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PAUKOS

PAUKOS im Gespräch
mit Prof. Dr. Clemens Hillenbrand *
Herr Professor Hillenbrand, die
aktuelle Diskussion über die
inklusive Beschulung hat m.E.
auch viele sehr beschämende
Aspekte. Deutschland hätte
schon früher ein inklusives Bildungssystem einrichten können,
ohne dass es einer „Intervention“
durch die Menschenrechtskonvention bedurfte. Aber auch dies
ist ein Kennzeichen für die immer
noch nicht ganz aufgearbeitete
jüngeren Geschichte und des
doch zumindest in dieser Hinsicht
gescheiterten „Neubeginns“ nach
Ende des Zweiten Weltkrieges.
Wir praktizieren immer noch ein
auf Exklusion ausgerichtetes
Schulsystem. Für die praktische
Umsetzung der Konvention fehlt
die politische Bereitschaft, die
notwendigen Voraussetzungen
zu schaffen. Woran ist der notwendige bildungspolitische Neubeginn gescheitert?
Man muss über einige Implikationen Ihrer Frage nachdenken.
Was meint inklusive Bildung? Die
Abschaffung von Förderschulen?
Das wäre zu wenig und der falsche Akzent, der zudem nicht ungefährlich ist. In zahlreichen Ländern der Welt erfolgt unter dem
Etikett Inklusion die Aufhebung
besonderer Einrichtungen, vom
Kindergarten bis zur beruflichen
Einrichtung. Die Folge: Die Menschen mit Behinderung kehren
zurück in ihre Dörfer – ohne Bildung, ohne Möglichkeiten einer
beruflichen Tätigkeit. Mit einem
solch schulorganisatorischen
Missverständnis gefährdet man
das Ziel von Inklusion, nämlich
die gesellschaftliche Teilhabe.
Ein inklusives Bildungssystem, so die Zielvorstellung der
UNESCO, wird den Bedürfnissen
aller Lernenden gerecht. Es ist
nicht in erster Linie ein Kriterium
der Schulorganisation, wie es in
der deutschsprachigen Diskussion immer wieder unterstellt wird.
Inklusion stellt vielmehr eine
Idealnorm für alle Dimensionen

des Bildungssystems dar – eine
Idealnorm, die man nie optimal
erreichen wird und genau darum, zur kritischen Korrektur und
Weiterentwicklung, dringend
braucht.
In Deutschland und Europa,
ausgehend von Frankreich,
haben wir seit der Aufklärung
besondere Institutionen geschaffen, die das Know-how
zur Bildung von Menschen mit
Behinderungen erst geschaffen
und gesichert haben. Paradebeispiele sind die Formen
der Gebärdensprache oder die
Braille-Schrift. Die Hilfsschule,
Vorläufer vieler Förderschulen
heute, bot erstmals eine gelingende Bildungsbiographie mit
der Möglichkeit einen Beruf zu
ergreifen für benachteiligte Kinder und Jugendlichen und damit
für Lernende, die zuvor aus
der Volksschule ausgesondert
wurden, kein pädagogisches
Angebot erhielten und dann
ohne berufliche Perspektive die
Schule verließen. Sie waren der
Armenhilfe überlassen. Hingegen konnten die Hilfsschulen
nachweisen, dass ihre Absolventen durchaus selbständig
ihr Leben gestalten konnten.
Dies war ein entscheidender
Grund, warum die Kommunen
um 1900 in einer großen Welle
sehr schnell die Hilfsschulen
einrichteten (Möckel). Diese
historischen Beispiele zeigen,
dass erst durch die besonderen
Einrichtungen eine Bildung für
immer mehr Menschen möglich
wurde, was in vielen Ländern der
Welt nachgeahmt wurde. Nach
dem 2. Weltkrieg schloss man
an diese Erfahrungen an.
Oftmals wird gesagt, dass die
Entwicklung von Sonderschulen
in der Welt einzigartig sei. Dies
stimmt nicht mit den internationalen Angaben überein! In
Finnland, mit einem international
erfolgreichen und als inklusiv
eingeschätzten Bildungssystem,
erhalten beispielsweise knapp

Foto: Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg

ein Drittel aller Schüler im Laufe
eines Schuljahrs sonderpädagogische Unterstützung, darunter 8
Prozent in besonderen Klassen
und 3 Prozent in besonderen
Schulen! (Schroeder).
Wenn jetzt die Möglichkeiten der sonderpädagogischen
Unterstützung in den allgemeinen Schulen erweitert werden,
beruht dies auch auf den Erfahrungen und Erkenntnissen der
spezialisierten Einrichtungen.
Eine Umsetzung muss von der
wirksamen Unterstützung her
gedacht und organisiert werden.
Die internationalen Befunde belegen nämlich keineswegs, dass
Organisationsformen gemeinsamen Lernens per se bessere
Ergebnisse liefern – es gibt auch
negative Befunde, gerade was
die Förderschwerpunkte Lernen
und Verhalten betrifft. Entscheidend für inklusive Bildung sind
die Pädagogik, der gelingende
Unterricht und die wirksame Unterstützung, die realisiert werden.
Schulorganisation hat sowieso
insgesamt kaum Wirkungen auf
den Lernerfolg, wie die Synthese
der weltweiten Metaanalysen von
Hattie belegt. Der politische Wille
müsste daher sehr viel stärker
* Prof. Dr. Clemens Hillenbrand
ist Hochschullehrer für Pädagogik
und Didaktik bei Beeinträchtigungen des Lernens am Institut für
Sonder- und Rehabilitationspädagogik der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg
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auf eine langfristige Unterstützung der Lehrkräfte setzen,
gerade auch durch Fortbildungen, Unterstützung der Arbeit
in multidisziplinären Teams und
gute Rahmenkonzepte setzen,
als auf von oben verordnete
Organisationsänderungen. Allerdings wäre dies ein sehr viel
längerdauernder Ansatz, den
man auch in der Öffentlichkeit
nicht so gut vermarkten kann.
In der Öffentlichkeit und auch in
der Lehrerschaft wird die Menschrechtskonvention von 2006
häufig verkürzt dargestellt und
diskutiert. Es wird nicht immer
deutlich, dass es nicht nur um
eine „gemeinsame“ Beschulung
geht. Was sind die Kernpunkte
der Inklusion?
„Gemeinsame Beschulung“,
wie es in der deutschen Diskussion postuliert wird, kommt
in der UN-Konvention gar nicht
vor. Es geht um ein „inklusives
Bildungssystem“. Ein Bildungs-

system ist gemeint, das nach
der erziehungsphilosophischen
Diskussion im Umfeld der Konvention folgenden vier Prinzipien
entspricht:
•
•

•
•

Es ist verfügbar für alle
Lernenden, gerade auch für
Lerner mit Behinderungen.
Es passt sich den Bedürfnissen der Lernenden, insbesondere von Personen unter
Risikobedingungen, an.
Es vermittelt Inhalte, die die
Teilhabe an der Gesellschaft
ermöglichen und
es gibt die Unterstützung an
Lernende, die sie brauchen
und am Bildungsort, an dem
sie sind.

Diese sogenannte 4 A-Schema
(Availability, Adaptability, Acceptability und Accessability) konkretisiert den Weg zur Gestaltung
eines inklusiven Bildungssystems. Die oben genannte Berücksichtigung der Bedürfnisse
aller Lernenden und insbeson-

© Thomas Plaßmann
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dere von benachteiligten Lernern
erfordert eine wirksame Gestaltung von Schule und Unterricht,
in allen Schulformen und in allen
Altersstufen. Inklusive Bildung
muss jedoch zugleich eingebettet
sein in eine gesellschaftliche Entwicklung hin zur Inklusion, hin zur
Teilhabe für alle Menschen, insbesondere von behinderten und
benachteiligten Personen. Wenn
in Finnland zwar gemeinsames
Lernen bis zum Alter von16
Jahren grundsätzlich ermöglicht
wird, aber nach der Schule keine
Unterstützungssysteme für den
Übergang in den Beruf existieren,
führt dies zu einer solch hohen
Jugendarbeitslosigkeit, die über
dem doppelten Anteil unseres
Systems liegt!
Sie haben im Rahnen eines empirischen Forschungsprojektes
„Lubo aus dem All“ psychische
Störungen an Förderschulen
untersucht. Was sind die Kernergebnisse des Forschungsprojektes?
Es gibt bereits länger vorliegende
und international valide Befunde
zur psychischen Belastung in
allen Formen von Förderschulen:
Jedes Mal sind die Belastungen
um den Faktor 2 bis 4 erhöht.
Die betroffenen Personen haben
aufgrund der häufig mehrfachen
Belastungen in biologischen,
psychischen und sozialen Dimensionen eine deutlich schwierigere Entwicklung zu bewältigen.
Weitere Befunde werden häufig
übersehen: Nach der KiGGSStudie sind ca. 15 % aller Kinder
und Jugendlichen im Schulalter
von psychischen Auffälligkeiten
betroffen, ganz besonders im
Grundschulalter, und dies gilt wiederum weltweit ganz ähnlich. In
jeder Klasse, so die Konsequenz,
stellt sich die Aufgabe, die emotionale und soziale Entwicklung
der Kinder zu unterstützen.
Ausgehend von dieser Situation haben wir mehrere konkrete
Ansätze zur emotionalen und
sozialen Förderung entwickelt,
u.a. das Förderprogramm „Lubo
aus dem All!“, daneben weitere
Verfahren wie das KlasseKinder-
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Spiel. In unserer Arbeitsgruppe erprobten wir die Grundlagen des Lubo-Programms
zunächst in einigen Gruppen
und Klassen, dann evaluierten
wir es mit über 600 Probanden
in Kindergärten und Grundschulen. Die Wirksamkeit des
Programms haben wir nach
internationalen Standards der
Evaluationsforschung kritisch
überprüft. Dabei zeigte sich,
dass die Kinder im Durchschnitt
in ihrer Entwicklung deutlich
profitieren, glücklicherweise
entwickeln sich die Kinder mit
Problembelastungen sogar
noch positiver. Für alle Kinder
gilt: Sie konnten nach der Arbeit
mit Lubo soziale und emotionale Situationen besser erkennen
und positivere Handlungsmöglichkeiten einüben. Inzwischen
haben wir eine intensivere
Fassung für die Förderschulen
entwickelt, die veröffentlicht
wird. Zur Zeit bereiten wir
außerdem die Publikation von
analogen Förderprogrammen
für die 3./4. Jahrgangsstufe und
für die 7. bis 9. Jahrgangsstufe
vor, deren umfangreiche Evaluationsprojekte bereits positiv
abgeschlossen sind.
Neben unseren eigenen
Programmen liegen natürlich
eine ganze Reihe weiterer
Verfahren anderer kompetenter Autoren vor, die man in
der „Grünen Liste Prävention“
im Netz recherchieren kann.
Durch solche wirksamen Förderprogramme der emotionalen und sozialen Entwicklung
gewinnen die Kinder nach
internationalen Metaanalysen
auch ca. 10 % an Schulleistung
dazu, denn Lernen findet in
sozialer Interaktion, nicht nur
individuell, statt. Durch diese
Förderung verliert man also
keineswegs Lernzeit, sondern
bewirkt mehr Lernerfolg.
Das von Ihnen entwickelte
„Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen“
wird ja bereits in der Praxis
im Elementar- und Primarbereich angewendet. Ist nicht zu
befürchten, dass mit zeitlich

PAUKOS

befristeten pädagogischen Interventionen auch nur befristet
wirksame Verhaltensänderungen
erreicht werden?
Die Befürchtung ist völlig berechtigt – und die Frage ist ja ganz
grundsätzlich, welche Wirkung
Schule hat. Man lernt nicht selten
trotz Schule! Auf der anderen
Seite können solch befristete
Maßnahmen durchaus intensiv
sein und in bestimmten Phasen,
gerade beim Übergang Kindergarten – Grundschule, eine andere Weichenstellung bewirken.
Unser Grundgedanke über die
verschiedenen konkreten Programme hinweg zielt darauf ab,
konsequent vom Kindergarten
bis ins junge Erwachsenenalter
regelmäßig wichtige Kompetenzen zu unterstützen. Die
Resilienzforschung belegt, dass
bestimmte Faktoren – und zu
denen gehört der Kern unserer
Programme, die sozial-kognitive
Informationsverarbeitung - von
zentraler Bedeutung für eine
gesunde psychische Entwicklung
sind. Zum KlasseKinderSpiel
gibt es beispielsweise einige
Längsschnittstudien, die die
Wirksamkeit (Drogenprävention, weniger Aggression) bis ins
Erwachsenenalter nachweisen.
Ganz nebenbei berichten uns
viele Lehrkräfte, dass sie durch
die Anwendung von „Lubo aus
dem All!“ ein konkretes Vorgehen
und methodisches Repertoire an
die Hand bekommen, mit dem
sie auch in anderen Situationen
arbeiten können. Die wichtigste
Rückmeldung kommt aber von
den Kindern selbst: Sie haben
eine große Freude in der Arbeit
mit ihrem außerirdischen Freund
Lubo, den sie sofort ins Herz
schließen.
Was muss sich in der Lehrausbildung ändern – inhaltlich und
formal? Ist die Lehrerbildung
zu theorielastig? Benötigen wir
noch eine schulformbezogene Ausbildung oder ist eine
schulstufenbezogene mit inklusionsorientierten Inhalten nicht
sinnvoller? Damit verbunden
wäre auch eine Neuausrich-

Bild: http://www.praevention-foerderschule.de

tung der Besoldung und Unterrichtsverpflichtung:
finanzielle Anhebung der Besoldung im Primar- und
nichtgymnasialen Sek I-Bereich sowie Entlastung der
Unterrichtsverpflichtung in diesen Bereichen.
Lehrerbildung ist gerade im Zusammenhang mit
inklusiver Bildung zu einem brisanten Thema geworden, Expertisen wurden erstellt und eine nationale
Konferenz durchgeführt. Wenn die Orientierung an
den Bedürfnissen der Lernenden, an dem, was gerade benachteiligte und behinderte Lerner notwendiger
Weise brauchen, der zentrale Auftrag ist (UNESCO),
dann muss die Lehrer- und Erzieherausbildung konsequent nach dem Prinzip einer evidenzbasierten
pädagogischen Praxis ausgerichtet werden. Die
UN-Konvention spricht von wirksamer Bildung – das
wird oft übersehen. Nicht gut gemeint – sondern
tatsächlich wirksam! Die evidenzbasierte pädagogische Praxis als Leitmotiv der Lehrerbildung in allen
drei Phasen ist international ein großer Konsens, in
der deutschen Diskussion aber bisher kaum angekommen.
Zu wirksamer Bildung gehört eine Menge Theorie:
Psychologische, soziologische und medizinische
Grundlagen des Lernens, evidenzbasierte Unterrichtsmaßnahmen für alle Lernprozesse, pädagogische Diagnostik, Kooperation, Evaluation und Beratung – diese Stichwörter weisen auf unverzichtbare
Kompetenzen für Lehrkräfte aller Schulformen hin und
erfordern eher noch ein gesteigertes wissenschaftliches Niveau. Aber eine Wissenschaft, die sich an
5
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der Praxis rechtfertigen muss!
Andere Staaten beneiden uns
um das akademische Niveau der
Lehrerbildung, und verstehen
gleichzeitig nicht, warum wir die
grundlegendere Erzieherausbildung nicht analog strukturieren.
Zur aktuellen Situation: Die
Fachwissenschaften sind in
vielen Studiengängen prominent
vertreten, die Kompetenzen zu
einer wirksamen Unterrichtsgestaltung nach den o.g. Stichworten erhalten oft weniger Studienanteile, auch nach der BolognaReform. Die Implementation von
sonderpädagogischen Inhalten
zu inklusiver Bildung steht sogar
erst ganz am Anfang und trifft auf
große Vorbehalte, auch in den
Universitäten. Es wird jedoch
keine Schule geben können, die
sich nicht dieser Aufgabe stellt.
Nach dem niedersächsischen
Schulgesetz sind ab 2018 alle
Schulen barrierefrei.
Auf der Basis des – ich bin
mal optimistisch – zukünftigen
evidenzbasierten Wissens der
Lehrkräfte allgemeiner Schulen
aufbauend wird ein spezialisiertes sonderpädagogisches
Wissen und Können erforderlich, das sich in der gezielten
Unterstützung von Lehrkräften
und Lernenden bei bestehenden
Risiken, Benachteiligungen und
Behinderungen zeigt. Solche
Spezialisierungen innerhalb der
Profession Lehrerberuf gibt es in

den allermeisten anderen Industriestaaten. Die Frage der Bezahlung muss im Kontext unseres
Wirtschaftssystems gesehen
werden: Höhere Qualifikationen
erhalten in unserer Gesellschaft
in aller Regel auch eine höhere
Vergütung. Die Differenzierung
finanzieller Leistungen entspricht
einer differenzierten Gesellschafts- und Wirtschaftsform.
Ob die derzeitige Differenzierung
jedoch der tatsächlichen Arbeitsbelastung und den Qualifikationsanforderungen des konkreten
Unterrichts entspricht, darüber
kann man auf politischer Ebene
äußerst divergent diskutieren
und trefflich mit verschiedenen
Verbänden streiten.
Hingegen würde ich mit dem
Blick auf internationale Bildungssysteme sofort für eine deutliche
Entlastung der Lehrkräfte durch
Reduktion der Unterrichtsverpflichtung plädieren. Wir haben
eine Vielzahl neuer Aufgaben in
der Diagnostik, Prävention und
Intervention, der Kooperation
und Beratung in allen Schulen
– unabhängig vom Auftrag inklusiver Bildung. Die Unterrichtsverpflichtung wurde jedoch nicht
angepasst und die Arbeitszeit
von deutschen Lehrkräften liegt
im Durchschnitt deutlich höher
als in anderen Ländern. Der
historische Blick verschärft diese
Argumentation: Das Lehrdeputat
hat sich innerhalb der letzten

Clemens Hillenbrand / Kathrin Pütz
KlasseKinderSpiel
Spielerisch Verhaltensregeln lernen
Der Weg zu einem guten Unterrichtsklima
Aufmerksam sein, andere ausreden lassen,
still sitzen – es gibt ein paar Verhaltensregeln,
die in jeder Schulklasse beachtet werden
müssen, wenn Unterricht gelingen soll. Die
neuesten Beobachtungen in allen Schulformen und quer durch die sozialen Schichtungen zeigen jedoch, dass dies Kindern immer
schwerer fällt. Strafen und Sanktionen aber
verleiden schon den Kleinsten die Freude
am Lernen. Wie können Lehrer und Erzieher
spielerisch und erfolgreich Verhaltensregeln
einüben?
Der Titel ist leider vergriffen!
http://www.koerber-stiftung.de
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100 Jahre nicht verringert, in
Teilbereichen sogar erhöht. Vergleichen Sie das mal mit der Arbeitszeit anderer Professionen…
Zudem stellt der Lehrerberuf
eine Profession mit hoher psychosozialer Belastung dar, was
zu einem extrem hohen Burnout
und Berufsausstieg führt. Nach
Berechnungen des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogische Forschung verbleibt nur
gut die Hälfte der ausgebildeten
Lehrkräfte auf Dauer in ihrem Beruf. Wir verschwenden dadurch
erhebliche finanzielle Ressourcen. Hier müssen politische Antworten, z.B. durch die realistische
Berechnung von Arbeitszeiten,
gefunden werden.
Welche Rollen sollen in Zukunft
die Förderschulen spielen? In
Ihrem Vortrag auf unserer Veranstaltung Forum Schule im
März plädierten Sie für eine
Abschaffung der FöS mit den
Schwerpunkten Lernhilfe und
Emotional-soziale Entwicklung.
Sie forderten sogar ein Verbot.
Oh nein - das war keineswegs
meine Position, sondern Positionen in der aktuellen Debatte, auf
die ich hingewiesen habe.
Ich sehe das grundsätzlich
anders: Die vorliegenden Rechtsgutachten von ausgewiesenen
Juristen mit dem Spezialgebiet
Menschenrechte, genau gelesen, sehen die Förderschule als
Angebotsschule als durchaus
vereinbar mit der UN-Konvention.
Neben Finnland und Schweden
besitzen die meisten angelsächsischen Bildungssysteme ebenfalls besondere Schulformen
und die stehen dort keineswegs
zur Debatte. Die Monitoringstelle des Deutschen Instituts für
Menschenrechte vertritt hier eine
einseitige und rein politische,
nicht empirisch fundierte Position,
die zu einer weiteren Benachteiligung der genannten Zielgruppen
führen kann. Entscheidend für
inklusive Bildungssysteme sind
die Aufhebung des Zwangscharakters der Zuweisung und der
Aufbau einer größtmöglichen
Durchgängigkeit. Vor kurzem
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referierte eine Professorin aus
Kanada sowie ein Kollege aus
den USA auf einer internationalen
Konferenz zur inklusiven Bildung
in Wuppertal und sie wiesen auf
die großen Probleme ihrer Systeme hin. Beide forderten uns auf,
nicht dieselben Fehler wie dort in
den letzten 25 Jahren zu machen
– nämlich schulorganisatorische
Lösungen zu favorisieren. Viele
der Jugendlichen mit Lern- und
Verhaltensstörungen gehen dort
durch Prozesse des Dropout
und des Absentismus verloren!
Durch die Schließung von Förderschulen ohne einen besseren
Ersatz verlieren sie eine wichtige
Chance. Natürlich muss sich das
spezialisierte sonderpädagogische Angebot weiter entwickeln,
dynamischer werden, enger den
Kontakt zur allgemeinen Schule
suchen und die Prävention im
allgemeinen System massiv
unterstützen. Aber das bedeutet
keineswegs Auflösung, sondern
es sind spannende Entwicklungsperspektiven. Manche Schulen
konnte mein Team dabei unterstützen und wir sehen ein
großes Engagement verbunden
mit großen Befürchtungen. Die
oftmals ungenügende personelle
und finanzielle Unterstützung
löst große Besorgnisse aus,
insbesondere wenn sie nicht
verlässlich verankert wird.

Die Inklusion erfordert neben
einer grundlegenden Reform
der Lehrerausbildung auch erhebliche Sachinvestitionen der
Kommunen. Deren finanzielle Situation ist – zwar unterschiedlich - landesweit stark
angespannt. Trotz Berliner Hilfe
tun sie sich auch schwer, die
notwendigen Voraussetzungen
für die zeitliche Ausweitung
der schulischen Lernangebote
zu sichern (Stichwort „Ganztagsbeschulung“, die häufig als
„Nachmittags-Betreuung“ umgesetzt wird. Wobei „Beschulung“
eigentlich ein pädagogisches
„Unwort“ ist!) Wie schätzen Sie
den Abbau finanzieller Barrieren
für die Realisierung einer pädagogisch fundierten Inklusion ein?
Das sind natürlich auch politische
Kämpfe, bei denen das Schlagwort Inklusion ein Hilfsmittel zur
Gewinnung von Ressourcen
darstellt. Man müsste fairerweise
schon dagegen rechnen, was
auch gespart wird (Fahrtkosten)
oder was sowieso sinnvoll und
notwendig ist (akustische Sanierung, Ausstattung mit Lernmitteln). Und nicht alle angeführten
Kosten sind wirklich sinnvoll für
inklusive Bildungsprozesse! Die
explosionsartige Zunahme von
Integrationshelfern beispielsweise belastet die Finanzen er-
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heblich. Studien belegen jedoch, dass
deren Einsatz auch zu mehr Isolation führen kann, wenn hier nicht pädagogisch
sinnvolle Konzepte genutzt werden. Die
Kommunikation des behinderten Kindes
findet dann nur noch über die I-Helferin
statt – mehr Separation geht kaum! Gestützt wird dies durch die Sozialgesetzgebung, die I-Helfer nur als Individualhilfe konzipiert. Hier stehen eher juristische
Änderungen an denn mehr Geld.
Grundsätzlich forderte die Diskussion im Kontext der UN-Konvention ganz
selbstverständlich, die wirtschaftliche
Leistungskraft eines Landes bei der
Umsetzung der Konvention zu berücksichtigen. Nicht jede Schule braucht
nun eine Ausstattung wie manche
Förderschulen – bei weitem nicht die
meisten! – sie haben. Die eigentliche
Aufgabe, die Qualifizierung von mehr
pädagogischem Fachpersonal, bleibt
dagegen oft unbearbeitet. Und einfach
die Berücksichtigung der tatsächlich
bereits vorhandenen Stressfaktoren
der Lehrkräfte, ganz unabhängig von
inklusiven Prozessen, fehlt bisher. Dann
hätten wir eine andere Basis, auf der wir
inklusive Bildung viel besser diskutieren
und realisieren könnten. Aber das wären
wohl ganz dicke Bretter…
Lieber Herr Professor Hillenbrand, vielen
Dank für das Gespräch!
Die Fragen wurden von Henrik Peitsch
gestellt.

http://www.heilpaedagogische-akademie.de

Die Heilpädagogische Akademie für Erziehungshilfe und Lernförderung e.V. (HPA) wurde im Jahre 2005 als
gemeinnützige Einrichtung in Köln gegründet. Unser Anliegen ist es, in Kooperation mit der Universität zu
Köln für das schulische und außerschulische Berufsfeld ein wissenschaftsgestütztes und praxisrelevantes
Fort- und Weiterbildungsangebot zum Themenbereich Erziehungshilfe und Lernförderung zu etablieren.
FORTBILDUNGSANGEBOT
•
•
•
•
•
•

Classroom Management – Prinzipien effektiver Klassenführung zur Prävention von Unterrichtsstörungen
Das KlasseKinderSpiel - eine effektive Methode des Classroom Managements
„Lubo aus dem All!“ - Präventionsprogramm für den KIGA
„Lubo aus dem All!“ - Präventionsprogramm für die Schule
Konfrontative Methodik: Verstehen – aber nicht einverstanden sein!
u.a.
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Unverändert aktuell: So normal wie möglich –
so speziell wie nötig – Stand, Perspektiven und
Herausforderungen der beruflichen Bildung
behinderter Menschen
Kirsten Vollmer *
Abstract

Foto: BiBB

Unter dem Stichwort „Inklusion“ steht die gewachsene Förder- und Institutionenlandschaft in Deutschland nicht nur auf dem Prüfstand, sondern
wird teilweise sogar als Irrweg verworfen. Spezielle Einrichtungen, wie
z.B. Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke und Werkstätten für
behinderte Menschen, aber auch der Zielgruppenansatz als solcher
werden als zu überwindende Hindernisse auf dem Weg in eine „inklusive
Gesellschaft der Vielfalt“ betrachtet.

Gleichzeitig versuchen beispielsweise die BIBB-Rahmenregelung und entsprechende berufsspezifische
Musterregelungen für das „besondere“ Instrument der Ausbildungsregelung gemäß § 66 BBiG/§ 42m HwO
bundesweit einheitliche Qualitätsstandards zu verankern.
Gilt es nicht unverändert, die unvermeidliche Gratwanderung zu sehen und zu gestalten, spezifische Bedarfe
und (gesetzliche) Ansprüche zu identifizieren und zu beantworten ohne gleichzeitig Differenzen zu zementieren oder gar Personen zu stigmatisieren? Bleibt nicht der berufsbildungspolitische Auftrag, für individuelle
Bedarfslagen passgenaue Lösungen zu finden und zugleich allgemeine, anerkannte (Berufs-)Abschlüsse zu
ermöglichen?
Wie kann die Dynamik, die die Verabschiedung der VN-Konvention (Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen) ausgelöst hat, für diese Aufgabe genutzt werden?
Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Aber auch: wie sind die Rahmenbedingungen beruflicher Bildung
für behinderte Menschen in Deutschland?
Der Beitrag skizziert Ausgangslage, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.

1 Der Begriff „Inklusion“ und
die VN-Konvention für die
Rechte von Menschen mit
Behinderungen
1. In der öffentlichen Wahrnehmung besteht weitgehend der
Eindruck, die VN-Konvention
gebe vor, zukünftig alle Bildungseinrichtungen zu schließen,
die ausschließlich behinderten
Menschen offenstehen. So sind
insbesondere die Förderschulen,
aber auch Berufsbildungswerke,
die Werkstätten für behinderte
Menschen und andere auf die
spezifischen Bedürfnisse und
Bedarfe behinderter Menschen
ausgerichtete Einrichtungen
nicht nur auf den Prüfstand
gekommen, sondern teilweise
unter den „Generalverdacht“
einer diskriminierenden, Absonderung bewirkenden und damit
inklusionsfeindlichen Praxis.
2. Die VN-Konvention wird im äußersten gar als Berufungsgrundlage dafür interpretiert, Inklusion
vor allem auf die Organisations-/
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Institutionenfrage begrenzt zu
verfolgen, im Sinne von “ein
Haus für alle“, dann sind alle
„inkludiert“. (Dabei werden auch
offensichtliche Selbstverständlichkeiten und Einsichten wie
beispielsweise die, dass die
moderne Gesellschaft durch
eine Vielzahl von Teilbereichen
des Lebens und deren jeweilige
unterschiedlichen Systeme und
folglich eine Komplementarität
von stets partieller Integration
und partieller Nicht-Integration
gekennzeichnet ist, ausgeblendet.)
3. Tatsächlich spricht die VNKonvention davon, dass die
Vertragsstaaten das Recht von
Menschen mit Behinderungen
auf Bildung anerkennen und führt
aus: „Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu
verwirklichen, gewährleisten die
Vertragsstaaten ein integratives1
Bildungssystem auf allen Ebenen
und lebenslanges Lernen mit
dem Ziel, (b)…Menschen mit

Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre
Kreativität sowie ihre geistigen
und körperlichen Fähigkeiten voll
zur Entfaltung bringen zu lassen;
…Bei der Verwirklichung dieses
1

In der englischsprachigen
Fassung, die anders als die
deutsche Übersetzung eine
der sechs offiziellen Amtssprachen der VN darstellt,
heißt es „inclusive education“.
An der offiziellen deutschen
Übersetzung (integrativ statt
inklusiv) besteht in diesem
Punkt erhebliche Kritik seitens
verschiedener Organisationen; dessen ungeachtet bildet
sie den deutschen Gesetzeswortlaut und ist damit in
Deutschland maßgeblich.

* Kirsten Vollmer ist Wiss. Mitarbeiterin im Arbeitsbereich „Unternehmens- und personenbezogene
Dienstleistungsberufe/Ausschuss
für Fragen behinderter Menschen
(AFbM)“ im Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB)
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Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass … (d) Menschen
mit Behinderungen innerhalb des
allgemeinen Bildungssystems
die notwendige Unterstützung
geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; (e) in
Übereinstimmung mit dem Ziel
der vollständigen Integration
wirksame individuelle angepasste Unterstützungsmaßnahmen
in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale
Entwicklung gestattet, angeboten
werden.“
4. Diese Aussagen der VNKonvention in Artikel 24 „Bildung“
müssen im Kontext mit Artikel 4
„Allgemeine Verpflichtungen“ gelesen werden, der u.a. lautet: „(1)
Die Vertragsstaaten verpflichten
sich, die volle Verwirklichung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen
mit Behinderungen ohne jede
Diskriminierung aufgrund von
Behinderung zu gewährleisten
und zu fördern. Zu diesem Zweck
verpflichten sich die Vertragsstaaten:…(i) die Schulung von
Fachkräften und anderem mit
Menschen mit Behinderungen
arbeitendem Personal auf dem
Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte
zu fördern, damit die aufgrund
dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet
werden können. ..“
5. „Zusammengelesen“ ordnen
sich die einzelnen Passagen in
den „Geist“ bzw. die Philosophie
der gesamten VN-Konvention
ein, die, entsprechend dem universalen Menschenrechtsansatz
der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und aller vorangegangenen VN-Konventionen,
die Würde jedes einzelnen Menschen als Kern und Leitmotiv
hat. Entsprechend plädiert die
VN-Konvention auch nicht für ein
bestimmtes „Organisationsmodell“, wenngleich sie markiert,
dass ungehinderte Teilhabe angestrebt und zu deren Verwirklichung Barrieren abgebaut werden sollen. Zugleich betont sie
die Bedeutung von Fachlichkeit.

2 Berufsbildungsgesetz und
Handwerksordnung im Fokus von Inklusion
Auch wenn Berufsbildungsgesetz (BBIG) und Handwerksordnung (HwO) den Begriff „Inklusion“ nicht benutzen: Sie
begründen einen rechtlichen
Rahmen, der die Einbeziehung
behinderter Menschen in das
allgemeine System qualifizierter dualer Berufsausbildung
„von vornherein“ vorsieht und
zugleich mit den Instrumenten
Nachteilsausgleich und Ausbildungsregelung die besonderen
Belange behinderter Menschen
berücksichtigt – genauer: zur
Berücksichtigung aufträgt.
Mit ihrem Dreiklang aus: Priorität der Ausbildung in „regulären“
anerkannten Ausbildungsberufen (§ 64 BBIG/§ 42k HwO),
Anwendung von Nachteilsausgleich bei Durchführung der
Ausbildung und Prüfung (§65
BBIG/§42l HwO) und Ausbildungsgängen, die ausschließlich
bei besonderer Art und Schwere
der Behinderung vorgesehen
sind, wenn eine Ausbildung
im „Vollberuf“ nicht möglich ist
(§66 BBIG/§42m HwO), sind
die beiden für die duale Berufsausbildung in Deutschland maßgeblichen Gesetze prinzipiell
„inklusionstauglich“.
Der erste Satz des der Berufsbildung behinderter Menschen gewidmeten Abschnitts:
„Behinderte Menschen (§2 Abs.1
Satz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch) sollen in anerkannten Ausbildungsberufen
ausgebildet werden.“ postuliert
die vom Gesetzgeber vorgege-
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bene Grundrichtung, für behinderte Menschen keine „Sondersysteme“ zu installieren, sondern
sie im Rahmen des allgemeinen
dualen Systems auszubilden.
(vgl. VOLLMER 2011, 26-29)
Mit dem ausdrücklichen Bezug auf das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) und dessen
weitgefasster, an die Definition
der Word Health Organization
(WHO) angelehnter Definition
von Behinderung orientieren sich
BBIG und HwO an dem Leitmotiv
des SGB IX: der Förderung von
Selbstbestimmung und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft.
Zu den von den zuständigen
Stellen erlassenen Ausbildungsregelungen führt das Gesetz
aus, dass diese Empfehlungen des Hauptausschusses
des BIBB entsprechen und die
Ausbildungsinhalte unter Berücksichtigung von Lage und
Entwicklung des allgemeinen
Arbeitsmarktes aus den Inhalten
anerkannter Ausbildungsberufe
entwickelt werden sollen. Diese
Vorgaben betonen den Willen
des Gesetzgebers, eine konkrete
Anbindung jener Ausbildungsgänge an die „allgemeine“ duale
Berufsbildungslandschaft zu
gewährleisten.
3 Gemeinsame Aktivitäten
des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) und
des Ausschusses für Fragen behinderter Menschen
(AFbM) im Bereich Ausbildungsregelungen
BIBB und AFbM2 haben in den
letzten Jahren gemeinsam einen

http://www.behindertenbeauftragte.de
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Prozess initiiert, die vom Gesetzgeber für Ausbildungsregelungen
postulierten HauptausschussEmpfehlungen (HA-Empfehlungen) zu entwickeln.
Zur Umsetzung der 2006 aktualisierten bundeseinheitlichen
Rahmenrichtlinien führten BIBB
und AFbM unter dem Motto
„Qualifizierte Berufsausbildung
für alle“ im November 2006 im
BIBB unter Mitwirkung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF), des Sekretariats der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland
(KMK), der Sozialpartner, der
Bundesagentur für Arbeit (BA),
aber auch von zuständigen
Stellen und Bildungseinrichtungen (Berufsbildungswerke, Ausbildungsstätten wohnortnaher
Rehabilitation, Berufsschulen)
eine Fachtagung durch. Sie
entsprach dem Wunsch von
BIBB und AFbM, Erfahrungen,
Einschätzungen und Erfordernisse der Praxis in den weiteren
Prozess aufzunehmen.
Im Nachgang beriet der AFbM
intensiv und durchaus auch
kontrovers über die Fortsetzung
des Umsetzungsprozesses. Dabei stand die Frage (vgl. VOLLMER/FROHNENBERG 2008)
im Mittelpunkt: Mit welchen
Schritten soll das erklärte Ziel
der Rahmenrichtlinien angestrebt
werden, zugunsten behinderter Menschen Übersichtlichkeit, Transparenz und Anwendbarkeit im Bereich der Ausbildungsregelungen zu erreichen?
Im Ergebnis wurde zunächst
eine Rahmenregelung (BIBBHAUPTAUSSCHUSS 2010) vereinbart, die noch über die bereits
vor handenen Rahmenrichtlinien
hinausgehende konkrete Standards3 setzt.
Mit der Rahmenregelung
und den auf dieser Grundlage
erarbeiteten berufsspezifischen
Musterregelungen ist es ganz
im Sinne von Inklusion – oder,
um ein nach wie vor treffendes
und weniger normativ und vor
allem emotional aufgeladenes
Wort zu benutzen, von Teilhabe –
gelungen, die berufliche Bildung
10
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behinderter Menschen im Feld
„Ausbildungsregelungen“ als
integralen Bestandteil des regulären Berufsbildungssystems
zu markieren. (vgl. VOLLMER
2011, 1-7)
Durch die klare Orientierung
an den jeweiligen Bezugsberufen, die nun auch in den Abschlussbezeichnungen buchstäblich zum Ausdruck kommt,
und die in der Präambel verankerte Aufgabe und Verpflichtung,
kontinuierlich die Möglichkeit des
Übergangs in eine Ausbildung in
einem „Vollberuf“ zu prüfen, ist
die Ausbildung in den FachpraktikerInnen-Berufen – zumindest

2

3

gemäß den rechtlichen Vorgaben
– kein Weg in Sonderwelten oder
gar Sackgassen, sondern, entsprechend der VN-Konvention,
Teil der allgemeinen breitgefächerten Berufsbildungslandschaft.
4 Baustellen/Handlungsbedarf
4.1 Berufsspezifische Musterregelungen
Welche weiteren Schritte sind zu
gehen, um die durch die rechtlichen Rahmenbedingungen
gebotenen Möglichkeiten zur

Der AFbM ist der auf der Grundlage von § 95 BBiG arbeitende ständige
Unterausschuss des BIBB-Hauptausschusses, dessen Hauptaufgabe
die Beratung des BIBB bei seinen Aufgaben auf dem Gebiet der beruflichen Bildung behinderter Menschen ist.
Kernelemente der Rahmenregelung:
•
Priorität § 64 BBiG/§ 42k HwO
•
Durchstieg/Durchlässigkeit:
Übergang von bestehender Ausbildung nach § 66 BBiG/§ 42m
HwO in eine Ausbildung in einen nach § 4 BBiG/§ 25 HwO anerkannten Ausbildungsberuf ist kontinuierlich zu prüfen
•
Differenzierte Eignungsuntersuchung
•
Personenbezogener Förderplan
•
Mitverantwortung der Berufsschule
•
Zielgruppe: Menschen mit Lernbehinderung
•
Eignung der Ausbildungsstätte / Ausbilderschlüssel
•
Eignung der Ausbilder / Ausbilderinnen:
rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation
•
Vorgaben für betriebliche Ausbildungsinhalte und Ausbildungszeiten
•
Förderphase
•
Berufliche Handlungskompetenz als Zielsetzung der Ausbildung
•
Berufsabschlussbezeichnung:
„Fachpraktiker/Fachpraktikerin für bzw. Fachpraktiker/ Fachpraktikerin im“ Bezug zu anerkannten Ausbildungsberufen in sprachlich
angemessener Form
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Verwirklichung des Teilhabegebots für behinderte Menschen
– ihrer Inklusion – zu eröffnen?
Wo bestehen noch Hindernisse,
die es im Sinne von „Barrierefreiheit“ – die ja keineswegs nur
auf den Abbau räumlicher bzw.
gegenständlicher Gegebenheiten
bezogen zu verstehen ist – abzubauen gilt?
Laut BBIG und HwO hat ein
behinderter Mensch mit entsprechend festgestellter Art und
Schwere einer Behinderung und
Nachweis der Ausbildungsmöglichkeit Anspruch darauf, dass die
zuständigen Stellen eine entsprechende Ausbildungsregelung
erlassen. Die Praxis sieht so aus,
dass FachpraktikerInnen-Ausbildungen in der Regel von der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
finanziert werden, die ihrerseits
über ihre Regionaldirektionen
bei Bildungseinrichtungen Maßnahmen „einkauft“. Wenngleich
die Reha-Beratung der örtlich
zuständigen Agentur für Arbeit
Fähigkeiten und Neigungen des
behinderten jungen Menschen
berücksichtigen soll, erfolgt die
Beratung aufgrund der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze. Diese wiederum entsprechen vor allem dem Angebot der
Bildungseinrichtungen bzw. der
Kooperation zwischen Stellen
der BA und den Bildungseinrichtungen. Rein betriebliche
Ausbildungen finden bisher in
diesem Bereich kaum statt. Nicht
nur – aber auch – vor dem Hintergrund von Inklusion ist jedoch
gerade mehr betriebliche Ausbildung gewollt und angesichts
von demografischem Wandel
und Fachkräftemangel davon
auszugehen, dass Betriebe auch
ihrerseits zunehmend diese
Personengruppen als Potential
erkennen.
Das Spektrum an Berufsbereichen der von den zuständigen
Stellen erlassenen Ausbildungsregelungen ist begrenzt und entspricht nicht dem breiten Spektrum an „regulären“ Berufen.
Es dominieren die Berufsfelder
Hauswirtschaft, Gartenbau, Metall, Holz und Farbe. Hier kann
die Erarbeitung von weiteren

berufsspezifischen Musterregelungen (als HA-Empfehlung)
(vgl. VOLLMER/BRETSCHNEIDER 2013, 14-17) Signalwirkung entfalten und Betriebe
gleichermaßen wie Bildungseinrichtungen ermuntern, Ausbildungsangebote in für die
Personengruppe geeigneten,
arbeitsmarktorientierten Berufsbereichen zu entwickeln. AFbM
und BIBB verfolgen diesen berufsbildungspolitischen Ansatz,
um insbesondere auch jungen
behinderten Frauen Alternativen
zur „üblichen“ Hauswirtschaft zu
eröffnen.
4.2 Die rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation für
Ausbilder/Ausbilderinnen gemäß § 6 der Rahmenregelung
Im Erarbeitungsprozess der Rahmenregelung ist kontrovers über
die Einführung einer rehabilitationspädagogischen Zusatzqualifikation (vgl. VOLLMER 2012) für
AusbilderInnen, die behinderte
Menschen auf der Grundlage
von Ausbildungsregelungen ausbilden, diskutiert und insbesondere die Frage erörtert worden,
ob diese Zusatzqualifikation eine
Hürde für die Gewinnung von
ausbildungsbereiten Betrieben
darstelle.
Im Ergebnis hat man sich darauf verständigt, auch in diesem
Punkt Qualitätsstandards zu setzen und eine solche Zusatzqualifikation (in einer Konstruktion, die
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Ausnahmen von einer Nachweispflicht zulässt, insbesondere bei Kooperation mit einem
Bildungsträger, vorliegenden
Erfahrungen in der Ausbildung
behinderter Menschen oder entsprechender anrechenbarer Qualifikationen) verbindlich zu machen.
Da es sich bei den auszubildenden Personengruppen
vorwiegend um lernbehinderte
Jugendliche und gerade nicht
den (scheinbar) „klassischen“,
kognitiv nicht beeinträchtigten
Rollstuhlfahrer handelt – also
eine fachliche Vorbereitung auf
den Umgang mit diesen Auszubildenden im wohlverstandenen
Eigeninteresse der Ausbilder
liegt, Ausbildungsabbrüchen vorbeugt und eine nachhaltige
Gewinnung von ausbildungsbereiten Betrieben und Ausbildern/
Ausbilderinnen fördert –, sollte
die rehabilitationspädagogische
Zusatzqualifikation auch im (Eigen-)Interesse der Wirtschaft
liegen.
Überdies steht sie im Einklang
mit dem zitierten Artikel 24 der
VN-Konvention, der ausdrücklich
die Schulung von Fachpersonal
hervorhebt. Die Kritik an der
rehabilitationspädagogischen
Zusatzqualifikation zeigt, dass
Fachlichkeit vor dem Hintergrund
der Inklusionsdiskussion unter
Rechtfertigungsdruck geraten ist.
Hier gilt es, deutlich zu machen,
dass AusbilderInnen-Qualifikation keine „Jedermannsqualifika-

© stockWERK - Fotolia.com
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tion“ darstellt und auch auf die
Erfahrungen und Beratungen
im Kontext der zeitweisen Aussetzung der AusbilderInnen-Eignungsverordnung aufmerksam
zu machen.
4.3 Nachteilsausgleich gemäß
§65 BBIG/42l HwO
Für die „gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am
Leben in der Gesellschaft“ (§ 1
Kapitel 1 Teil 1 SGB IX) und
damit deren Inklusion ist der
in BBIG und HwO verankerte
Nachteilsausgleich von wesentlicher Bedeutung. Das Gesetz
gibt vor, dass die „besonderen
Verhältnisse“ (=behinderungsbedingten Einschränkungen)
behinderter Menschen in Regelungen zu Durchführung und
Prüfung der Ausbildung zu berücksichtigen sind und führt
beispielhaft – nicht abschließend
– die zeitliche und sachliche
Gliederung der Ausbildung, die
Dauer von Prüfungszeiten, die
Zulassung von Hilfsmitteln und
die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter an.
Erfahrungen Betroffener und
auch solcher von Mitgliedern
des AFbM, aber auch andere
Eindrücke begründen Zweifel, ob
sowohl das Wissen um mögliche
Ausbildungs- und Prüfungsmodifikationen als auch die Bereitschaft, mit der zugunsten der
Betroffenen gebotenen Nachdrücklichkeit und Kreativität
initiativ tätig zu werden, bereits
ausreichend flächendeckend bei
den Verantwortlichen verbreitet
sind. Hier scheint zwischen den
zuständigen Stellen, die ja in der
Regel die Kammern sind, und
ihren jeweiligen Spitzenorganisationen, die an der Empfehlung
des HA des BIBB vom 24. Mai
1985 zur Berücksichtigung besonderer Belange behinderter
Menschen bei Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfungen
mitgewirkt haben, immer noch
Informations- und Kommunikations- bzw. Unterstützungsbedarf
zu bestehen. Es gilt nach wie vor
zu erkennen und umzusetzen,
dass der Gesetzgeber nicht
12

nur Gestaltungsraum eröffnet,
sondern ausdrücklich eine Verpflichtung zur Anwendung von
nachteilsausgleichenden Maßnahmen formuliert hat.
Das BIBB aktualisiert derzeit
in einem Projekt seine hochgradig nachgefragte und mehrmals nachgedruckte Publikation
„Nachteilsausgleich für behinderte Prüfungsteilnehmerinnen und
Prüfungsteilnehmer/Handbuch
mit Fallbeispielen und Erläuterungen für die Prüfungspraxis“
und hat mit den Projektbeiratsmitgliedern auch bereits beraten,
wie die neue Publikation und
damit auch die Anwendung des
Nachteilsausgleich in der Praxis
noch intensiver in die Breite getragen werden können.
Mittels einer engagierten,
konstruktiv-kompetenten Anwendung des Nachteilsausgleich
durch die zuständigen Stellen
kann gewiss die Zahl an Ausbildungen behinderter Menschen in
„regulären“ Ausbildungsberufen
und damit der Grad ihrer beruflichen Teilhabe und Inklusion
erhöht werden.
4.4 Berufliche Bildung behinderter Menschen jenseits von
BBIG und HwO
Berufliche Bildung behinderter
Menschen findet auch unter
anderen rechtlichen Rahmenbedingungen und „Dächern“ statt
als unter dem der (klassischen)
dualen Berufsausbildung auf der
Grundlage von BBIG und HwO.
Zu diesen anderen Dächern oder
Häusern zählen die insbesondere allein schon aus quantitativen
Gesichtspunkten besonders relevanten Werkstätten für behinderte Menschen (mit derzeit fast
300.000 werkstattbeschäftigten
behinderten Menschen).
Auch zu diesen Lernorten gilt
es Brückenschläge zu entwerfen
und Voraussetzungen für deren
konkrete Ausführung zu schaffen. Beispielsweise, indem die
berufliche Bildung in den Werkstätten ausgerichtet und konkret
anrechenbar wird auf die duale
Ausbildung auf der Grundlage
von BBIG und HwO.

Das gemeinsam von der
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Werkstätten (BAG:WfbM) und
der Bundesagentur für Arbeit
(BA) erarbeitete Fachkonzept
HEGA 6/2010 hat die Orientierung des Berufsbildungsbereichs der Werkstätten an den
Fachpraktiker/-innen-Berufen
erstmals deutlich formuliert und
vorgegeben.
Diesen eingeschlagenen Weg
gilt es auszubauen, um die berufliche Bildung in den Werkstätten
noch deutlicher und konkreter an
die klassische duale Ausbildung
heranzuführen, Kompatibilitäten
zu erzielen und so auch Übergänge von der Werkstatt in den
sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies
heißt nicht, davon auszugehen,
dass diese Übergänge quantitative Dimensionen annehmen,
die die Werkstatt als Lern- und
Beschäftigungsort sowie als Lebenswelt überflüssig machen4.
Zu den Entwicklungen im Bereich Werkstätten zählt auch die
Initiative des Berufsverbandes
der Fachkräfte zur Arbeits- und
Berufsförderung (Be-FAB) zur
Änderung und Ergänzung der
Fortbildungsverordnung zur Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung in Werkstätten
für behinderte Menschen, die
die Ausrichtung der Fortbildung
auf verschiedene Lernorte und
eine Anpassung an sozial- und
bildungspolitische Entwicklungen
anstrebt.
4

Tatsächlich verzeichnen die
Werkstätten entsprechend
dem allgemeinen „Trend“ eine
deutliche Zunahme von Menschen mit psychischen Behinderungen, für die eine
Rückkehr in den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt
oft gerade keine Perspektive
ist. Sie stellen im Übrigen für
das Bildungspersonal in den
Werkstätten, das bisher in
Expertise und Erfahrung eher
auf Menschen mit geistiger
Behinderung ausgerichtet ist,
Herausforderungen auch und
gerade in Bezug auf Fachlichkeit / Qualifikation / Weiterbildung dar.
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5 Herausforderungen für die
berufliche Bildung behinderter Menschen
Die im Zuge des Ratifikationsund Umsetzungsprozesses der
VN-Konvention ausgelöste „Karriere“ des Begriffs „Inklusion“ hat
insbesondere den Bildungsbereich ins Blickfeld gerückt. Dies
ist angesichts dessen, dass die
Bildung behinderter Menschen
bis dato eher ein Nischenthema
für entsprechende Experten und
Praktiker war, ausdrücklich zu
begrüßen und gewinnt dem Feld
Aufmerksamkeit und Beachtung.
Auffallend ist, dass sich die
öffentlichen und „großen“ Diskussionen und Kontroversen
vor allem auf den schulischen
Bereich und hier konkret auf die
Frage der gemeinsamen Beschulung und die (grundsätzliche oder
weitgehende) Abschaffung des
differenzierten deutschen Förderschulsystems konzentrieren.
Die berufliche Bildung spielt in
den öffentlichen Debatten kaum
eine Rolle und selbst beispielsweise die Deutsche UNESCOKommission e.V. zählt zwar
in ihrer Resolution „Inklusive
Bildung in Deutschland stärken“
vom 24. Juni 2011 bei der Forderung nach „strukturellen und
inhaltlichen Anpassungen“ neben
frühkindlicher Bildung, Schulund Hochschulwesen auch Ausund Weiterbildung auf, greift die
berufliche Bildung in ihrem an
Bund und Länder adressierten
konkreten „Aufforderungskatalog“ aber nicht (mehr) auf.
Doch hat die Debatte um und
über Inklusion das Feld berufliche Bildung durchaus erreicht,
nur wird sie hier eher „intern“,
zumindest nicht mit derselben
Beachtung durch die breite Öffentlichkeit und veröffentlichte
Meinung geführt. Sie trifft hier
auf ein Feld, in dem bereits vor
zehn Jahren das SGB IX als
„Paradigmenwechsel von der
(bevormundenden) Fürsorge
zur (selbstbestimmten) Teilhabe“
begrüßt und bewertet wurde und
zugleich unhintergehbar ist, dass
der alte Grundsatz der Behinder-

© Zerbor - Fotolia.com

tenhilfe „So normal wie möglich,
so speziell wie nötig“ nichts
an Gültigkeit verloren hat.5 Er
formuliert die Gratwanderung,
die es unverändert zu gestalten
heißt: für individuelle Bedarfslagen individuelle Lösungen eröffnen und gleichzeitig anerkannte
Berufsabschlüsse ermöglichen.
Gelingen kann diese Gratwanderung durch eine Verbindung aus
personenzentriertem Ansatz und
„atmungsaktivem Regelwerk“.
Die Chancen der Inklusionsdebatte liegen vor allem darin,
die Seite „normal“ (allgemein)
des Grates zu stärken, z.B. den
„Normalfall Betrieb“ (gegenüber
der Tradition der Ausbildung in
Einrichtungen) ins Blickfeld zu
rücken, Beschäftigungsfähigkeit
und Arbeitsmarktrelevanz zu fokussieren und die Ausbildung behinderter Menschen als selbstverständliche Facette, als integralen
Bestandteil der allgemeinen beruflichen Bildung und Berufsbildungslandschaft zu stärken.
Risiken bestehen vorrangig
dort, wo Fachlichkeit an Stellenwert einbüßt oder zumindest
unter Rechtfertigungsdruck gerät, wo unter dem Banner Inklusion die Ausbildung behinderter
Menschen zur „Jedermannsqualifikation“ erklärt wird und
sich (verdeckte oder offene)
Kosteneinsparmotive mit Ideo-

logie paaren.
Auch wenn die Fokussierung
auf kurzfristige Beschäftigungsfähigkeit zu Lasten qualifizierter,
am Berufsprinzip orientierter
Ausbildung führt oder der erklärte
Perspektivwechsel von der Defizitorientierung zum Ressourcenansatz „übersieht“, dass Förderbedarf identifiziert werden muss,
um ihn beantworten zu können
– und diese Identifizierung Diagnostik und damit Fachlichkeit
voraussetzen, sind Warnschilder
angebracht.
Das zeitliche Zusammentreffen der Inklusionsdebatte mit
der über Fachkräftemangel und
demografischen Wandel trägt
dazu bei, behinderte Menschen
als Arbeits-/Fachkräftepotenzial
wahrzunehmen. Doch gefragt
sind „wetterfeste“, konjunkturunabhängige Lösungen und
Fortschritte zur Teilhabe behinderter Menschen an und durch
berufliche Bildung.
5

Sie trifft hier auch auf ein Feld,
in dem man gerade in den
letzten Jahren die Folgen radikaler Neuausrichtungen erlebt
hat, wie beispielsweise den
inzwischen wieder korrigierten
massiven Abbau kompetenter
Reha-Beratung vor Ort in den
Agenturen für Arbeit.

13

PAUKOS					 Ausgabe 1/2014
Als Kompass zur Gestaltung
dieser eignen sich insbesondere
die berufsbildungspolitischen
wie auch berufsbildungspraktischen maßgeblichen Kriterien
Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit. Erfolgreiche Ansätze
und Instrumente wie Berufswegeplanung und verzahnte
Ausbildung zeigen, dass das
Zusammenspiel der regionalen
Akteure für die Berufs- und damit
Lebensbiografien behinderter
Menschen entscheidend ist. Hier
gibt es noch Ansatzpunkte zu
erkennen und zu intensivieren

als auch Wege zur Stärkung
einzelner „gatekeeper“ wie der
RehabilitationsberaterInnen der
Agenturen für Arbeit und der
zuständigen Stellen zu legen.
Soll mehr betriebliche Ausbildung behinderter Menschen
gelingen, muss auch der Lernort
Berufsschule bzw. der Faktor
„Gewährleistung angemessener
Beschulung“ fokussiert werden.
Grundsätzlich kann die Teilhabe behinderter Menschen an
beruflicher Bildung verbessert
werden, indem die in Deutschland gewachsene Institutionen-

landschaft mit der in ihren verschiedenen Segmenten vorhandenen Expertise und ihrem
Erfahrungswissen in den im Zuge
des Inkrafttretens der VN-Konvention dynamisierten Prozess
der Fokussierung behinderter
Menschen unter Inklusionsgesichtspunkten einbezogen und
aufgenommen wird.

Dieser Aufsatz ist die schriftliche Fassung eines Vortrages von Kerstin Vollmer, den sie auf den 17. Hochschultagen
Berufliche Bildung 2013 an der Universität Duisburg-Essen gehalten hat.
bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Fachtagung 05, hrsg. v. STEIN, R./ NIEHAUS, M./
STACH, M., 1-10. - Online: http://www.bwpat.de/ht2013/ft05/vollmer_ft05-ht2013.pdf
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Vorabend-Programm:
TAKKATINA meets Todor „Toscho“
Todorovic und Mike Titré von der Blues
Company

Forum Schule 2014
ein (großer) Erfolg
Das Motto „LERNEN...gemeinsam-individuell“ hat
viele Menschen interessiert, anscheinend konnten
jedoch nicht alle Interessierten zu den Veranstaltungen erscheinen.
Die insgesamt ca. 50 Teilnehmenden verfolgten
die Veranstaltungen gespannt, das Haus der
Jugend hat alle Menschen vorzüglich umsorgt.
Die 10 musikbegeisterten jungen Menschen mit
und ohne Handicap( Takkatina) trugen unter der
Leitung von Sigrid Neugebauer-Schettler und Kurt Görner am Vorabend in einer sympathisch-lockeren
und gekonnten Weise weltbekannte Evergreens vor.
Den zweiten Teil des Konzertabends am 25.3.2014 bestritten „Toscho“ Todorovic und Mike Titré von
der Blues Company in einer beinahe privaten Atmosphäre: Gänsehaut pur.
Am 26.3. wünschte Stefan Störmer – Bezirksvorsitzender des GEW Bezirksverbandes Weser-Ems –
ein gutes Gelingen der Veranstaltung. Neben dem Thema Ganztag ist Inklusion zur Zeit das Thema
bildungspolitischer Arbeit.
Nach Professor Hillenbrands vorgetragener Meinung, kann der politische Auftrag von Inklusion erst
durch die Kompetenzen von Lehrkräften verwirklicht werden. Einige Teilnehmenden wünschten sich
in der Dialogphase nach dem Vortrag zusätzlich eine Anpassung des schulischen Systems an den
Auftrag „Inklusion“.
Die zwei noch verbliebenen (Absage von 2 workshops aufgrund technischer und personeller Probleme)
Workshops „Möglichkeiten einer individuellen Förderung im Unterricht (Prof. Kunze, MA Jana Rohkohl/
Uni Osnabrück)“ und „Begeisterung leben und Balance halten – Stressmanagement für LehrerInnen
(Ulf Over, Verwalter der Professur für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück)“ wurden
beinahe mit gleicher Teilnehmerzahl angewählt.
Forum schule 2016 möchte noch mehr interessierte Menschen begrüßen dürfen, gern wieder im Haus
der Jugend.
Planungsgruppe Forum schule 2014
15
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„Soziale Ungleichheit, Bildung und Habitus“
– ein Buch über die ganz normale Ausgrenzungspraxis deutscher Schulverhältnisse
Dr. Brigitte Schumann

Für diese Veröffentlichung wurde Fabian van Essen mit dem Wissenschaftspreis 2013 der Sektion Sonderpädagogik in der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ausgezeichnet. Die Preiswürdigkeit der Veröffentlichung begründete die Jury sowohl mit der
hohen forschungsmethodischen und theoretischen Qualität als auch
mit der Darstellung der Ergebnisse. Diese sollen nachfolgend in den
Mittelpunkt gerückt werden.
Foto:http://www.nrw-eineschule.de

Die unter dem Titel „Soziale Ungleichheit, Bildung und Habitus“
veröffentlichte Dissertation von
Fabian van Essen fällt in eine
Zeit, in der die schulische Inklusionsdebatte viele Menschen
erreicht. Gleichzeitig wird jedoch
der mit inklusiver Bildung untrennbar verbundene Anspruch
auf Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung der Beliebigkeit
preisgegeben. Bildungs- und
gesellschaftspolitischer Ausdruck dieser Beliebigkeit ist das
unverändert zähe Festhalten an
selektiven Strukturen, die soziale
Ungleichheit, Diskriminierung
und Exklusion hervorbringen.
Van Essens Publikation ist ein
unverzichtbarer, gelungener
Beitrag, diesen Tendenzen aus
wissenschaftlicher Perspektive
entschieden zu widersprechen.
Dies geschieht mit der umfassend theoretisch und empirisch
begründeten Aussage, dass
das selektive, hierarchisch gegliederte Schulsystem mit dem
Subsystem Förderschule nicht
legitimierbar ist.

nachteiligungsmechanismen mit
der Theorie von Pierre Bourdieu
erklärt, macht van Essen in aller
Schärfe sichtbar, dass die Reproduktion von sozialer Ungleichheit
über die Organisation institutionalisierter Bildungsprozesse
systemisch angelegt ist und als
Verteidigung von Privilegien
durch die privilegierten Gesellschaftsschichten verstanden
werden muss.
Ausgangspunkt für den theoretischen Teil ist die materielle,
soziale und kulturelle Kapitalarmut der Förderschüler, die der
Autor mit Rückgriff auf vorhandene Studien überzeugend belegt.
Sie erleben die Schule als Milieubruch mit den ihnen vertrauten
Wahrnehmungs-, Denk- und
Handlungsstrukturen, die ihren
sozialisationsbedingten Habitus
prägen. Trotz ihrer geringen Kapitalausstattung werden sie in der
Schule an Normen und Habitusformen der kulturellen Mittel- und
Oberschicht gemessen.

Mechanismen zur Verteidigung von Privilegien und Ungleichheit

Diese Art der Gleichbehandlung
macht sie zu „Bildungsverlierern“
und privilegiert kapitalstarke
Schüler, die den habitusbezogenen Erwartungen der Schule
entsprechen. Die mit der institutionalisierten Zuschreibung einer
„Lernbehinderung“ begründete
Separierung schränkt die Möglichkeiten der Förderschüler, über
Bildungsabschlüsse institutionalisiertes kulturelles Kapital zu

Am Beispiel der Sonder- /Förderschüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen weist van Essen
die Funktions- und Wirkungsweise des hierarchischen Schulsystems für Bildungsteilnehmer
aus den untersten sozialen
Schichten nach. Indem er die Be16

Wissenschaftler mit Mut zum Widerspruch gegen den herrschenden
Mainstream.

Die meritokratische Lüge

erwerben, extrem und nachhaltig
ein. Dennoch kann sich weiterhin
die meritokratische Lüge gesellschaftlich behaupten, dass der
Bildungserfolg allein von der individuellen Bildungsfähigkeit und
dem individuellen Bildungswillen
abhängt. Dieser Mythos „durchdringt die schulische Praxis, legitimiert Aussonderungen und setzt
sich in der Selbstwahrnehmung
vieler Verliererinnen und Verlierer
im Wettstreit um günstige Ausgangspositionen auch nach der
Schule fort“, so van Essen.
Möglichkeitsräume für ehemalige Förderschüler?
Im empirischen Hauptteil lotet
van Essen die „Möglichkeitsräume“ von 19 ehemaligen Förderschülern in einer Befragung aus.
Ihre Möglichkeiten sind geprägt
von Diskontinuität, Unsicherheit
und prekären Verhältnissen. Mit
Zitaten aus den Interviews dokumentiert er eindrucksvoll das
Erleben von Stigmatisierung und
Scham. Die Gründe für ihr Schulversagen beziehen die Interviewten auf ihre eigene Leistungsunfähigkeit. Der Verfasser deutet
dies als ein klares Indiz, dass
die gesellschaftlichen Mechanismen zur Verschleierung der
Reproduktion von generationenübergreifender Kapitalarmut und
zur Individualisierung sozialer
Probleme bestens funktionieren.
Enttäuschung über die Aussichtslosigkeit auf eine berufliche Ausbildung und auf eine gesicherte
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Erwerbstätigkeit, die durch Ermutigung in berufsvorbereitenden
und überbetrieblichen Maßnahmen aufgefangen werden soll,
herrscht vor. Die Orientierung der
Interviewten an einem kleinbürgerlichen Lebensstil ist geprägt
von dem Wunsch, handfeste
Nöte und Bedingungen der Unsicherheit zu beenden. Unauffällige
Selbsterhaltung und nicht Selbstverwirklichung oder individuelle
Entfaltungsmöglichkeiten stehen
auf der Tagesordnung. Van Essen vermutet, dass angesichts
zunehmender Verengung der
arbeitsmarktbezogenen Möglichkeiten im Alter diese Orientierung
möglicherweise brüchig wird und
gefährdet ist. „Selbstaufgabe,
Nonkonformismus oder radikale
Gesellschaftskritik wären dann
denkbar.“
Perspektiven einer inklusionsorientierten Schulentwicklung
Skepsis äußert der Autor bezogen auf die Durchsetzung „einer
Schule für alle“ und verweist
dabei nicht nur auf konträre und
konfligierende Entwicklungen in
der Bildungspolitik, sondern auch
auf „eine gesteigerte ‚Kampfbereitschaft‘ um wertvolles Bil-

dungskapital“ in der Gesellschaft.
Von ganz besonderer Relevanz
für eine inklusionsorientierte
Schulentwicklung sind die habitustheoretischen Hinweise des
Autors. Da es keine biologisch
begründete Lernbehinderung
gibt, sondern diese konstruiert
wird, wenn die Habituserwartungen der Schule mit dem Habitus
„bildungsferner“ Schüler kollidieren, muss das Bewusstsein
der Lehrer sensibilisiert werden
für die Herkunftsvielfalt ihrer
Schüler. Van Essen fordert
institutionelle Selbstaufklärung
über die sozialstrukturelle Benachteiligung durch die Praxis
schulischer Habitusformen gegenüber Kindern, die zwar kapitalarm sind, aber nicht defizitär.
Mit seinen Überlegungen gibt
er der mancherorts nur als
Phrase gehandelten Aussage,
dass Inklusion eine Sache der
Haltung ist, ihre eigentliche pädagogische und bildungspolitische Bedeutung und Verpflichtung. Es versteht sich
von selbst,dass eine ernsthafte
Reflexion über die Wirkung
schulischer Habitusformen auf
die Teilhabemöglichkeiten von
Kindern und Jugendlichen aus
den untersten sozialen Schichten

PAUKOS

Foto: Springer Fachmedien. Wiesbaden

mit entsprechenden pädagogischen und bildungspolitischen Veränderungen allen Lernenden
zugute käme.
Dieser Artikel erschien zuerst auf Bildungsklick. Der
Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von
Brigitte Schumann
http://bildungsklick.de
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-- Total Digital – Rationalisierung unter dem Deckmantel einer Revolution
von: Ralf Kronig
-- TTIP-Verhandlungen aussetzen! - Wir brauchen eine transparente, soziale und gerechte Handelspolitik
von: Stefan Körzell
-- Europäische Wirtschaftskrise und Demokratie
von: Prof. Dr. Joachim Perels
-- Eine Platon-Steuer zur Verringerung der Einkommensungleichheit
von: Prof. Dr. Hagen Krämer
http://www.gegenblende.de
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Was ist besser: Gemeinsamer Unterricht oder Förderschule?

Zum Forscherstreit über die Förderschule oder über den Umgang mit "unerwünschten" Forschungsergebnissen
Dr. Brigitte Schumann
Die Ergebnisse aus der aktuellen
Studie "Wo lernen Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf besser?" des Instituts
zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB) im Auftrag
der Kultusministerkonferenz
(KMK) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) haben das bestätigt,
was schon frühere wissenschaftliche Studien empirisch belegen
konnten: Kinder mit Behinderungen lernen im Gemeinamen
Unterricht erfolgreicher als in der
Sonder- /Förderschule.
Prof. Elke Wild, Leiterin des
laufenden Forschungsprojektes
BiLieF (Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven
und exklusiven Förderarrangements), bestreitet in den Medien
jedoch vehement den Wert und
die Aussagekraft der IQB-Studie.
Und das, obwohl ihre eigenen
Ergebnisse aus der ersten Erhebungswelle in die gleiche
Richtung gehen. Wer sich so
mit dem IQB anlegt, das sich
zu den wichtigsten Instituten für
empirische Bildungsforschung in
Deutschland zählt, muss schon
sehr gute Gründe haben.
Die Verteidigung der Förderschule
Darum genau geht es. Dazu
dient die Kritik am IQB. Dazu ist
auch das Mittel der Relativierung
eigener Forschungsergebnisse
recht. Trotz des messbaren
Testvorsprungs der Schülerinnen und Schüler in inklusiven
Grundschulen spielt Wild die
Bedeutung der Struktur für die
Leistungsergebnisse herunter.
Die Struktur sei nicht unbedeutend, wichtiger aber sei die
Qualität der Einzelschule. Sie
verweist darauf, dass es in ihrer
Untersuchung sowohl gute Förderschulen als auch schlechte
Grundschulen gibt.
18

Das Hauptproblem der Förderschulen, laut Wild die Unterforderung der Schülerinnen
und Schüler, resultiert jedoch
genau aus der schulstrukturellen
Abschottung der leistungsschwachen Schülerschaft mit sozialen
Entwicklungsproblemen von der
Anregungsqualität leistungsstärkerer Schülerinnen und Schüler
aus anderen sozialen Milieus.
Sehr eindrucksvoll hat z.
B. Prof. Hans Wocken auf den
Zusammenhang zwischen dem
didaktischen, methodischen
und sozialen Reduktionismus
und den strukturellen Voraussetzungen in Förderschulen aufmerksam gemacht und in seiner
2005 veröffentlichten Untersuchung nachgewiesen, dass die
Schülerinnen und Schüler mit
der längsten Verweildauer in
der Förderschule die schlechtesten Werte in der Lern-und
Intelligenzentwicklung zeigten.
Der Einwand, dass mit großer
Plausibilität angenommen werden könne, dass die leistungsschwächsten Schülerinnen und
Schüler frühzeitig zur Förderschule angemeldet werden,
konnte jedoch für Wocken nicht
hinreichend erklären, „warum
die schwächeren Schüler auch
über Jahre hinweg weiterhin die
schwächsten Schüler geblieben
sind, trotz intensiver spezieller
Förderung“.
Vorurteile anstelle begründeter
Urteile
Die Bielefelder Forscherin geht
von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen bei Schülerinnen
und Schüler an Förderschulen
und inklusiven Grundschulen
aus. Diesen Sachverhalt hätten die Forscher des IQB nicht
hinreichend berücksichtigt. Nur
Längsschnittstudien, die die Entwicklung der Kinder untersuchten
und nicht nur eine Momentauf-

nahme von Leistungsergebnissen darstellten, könnten wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse liefern. Aus dem IQBGutachten die Schließung der
Förderschulen zu schlussfolgern
sei dementsprechend voreilig.
Man dürfe die Förderschule nicht
"verteufeln". Die Berechtigung
der Förderschulen unterstreicht
die Wissenschaftlerin mit der
Feststellung, dass das Niveau
an Regelschulen sinken würde,
wenn alle Kinder von Förderschulen zu Regelschulen wechselten.
Diese Aussage ist allerdings
durch gar nichts wissenschaftlich
belegt. Sie ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch unseriös
und gefährlich. Länder mit hohen
Inklusionsquoten weisen nach,
dass leistungsstarke und leistungsschwache Schülerinnen
und Schüler von gemeinsamer
Unterrichtung profitieren. Auch
die deutsche Schulbegleitforschung für die Schulversuche
zum Gemeinsamen Unterricht
von Kindern mit und ohne Behinderungen hat die Vorteile für
beide Gruppen in allen Dimensionen des Lernens herausgestellt,
Hier sei stellvertretend verwiesen
auf die von Prof. Dumke durchgeführte Untersuchung in NRW.
Man muss also annehmen, dass
in massiver Weise hier bewusst
Ängste von Eltern geschürt und
vorhandene Vorurteile in der
Bevölkerung gegen Inklusion
angesprochen werden sollen.
Doppelte Benachteiligung
durch den Förderschulbesuch
Prof. Jürgen Baumert hat im Rahmen vertiefender Analysen der
PISA-2000-Daten festgestellt:
"Die Schulstruktur hat in gegliederten Systemen einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung
unterschiedlicher schulischer
Lern- und Entwicklungsumwelten, die ihre Wirkung unabhängig
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von und zusätzlich zu den Effekten unterschiedlicher individueller
Lernvoraussetzungen entfalten."
Prof. Gundel Schümer hat diesen
Sachverhalt in ihrer Untersuchung konkretisiert und kommt
bezogen auf bestimmte Schülergruppen zu folgendem Resultat:
"Schüler, die unter ungünstigen
sozialen und kulturellen Bedingungen aufwachsen und ent-

sprechend häufiger als andere
Schulschwierigkeiten haben,
werden noch einmal benachteiligt, wenn sie extrem ungünstigen Schülerpopulationen
angehören. Das heißt, durch
die soziale Herkunft bedingte
Nachteile werden institutionell
verstärkt. "Auch Solga und Wagner haben die in ihren Untersuchungen ebenfalls festgestellten

PAUKOS

negativen Effekte der sozialen Entmischung auf die Schülerleistungen mit der
"Verringerung der sozialen Ressourcen für
den Bildungserwerb" erklärt.
Wer diese Ergebnisse einfach ignorieren kann, hat sich selbst als Forscher
ein schlechtes Zeugnis ausgestellt und
disqualifiziert. Der Inklusion ist leider dabei
erheblicher Schaden zugefügt worden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Bildungsklick. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Brigitte Schumann http://bildungsklick.de
Literatur:
Baumert, J. et al.: Schulstruktur und die Entstehung differentieller Lern-und Entwicklungsmilieus. In: Baumert, J. et al.(Hrsg.):
Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden 2006
Dumke, D., Schäfer, G.: Entwicklung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Integrationsklassen. Einstellungen, soziale
Beziehungen, Persönlichkeitsmerkmale und Schulleistungen. Weinheim 1993
Kocaj, A. et al.: Wo lernen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besser? Ein Vergleich schulischer Kompetenzen
zwischen Regel- und Förderschulen in der Primarstufe. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 2/2014
Schümer, G.: Zur doppelten Benachteiligung von Schülern aus unterprivilegierten Gesellschaftsschichten im deutschen Schulwesen. In: Schümer, G. et al. (Hrsg.): Die Institution Schule und die Lebenswelt der Schüler. Vertiefende Analysen der
PISA-2000-Daten zum Kontext von Schülerleistungen. Wiesbaden 2004.
Solga, H., Wagner, S.: Paradoxie der Bildungsexpansion. Die doppelte Benachteiligung von Hauptschülern. In: Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft 4/2001
Wocken, H.: Andere Länder, andere Schüler? Vergleichende Untersuchung von Förderschülern in den Bundesländern Brandenburg, Hamburg und Niedersachsen. Forschungsbericht Mai 2005

Der Stand der Gewerkschaften befindet sich am Nebenzugang (über die Lortzingstraße)!
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu Gast im Osnabrücker
Rathaus
20.02.2014. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert empfing am Donnerstag, 20. Februar, die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlis Tepe, sowie weitere Vertreter der
Gewerkschaft im Friedenssaal.

Die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlis Tepe, wurde von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert im Friedenssaal empfangen (Mitte). Henrik Peitsch, Vorsitzender des Kreisverbandes
Osnabrück-Stadt GEW (rechts neben OB) und Stadträtin Rita Maria Rzyski (rechts außen) sprachen unter anderem
über die Herausforderungen der schulischen Inklusion.
Foto: © Stadt Osnabrück, Presse- und Informationsamt.

Gemeinsam mit der Stadträtin für Familie, Bildung, Kultur, Gesundheit, Soziales und Sport, Rita Maria
Rzyski, stand schnell der fachliche Austausch im Vordergrund: Von der frühkindlichen Bildung über die
schulische Inklusion bis hin zur Situation von Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitern – alle
waren sich einig: Die Herausforderungen, die die gesetzlichen und gesellschaftlichen Veränderungen
für das Bildungssystem mit sich bringen, können nur gemeinsam bewältigt werden.
http://www.osnabrueck.de/79958.asp

http://www.mehr-demokratie.de/
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Marlis Tepes Besuch in der Franz-Hecker-Schule

Anke Fedrowitz,
Marlis Tepe und
Günter Nordmann
(Schulleiter der FHS)
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Gemeinsames Mittagessen mit Marlis

Jahreshauptversammlung
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Der neu gewählte Vorstand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astrid Müller / Ulrich Bösch
Vorsitz (Team)
Eveline Wefer-Kamali		
AK Blinden- und Gehörlosenpädagik
Ulrich Bösch			
AK Förderschulen
Astrid Müller			
AK Förderschulen
Jutta Hilgers			
AK Gesamtschulen
Monika Brinkwerth-Heuer		
AK Gesundheit i.d. Schule
Michael Rott			
AK Gesundheit i.d. Schule
Gaby Uthmann			
AK Grundschulen
Uta Arnemann			AK Hauptschulen/Oberschulen
Matthias Schulhof			
AK Hauptschulen/Oberschulen
Lars Mörking			
AK Universität/Hochschule
Katja Grimm			Beschäftige/Personalvertretung
Bernd Glüsenkamp		
Bildung/Reformen/Zukunft
Holger Schmidt			
Kassenführung/AK Studierende
Friedhelm Hollmann		
Obleutebetreuung
Henrik Peitsch			PAUKOS/Öffentlichkeitsarbeit
Ute Klausner			
Schulausschuss (kooptiertes Mitglied)

Für die Bereiche AK Gymnasium und AK Senioren werden dringend noch engagierte Kolleginnen und Kollegen gesucht. Nach der Satzung kann der Vorstand Mitglieder mit diesen Aufgaben beauftragen. Interessierte Kolleginnen und
Kollegen sollten sich an den Vorstand wenden.
Ich bin Stefanie Albrecht (Studentin) aus Berlin.
Durch die Dokumentation "Plastic Planet" und die
Arbeit der Deutschen Umwelthilfe bin ich auf die
Invasion der Plastiktüten aufmerksam geworden. Je
mehr ich darüber lerne, desto mehr sehe ich es: Plastik vermüllt unseren Planeten. Im Sommer bedecken
Teppiche aus Plastik öffentliche Parks und in Strudeln
durchzieht es unsere Meere. Vögel und Fische, die
das Plastik für Nahrung halten, verenden qualvoll.
Plastiktüten tragen einen besonders hohen Anteil
an der Landschaftsvermüllung und der Umweltverschmutzung. In Deutschland gehen 17 Millionen
Einweg-Plastiktüten täglich über die Ladentheken –
beim Klamottenkauf, im Shoppingcenter, in der Apotheke. Das sind im Jahr unvorstellbare 6.100.000.000
(sprich 6,1 Milliarden) Plastiktüten. Viele dieser Tüten
Foto: http://www.change.org
werden gratis herausgegeben. Dabei bestehen Plastiktüten meistens aus Rohöl, einer wertvollen, immer knapper werdenden Ressource. Nach kürzester Nutzungszeit
werden sie einfach weggeschmissen. Achtlos in der Natur entsorgt, benötigen sie Hunderte von Jahren zum Abbau.

Umweltabgabe auf Plastiktüten!

Es geht auch anders.
Dass es auch ohne Plastiktüten geht, haben andere Länder bereits bewiesen. Irland hat 2002 eine Abgabe auf Plastiktüten eingeführt und dadurch den Verbrauch um mehr als 90 Prozent gesenkt! Heute nutzt jeder Ire im Durchschnitt
nur noch 16 Tüten pro Jahr. Bei uns dagegen sind es 76. Nur, wenn Plastiktüten wirklich etwas kosten, werden wir uns
Gedanken machen, ob wir sie überhaupt benötigen.
Die EU diskutiert gerade, wie es mit Plastiktüten weitergehen soll. Doch das kann dauern. Lasst uns in Deutschland
schon jetzt ein eindeutiges Zeichen gegen die Ressourcenverschwendung setzen! Deshalb fordert mit mir gemeinsam
von Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks das Ende der kostenlosen Plastiktüte.
Sobald ich 50.000 Unterschriften mit meiner Petition gesammelt habe, übergebe ich sie zusammen mit der Deutschen
Umwelthilfe an die Bundesumweltministerin Dr. Hendricks.
https://www.change.org/p/umweltministerin-dr-barbara-hendricks-bmub-6-000-000-000-plastikt%C3%BCtenflut-stoppen
95.302 Unterstützer/innen – 24.8.2014 – 16:53 h
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GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt

Bildungskultur / Afrika Festival 2014/Ausstellung

AFRIKA MACHT SCHULE – GEMEINSAM MIT u. FÜR AFRIKA
Ausstellung von Plakaten und Collagen zu Afrika aus dem schulischen Alltag

Inhalte des Schulalltags einfangen
Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen setzen sich vielseitig im alltäglichen Unterricht mit dem Kontinent Afrika und seinen Facetten auseinander und begegnen dabei der Vielfalt Afrikas!
Im Rahmen des Afrika Festivals der Stadt Osnabrück zeigte die GEW im Gewerkschaftshaus im
Juni die auf Plakaten und als Collagen dokumentierten Ergebnisse. Die beteiligten Schülerinnen und
Schüler und ihre Lehrkräfte haben sich u.a. mit viel Engagement mit Kenia auseinandergesetzt, die
Tierwelt Afrikas in den Farben Afrikas eingefangen, ebenso Gesichter Afrikas dokumentiert und das
kulinarischen Afrika kennengelernt, aber auch die Probleme des Kontinents eingefangen.
Während der Ausstellungseröffnung durch die GEW-Vorsitzende Astrid Müllers stellten die Schülerinnen ihre Arbeiten inhaltlich vor.
Im Rahmen der Ausstellungseröffnung prämierte die GEW die schulischen Arbeiten der Schülerinnen
und Schüler mit Unterstützung des Bildungs- und Förderungswerks der GEW. Somit wurde zugleich
die weitere Arbeit der Klassen und Gruppen gefördert: Museumsbesuche zum Thema Afrika, das
pädagogische Angebot zur Weltspielzeug-Ausstellung konnte genutzt werden und die Kenia-AG der
Ursulaschule leitet die 150 € direkt weiter, die Bücherkiste zu Afrika für die Grundschülerinnen sorgt
für die Möglichkeit sich intensiver mit dem Kontinent zu beschäftigen.

24

						 Ausgabe 1/2014		

PAUKOS

AFRIKA MACHT SCHULE – GEMEINSAM MIT u. FÜR AFRIKA
Der Wettbewerb wurde durch das
Bildungs- und Förderungswerk der GEW
finanziell unterstützt!
http://www.gew.de/BFW.html
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Info aus dem Personalrat
Tarif- und Besoldungsrunde 2015 (Länder)
Verhandlungsauftakt für Lehrerentgeltordnung am 22./23. September
08. August 2014
Tariftelegramm
Heute haben die GEW und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vereinbart, die Verhandlungen
zur Entgeltordnung für Lehrkräfte am 22. und 23. September 2014 zu beginnen. Dem vorausgegangen
ist eine Bestandsaufnahme zu den bestehenden Eingruppierungsmerkmalen für Lehrkräfte. Sowohl
die GEW als auch die TdL haben ihr Interesse an zügigen und intensiven Verhandlungen bekundet,
um sich nach Möglichkeit noch bis Ende des Jahres über Teile und Struktur der Entgeltordnung für
Lehrkräfte zu einigen. Dessen ungeachtet geht die GEW davon aus, dass zu kostenwirksamen Bestandteilen der Entgeltordnung für Lehrkräfte eine Einigung erst in der Tarifrunde 2015 möglich sein wird.

Neue Möglichkeiten der Altersteilzeit?
Die seit 1. August 2012 gültige Altersteilzeitregelung (ATZ) hat die verbeamteten Lehrkräfte nicht unbedingt angesprochen und inhaltlich überzeugt. Deutlich zu schlecht sind die Rahmenbedingungen
mit durchschnittlich 60% Arbeitszeit, 60% Gehalt (plus einer nicht ruhegehaltsfähigen Zulage, die dann
zu Dienstbezügen von 70% führen) und 80% Anrechnung für die Versorgung.
In der bisherigen zweijährigen Laufzeit dieser ATZ haben bis jetzt gerade einmal 310 Lehrkräfte(!)
landesweit dieses Ausstiegsmodell gewählt. Damit ist klar: Ein Erfolgsmodell sieht anders aus!
Mit dem Motto „verbessern, entlasten, ermöglichen“ hat die Landesregierung jetzt u.a. eine Verbesserung dieser bestehenden Altersteilzeit angekündigt.
Ab 01. August 2015 soll die Altersteilzeit auch wieder im Blockmodell ermöglicht werden. Der Beginn
ist in allen Modellen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr möglich. Im Blockmodell soll die Arbeitsphase
60% und die Freistellungsphase 40% der Gesamtlaufzeit umfassen – daher können dann nur Laufzeit
von 5 oder 10 Schulhalbjahren genehmigt werden. Eine andere Laufzeit würde zu einem Wechsel von
der Arbeits- in die Freistellungsphase im Verlaufe eines Schulhalbjahres führen!
Sicher ist diese neue Regelung mit dem Blockmodell ein Stück attraktiver als das bisherige Teilzeitmodell, das durch zahlreiche außerunterrichtliche Anforderungen die tatsächliche Arbeitszeit deutlich
über 60% ansteigen ließ.
Leider werden die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der ATZ jedoch nicht verbessert und damit
wird die Attraktivität begrenzt bleiben!
Es bleibt dabei: das Gehalt wird auf 60% festgelegt (plus einer nicht ruhegehaltsfähigen Zulage), so
dass am Ende 70% der bisherigen Nettodienstbezüge ausbezahlt werden. Die Anrechnung auf die
Versorgung verbleibt ebenso auf dem Niveau von 80%.
Damit ist bereits jetzt abzusehen, dass auch dieses Modell nur von Lehrkräften mit überwiegender
jahrelanger voller Diensttätigkeit angenommen werden kann. Insbesondere Personen mit Erziehungszeiten und jahrelanger Teilzeitbeschäftigungen (das sind üblicherweise Frauen!) werden sich dieses
ATZ-Modell gar nicht erst leisten können.

http://www.buendnis-neue-igsen.de/
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Wann und wie muss ich mich krank melden?
In Bezug auf Krankmeldungen ist bei Angestellten das Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts
an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) anwendbar. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz
2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes hat der Arbeitnehmer dann eine ärztliche Bescheinigung über
das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage dauert.
Für Beamtinnen und Beamte gelten die Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Beamtengesetz (VV zum NBG) in der Fassung vom 7. 2.2006 (NdsMbl. Nr. 9/2006 Seite 147) – VORIS 20411
01 00 00 034 – weiter fort. In den VV zum NBG zu § 81, Fernbleiben vom Dienst, ist festgelegt,
dass, wenn die Dienstunfähigkeit länger als drei Arbeitstage dauert, im Allgemeinen eine ärztliche
Bescheinigung vorzulegen ist.
Die Krankmeldung sollte gegenüber dem Sekretariat abgegeben werden, weil dieses ja sozusagen
die offizielle Verwaltungsstelle der Schulleitung ist. Eine Mitteilung an den Hausmeister oder Kolleg_in
reicht nicht aus, weil diese keinerlei Verpflichtung haben, eine entsprechende Mitteilung weiterzuleiten.
Telefonisch oder per E-Mail geht dies natürlich auch, im Zweifelsfall lässt sich dann aber der (zeitnahe)
Zugang der Mitteilung nicht nachweisen.
Anke Nielsen (Rechtsanwältin) - GEW Niedersachsen - Landesrechtsstelle

In begründeten Einzelfällen kann die zuständige Landesschulbehörde vor den drei Tagen die Vorlage
einer ärztllichen Bescheinigung verlangen oder auch die Vorstellung beim Amtsarzt anweisen.

Weitere Informationen aus der Personalratsarbeit findet man hier:
http://www.gew-nds.de/index.php/personalrat/schule-recht

„Vier Oboen sind zuviel ... “
(Autor unbekannt)

Ein McKinsey-Bericht über eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beim Chicago Symphony Orchestra kommt zu
folgendem Ergebnis:

“..... Die vier Oboisten haben sehr lange nichts zu tun. Die Nummer sollte gekürzt und die Arbeit gleichmäßig auf das ganze Orchester verteilt werden. damit Arbeitsspitzen vermieden werden. Die zwölf
Geigen spielen alle dasselbe. Das ist unnötige Doppelarbeit. Diese Gruppe sollte drastisch verkleinert
werden. Falls eine größere Lautstärke erwünscht ist, läßt sich das durch eine elektronische Anlage
erreichen. Das Spielen von Zweiunddreißigstelnoten erfordert einen zu großen Arbeitsaufwand. Es wird
empfohlen, diese Noten sämtlich in den nächstliegenden Sechzehntelnoten zusammenzufassen. Man
könnte dann auch Musikschüler und weniger qualifizierte Kräfte beschäftigen. In einigen Partien wird
zuviel wiederholt. Die Partituren sollten daraufhin gründlich durchgearbeitet werden. Es dient keinem
sinnvollen Zweck, wenn das Horn eine Passage wiederholt, mit der sich bereits die Geigen beschäftigt
haben. Werden alle überflüssigen Passagen eliminiert, dann dauert das Konzert, das jetzt zwei Stunden
in Anspruch nimmt, nur noch schätzungsweise zwanzig Minuten, so daß die Pause wegfallen kann.
Der Dirigent streitet die Berechtigung dieser Empfehlung nicht ab, fürchtet jedoch, die Einnahmen
könnten zurückgehen. In diesem unwahrscheinlichen Fall sollte es möglich sein, Teile des Konzertsaals völlig zu schließen, wodurch sich die Kosten für Licht, Personal und so weiter einsparen ließen.
Schlimmstenfalls könnte man ihn ganz schließen und die Leute in das Konzertkaffeehaus schicken...“
Quelle: www.unterhaltungsspiele.com
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Im Oktober des letzten Jahres hatten wir die Landtagsabgeordneten
der Region gebeten, zu unseren
Forderungen an die Regierungskoalition bzgl. der Arbeitszeiterhöhung,
Altersteilzeit und Altersermäßigung
sowie zum Kultushaushalt Stellung
zu nehmen. Unseren Brief hatte nur
Filiz Polat im November beantwortet.
Der Abdruck erfolgte im PAUKOS
2/2013. Hier nun die Antwort von
Frank Henning vom 14. April 2014!
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Unsere Jubilare 2014
40 Jahre

25 Jahre

Dr. Gerhard Becker
Ursula Cuijpers
Heide Daxner
Christine Höfer
Annette Hülsenbeck-Schlothauer
Ludwig Korthaus
Anne-Katrin Krüger
Udo Liu
Klaus-Detlev Mueller
Detlev Priebe
Sonja Reichel
Wolfgang Reichel
Helga Ruf
Marianne Scheffczyk-Pörner
Barbara Sievert-Niemeyer
Dr. Peter Wachtel
Sigrid Wengert

Regine Albert
Andrea Eter
Knut Geschermann
Iris Hüne
Maria Rehme
Gisela Schlingmeyer
Gabriele Uthmann
Frauke Willmann

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

Wir begrüßen auch ganz herzlich unsere neuen Mitglieder 2014
Wiebke Aldag, Sarina Anjum, Laura Aydogan,
Ann-Kathrin Bigalke, Ruben Brunsch,
Christina Elsner,
Caren Fehrmann, Vanessa Friedberger,
Kathrin Goldberg, Celina Hajir,
Vera Linke,Mouna Maach,
Melanie Ploppa, Anke Rolker-Holst,
Stefanie Sackarend, André Schaper, Hanne Schneider
Matthias Thole, Julian Tille,
Sophia Venske, Toni Walz,
Sebastian Wittstruck und Manuel Zimansky

22. August 2014 um 9:14 Uhr

Wie ein struktureller Rassismus in den USA die Politik beherrscht
Der Tod des schwarzen Jugendlichen Michael Brown durch eine Polizeikugel im amerikanischen
Ferguson und die tödlichen Schüsse in St. Louis haben erneut eine heftige Protestwelle und
eine Debatte über den Rassismus in den USA ausgelöst. Die Situation erinnert stark an den
Fall Trayvon Martin vor zwei Jahren: Auch damals wurde ein Jugendlicher unter nicht genau
rekonstruierbaren Umständen erschossen. Der Schütze blieb nach der Tat auf freiem Fuß, da
er sich auf ein sogenanntes „Stand your Ground” Gesetz berufen konnte (Eine nach heftigen
öffentlichen Protesten vorgebrachte Anklage endete später mit einem Freispruch durch die
Jury). Und genauso wie damals bringt die öffentliche Debatte über den Fall wenig neuen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf das Thema, um das es im Kern geht und über das eigentlich
alle diskutieren sollten: Den immer noch vorhandenen Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft. Von Lukas Böhm
http://www.nachdenkseiten.de
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Mitgliederstruktur KV Osnabrück-Stadt

Altersstruktur

Mitgliedschaft
Jahre

bis 5 Jahre
über 5 bis 10 Jahre
über 10 bis 15 Jahre
über 15 bis 20 Jahre
über 20 bis 25 Jahre
über 25 bis 30 Jahre
über 30 bis 35 Jahre
über 35 bis 40 Jahre
über 40 Jahre
Gesamt

Anzahl
242
89
57
36
44
42
67
88
49
714

Jahre

bis 25 Jahre
über 25 bis 30 Jahre
über 30 bis 35 Jahre
über 35 bis 40 Jahre
über 40 bis 45 Jahre
über 50 bis 55 Jahre
über 55 bis 60 Jahre
über 60 bis 65 Jahre
über 65 bis 70 Jahre
über 70 bis 75 Jahre
über 75 bis 80 Jahre
über 80 Jahre
Gesamt

Anzahl
12
77
74
49
63
70
110
90
52
24
17
5
714

Mitglieder nach Status
Anzahl
Status
AngestellteR
41
AngestellteR in Teilzeit
75
ArbeitsloseR
29
BeamteR
218
BeamteR in Teilzeit
119
PensionärIn
97
ReferendarIn
64
RentnerIn
11
StudentIn
60
Gesamt
714
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Zu unserem Kreisverband gehören aktuell 714 Mitglieder. Davon sind 136 Mitglieder maximal seit zwei Jahren Mitglied (19 %).
Interessant ist die Mitgliedschaft differenziert nach dem angemeldeten Status: Nur 30,5 % haben den BeamtInnen-Status in Vollzeit, 10,5 % in Teilzeit. Als
Beschäftigte im Angestelltenverhältnis sind 16,2 %, die Mehrzahl davon als Teilzeitbeschäftigte (10,5 %) gemeldet. Als arbeitslose KollegInnen werden 4,1 %
geführt.
Im Ruhestand befinden sich 15,1 % (PensionärInnen 13,6 %, RenternerInnen
1,5 %). Der Anteil der Studierenden beträgt 9,0 % und der der ReferendarInnen
8,4 %. Der Anteil der „BerufsanfängerInnen“ entspricht insofern etwa dem Anteil
der RuheständlerInnen.
Etwa 28 % unserer Mitglieder werden in den nächsten 10 Jahren die Altersgrenze 65 erreichen und spätestens dann aus dem aktiven Dienst ausscheiden.
hepe

Gesichter meiner Stadt
Dr. Tobias Romberg

Das Osnabrücker Jugendmedienprojekt beschreibt das Leben von
Menschen, die aus vielen verschiedenen Ländern in die Friedenstadt
gekommen sind – und gewinnt bundesweiten Preis der BertelsmannStiftung.

Dr. Tobias Romberg ist Journalist
und Lehrer an der Ursulaschule
Osnabrück
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15.000 Menschen aus über 140
verschiedenen Ländern. Das
sind nicht etwa die Teilnehmerzahlen der letzten Olympischen
Spiele in London. Nein, es geht
um Osnabrück. Denn hier leben
etwa 15.000 Menschen, die einen ausländischen Pass in ihren
Händen halten. Ob Mali, Burkina Faso, Schweiz, Frankreich,
Türkei, Indien oder China - in
Osnabrück lebt die Welt. Diese
Tatsache wird kaum wahrgenommen. Die multinationale und
multikulturelle Vielfalt der Stadt

sollte mehr in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit geraten und als Bereicherung verstanden werden.
Das hat sich das von mir
gegründete Projekt „Gesichter
meiner Stadt“ vorgenommen.
Schüler aus diversen Osnabrücker Schulen haben in den
vergangenen Monaten, nachdem
sie in Workshops Medien- und
interkulturelle Kompetenz erworben haben, die Geschichten von
Menschen aus aller Welt aufgeschrieben. So sind „Länderseiten“ entstanden, die im Internet
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(www.gesichter-meiner-stadt.de)
zu sehen sind.
„Warum ich mitmache? Einerseits, weil ich später auch
Journalistin werden möchte, und
ich mir sicher war, dass die Erfahrungen, die ich bei diesem Projekt sammeln kann, sehr hilfreich
und spannend sein werden. Aber
andererseits auch, weil ich am
liebsten jedes Land dieser Welt
bereisen würde und die Menschen dort kennenlernen möchte.
Die Chance, Menschen aus aller
Welt und ihre Geschichten, die
immer unterschiedlich sind, dann
in Deutschland kennenzulernen,
ihren Alltag hier in Osnabrück zu
erleben und zusätzlich auch noch
etwas für interkulturelle Kommunikation zu machen, wollte ich mir
nicht entgehen lassen“, sagt Projektteilnehmerin Henrike Freytag
von der Ursulaschule Osnabrück.
Ich mache bei dem Projekt
mit, da es mich interessiert, wie
Immigranten in meiner Heimatstadt leben und ich gerne mal in
den Journalismus hineinschnuppern wollte. Bei meinem Porträt
hat mir die Offenheit meiner
Gesprächspartnerin gefallen und
ich war überrascht, wie schnell
sich so ein Text schreiben lässt“,
erläutert Jelena Bohne vom
Gymnasium „In der Wüste“ ihre
Motivation.
Die Projektteilnehmer machen bei ihren Porträts beeindruckende Erfahrungen, indem
sie sich intensiv mit Menschen,
ihren Wegen nach Osnabrück,
den Gründen für diese Wege und
Ländern beschäftigen. „Besonders beeindruckt beim Gespräch
mit Drago hat mich der dauerhafte Wille und das Durchhaltevermögen, das von ihm an den Tag
gelegt wird, um frei in unserem
Land leben und arbeiten zu dürfen“, resümiert Marek Stumpe,
ebenfalls vom Gymnasium „In
der Wüste“ seine Recherchen für
die Länderseite Kroatien.
„Das Besondere an dem
Porträt von Xiao Han Zhang ist,
dass die Chinesin erst 16 Jahre
alt ist und als Austauschschülerin ein Jahr lang in Deutschland
die Schule besucht. Gefallen
hat mir ihr nationaler Stolz, bei-

spielsweise, dass sie gerne ihren deutschen Freunden einen
Einblick in die chinesische Kultur
ermöglichen möchte. Außerdem
finde ich es bewundernswert,
dass Xiao Han so mutig war, für
ein Jahr in einem Land zu leben,
dessen Sprache sie vorher nicht
beherrschte“, blickt Dorothee
Kalkmann vom Ratsgymnasium
auf ihre Erfahrungen zurück.
Das Projekt, dessen Träger
der Verein für soziale Kommunikation um seinen Vorsitzenden
Steffen Oetter ist, ist in den
vergangenen Monaten stetig
gewachsen. Schirmherr des Projekts ist Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Zu
den Partnern des Projekts zählen
u.a. osradio, das Büro für Friedenskultur der Stadt Osnabrück,
die Integrationsbeauftragte der
Stadt Osnabrück, Seda RassTurgut, die Sparkasse Osnabrück und die OLB-Stiftung. Die
Osnabrücker Nachrichten haben
in einer Serie zehn Porträts, die
Schüler geschrieben haben, veröffentlicht. Die Stadt Osnabrück
hat eine Willkommensbroschüre
„Gesichter meiner Stadt“ mit
sechs ausgewählten Geschichten veröffentlicht.
Das Sahnehäubchen folgte
im Juli 2014: „Gesichter meiner
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Stadt“ ist Gewinner des bundesweiten
Jugendintegrationswettbewerbs „Alle
Kids sind VIPs“. Gemeinsam mit anderen Projekten wurde „Gesichter meiner
Stadt“ bei einer spektakulären Show
mit vielen Promis, die sich für Integration und ein friedliches Miteinander
stark machen, in Berlin ausgezeichnet.
Das Jugendmedienprojekt hat
einen Promi „gewonnen“. Demnächst
wird Rebecca Mir nach Osnabrück
kommen. Die Moderatorin, die bei
Germanys next Topmodel und bei
Let’s Dance für Furore sorgte, wird die
Jungjournalisten besuchen. Sie ist Botschafterin von „Alle Kids sind VIPS“, ihr
Vater stammt aus Afghanistan.
Die Länderseite Afghanistan gibt
es bisher im Projekt „Gesichter meiner Stadt“ noch nicht. Aber das wird
sich mit Sicherheit ändern. Denn im
Herbst beginnt eine neue Staffel des
Projekts. Dann werden etwa 25 neue
Jungreporter aus den Jahrgangsstufen
8 bis 12 Workshops durchlaufen und
das multikulturelle und internationale
Leben Osnabrücks ergründen.
Derzeit laufen die Planungen für
eine Ausstellung zum Projekt. Unterstützer werden noch gesucht. Zudem
erstellt „Gesichter meiner Stadt“
gemeinsam mit der Stadt ein großes
Banner, das für Vielfalt und Toleranz
werben soll.
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Deutscher Bundestag

Drucksache 18/912

18. Wahlperiode

25.03.2014

Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Christine Buchholz, Annette Groth, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion DIE LINKE.– Drucksache 18/746 –
Einsätze von Jugendoffizieren und Karriereberatern im Jahr 2013
Vorbemerkung der Fragesteller
Jugendoffiziere der Bundeswehr sowie sogenannte Karriereberater machen an Schulen massiv Reklame für die
Bundeswehr.
Während Jugendoffiziere das Ziel haben, den Auftrag der Bundeswehr, darunter auch die Auslandseinsätze, zu
rechtfertigen, wollen Karriereberater die Jugendlichen für den „Arbeitgeber“ Bundeswehr interessieren.
Wie wichtig die Arbeit von Militärangehörigen an Schulen aus Sicht der Bundeswehr ist, zeigt sich unter anderem
darin, dass sie im Jahr 2012 deutlich mehr Schülerinnen und Schüler als noch im Jahr davor erreicht hat. Die Jugendoffiziere hatten im Jahr 2012 in Schulen, bei Truppenbesuchen und weiteren Anlässen 140 000 Schülerinnen und Schüler
erreicht, rund 10 000 mehr als im Jahr davor (vgl. Jugendoffiziersbericht 2012). Die Karriereberater kamen auf 254 000
Schülerinnen und Schüler (Antwort auf die Kleine Anfrage zu Frage 13 auf Bundestagsdrucksache 17/14703), etwas
mehr als im Jahr 2011 (Bundestagsdrucksache 17/11224, Anlage 1), und das trotz sinkender Schülerzahlen.
Eine Vielzahl außerparlamentarischer Organisationen lehnt diese Form der Einflussnahme der Bundeswehr auf
Schülerinnen und Schüler ab. So hat etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gemeinsam mit dem
Deutschen Bündnis Kindersoldaten und dem Arbeitskreis DARMSTÄDTER SIGNAL das kritische Forum für Staatsbürger in Uniform erst im Dezember 2013 gefordert, dass Werbemaßnahmen der Bundeswehr bei Minderjährigen künftig
unterbleiben sollen (www.gew.de/Bundeswehr_Keine_Rekrutierung_ Jugendlicher_mehr_zulassen.html). „Eine ausgewogene Beschäftigung mit der Thematik ,Krieg und Frieden‘ ist bei der Begegnung mit Jugendoffizieren und Wehrdienstberatern an Schulen kaum gegeben“, so GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.
Auch DIE LINKE. hat wiederholt dargelegt, dass Schulen aus ihrer Sicht nicht zu Propaganda- oder Rekrutierungszwecken genutzt werden dürfen.

2013
Gymnasium
Hauptschule/Realschule
Berufsbildende Schulen
Gesamt

Anzahl
Vorträge
2.300
3.200
3.200
8.700

2013
Gymnasium
Hauptschule/Realschule
Berufsbildende Schulen
Gesamt

Den vollständigen Text finden Sie hier: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/009/1800912.pdf
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Anzahl
Schülerinnen/
Schüler
52.000
70.000
67.000
189.000
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NOZ vom 13.6.2014

Garbage dump in Phnom Penh

Foto: transmediale 2014 | Garbage dump in Phnom Penh | Photo by John Einar Sandvand, Cambodia Tales, Sandvand/
Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Zwischen Hightech-Glanz, Elektroschrottplätzen, Big Data-Firmen, und Überwachungssystemen: Der afterglow wird bei der
transmediale 2014 als Ausgangspunkt genutzt, um zu erkunden, wie in der postdigitalen Gegenwart einstige Schätze des
mediatisierten Lebens zu Müll werden. Mehr auf www.transmediale.de
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Einfach mal bleiben ...
Das „Osnabrücker Modell“ zur Verhinderung
von Abschiebungen
Philipp Möcklinghoff

Osnabrücker Aktive haben das
scheinbar Unmögliche geschafft:
Seit März diesen Jahres verhinderten sie nahezu jede Abschiebung von geflüchteten und asylsuchenden Menschen in ihrer
Stadt. Zunächst waren es noch
an die 40 Personen, die sich vor
einer der Flüchtlingsunterkünfte
eingefunden hatten, um den
Beamt*innen der Asylbehörde
den Weg zu versperren. Seitdem
hat sich die Anzahl zwischen 80
und 120 Engagierten eingependelt. 13 mal tauchte nun schon
ein Fahrzeug der Braunschweiger Behörde auf, fuhr an den
versammelten Menschen vorbei
und verschwand wieder unverrichteter Dinge. Lokale und überregionale Medien zeigen reges
Interesse, in Kreisen flüchtlingspolitisch Aktiver andernorts wird
bereits von der „Osnabrücker
Methode“ gesprochen. Selbst der
Polizeipräsident der Stadt ließ in
einem Radiointerview mit dem
NDR seine Sympathie für das
Geschehen durchblicken.
Die Aktionen initiiert hatte die
Gruppe NoLager, die seitdem
zusammen mit der AG Flüchtlingshilfe eine offene Telefonliste
verwaltet, mit deren Hilfe sich die
Aktiven gegenseitig auf kommende Abschiebungen hinweisen.
Dazu müssen sie natürlich von
angesetzten Abschiebungen wissen, was nur funktioniert, wenn
das zuständige örtliche Sozialamt die betroffene Person über
ihre bevorstehende Abschiebung
informiert. Rechtlich gibt es dazu
keine Verpflichtung, allerdings
sprechen aus behördlicher Sicht
durchaus pragmatische Gründe
für das Bekanntgeben eines
Termins: Nur dann muss sich
die abzuschiebende Person
zum angegeben Zeitpunkt zur
Verfügung halten. Wenn unangekündigt abgeschoben werden
soll, aber niemand angetroffen
werden kann, hat die Behörde

Pech gehabt. Das ermöglicht
es dem breiten Bündnis aus
jungen und älteren Menschen,
Geflüchteten, linken Aktiven,
kirchlichen Gemeindemitgliedern, Gewerkschafter*innen,
AnwohnerInnen und weiteren engagierten Menschen rechtzeitig
zu handeln. Dabei schrecken sie
auch nicht vor nachtschlafenden
Uhrzeiten zurück, denn dass die
Behörde sich für fünf Uhr früh
ankündigt, ist keine Seltenheit.
Ziel ist es, die Abschiebungen
so lange zu verhindern, bis die
„Überstellungsfrist“ abgelaufen
ist. Sie beträgt sechs Monate und
entstammt den Dublin-Verträgen,
die die Einwanderungspolitik der
EU regeln. Läuft die Frist ab,
muss die Bundesrepublik sich
des Asylverfahrens annehmen.
Sonst würde die sog. „Drittstaatenregelung“ in Kraft treten: Anders als bspw. südeuropäische
Staaten oder die Niederlande hat
Deutschland keine europäische
Außengrenze, d.h. Geflüchtete,
die in Deutschland aufgegriffen
und registriert werden, gelangten
bereits zuvor über ein anderes
Land in den EU-Raum. Laut
jener Regelung müsste nun
der Staat die Asylanträge der
Geflüchteten bearbeiten, in dem
diese zum ersten Mal aufgegriffen wurden. Zu diesen Staaten
zählen i.d.R. Frankreich, Italien
und Spanien, aber auch über
die Niederlande und Ungarn
gelangen viele Menschen nach
Europa. Wäre also eine Abschiebung in Osnabrück erfolgreich,
so würde der betroffene Mensch
zunächst in eines dieser Länder
abgeschoben. Nicht selten erwartet ihn dort der direkte Weiterflug in sein Heimatland, eine
sogenannte Kettenabschiebung.
In den meisten Fällen erwartet
die abgeschobenen Menschen
in diesen Staaten allerdings eine
menschenunwürdige Behandlung auf oft unbestimmte Zeit.

Foto: prf
EmsdettenerVolkszeitung

Um die Situation dort beispielhaft
zu veranschaulichen, waren zwei
der Geflüchteten bereit, ihre Geschichten für diesen Artikel zu
berichten. Gustav und Franz1
stammen beide aus Somalia,
Gustav ist Jahrgang '88, Franz
ist '83 geboren.
Gustav wurde aufgrund der
schwierigen Lage in seiner Heimat schon mit fünf Jahren zu
einem Onkel nach Saudi Arabien
geschickt, wo er bis zu seinem
20. Lebensjahr ohne Papiere
lebte und auf der Straße Autos
wusch. Als er dann nach Somalia zurückkehrte um zu heiraten,
wurde er mit dem Tode bedroht,
weil er und seine Braut aus verschiedenen Ethnien stammen.
Als sein Haus überfallen wurde,
floh er nach Nairobi, Kenia, zu
anderen Verwandten, die ihn
schließlich in einen Flieger gen
Europa setzen. Angekommen
in den Niederlanden stellte er
umgehend einen Asylantrag.
Zunächst wurde er in ein Lager
gesteckt, in dem er sechs Monate
ausharren und verhörartige Gespräche ertragen musste. Mittels
psychischen Drucks sollte er zur
„freiwilligen“ Heimreise gedrängt
werden – eine für viele europäische Staaten typische Methode.

1

Ihre Namen sind aus Sicherheitsgründen verfälscht und
ohnehin Schall und Rauch.
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Foto: Rudolpho Duba / pixelio.de

Als er dies jedoch wiederholt
ausschlug, wurde er aus dem
Lager entlassen und lebte fortan drei Jahre auf der Straße,
ehe er mit einem Freund per
Zug nach Deutschland reiste.
Sein Asylantrag wurde übrigens
zwei Jahre nach seiner Ankunft
in den Niederlanden – sprich
anderthalb Jahre nachdem er
aus dem Lager geworfen wurde
und bereits auf der Straße lebte
– abgelehnt. Seit Ende letzten
Jahres befindet er sich nun in
Osnabrück. Es sind bereits drei
Versuche, ihn zurück in die Niederlande zu schicken, verhindert
worden.
Franz floh 2007 aufgrund
der bewaffneten Konflikte in
Somalia zunächst in den Jemen, wo er knapp ein Jahr in
einem Flüchtlingslager verbrachte. 2008 gelangte er dann per
Flugzeug nach Frankreich, wo
er ähnlich Gustavs Geschichte
für 20 Tage in ein Auffanglager
verwiesen wurde. Mit Hilfe des
Roten Kreuzes schaffte er es zu
seinem Bruder nach England.
Dort stellte er 2009 seinen ersten
Asylantrag, wurde aber noch im
selben Jahr nach einigem Hin
und Her zurück nach Frankreich
geschickt. Auch sein zweiter, dort
gestellter Antrag auf Asyl wurde
38

unbegründet abgelehnt. Er legte
Widerspruch ein und durfte für
die Zeit der Prüfung in Frankreich bleiben. Anspruch auf eine
Unterkunft hatte er allerdings
nicht. So verbrachte er seine
Zeit auf der Straße, bei Freunden
oder in Obdachlosenunterkünften. Ablehnung und Einspruch
wiederholten sich nochmal, so
dass er fast drei Jahre so leben
musste. In dieser Zeit musste
er u.a. mit ansehen, wie andere
Geflüchtete, z.B. eine schwangere Frau im Winter auf offener
Straße erfroren. Nach endgültiger Ablehnung fuhr er schließlich
wie Gustav mit dem Zug nach
Deutschland und beantragte in
Karlsruhe ein weiteres Mal Asyl,
ehe auch er nach Osnabrück
geschickt wurde. Zwei Versuche, ihn erneut nach Frankreich
abzuschieben, wurden ebenfalls
erfolgreich verhindert. Nun hat er
aufgrund der abgelaufenen Frist
ein Drei-Monats-Visum erhalten,
was bedeutet, dass sein Asylverfahren in Deutschland erneut
aufgerollt wird.
In Deutschland zu bleiben ist
für die Geflüchteten durchaus ein
Vorteil, denn hier sind sie zumindest untergebracht und verpflegt,
wenn auch beides sehr dürftig.
Zwar ist es den „Dublin-Staaten“

aufgrund der dortigen Zustände
verboten, nach Somalia abzuschieben, doch ein Leben auf der
Straße ist ebenfalls niemandem
zu wüschen. In Niedersachsen ist
es nochmal eine kleine Nuance
besser für sie, da seit dem letztjährigen Regierungswechsel die
sog. „dezentrale Unterbringung“
die gefängnisartige „Abschiebehaft“ abgelöst hat. In Osnabrück
sind geflüchtete Menschen auf
mindestens sechs Einrichtungen
im Stadtgebiet verteilt. Auch die
Bewegungsfreiheit hat sich deutlich gebessert. Doch soll dies
nicht darüber hinweg täuschen,
dass auch hierzulande Geflüchtete großer behördlicher Willkür
und institutioneller Ignoranz
ausgesetzt sind. Hinzu kommt
die zermürbende Langeweile, da
es ihnen nicht gestattet ist, zu arbeiten. Niedersachsens Innenminister, Boris Pistorius (SPD) – der
im Übrigen bis Anfang 2013 noch
Osnabrücker Oberbürgermeister
war – hatte bei seinem Amtsantritt angekündigt, keine Familien
mehr zu trennen, nicht mehr
unangekündigt oder mitten in der
Nacht abzuschieben. All dies ist
dennoch bereits mehrfach seit
seinem Amtsantritt geschehen.
Man sollte meinen, in Staaten, die unmittelbar von der Ankunft Geflüchteter betroffen sind,
müsse dies anders sein. Immerhin werden an südeuropäischen
Stränden immer wieder die Leichen derjenigen angespült, die
die riskante Überfahrt über das
Mittelmeer nicht überlebt haben.
Und tatsächlich, so scheint es:
Als Reaktion auf diese sich
wiederholenden „Flüchtlingstragödien“ im Mittelmeer rief
die italienische Regierung im
Oktober letzten Jahres die Operation „Mare Nostrum“ ins Leben.
Seitdem hat das italienische Militär über 70.000 Menschen auf
offener See eingesammelt und
registriert. Laut SZ erklärte nun
Italiens Außenminister Angelio
Alfano jedoch jüngst, dass das
Programm aufgrund zu hoher
Kosten keine Zukunft habe,
es sei denn der europäische
Grenzschutz FrontEx übernehme. Letztere winkten aufgrund
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finanzieller Erwägungen allerdings bereits ab. Der von Alfano
geäußerte Stolz „Leben gerettet
zu haben“ ist also doch nicht so
bedeutend in Anbetracht von
bürokratischen Streitigkeiten
zwischen staatlichen und europäischen Institutionen.
Die Thematik ist ohnehin
schwer zu diskutieren in der
hiesigen Öffentlichkeit. Der Logik
der Drittstaatenregelung folgend
beschränkt sich der öffentliche
Diskurs somit häufig auf die Zeit,
die diese Menschen hierzulande

verbringen, bspw. auf die Art und
den Ort ihrer Unterbringung. Beinahe regelmäßig werden diese
Debatten begleitet von wütenden
Anwohner*innen, die mobartig
gegen in ihrer Nähe untergebrachte 'Fremde' auf rassistische
Weise hetzen. Das Leid der Geflüchteten und ihre Geschichten
bleiben dabei unberücksichtigt,
die Debatte bleibt abstrakt und
menschlich desinteressiert. Vor
diesem Hintergrund gebührt
den geflüchteten Menschen und
Aktiven Osnabrücks umso mehr
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Respekt. Haben sie es doch geschafft, die Thematik trotz aller
Widrigkeiten in die Öffentlichkeit
zu tragen und die scheinbar nicht
existenten Menschenrechte der
Geflüchteten mit persönlichem
Einsatz zu verteidigen. Dass
nun einige Asylverfahren bereits
vom deutschen Staat bearbeitet
werden, ist, wenn auch bei ungewissem Ausgang, ein erster
Erfolg. Bleibt ihnen zu wünschen,
dass noch viele weitere folgen.

Indien – auch mal anders

Dr. Jörg Pohlmann / Franz Wirtz
Vier Wochen im Oktober 2013
haben wir Indien bereist und
kennengelernt: in einer Familie in
Kalkutta (Kolkata) und bei einer
Tour durch das Land.
Ein wichtiger Grund der Reise
war der erneute Besuch eines sozialen Projektes in Kolkata., aber
auch musikalische Begegnungen
in einer anderen Kultur und das
Bestaunen der vielenTempel,
Forts und Grabmale. Unsere
„touristischen“ Höhepunkte waren der Sonnenaufgang vom
Tigerhill bei Darjeeling mit dem
Blick über das „Dach der Welt“,
das Panorama des Himalaya
vom Kanchenjunga bis zum
Mount Everest, dann die hinduistischen Tempel von Khajuraho,
natürlich das Taj Mahal und weitere Bauwerke in und um Agra
und ebenfalls in Delhi.
Die Fahrten wurden relativ
komfortabel mit der Eisenbahn
durchgeführt (im reservierten
„Two Tier“ Schlafwagen), manchmal auch mit dem Überlandbus.
Die per Internet vorgenommene
Zugreservierung hat hervorragend geklappt, in den Zügen über
die etwa 4500 km haben wir viele
Einheimische getroffen, diskutiert
und debattiert, musiziert und vielfältigen indischen Alltag erlebt.
Die Hälfte der Reisezeit aber
– verteilt über die Zeit – haben wir
bei der Familie Kanungo wohnen
dürfen. Pradipta Kanungo ist die
Ansprechpartnerin der Bengal
Service Society (BSS), einer

nichtstaatlichen Organisation
(NGO), die in Kolkata verschiedene Projekte betreibt. Pradipta
war die pädagogische Leiterin
der größten Privatschule Kalkuttas, hat sich aber vor einigen
Jahren geweigert, Schecks abzuzeichnen, die nicht ordnungsgemäß für die Kinder, sondern
für private Zwecke verausgabt
worden waren.
Daraufhin wurde ihr vom
Schoolboard gekündigt, das dort
auch teilweise politisch besetzt
ist. Die Information über dieses
Verfahren ist sogar in die überregionalen Zeitungen gelangt, lässt
sich also auch „googeln“. Nach
Protesten der Eltern und des
Kollegiums hat sie die Schule
verlassen und die „Bloomingdale Academy“ gegründet, die
erste inklusive Schule in Kolkata
(nach Montessori-Prinzipien),
die wir auch besuchen konnten.
Mehrere ehemalige Kolleginnen
haben die sichere Stelle gekündigt und sind mit ihr gegangen,
ebenso eine Reihe Eltern mit
ihren Kindern. Die Blomingdale
Academy ist gerade zertifiziert
worden als „international accreditation from IAO, a Houston based
organization and has managed
to get recognition as a school of
the K 12 standard“, wie Pradipta
gerade per Mail mitgeteilt hat.
Wir haben in Kolkata auch
das wichtigste Fest des Jahres
– Durga Puja – miterlebt, mit
gemeinsamem Musikprogramm,

Jörg Pohlmann

Franz Wirtz

Essen und Feiern. Viele - zum
Teil heftige - Diskussionen im
Familienkreis haben uns viele
Dinge des Landes besser verstehen und begreifen lassen.
Als Beispiel sei die alltägliche Korruption genannt, von
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Indisches Projekt der Cossipore Institution:
Residential Schools für Mädchen und Jungen
Die „ Cossipore Institution“ (CO) ist ein Projekt der Bengal Service Society (BSS),
das aus zwei Schulen in Internatsform besteht. Es wurde gegründet, um Straßenkindern in Kolkata unterhalb der Armutsgrenze und damit ohne die Möglichkeit, eine
ausreichende Bildung zu erhalten, eine Chance zu geben. Formalen Anlass bot
der „Right of Education Act“ (gesetzliches Recht auf Bildung, d. h. Schulbesuch)
von 2009, der ab März 2013 eine allgemeine Grundbildung vorschreibt.
Die Schulen befinden sich in öffentlichen (Regierungs-) Schulgebäuden, die eine
geeignete räum-liche Infrastruktur, aber eine geringe Ausstattung besitzen. Unterkunft und Schulraum sind für 100 Schülerinnen und 100 Schüler vorgesehen, als
Träger fungiert die BSS. Diese trägt auch alle Kosten für Bücher, Schulmaterialien, Kleidung, Essen, Freizeitbeschäftigung, Ausflüge, medizinische Versorgung,
unterrichtsnahe Angebote (Tanz, Musik, Kunst, Joga), berufliche Ausbildung.
Ziel des Projektes ist eine allgemeine Förderung und Unterstützung dieser sozial
benachteiligten Kinder mit Beratung und Vorsorge in einer schulischen Ausbildung,
die bis zur Berufsreife führt.
Die BSS hat mit 95 Jungen (von 6 bis 14 Jahren) und 89 Mädchen (von 10 bis
14 Jahren) begonnen. Erstaunlicherweise gab es wenige „Aussteiger_innen“.
Tatsächlich ist der Bedarf an Plätzen in diesem „Residential School Programm“
so gewachsen, dass die BSS nun 115 Mädchen und 108 Jungen betreut. Die
Schüler_innen lernen von Klassenstufe I bis IX.
Das Personal jeder Schule besteht aus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Wächter (Sicherheit)
1 Wächter-Assistent
1 Büroassistent
2 Hilfskräfte
2 Hauseltern
1 Koch
1 Kochassistent
2 Reinigungskräfte
4 Tutor_innen (Lehrer_innen)
3 Instruktoren (Lehrer_innen) für Musik, Tanz und Kunst

Das Projekt nutzt die gegenwärtigen Möglichkeiten öffentlicher Förderung. Trotz
des Einsatzes der BSS seit vielen Jahren gegen Analphabetismus und der Tatsache, dass „Universal Elementary Education“ bereits seit 1885 in Indien als
politisches Ziel gilt, führt der Census Bericht von 2010 aus, dass bisher nur 74%
der Kinder erreicht wurden. Die Gründe dafür sind Armut und mangelndes Bewusstsein. Dies hofft die BSS mit adäquater Unterstützung zu überwinden. Die
BSS sieht sich in der Rolle einer „Community Based Organization“ mit 45-jähriger
Erfahrung in sozialer Arbeit.
Franz Wirtz und Jörg Pohlmann haben die Schulen besucht und sich in langen
Gesprächen und Diskussionen von der „Seriosität“ und Professionalität der das
Projekt mit viel Engagement betreibenden Personen überzeugt. Der gute Kontakt
zu diesen und die Information über den Stand des Projektes bestehen weiterhin.
Um eine – auch kontinuierliche – Unterstützung des Projektes zu erreichen,
steht das folgende Konto für die direkte Übermittlung nach Kolkata bereit (gegen
Spendenquittung):
Kontoinhaber: Aktionszentrum 3. Welt (A3W) Osnabrück, Verein zur Förderung
von Partnerschaften,
Volksbank Osnabrück - Konto-Nr.: 308530900 - BLZ: 265 900 25
IBAN: DE23 2659 0025 0308 5309 00 -BIC: GENODEF10SV
Fragen bzw. Informationen zu diesem Projekt beantworten bzw. geben gerne:
Dr. Jörg Pohlmann (joerg.pohlmann@osnanet.de),
Franz Wirtz (Franz.Wirtz@uni-osnabrueck.de)
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der uns Pradipta gerade wieder
berichtet hat: Die BSS hatte bei der
indischen Bundesregierung Projektmittel beantragt, aber lange keine
Antwort erhalten. Bei einem Besuch
in Delhi erhielt sie nun die Auskunft,
das Geld sei bereits lange bewilligt
und an die Landesregierung Westbengalen überwiesen worden. Diese
hat sie daraufhin zur Rede gestellt
und ist prompt penibel und unangemessen kontrolliert worden und hat
das bewilligte Geld immer noch nicht
erhalten. Dabei decken die staatlichen
Zuschüsse häufig nur ein Drittel der
notwendigen Ausgaben.
Wir hatten vor der Reise schon
bei Benefizveranstaltungen Geld
gesammelt, dort von uns aus aufgestockt und bei einer gemeinsamen
Kulturveranstaltung übergeben. Diese
Spende wurde am Ende der Reise in
Form von Schulkleidung an die Kinder
verteilt. Dadurch konnten wir uns vergewissern, dass das Geld unmittelbar
dem Projekt zugute kam, ohne Verwaltungskosten. Insgesamt konnten
wir durch das Kennenlernen der Umstände den Eindruck gewinnen, dass
das Geld wirklich im Projekt landet.
Auch nach der Reise haben wir
noch bei einem Bericht von der Reise
(weitere Benefizveranstaltung) weiteres Geld sammeln und an das Projekt
schicken können.
Aus entwicklungspolitischer Erfahrung (auch aus langjähriger Arbeit
im Aktionszentrum Dritte Welt Osnabrück) heraus haben wir durchaus
eine kritische Sicht auf private unkontrollierte Spendenaktionen, soweit die
konkrete Situation nicht bekannt ist
und nicht sicher gestellt ist, dass die
Spendengelder dort ankommen, wofür
sie gesammelt wurden.
Daher können wir auch mit entwicklungspolitischer Überzeugung mit
der folgenden Projektbeschreibung
dazu auffordern, dieses Projekt zu
unterstützen.
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Girls school Cossipore

Boys school Cossipore

Durga Puja Kulturprogramm
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Nahostpolitik der USA und Europas

Zwischen Imperialismus und Ignoranz
Kristin Helberg *

Foto: Kristin Helberg
http://www.kristinhelberg.de/

Foto: http://de.qantara.de

"Menschenverachtend, grauenvoll, schlimmer als Al-Qaida": Im Urteil über die Terrorgruppe Islamischer
Staat (IS) sind sich ausnahmsweise alle einig – von Washington bis nach Teheran. Auch dass die Welt
diese Mörderbande irgendwie stoppen sollte, findet überall Zustimmung. Doch der Teufel steckt wie
immer im Detail. Luftangriffe oder Luftbrücken? Sturmgewehre oder Funkgeräte? Was sollte wer an
wen liefern, um Hundertausende Iraker, womöglich auch Syrer, vor der brutalen Willkürherrschaft dieser
selbsternannten Kalifen und Emire zu schützen?
Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Islamische Staat ist keine regional gewachsene politische
Kraft mit einem bewaffneten Arm und Rückhalt in der Bevölkerung wie die Hamas in Palästina, die Hisbollah im Libanon oder die PKK in der Türkei. IS ist Terror in Reinform und nirgendwo willkommen. Die
Einheimischen fliehen zu Hunderttausenden vor seinen Kämpfern, denn die Mischung aus Subjektivität,
Ignoranz und Überheblichkeit, mit der IS den Islam zu seinen eigenen Zwecken auslegt, ist nicht zu
überbieten.
Die Gruppe ist ein Sammelbecken für Berufs-Dschihadisten aus aller Welt, für Frustrierte, Wütende
und Desorientierte, für verzweifelte lokale Kämpfer auf der Suche nach einem Sold und für Opportunisten,
die ideologisch und politisch eigentlich etwas anderes wollen und nur vorübergehend mit IS paktieren.
Politik des Scheiterns
Wer den IS-Terror dauerhaft besiegen will, muss zunächst verstehen, woher er kommt und warum er sich
in dieser Geschwindigkeit ausbreiten konnte. Und in dieser Hinsicht trifft den Westen, insbesondere die
USA, eine erhebliche Mitschuld. Ein Jahrzehnt verfehlter US-Außenpolitik liegt hinter uns: Auf den von
imperialistischen Interessen geleiteten Interventionismus des George W. Bush folgte die krampfhafte
Nicht-Einmischung Barack Obamas – beides mit verheerenden Folgen.
Was wir heute im Irak und in Syrien erleben – den Zerfall zweier Staaten, die Auflösung nationaler
Grenzen, einen Zustand von Rechtlosigkeit und Chaos und den Aufstieg einer Miliz, die in ihrer entmenschlichten Brutalität selbst Al-Qaida in den Schatten stellt – hat mit der Ignoranz und Orientierungslosigkeit
dieser westlichen Nahostpolitik zu tun.Beginnen wir im Irak. 2003 trugen die Amerikaner den Krieg in das
* Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website „http://de.qantara.de“. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von qantara und Frau Helberg.
Kristin Helberg, geb. 1973 in Heilbronn, studierte Politikwissenschaft und Journalistik in Hamburg und Barcelona. Von 1995 bis 2001 arbeitete sie beim NDR in Hamburg. 1997 wurde sie beim Axel-Springer-Preis für junge
Journalisten in der Kategorie Hörfunk ausgezeichnet. 2001 ging sie nach Damaskus, wo sie lange Zeit die einzige
offiziell akkreditierte westliche Korrespondentin war. Bis 2008 berichtete sie von Syrien aus über die arabische
und islamische Welt für die Hörfunkprogramme der ARD, den ORF und das Schweizer Radio und Fernsehen
SRF sowie verschiedene Printmedien. Heute arbeitet sie als freie Journalistin und Nahostexpertin in Berlin. Im
September 2012 erschien im Herder-Verlag ihr Buch „Brennpunkt Syrien. Einblick in ein verschlossenes Land“,
dessen 2. Auflage im Februar 2014 aktualisiert und erweitert herauskam.
e-mail: kristin.helberg@gmx.de - phone Germany: 0049-171-1710106 - 0049-30-48491152
Pappelallee 10 - 10437 Berlin - www.kristinhelberg.de
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Land. Sie stürzten Saddam Hussein, lösten die irakische Armee und die Baath-Partei auf und versuchten,
mit eigenen Soldaten Ruhe und Ordnung herzustellen. Ein fatales Vorgehen, denn damit machten sie
sich selbst zu Besatzern und schufen gleichzeitig den eigenen Feind. Hunderttausende Iraker – Soldaten,
ehemalige Führungskader und Beamte – standen vor dem Nichts und fanden im Widerstand gegen die
US-Truppen ein neues Betätigungsfeld.
Neuer Magnet für Dschihadisten aus aller Welt

Staatszerfall und Auflösung nationaler Grenzen: „Die USA und ihre Verbündeten haben gleich zweifach zum
Aufstieg des Islamischen Staates beigetragen. Im Irak haben sie die Basis für die Terroristen geschaffen, in
Syrien haben sie ihnen das Machtvakuum überlassen“, schreibt Helberg. infografik_is_dw

Unter Abu Musab al-Zarqawi entstand "Al-Qaida im Irak" (AQI), ein brutaler Ableger der Terrorgruppe,
der neben US-Soldaten vor allem irakische Schiiten ins Visier nahm. Der politisch instrumentalisierte
konfessionelle Hass zwischen Sunniten und Schiiten – den Irakern zuvor fremd – wuchs und wurde von
den rivalisierenden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien zusätzlich geschürt. Der Irak wurde nach
Afghanistan zum neuen Magneten für Dschihadisten aus aller Welt.
Ende 2006 nannte sich "Al-Qaida im Irak" um in "Islamischer Staat im Irak" (ISI). Die Amerikaner
begriffen, dass sie den Terror nur mit Hilfe der einheimischen Sunniten bekämpfen können und fanden
in deren "Erweckungsbewegung" den entscheidenden Verbündeten, um ISI 2008 in den Untergrund zu
drängen.
Als in Syrien im Frühjahr 2011 der Aufstand gegen das Assad-Regime begann und das Land zunehmend im Chaos versank, witterten die Terroristen ihre Chance. ISI expandierte Anfang 2013 nach Syrien
und nannte sich fortan "Islamischer Staat im Irak und in Syrien" (ISIS). Dabei kämpften die Dschihadisten
jedoch nicht gegen die Armee Assads, sondern um die Vorherrschaft in den zuvor von syrischen Rebellen
befreiten Gebieten. Damit schwächten sie den Widerstand gegen Assad zusätzlich, was dem syrischen
Regime gelegen kam und deshalb zunächst geduldet und mitunter gefördert wurde.
Die Rebellen der „Freien Syrischen Armee“ (FSA) und ihrer Überreste sowie die Kämpfer der „Islamischen Front“ – Syriens lokaler Islamistenverbände – haben seitdem zwei Feinde. Aber sowohl gegen
Assads Bombenterror aus der Luft, als auch gegen den Enthauptungsterror von ISIS auf dem Boden
sind sie ohne Unterstützung aus dem Westen machtlos.
Fatale Passivität
Indem die USA und Europa weitgehend tatenlos zusehen, wie das syrische Regime Zivilisten bombardiert,
zu Tode foltert, vergast und aushungert – ohne dabei irgendetwas zu ihrem Schutz zu unternehmen,
verleugnen sie ihre eigenen Werte. Statt die von Deserteuren gegründete Freie Syrische Armee frühzeitig zu einer alternativen syrischen Armee aufzubauen oder zumindest konsequent die gemäßigten
Rebellen aufzurüsten (also jene, die sich für ein Zusammenleben aller Konfessionen und Volksgruppen
aussprechen), überließ der Westen die Unterstützung und damit Beeinflussung der bewaffneten Opposition anderen – der Türkei, Qatar, Saudi-Arabien und am Ende auch Al-Qaida.
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Ausrufung des Kalifats für Syrien und Irak: Nach der Eroberung der nordirakischen Millionenstadt Mossul
kamen die Dschihadisten Mitte Juni der Hauptstadt Bagdad bedrohlich nahe. Zwei Wochen später riefen
die sunnitischen Extremisten in den von ihnen beherrschten Gebieten in Syrien und im Irak ein Kalifat aus
mit ihrem Anführer Abu Bakr al-Baghdadi als Kalifen. Foto: http://de.qantara.de

Deren offizieller Ableger in Syrien, die "Nusra-Front", hat mit ISIS gebrochen, als dessen Chef Abu Bakr
al-Baghdadi sich 2013 zum alleinigen Vertreter des Terrornetzwerkes im Irak und in Syrien erklären wollte
und daraufhin von Al-Qaida-Führer Aiman al-Zawahiri zurückgepfiffen wurde. Baghdadi verließ Al-Qaida
und arbeitet seitdem auf eigene Rechnung an der Errichtung eines Kalifates im historischen "Bilad AlSham", also im Irak, in Syrien, Jordanien, dem Libanon und in Palästina. Seit der Anfang Juni gestarteten
Offensive im Nordirak nennt sich ISIS nur noch IS (Islamischer Staat), Baghdadi tritt als Kalif auf.
Die USA und ihre Verbündeten haben also gleich zweifach zum Aufstieg des Islamischen Staates
beigetragen. Im Irak haben sie die Basis für die Terroristen geschaffen, in Syrien haben sie ihnen das
Machtvakuum überlassen. Indem sie einen Krieg begonnen haben – den im Irak – und den anderen
nicht beenden geholfen haben – den Vernichtungskrieg des Assad-Regimes gegen die Syrer – tragen
sie große Verantwortung für das Leid der Menschen in der Region. Und genau deshalb muss der Westen
jetzt handeln.
Aber Vorsicht, die Lage ist kompliziert und Fehler dürfen nicht wiederholt werden. Auf der Suche nach
einem Mittelweg zwischen Imperialismus und Ignoranz können fünf Lehren aus den Entwicklungen der
vergangenen Jahre helfen.
Schutzverantwortung des Westens
Erstens, beim Kampf gegen IS darf es nicht um politische Ziele und nicht um wirtschaftliche Interessen
gehen, nicht einmal um "unsere Werte", sondern einzig und allein um Schutz, um die Rettung von Zivilisten, um deren nacktes Überleben. Nur das völkerrechtliche Prinzip der "responsibility to protect", der
Schutzverantwortung, rechtfertigt militärisches Eingreifen. Waffen gibt es schon genug in der Region?
Es stimmt, Assad und IS haben alles, was sie brauchen. Nur den Peschmerga und der FSA geht gelegentlich die Munition aus – Pech für alle, die auf ihren Schutz angewiesen sind.
Zweitens, der Westen sollte so wenig wie möglich selbst militärisch aktiv werden. Keine Bodentruppen,
keine Besatzung, stattdessen Hilfe zur Selbsthilfe. Alle nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen, die dem
Islamischen Staat entgegentreten, müssen unterstützt werden – egal ob im Irak oder in Syrien. Da IS
sein Kalifat über Grenzen hinweg errichtet, müssen wir aufhören, in nationalstaatlichen Kategorien zu
denken. Oder wollen wir die Jesiden im Irak dadurch retten, dass wir sie „sicher“ nach Syrien geleiten,
um sie dort den Terroristen zu überlassen? Im Nordirak sind es die Peschmerga, in Nordosten Syriens
die kurdischen PYD-Kämpfer, im Umland von Damaskus ist es die Islamische Armee (ein Mitglied der
Islamischen Front) und in Südsyrien die Freie Syrische Armee, die IS bekämpfen. Sie sind es, die vor
Ort Zivilisten beschützen, also sind sie unsere Verbündeten. Wir müssen flexibel und unbürokratisch mit
ihnen zusammenarbeiten, auch wenn sie keine Staaten sind.
Drittens, nur die Sunniten der Region können IS dauerhaft besiegen. Denn nur sie sind in der Lage,
den Terroristen ideologisch das Wasser abzugraben, indem sie gemäßigte Islamisten und anerkannte
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Flucht vor drohendem Genozid: Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 800.000 Menschen vor den
Gräueltaten der Terrormiliz IS in die Gebiete geflohen, die von kurdischen Kämpfern kontrolliert werden.
Dort ist aber ihre humanitäre Lage nach wie vor katastrophal. Foto: http://de.qantara.de

Religionsgelehrte für den Kampf gegen IS gewinnen und damit all jene, die nur aus vorübergehenden
machtpolitischen Gründen mit der Terrorgruppe paktieren. Die Sunniten sollten politisch gestärkt und in
die Verantwortung genommen werden und nicht unter Generalverdacht gestellt werden.
Unterstützung nicht nur für die Peschmerga
Viertens, die Hilfe darf sich nicht auf die Kurden beschränken und sie darf nicht nur religiöse Minderheiten im Blick haben. Nicht Christen, sondern Muslime sind die Hauptopfer der Gewalt in der Region.
Waffenlieferungen an die Peschmerga im Nordirak sind richtig und wichtig, aber der Westen darf den
Zwist zwischen Kurden und Arabern nicht noch befeuern. Schon jetzt wachsen Misstrauen und Hass
zwischen den beiden Volksgruppen, sowohl im Irak als auch in Syrien droht der ethnische Zerfall. Auch
wenn ein unabhängiger kurdischer Staat langfristig naheliegend oder wünschenswert wäre, müssen in der
Auseinandersetzung mit IS alle an einem Strang ziehen: Araber und Kurden, Sunniten, Schiiten, Christen, Jesiden, Alawiten, Drusen und Ismaeliten müssen eine einheitliche Front gegen den Terror bilden.

"Das Assad-Regime hat mit seiner hemmungslosen Gewalt und seiner Propaganda, die Regierung Maliki
mit ihrer Ausgrenzungspolitik dem Islamischen Staat den Weg geebnet. Sie sind die Ursachen des Vormarsches der Dschihadisten, nicht Teil der Lösung. Weder Assad noch Maliki dürfen deshalb Verbündete
im Kampf gegen den Terror werden", meint Kristin Helberg. Foto: http://de.qantara.de
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Fünftens, der Westen muss sich vor falschen Verbündeten hüten. Das Assad-Regime hat mit seiner
hemmungslosen Gewalt und seiner Propaganda, die Regierung Maliki mit ihrer Ausgrenzungspolitik dem
Islamischen Staat den Weg geebnet. Sie sind die Ursachen des Vormarsches der Dschihadisten, nicht Teil
der Lösung. Weder Assad noch Maliki dürfen deshalb Verbündete im Kampf gegen den Terror werden.
Im Falle Malikis haben westliche Staatsführer das bereits begriffen und hoffen auf eine Konsensregierung unter dem designierten irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi. Im Falle Assads scheint so
mancher Politiker dagegen auf dessen Mär vom "Garanten für Stabilität und Schutzpatron der Minderheiten" hereinzufallen. Zur Erinnerung – Assad bezeichnet jeden, der sich gegen ihn stellt, als Terroristen:
Schulkinder, friedliche Demonstranten, christliche Filmemacher, alawitische Deserteure, Medikamente
schmuggelnde Frauen, Journalisten und Ärzte. Und was Assads Schergen mit syrischen Zivilisten machen,
ist nicht besser als der Terror von IS. Ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit – erstochene Kleinkinder,
Massenvergewaltigungen, zu Tode gefolterte Gefangene, Aushungern ganzer Stadtteile, Fassbomben
auf Wohngebiete sowie gezielte Angriffe auf Kliniken und Bäckereien – sind noch dazu systematisch.
Der einzige Unterschied ist, dass die Dschihadisten ihre Gräueltaten medial inszenieren, während die
Machthaber in Damaskus sie vertuschen. IS brüstet sich damit, Assad verleugnet sie.
Engagement und Zurückhaltung
Seit Jahren ist westliche Außenpolitik im Nahen Osten kurzsichtig, kontraproduktiv und verlogen. Was
wir jetzt brauchen, ist eine kluge Mischung aus Engagement und Zurückhaltung. Wo Völkermord droht
oder stattfindet, müssen wir uns der Verantwortung stellen und Zivilisten mit allen Mitteln schützen – vor
einem mörderischen Regime wie dem syrischen ebenso wie vor einer Terrorbande wie IS.
Sobald die Gefahr gebannt ist, sollten wir uns auf humanitäre Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau beschränken. Eine politische Neuordnung und gesellschaftliche Entwicklungen sind Sache
der Iraker und Syrer, sie müssen ihren eigenen Weg zu Mitbestimmung und Machtverteilung finden,
sie müssen alleine gegen Korruption, patriarchale Strukturen und Autoritarismus vorgehen. Wir können
lokale zivilgesellschaftliche Kräfte, die in diesem Sinne wirken, fördern, mehr nicht.
Indem wir Menschenrechte nicht mehr nur proklamieren, sondern uns auch dafür einsetzen, machen
wir die Bevölkerungen der Region zu unseren Verbündeten. Und dann werden wir im Nahen Osten etwas
Entscheidendes zurückgewinnen – unsere Glaubwürdigkeit.

TTIP-READER
Eine Sammlung von Texten
und Positionen

http://www.forumue.de
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Zu guter Letzt „So normal wie möglich, so speziell wie nötig.“
Henrik Peitsch

Diese Ausgabe des PAUKOS kommt mit einiger Verspätung. Leider lagen
bis zum Beginn der Ferien nur sehr wenige Beiträge vor. Ich bitte deshalb
um Nachsicht. Aber ich denke, das Warten hat sich gelohnt.
Vier Beiträge befassen sich mit dem Thema Inklusion. Die ersten
beiden Texte machen noch einmal deutlich, dass wesentliche Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion die Fachkompetenz des Bildungspersonals und die Anschlussfähigkeit zum Aus- und Weiterbildungssystem
sind. Kirsten Vollmer weist mit recht auf die Baustelle berufliche Bildung
hin. Die Aussage von Professor Hillenbrand bezüglich einer geringen
Bedeutung der Schulorganisation für den Lernerfolg (Hattie!) sollte nicht
mißverstanden werden. Hattie hat in seiner Metastudie 138 Faktoren für
den Bildungsprozess identifiziert. Dabei wurden zwar auch Forschungsberichte über leistungshomogene Klassen einbezogen (Rang 121). Deren
ut,
M
Ergebnisse sind m.E. nicht auf gegliederte Schulsysteme übertragbar.
t
e
ost Leben
Sowohl Hillenbrand als auch Vollmer betonen die fortbestehende Bedeuk
n
tung besonderer Bildungseinrichtungen.
de
ten
Frie e kos
Zwei Beträge wurden von Brigitte Schumann verfasst. Sie erweist
g
sich auch hier wieder als unermüdliche Kämpferin für die Inklusion. In
Krie
ihre Rezension stellt sie die Dissertation von Fabian van Essen vor. Van
Essen leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis
der Verstetigung sozialer Ungleichheit. Mit dem Habituskonzept von Pierre
Bourdieu arbeitet er die enge Beziehung zwischen gesellschaftlichen
Machtverhältnissen und individuellen Bildungschancen heraus. Er macht
1914 - 1939 - 2014
damit auch auf das damit verbundene geringe Veränderungspotenzial
Stoppt den Waffenhandel - jetzt!
von Schule aufmerksam, wenn Bildungsprozesse diesen Kontext außer
Acht lassen.
Die Anmeldezahlen für die Osnabrücker Gesamtschulen haben nur geringfügig nachgelassen. Die KGS Schinkel
und die IGS Eversburg mussten für das neue Schuljahr 148 BewerberInnen abweisen (Schinkel 114, Eversburg 34). Die
Anzahl der Ablehnung macht deutlich, dass der Bedarf für die Gründung einer zweiten IGS vorhanden ist. Am 13. August
titelt die Neue Osnabrücker Zeitung sogar „Suche nach drittem IGS-Standort in Osnabrück“.
Bemerkenswert ist, dass die CDU sich offensichtlich dem Elternwillen beugt und die Debatte nicht mehr mit fragwürdigen
pädagogischen Argumenten führt. Jetzt geht es ihr um die Finanzierung. Der Neubau der IGS Eversburg hat über 10 Mio.
Euro gekostet. Michael Krüger von der NOZ ist zuzustimmen, wenn er in einem Kommentar vom 13. August das Land in
der Pflicht sieht. Das Land liegt zwar mit ca. 7.700 Euro Schulden pro Einwohner im Länderranking an 13. Stelle. Die ab
2020 geltende Schuldenbremse wird bei der weiter bestehenden Steuerungerechtigkeit den Spielraum stark reduzieren.
Notwendig ist deshalb der überfällige Kurswechsel in der Steuerpolitik, deren Weichen insbesondere durch die rot-grüne
Koalition falsch gestellt wurden (Handelsblatt vom 20.8.2012: „Rot-grüne Reformen nutzten vor allem den Reichen“)*.
Zum Schluss möchte ich noch auf einen TTIP-Reader hinweisen und auf die Petitionen von „Mehr Demokratie“ (Seite
22) und Compact aufmerksam machen. Der Regisseur der beiden Filme „We Feed the World“ und „Let‘s Make Money“
Erwin Wagenhofer hat einen Film zum Thema Bildung gedreht. Dieser Film ist der Versuch, unser Verständnis von Bildung
und unser Bildungssystem zu hinterfragen und infrage zu stellen. Prädikat: sehr empfehlenswert!
* Stefan Bach / Giacomo Corneo / Viktor Steiner (2007): From Bottom to Top: The Entire Distribution of Market Income in Germany, 1992 – 2001. DIW
Diskussion Paper 683

„Krieg ist nicht familienfreundlich“

Magazin Loyal - Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Seite 6
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