e 

Wessling-  Brandt ,  Mat t hias Schulhof  
 

Für Unt erkunf t ,  Verpf legung und Seminargebühren zahlen GEW- Mitglieder 50, -  €,  
Nicht mitglieder zahlen einen Beitrag von 150, -  Euro direkt  am Seminarort .  
________________________________________________ ________________________________ 

Diese Veranstaltung findet unter der pädagogischen Verantwortung der 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN e.V. statt. 



PAUKOS             Ausgabe 2/2016

16

Informationen der Rechtsstelle
Die Landesrechtsstelle hat zwei Broschüren mit aktuellen Regelungen und Hinweisen herausgegeben, die über den Kreis-
verband bezogen werden können.

Mitglieder finden diese Dokumente auch im passwortgeschützten Mitgliederbereich der Landes-Website: 
www.gew-nds.de 

Ständige telefonische Sprechzeiten der Rechtsstelle unter der Rufnummer 0511 / 33804-27
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr - Donnerstag: 14.00 – 16.00 Uhr

Darüber hinaus beraten die GEW-Juristinnen schriftlich (Post, Telefax, E-Mail) und telefonisch oder persönlich nach vor-
heriger Terminabsprache. - E-Mail: rs@gew-nds.de

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen

www.gew-nds.de

Beihilfe  
für Beamtinnen  
und Beamte  
in Niedersachsen

Nielsen · Schuldt

Ausgabe 2016

Pressemitteilung (Auszug)
Ausbildungsreport 2016: Berufsbildungsgesetz endlich novellieren 
Fast 60 Prozent der Auszubildenden kommen krank zur Arbeit, über die Hälfte sind durch schlechte 
Ausbildungsbedingungen und -anforderungen am Ausbildungsplatz stark belastet und ein Drittel der 
Azubis leistet Überstunden. Einem Drittel der Auszubildenden (33,6 Prozent) liegt kein betrieblicher 
Ausbildungsplan vor und eine Überprüfung der Ausbildungsinhalte ist ihnen daher nicht möglich. Jeder Zehnte Aus-
zubildende (10,6 Prozent) übt regelmäßig ausbildungsfremde Tätigkeiten aus. Bei 13,4 Prozent der Auszubildenden 
findet eine fachliche Anleitung durch den Ausbilder überhaupt nicht oder nur selten statt. Das sind einige Ergebnisse 
des Ausbildungsreports, den die DGB-Jugend nun zum elften Mal infolge vorstellt.

„Die duale Ausbildung war jahrzehntelang der Garant für gute Fachkräfte, die Qualität der Ausbildung schwindet aber in 
vielen Bereichen“, sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. „Wer über unbesetzte Ausbildungsplätze 
klagt, muss qualitativ gute Ausbildungsplätze mit Perspektive anbieten. Der Report belegt erneut, dass gerade die Bran-
chen über Azubi-Mangel klagen, die seit Jahren für ihre schlechten Ausbildungsbedingungen bekannt sind. Hier sollte 
der Gesetzgeber mit Novelle des Berufsbildungsgesetzes endlich einschreiten.“ Zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
sagte Hannack: „Auch wenn wir im Vergleich zum Vorjahr eine etwas entspanntere Lage haben, ist dies längst kein 
Grund zur Entwarnung. Die Selbstverpflichtung der Wirtschaft blendet die hohe Zahl der Geflüchteten aus und reicht 
daher bei weitem nicht aus. Es sind deutlich mehr Anstrengungen der Arbeitgeber notwendig. Sie müssen weg von ihrer 
Bestenauslese und wieder mehr Ausbildungsplätze auch für Hauptschülerinnen und -schüler anbieten.“

http://www.dgb.de
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Der König und sein Daumen – Ein Puppentheater für kleine Klimaschützer 

Am Donnerstag, den 19. Januar 2017 findet um 10.30 Uhr im 
Spitzboden der Lagerhalle für Kinder ab 4 Jahren das 
Puppentheaterstück „Der König und sein Daumen“ statt. In diesem 
Stück erleben die Zuschauer einen ganz besonderen Tag im Leben des 
Königs mit: Der Daumen des Königs meldet sich zu Wort und bietet 
dem König seine Freundschaft an. Voller Erstaunen nimmt der König 
diese gerne an. Von nun an ist er nicht mehr allein, muss sich allerdings 
den vorwitzigen Fragen seines Daumens stellen und bemerkt, dass 
sein bisheriges Leben ziemlich bequem war. Muss er wirklich immer Ananassaft trinken, 
obwohl in seinem Garten viele Apfelbäume stehen? Kann ein kaputtes Radio nicht auch 
repariert werden? Außerdem treffen der König und sein Daumen auf den Luchs, der ganz 
verzweifelt ist, weil er immer weniger Platz zum Leben hat. Können König und Daumen ihm 
helfen? So beginnt der König gemeinsam mit dem Daumen, seinen Alltag mit anderen 
Augen zu betrachten und erfährt, dass Klimaschutz kinderleicht ist und zusammen jede 
Menge Spaß macht.  
 
Das Stück wird gespielt von Adrien Megners Kindertheater Papiermond. Der Eintritt kostet 
pro Kind 1 €. Notwenige Begleitpersonen haben freien Eintritt. Anmeldung unter 0541/323-
3174 oder saure@osnabrueck.de.  
 
Kindergärten, die Interesse daran haben, das Thema Klimaschutz im Kindergarten 
weitergehend zu bearbeiten, haben die Möglichkeit das begleitende Handbuch „Kleiner 
Daumen – große Wirkung“ käuflich zu erwerben. Interessierte Kindergärten erhalten unter 
den oben genannten Kontaktdaten gern weitere Informationen. 
 
Das Theaterstück wird im Rahmen des Wettbewerbs „Klimastadt Osnabrück“ aufgeführt, 
welcher von der Lokalen Agenda 21, dem Verein für Ökologie und Umweltbildung sowie der 
Stadt Osnabrück ausgelobt wird. Bis zum 31. Januar 2017 können Kinder und Jugendliche 
bis 21 Jahre einzeln oder in Gruppen kreative Ideen und Vorstellungen zum Thema 
Klimaschutz einreichen. Bei den Präsentationsformen sind keine Grenzen gesetzt: Von A wie 
Ausstellung bis Z wie Zeitung ist alles möglich. Zu gewinnen sind Preise im Gesamtwert von 
bis zu 4.000 Euro. Weitere Informationen unter www.klimabildung-os.de  

Aktiv, streitbar, couragiert und – wenn menschenrechtlich geboten – zivil ungehorsam engagiert sich das 
Komitee für Grundrechte und Demokratie. Es versteht sich als Teil der außerparlamentarischen Opposition 
und Mitgestalter bürgerlichen Protestes. Stellungnahmen, Pressemitteilungen, Tagungen, Aufsätze und 
Broschüren, Planung und Gestaltung von Aktionen, Demonstrationsbeobachtungen, aber auch konkrete 
Hilfe für Gefangene und die „Aktion Ferien vom Krieg“ gehören zu den vielfältigen Interventionsformen. 
Das Grundrechtekomitee finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

http://www.grundrechtekomitee.de
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Offener Brief 
 
des Bundesausschusses der Studentinnen und Studenten der GEW (BASS) 
 
an den Hauptvorstand und die Mitglieder der GEW  
 
Max Traeger – kein Vorbild! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
schon seit einigen Jahren gab und gibt es Diskussionen über die Geschichte des NS- Lehrerbundes (NSLB) und den 
Umgang der GEW mit ihm. Das rührt auch daher, dass der spätere GEW-Vorsitzende, nach dem eine Stiftung benannt 
ist, ausgerechnet ein Mitglied des NSLB war: Max Traeger. Dieser Mann, nach 1945 dann aktives FDP-Mitglied, ist zu 
Recht umstritten. 

Seine Mitgliedschaft im NSLB ist sicherlich kein Argument, um ihn als Vorbild zu ehren. Auch die Mitgliedschaft in 
der FDP nach 1945 ist für Mitglieder einer Gewerkschaft nicht unbedingt ein Grund, in Jubel auszubrechen. 

Aber diese beiden Punkte allein sind es nicht: der entscheidende Punkt ist, dass Max Traeger mit großer Energie an 
der Legende mitgestrickt und an der Lebenslüge mitgearbeitet hat, dass die Verbände der Lehrkräfte im Jahr 1933 
angeblich zwangsenteignet und zwangsweise in den NSLB eingegliedert wurden. Das ist für die große Mehrheit der 
alten Organisationen der Lehrkräfte, insbesondere in Hamburg, schlicht und einfach gelogen. Diese Geschichtsfäl-
schung hat eine doppelte Funktion: 

Zum einen war dies eine große Möglichkeit für die Masse der nazifizierten Lehrkräfte (97 % der Pädagog_innen 
waren im NSLB, ein Drittel davon waren NSDAP- Mitglieder, oft mit wichtigen Funktionen), sich aus ihrer Verantwor-
tung zu stehlen und ihre Mitgliedschaft als Bagatelle darzustellen. Das kam der Tendenz zur Renazifizierung der Bun-
desrepublik Deutschland insbesondere nach 1949 sehr entgegen. Die GEW beteiligte sich massenhaft daran, berech-
tigte Sanktionen gegen NS-Lehrer_innen mit ihrem Rechtsschutz wieder rückgängig zu machen. Ein Beweis für die 
„zweite Schuld“, die auch nach 1945 vor der GEW nicht halt gemacht hat und bis heute so gut wie gar nicht systema-
tisch analysiert wurde. 

Die zweite Funktion dieser Lügengeschichte bestand in der Behauptung, die Masse der Mitglieder der alten Leh-
rerverbände habe angeblich „zwangsweise“, also nicht freiwillig und nicht mit großer Begeisterung, den Eintritt in den 
NSLB vollzogen – das galt gerade auch für den Eintritt in den NSLB in Hamburg (so heißt es in Stein gemeißelt auf der 
Tafel am Curiohaus in Hamburg: „Im Mai 1933 gliederte der NS-Lehrerbund den Verband zwangsweise ein“). 

Max Traeger war Vorsitzender eines Lehrervereins mit dem altehrwürdig-merkwürdigen Namen „Gesellschaft der 
Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens“. Diese Hamburger Organisation ist in zwei großen Schrit-
ten 1933 und 1934 mit großer Begeisterung und fast einstimmig (bei sieben Gegenstimmen) in den NSLB eingetreten 
und hat auch sämtliches Vermögen freiwillig den Nazis, dem NSLB, zur Verfügung gestellt - es gab keine Enteignung. 
Und Max Traeger erhielt kein „Berufsverbot“, wie etwa in Wikipedia behauptet wird. Das ist eine Legende. Er konnte, 
wenn auch nicht mehr als Schulleiter, als Lehrer bis 1945 arbeiten, wie die Akte des Entnazifizierungsverfahrens zeigt. 

Nach 1945 nun die Rückgabe des dem NSLB freiwillig übergebenen Vermögens an die GEW zu verlangen, - das war 
einer der Hauptaktivitäten von Max Traeger nach 1945 - erwies sich als ein geschickter Schachzug, um sich als „Opfer“ 
der NS-Diktatur darzustellen und das Mittun und das Mitwirken, den freiwilligen Anschluss an den NSLB zu vertu-
schen. Dabei ging es auch um finanzielle Dinge. Das kam heraus, als vor einigen Jahren Aktivist_innen der GEW in 
Hamburg nachwiesen, dass der NSLB einem jüdischen Hausbesitzer unter dem Druck der Nazi- Verfolgung ein Haus 
abgerungen hatte. Max Traeger, der hier im Nazi-Jargon nach 1945 noch vom „Judengrundstück“ schrieb, spielte da-
bei nach 1945 eine entscheidende Rolle. Mithilfe alter Nazis des NSLB half er, die lügnerische Behauptung aufzustel-
len, dass dieses Haus nun der GEW gehöre, da die Nazis es doch mit den Geldern der alten Lehrerorganisation gekauft 
hätten. „Judengrundstück“? Alles sei mit rechten Dingen zugegangen, die Nazis hätten einen fairen Preis gezahlt, hieß 
es dann später. Max Traeger war führend an diesem Betrug beteiligt, wie alle Dokumente beweisen, die die Akti-
vist_innen der GEW in Hamburg, aber auch Historiker_innen ausgewertet und bewertet haben. 

Als in der GEW aktive Studierende sehen wir den Bedarf nach weiterer Forschung zur Frage von personellen und 
materiellen Kontinuitäten des NS in der GEW und nach einer Debatte über den Umgang damit in den Nachkriegsjahr-
zehnten, insbesondere mit Blick auch darauf, was das für die heutige gewerkschaftspolitische Praxis bedeutet. Unser 
Vorschlag und unser Anliegen ist es, diese Debatte breit und öffentlich zu führen und dann die Umbenennung der 
Max-Traeger-Stiftung zu beschließen. 

Wir schlagen vor, dafür den Namen eines Mitbegründers der GEW zu verwenden, etwa den in der Nazizeit emi-
grierten Heinrich Rodenstein, der den bemerkenswerten Satz prägte: „Es muss ja schließlich im Vierten Reich ein 
paar geben, die sich nicht bekleckert haben“, also nach einem Aktivisten der Arbeiterbewegung in der Weimarer 
Republik (erst KPD, ab 1931 SAP), der auch unter den Lehrerkräften politisch gearbeitet hat und später (1960-1968) 
Vorsitzender der GEW war. 

 
Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten der GEW (BASS) 
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Nicaraguareise 16.02. – 17.05.2016
Dritte Welt Verein Osnabrück e.V.
Joachim Hensel

Als ich am 17. Februar am Ziel meiner Reise in Esteli 
war, fand ich mit Hilfe der Direktorin unserer Projekt-
schule schulnah ein perfekt ausgestattetes neues 
Quartier für 100 €. Glück gehabt! Als weniger vorteilhaft 
erwies sich das Aluminiumdach, dessen Wellblech 
mir mittags 31° Celsius bescherte. „Endlich Regen!“ 
entfuhr es mir somit am 26.April, als der erste Regen 
fiel. Fast täglich hatte ich zuvor die Klage „Was für eine 
Hitze“ gehört. An der Pazifikküste gab es Tage mit 40 ° 
Celsius, die monatlichen Durchschnittstemperaturen 
erreichten historische Rekordwerte, „El nino“ hatte mal 
wieder zugeschlagen, und das schon im dritten Jahr 
nacheinander, mit sichtbaren Folgen bei den Gemü-
sepreisen, auch der Schiffsverkehr auf dem riesigen 
Nicaraguasee war des niedrigen Wasserstands wegen 
ein Jahr  nahezu zum Erliegen gekommen. Doch die 
Hoffnung auf den Beginn der Regenzeit währte nur 
eine Woche. Danach ging die zermürbende Hitze-
periode noch bis Ende Mai weiter  – normalerweise 
nur bis Ende April. Die Wolkenbrüche der Regenzeit 
verwandelten später regelmäßig den Schulhof  in eine 
Seenplatte, und es war ein bis zwei Stunden unmög-
lich, die Schule trockenen Fußes zu verlassen.

Arbeiten in der Schule 

Wenngleich Anfang Februar das Schuljahr gerade 
erst begonnen hatte, hatte die Schulleiterin Ermelinda 
Chavarria schon die Bedürfnisse der auf viel Ver-
brauchsmaterial angewiesenen Vorschulkolleginnen 
ermittelt. Ergänzt um die Anschaffungswünsche der 
Schulleitung konnte ich mich gleich darum kümmern, 
Preise zu erfragen bzw. zu vergleichen und den Kauf 
zu organisieren. Wegen der deutlich verminderten 
Spenden und Beitragseinkünfte konnten keine großen 
baulichen Maßnahmen geplant werden. Außerdem 
waren eine Reihe von Reparaturen aufgelaufen, die 
jetzt erledigt werden konnten. Wasserhähne waren 
defekt, zwei Türen hingen nur noch in den Angeln, 
der Wagen zur Essensverteilung ließ sich nicht mehr 
bewegen, die Rutsche, ein Teil der Reifenschaukeln 
und eine Wippe waren außer Funktion. Es dauerte 
teilweise bis Anfang Mai, ehe der letzte Handwerker 
seine Zusage eingehalten hatte und erschienen war.

Glück hatte ich mit einem Ofenbauer aus dem wei-
ter nördlichen Somoto, der sich um den immer noch 
die Küche total verqualmenden Herd kümmern sollte, 
eine starke Gesundheitsgefährdung der dort arbeiten-
den Frauen. Binnen einer Woche kam er, ausgestattet 
nur mit einigen kleinen Werkzeugen und ansonsten 
vertrauend auf irgendwie in der Schule schon aufzutrei-
bendes Material.  Kaufen sollte ich für ihn nur Zement, 
Sand und drei Betonrohre. Bewundernswert, wie er mit 
einfachsten Mitteln zu arbeiten wusste. Im Nu hatte er 
sich aus Draht und Sack einen Kaminfeger „gebastelt“, 
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mit Hammer und Machete „schnitt“ er aus einem alten 
Zinkblech einen den Zug regelnden verloren gegan-
genen Schieber, und eine Woche später  „goss“ er im 
Küchenvorraum eine neue Herdoberplatte. Auf den 
Rat eines Bad Iburger Schornsteinfegers hin hat die 
Schule nun einen um je 50% höheren und weiteren 
Schornstein, der hervorragend zieht. 

Genau vier Jahre dauert nun schon der Briefkontakt 
zwischen Schülern der Grundschule und gleichaltrigen 
Schülern der Kollegin Jessica Kreitz am Eichendorff-
Gymnasium in Koblenz. Die Kollegin wie auch die 
Schule dort unterstützen überdies schon seit vielen 
Jahren mit großzügigen Spenden unser Schulprojekt. 
Meine Aufgabe ist es immer, die Briefe hie wie da ins 
Spanische zu übersetzen, mit Schülern der Primaria 
die Antworten zu erarbeiten bzw. zu korrigieren und 
als Briefträger zu fungieren. In diesem Jahr waren es 
aus einer 5.Klasse sieben Schüler des Vorjahres und 
zwei neue.

Einer Anregung von Frau Kreitz folgend befragte ich 
die Schüler von vier der fünf Sekundarstufenklassen, 
ob sie wohl interessiert an einem direkten Kontakt 
zu Schülern eines Spanischkurses an der Koblenzer 
Schule seien. Die Befragung war ein voller Erfolg. 25 
Schüler können sich einen Mailkontakt, 25 weitere ei-
nen Kontakt per Facebook oder Telefon vorstellen. Die 
Zukunft wird zeigen, ob sich daraus längere Kontakte 
wenigstens zwischen einigen Schülern entwickeln.

Erfahrungen mit den Lehrkräften in Esteli

Fast jeden Tag war ich vormittags in der Schule. Wenn 
ich Zeit hatte, hospitierte ich in verschiedenen Klassen 
und suchte danach das pädagogische Gespräch mit 
den Kolleginnen (nur am Nachmittag kommt auch 
ein Lehrer). Alle lassen vor Unterrichtsbeginn ihre 
Stundenentwürfe von der Schulleiterin abzeichnen. 
In aller Regel schreiben sie dann sehr viel an die 
Tafel und lassen es die Schüler abschreiben, was nur 
bedingt dadurch erklärbar ist, dass die Schüler keine 
eignen Bücher haben. Den Lehrkräften kann man das 
generell nicht zum Vorwurf machen, auch sie haben 
einmal so gelernt, und die Basislehrerausbildung fin-
det bezeichnenderweise an der „Escuela normal“, der 
Normalschule statt, die direkt nach der Sekundarschule 
besucht werden kann. Immerhin, viele Lehrkräfte bil-
den sich an einer Universität fort und sind dann sog. 
Licenciados. Und das Erziehungsministerium führt 
jeden letzten Freitag des Monats landesweit mit allen 
Lehrkräften obligatorische Fortbildungsveranstaltun-
gen durch. Aber die Beharrungstendenzen sind groß, 
weiter herkömmlich zu unterrichten. Doch ist das bei 
uns sooo viel besser? Der Lernerfolg erscheint gesi-
chert, wenn die Schüler alles abgeschrieben haben. 
Mündlicher Unterricht kommt dabei zu kurz, sich immer 
wieder zu vergewissern, ob die Schüler tatsächlich et-
was gelernt haben, unterbleibt meist. Lehrerzentrierter 
Frontalunterricht ist die Regel. Eingehen auf individuel-
le Schwächen oder  Stärken Einzelner, Gruppen- und 
Partnerarbeit oder gar Freiarbeitszeiten werden so gut 
wie nicht praktiziert. Vielen schwächeren Schülern wird

so nicht adäquat geholfen, vieles auf die zu Hause 
Verantwortlichen (Mütter, Großmütter i.d.R.) abgescho-
ben. Ein Problem, welches durch Disziplinprobleme 
und bis zu 40 Schüler in einer Klasse noch verschärft 
wird.

Was lag bei diesem Sachverhalt näher, als Erme-
linda Chavarria für einen Workshop zur Produktion 
von Anschauungsobjekten, die Motivation steigern-
den Lernspielen und Materialien zur Selbstkontrolle 
zu gewinnen, was ich in zwei anderen Jahren schon 
einmal gemacht hatte. Da dies den Etat nicht zu 
sehr belasten sollte, besorgte ich in Druckereien und 
Geschäften Papierreste und eine Unmenge von Kar-
tons als Grundmaterial. Gekauft werden mussten ein 
Schneidgerät, Klebstoff und Farbstifte. Nach Tagen 
der Materialbeschaffung und inhaltlichen Vorbereitung 
fand das Unternehmen an einem Freitag von 8°°-17°° 
Uhr statt, in je einem Durchgang für die Kolleginnen
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des Vormittags bzw. des Nachmittags.  Auf diesem 
Wege entstanden z.B. geometrische Körper, Hun-
dertertafeln, Steckleisten für Buchstaben, Satzringe, 
Satzteiltafeln, Memories und viele weitere Lernspiele 
für Mathematik und Spanisch. Meine Erfahrungen als 
Freinetlehrer kamen mir dabei zugute. Am Ende war 
ich zwar ziemlich geschafft, aber hoch zufrieden, hat-
ten mich doch viele Kolleginnen am Schluss gebeten, 
dies doch im nächsten Jahr bitte zu wiederholen. Und 
bereits vier Tage nach meiner Abreise schrieb mir eine 
Lehrerin in einer Mail. „Diese Woche fehlten Sie uns 
sehr. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich begonnen 
habe, in Bezug auf die Bruchrechnung die Strategien, 
die Sie uns gezeigt haben, in die Praxis umzusetzen.“

Verwendung unserer Mitgliedsbeiträge und Spenden 
 . 
Zu berichten ist über 4.450 $, die vom 27.4.2015 bis 27.4.2016 vom Schulkonto abgehoben wurden, das waren 

48% für Schulspeisung, Brennholz, Küchengeräte, Reinigungsmittel  
16% für Reparaturen und den Kauf eines Aktenschranks 
15% für schulisches Verbrauchsmaterial 
10% für die obligatorischen 3 Stifte, 3 Hefte, Radierer, Spitzer, Lineal für jeden Schüler 
 8% für Strom, Telefon, Internet 
 3% für Instandhaltung und Reparatur der Computer 

 

 

 

 

 

  

Schulinterner Etat

Zum besseren Verständnis muss gesagt werden, dass die „Escuela Rodolfo Ruiz“ ein Schulzentrum, bestehend 
aus Vorschule, Grundschule und Sekundarschule, ist. Drei der vier Vorschulkolleginnen wie auch alle Grund-
schullehrer erhalten ihr Gehalt vom Staat. Alle Sekundarstufenlehrkräfte müssen von der Schule selbst bezahlt 
werden. Sie arbeiten von Montag bis Freitag an anderen Schulen, denen ihre Lehrerstelle zugewiesen ist. Die 
Schule sieht sich somit gezwungen, von den Sekundarschülern – wie das ebenfalls an Privatschulen üblich ist 
– Schulgeld zu verlangen. Allerdings werden diese bei Nichtbezahlung nicht vom Unterricht ausgeschlossen.
Von Mai 2015 bis Mai 2016 generierte die Schule folgende Einnahmen (1 $ = aktuell 28,6  Cordobas)

109.000 C. Schulgeld der Sekundarschüler 
  17.890 C. freiwillige Beiträge der Eltern  

  14.500 C. aus von den Lehrkräften selbst gewählten Aktivitäten anlässlich von Schulfesten wie 
Speisenverkauf, Tanzaula, Videovorführungen u.ä.  

    3.350 C. Verkauf von im Unterricht gefertigten Schärpen, Pinatas und anderer Handarbeiten 

    9.890 C. 
Abgaben der von einem Paar betriebenen Essensbude bzw. des Pauseneisverkäu-
fers 

154.640 C. zusammen 
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Ausgaben im gleichen Zeitraum:

104.250 C. Bezahlung der Sekundarstufenlehrer und einer ebenfalls nur am Sonntag arbeitenden 
Sekretärin 

17.000 C. je eine kleine Vergütung der Kurslehrkräfte für Computer-, Handarbeits- und Nähunterricht 
8.500 C. je eine kleine Vergütung der Küchen- und einer Reinigungskraft 
3.401 C. Kauf von Lebensmitteln und Brennholz 

950 C. Kauf von Büromaterial 
12.000 C. Restzahlung für die 2015 erfolgte Fertigstellung des Eingangsportals der Schule 
8.000 C. Rückzahlung eines privaten Kredits für abschließende Bauarbeiten aus 2015 

154.101 C. zusammen 
 

 

 

  

Wir bilden die Zukunft!
Wer, wenn nicht wir?

Wann, wenn nicht jetzt?
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Und was war sonst noch von Interesse?

Als ich am 1. Mai erwartungsvoll ins Zentrum ging, 
empfingen mich nur sonntägliche Ruhe, leere Straßen 
und ein Plakat mit der Einladung zu einem Tanzvergnü-
gen in einer Diskothek. Kein Demonstrationszug – in 
früheren Jahren hatte ich mich als Gewerkschaftler 
in solche eingereiht, kein Kundgebungsaufruf, weder  
Straßenbanner, Fahnen noch andere Hinweise auf 
diesen Feiertag. In Leon fand allerdings eine Veranstal-
tung mit Präsident Daniel Ortega und Gewerkschafts-
chef Gustavo Porras statt, in dem auf den Dialog mit 
den Unternehmern zum Thema Mindestlohn hingewie-
sen wurde. Seine wichtigste Aufgabe sah Porras aber 
darin, Ortega als den „prophetischen, historischen“ 
Führer des Landes für die im November anstehenden 
Wahlen den Rücken zu stärken. Bis zu meiner Abreise 
deutete ansonsten nichts auf den Beginn eines Wahl-
kampfes hin. Die oppositionellen Parteien sind wie 
schon immer heillos zerstritten und ohne Chance im 
November. Die FSLN kann sich einer Umfrage zufolge 
sehr sicher fühlen, zum vierten Male die Wahlen zu 
gewinnen. 2011 hatte sie 63% der Stimmen auf sich 
vereinigt. Mit 78% steht Ortega an der Spitze der Be-
liebtheitsskala, 65% der Befragten fühlen sich mit der 
Entwicklung der Demokratie in Nicaragua zufrieden, 
70% hoben als positiv die sozialen Programme der 
Regierung hervor sowie die im Vergleich zu den Nach-
barländern geringere Kriminalität, die Schulgeldfreiheit 
und den kostenlosen Gesundheitsdienst.

In Esteli z.B. gibt es in verschiedenen Vierteln 
vielbesuchte kleine Gesundheitszentren sowie ein 
zentrales Krankenhaus, welches ich selber schon 
mehrere Male kostenfrei genutzt habe. Für kompli-
zierte Operationen, kostenträchtige Behandlungen 
und Medikamente wird auf private Kliniken und auf 
die Apotheken verwiesen. Wer Sozialversicherungs-
beiträge bezahlt, wie z.B.die Lehrer, kommt in den 
Genuss solcher Leistungen in den diesem Personen-
kreis vorbehaltenen Hospitälern. Allerdings sind dies 
nur 13,6% der Bevölkerung (2015  13,2%), 855.000 
Personen, deren Durchschnittseinkommen übrigens 
bei 332 $ im Monat liegt. Da tut sich noch ein riesiges 
soziales Loch auf! 

Vom Bau des neuen interozeanischen Kanals hört 
und liest man nichts, wohl aber von weiteren Protest-
aktionen, auch von einem Abkommen zur Biodiver-
sität mit dem chinesischen Konzessionär. Der erste 
Spatenstich erfolgte (theoretisch) schon im Dezember 
2014, die ersten größeren Arbeiten sollten Ende 2015 
beginnen – nunmehr verschoben auf Ende 2016 –  und 
der Kanal 2019 fertig sein. Vermutlich ist es schwer, 
genügend Investoren für die insgesamt veranschlagten 
50 Mrd $ zu bekommen. Und es gab schon früh Stim-
men, die bezweifelten, ob dieses Projekt je realisiert 
werden würde. 

Das erste Halbjahr 2016 war in ganz Mittelamerika 
gekennzeichnet durch außergewöhnlich große Erdbe-
ben und Vulkanausbrüche. In Costa Rica explodierte 
am 22. Mai der Vulkan Turrialba und verursachte bis in 
die 30 km entfernte Hauptstadt San Jose Ascheregen.

Das jüngste Erdbeben in diesem Land ereignete sich 
am 3. Juli mit einer Stärke von 5.3. beim Ort Fortuna. 
El Salvador verzeichnete am 22. Juni ein Beben der 
Stärke 5.5. nahe der Hauptstadt San Salvador.  

Am 18. und 30. Mai kam es in Guatemala am Vulkan 
Santiaguito  zu 3000 m hohen Gas- und Aschewolken 
und am Vulkan de Fuego sogar zu hoch gefährlichen 
pyroplastischen Strömen. 

In Nicaragua verzeichnete der Masaya-Vulkan seit 
Anfang Mai erhöhte vulkanische Aktivitäten und verur-
sachte selbst in Managua noch heftige Erdstöße, was 
Evakuierungspläne für Masaya zur Folge hatte. Bei 
Puerto Morazan erschütterte am 6. Juni ein Beben der 
Stärke 6.3 die Erde. In den Tagen danach ereigneten 
sich mehr als 2.000 Nachbeben, im nahen Chinandega 
wurden Kliniken evakuiert und wie in Leon die Schulen 
wochenlang geschlossen. Ein Beben gleicher Stärke 
hatte 1972 Managua in Schutt und Asche gelegt. Da 
es sich diesmal in einer ländlichen Gegend ereignete, 
waren nur Schäden an Häusern zu beklagen. Zu fühlen 
war das Beben auch im weit entfernten Esteli. Das war 
mir in 20 Jahren nur einmal passiert, als ich gerade in 
der Schulküche stand. 
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* 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

20 Jahre Kooperatives Lernen – eine kanadische Idee 
Dr. Brigitte Schumann *

Vor 20 Jahren begannen zwei-
kanadische Pädagogen, die 
Idee und das Konzept Koope-
rativen Lernens in deutsche 
Schulen zu tragen.Was ist aus 
dem Erbe von Kathy und Norm 
Green geworden? 

Mit dieser Frage befasste 
sich vom 18.bis 20.Novem-
ber der dreitägige Workshop-

Kongress in der Johanniter-Akademie in Münster 
unter dem wegweisenden Titel „Bildung: kooperativ, 
inklusiv, effektiv“. 

Die GEW in NRW, Green-Institute, die Johanniter 
und die Primus-Schule Münster sorgten als bunte 
Veranstaltergemeinschaft dafür, dass Kooperatives 
Lernen nicht nur theoretisch reflektiert, sondern auf 
vielfältige Weise erfahrbar wurde. Schulhospitationen, 
Qualifizierungsangebote, Vorträge und Workshops 
brachten Menschen aus unterschiedlichen Bildungs-
bereichen zusammen. 

20 Jahre Kooperatives Lernen

Dies war willkommener Anlass für eine (selbst-)kriti-
sche Bestandsaufnahme und für perspektivische Über-
legungen, aber auch rückblickend Grund für Dankbar-
keit und eine Feier am Rande des Kongresses. 

Tausende von Lehrerinnen und Lehrern in ganz 
Deutschland wurden in den letzten beiden Jahrzehnten 
nach dem Green-Konzept ausgebildet, Green-Institute 
wurden für die Moderatorenausbildungerrichtet.Die 
Prinzipien des Kooperativen Lernens fanden auch 
Eingang in die Arbeit von Kitas. Seit 2012 arbeiten die 
Kitas der Johanniter nach der Konzeption von Green.
Die GEW hat sich von Anfangan für die Verbreitung 
der Konzeption in den Schulen eingesetzt. An dieses 
Engagement, das bis heute gilt, erinnerte der ehema-
lige Vorsitzende der GEW und derzeitige DGB-Chef 
in NRW, Andreas Meyer-Lauber, auf sehr persönliche 
Weise.

Während in Kanada die Innovation des Koopera-
tiven Lernens nach 35 erfolgreichen Jahren mit dem 
Generationswechsel in den Schulen und in der Ad-
ministration an Bedeutung verloren habe, freute sich 
Kathy Green in ihrer Videobotschaft an die Kongress-
teilnehmerinnen und 20 Jahre Kooperatives Lernen 
einen festen Platz in den Schulen gefunden habe.
Auch Professor Barrie Bennett, kanadischer Schulent-
wickler und enger Freund von Norm Green, schloss 
sich in seinem Vortrag dieser Auffassung an. Beide 
betonten die Wichtigkeit, die Idee so zu verankern, 
dass sie nicht mit dem Abgang von Personen in Frage 
gestellt werden kann.

Das Green-Konzept

Der Kongress machte deutlich, nicht überall, wo Ko-
operatives Lernen drauf steht, muss es drin sein. Es 
darf nicht mit dem, was landläufig unter Gruppenarbeit 
firmiert, gleichgesetzt werden. Der verstorbene Norm 
Green wird gerne mit dem Satz zitiert: „Nur weil wir 
Schülerinnen und Schüler in Gruppen einteilen, heißt 
das noch nicht, dass sie als Team zusammenarbeiten.“
Fünf Basiselemente sind konstitutiv für das von ihm 
entwickelte Konzept des Kooperativen Lernens: die 
positive Abhängigkeit, die dann gegeben ist, wenn die 
gestellten Aufgaben nur gemeinsam erfolgreich gelöst 
werden können; die unterstützende face-to-face Inter-
aktion in der Gruppe bei der Verrichtung der Arbeit; die 
Integration der individuellen und der Gruppenverant-
wortlichkeit; die angemessene Kommunikation und der 
Umgang mit Konflikten in der Gruppe; die gemeinsame 
Reflexion der Gruppenprozesse und die Bewertung 
der geleisteten Arbeit.

Weil der Konzeption ein konstruktivistisches Ver-
ständnis von Lernen zugrundliegt und Lernen eben 
nicht mehr als Folge von Lehren gesehen wird, sind 
die Gruppenprozesse beim Kooperativen Lernen 
mindestens genauso wichtig wie die Arbeitsprodukte. 
Insgesamt verlangt Kooperatives Lernen in Schulen 
eine Haltungsänderung der Lehrkräfte, der Schülerin-
nen und Schüler und der Institution. Lehrerinnen und 
Lehrer werden zu Lernbegleitern, Schülerinnen und 
Schüler entwickeln sich zu selbständigen Akteuren, 
die sich gegenseitig unterstützen und Hilfe einfordern, 
wenn sie sie brauchen und die Institution begreift sich 
als lernende Organisation. 

Gutes Beispiel: die Kitas der JOHANNITER 

Was hat der Vorgang des Wickelns von Kleinkindern 
in Krippen mit Kooperativem Lernen zu tun? Ralf Sick, 
Bereichsleiter für Bildung, erläuterte dies in seinem 
Vortrag mit einem Windelpaket in der Hand. Wickeln, 
so Sick, ist mehr als ein hygienischer Akt. „Es ist Quali-
tätszeit, Beziehungsaufbau und –pflege, ein wertvoller 
Moment in der alltagsintegrierten Sprachbildung und 
soll partizipativ gestaltet werden.“ Eine Versorgung 
nach der Mentalität des „Satt und Sauber“ gibt es in 
den Kitas der Johanniter nicht. Auch das Wickeln wird 
individuell dem Kind angepasst. Es wird nicht aus sei-
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nen Aktivitäten herausgerissen, nur weil die Institution 
festgesetzte Wickelzeiten vorgibt. 

Wie ist man zur Idee des Kooperativen Lernens 
gekommen? Die christliche Identität der Johanniter-
Kita lautet: „Du bist geliebt, du bist einzigartig, du bist 
mehr als deine Leistung, Ich-Du-Wir entwickeln uns 
zu einer gelingenden Gemeinschaft.“ Dazu passt, wie 
Sick überzeugend erläuterte, die Kooperationskultur 
des Kooperativen Lernens. Seit 2012 arbeiten die 
Johanniter daran, ihre gesamte Organisation an der 
Idee des Kooperativen Lernens auszurichten. 

Bei diesem Entwicklungsprozess geht es zualler-
erst darum, die kooperative Haltung und Einstellung in 
den Einrichtungen, den Teams und den Köpfen der ein-
zelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln 
und alltagsintegriert zu leben. Aus den Erfahrungen 
der Johanniter konnte Sick als Impuls für andere Bil-
dungseinrichtungen formulieren: „Zuerst die Haltung, 
dann die Methode … schon bei der Implementierung.“

Gutes Beispiel: die Primus-Schule Münster 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses 
konnten in der Primus-Schule hospitieren und sich 
in einem Workshop mit dem besonderen pädagogi-
schen Konzept der Schule auseinandersetzen. Seit 
dem Schuljahr 2013/14 wird an zwei Standorten das 
durchgängige, bruchlose gemeinsame Lernen ohne 
Selektionshürde im Modellversuch erprobt. 

Ausgangspunkt und Modell für die Primus-Schule 
ist die bewährte pädagogische Praxis in der inklusiven 
Gemeinschaftsgrundschule Berg Fidel, in der jedes 
Kind willkommen ist und kein Kind „über Bord geht“. Die 
Heterogenität der Kinder wird in jahrgangsgemischten 
Gruppen für das Lernen im Unterricht und in den frei-
en Arbeitsphasen unter strukturierten Bedingungen 
effektiv genutzt. Feste Teams unterstützen die Kinder 
in ihrer Lern- und Persönlichkeitsentwicklung. 

Die Schule hat die Erfahrung gemacht, dass das 
freie Arbeiten mit einem gemeinsamen Gegenstand für 

http://www.pixabay.de/

ein ausbalanciertes individuelles und gemeinsames Ar-
beiten geeignet ist. Der gemeinsame Gegenstand mit 
unterschiedlichen Zugangsweisen ermöglicht Kindern 
unterschiedlichen Alters, kooperativ und kommunikativ 
voneinander zu lernen, sich intensiv einer Sache im 
Gespräch zu widmen und den Dingen vertiefend auf 
den Grund zu gehen. 

Die Methoden des Kooperativen Lernens werden 
nicht eingesetzt, um „Schüler bei der Stange zu halten“, 
wie das im Regelschulunterricht häufig zu beobachten 
ist, betonte Reinhard Stähling, Leiter der Primus-
Schule. Sie werden gebraucht, weil das schulische 
Lernen in der Gemeinschaft der Primus-Schule auf 
das Voneinanderlernen der Lernenden angewiesen ist.

Kritische Zeitreise von PISA nach Münster

In etlichen Beiträgen und Gesprächen wurde die 
Sorge über eine Verwässerung und Verflachung der 
kooperativen Idee artikuliert. Ohne eine entwickelte 
Kooperationskultur würde die Idee auf die Anwendung 
von kooperativen Methoden reduziert und diente damit 
nur der Optimierung des bestehenden Unterrichts und 
der bestehenden Schulverhältnisse. 

In seinem Vortrag „Talkin´about a revolution“ 
nahm Peter Blomert, Leiter einer Gesamtschule in 
Mönchen-Gladbach und im Vorstand des dortigen 
Green-Instituts, das Kooperative Lernen im deutschen 
Schulsystem unter die Lupe. Ausgehend von PISA 
2000 skizzierte er die Anfänge und die Entwicklung des 
Kooperativen Lernens. Er erzählte, wie das Koopera-
tive Lernen mit Norm Green nach Mönchen-Gladbach 
kam und wie sich erstmals 60 Menschen zu einer 
dreitägigen Fortbildung in den Räumlichkeiten der 
dortigen Sparkasse zusammenfanden. „Es fühlte sich 
nach Revolution an“, schwärmte er als überzeugter und 
begeisterter Anhänger der Idee und berichtete von der 
Verbreitung des Green-Konzepts in vielen deutschen 
Städten weit über NRW hinaus. 

Die Idee, so Blomert, sei aber mit dem PISA-Druck 
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abhandengekommen. Es ging strategisch nicht um 
eine bessere Schule, sondern um Verbesserung im 
Leistungsranking. Schülerinnen und Schüler wurden 
mit Methoden des selbständigen kooperativen Lernens 
am Gängelband eines kontrollierenden Unterrichts 
geführt. Sie durften Präsentationen zu Lernergebnis-
sen aus dem alltäglichen Unterricht machen und sich 
in Schülerversammlungen treffen, um sich besser mit 
ihrer Schule zu identifizieren. 

„Wir haben keine Revolution. Wir stoßen an eine 
Glasdecke und stoßen nicht durch“, denn nicht die 
Idee, sondern lediglich Verbesserungen im System 
seien zum Ziel geworden. Am Ende schloss Blomert 
mit der Aufforderung, die Spannung zwischen der Idee 
und dem System zu erkennen und auszuhalten. 

Kooperatives und inklusives Lernen im Span-
nungsverhältnis zum schulischen System    

In der abschließenden Podiumsdiskussion wurde das 
Spannungsverhältnis aus unterschiedlichen Perspekti-
ven angesprochen. Die Kooperationskultur, die sich mit 
dem Kooperativen Lernen verbindet, hat sich gegen 
die schulische Lernkultur durchzusetzen, die unsere 
Lehrkräfte geprägt hat, betonte Prof. Dietlind Vanier. 
Mit dem Hinweis „Teachers teach the way they were 
taught“ machtedie Bildungswissenschaftlerin, Expertin 
für Kooperatives Lernen und maßgeblich Beteiligte an 
der Planung und Durchführung des Kongresses, auf 
diese Problematik aufmerksam. Sie erklärte damit, 
warum es bei all den Vorzügen des Kooperativen 
Lernens noch nicht gelungen sei, die weitgehende 
Dominanz des lehrergesteuerten, passiven Lernens zu 
überwinden. Für Veränderungen brauche man einen 
ganz langen Atem und müsse „dicke Bretter bohren“. 
Schließlich sei das Kooperative Lernen ein komplexes 
Konzept und erfülle nicht die Erwartungen von Lehrern, 
die nur nach einer methodischen Optimierung ihres 
Unterrichts suchten, aber ansonsten wenig Wert auf 
Kooperation und Teamarbeit in ihrer Schule legten.

Da stimmte der Hinweis von Thomas Kremers, 
Gesamtschullehrer, Fachleiter und Trainer für Koope-
ratives Lernen, ein wenig optimistisch. Er berichtete, 

https://de.fotolia.com

dass ein Drittel der Referendare aus dem Studium 
kooperative Vorerfahrungen mitbrächten und diese 
auch in ihre Ausbildungsschulen trügen. Die Arbeit mit 
den Ausbildungsschulen sah er als eine gute Verzah-
nung für eine systemische Veränderung der Schulen. 
Unüberhörbar war sein politischer Anspruch, dass das 
Schulministerium wieder in die Fortbildung für Koope-
ratives Lernen investieren müsse. Um Kooperatives 
Lernen richtig umsetzen zu können, bedürfe es einer 
dreijährigen Begleitung der Schulen durch Fortbildung.

Selektion als Barriere

Reinhard Stähling bezeichnete das selektive Regel-
schulsystem als Barriere für kooperatives und inklu-
sives Lernen. Er betonte den Zusammenhang von 
Gemeinsamem Lernen und Kooperativem Lernen, 
der an der PRIMUS-Modellschule gelebt werde. In 
seiner Schule würden ganz im Sinne von Norm Green 
starke Gemeinschaften gebildet. Das sei das tragende 
Lebensmotto seiner Schule.

Die stellvertretende Vorsitzende der GEW in NRW, 
Maike Finnern, konnte sich mit der lakonischen Fest-
stellung anschließen, dass die Selektion im Schulsys-
tem per se hinderlich sei. Auch die bildungspolitische 
Orientierung am Output sei nicht hilfreich und werde 
von der GEW abgelehnt. Sie stellte ins Zentrum ihrer 
Ausführungen, dass es im System an der Ressource 
Zeit und damit an einer ganz praktischen Vorausset-
zung für die Umsetzung von Kooperation und Teamar-
beit fehle. Grundsätzlich sei eine kooperative Ausrich-
tung und Entwicklung an allen Schulformen möglich.

Schule als „lernbehindernde Anstalt“

Der Filmemacher Reinhard Kahl bereicherte die Debat-
te seinerseits mit bewusst provokativen Aussagen zu 
den „Bildungsanstalten“, in denen man sehr weit weg 
vom Selbstverständlichen sei. Das Selbstverständliche 
gelte es zu entdecken. Dazu gehöre, dass der Mensch 
ein „kooperierendes Tier“ sei. Die unvollkommene 
Wirklichkeit, wo „etwas dazwischen kommt“, ist unser 
Potenzial. Schulen müssten Orte werden, wo etwas 
dazwischen kommen darf. „Aber wie soll das bloß 
gehen, wenn Kinder auf dem ,heiligen Gymnasium‘ in 
Klasse 9 Unterricht in 13 Fächern haben?“ 

Aus kanadischer Sicht konnte Barrie Bennett mit 
seinen erfrischenden Kommentaren die Besonderhei-
ten und Absurditäten des deutschen Schulsystems auf 
den Punkt bringen. Zum deutschen Notensystem fiel 
ihm ein: „Wenn ich meine Frau küsse, möchte ich nicht 
‚4‘ von ihr hören, sondern eine Resonanz haben, zum 
Beispiel: Küss mich ein bisschen länger.“

Das bildungspolitische Narrativ

Rainer Michaelis, der in Vertretung von Schulministerin 
Sylvia Löhrmann teilnahm, sah das Potenzial des Ko-
operativen Lernens als „Gelenkstelle für Unterricht“. Es 
sei eine Haltung und eine andere Herangehensweise, 
habe Konsequenzen für das Schulleben insgesamt und
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beeinflusse auch die Leistung. Allerdings seien posi-
tive Effekte nur schwer messbar, da zu viele Faktoren 
gleichzeitig wirkten. 

Er sah auch Übereinstimmungen zwischen dem 
Kooperativen Lernen und der Inklusion, aber am Ende 
trug er doch wieder das bildungspolitische Narrativ 
von der Gesamtverantwortung vor. Möglichst viele 
unterschiedliche Akteure müssten „ins Boot“ geholt 
werden. Das Bildungssystem könne nicht einfach 
auf Null geschaltet werden. Außerdem müsse man 
nüchtern feststellen, dass das Gemeinsame Lernen 
nicht immer den Unterricht oder gar das Gesamtsys-
tem einer Schule verändere. Zusammenhänge zwi-
schen dem von ihm kritisierten Sachverhalt und dem 
fehlenden bildungspolitischen Transformationswillen 
thematisierte er allerdings nicht.  

Widerspruch statt Resignation

Als mutige und gleichzeitig ermutigende Gegenrede 
zu den von Michaelis formulierten Einwänden ver-

stand sich der Beitrag eines Vaters. Seine Tochter 
habe nach der für sie deprimierenden Erfahrung in 
der Grundschulzeit, nicht „gut genug“ zu sein, in der 
Primus-Schule Lernfreude entdeckt und ihr Selbst-
vertrauen wiedergewonnen. Gegen ausgeklügelte 
statistische Verfahren zur Messung von Effektstärken 
forderte er dazu auf, die Kinder mit ihren Bedürfnissen 
ins Zentrum zu stellen und zum Maßstab zu machen.

Am Ende hatte man den Eindruck, dass der kei-
neswegs resignative Appell von Blomert, es gelte, 
die Spannung zwischen der Idee und dem System zu 
erkennen und auszuhalten, sich in der Diskussion und 
dem gesamten Kongress widerspiegelte.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website „bildungsklick“:
https://bildungsklick.de - 2. Dezember 2016. Der Abdruck 
geschieht mit Genehmigung von Brigitte Schumann.

http://www.labournet.de

Maria Braig
„Zu Hause in Deutschland – Gleiche unter Gleichen?“  

„Zu Hause in Deutschland – Gleiche unter Gleichen?“ ist eine Anthologie 
mit Texten von geflüchteten Menschen und von Einheimischen, denen das 
Einheimischsein gerne abgesprochen wird, weil sie bestimmte Eigenschaften 
besitzen: Sie sind Schwarz, sie tragen Kopftuch, …

Menschen fliehen nach Deutschland. Um sich vor Not, Verfolgung und 
Todesgefahr in Sicherheit zu bringen, nehmen sie unendliche Mühen und 
lebensgefährliche Wege auf sich. Nicht alle schaffen es. Aber die, die an-
gekommen sind, werden sie auch „angenommen“?

Andere wurden hier geboren, leben nach gelungener Flucht schon 
seit vielen Jahren in Deutschland oder wurden irgendwann einmal als 
Arbeitsimmigrant*innen angeworben.

Dennoch werden sie oft als die „Anderen“, die Fremden gesehen. Weil 
sie von Migrant*innen abstammen, weil sie Schwarz sind oder weil sie ein 
Kopftuch tragen.

Sie alle verbindet, dass sie oft nicht als Gleiche unter Gleichen akzeptiert werden.

Das Buch mit ca. 160 Seiten kostet 13 Euro und ist – leider erst nach Weihnachten – im Buchhandel erhält-
lich. Die Autor*innenhonorare werden jeweils nach der halbjährlichen Abrechnung an eine gemeinnützige 
Organisation gespendet, die in der Geflüchtetenarbeit oder im Empowerment tätig ist.

Bestellungen bitte direkt an: braigm@t-online.de

https://buch-ist-mehr.de/PWA/buecher/zu-hause-in-deutschland-gleiche-unter-gleichen/
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„Let’s Play Germany!“ 
Politik und Gesellschaft mit Games erlebbar machen
"Let's Play Germany!" – unter diesem Motto startet ab sofort ein neues Projekt der LAG Jugend & Film 
Niedersachsen e.V., gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Im 
Projekt sollen Jugendliche ab 14 Jahren für politische und gesellschaftliche Themen und Zusammenhänge 
interessiert werden und diese dann in eigenen Medienbeiträgen zum Inhalt machen. 

Das geschieht, ganz getreu dem Projektnamen, mit Formaten und Motiven aus Games, wie Let’s Play, 
Machinima und Co., um die Medienwelten, in denen sich Jugendliche heute selbstverständlich bewegen, 
nicht nur zum Thema, sondern auch zum konkreten medienpraktischen Werkzeug zu machen: Dabei wird 
Deutschland zum Spiel, in dem gesellschaftliche Verhältnisse und politische Themen mit Mitteln der Games 
inszeniert werden. Und das Spiel wird wiederum zum Mikrokosmos, in dem gesellschaftliche Realität  zum 
Leben erwacht.

„Let’s Play Germany“ umfasst dabei ebenso Medienworkshops mit Jugendlichen, als auch ergänzende 
Fortbildungsangebote für MultiplikatorInnen. Eine zweitägige Fachtagung in der Bundesakademie Wolfen-
büttel im kommenden Jahr wird das Projekt abrunden.

Die „Let’s Play Germany“-Workshops richten sich an Jugendliche ab 14 Jahren sowie an MultiplikatorInnen 
aller pädagogischen Fachrichtungen. Die Veranstaltungen sind kostenlos. 

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter 

www.lag-jugend-und-film.de

https://de.qantara.de
Das arabische Wort „qantara“ bedeutet Brücke. Qantara.de ist ein Projekt der Deutschen Welle, an dem auch das 
Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen und die Bundeszentrale für politische Bildung beteiligt sind. 
Das Projekt will zum Dialog mit der islamischen Welt beitragen und wird vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik 
Deutschland gefördert.
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Rücksichtslose Aushebelung von Rechten gepaart mit gesellschaftlicher 
Desinformation  
Johanna Wintermantel *

* Johanna Wintermantel hat Soziologie, Philosophie und 
Psychologie in Freiburg studiert und arbeitet als freie 
Journalistin vor allem für den freien Sender Radio 
Dreyeckland in Freiburg. Sie arbeitet beim Freiburger 
Forum aktiv gegen Ausgrenzung mit.

Kommentar zum „Entwurf eines Gesetzes zur 
besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ des 
Bundesinnenministeriums

Wer nach den zahlreichen Verschärfungen des Asyl- 
und Aufenthaltsrechts in den letzten rund zwei Jahren 
glaubte, nun sei alles nur Mögliche getan, um Wege 
zum Bleiberecht für Flüchtlinge zu versperren und sie 
abzuschieben, wird durch die neuen Pläne aus dem 
Bundesinnenministerium eines Besseren belehrt. Der 
„Entwurf eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht“ führt die parteiübergreifende Linie 
weiter, Abschiebungen um jeden Preis zu vollziehen 
– und zu legitimieren. 

Der Entwurf des Innenministeriums vom 
7. Oktober 2016 umfasst Änderungen im 
Aufenthaltsgesetz, im Asylbewerberleis-
tungsgesetz und im Asylgesetz sowie die 
Einschränkung des Grundrechts der Frei-
heit der Person. Konkret soll u.a. ein neuer 
Status noch unterhalb der Duldung geschaf-
fen werden. Betroffene unterlägen einem 
Arbeits- und teilweisen Ausbildungsverbot 
sowie extrem gekürzten Sozialleistungen, 
und wären von der erst 2015 beschlossenen 
Bleiberechtsregelung ausgeschlossen. Dies 
droht allen, denen die Behörden unterstel-
len, selbst dafür verantwortlich zu sein, dass 
sie nicht abgeschoben werden können – und 
auch  denjenigen, deren Herkunftsstaaten 
ihnen keine Papiere beschaffen. Weiterhin 
sollen Abschie-bungen nun gar nicht mehr 
angekündigt werden. Wer Behördentermine 
versäumt, soll in Abschiebehaft genommen 
werden können.

Rechtlich ist dieser Gesetzentwurf in vielen Punkten 
unhaltbar, wie Pro Asyl  aufzeigt (www.proasyl.de). Po-
litisch ist er Teil einer großangelegten Abschiebungs-
kampagne, welche die rücksichtslose Aushebelung 
von Rechten mit gesellschaftlicher Desinformation 
verknüpft.

Dazu gehört die diskursive Strategie, einen abge-
lehnten Asylantrag oder bereits dessen Erwartung mit 
illegalem und illegitimem Aufenthalt gleichzusetzen. 
So werden die vielen anderen berechtigten Gründe 
verschleiert, in Deutschland zu bleiben. Dazu dienen 
suggestive Wendungen wie „Bleibeperspektive“, die 
von den Medien leichtfertig übernommen werden, als 
beschrieben sie Tatsachen. Dadurch entstehen irre-
führende, alarmistische Zahlen z.B. zu abgelehnten 
Asylsuchenden oder Geduldeten. Eine weitere Sug-
gestion findet sich auch in der Einleitung des Gesetz-
entwurfs: Diese Menschen seien irgendwie schuldig, 
weil sie nicht sofort wieder das Land verlassen haben 
oder sich bereitwillig abschieben ließen. Auch wird, 

© https://de.fotolia.com/id/105216478#

auch in diesem Gesetzentwurf, mit dem Zauberwort 
„Straftäter“ hantiert, das in Zeiten der Terrorangst fast 
alles zu legitimieren vermag. Sie werden dann nicht 
abgeschoben, sondern „rückgeführt“ oder „müssen 
gehen“.

Während der Blick der Öffentlichkeit so von der 
Vielfalt individueller Bleibegründe abgelenkt wird, 
schaut der Gesetzgeber umso genauer auf diese - um 
sie so weit wie möglich zu untergraben. So hat eine 
eigene Arbeitsgruppe der Länder und der Bundespoli-
zei „Abschiebehindernisse“ aufgespürt und stieß dabei 
auf verschiedene Ursachen, von Krankheiten über die 
mangelnde Kooperation der Herkunftsstaaten bei der 
Ausstellung von Dokumenten bis zur gesellschaftlichen

Ablehnung von Abschiebungen. Gegen letzteres wirkt 
die oben beschriebene Stimmungsmache, gegen die 
übrigen Faktoren die Gesetzesverschärfungen. Der 
aktuelle Entwurf soll deren Wirkung wohl vollenden. 

Wo Krankheiten vom Schutzgrund zum „Abschie-
bungshindernis“ umdeklariert werden, da kommt es 
auch sonst nicht mehr auf Feinheiten an. So beim 
ohnehin fragwürdigen Kriterium der „Schuld“: Nicht 
einmal das Innenministerium behauptet, dass es 
auf Flüchtlinge zutreffe, deren Herkunftsstaat ihnen 
keine Dokumente ausstellt. Es sieht sich aber nicht 
einmal in der Pflicht zu erklären, warum sie dennoch 
mitbestraft werden. Da verwundert es nicht, dass die 
unteren Behörden ebenso großzügig zu Ungunsten der 
Betroffenen arbeiten und immer wieder klar rechtswid-
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1 www.proasyl.de: Neue Verschärfungen für langjährig Geduldete – 11.12.2016
https://rdl.de: Das erschüttert mein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat zutiefst: Unterstützerin über rechtswidrige 
Abschiebung aus Lörrach – 11.12.2016 

2 https://rdl.de:Streik der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer - „Die Integrationsverweigerer hocken in der Bayrischen Lan-
desregierung – 11.12.2016 –  https://www.freie-radios.net/79234 –  11.12.2016

„Fluchtbewegungen haben immer ökonomische und politische Ursachen und zunehmend auch ökologische, wenn 
zum Beispiel die ersten Inseln wegen der Klimakrise nicht mehr bewohnbar sind. Es fällt auf, dass beispielsweise 
im gesamten Nahen Osten oder in Nordafrika momentan eine Entwicklung stattfindet, die es seit Jahrhunderten 
nicht gab. Diese ganze Region zerbröckelt – die arabische Welt befindet sich in einer sehr tiefen Krise. Gescheiterte 
Nationalstaaten, Zersplitterung in ethnische und religiöse Gruppierungen und zum Beispiel die Wiederbelebung des 
Konfliktes zwischen Sunniten und Schiiten, der lange keine Rolle spielte. Das Flüchtlingsproblem ist nur eine  Ma-
nifestation dieser Krisen. Eine andere Frage wäre: Warum bleiben viele syrische Flüchtlinge nicht in der Türkei? Es 
hätte augenscheinlich Vorteile für sie: Sie leben in einem muslimischen Land, sie sehen ähnlich aus wie die türkische 
Bevölkerung, sie haben historische oder familiäre Verbindungen zur Türkei... 
Die Türkei hat 76 Millionen Einwohner und 2,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Europa jammert über eine Million 
Flüchtlinge. Europa hat aber mehr als 500 Millionen Einwohner. Also im Vergleich macht Europa sehr viel Lärm. Die 
Verantwortung fällt viel mehr auf Länder wie die Türkei, Jordanien, Libanon... 

Interview mit Seyla Benhabib, Professorin für Politische Theorie und Politische Philosophie an der Yale University. In: Das Magazin 
der Grünen – Mitgliederzeitschrift für bündnisgrüne Politik Nr. 1 „Zeit für was Neues – Schwerpnkt Veränderungen. München.S. 12

rige Abschiebungen und Abschiebeversuche 
bekannt werden – ohne Folgen für die Verant-
wortlichen.1

„Die Akzeptanz der großzügigen Aufnahme 
von Schutzbedürftigen kann dauerhaft nur 
erhalten bleiben, wenn diejenigen, die nicht 
schutzberechtigt sind, auch zeitnah in ihre 
Herkunftsländer zurückkehren“, wird zu Beginn 
des Entwurfstextes behauptet. Diese These be-
gleitet bereits die ganze Reihe der sogenannten 
Asylrechtsverschärfungen, obgleich sie nicht 
belegt ist. Im Gegenteil, es mehren sich die 
Berichte über ehrenamtliche UnterstützerInnen, 
die frustriert und wütend auf Abschiebungen 
reagieren. In Bayern fand am 1. Oktober ein 
solidarischer Streik der Ehrenamtlichen statt.2 
Hass gegen Flüchtlinge wird hingegen durch 
Gesetzentwürfe wie diesen und die dazugehö-
rige Rhetorik eher befeuert als gedämpft.©  https://de.fotolia.com/id/113246341#

"Themenheft: "Rechtspopulismus""

Rechtspopulistische Parteien mischen die politische Landschaft in Europa 
auf. Sie agitieren gegen Minderheiten, betrachten sich als strategische 
Partner gegen eine multikulturelle Gesellschaft. Sie fordern ein weißes, 
heterosexuelles Europa und versprechen ihrer Wählerschaft ein Zurück in 
Zeiten vermeintlicher nationaler und sozialer Sicherheit.

Im Themenheft „Rechtspopulismus“ gehen die Autor*innen der Frage 
nach, was die Attraktivität von politischen Strömungen ausmacht, die 
davon ausgehen, dass manche Menschen aufgrund von Eigenschaften 
wie ihrer Herkunft, Religion oder Hautfarbe mehr wert seien als andere. 
Rechtspopulisten teilen die Gesellschaft in ein „Ihr“ und „Wir“ und stellen 
wichtige Errungenschaften der Frauenemanzipation oder der sexuellen 
Selbstbestimmung in Frage. 

Das Themenheft kostet 4,95 € je Stück (ab 20 Ex. à 3,95 €) inklusive 
Versandkosten. - 72 Seiten, ca. 60 Abbildungen - Erscheinungsjahr 2016 

http://courageshop.schule-ohne-rassismus.org



           Ausgabe 2/2016                                                 PAUKOS

31

Zu guter Letzt
Henrik Peitsch

Mit schöner Regelmäßigkeit erleben wir jedes Jahr u.a. den 1. Mai, Ostern und Weihnacht. Und alle drei Jahre seit 2000: PISA! 
Seitdem hat sich nun allgemein herumgesprochen, dass PISA nicht mit der Stadt des Schiefen Turms zu verwechseln ist. 

Seit der ersten Studie haben sich auch in der Untersuchung 2015 – leider – die Ergebnisse für Deutschland 
– trotz aller Versprechungen – kaum oder überhaupt nicht verbessert. Ein beschämendes Ergebniss mit dram-
tischer Konstanz ist die extrem starke Abhängigkeit des  Bildungserfolges von der sozialen Herkunft. Der Bil-
dungsbericht im Auftrag der Kultusministerkonferenz (Bildung in Deutschland 2016 – www.bidungsbericht.de) 
hat dieses jüngst auch noch bestätigt. Im Jahr 2014 haben der Erziehungswissenschaftler Heinz-Dieter Meyer, New Yorker 
State University, und eine US-Schulleiterin sowie eine Reihe weiterer britischer Wissenschaftler in einem Offenen Brief an An-
dreas Schleicher, PISA Studienleiter, den „einseitigen Maßstab“ der Studie bemängelt. „Irreparable Schäden“ bei Schulen und 
Schüler*innen seien die Folgen. PISA verenge auch in „gefährlicher Weise“ den Bildungsbegriff. („We are frankly concerned 
about the negative consequences of the Pisa rankings.“1).

Mit gleicher Konstanz erschallen die Versprechungen der Politiker*innen für eine besseres Schulsystem – und verhallen 
auch wieder. Es wird zwar wieder einmal viel Geld in das System gepumpt: Für digitale Bildung wird das BMBF in den nächs-
ten fünf Jahren ca. fünf Milliarden € ausgeben (Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft2 – Industrie 4.0). Etwa 
125 Millionen € fließen von Bund und Ländern in ein Eliteförderprogramm. Zur Förderung von noch mehr Acker*männern und 
Winterkorns etc? Alles nach dem Motto: „Seht her, wir tun doch etwas!“ Dabei wird nicht gefragt, ob diese Summen nicht bes-
ser für die Sanierung maroder Schulgebäude, bessere Lernkonzepte, die Verbesserung der Lehrer*innenaus- und Fortbildung 
sowie eine bessere Einzelförderung der Schüler*innen ausgegeben werden sollten. Politiker*innen scheren sich nicht um die 
möglichen Folgekosten unterlassener Bildungsinvestitionen. Die Beiträge in dieser Ausgabe geben ausreichende Hinweise auf 
die Fehlstellen in unserem Bildungssystem und zeigen auch, wie es anders gehen kann! – In Finnland diskutiert man zurzeit 
die Abschaffung der Schulfächer!

In einer Pressemitteilung vom 9.12. berichtete die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e. V.  
von einer Untersuchung zu potentiellen Interessenkonflikten von Bundestagsabgeordneten. Demnach sitzen im Bundestag 
105 Abgeordnete, deren Nebeneinkünfte möglicherweise (!!) im Interessenkonflikt mit ihrem Mandat stehen. So sitzt der CSU 
Politiker Florian Hahn im Verteidigungsausschuss als Berichterstatter für Rüstungsprojekte und gleichzeitig für ein Nebenein-
kommen in Höhe von 30.000 € /Jahr im Aussichtsrat eines Rüstungsunternehmens. Dieses Unternehmen erhielt auch Aufträge 
vom Verteidiungsministerium. Der CDU-Abgeordnete Rudolf Henke sieht keine Interessenkollision zwischen seinem Mandat als 
stellvertrender Vorsitzender des Gesundheitsausschusses und seinem Amt als Vorsitzender des Ärzteverbandes Marburger Bund. 

Die mediale Skandalisierung der RENTaSOZI-Affäre der SPD hat zwar eine üble, aber auch bei anderen Parteien übliche 
und auch bekannte Praxis in die öffentliche Debatte eingebracht. Diese Diskussion ist aber scheinheilig und verschleiert das 
grundsätzliche Problem der Parteienfinanzierung. Parteien haben in unserem demokratischen System Verfassungsrang. Ihre 
Finanzierung muss staatlich gesichert werden und sollte nicht durch finanzstarke Lobbyisten erfolgen.

1 https://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damaging-education-academics
2 https://www.bmbf.de/de/sprung-nach-vorn-in-der-digitalen-bildung-3430.html 
3 https://www.transparency.de/16-12-09_Transparenterer-Umgan.2818.0.html

Literaturhinweis
Es geht doch, wenn man will!

In der Reihe „Theorie und Praxis der Schulpädagogig“ hat der Kassler Pädagoge und Professor für Politik-
didaktik an der Universität Kassel mit weiteren Expert*innen ein vierbändiges Werk mit dem Titel „Was sind 
gute Schulen?“ herausgegeben. Die einzelnen Bände enthalten verschiedene Beiträge mit den Themen-
schwerpunkten Konzeptionen, Ganztagsschulen, Forschungsergebnisse und Schulprofile und Unterrichtspraxis 
(s. Anzeige auf der Rückseite dieser Ausgabe). 

Die einzelnen Beiträge decken ein weites Spektrum der Schwerpunkte ab und werden durch kurze Zusammenfas-
sungen eingeleitet. Manche Beiträge wünschte man sich etwas ausführlicher. Sie sind aber für einen ersten und 
schnellen Überblick konzipiert und gut als Praxisimpuls  geeignet. Insbesondere die Praxisbeispiele des zweiten 
Bandes sind für engagierten Kolleg*innen eine hilfreiche „Reformvorlage“ (Best practice). Hier werden Schulen vor-
gestellt, die zeigen, dass „es geht doch, wenn man will“. Dazu gehöhrt auch einen lohnender Blick über die manch-
mal einengende Alltagspragmatik. 

Die Titel sind im PROLOG-Verlag erschienen: 

http://www.prolog-verlag.de

Moegling ist auch Herausgeber der Online-Zeitschrift „Schulpädagogik – heute“ 

http://www.schulpaedagogik-heute.de 
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