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PAUKOS im Gespräch mit Anke Fedrowitz
Liebe Anke, du hast für dein Buch
"Deine Türken werden ganz schön
frech …" im Februar 1985 den 1.
Preis beim Türkisch-Deutschen
Literaturwettbewerb erhalten. Und
nun befindet sich ein Exemplar,
das bislang im Kulturgeschichtlichen Museum ausgestellt war, im
Haus der Geschichte in Bonn. Die
NOZ bezeichnete am 19.12. das
Buch als einen Klassiker in der
interkulturellen Bildungsdebatte.
Kannst du mir etwas über die
Entstehung des Buches sagen?

Auch deine Erfahrungen beschreibst, die du in deiner täglichen Arbeit nicht nur mit „deinen“
fremdsprachlichen Kindern hattest. Ich könnte mir vorstellen,
dass es nicht nur „Schelten“
wegen vermeintlich „frecher
Türken“ gab.

Das Buch "Deine Türken werden
ganz schön frech...“ ist eine Homage an die Kinder, die selten
freiwillig in unserer Gesellschaft
landen, sich tapfer dieser neuen
schweren Sprache Deutsch und
den z. T. völlig anderen kulturellen
Gegebenheiten stellen. In den
70er / 80er Jahren waren das die
sogenannten Gastarbeiterkinder,
die immer "auf Abruf" lebten. Alle
dachten, die gehen ja wieder weg
- auch die Eltern, die emotional
mehr im Herkunftsland lebten
denn hier. Diese Kinder wurden
und werden stärker an ihren Defiziten in Deutsch gemessen als an
ihren Kompetenzen. Der Titel ist
der Satz einer wirklich netten Kollegin, die auf dem Schulhof Ärger
mit einem ausländisch aussehenden Jungen hatte, einem Portugiesen, den ich gar nicht kannte.
Aber gefühlt gehörte er zu "Ankes
Türken". Als Lehrkraft ist man da
schnell mitsamt den Kindern in der
Außenseiterecke. Das Buch, das
erst im Schwann-Bagel-Verlag
und dann im Cornelsen-Verlag
erschien, steht in Uni-Bibliotheken
unter "Ausländerpädagogik" und
digital auf meiner Homepage.

Ich war von 1982-2004 Fachberaterin (zuerst für ausländische
Kinder, dann für ausländische
und ausgesiedelte Kinder und
dann für interkulturelle Bildung
- die Arbeit blieb ähnlich) - nicht
nur für den muttersprachlichen
Unterricht, obwohl mir der besonders am Herzen lag und
liegt. Ich gehörte zu der ersten
Fachberater-Generation in Niedersachsen, und wir hatten zu
kämpfen!! Gegen Arroganz, Unverständnis und Missachtung
uns und den vielen Lehrkräften
gegenüber, die sich dem noch
unbekannten Fach Deutsch als
Zweitsprache annahmen - im
Interesse der Kinder. Wir haben
Schulen, Eltern und Lehrkräfte
beraten, Material erarbeitet, z.
B. die Handreichungen für den
Unterricht mit ausländischen
Kindern mit sehr guten Sprachvergleichen; das immer noch
hilfreiche Buch „Perspektivwechsel“, das „Deutschmobil“ u.s.w.
Und die Arbeit der Lehrkräfte für
den muttersprachlichen Unterricht war uns wichtig. Die wurden
ja höchstens als
Übersetzer wahrgenommen - ihre
Kompetenzen als
Brückenbauer im
kulturellen und linguistischen Sinne
wurden übersehen.

Anke, viele Kolleginnen und Kollegen kennen dich, einige aber
nicht. Nun bist du auch schon
seit einiger Zeit nicht mehr im
Dienst. Du warst sehr viele Jahre
Fachberaterin für Lehrkräfte für
muttersprachlichen Unterricht.
Es wäre gut, wenn du uns kurz
einmal deine Aufgaben in dieser
Funktion beschreiben könntest.

Wenn du nun zurückblickst auf die
vielen Jahre Zusammenarbeit mit
Kindern und auch
den Eltern aus
anderen Ländern,
welche Dinge haben dich am stärksten beeindruckt und

an welchen Stellen hättest du dir konkrete Verbesserungen für deine Arbeit gewünscht?
Meine Arbeit als Lehrerin und Fachberaterin hat
mir viel gegeben (nicht nur Freude, aber das gehört dazu) - ich habe dabei von Kindern, Eltern
und ausländischen Kollegen so viel wiederbekommen, dass ich die manchmal herablassende
Art von Deutschen (sozialer Tick, das kann doch
jede(r) etc.) gut wegstecken konnte. Dabei hat
mir mein bis heute bestehendes Interesse an
der Kombination „Kinder und Sprache(n)“ enorm
geholfen. Gewünscht hätte ich mir mehr Respekt
den Kindern gegenüber, mehr Unterrichtszeit und
mehr Unterstützung in Form von Supervision
und Familientherapie - leider gilt das bei vielen
engagierten Kollegen bis heute.
Bei meiner Recherche im Internet vor wenigen Tagen fand ich auf dem Bildungsserver NiBiS einen
sehr kurzen Hinweis auf „herkunftsprachlichen“
statt „muttersprachlichen“ Unterricht: „Achtung!
Diese Seite ist noch nicht freigegeben worden.“
Bedeutet dies das „Aus“ für den muttersprachlichen Unterricht? Aus der Vergangenheit ist mir
auch bekannt, dass die Mittel
dafür erheblichen gekürzt
wurden.
Der muttersprachliche Unterricht ist zu Recht in herkunftsprachlicher Unterricht
umbenannt worden. Für viele
Kinder / Jugendliche der
3. / 4. Generation trifft das
besser. ABER: Durch die
radikale Reduzierung dieses Unterrichts auf GS per
Erlass 2004 / 2005 ist er fast
kaputt gemacht worden und
den Kollegen die Motivation
genommen. Jetzt tönt es
plötzlich, dass Mehrsprachigkeit gepflegt werden
3
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sollte, weil sie eine unverzichtbare
Kompetenz ist - das haben wir in unseren heftigen Protesten damals schon
betont. Es wurde viel Porzellan zerschmissen, das schwer zu kleben ist.
Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Osnabrück betrug
2009 24,5%. Im Vergleich zum Zeitraum davor mit steigender Tendenz.
Ich vermute, dass vielen Bürgerinnen
und Bürgern dies nicht bewusst ist.
Was müsste deiner Meinung nach die
Stadt tun, um die Integration zu verbessern? Ein städtischer Fachbereich für
Integration und ein Integrationsbeirat
genügen ja wohl nicht, oder?
Solange dieses Anhängsel „mit Migrationshintergrund“ ausschließlich als störendes Problem gesehen wird, ändert
sich nicht viel. Bei den Kindern werden
immer noch die Defizite in Deutsch hervorgehoben, ihre beachtlichen Fähigkeiten kaum. Es hat sich viel Positives
im Bereich DaZ1 getan - wurde aber
auch Zeit! Jetzt fällt auf, dass nicht genügend mehrsprachige Erzieherinnen
(von Erziehern ganz zu schweigen) da
sind. Ja, aber dazu muss man unten
anfangen, die Schüler unterstützen, um
einen guten, qualifizierten Abschluss
zu erreichen, den man für diese Berufe braucht. Es sollte schlicht selbstverständlich sein, dass Menschen
unterschiedlich sind - im Sprechen,
Singen, Essen, Beten und Leben.

Das IMIS-Institut2 der Universität Osnabrück hat kürzlich einen vergleichenden
Bericht im Rahmen des internationalen
Forschungsprojektes „ELITES – Path ways to Success“ über die Karrierechancen von Jugendlichen aus der
Türkei veröffenlticht. Darin ist zu lesen,
dass „die Schule in Deutschland einer
der gesellschaftlichen Bereiche ist,
in dem am häufigsten von Diskriminierung berichtet wird.“ Im Vergleich
zu den Niederlanden, Frankreich und
Schweden sind die Aufstiegschancen
dieser Jugendlichen in Deutschland
am geringsten. Wo sind deine „frechen
Türken“ verblieben?
„Meine frechen Türken“ sind jetzt Mitte
40. Mit denen, die hier geblieben sind,
habe ich Kontakt (auch mit vielen, die
in meinen genau 30 Jahren DaZ-Lehrerinnen-Leben bei mir Deutsch lernen
mussten) - das ist der Vorteil, wenn
man die erste Lehrerin war, die einem
beim Neuanfang geholfen hat. Sie
haben Berufe vom Automechaniker,
Friseurin, Grafiker, Kinderarzt bis hin zu
Hausfrauen und Müttern. Oder sie sind
zeitweilig arbeitslos - wie Deutsche
auch. Was heißt Deutsche? Die meisten haben zwei Heimatländer - „Was
ist daran so furchtbar?“ kommentiert
Bülent. Die Migrantenkinder werfen
meiner Meinung nach ein Schlaglicht
auf unser Schulsystem, in dem sortiert
und abhängig von der sozialen Herkunft behandelt wird - „meine Türken“

beißen sich tapfer durch und haben es
doch schwerer. Das darf aber nie eine
Entschuldigung sein, nur eine Erklärung für Unterstützungsbedarf.
Anke, vor wenigen Tagen demonstrierten in Dresden über 17.000 Menschen mit dem Slogen „Wir sind das
Volk“. Dirk Pilz hat in der Frankfurter
Rundschau vom 22.12. in einem Artikel („Die Angst der Anderen“) darauf
hingewiesen, dass in Sachsen die
wenigsten Muslime leben (0,7 %
der Bevölkerung). Dresden gehöre
auch zu den wirtschaftlich stärksten
Regionen in Deutschland. Dies lässt
die Vermutung aufkommen, dass es
hier nicht um den Islam selbst gehe.
Die Auseinandersetzung würde „fern
aller konkreten Begegnungen geführt,
durchsetzt mit viel Halbwissen und
vielen Unterstellungen.“ Er schließt den
Bericht in Bezug auf den o.g. Slogan
mit dem Hinweis, dass der Nachsatz
laute: „Ihr seit es nicht. Und mit ‚ihr‘ sind
alle gemeint, die andere, abweichende
Meinung haben.“ Dies bedeutet doch
in der Konsequenz: Wir haben es mit
einer neuen (oder alten) Fremdenfeindlichkeit zu tun. Und sie kommt aus der
Mitte der Gesellschaft, oder?
Zu den Dresden-Demos: Es wird mir
immer ein Rätsel bleiben, warum
Menschen hinter Slogans, die in einem
völlig anderen Zusammenhang ihren
Sinn gehabt haben, herlaufen, ohne
ihren Kopf zu benutzen. Die Angst vor
Fremdem, Verlust von Privilegien und
Besitz sollte man thematisieren, genau
wie der erschreckende Mangel an Empathie und Respekt! Die Ausstellung
„Immer bunter“ im Haus der Geschichte
in Bonn machte auf eindrucksvolle
Weise deutlich, dass Deutschland ein
Einwanderungsland ist, dass das „Wir
und die Anderen“ nur trennen kann und
den Blick vor der Realität verstellt.
Liebe Anke, vielen Dank für das Gespräch.

Die Ausstellung „Immer bunter. Einwanderungsland Deutschland“ im Haus der
Geschichte endet am 9. August 2015
Die Fragen wurden von Henrik Peitsch
gestellt.
1
2
Foto:flickr - Fest_der_Kulturen_2012_A.vonBrill_69-Osnabrück
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Angela Merkels ängstliche Mahnung
Prof. Dr. Peter Grottian

Ach, Angela Merkel. In der Neujahrsansprache rief die Kanzlerin dazu auf, sich nicht an den
Pegida-Demonstrationen gegen
eine angebliche Islamisierung
des Abendlandes zu beteiligen,
die jetzt wieder begonnen haben.
An mögliche Protestler gewandt
warnte sie: Manche riefen montags wieder „Wir sind das Volk“,
meinten aber: „Ihr gehört nicht
dazu wegen eurer Hautfarbe oder
eurer Religion.“ Dann ihre deutliche Aufforderung: „Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen! Denn
zu oft sind Vorurteile, ist die Kälte,
ja sogar Hass in deren Herzen.“
Merkel als beschützende Mutti
der Republik, die ihr Volk davor
bewahren will, sich in die Reihen
der Pegida-Demonstranten zu begeben. Zu Recht kritisiert Merkel
Pegida. Gleichzeitig spricht aber
auch Angst aus ihr. Die Angst vor
einer rechtsextremistischen Bewegung, vor einer erfolgreicheren
AfD und vor einem nicht urteilsfähigen Volk, das neuen Rechtspopulisten auf den Leim gehen
könnte. Ein wenig Angst auch vor
der allerdings vergleichsweise milden Kritik aus den eigenen Reihen
(Hans-Peter Friedrich, Wolfgang
Bosbach), sie kümmere sich zu
wenig um die konservativen Wähler am rechten Parteienspektrum.
Das passt so überhaupt nicht
zum bisherigen Bild der souveränen, handfesten und vertrauensbildenden Kanzlerin, die
als begnadete Regisseurin der
bescheidenen Machtinszenierung
wahrgenommen wird. Merkel erfährt Anerkennung, weil sie stets
das Beste versuche und das Volk
bisher das Gefühl hat, in schwierigen Zeiten in guten Händen zu
sein. Bei Pegida aber wirkt Merkel
ängstlich und wenig souverän.
Das übertriebene Lob der Opposition für ihre Neujahrsansprache
ist eher der Erleichterung geschuldet, dass sich Merkel überhaupt positioniert hat.
Wie eine ängstliche Mutter
ihren Kindern ruft die Kanzlerin
uns zu, nicht mit Schmuddel-

kindern zu spielen, und sie verzichtet dabei auf das sonst
gehätschelte Bild der selbstbewussten friedlichen Revolution
und der demokratischen Selbstermächtigung.
Ja, für ihre Verhältnisse zeigt
Merkel in der Ansprache schon
eine klare Kante gegenüber Pegida. Aber eine Ermutigung für
die Zivilgesellschaft müsste wohl
ganz anders aussehen. Da könnte sie die vielen unermüdlichen
und erfolgreichen Bündnisse
gegen Rechtsextremismus und
Ausländerfeindlichkeit (zum Beispiel „Dresden nazifrei“, „Dresden für alle“) ermuntern und das
Selbstbewusstsein dieser jungen
Leute, der Gewerkschaftler, Kirchengruppen, Bürgerrechtler,
Sozialverbände und Mitglieder
von demokratischen Parteien
stärken. Denn sie haben in den
letzten Jahrzehnten in Deutschland entscheidend verhindert,
dass der europaweit parteienförmige Rechtsextremismus à la
Österreich, Schweiz oder Frankreich hoffähig gemacht wurde.
Nein, Merkel misstraut nur den
möglicherweise ausländerfeindlich anfälligen Bürgerinnen und
Bürgern. Sie setzt nicht auf
Demokratie von unten und eine
selbstkritische Öffentlichkeit,
sondern auf Warnung von höchster Stelle.
Die mangelnde Souveränität zeigt sich nicht nur in ihrer
klammheimlichen Angst, sondern
auch in der völligen Überschätzung von Pegida, der bisher
alle Merkmale einer erfolgversprechenden Bewegung fehlen.
Vieles spricht dafür, dass Pegida
als gigantischer Täuschungsballon in kurzer Zeit zerplatzen
wird. Es handelt sich um eine
diffuse Stimmungsbewegung der
Abstiegs- und Verlustängste und
nicht um eine soziale Bewegung.
Auch 17 000 Teilnehmer an
Demonstrationen werden rasch
ihre Motivation verlieren, wenn
deutlicher als bisher wird: Pegida
hat keine vorzeigbaren Gesichter,

Foto: FU Berlin

geschweige sprachmächtige
Persönlichkeiten, die Identifikation stiften könnten. Es fehlt
eine Arbeits- und Organisationsstruktur, die zum demokratischen
Mitmachen einlädt. Pegida ist
ein closed shop von zuweilen
fragwürdigen Einzelpersonen,
die sich bisher nicht zu einem
agierenden Personen-Netzwerk
zusammengefunden haben. Der
streitbare Klüngel der gröberen
Art ist angesagt. Die Ziele und
Forderungen sind sprachlich
wenig eingängig, allgemeinplätzig, widersprüchlich und in den
Zielen weitgehend im Nebel.
Mitreißende Slogans fehlen. Die
Verstocktheit und Trotzigkeit
gegenüber den Medien, die als
„Lügenpack“ pauschal diffamiert
werden, sind Bewegungsfehler,
die sich niemand leisten kann:
Ohne Medien oder zumindest
einen Teil der Medien finden
Bewegungen auf Dauer nicht
wirklich statt.
Schließlich fehlt es für einen
erfolgreichen Extremismus der
rechten Mitte an Bündnisfähig-

Peter Grottian lehrt am OttoSuhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität
Berlin. Aufgabenbereich Staatsu. Verwaltungsforschung / Neue
soziale Bewegungen. - Dieser
Artikel erschien am 6.1.2015 als
Gastbeitrag in der Frankfurter
Rundschau. Der Abdruck erfolt
mit freundlicher Genehmigung
von Peter Grottian.
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keit: Mit der NPD will Pegida
nicht wirklich paktieren. Die AfD
scheut den Schulterschluss und
setzt lediglich auf Schnittmengen
für zukünftige Wahlerfolge. Die
allgemeine Anschlussfähigkeit
zur Zivilgesellschaft ist weder
gewollt noch realpolitisch möglich. Die eher konservativen und
liberalen Gruppen der Zivilgesellschaft bleiben voraussichtlich
auf Distanz. Kurzum: Pegida

wird an sich selbst scheitern,
weil ihre fehlenden Binnenstrukturen absehbar keine Substanz
entwickeln können, die erst eine
Bewegung zur Bewegung macht.
Dumpfbackige Bewegungen sind
auf Dauer chancenlos.
Das alles lässt sich auch für
den Arbeitsstab der Kanzlerin
aus allgemein zugänglichen
Quellen und ohne Verfassungsschutz ermitteln. Sterile Aufge-

regtheit, mangelnde Souveränität,
angstbesetzte Argumentation und
der fehlende Glaube an die selbstermächtigende Zivilgesellschaft
lassen die Kanzlerin seltsam
ängstlich und kleinmütig erscheinen. Stattdessen wäre das 1993
ausgehebelte Grundrecht auf Asyl
im Sinne der Grundgesetzgründer
wieder zu reformieren.

Die Angst vor der Angst
Najla Al-Amin

Wütend, frustriert und aggressiv sehen sie aus. Aufgebracht
marschieren sie an mir vorbei.
Mich trifft ein hasserfüllter Blick.
Ein kalter Schauer läuft mir über
den Rücken.
Das sind sie nun, die patriotischen Europäer, die seit Monaten gegen die vermeintliche
„Islamisierung des Abendlandes“
auf die Straßen gehen. Die Bewegung, die erstmals von Lutz
Bachmann Ende Oktober 2014
in Dresden initiiert wurde, sollte
anfänglich ein friedlicher abendlicher Spaziergang sein, der sich
aber rasant in eine viel gefährlichere Richtung entwickelte. Gefährlich aus dem Grund, da diese
Ideologie, mit den Worten des
Historikers Winkler, Deutschland
bereits vorher schon einmal in
die Katastrophe gestürzt hat1

Najla Al-Amin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Islamische Theologie,
Universität Osnabrück

6

Aus den „friedlichen Europäern“
wurden die „patriotischen Europäer“, die nun immer mehr Sympathisanten nicht nur in Dresden,
sondern deutschlandweit, mobilisieren können. Durch die Ignoranz und Verharmlosung seitens
der Politik konnte sich die Pegida-Bewegung derart ausweiten,
dass es nun Ableger in vielen
weiteren Großstädten gibt. Klare
Stellungnahmen zur Gesinnung
und Ideologie dieser Bewegung
fehlten oder kamen verspätet.
Immer wieder sprachen Politiker
von Ängsten und Sorgen der
Menschen, die ernst genommen
werden müssten, verurteilten
aber nicht den Rassismus, mit
dem diese Bewegung gefärbt
ist. Angst, das beklemmende
Gefühl des Bedrohtseins, findet
man bei den Demonstranten
eher seltener. Viel häufiger findet man Hass, Aggression, Wut
und Frust, die im Grunde nur
die Angst um sich selbst und die
eigene Existenz bekleiden.2 Die
zunehmende Unzufriedenheit
der Bevölkerung und das Gefühl
der Machtlosigkeit suchen nach
einem Ventil, das sich im Laufe
mehrerer Jahre schleichend,
aber doch offensichtlich aufgebaut hat. Im Islam und den Muslimen hat man nun ein geeignetes
Feindbild gefunden, das sich
sehr gut von der eigenen Religion und Kultur abgrenzen lässt.
Diese Abgrenzung des Eigenen
stellt die Voraussetzung für das
„Fremde“ dar. Denn als fremd,
so wie der Islam in Deutschland

oft beschrieben wird, bezeichnet
das Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache etwas, das
als nicht eigen, nicht bekannt
oder nicht vertraut empfunden
wird. 3 Darüber hinaus bietet
das Wort eine weitere Bedeutungsebene, die „fremd“ als nicht
zu etwas oder jemandem passend oder gehörig beschreibt.4
Fremdheit wird demzufolge stets
durch ein „Zugehörigkeits- bzw.
Nichtzugehörigkeitsverhältnis“
definiert.5 Die islamische Religion und ihre Kultur haben im
1

2

3

4
5

Perversion mit System. Interview mit Heirich-August
Winkler im DeutschlandradioKultur, 15.01.2015. http://
www.deutschlandradiokultur.
de/pegida-und-das-abendlandperversion-mit-system.1270.
de.html?dram:article_
id=308749
Buyung-Chul Han: Sehnsucht
nach dem Feind. In: Süddeutsche Zeitung online am
17.12.2014 (http://www.sueddeutsche.de/politik/psychologie-von-pegida-sehnsuchtnach-dem-feind-1.2269476,
Stand: 15.01.15)
„fremd“, in: Ruth Klappenbach;
Wolfgang Steinitz (Hrsg.): Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 2. Bd., Berlin
1967, S. 1380.
Ebd, S. 1380.
Vgl. Corinna Albrecht: Fremdheit. In: Wierlacher, Alois; Bogner, Andrea (Hrsg.): Handbuch
interkulturelle Germanistik.
Stuttgart 2003, S. 234.
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Vergleich zur gelebten christlichen
Religion in Deutschland mehr
praktische Auslebungsformen, die
sichtbar sind, und sich dadurch
gut abgrenzen lassen. Deutsche Muslime werden selten wie
Deutsche behandelt, sondern in
erster Linie als Muslime gesehen.
Obwohl Menschen muslimischen
Glaubens nunmehr seit über fünfzig Jahren in Deutschland leben,
werden sie immer noch als fremd
und damit als nicht zugehörig
empfunden. Die Schuld dafür
tragen unterschiedliche Faktoren, aber der wichtigste Faktor,
der an dieser Stelle erwähnt
werden muss, sind die Medien.
Denn seit den Anschlägen am
11. September 2001 verfolgen
diese eine spezifische Darstellung
des Islams und der Muslime, die
durchweg negativ konnotiert ist.
Ein Blick auf die Titelblätter des
Spiegels, Sterns und Focus‘ reicht
für einen ersten Eindruck. Die Medien bedienen sich an Symbolen,
Methapern und Stereotypen und
stellen willkürliche Verknüpfungen
her.6 Der Islam wird mit dem Bösen verbunden und als Bedrohung
dargestellt. Eine neutrale und
gerechte Berichterstattung wäre
eher die Ausnahme. Der Mensch
wird damit Teil eines manipulativen Aktes, der ihm seine Mündigkeit abspricht, Dinge selbstständig und Kraft seines eigenen
Verstandes zu bewerten. Er wird
zur Marionette und vergisst dabei
seine Normen, Werte und seine
Menschlichkeit. Bemerkenswert
ist die Einstellung der Pegida, die
anfangs entschieden die Presse
ablehnte und jeglichen Kontakt
mied, obwohl sie doch ihre Informationen über die „Islamisierung
des Abendlandes“ zum größten Teil darüber beziehen. Die
Technische Universität Dresden
versuchte sich einen ersten repräsentativen Eindruck über den
Durchschnittsdemonstranten bei
Pegida zu verschaffen, was sich
als schwierig erwies, da sie den
Kontakt größtenteils verweigerten. Dennoch konnte festgestellt
werden, dass sich nur ein geringer
Teil zu einer Konfession zugehörig fühlt und nur zu einem Viertel
tatsächlich durch den „Islam, Is-
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lamismus oder die Islamisierung“
motiviert sind.7 Im Vordergrund
stehen die „Unzufriedenheit mit
der Politik“, aber auch die grundlegenden Ressentiments gegenüber Zuwanderern insbesondere
mit muslimischem Hintergrund.
Die Kombination von politischer
Unzufriedenheit, dem Gefühl
der Machtlosigkeit mit fremdenfeindlichen Einstellungen wird
zum Nährboden rechtspolitischer
Strömungen. Es wird grundsätzlich nicht unterschieden
zwischen Asylbewerbern und
muslimischen Deutschen mit
einem Migrationshintergrund,
sondern die Islamisierung gefürchtet. Unterschiedliche Begriffe, die keineswegs synonymisch
zu gebrauchen sind, werden
aufgeworfen (siehe Islam, Islamismus). Aber auch die Nutzung des Begriffes „Abendland“,
das es genauso wenig wie das
Morgenland gibt, verdeutlicht
die Ebene auf der die Debatte
Pegidas geführt wird. Es ist
ein Begriff, der lediglich in den
Köpfen der Menschen existieren
will.8 Wie kann es in der heutigen
Welt des 21. Jahrhunderts ein
„Abendland“ und ein „Morgenland“ geben? Dieses Verlangen
ist ebenso absurd, wie die Absicht der terroristischen IS-Miliz
(ehemals ISIS) die Religion des

Islams dafür zu nutzen einen
islamischen Staat bzw. Kalifat
errichten zu wollen.9 Wir leben
in einer Welt der Globalisierung
und Modernisierung, in der die
Menschen sich weltweit auf die
schnellste Art vernetzen können.
Distanzen spielen keine Rolle
mehr, Sprachbarrieren werden
kompetent überwunden und
auch mit kulturellen Gegeben-

6

7

8

9

Vgl. Sabine Schiffer: Der
Islam in den Medien. In: Aus
Politik und Zeitgeschichte,
20/2005, S. 23ff.
Wer geht zu Pegida und Warum? http://tu-dresden.de/
aktuelles/news/pegida_pk
(Stand: 14.01.2015)
Das „Abendland“ ist eine Geburt der Islam-Angst: http://
www.welt.de/debatte/kommentare/article135351186/
Das-Abendland-ist-eine-Geburt-der-Islam-Angst.html
(Stand: 14.01.2015)
Absurd ist dieses Vorhaben,
da der IS mit extremer Gewalt,
Brutalität und Skrupellosigkeit
Muslime und Menschen anderer Religionen ermordet. Sich
unter den Deckmantel des
Islams zu stellen und damit
ungerechtfertigte Gewalttaten
zu verüben, möchte ich weit
entfernt vom Islam wissen.
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heiten befasst man sich gerne.
Dabei kommt es zwangsläufig
auch zu kulturellen Einflüssen,
die nicht nur in Deutschland
stattfinden, mit denen hierzulande einige Menschen nicht umgehen können. Sie betrachten sie
als Bedrohung, wobei sie doch
im richtigen Umgang zur Bereicherung werden können.
Muslime, die bereits ohnehin
schon durch das negative Bild
des Islams leiden, werden durch

rassistische und fremdenfeindliche Parolen direkt angegriffen,
wodurch dann körperliche Übergriffe auf muslimische Bürger zunehmen. Das könnte der Anfang
einer schrecklichen Geschichte
sein, die unser Land bereits
erlebt hat.
Wenn die Pegida-Anhänger
jeden Montag gegen die „Islamisierung des Abendlandes“
demonstrieren, dabei fremdenfeindliche Parolen verwenden,

Asylbewerber auf brutae Art und
Weise sterben oder belästigt
werden, möchte ich die Frage
aufwerfen, wer denn nun Angst
haben muss? Wessen Ängste
müssen ernst genommen werden? Nicht die Pegida-Anhänger
haben Angst, sondern die Menschen, gegen die Pegida demonstriert und hetzt.
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Besser gleich! Schließt die Lücke zwischen Arm und Reich!
Einmal pro Jahr kommt in Davos die Wirtschaftselite beim Weltwirtschaftsforum zusammen.
Oxfam nimmt dieses Treffen der Reichen und
Mächtigen zum Anlass, die neuesten Zahlen zum
Thema soziale Ungleichheit zu veröffentlichen.
Sie sind schockierend!
Bereits im Jahr 2016 wird nur ein Prozent der Bevölkerung mehr Vermögen besitzen, als der Rest
der Welt zusammengenommen. Das ist beinahe
unvorstellbar. Eine weitere Berechnung zeigt,
dass das Vermögen der 80 reichsten Menschen sich
zwischen 2009 und 2014 verdoppelt hat und sie genauso viel besitzen, wie die ärmeren 50 Prozent der
Weltbevölkerung zusammen. Im Jahr 2010 waren es
noch 388 Menschen. Dieser rasante negative Trend
muss gestoppt werden!
Die Akkumulation von Vermögen und Reichtum in
© David Levene/Oxfam
den Händen von wenigen führt dazu, dass eine kleine Elite an Einfluss gewinnt und so Politik, Regeln und Gesetze zu ihren Gunsten und nicht nach den Bedürfnissen der Allgemeinheit gestaltet werden.
In diesem Jahr ist Winnie Byanyima, Geschäftsführerin von Oxfam International, als Co-Vorsitzende in Davos, um genau das zu
thematisieren.
Wachsende soziale Ungleichheit wird eine immer größere Gefahr für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften: Während die einen
mehr haben, als sie in einem Leben je verbrauchen können, kämpfen Millionen Menschen um das tägliche Überleben, darum, ihre
Kinder zur Schule schicken zu können oder Zugang zu Gesundheitsfürsorge zu bekommen.
Extreme soziale Ungleichheit ist vermeidbar!
Wir können den Teufelskreis durchbrechen und die Lücke zwischen Arm und Reich schließen! Genau dafür setzen wir uns in unserer
Kampagne gegen soziale Ungleichheit ein.
https://act.oxfam.org/deutschland/besser-gleich
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11. SchulKinoWochen bieten umfangreiches Filmprogramm
Vom 16. Februar bis 13. März 2015 finden in Niedersachsen die 11. SchulKinoWochen statt. In der Region Osnabrück werden in
den teilnehmenden Kinos jeweils eine Woche lang unterrichtsbezogene Filme für alle Altersstufen und Schulformen angeboten,
die in Zusammenarbeit mit dem bundesweit tätigen filmpädagogischen Netzwerk VISION KINO als besonders empfehlenswert
eingestuft worden sind.
In Osnabrück beteiligen sich die Kinos „Cinema Arthouse“, „CineStar - Der Filmpalast“, „Filmpassage“ und in Bramsche das
„Filmtheater Universum“.
Gezeigt werden u.a. folgende Filme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pettersson und Findus
Rico, Oskar und die Tieferschatten
Mandela – Der lange Weg zur Freiheit
Die geliebten Schwestern
Das Mädchen Wadjda
12 Years a Slave
Wir sind jung. Wir sind stark
Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Lehrkräfte aller Schulen haben die Möglichkeit, mit
ihren Klassen und Kursen die Filme im Kino zum ermäßigten Eintrittspreis von 3,50 Euro zu sehen. Für
Lehrkräfte und Begleitpersonen ist der Eintritt frei.
Wir sind jung_gruppe_trifft_auf_polizei_Zorro Filmverleih
Bei ausgewählten Filmaufführungen werden Referentinnen und Referenten mit Regisseurinnen und Regisseuren, Produzenten, Darstellerinnen und Darstellern und den Schülerinnen
und Schülern diskutieren und für Filmgespräche zur Verfügung stehen.
Die Kinoprogramme aller beteiligten Kinos sind im Internet unter www.schulkinowochen-nds.de zu finden. Hier ist auch die OnlineAnmeldung möglich. Alle Informationen stehen auch in Broschüren, die jede niedersächsische Schule erhält. Zu allen Filmen gibt
es kostenlos pädagogisches Arbeitsmaterial zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs.
Fortbildungen
Eingebunden in das Programm der SchulKinoWochen Niedersachsen sind Lehrerfortbildungen, die in Kooperation mit den Schulen,
kommunalen Medienzentren, Bildungsstätten und dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
durchgeführt werden. In den Fortbildungsveranstaltungen werden die in den Kerncurricula vorgesehenen Module wie Filmisches
Erzählen, Filmanalyse, Literaturverfilmungen und Film im Fremdsprachen- und Geschichtsunterricht sowie die oben genannten
inhaltlichen Schwerpunkte thematisiert. Dadurch lässt sich die Behandlung des Mediums Film im Unterricht optimal vorbereiten und
der Kinobesuch nachbereiten.
In Osnabrück findet am 10.2.2015 die Fortbildung „Film im Französisch-Unterricht - Zentralabitur 2016“ statt. In Diepholz stehen am
5.2.2015 Dokumentarfilme zum Thema Schwangerschaft und junge Mütter auf dem Programm.
Weitere Informationen zu Fortbildungen, Filmen, Sonderveranstaltungen etc. auf www.schulkinowochen-nds.de oder im Büro der
SchulKinoWochen Niedersachsen in Hannover, Tel. 0511/228797-0. Anfragen per E-Mail an info@schulkinowochen-nds.de .
Partner und Förderer
Die SchulKinoWochen Niedersachsen sind ein Projekt von VISION KINO in Kooperation mit dem Film & Medienbüro Niedersachsen
sowie zahlreichen Partnern auf Bundes und Landesebene. Mitgefördert wird das Vorhaben vom Kultusministerium, von der Landesmedienanstalt und der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH. VISION KINO ist eine Initiative
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt, der Stiftung Deutsche Kinemathek und
der Kino macht Schule GbR. Die Schirmherrschaft über VISION KINO wurde von Bundespräsident Joachim Gauck übernommen.
Duma - Bulgarien
Es ist Zeit für eine Revolution
Nur eine Revolution kann die bestehende Ungleichheit bekämpfen, meint die sozialistische Tageszeitung Duma mit Blick auf die
Oxfam-Studie: "Armut und Ungleichheit sind Tabuthemen für die meisten bulgarischen Medien und Analysten und insbesondere für
die Politiker. Sie reden zwar ständig von irgendwelchen 'Prioritäten', extravaganten aus dem Ausland geförderten Hilfsprojekten,
doch über eine ganzheitliche Politik, die die Ungleichheit bekämpft, redet niemand. Das ist so, weil das politische System selbst
Ungleichheit fördert. ... Es klingt vielleicht zynisch, aber die Reichen sind nicht schuld, dass sie auf dem Rücken der Anderen leben.
Das Problem ist, dass sie nicht in der Lage sind, adäquate Mechanismen zu finden, um die Ungleichheit zu bekämpfen. Es geschieht
genau das Gegenteil. Darum ist es an der Zeit für eine Revolution. Im Ernst: Die Geschichte kennt kein anderes Mittel, um einen
solch großen Graben zu glätten." (20.01.2015)
Quelle: www.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/archiv_dossier/DOSSIER156931-Globale-Ungleichheit-gross-wie-nie-zuvor
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Neubewertung der sonderpädagogischen Geschichte?
Wissenschaftliche Forschung widerlegt Geschichtskonstruktionen der Sonderpädagogik

Dr. Brigitte Schumann

Dagmar Hänsel, ehemalige Professorin für Schulpädagogik an der
Universität Bielefeld, hat aktuell eine auf umfangreiche Quellenforschung basierende, inhaltlich hochbrisante Arbeit unter dem Titel
"Sonderschullehrerausbildung im Nationalsozialismus" veröffentlicht.
Sie liefert damit die gesicherte wissenschaftliche Grundlage für eine
Neubewertung sowohl der sonderpädagogischen Geschichte als auch
der Geschichtsschreibung durch die Sonderpädagogik. Daraus lassen
sich auch für die Gegenwart unabweisbare bildungspolitische Fragen
zur Rolle der Sonderpädagogik ableiten.
Aufklärung versus Vertuschung und Mythenbildung
In ihrer jüngsten Buchveröffentlichung konfrontiert Dagmar
Hänsel ihre Leser mit der unverfälschten Geschichte der Sonderpädagogik in Deutschland,
für die der Hilfsschulverband prägend war. Die Wissenschaftlerin
zeichnet ein konturenscharfes
und gleichzeitig detailliertes Bild
von den sonderpädagogischen
Vorstellungen und Forderungen
des Verbands, der sich - mit der
Hilfsschule und der Hilfsschulpädagogik im Zentrum - immer
auch als Akteur für eine übergreifende Heil- und Sonderpädagogik verstand. Dabei wird
eine bruchlose Entwicklungslinie
der Sonderpädagogik von ihren
Anfängen am Ausgang des 19.
Jahrhunderts in die Zeit der
Weimarer Republik hinein sowie
während und nach der Zeit des
Nationalsozialismus sichtbar, die
Zusammenhänge bis in die Gegenwart aufweist. Mit Hilfe einer
beeindruckenden Recherche,
einer sorgfältigen Sichtung und
wissenschaftlichen Auswertung
von unveröffentlichten und veröffentlichten Dokumenten ist es
Hänsel gelungen, die sonderpädagogischen "Kontinuitäten"
freizulegen und mit aussagekräftigen Zitaten überzeugend und
anschaulich zu untermauern.
Ihr besonderes Augenmerk
gilt durchgängig der Sonderschullehrerausbildung. Daran
kann sie zeigen, wie durch
kontinuierliche, zielstrebige Be10

mühungen des Verbands etappenweise Fortschritte auf dem
Weg zu einer grundständigen
wissenschaftlichen Ausbildung
für Sonderpädagogen an Universitäten gemacht wurden,
bis dieses Ziel ab den 1960er
Jahren in den Bundesländern
erreicht wurde. Für ein Verbot
der Hilfsschullehrerausbildung
unter der NS-Herrschaft, wie
die sonderpädagogische Geschichtsschreibung behauptet,
gibt es keine Belege.
Hänsel kann im Gegenteil den
Nachweis erbringen, dass man
im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung von der Notwendigkeit
der Hilfsschule überzeugt war,
ihre Zukunft auch nicht durch
die Umsetzung des "Erbgesundheitsgesetzes" in Frage stellte
und tatkräftig an dem Ausbau der
Ausbildungsgänge im Kontext
des Entwurfs zur "Ausbildungsund Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer" arbeitete.
Die sonderpädagogische Geschichtsschreibung über die
Rolle der Hilfsschule im Nationalsozialismus, deren Wahrheitsgehalt führende Vertreter der
sonderpädagogischen Disziplin
selbst in unserer Zeit nicht in Frage stellen, wird von Hänsel als
Mythenbildung zur Vertuschung
der tatsächlichen Verhältnisse
entlarvt. Bis heute verbreitet die
Sonderpädagogik, das Naziregime habe die Hilfsschule und
die Sonderpädagogik diskriminiert, an der Zerschlagung des

Hilfsschulwesens gearbeitet und
die Ausbildungslehrgänge für
Hilfsschullehrer verboten. Fast 70
Jahre nach dem Ende der Naziherrschaft ist die Sonderpädagogik noch immer nicht in der Lage,
für lücken- und schonungslose
Selbstaufklärung zu sorgen.
Im besten Einvernehmen mit
der nationalsozialistischen
Rassenpolitik
„Ich bin der Überzeugung, dass
eine sinnvolle Durchführung des
Gesetzes „Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ ohne weitgehende zielbewusste Mitarbeit
aller Gruppen der Heilerzieher gar
nicht möglich ist, und habe darum
wiederholt die Einrichtung einer
eigenen Fachschaft für Heilerziehung (Sonderschulen) beantragt.“
Dieses Zitat hat Hänsel einem
Brief entnommen, den der Hilfsschulrektor Martin Breitenbarth an
den Reichswalter des Nationalsozialistischen Lehrerbunds (NSLB)
1933 schrieb. Breitenbarth war
vom Hilfsschulverband offiziell mit
der Überführung des Verbands in
den NSLB unmittelbar nach der
Machtergreifung Hitlers beauftragt
worden. Dieses Zitat lässt keinen
Zweifel daran aufkommen, dass
der Hilfsschulverband gewillt war,
sich vorbehaltlos in den Dienst der
nationalsozialistischen Rassenpolitik zu stellen. Und es wird auch
deutlich, dass sich an dieses Angebot Erwartungen im Sinne eines
Gebens und Nehmens knüpften.
Hänsel belegt mit Hilfe auch
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bisher unveröffentlichter Quellen
die Übereinstimmung des Verbands mit der NS-Politik und die
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem System und
seinen zuständigen Organen. Sie
weist nach, wie sich diese Zusammenarbeit auf der Reichsebene
und auf regionaler Ebene vollzog
und für den Hilfsschulverband
positiv auswirkte. Als Fazit von
Hänsels Untersuchung ist festzuhalten: Der Hilfsschulverband war
kein willfähriger Helfer des NSRegimes, der willen- und gedankenlos mitmachte. Er wurde auch
nicht durch Druck zum Mitmachen
gezwungen, sondern war aktiver
Unterstützer und Profiteur der
NS-Politik. Der Hilfsschulverband
gab seine ungeteilte Zustimmung
zu der rassenhygienischen Politik der Nationalsozialisten und
kommunizierte seine Positionen
verbandsöffentlich. In Denkschriften der „Reichsfachschaft Sonderschulen“ wurde die besondere
Aufgabe und Unentbehrlichkeit
der Hilfsschule als „bestes Sammelbecken“ für die wirkungsvolle
Umsetzung der Rassenpolitik
herausgestellt.
Der Verband machte Verbesserungsvorschläge für die Durchführung des „Erbgesundheitsgesetzes“ von 1933. Er unterstützte
das „Reichsschulpflichtgesetz“
von 1938, mit dem der Besuch
der Hilfsschule und anderer Sonderschulen für „Kinder, die wegen geistiger Schwäche oder
wegen körperlicher Mängel der
Volksschule nicht oder nicht mit
genügendem Erfolg zu folgen
vermögen“ reichsweit gesetzlich
verpflichtend gemacht wurde.
Er beeinflusste entscheidend
über enge persönliche Kontakte
zu Referenten im zuständigen
Reichsministerium Erlasse und
Anordnungen. Dazu gehörte der
Erlass „Personalbogen für Hilfsschüler“ von 1940, der die reichsweite Vereinheitlichung der Auslese aus der Volksschule in die
Hilfsschule vorsah. Dazu gehörte
auch der Runderlass von 1942
zur „Überweisung von Kindern an
die Hilfsschulen, Sehschwachen-,
Schwerhörigen- und Sprachheilschulen“. Diese Anordnung sah
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eine reichseinheitliche Verschärfung der Selektion von Kindern
aus der Volksschule in die Hilfsschule bzw. in die anderen Sonderschulen vor. Damit sollte, so
die Erläuterung zum Erlass, der
Ausbau des Hilfsschulwesens
und anderer Sonderschulen auf
kommunaler Ebene sowie der
Ausbau von Ausbildungslehrgängen für die genannten Lehrergruppen vorangetrieben werden.
Der Erlass der reichsweiten
„Hilfsschulrichtlinien“ von 1942
sollte aus Sicht des Ministeriums
sicherstellen, „dass die Arbeit an
der Hilfsschule künftig im ganzen
großdeutschen Reich in einheitlichem Geiste und einheitlicher
Zielsetzung“ erfolgte.
Der 1941 erstellte Referentenentwurf einer „Ausbildungsund Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer“ trug nachweislich
die Handschrift von Karl Tornow,
Hauptschriftleiter des Fachschaftsorgans „Die deutsche
Sonderschule“, Provinzialschulrat in Berlin und Berater des zuständigen Referenten im Reichsministerium für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung.
Neben der Vereinheitlichung der
Hilfsschullehrerausbildung war
vorgesehen, die Tätigkeit der
Hilfsschullehrer an eine formelle
wissenschaftliche Ausbildung zu
binden.
„Damit war der entscheidende
Schritt getan, um die Hilfsschul-

lehrer aus der Berufsgruppe der
Volksschullehrer herauszulösen
und eine eigenständige sonderpädagogische Berufsgruppe zu
etablieren“, stellt Hänsel heraus. Die Einrichtung entsprechender Ausbildungslehrgänge
an ausgewählten Standorten
scheiterte zwar, aber nicht an
ideologischen Vorbehalten, wie
Hänsel am Beispiel von Hamburg
darlegen kann. Sie scheiterte an
einem Mangel an Bewerbern,
„der sich nicht zuletzt aus dem
Volksschullehrermangel und der
Einberufung der einschlägigen
Jahrgänge durch die Wehrmacht
erklärte“.
Rassenhygienische Begründung der Hilfsschulpädagogik als Wegbereiter
Die Hilfsschulpädagogik, die
der 1898 gegründete „Verband
der Hilfsschulen Deutschlands“
entwarf, beruhte ausschließlich
auf rassenhygienischen Begründungen. Wie Hänsel zeigt,
ging die Hilfsschulpädagogik
nicht von der Bildsamkeit aller
Menschen aus. Sie blieb somit
hinter den Vorstellungen zurück,
die die allgemeine Pädagogik
schon entwickelt hatte. Sie unterteilte Menschen in Bildungsfähige, Noch-Bildungsfähige
und Nicht-Bildungsfähige. Die
Noch-Bildungsfähigen wurden
als „schwachsinnig“ bezeichnet
11
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und galten zu einem großen Teil
als „erbgeschädigt“. Diese aus
den Volksschulen zu selektieren
und von den „gesunden“ Volksschülern ebenso abzutrennen
wie von den „Blödsinnigen“,
denen keine Bildung, sondern
nur noch Pflege und Dressur
in „Idiotenanstalten“ zustand,
darin sah der Hilfsschulverband neben der ökonomischen
„Brauchbarmachung“ dieser Kinder für die Gesellschaft und der
Entlastung der Volksschullehrer
die anspruchsvolle sonderpädagogische Kompetenz der
Hilfsschullehrer in Abgrenzung
zu den Volksschullehrern.
Die reale Armut der Hilfsschulkinder wurde ignoriert und
die Armutsfolgen, unter denen
sie litten, wurden pathologisiert.
Auf dieser Basis begründete der
Hilfsschulverband den Anspruch
auf eine eigenständige Hilfsschule und die Forderung nach
einer gesonderten Lehrerausbildung für Sonderpädagogen.
Im Blick war dabei immer auch
eine höhere Statusanerkennung
und bessere Besoldung als die
der Volksschullehrerschaft, aus
denen sich die Hilfsschullehrer
rekrutierten.
Die sonderpädagogische Geschichtsschreibung, die der Sonderpädagogik die Entdeckung

der Bildsamkeit aller Kinder zuschreibt und in der Hilfsschulpädagogik die Verfechterin des
Rechts auf Bildung auch für
diejenigen sieht, die die Volksschule verstoßen hatte, wird
durch Hänsel widerlegt.
Schließlich war es gerade der
Hilfsschulverband, der gegen
Proteste von Volksschullehrern
und Eltern forderte, dass der
Eintritt in die Hilfsschule nicht
dem Elternwillen überlassen
werden dürfe, sondern gesetzlich geregelt werden müsse.
Im Nationalsozialismus wurde
diese Verbandsforderung dann
realisiert. Die Volkschulrektoren
wurden verpflichtet, alle Kinder,
die während der ersten drei Jahre
in zweijährigen Rückstand zu
geraten drohten, für die Überprüfung zur Hilfsschule zu melden.
Abweichungen von dieser Regel
mussten ausführlich begründet
werden.
Das heil- und sonderpädagogische Ausbildungskonzept
nahm in den 1920er Jahren
Gestalt an. Es war fokussiert
auf „die Besonderung der heilpädagogischen Ausbildung und
damit ihre zeitliche, institutionelle
und inhaltliche Trennung von der
allgemeinen Lehrerausbildung
und auf die Eingliederung der
Heil- und Sonderpädagogik in die

Bundesarchiv_Bild_183-20033-0001,_Buckau,_Kinder_mit_Handkarren
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Universität“, wie Hänsel zeigen
kann. Ungeachtet der eindeutig
rassenhygienischen Bezüge in
der Ausbildungskonzeption wird
diese Zeit vor dem Nationalsozialismus auch heute noch von
renommierten Vertretern der sonderpädagogischen Disziplin als
„Hochblüte“ der Sonderpädagogik
gefeiert. In der Begründung der
Hochschultauglichkeit der Heilpädagogik sei ein „Durchbruch“ für
die sonderpädagogische Lehrerausbildung erzielt worden.
„Kontinuitäten“ nach 1945
In Hamburg trat die „Prüfungsordnung“ zusammen mit der „Ausbildungsordnung für das Lehramt
an Hilfsschulen“ am 14. April
1948 in Kraft. Hänsel hat diese
Ordnungen mit dem Entwurf der
reichsweiten „Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer“ von 1941 verglichen und
unverkennbare Übereinstimmungen festgestellt. Zwar waren die unmittelbaren Bezüge auf die nationalsozialistische Rassenideologie
und die bevölkerungspolitischen
Maßnahmen entfallen, aber die
Diagnostik von „Anomalien“ und
„Schwachsinn“ stand weiterhin
im Zentrum der sonderpädagogischen Ausbildung. Die im Nationalsozialismus vorgenommene
Erweiterung des Inhaltskatalogs
veränderte das sonderpädagogische Ausbildungskonzept nicht
grundsätzlich, „so dass die im
Nationalsozialismus neu hinzugekommenen Inhalte nach der
NS-Zeit wie eine Schlangenhaut
abgestreift werden konnten“,
betont Hänsel. Auch die „Prüfungsordnung für das Lehramt
an Hilfsschulen“, die in Niedersachsen am 28. Februar 1950
erlassen wurde, zeigte große
Übereinstimmung mit den Vorgaben im Nationalsozialismus, wie
Hänsel herausstellt. „Vertraut sein
mit der Eigenart des kindlichen
Schwachsinns“, war darin als eine
Anforderung an die Bewerber für
das Lehramt an Hilfsschulen formuliert worden.
In Hannover gelang es erstmals, ein selbständiges, von der
allgemeinen Pädagogik losgelös-
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tes heilpädagogisches Institut an
einer Pädagogischen Hochschule einzurichten und damit eine
Professur für Heilpädagogik zu
begründen. „Auch wenn das heilpädagogische Institut an der Pädagogischen Hochschule gegenüber einem heilpädagogischen
Institut an der Universität für den
Verband zweite Wahl war, erwies
es sich doch für die Entwicklung
als zukunftsträchtiges Modell und
das heilpädagogische Institut in
Hannover als Muster für die heilpädagogischen Institute, die in der
Folgezeit in den verschiedenen
Ländern der Bundesrepublik entstanden“, urteilt Hänsel.
Die Bedeutung der personellen
Kontinuitäten kann Hänsel u.a. an
der Ausrichtung des 1949 neu gegründeten „Verbands Deutscher
Hilfsschulen“ aufzeigen. Gustav
Lesemann, vormals Vorsitzender
des „Verbands der Hilfsschulen
Deutschlands“, wurde Schriftführer des neuen Verbandsorgans
„Heilpädagogische Blätter“, die
nur wenig später in „Zeitschrift
für Heilpädagogik“ umbenannt
wurden. Er sorgte aktiv für die
Verbreitung der Lesart, wonach
die heilpädagogische Idee im Nationalsozialismus niedergehalten
und die Hilfsschule diskriminiert
worden war.
Nur dem deutschen Hilfsschullehrer und seinem „unerschütterlichen Glauben und seiner
idealen Berufsauffassung“, so der
Verbandsvorsitzende Paul Dohrmann, sei es zu verdanken, „dass
die Hilfsschule nicht ins Bedeutungslose absank“. Dem Nationalsozialismus wurde die Idee der
Heilerziehung gegenübergestellt,
die „aus christlicher Nächstenliebe und der Verpflichtung für die
Schwachen unseres Volkes“ entstanden war. Es sei „eine Pflicht,
der Hilfsschule gegenüber eine
wiedergutmachende Haltung einzunehmen und das nachzuholen,
was in den hinter uns liegenden
16 Jahren versäumt worden“ sei.
Mit konkreten Hinweisen auf
die Positionierungen von Ulrich
Bleidick und Sieglind EllgerRüttgardt zur Geschichte der
Sonderpädagogik im Nationalsozialismus verweist Hänsel auf
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die ungebrochene „Kontinuität“
der sonderpädagogischen Geschichtsschreibung bis heute.
Zusammenhänge und Fragen
Anstelle von konkreten Forderungen ihrerseits gibt uns die
Wissenschaftlerin in dem letzten
Abschnitt ihres Buches unter
dem Titel „Zusammenhänge“
eher einiges zum Nachdenken
auf. Rückblickend fasst sie noch
einmal die Gewinne für die Sonderpädagogik unter den ideologischen Vorgaben des Nationalsozialismus zusammen, um dann
den Blick auf die Gegenwart
zu lenken, die bildungspolitisch
durch die Inklusion bestimmt
wird.
Sollte es uns nachdenklich
machen, dass die Sonderpädagogik - zwar unter völlig anderen
politischen Vorzeichen - heute
wieder eine bedeutende Rolle
im bildungspolitischen Geschehen einnimmt? Damals wuchs
unter dem Nationalsozialismus
mit dem Gesetz „Zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses“ die
Bedeutung der Hilfsschullehrer, während heute die Bedeutung der Sonderpädagogen mit
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in
Schulen zunimmt. Mit dem Bedeutungszuwachs wuchs unter
der politischen Vorgabe der verschärften Selektion mit Hilfe der
Hilfsschullehrer auch die Zahl
der „schwachsinnigen“ Hilfsschulkinder, heute steigt mit Hilfe
der Sonderpädagogen unter der
politischen Vorgabe der Inklusion
die Zahl der Kinder mit Lern- und
Entwicklungsproblemen, die von
der Sonderpädagogik als „behindert“ behauptet werden. Was
zeichnet die Sonderpädagogik
heute als eigenständige Wissenschaftsdisziplin aus? Worin
besteht ihre sonderpädagogische Kompetenz, die heute für
unverzichtbar gehalten wird und
die die Politik dazu veranlasst,
die Sonderschullehrerbildung
massiv auszubauen?
Gibt nicht die Sonderpädagogik heute wie die Hilfsschulpädagogik damals vor, die „besonde-

ren“ Kinder mit ihrer Diagnostik
trennscharf von den „anderen“
identifizieren zu können, um sich
mit ihrer Zuständigkeit für diese
Kinder den allgemeinen Pädagogen als Entlastung anzubieten?
Werden nicht damals wie heute
die diagnostizierten, wenn auch
mit einer unterschiedlichen Terminologie bezeichneten Kinder
stigmatisiert und sind es nicht
damals wie heute fast ausschließlich Kinder in Armut, für
die die Sonderpädagogik ihre
Zuständigkeit reklamiert?

Dieser Artikel erschien zuerst
am 8.12.2014 bei bildungsklick.
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Brigitte
Schumann.
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Das Gymnasium ist „entzaubert“, aber alternativlos für Eltern der
„sozialen Mitte“
Dr. Brigitte Schumann

Eine sozialwissenschaftliche
Studie zu „Wahrnehmungen und
Erfahrungen im Schulalltag von
Eltern und Lehrern“ gibt wichtige
Hinweise zum Schulwahlverhalten von Eltern. Sie gibt auch Aufschluss darüber, was Eltern der
„sozialen Mitte“ antreibt, sich für
die Rückkehr zu G9 vehement
einzusetzen, und welchen Stellenwert die Inklusion für sie hat.
Untersuchungsauftrag und
Durchführung der Studie
Im Auftrag der Konrad- Adenauer- Stiftung e.V. und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist eine
qualitative empirische Studie
u.a. der Frage nachgegangen,
wie Eltern der verschiedenen
sozialen Milieus in Deutschland
Schule wahrnehmen und den
Bildungserfolg ihrer Kinder beeinflussen.
Auf der Basis einer umfangreichen Untersuchung mit dem
Schwerpunkt auf Westdeutsch-

land hat eine Forschergruppe
Ergebnisse vorgelegt, die 2013
veröffentlicht wurden. Sie beruhen auf mehrstündigen Interviews mit Vätern und Müttern,
aber auch mit Lehrerinnen und
Lehrern. Die milieuspezifische
Unterscheidung der befragten
Eltern orientiert sich an der
bevölkerungsrepräsentativen
Studie des Delta-Instituts zur
Identifizierung der Milieustruktur
in Deutschland.
Die Ergebnisse wurden nicht
aus standardisierten Abfragen ermittelt wie beispielsweise in den
Jako-o-Bildungsstudien, sondern
aus offenen Gesprächssituationen. Die Befragten hatten die
Möglichkeit, sich frei zu äußern
und sich differenziert auf die
Fragestellung einzulassen. Mit
der qualitativen Methode konnten
tiefe Einblicke in das komplexe
Verhältnis von Eltern und Schule
gewonnen werden, wie sie in
einer statistischen Erhebung so
nicht möglich sind.

Milieuspezifische Reaktionen
auf das Gymnasium
Die Studie stellt heraus, dass
für Eltern aus den Milieus der
„sozialen Mitte“ das Gymnasium
alternativlos ist, auch wenn sie
G8 heftig kritisieren. Die Hauptschule oder eine Schulform, die
aus der Zusammenlegung von
Haupt- und Realschule hervorgeht, werden grundsätzlich abgelehnt. Als Gründe werden das
schlechte soziale Umfeld und die
damit verbundenen schlechteren
Bildungs- und Berufschancen der
Kinder angegeben.
Bei Eltern der unteren sozialen
Milieus spielt das Gymnasium
keine Rolle. Schule soll aus ihrer
Sicht Grundkenntnisse vermitteln und auf eine praktische Berufsausbildung vorbereiten. Als
Eltern von Hauptschülern sind
sie besorgt über den Wandel der
Hauptschule zu einer „Verliererschule“. Eltern aus dem Milieu
der Benachteiligten ist zudem die
Abgrenzung von Randgruppen
und Schülern nichtdeutscher Herkunft wichtig.
Eltern der Oberschicht und der
oberen Mittelschicht bevorzugen
für eine umfassende Bildung ihres Kindes die Privatschule. Sie
reduzieren den Bildungserfolg
ihrer Kinder nicht auf das bloße
Erreichen guter Noten. Insbesondere bei den „Performern“,
die sich selbst zum dynamischen
Milieu der Leistungseliten rechnen, gehört zur Potentialentfaltung des Kindes die Aktivierung
von Motivation, Leistungswillen,
Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung.
Kritik der „sozialen Mitte“ am
Gymnasium

www.delta-sozialforschung.de/uploads/pics/Soziale-Milieus-Basis-Sub-1.jpg
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Die Studie spricht von einer erheblichen „Kollision“ des Bildungsund Erziehungsanspruchs von
Eltern aus den sozialen Milieus
der Mitte mit dem Gymnasium.
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Sie resultiert aus einem „Paradigmenwechsel in der Erziehung von
Pflicht- und Akzeptanzwerten hin
zu einer Erziehung, die sich an
der Persönlichkeit des Kindes orientiert“. Dieser Wertewandel „verstärkt bei den Eltern den Wunsch
nach kleinen Klassen und individueller Förderung sowie einem
Bildungssystem, das Jugendliche
nicht nur auf Noten reduziert und
sie frustriert, sondern ihnen Freude am Wissen vermittelt“. Genau
dies kommt aus Elternsicht aber
zu kurz, wenn das Gymnasium
auf individuelle Schwierigkeiten
mit dem Lernstoff und dem Lerntempo nicht eingeht, keine Zeit für
Reflexion einräumt, Vertiefung des
schulisch vermittelten Wissens
durch Einübung und Anwendung
in den häuslichen Bereich oder in
die Nachhilfe verlagert und Möglichkeiten für eine selbstbestimmte
Gestaltung freier Zeit blockiert.
„Zerrissen“ zwischen Anspruch
und Wirklichkeit
Trotz dieser massiven Kritik halten
Eltern der bürgerlichen Mitte am
Gymnasium fest. Dabei sehen sie
sich in einer ambivalenten Rolle.
Die Studie bescheinigt ihnen
„innere Zerrissenheit“. „Während
sie einerseits die ganze Persönlichkeit ihres Kindes und seine
individuellen Potenziale fördern
möchten, konzentrieren sie andererseits ihre Bemühungen mit
zunehmendem Alter des Jugendlichen auf gute Noten für einen
guten Schulabschluss.“ Frauen
übernehmen über das Management der Hausaufgaben verstärkt
die Zuständigkeit für den Schulerfolg ihrer Kinder und kehren so in
traditionelle Rollenmuster zurück.
Eltern aus der bürgerlichen Mitte,
die dem postmateriellen Milieu
zugeordnet werden, treten laut
Studie zwar als scharfe Kritiker
des selektierenden Schulsystemsauf und beklagen die Ungerechtigkeit gegenüber Kindern
der Unterschicht. Aber auch in
ihren Reihen ist das Gymnasium
bei der Schulwahl trotz der Selektions- und Leistungszwänge
alternativlos.

PAUKOS

Soziokulturelle Selektion als
zentrales Schulwahlmotiv
Aufschlussreich sind die Motive, denen laut Studie eine zunehmende Bedeutung bei der
elterlichen Schulwahl zukommt
und die sich mit der soziokulturellen Selektion am Gymnasium
verbinden. Dazu stellt die Studie
fest: „Die zentralen Motive von
Eltern aus gehobenen Milieus
und auch aus der bürgerlichen
Mitte der Gesellschaft bei der
Schulwahl sind Distinktion und
soziale Homogenität.“ Kinder
aus der sozialen Unterschicht
sollte es aus dieser Perspektive
nach Möglichkeit an der Schule
des eigenen Kindes nicht geben.
Soziale Segregation ist ein erwünschter Effekt der frühen Verteilung auf institutionell getrennte
Bildungsgänge. Bei Eltern der
Oberschicht und der oberen
Mittelschicht ist die Entscheidung
für eine Privatschule der sichere
Weg, das Bedürfnis nach sozialer Abgrenzung zu befriedigen.
Damit bestätigt die Studie, was
uns die Sozialforschung als
Gesellschaftsbefund schon seit
langem attestiert: Die sozialen Milieus der Ober- und Mittelschicht gehen im Zuge der
gesellschaftlichen „Modernisierung“ auf Abstand zu den
Milieus der unteren sozialen
Schichten. Diese wiederum grenzen sich von Randgruppen nach
unten ab. Der gesellschaftliche
Zusammenhalt wird durch gesellschaftliche Segregations- und
Desintegrationsprozesse zunehmend in Frage gestellt und sein
Verlust beschleunigt.
G9 – „Treibstoff“ für Inklusion?
Damit Gymnasien sich derzeit
an der Inklusion von Kindern
mit Behinderungen beteiligen,
die nicht nach dem Lehrplan
des Gymnasiums unterrichtet
werden können, bedarf es häufig
eines erheblichen Drucks von
außen. Da die Leistungsverdichtung am Gymnasium durch die
Schulzeitverkürzung auch als
ein schlagendes Argument dafür

Henry-Huthmacher, Ch. et al. ( Hrsg.): ElternLehrer-Schulerfolg. Wahrnehmungen und
Erfahrungen von Eltern und Lehrern . Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung der katholischen Stiftungsfachhochschule Benediktbeuren
für die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. und das
Bundeministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Stuttgart 2013

benutzt wird, das Gymnasium
von allen Inklusionsansprüchen
auszunehmen, stellt sich die
Frage, ob mit der Umsetzung der
Elternforderung, zu dem alten G9
zurückzukehren, eine inklusive
Entwicklung am Gymnasium erleichtert wird.
Mag die von Eltern der „sozialen Mitte“ favorisierte Lernkultur,
die das individuelle Kind in das
Zentrum stellt, auch inklusionsförderlich sein, die ablehnende
Einstellung gegenüber Kindern
aus den unteren sozialen Milieus ist es nicht. Sie steht dem
Verständnis von Inklusion von
Elternseite entgegen. Die Vorstellung, dass sich mit der Rückkehr zu G9 das Gymnasium
zwangs-läufig und automatisch
auch für sozial benachteiligte
Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen öffnet, die das Abitur
nicht erreichen oder anstreben,
ist daher unrealistisch. Eine solche Öffnung ist mit der Forderung
nach G9 von Elternseite weder
15
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politisch mitgedacht noch intendiert. Auch in den Erklärungen
der gescheiterten Initiative für das
Volkbegehren „G9 HH jetzt“ gab
es keinen Hinweis darauf.
Die Rolle der Bildungspolitik
Die Bildungspolitik reagiert derzeit
durchaus uneinheitlich auf das
Drängen der Elterninitiativen nach
G9. Nicht alle Kultusminister wollen die „Rolle rückwärts“ mitmachen. Die Bildungspolitik erweist
sich jedoch als verständnisvoll,
wenn es darum geht, dem Gymnasium die Inklusion von Kindern
mit „Lernbehinderung“ aus den
unteren sozialen Schichten zu „ersparen“. In den Bundesländern mit
zweigliedrigen Systemen hat sich
längst eingespielt, dass die integrierte Schulart neben dem Gymnasium automatisch die Inklusion
aller zieldifferent lernenden Kinder
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen übernimmt.
Auch die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Kar-renbauer hat bei der Einführung der Inklusion im Saarland mit Verweis auf
den Bildungsauftrag des Gymnasiums, Schülerin-nen und Schüler
zum Abitur zu führen, die Sonderrolle des Gymnasiums begründet:
„Daran bemisst sich die Frage des
Zugangs. Und zwar für alle Kinder
- egal, ob behindert oder nicht

behindert.“ Mit dieser scheinheiligen Begründung wird der Inklusion am Gymnasium ein Riegel
vorgeschoben. Die Politik stellt
sich unwissend gegenüber der
Tatsache, dass nicht die Leistung
des Kindes, sondern die soziale
Zugehörigkeit die zentrale Rolle
bei dem Übergang ins Gymnasium spielt, und von Eltern der
„sozialen Mitte“ bei der Schulwahl einkalkuliert wird.
Eine Bildungspolitik, die allein
eigennützige Elternwünsche aus
den sozialen Milieus der Mitte zu
ihrem Maßstab macht, verkennt
und verfehlt ganz eindeutig ihre
Aufgabe. Das Recht auf inklusive
Bildung ist ein Kinderrecht und
gilt für alle Kinder, auch für Kinder
am Gymnasium. Der „Treibstoff“
für soziale Inklusion ist die Erfahrung von Vielfalt und Differenz
und nicht ihre Vermeidung. Damit
hat die Bildungspolitik auch das
Gymnasium zu versorgen und
dabei die Weichen und Bedingungen für eine gelingende inklusive Schulentwicklung zu stellen.
In diesem Kontext drängt
sich allerdings ernsthaft die
Frage auf, ob nicht aus guten inklusionspädagogischen
Gründen die Abschottung des
Gymnasiums von allen anderen
Schulformenzwingend aufgegeben und die Sekundarstufe I am
Gymnasium wieder auf 6 Jahre
verlängert werden muss. Für
die Oberstufe könnte dage-

gen mit der Flexibilisierung durch
„das Abitur im eigenen Takt“ auch
eine selbstbestimmte, sinnvolle
Verkürzung der Schulzeit bis zum
Abitur vorgesehen werden. Auch
die Forderung der GEW Hamburg
zur Neugestaltung der Oberstufe
stellt einen wichtigen transformatorischen Schritt auf dem Weg zu
einem inklusiven Schulsystem
dar. Danach sollen gemeinsame
Oberstufen von Gymnasien und
Stadtteilschulen mit einem flexiblen Abitur nach zwei bis vier
Jahren eingerichtet werden.
In NRW und in Baden-Württemberg soll nach dem Willen der
rot-grünen und grün-roten Landesregierung keine Schulart von
dem Inklusionsauftrag ausgenommen werden. GEW und GGG sind
skeptisch angesichts der realen
Entwicklung, die keine zentrale
Steuerung des Inklusionsprozesses vorsieht. Die Schulleitervereinigung der Gesamtschulen und
die GGG in NRW (Gemeinnützige
Gesellschaft Gesamtschulen)
haben daher anlässlich ihrer gemeinsamen Landesfachtagung im
Februar 2014 als Forderung mit
Nachdruck formuliert: „Inklusion
ist die Aufgabe aller Schulformen.
Es kann nicht sein, dass diese
Aufgabe vorrangig integrierten
Schulen zugewiesen wird. An der
Umsetzung der Inklusion sind
die Schulen entsprechend ihrem
Regelschüleraufkommen zu beteiligen.“

22. Osnabrücker Frauenfrühstück
der Gewerkschaftsfrauen
Sonntag, 08. März 2015
Gasthaus Thies - Hasbergen-Gaste, Rheiner Landstr. 16

Simone Solga
„Im Auftrag lhrer Kanzlerin“
Kabarett
Beginn: 9:30 h

Karten:
Gewerkschaftsmitglieder: 11 € - Nichtmltglieder: 17 € - ermäßigt: 8 €
Karten sind nur im Vorverkauf
bei den Mitgliedsgewerkschaften zu erhalten!
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Gelebte Inklusion ist die Ausnahme
Inklusion umfasst alle Lebensphasen – spätestens im Alter trifft sie uns alle. Doch hierzulande ist die Debatte
auf die Schule reduziert. Es braucht die Anstrengung aller, um zu einer Gesellschaft zu kommen, die sich
inklusiv nennen kann
Kommentar von Gisela Schulze*
Liverpool/Großbritannien, Bluecoat Kulturzentrum im Herzen der Altstadt. Die „Light Night“ im Mai 2014 bietet
ein Programm mit Literatur, Musik, Tanz und Live Art. Dabei sind lokale und internationale Künstler genauso
wie Laien. Große und kleine Menschen, Junge und Alte, Akteure und Besucher von vielen Kontinenten mit
unterschiedlicher Hautfarbe, Kleidung und Sprache. Menschen mit und ohne Blindenstöcken, Rollstühlen,
Gehhilfen und Hörgeräten. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen beziehungsweise Behinderung vereint bei Gesprächen, Theaterspielen, Musizieren, Tanzen, Diskutieren und Zuhören auf, neben hinter und
vor der Bühne.
So stelle ich mir Inklusion vor. Sie geht über Differenzlinien, Altersgrenzen hinweg und wird ohne öffentliche
Ankündigung vielfältig gelebt. Dieses sehr gelungene Beispiel von Inklusion – und zwar ohne Ankündigung
von Inklusion – ist leider national wie international noch nicht üblich, sondern eher eine Ausnahme.
Mit dem Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2008 ist
das Thema Inklusion in den letzten Jahren auch in Deutschland angekommen, allerdings fast ausschließlich
in extra beworbenen inklusiven „Kulturveranstaltungen“ sowie in Diskussionen zur Umsetzung in der Frühförderung, im Kindergarten und der Schule, Schwerpunkt Grundschule. Darüber täuschen nicht die vielen
mitunter guten Projekte hinweg, die in Praxis und Forschung gefördert werden – sie waren und sind fast ausschließlich im Bildungsbereich zu finden. Dem allgemeinen Grundsatz der UN-Konvention (Art.3) auf Achtung,
Nichtdiskriminierung und vollständige sowie wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die
Gesellschaft wird man dabei nicht gerecht. Die Fokussierung der Diskussionen auf die Schule widerspricht
dem umfassenden Menschenrechtsansatz auf eine Inklusion ein Leben lang.
Kaum wird über Beispiele nach der Schule berichtet, finanziell unterstützt werden sie noch weniger. Aber
was passiert nach der Schulzeit, im Ausbildungsbereich, an den Hochschulen und im Beruf zur Inklusion von
Menschen mit Beeinträchtigung beziehungsweise Behinderung? Was ist mit älteren Menschen und der wachsenden Anzahl von Hochaltrigen, deren Beeinträchtigungen und Behinderungen schrittweise im Altersprozess
zunehmen? Gibt es dazu Projekte im Ausland, die neben der Frühförderung und Schule auch Anregungen für
eine lebenslange (inklusive) Förderung im Bereich Pflege, Gesundheit und Rehabilitation geben?
Wenn wir unseren Blickwinkel nicht ändern und Inklusion als lebenslangen und alle Lebensphasen umfassenden Prozess verstehen, der – spätestens im Alter – uns alle trifft, werden wir uns zu einer Gesellschaft
entwickeln, die nach einer gewünschten Inklusion am Lebensanfang über die Lebensspanne hinweg eine
wachsende Anzahl ihrer Mitglieder von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausschließt. Wir müssen
Strukturen überdenken und verändern, damit sie über die gegenwärtigen Angebote von früher Förderung,
Bildung, Arbeit und Gesundheit hinausgehen und eine inklusive Gesellschaft von der Geburt bis zum Tod
ermöglichen.
Dies wird nicht von selbst gelingen. Es benötigt fundierte und wirksame
„Wir müssen eine
Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen und fordert die Anstrengung
inklusive Gesellschaft
aller Beteiligten. Entsprechend sollten interdisziplinäre Forschungsprojekte
Unterstützung finden, die den Fachkräften vor Ort fundierte Kenntnisse in von der Geburt bis zum
Tod ermöglichen.“
der Aus-, Fort- und Weiterbildung vermitteln und eine nachhaltige inklusive
Gesellschaft fördern.
In diesem Sinne wäre das Angebot der Niedersächsischen Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Gabriele
Heinen-Kljajić, zu überdenken, Niedersachsens Hochschulen in der Lehrerbildung im Bereich der Inklusion
zu stärken. Denn es wäre auch auf andere Bereiche auszudehnen. Die Universität Oldenburg kann dabei ein
passender Partner sein: Sie bringt mit ihrerTradition in der Pädagogikausbildung – von Schul-/Sonderpädagogik
über die Sozial-/Rehabilitationspädagogik bis hin zur Erwachsenenbildung – ideale Voraussetzungen mit, das
Thema „Inklusive Gesellschaft“ in Forschungsprojekten voranzubringen. Zusammen mit der neuen Fakultät
für Medizin und Gesundheitswissenschaften kann sie so für eine Inklusion sorgen, die alle gesellschaftlichen
Bereiche und Lebensphasen umfasst
*Prof. Dr. Gisela Schulze ist Direktorin des Instituts für Allgemeine Sonder- und Rehabilitationspädagogik an der Universität Oldenburg.
Quelle „UNI-INFO 6/2014, Universität Oldenburg“
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Ja, es gibt uns auch!
Uns die Schüler, die nicht so schnell lernen können und einen geschützten
Rahmen benötigen.
Warum möchten verantwortliche Politiker den Eltern künftig die Wahlmöglichkeit nehmen, ihrem Kind
den Besuch einer Förderschule Lernen oder Sprache zu ermöglichen?
Unsere Tochter ist seit der 1. Klasse in der Comeniusschule in Georgsmarienhütte (Förderschule Lernen)
und mittlerweile in Klasse 9. Dort können die Kinder in ihrem Tempo mit höchst möglicher Förderung
lernen. Hier wird keiner ausgegrenzt und sie sind mit Schülern und Schülerinnen zusammen, die alle
ein ähnliches "Päckchen" zu tragen haben. Hier muss keiner mit wenigen zugeteilten Förderstunden
auskommen. Hier bekommt jeder individuell was er benötigt: inklusive kleine Klassen in denen konzentriertes Lernen möglich gemacht wird.
Während der langjährigen Schulzeit unser Tochter habe ich Schüler/-innen erlebt, die von der Comeniusschule auf eine Regelschule wechselten und viele Schüler/-innen, die nach einen leidvollen Schulalltag
auf einer Regelschule auf diese Förderschule wechselten und dort wieder lernen und lachen konnten.
Was sollen künftig die Schüler/-innen machen, die in der Regelschule an der Inklusion scheitern? Hier
möchte ich mich auf den § 59 Abs. 1 beziehen, in dem es heißt: „Die verschiedenen Schulformen sind
so aufeinander abzustimmen, dass für Schülerinnen und Schüler der Wechsel auf die begabungsentsprechende Schulform möglich ist ( Prinzip der Durchlässigkeit).“ Nur diese Schulform wird es künftig
nach dem Willen verschiedener Politiker für die "Schwächsten" nicht mehr geben.
Inklusion ist richtig und wichtig. Das Ziel sollte aber die Ausweitung der Inklusion sein und nicht die
Rückführung und Schließung der Förderschulen Lernen und Sprache. Auch ein dichtes Netz von
Regionalstellen kann kein Ersatz für auslaufende und geschlossene Förderschulen sein. Die Aufgabe
der Regionalstellen ist die Beratung der inklusiven Schulen und sie sollen diese durch Zuweisung
von Personal unterstützen. Für die Schüler bleiben aber nur die wenigen vorgesehen Stunden für
die sonderpädagogische Unterstützung bzw. Förder-Unterricht. Diese wenigen Stunden reichen bei
weitem nicht aus.
Aus neunjähriger Erfahrung weiß ich von der wirklich guten und engagierten Arbeit der Comeniusschule. Hier ist im Laufe der Jahre ein so großes Netz mit den verschiedenen Betrieben, der Agentur für
Arbeit, Institutionen und Ämter gebildet worden. Diese Schule hat eine so große Anzahl von Schüler/innen erfolgreich ins Leben geschickt. Das alles darf durch das neue geplante Schulgesetz für künftige
Schüler/-innen nicht auf der Strecke bleiben.
Bettina Meinardus, Georgsmarienhütte 13.01.2015

Ausschreibung zum Heinrich-Wolgast-Preis der GEW 2015
Teilnahmebedingungen
Das Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im DGB e.V.
hat im Jahre 1986 den Heinrich-Wolgast-Preis gestiftet, um die Darstellung der Arbeitswelt in der Kinder- und
Jugendliteratur (KJL) zu fördern. Er wird alle zwei Jahre verliehen. 2015 wird er zum 12. Mal vergeben.
Ausgezeichnet wird veröffentlichte Kinder- und Jugendliteratur in allen medialen Formen, die sich in beispielhafter
Weise mit Erscheinungen und Problemen der Arbeitswelt befasst.
Der Preis ist mit 2.000 € dotiert.
Ergänzt wird die Preisvergabe durch die Veröffentlichung einer Nominierungsliste weiterer empfehlenswerter Titel.
Mit der Preisfindung und Preisvergabe hat die GEW ihre Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
beauftragt.
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2015!
Weitere Informationen: http://www.gew.de/Wolgast-Preis.html
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Termine

-- 24. - 28. Februar Didacta in Hannover - Karten gibt
es im KV-Büro - Mail. gew-osnabrueck@online.de

-- Mittwoch, 11. März 2015 ab 18 Uhr, Jahreshauptversammlung im Hans-Böckler-Raum - Gewerkschaftshaus. Referentin: Laura Pooth, stv. Landesvorsitzende: „Organisationsstruktur der GEW“
- Einladung und Wahlausschreiben erfolgen rechtzeitig!

Jubilarehrung 2014 im Hotel Klute
880 Jahre Mitgliedschaft in der GEW

Astrid Müller (Vorsitzende), Udo Liu (40 J), Dr. Peter Wachtel (40 J), Ludwig Korthaus (40 J), Heide Daxner (40 J), Dr. Gerhard
Becker (40 J), Iris Hüne (25 J), Gabriele Uthmann (25 J), Anne-Kathrin Krüger (40 J), Marianne Scheffczyk-Pörner (40 J),
Regine Albert (25 J), Chrsitine Höfer (40 J) und Ulrich Bösch (Vorsitzender)

Leider konnten wir nicht alle Jubilarinnen
und Jubilare zu unserem gemeinsamen
Essen begrüßen. Wir danken aber an dieser
Stelle noch einmal allen für die langjährige
Treue und Unterstützung. Weitere siebzehn
Kolleginnen und Kollegen sind seit nunmehr
über 40 Jahren Mitglied der GEW. Eine Gewerkschaft kann nur dann erfolgreich wirken,
wenn sie stark ist und treue Mitglieder hat.

Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.
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Warming-up für frischen Wind!
Entlastung statt Belastung!

Anne-Frank-Foerderschule

Grundschule-In-der-Wueste

Moeser-Realschule

Rosenplatz-Schule

Oberschule und Grundschule Hilter

Grund- und Hauptschule-Süderberg Hilter

Weiter Informationen und Bilder zur Aktion für Arbeitszeitentlastung der GEW Niedersachsen
findet man auf der Website der GEW:
http://www.gew-nds.de/index.php/gew/aktionen-initiativen/protest-gegen-mehrarbeit/849-warming-up-aktion
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Presse-Rundschau
Der Abdruck der Presse-Artikel erfolgt mit
freundlicher Genehmigung der Neuen Osnabrücker Zeitung.
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war für Kollegen gedacht, deren Schule keine eigene Aktion anbietet“, sagt Müller.
Die Streichung der Altersermäßigung von einer Stunde ab dem 55. Lebensjahr sowie einer von zwei Stunden
ab dem 60. Lebensjahr betrifft alle Lehrer. Der Protest
war daher schulformübergreifend, es beteiligten sich
Lehrer der Anne-Frank-, der
Käthe-Kollwitz, der Rosenplatzschule, der Oberschule
Melle und des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte.
„Wir werden bis zu den
nächsten Landtagswahlen
immer wieder daran erinnern. Unter Leitsatz lautet
‚Wer einmal lügt, dem glaubt
man nicht‘ “, meint GEWVorsitzende Müller.
der Wahl“, sagt die GEW-Vorsitzende in der Stadt Osnabrück, Astrid Müller.
Unter dem Motto „Schule
geht den Bach runter“ ließen
Lehrer verschiedener Schulen Boote, die mit den Kritikpunkten beschriftet waren,
zu Wasser. Papierschiffchen,
auf denen „Schwimmunterricht“,
„Schulpsychologie“
und „Altersteilzeit“ standen,
sind die Hase entlanggeschwommen. Die Aktion
schließt an Proteste aus dem
März an. Bereits im vergangenen Schuljahr hatten Lehrkräfte ihren Unmut über die
Entscheidungen in Hannover mit Aktionen zum Ausdruck gebracht.
„An mehreren Schulen
fanden heute Proteste statt.
Das Treffen am Carolinum
Klassenfahrten und Lust am
Lernen sind nur einige Punkte, die nach Meinung der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) unter
der Schulpolitik des Landes
leiden.
Mit einer Protestaktion am
Gymnasium
Carolinum
machten Lehrer am Dienstag
erneut darauf aufmerksam,
dass die Landesregierung
mit der gestrichenen Altersermäßigung für Lehrer und
der erhöhten Arbeitszeit für
Gymnasiallehrkräfte Wahlversprechen gebrochen habe.
Da die Landesregierung keine Änderungen in Sicht stelle, rief die GEW zu dem Protest auf. „Statt der versproDie gestrichene Altersteilzeit für Lehrer ist ein Kritikpunkt von Protesten der Gewerkschaft chenen Entlastung gab es
Erziehung und Wissenschaft.
Foto: Michael Gründel weitere Belastungen nach

johl OSNABRÜCK. Inklusion,

Lehrer warnen bei einer Protestaktion am Gymnasium Carolinum: „Schule geht den Bach runter“

GEW will gebrochene Wahlversprechen in Erinnerung rufen
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Zur Kooperation
aufgefordert
GEW kritisiert Stadt und Landkreis
pm/jcf OSNABRÜCK. Die Ge-

werkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) hat
Stadt und Landkreis Osnabrück zur Zusammenarbeit
bei der Ermittlung weiterer
Standorte für Integrierte Gesamtschulen (IGS) aufgefordert. Konkurrenz sei nicht
weiterführend. Die GEW-Kritik an mangelnder Kooperation kommentierte Osnabrücks Sozialdezernentin Rita Maria Rzyski mit „kommunalrechtlich
begrenzten
Möglichkeiten der Zusammenarbeit“. Der LandkreisSprecher Burkhard Riepenhoff verteidigte, dass es zwischen Landkreis und Stadt
bereits vielfältige Verflechtungen gebe.
„Die Überlegungen bezüglich geeigneter Standorte
sollten nicht auf dem Prinzip
Konkurrenz, sondern auf
dem Prinzip Kooperation
gründen. Sinnvoll wäre es,
den Bedarf an IGS-Plätzen im
Landkreis und in der Stadt
Osnabrück zu ermitteln“, kritisierten die GEW-Vertreter
Ulrich Bösch und Astrid Müller vom GEW-Kreisverband
Osnabrück-Stadt und Margret Kohake vom GEW-Kreisverband Wittlage.
Sie freuten sich aber auch,
dass sich Politiker in der
Stadt Osnabrück für eine
weitere IGS starkmachten,
und begrüßten die Pläne des
Landkreises für die neue IGS
in Bramsche.
Der Landkreis-Sprecher
Burkhard Riepenhoff betonte, dass der Landkreis „in enger Abstimmung mit den
kreisangehörigen Kommunen eine Schulentwicklungs-

planung“ betreibe. Zwischen
dem Landkreis und der Stadt
gebe es vielfältige Verflechtungen. Sie führten aktuell Gespräche über die
künftige Ausrichtung der
Schullandschaft unter Berücksichtigung der Schülerströme.
Sozialdezernentin Rzyski
wies darauf hin, dass Stadt
und Landkreis bereits im
Rahmen der Möglichkeiten
hinsichtlich der Identifizierung weiterer Standorte für
Integrierte Gesamtschulen
zusammenarbeiten.
Sie
räumte aber begrenzte Möglichkeit der Zusammenarbeit
ein: „Das hat wesentlich etwas mit kommunalrechtlichen, geografischen und verkehrstechnischen Rahmenbedingungen zu tun.“
Die Schülerströme seien
bereits analysiert. Dabei ist
laut Rzyski festzustellen,
dass es einen relevanten Zugang vom Landkreis in die
Stadt gebe, allerdings keinen
nennenswerten Zugang von
der Stadt in den Landkreis.
„Das hängt zum einen sicher
mit Busverbindungen zusammen, aber auch mit dem
Schulwahlverhalten der Eltern.“ Bislang sei ihr kein Gesamtschulstandort im Landkreis bekannt, der von Schülern aus der Stadt gut erreichbar wäre. Als „eine schöne
Idee“ würde es Rzyski betrachten, wenn in geografisch sinnvoller Lage eine Gesamtschule gemeinsam von
Stadt und Landkreis betrieben werden könnte. Eine gemeinsame Schulträgerschaft
sehe das Schulgesetz allerdings nicht vor.

NOZ vom 25.10.2014
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Diese Mehrarbeit bzw. dieser Gehaltsverlust schafft
Verdruss in der Lehrerschaft.
Einen Verdruss, wie er wohl
in allen Berufsgruppen entstehen würde, wie Ahrens
meint. Eine Konsequenz, die
die Pädagogen nach der Erhöhung der Unterrichtsstunden durch ihre Dienstherrin,
Kultusministerin
Frauke
Heiligenstadt (SPD), gezogen
haben, ist die Streichung von
Klassenfahrten als eine zusätzliche freiwillige Leistung.

NOZ vom 18. 10. 2014

Die Erhöhung der Unterrichtsstunden für Gymnasiallehrer um eine Stunde sorgt
seit Ende vergangenen Jahres für Proteste bei Lehrern
und Schülern, denn eine Unterrichtsstunde, so die Rechnung der Lehrer, bedeutet effektiv zwei bis drei Arbeitsstunden zusätzlich. Während
für Vollzeitkräfte sich naturgemäß das Gehalt nicht verändert, müssen Teilzeitkräfte
eine reale Einkommenseinbuße von fast 100 Euro brutto
hinnehmen.

Zur Arbeitsbelastung der
Gymnasiallehrer wurde jetzt
eine erste Studie vorgestellt.
Die von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) finanzierte und von
der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaft
bereits vor der Stundenerhöhung durchgeführte Erhebung hat eine wöchentliche
Arbeitsbelastung der Lehrer
von 49 Stunden und 44 Minuten ergeben.
Das Datenmaterial lieferten die Kollegen der Tellkampfschule in Hannover,

OSNABRÜCK. Niedersachsens Lehrer sind nach wie
vor kampfbereit. Es werde
weitere Proteste geben,
kündigte Hartwig Ahrens,
Sprecher des Plenums der
Personalräte an niedersächsischen Gymnasien (PPNG),
jetzt an. Auf einem Treffen
der Personalräte der Gymnasien in Osnabrück und
Umgebung sei zudem eine
Arbeitszeitstudie für Gymnasiallehrer vorgestellt worRealität des Alltags
den.

Von Dietmar Kröger

die zwischen dem 24. März
und dem 30. Juli minutiös
Buch über ihre Arbeitsbelastung führten.
Teilgenommen haben an
der Erhebung 39 Lehrkräfte
des Hannoveraner Gymnasiums. Ahrens räumt ein, dass
die Studie im streng wissenschaftlichen Sinne nicht repräsentativ sei. Gleichwohl
spiegele sie durchaus die Realität des Arbeitsalltages der
niedersächsischen Gymnasiallehrer wider. Wie viele seiner Kollegen wünscht sich
Ahrens eine Ausweitung der
Studie, um so zu verlässlichen und belastbaren Aussagen zu kommen.
Mit der zusätzlichen Unterrichtsstunde werde die
50-Stunden-Woche für Gymnasiallehrer zur Regel, so die
GEW. Die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit
dürfe
aber in Deutschland nicht
über 48 Stunden liegen. Die
Mehrbelastungen seien deshalb nicht nur aus gesundheitlichen oder pädagogischen Gründen nicht tragbar,
sondern auch rechtlich nicht
haltbar.

Treffen der Osnabrücker Personalräte

Arbeitszeit: Studie
gibt Lehrern recht
mstr OSNABRÜCK. Am Donnerstag eröffnete im Gewerkschaftshaus am August-Bebel-Platz die Ausstellung
„Hand in Hand – 25 Jahre
UN-Kinderrechtskonvention“. Hintergrund ist die Umsetzung derselben, die nach
Ansicht der Organisatoren
auch nach 25 Jahren immer
noch weithin mangelhaft ist.
Die Geschäftsführerin der
DGB-Region
OsnabrückEmsland Petra Tiesmeyer begrüßte am frühen Abend die
ersten Besucher. „Haben die
Kinder in Deutschland wirklich alles, was sie brauchen?“,
lautete ihre Frage, auf die die
ausgestellten Plakatfahnen
Antworten geben sollen.
„Kinder wissen, wie sie leben
wollen, das spricht aus den
Werken“, stellte Petra Tiesmeyer fest, „die Rechte, die
sie für sich einfordern, sind
noch lange nicht umgesetzt.“
Astrid Müller von der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) nannte
konkrete Probleme, die es zu
lösen gelte: „In kaum einem
Land der OECD sind Bildungschancen so eng mit
dem sozialen Hintergrund
verknüpft wie hierzulande.
Von Chancengleichheit kann
keine Rede sein.“
Bezahlangebote an Ganztagsschulen etwa dürften
nicht sein, dadurch werde die
Kluft vergrößert zwischen
Schülern aus unterschiedlich
vermögenden
Elternhäusern. Auch die Zunahme von
kostenpflichtigen
Privatschulen mit öffentlicher Förderung sei eine Fehlentwicklung: „Bildung gehört in öf-

fentliche, nicht in private
Hand.“ Die ausgestellten Plakatfahnen entstanden zum
Großteil in Spielgruppen der
Sozialistischen
Jugend
Deutschland („Die Falken“),
sie ist Mitorganisatorin von
„Hand in Hand“. Darauf formulierten Kinder Wünsche
und Vorstellungen, ihr Leben
betreffend; mit großer Klarheit zeigt sich, wo die
Schwerpunkte liegen: Mehr
Zeit zur freien Gestaltung,
mehr Zeit mit der Familie, eigene Regeln machen dürfen –
vor allem ein großes Stück
Selbstbestimmung scheint
den jungen Künstlern zu fehlen. Auch der Wunsch nach
„Vielen Ideen für die Zukunft“ kommt in mehreren
Variationen vor – eine zunächst harmlos wirkende
Aussage, die aber angesichts
zahlreicher globaler Krisen
und Konflikte in etlichen Bereichen Fragen aufwirft. Bezüglich „vieler Ideen für die
Zukunft“ muss sich die große
Politik nicht umsonst seit geraumer Zeit einiges an Zweifel gefallen lassen. Auch
wenn die Wünsche und Botschaften der Kinder simpel
formuliert sind, ist der gewonnene Einblick in ihre Gedankenwelt nicht zu unterschätzen.
Die Ausstellung richtet
sich an große und kleine Kinder, Freunde der Kinderrechte und daran Interessierte.
Bis zum 12. Dezember ist der
Eintritt frei. Für Gruppen
und Schulklassen wird um
Anmeldung gebeten unter
osnabrueck@dgb.de
oder
unter 05 41/33 80 60.

Ausstellung im Gewerkschaftshaus

Kinderwünsche auf
Plakatfahnen
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GEW fordert vierte Gesamtschule
Für die Finanzierung auch in Berlin mal „anklingeln“
Bösch: Zum Beispiel durch gemeinsame Initiativen. Die
Sammelklage zu den Kosten
der Inklusion ist ein gutes Beispiel, wie Gelder eingefordert
werden können. Da könnte
man in Berlin mal anklingeln.

Von Dietmar Kröger

OSNABRÜCK. Noch steht
die Entscheidung aus, wo
und wann in Osnabrück eine
dritte Gesamtschule und damit eine zweite Integrierte
Gesamtschule (IGS) eingerichtet wird, da fordert die
Gewerkschaft
Erziehung
und Wissenschaft (GEW)
schon eine dritte IGS. Was
sich hinter dieser Forderung
verbirgt, erläutern in einem
Gespräch mit unserer Redaktion Astrid Müller und
Ulrich Bösch, beide Vorsitzende des GEW-Kreisverbandes Osnabrück-Stadt,
sowie Bernd Glüsenkamp, in
der GEW der Mann für Bildung, Reformen und Zukunft.

Die Entscheidung über eine
dritte Gesamtschule ist
noch gar nicht gefallen, da
fordern Sie schon eine vierte. Wie das?
Müller: Wenn man sich die
Zahlen ansieht, stellt man
fest, dass in diesem Sommer
die Gesamtschulen im Stadtgebiet etwa 150 Schüler ablehnen mussten. Das würde bei
einer Fünfzügigkeit 30 Schüler pro Klasse bedeuten. Das
ist sehr viel. Wir würden es begrüßen, wenn zwei etwas kleinere Integrierte Gesamtschulen angeboten würden.
Wer bitte soll das bezahlen?
Bösch: Wir setzen uns für
schulpolitische Fragen ein.
Über die Finanzierung muss
sich dann der Träger Gedanken machen. Wir können
nicht für die Finanzierung
sorgen. Das ist nicht unser
Problem und auch nicht unsere Aufgabe.
Zwei Gesamtschulen brauchen zwei Standorte. Die
Stadt tut sich derzeit schon
schwer, einen einzigen
Standort zu finden.
Müller: Über die Finanzierung können wir wenig sa-

Schule ist Ländersache.
Bösch: Das müsste in Zusammenarbeit mit den Kultusministern laufen. Die Kultusministerkonferenz wäre ein
Gremium, um gemeinschaftlich einen Appell an die Bundesregierung zu richten. Bildungspolitik wird immer
wieder zum Zankapfel der
großen Politik. Wir brauchen
aber endlich den Bildungszugang für alle Kinder ohne
Wenn und Aber. Das ist eine
Frage des politischen Bewusstseins.
Sie haben drei mögliche
Standorte für eine IGS genannt. An keinem schlägt
das Herz der betroffenen
Kollegen für eine IGS. Mit
Als Vertreter der GEW fordern (v. l.) Bernd Glüsenkamp, Ulrich Bösch und Astrid Müller eine vierte Gesamtschule für Osnaanderen Worten: Überall
Foto: Jörn Martens
brück.
darf mit heftigem Widermauer, einer Schule für
rungsräumen auf die pädstand gerechnet werden.
gen. Nur so viel: Es gibt
wie im Schulzentrum SonSchüler
mit
besonderem
agogischen
Anforderungen
durchaus Standorte, an deBösch: Die Frage nach dem
nenhügel. An allen drei
Förderbedarf ?
einer IGS eingeht. Die
nen sich in unseren Augen
Standort ist nicht die allein
Standorten wäre eine IGS ohwären so an den anderen
die Einrichtung einer Ge- Bösch: Sicher. Wir könnten ne großen finanziellen Aufentscheidende. Wichtiger ist,
Standorten ohne große
samtschule anbietet. Einer uns an dem Standort Innen- wand möglich.
dass das Konzept der IGS
Baumaßnahmen nicht zu
davon ist die Hauptschule In- stadt eine konzeptionelle
vom Kollegium getragen
realisieren.
Muss nicht auch auf die
nenstadt. Hier sind ohnehin Fortentwicklung vorstellen,
wird. Es wäre begrüßensVerteilung der GesamtVeränderungen geplant, die zum Beispiel mit einer intenGlüsenkamp: In einer quali- wert, Kollegien für die Arbeit
schulen im Stadtgebiet ge- tativ guten IGS, wie wir sie an IGSen zu begeistern.
allerdings nicht unseren Vor- siven Berufsorientierung. Eiachtet werden? Käme eine fordern, gibt es inklusiven
stellungen entsprechen.
ne Profilbildung mit berufliIGS in den Sonnenhügel,
Die Kommune stellt die
chem Schwerpunkt halten
Unterricht im KlassenverWarum?
wäre der Norden deutlich
Räume, das Land das Perwir auch für eine gymnasiale
band bis Klasse acht. Zuüberrepräsentiert, wohinsonal. Tut das Land hier
sätzliche DifferenzierungsBösch: Das Konzept „Neue Schülerschaft für gut und
gegen im Süden gar nichts räume sind nicht erfordergenug, um den pädagogiSchule“ zielt eher auf eine richtig.
stattfinden würde.
schen Ansprüchen einer
lich.
bessere Förderschule ab und
Politik und Verwaltung
IGS gerecht zu werden?
berücksichtigt nur zum Teil
Müller: Das können wir nur
Zum Nulltarif wird es eine Müller: Unsere Forderung an
haben derzeit ganz andere empfehlen. Da wäre sicherdie Inhalte einer IGS. Wir
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NOZ vom 12. 12. 2014

Schuljahresplaner
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen
gibt bereits im fünften Jahr einen Schuljahresplaner heraus. Die
Rückmeldungen auf den Schuljahresplaner waren bisher sehr
positiv, und wir konnten viele Anregungen der Nutzerinnen und
Nutzer zur Verbesserung der Ausgabe 2015/16 aufnehmen.
Der Planer, der euch in eurer wertvollen Arbeit in der Schule unterstützen soll, ist somit nicht mehr wegzudenken.
Wir hoffen, dass der Schuljahresplaner 2015/16 wieder eine praktische Hilfe für die Bewältigung des Schulalltags darstellen wird.
Über die Unterrichts- und Terminplanung bis zu Klassenverzeichnissen, Sitzplänen und Notenspiegeln wird ein ganzes Schuljahr in
einem Buch lebendig und überschaubar.
Der GEW-Schuljahresplaner 2015/16 umfasst ca. 180 Seiten und wird in gebundener Form mit stabilem Buchdeckel erscheinen.
Er wird zu einem Preis von 10.00 € zzgl. Versandkosten nur für Mitglieder erhältlich sein.
Vorbestellungen sind ab sofort beim Landesverband möglich. Online-Bestellung über die Website: www.gew-nds.de
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Dritte Welt Verein Osnabrück e.V.
Nicaraguareise 24. April bis 26. Juni 2014
Joachim Hensel

geliehen und mit dem Bau schon
begonnen. Dem konnte ich nur
zustimmen und überwies am
16. Januar die erbetenen 2.500 $.
Kurz vor meiner Reise im April
folgten weitere 8.900 $.

In diesem Jahr passierte etwas vor Beginn
meiner Reise, was es vorher so noch nie
gegeben hatte. Im Januar erhielt ich eine
Mail der Leiterin unserer Partnergrundschule aus Esteli, in der sie anfragte, ob es
nicht möglich sei, ihr vorab sofort 2.500 $ zu
überweisen. Von zwei Privatgrundstücken
am Nordteil der Primaria aus seien mehrfach Diebe in den Nordflügel der Schule
gelangt, hätten dort die einfachen Schlösser aufgebrochen und eine ganze Reihe
von Stühlen entwendet. Dort müsse sofort
mit einem Anschlussstück der an der Straßenfront vorhandenen westlichen Mauer
das Schulgrundstück gesichert werden.
Vom Vorjahr waren zu diesem Zeitpunkt
nur noch 208 $ auf dem Schulkonto. Sie
habe sich von einer Privatperson 2.000 $

Während meiner Anwesenheit
von April bis Juni floss so relativ
viel Geld in weitere Baumaßnahmen bzw. in den Mauerbau. Doch
mittlerweile ist die Nordfront der
Schule gesichert, und auch im
Osten ist die Mauer jetzt komplett. Es fehlt nunmehr nur noch
die Hälfte der Mauer an der südlichen Straßenfront.
Verwendung unserer Spenden
und Mitgliedsbeiträge
Es handelt sich um Ausgaben
zwischen dem 29.10.2013 und
dem 16.6.2014 in Höhe von
10.575 $.
Es entfielen davon:

Schulinterne Einnahmen und
Ausgaben
Die Schulleitung erwirtschaftete
vom Februar bis Mai d.J. 67.872
Cordobas (2.715 $) Einnahmen:
a) Da in Nicaragua offiziell Schulgeldfreiheit gilt, wurden die
Schüler/Eltern gebeten, eigene Beträge zu leisten. In der
sonntäglichen Secundaria,
deren Schüler an den Wochentagen arbeiten, ergab das
45.060 C. von monatlich erwarteten je 60 C. (1 $ = 25 C.).
Wenn die Schüler das nicht
aufbringen konnten/können,
wurde/wird dies jedoch nicht
sanktioniert.
b) Je belegtem Kurs (PC, Handarbeit oder Nähen) der Klassen 3-6 erwartete die Schule

65,2 %

vor allem für den weiteren Bau der Mauer um die Schule,
für eine Wippe in der Vorschule sowie für laufende Reparaturen

16,4 %

für Schulspeisung, das teure Brennholz und Küchengeräte

9,6 %

direkt für die Schüler (3 Hefte, 3 Bleistifte bzw. Kugelschreiber, Anspitzer und Radierer je Schüler) und mittelbar an sie für Papier, Klebstoff u.ä. sowie Bastel- und
Nähmaterial

3,9 %

für die Bezahlung von 21 der 24 anfallenden Strom-, Telefon- und Internetrechnungen

1,8%

für Möbel bzw. deren Reparatur

1,5%

für die Schulreinigung

0,4%

für den PC-Raum

0,7%

für Schulleitungsmaterial sowie Scheren und einen Radiorekorder für die Vorschule

Unabhängig davon fielen weitere notwendige Ausgaben an,
die von der Schule aufgebracht
werden mussten, weil von unserem gemeinnützigen Verein
24

keine Personalausgaben getätigt
werden können.

pro Schüler 20 C. Die Einnahmen betrugen jedoch nur
1.980 C., weil auch dies kein
Pflichtbetrag war/ist.
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c) Ein Elternpaar, das in einer
kleinen Holzbude, „Bar“ genannt, in den Pausen kleine
Speisen verkauft sowie der
Pausen-Eisverkäufer zahlten
pro Tag 20 bzw. 50 C., was
4.200 C. einbrachte.
d) Von 48 Eltern erhielt die Schule Geld für den Kauf von Steinen (2.050 C.), neun Eltern
brachten direkt Steine zur
Schule (Wert 378 C.), wie das
auch bei Brennholzscheiten
geschah. 8.480 C. steuerten
die Eltern für den Kauf zusätzlicher Lebensmitte bei.
e) Viele Kolleginnen verkauften
an Kirmestagen in der Schule
zuhause zubereitete kleine
Speisen und Gebäck (4.104 C.)
und verzichteten dabei auf die
Erstattung ihrer Ausgaben.
f) Und schließlich wurden auch
einige Produkte des Unterrichts verkauft (Schärpen für
verdienstvolle Schüler/innen,
Schmuck, Anstecknadeln, Kleidung und die für Kindergeburtstage so begehrten Pinatas), was 1.620 C. einbrachte.
Im gleichen Zeitraum fielen Ausgaben von 65.131 Cordobas
(2.605 $) an für:
a) die Bezahlung der an der
Secundaria in einem Zweitjob
arbeitenden fünf Lehrkräfte
und einer Sekretärin mit monatlich je 1.400 C. (zusammen
44.800 C.),
b) die Bezahlung der Kurslehrerinnen mit wöchentlich je 18
Stunden für Computer- und
Bastelunterricht je 800 C.
und für Nähunterricht 700 C.
monatlich, was keine der Arbeitsleistung angemessene
Bezahlung, sondern lediglich
eine kleine finanzielle Hilfe
darstellt, zumal sie von Januar bis Mai nicht regelmäßig
bezahlt wurde (zusammen
4.880 C.),
c) eine Summe von 2.400 C. als
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finanzielle Anerkennung für
drei Mütter, die von Montag
bis Freitag den ganzen Tag
über in der Schule sind, das
Essen zubereiten und verteilen, bei den entsprechenden
Einkäufen helfen, die Schule
täglich reinigen und ansonsten „Mädchen für alles“ sind,
a) den Kauf ergänzender Lebensmittel (7.145 C.), von
Holzscheiten, Streichhölzern
und Waschmitteln für die Küche bzw. die Schule (1.691
C.) und
b) für Wartungsarbeiten an den
PCs (1.100 C.), Kauf von
Bastelmaterialien und Steinen (2.725 C.) sowie Transportleistungen z.B. nach
Lebensmitteleinkäufen auf
dem Markt (390 C.).
„El Nino“ und die Folgen
Eigentlich sollte in den ersten
Tagen meines Aufenthalts die
Regenzeit beginnen (dauert
normalerweise von April bis November). Leider war es aber so,
dass ich bis zu meiner Abreise
im Juni so gut wie keine Regentage erlebte, das regenhungrige
Land dorrte weiter aus. Für mich
war dies nicht so erheblich, es
war nur heißer als üblich, für
Nicaragua schon. Gemüse oder
Milchprodukte z.B. wurden quasi
im Tagesrhythmus teurer. Die
neue Saat konnte nicht ausgebracht werden, statt exportiert
mussten viele Lebensmittel
teuer importiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen z.B.
die Pfundpreise für Bohnen von
10 auf 25 C., für Reis von 9 auf
14 C., für einfachen Käse von 30
auf 45 C., für Tomaten von 8 auf
16 C., für Zwiebeln desgleichen,
Eier verteuerten sich von 2 auf
4 C. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Für Familien mit
geringem Einkommen bedeutete
das enorme Einschränkungen
ihres Konsums. Es ist mir schleierhaft, wie die Menschen damit
einigermaßen klar kamen.
25
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25 Jahre UN- Kinderrechtskonvention.
Eine Ausstellung im
Osnabrücker Gewerkschaftshaus

Nachdenkliche BBS-Schülerinnen
in der Ausstellung
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Am 20. November 2014 wurde im Gewerkschaftshaus Osnabrück eine bunte Ausstellung eröffnet. Die
Rechte der Kinder aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. In einem Zeltlager der Falken haben sie
daran gearbeitet und aus den Ergebnissen, Wandbilder zu den gefundenen Themen, wurden Bilder, Plakate.
Zehn davon wurden auf Stoff gedruckt und mitten in das Treppenhaus gehängt. Verteilt zum genauen
hinsehen, meist auf Höhe von
Kinderaugen. Zum Erkunden und
mit Platz zum Erzählen. Dazu wurden kurze Informationen gereicht.
Beispielsweise Übersetzungen
der Kinderrechte in verständliche
Sprache.
GEW und DGB, hervorragend unterstützt von dem Kinder- und Jugendverband SJD-Die Falken, haben mit
der Ausstellung zum Jahresende
einen deutlichen Akzent gesetzt.
Auch mit dem breit gestreuten
Einladungsflyer, der einige Nachfragen und inhaltliche Bemerkungen
provozierte.

Ein Fragenspiel zum warm werden mit der Ausstellung

Die Ausstellung wurde genutzt. Erwachsene, Aktive, Studierende informierten sich. Einige Schulklassen
und Kurse kamen, wurden begrüßt mit dem 1-2-3-Wissensspiel der regionalen Falken. Und dann ging es
durchs ganze Haus. Drei Etagen. Es gab heiße Diskussionen zu Spielräumen und zum frei verfügbaren
Taschengeld. Auch Eltern und Schule waren Themen. So manche begleitende LehrerInnen wurden erinnert, wie viel Platz für Träume und Wünsche eingeräumt werden kann.
Es ging auch sehr ernst um „anders sein“ und Bedürfnisse, wenn
Müdigkeit oder Langeweile, Stress
oder „die ungerechten Erwachsenen“ thematisiert wurden. Nicht
immer war es leicht, den Blickwinkel
der Kinder und Jugendlichen zu
akzeptieren. Doch bot die Ausstellung dafür Raum: ob Armut oder
Freundschaft, das Recht auf Freizeit und darauf, Angst zu haben
vor Krieg. So war die Ausstellung
geprägt von vielen Diskussionen,
entschiedenem Nachdenken und
viel zu wenig Zeit – wie so oft, wenn
der Stundentakt der Erwachsenen
bestimmend ist.
Die Ausstellung hat überraschenden Anklang gefunden und einige
Kritik. Vor allem die, dass einiges nicht „richtig“ gelaufen war. Doch in diesen Führungen waren die Kinder
diejenigen, die entdeckten, fragten und meinten.
Interessierte Besucherinnen und Besucher der Ausstellung

Es ist an der Zeit, mehr zu tun, als auf eine Konvention zu pochen. Diejenigen, die sich mit der (kleinen)
Ausstellung beschäftigten, waren sich einig: Wenn Teilhabe scheitert, weil in diesem reichen Land Armut
bedrückt, in Einrichtungen für Kinder der Raum zur Entfaltung fehlt (wie den dort tätigen Erwachsenen),
wenn Verwertungsinteressen über dem Kindeswohl stehen, braucht es verfasst wirksame Rechte für die
Kinder!
Olaf Cramm
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CookUOS - Kochen im Sinne der Nachhaltigkeit

retisch und praktisch zu erörtern.

Foto: Universität Osnabrück
Uwe Neumann

Klimawandel, Hungersnöte oder
ungleiche Verteilung von Reichtümern - die Liste an Problemen
in unserer Zeit ist groß. Seit 2005
existiert mit der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung
eine Initiative der Vereinten Nationen, die Kinder, Jugendliche,
aber auch Erwachsene dazu
anregen soll, sich mit derartigen
Themen auseinanderzusetzen. In
der Agenda 21 ist dieser Leitgedanke klar definiert und eng mit
dem Bildungssektor verwoben:
Schulen, Kindergärten, aber auch
Hochschulen haben den Auftrag,
einen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit herzustellen. Doch wie
kann so ein Projekt aussehen?
Hier kommt CookUOS ins Spiel:
Als ein Projekt der Universität Osnabrück, das inzwischen
mehrfach im Rahmen der UNDekade ausgezeichnet wurde,
versucht der Kurs angehenden
Lehrkräften, aber auch Interessierten das Thema Nachhaltigkeit über gemeinsames Kochen
näherzubringen.
Alle zwei Wochen finden sich
am Samstagmorgen um die 20
Studenten im Hörsaal ein, um
im Blockseminar wissenschaftlichen Vorträgen zu lauschen
und anschließend darüber zu
reflektieren. Der Themenkreis ist
überaus umfangreich und liefert
einen wichtigen Beitrag für eine
moderne Lehrerbildung, nachhaltigkeitsrelevante Themen theo28

Denn das Kochen ist bei
CookUOS nur ein Aspekt: Sinnvolle Ressourcennutzung, Biobauernhöfe, Entschleunigung
oder nachhaltiger Fischfang –
Diese und weitere Themen sind
Bestandteil des Kurses. Dabei
verlässt sich CookUOS auf die
aktuellsten Erkenntnisse des
Lehrens und Lernens und ist fach-

abschluss bildet die Reflexion
des Tages. Doch wie kann ein
derartiges Erleben und Wissen
den zukünftigen Lehrern helfen?
Würde das gelehrte Faktenwissen
der jeweiligen Fachrichtung nicht
ebenso ausreichen? Dazu Uwe
Neumann, Leiter des Projekts:
„ Nachdem unsere Lehramtsstudierenden die CookUOS-Vorlesungsreihe besucht haben, können sie
ihren Schülern ein nachhaltiges

Reges Treiben in der Küche

Die Studierenden mit ihren Dozenten bei der Nachbesprechung

didaktisch begründet. Im Anschluss an das Seminar werden
dann gemeinsam auf dem Osnabrücker Wochenmarkt frische
Lebensmittel eingekauft, aus
denen dann leckere Rezepte entstehen. Anschließend fahren die
Studierenden gemeinsam nach
Ibbenbüren ins Berufskolleg
Tecklenburger Land, wo sie in der
Lehrküche von professionellenKöchen betreut werden. Tages-

und ressourcenschonendes Handeln vermitteln und sie zu reflektierenden Konsumenten erziehen.“
Das Berufsbild Lehrer als Erzieher
Mehr denn je findet ein gesellschaftlicher Wandel statt:
Lehrerinnen und Lehrer sind
längst nicht mehr ausschließlich
Vermittler von Wissen, sondern

						 Ausgabe 2/2014		
müssen den Schülerinnen und
Schülern darüber hinaus auch
Werte vermitteln. Daher muss
nicht nur Faktenwissen für den
Unterricht aufbereitet werden,
sondern auch die Fähigkeit erworben werden, sich mit Themen
auseinanderzusetzen, für die es
nicht immer eine eindeutige Antwort gibt. Doch wie kann dieser
Prozess eingeleitet werden, wenn
die Studierenden selber in Zeiten
von Fastfood und Beschleunigung
keinen Zugang zu solch komplexen Themen erhalten?
Kochen und Essen sind zwei
Aktivitäten, die ideal dazu geeignet sind, das eigene Verhalten
und Wirken auf die Umwelt zu
analysieren. Die ganze Woche
der Stress der Universität, die
kurzen Besuche in der Mensa
und das stetige Ticken der Uhr
als ständiger Begleiter wirken wie
ein surrealer Kontrast, wenn man
als Student an einem Samstag
auf dem Markt steht und frische
Zutaten einkauft, um sie dann in
entspannter Atmosphäre zuzubereiten. Leistungspunkte und
Curricula werden hierbei für einen
Augenblick fast zur Nebensache.
Das Ausprobieren und Experimentieren mit regionalen Produkten kann wie ein „Eye-Opener“
wirken. Und selbst wenn dann mal
ein Gericht nicht dem entspricht,
was man gewohnt ist, so erweitert
es dennoch den Horizont.
Doch CookUOS hat noch mehr als
ein Seminar und einen Kochkurs
zu bieten: Exkursionen, Workshops, Stände oder Gastvorträge
für die Öffentlichkeit. Das Projekt
lässt keine Gelegenheit aus,
Nachhaltigkeit zu einem Erlebnis
zu machen.
Aber bleiben wir realistisch: Es
gibt viele Probleme in unserer
Zeit, die sehr bedrohlich und einschüchternd wirken können. Da
ist es nur allzu einfach, die Augen
zu verschließen. Wie sinnvoll
ist es dann, mit dem Finger auf
diese Themen zu verweisen? So
werden wir weder uns selbst, erst
recht nicht die nächste Generation
zum Handeln anregen können. Es

PAUKOS

Einkaufen auf dem Markt

Das gibt es nicht jeden Tag!

Studenten beim Mixen eines Smoothies

Abschließende Reflexion
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braucht einen anderen Weg.
Der lange Prozess der Nachhaltigkeit
Nicht das Problem steht bei
CookUOS im Vordergrund, sondern die Alternative. Ebenfalls
rücken die Alternativen, die
Projekte, die bereits handeln, die
Menschen, die ihren Beitrag für
eine nachhaltige Welt leisten, in
den Fokus. Natürlich wird kein
Student von heute auf morgen

all seine Gewohnheiten fallen lassen. Das wäre utopisch.
Doch alleine der Einblick in eine
völlig andere Lebensweise, das
Erleben und Ausprobieren, all
diese Dinge leisten ihren Beitrag für das Einsetzen eines
Änderungsprozesses, der Wochen, Monate oder Jahre dauern
kann. Doch wer einmal diesen
Weg zu gehen angefangen hat,
handelt genau nach dem Credo, welchem schon Mahatma
Ghandi folgte: „Wir müssen

die Veränderung sein, die wir
in der Welt sehen wollen.“ Und
wenn wir geduldig und offen für
neue Dinge bleiben und dabei die
Augen vor den Schattenseiten des
Lebens nicht verschließen, dann
sind wir unserem Ziel ein großes
Stück näher gekommen: Ein
nachhaltiger Umgang mit unseren
Ressourcen und unserer Umwelt!
www.cookuos.uni-osnabrueck.de/
www.zugutfuerdietonne.de

NachDenkSeiten
Einleitung zum Jahrbuch 2014/2015
von Frank Bsirske: Arbeit 4.0
Das Jahr 2015 wird für die Gewerkschaften ein Jahr
des Aufbruchs und des Umbruchs: Wenn zum 1. Januar
2015 der gesetzliche Mindestlohn mit einer – von einigen Ausnahmen abgesehen – einheitlichen Lohnuntergrenze in ganz Deutschland gilt, dann haben sie einen
Durchbruch erreicht, von dem mehr als drei Millionen
Menschen direkt profitieren und zugleich eine Wende
auf dem Arbeitsmarkt hin zu einer stabileren Tarifvertragslandschaft eingeleitet. Denn auf der Basis des
gesetzlichen Mindestlohnes werden frei ausgehandelte
und wo es notwendig ist, auch für allgemeinverbindlich
erklärte Tarifverträge stehen. Sie werden höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen sichern und der Erosion
der Arbeitsbeziehungen entgegenwirken. Gewiss: Was
im Gesetzblatt steht, ist noch nicht wirklich geworden,
aber die Gewerkschaften werden in der Lage sein, diese
Neuordnung der Arbeit mit dem Gesetzgeber zusammen
durchzusetzen. Und: Nicht nachlassen werden die Gewerkschaften bei der Eingrenzung und Zurückdrängung
entsicherter Arbeitsverhältnisse. Die Fortschritte bei der
Neuregelung der Leiharbeit müssen erst in die Realität
umgesetzt werden. Dem Missbrauch der Werkverträge muss Einhalt geboten und vor allem die
sachgrundlose Befristung muss gestrichen und der Kündigungsschutz wieder gestärkt werden. Zur
modernen Arbeitswelt gehören der aufrechte Gang der Beschäftigten und nicht Abhängigkeitsverhältnisse aus Angst um den Arbeitsplatz, um die Verlängerung des Arbeitsvertrages, um den Lohn
für den nächsten Tag. Dieser Aufbruch verlangt viel Kraft ebenso wie die Tarifrunden diesen Jahres,
die um der wirtschaftlichen Entwicklung und der Gleichgewichte in Europa willen, zu deutlich höheren
Reallöhnen führen müssen.
Zu dem Aufbruch in der Arbeitswelt gehört auch die Wahrnehmung und die Auseinandersetzung mit
fundamentalen, fast revolutionär zu nennenden Entwicklungen in der Arbeit selbst: „Industrie 4.0“ –
diese Metapher für die digitale Revolution in der industriellen Produktion des 21. Jahrhunderts, in der
menschliche Arbeit weitgehend durch sich selbst steuernde Maschinen abgelöst werden soll, weist
auf einen tiefgreifenden Umbruch in der Arbeitswelt hin. Die Digitalisierung der Arbeit durchdringt dabei alle Dimensionen moderner Arbeit: Die Produktions-, die Dienstleistungs- und die Wissensarbeit.
Während die Aufmerksamkeit von Wirtschaft und Politik sich vor allem auf die Herausforderungen in
der Produktionsarbeit konzentrieren, wird nur allzu leicht die Dynamik in der Digitalisierung von Dienstleistungen und Dienstleistungsarbeit übersehen, die bereits heute gravierende Folgen für Wirtschaft
und Gesellschaft hat.
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Schon heute werden rund 70 Prozent der Bruttowertschöpfung in den Dienstleistungsbranchen erarbeitet und mehr als 70 Prozent aller Erwerbstätigen sind mit Dienstleistungen beschäftigt. Zugleich ist
der Anteil der durch Digitalisierung erzeugten Wertschöpfung im Dienstleistungsbereich auf ein Drittel
der gesamten Wertschöpfung angewachsen – Tendenz steigend.
In einer Studie für die Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft kommt Prognos zum dem Fazit: „Insbesondere die Dienstleistungsbranchen dominieren in der Gruppe der Spitzenreiter der hoch digitalisierten Branchen. Der tertiäre Sektor ist kein Nachzügler, sondern steht an der Spitze der Digitalisierung.
Für diejenigen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder für die sie erbracht werden, hat dies
bereits heute tiefgreifende Folgen bis in den Alltag hinein: Das Internet wird zur Plattform für Information,
Kommunikation und Dienstleistungen. Online-Banking, Online-Buchung, Online-Bestellungen prägen
das Kundenverhalten. Der Geschäftsverkehr, sei es mit Firmen oder Verwaltungen, wird immer mehr
online abgewickelt. Wer mit Bus oder Bahn fährt, sollte digital gesteuerte Automaten bedienen können.
Kritisch wird die Automatisierung von Dienstleistungen dann, wenn Menschen keinen Internetzugang
haben oder nicht damit umgehen können. Noch kritischer sind Digitalisierungsprozesse im Bildungs-,
Sozial- und Gesundheitswesen, in denen die Interaktion, die Begegnung von Mensch zu Mensch an
erster Stelle stehen muss – im Unterricht, im Beratungsgespräch, am Krankenbett. Sie kann und darf
nicht durch digitale Medien oder den Einsatz von Automaten ersetzt werden. Und noch kritischer sind
die neuen Möglichkeiten des Big Data, der unendlichen Verknüpfung von Daten zu bewerten, wenn
sich über sie Konsumgewohnheiten ebenso wie Sozialverhalten nachvollziehen und bewerten lassen.
Die Anforderungen an die Gestaltung von digitalen Dienstleistungen gehen weit über die Konstruktion
und Entwicklung des Dienstleistungsgeschehens hinaus: Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Dienstleistungen darf nicht von Einkommen und Bildungsgrad in einem Maße abhängig gemacht werden, dass
etwa Dienstleistungen der Daseinsfürsorge und Vorsorge nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Digitale Dienstleistungen müssen verbraucherfreundlich sein und nicht zusätzliche Hürden – etwa im
Umgang mit Automaten und im Internet – errichten. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
und Datenschutz muss Vorrang haben vor ökonomischen Interessen. Umfassende Informationen über
Chancen und Risiken sind verständlich zu vermitteln.
Ohne Digitalisierung lassen sich viele Dienstleistungen heute quantitativ wie qualitativ nicht erbringen.
IT-gestützte Dienstleistungssysteme zur Mobilität, Energieversorgung, Gesundheit, Bildung, Medien
oder auch der öffentlichen Verwaltung sind für Wirtschaft, Gesellschaft und Staat unverzichtbar. Aber
sie müssen von den Menschen, für die sie erbracht werden, und von einer kritischen Öffentlichkeit,
einer aufmerksamen Politik und auch den Gewerkschaften mitgestaltet werden. Entsprechend artikulieren die Gewerkschaften zunehmend, welche Herausforderungen die Digitalisierung der Arbeit in den
Dienstleistungen für die Beschäftigten bedeuten.
Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Schwemmle / Wedde, 2012) hat den Grad der Digitalisierung der Arbeit ermittelt: Digitale Arbeit als Arbeit, die unter maßgeblicher Nutzung informations- und
kommunikationstechnischer Arbeitsmittel stationär und zunehmend mobiler Geräte verrichtet wird und
deren Arbeitsgegenstände in wesentlichen Anteilen als Informationen in digitaler Arbeit existieren,
wird heute in Deutschland zu 98 % in Unternehmen der Finanz-und Versicherungsdienstleistungen,
95 % der Information und Kommunikationsbranche, zu 91 % in freiberuflichen, wissenschaftlichen
und technischen Dienstleistungen, zu 59 % im verarbeitenden Gewerbe, zu 47 % in sonstigen Dienstleistungen verrichtet. Schlusslichter sind das Baugewerbe mit 36 % und das Gastgewerbe mit 28 %.
Welche Auswirkungen dies auf die Zahl der Arbeitsplätze hat, lässt sich noch nicht abschätzen: Bei
den Finanzdienstleistungen und im Handel, im Verwaltungsbereich von Unternehmen und Behörden,
von öffentlichen und privaten Einrichtungen, aber auch in den Medien und im Bildungssektor gibt es
erhebliche Potenziale für Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau. Andererseits nimmt die Beschäftigung in den sozialen Dienstleistungen, in der Beratungsbranche, in der Wissenschaft, bei Forschung
und Entwicklung zu. Die von Martin Baethge 2011 prognostizierte Zunahme von Arbeitsplätzen im so
genannten sekundären, d.h. wissensgestützten Dienstleistungssektor beschleunigt sich. Dienstleistungsfacharbeit wird zunehmend gefragt – darauf weist auch die Diskussion über Fachkräftemangel
in Dienstleistungen, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, hin: Arbeitsplätze gehen hier
verloren, werden dort aufgebaut – aber die Arbeit geht nicht aus.
Für die Beschäftigten stellen diese Entwicklungen hohe Anforderungen an ihre Qualifikation und ihre
Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden. Betriebs- und Personalräte müssen sich ebenso wie die Gewerkschaften in ihrer Berufsbildungs- und Weiterbildungspolitik auf die immer höheren Anforderungen
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wissensbasierter Dienstleistungsarbeit einstellen.
Digitalisierung verändert zugleich die Arbeits- wie die Lebenswelt der Beschäftigten. Schwemmle und
Wedde weisen auf die steigende Nutzungsintensität der IKT bei Erwerbstätigen hin. In Deutschland
nutzen 85 % den Computer täglich, 12 % mindestens einmal die Woche. Der Nutzungsort für 94 %
ist das eigene Haus, für 70 % der Arbeitsplatz, bei 21 % in der eigenen Wohnung und bei 13 % an
anderen Orten wie dem Flugzeug, der Bahn usw.
Digitalisierung beschleunigt Mobilität, Arbeit rund um die Uhr ist ebenso möglich wie neue Formen
der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Die Kreativwirtschaft steht für solche Freiheitsgrade und ein
erheblicher Teil der dort Erwerbstätigen arbeiten als Freiberufliche und Soloselbständige digital. Von
ihnen, aber auch vielen digital arbeitenden abhängig Beschäftigten, werden feste Arbeitszeitvorgaben
usw. oder Vorschriften zur Arbeitsplatzgestaltung als unnötige Freiheitsbegrenzung abgelehnt und sie
lassen sich auch ungern in feste Schemata der Arbeitsorganisation pressen.
Welche Befreiung von und in der Arbeit ist hier möglich, wären da nicht die Anforderungen der Arbeitgeber und die Zwänge einer hochgradig vernetzten Arbeitswelt. Dennoch wird gerade in den letzten
Jahren deutlich, dass der schönen neuen Arbeitswelt Grenzen gesetzt werden. Die psychische Belastung steigt immer stärker an, ständige Erreichbarkeit im Netz zerstört die Freiräume für freie Zeit
oder Familienarbeit, hinzu kommen technische Probleme, die dann von den Betroffenen selbst durch
zusätzliche Arbeitsleistung ausgeglichen wird und so unbegrenzt wie die neue Freiheit ist auch die
Konkurrenz untereinander und die Selbstbestimmung über die Arbeitsabläufe hat zugleich eben auch
im Internet die Kontrollmacht der Arbeitgeber wachsen lassen.
Gute Digitale Arbeit wird so zunehmend zu einer Gestaltungsaufgabe für Betriebs-und Personalräte
und die Gewerkschaften. Dazu benötigen sie auf der einen Seite gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse. Aber die Geschwindigkeit mit der immer neue Modelle und Formen digitaler Arbeit entwickelt werden – etwa arbeiten in der Cloud und in der Crowd – lässt die Arbeitsforschung weit hinter sich
zurück. Darum gehören die Entwicklung digitaler Dienstleistungen und die digitaler Dienstleistungsarbeit
im Kern zusammen. Aber schon heute wissen wir, dass dringend Grenzen gesetzt werden müssen:
Grenzen der zeitlichen Mobilität durch das Recht auf Nichterreichbarkeit; Grenzen der Überwachung
und Kontrolle durch einen Beschäftigtendatenschutz. Vorausschauend digitale Arbeit zu gestalten ist
aber nicht nur eine Aufgabe der Dienstleistungs- und Arbeitsforschung oder des Arbeitsschutzes. Sie
ist auch eine Aufgabe, die von den digital Tätigen selbst in Angriff genommen werden kann.
Der individuellen Mitgestaltung in Verbindung mit der kollektiven Mitbestimmung eröffnen sich gerade
durch die digitale Kommunikation neue Möglichkeiten. Virtuelle Abteilungsversammlungen, Virtuelle
Betriebsversammlungen, Arbeitsgruppen von Beschäftigten und Betriebsräten, Expertenrat digital
angefragt, dies alles ist möglich, muss aber von den Arbeitgebern eingefordert werden.
Können neue Formen der Kommunikation und der Verständigung, erweiterte Mitgestaltung und Mitbestimmung jene Entwicklung auffangen, die mit der digitalen Arbeit in vielen Bereichen einhergeht: Die
zunehmende Individualisierung der Arbeitsleistung wie der Arbeitsbeziehungen?
So wirft die Arbeit 4.0 nicht nur die Fragen nach den Grenzen ihrer Anwendbarkeit auf – was überhaupt
digitalisiert werden kann und wo sie direkte menschliche Kommunikation nicht mehr ersetzen sondern
nur ergänzen kann. Sie wirft nicht nur die Frage nach den Grenzen des Arbeitsvermögens und der
Arbeitsleistung auf. Sie stellt auch die Frage nach Mitbestimmung und Beteiligung und damit nach
Macht und Gestaltungsräumen in der Arbeitswelt neu.

www.nachdenkseiten.de
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Bildungsvereinigung
ARBEIT UND LEBEN
Nds. Nord gGmbH

Politische Bildung in der Europäischen Union

Mit der Reihe „Metropolen Europas“ bietet ARBEIT UND LEBEN Osnabrück seit 2008
Bildungsurlaubseminare in den neuen Mitgliedsländern der Europäischen Union an. Die
Veranstaltungen wiederholen sich alljährlich und in jedem Jahr wird ein zusätzliches
Mitgliedsland der EU in unser Programm aufgenommen.

METROPOLEN
EUROPAS

Ziel ist es, die Metropolen bzw. Hauptstädte in Europa vorzustellen, den Teilnehmenden
dadurch einen Informationszugang zu Politik, Kultur und Wirtschaft zu verschaffen und
sich in einem ersten Überblick über die sozialen Bedingungen in den jeweiligen Ländern
zu informieren. Sicherlich kann dies immer nur ein Ausschnitt sein und ist nicht gleichzusetzen mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen im gesamten Land. Auf jeden Fall
aber eine Chance, sich die Staaten der Union ein Stück näher zu bringen.

Bildungsurlaub
in der
Europäischen Union

Allen Seminaren gleich ist der Austausch mit unterschiedlichen Gesprächspartnern
und Organisationen. Dabei wollen wir durch aktuelle Informationen und in intensiven
Diskussionsrunden Zeitzeugen der Geschichte, Politiker und Experten, Vertreter aus
Wissenschaft und Gewerkschaft, kennen lernen und uns einen Eindruck über das alte
und zugleich neue Europa verschaffen. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Europäische Integration nur gelingen kann, wenn die Mehrheit der europäischen Bürger die
Vorteile eines friedlichen und sozialen Europas erkennen.....

PROGRAMM 2015

Weitere Informationen zu den Programmen: ARBEIT UND LEBEN Geschäftsstelle Osnabrück - August-Bebel-Platz 1 - 49074 Osnabrück - Tel.: 0541 33807-0
E-Mail: osnabrueck@aul-nds.info

EUROPA AUF DEM FALSCHEN WEG?

Forum für soziale Gerechtigkeit in Europa
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Einladung zur 15. Jahrestagung
Freitag, 13. März 2015
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Löhne, von denen man nicht leben kann und Arbeitsbedingungen wie vor hundert Jahren.
Ist Europa auf diesem Weg? Prekäre Beschäftigung wie Leiharbeit, Werkvertrag oder
Befristungen nehmen in Europa fast überall zu. Schon werden die Wanderarbeiter aus
den Armutsregionen der EU als die neuen Sklaven Europas bezeichnet. Ist das der Preis
deregulierter Arbeitsmärkte? Wo ist der Weg zu „Guter Arbeit“ in Europa?
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Kurskorrektur für ein soziales Europa
Spaniens Bevölkerung leidet unter den Folgen der europäischen Finanz und Wirtschaftskrise. Hohe Arbeitslosenzahlen, eine Jugend ohne Perspektive und der Sozialstaat in
freiem Fall. Die verordnete Sparpolitik aus Brüssel, Berlin und Madrid löst Massenproteste
aus. Welche Perspektiven hat Spanien? Wo ist der Weg aus der Krise? Ein Situationsbericht mit Vorschlägen für eine Kurskorrektur.

zwischen Wisse

Europa stand am Abgrund! Vor dem absoluten Crash! Zunächst mussten Banken, später
ganze Staaten mit Steuergeldern vor der Insolvenz gerettet werden. Die Politik war sich
einig: Nie sollte so etwas wieder möglich sein. Doch was ist bisher geschehen? Oder
steht Europa vor einem neuen Crash?

20 Jahre Kooperationsvertrag in Osnabrück (1995-2015):

BEZIEHUNGSSTRESS ODER LEIDENSCHAFT?
Über den Dialog zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt
Vor 20 Jahren wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Universität und der Fachhochschule Osnabrück auf der Wissenschaftsseite und dem DGB und der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN auf der Gewerkschaftsseite geschlossen. Wissenschaft
und Praxis wollten systematisch zusammenarbeiten. Warum?
Wie sahen die „Beziehungen“ zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt damals aus und
hat sich daraus eine „Leidenschaft“ entwickelt?
Das Jubiläum geht diesen Fragen zunächst wissenschaftlich analytisch nach und hat im
Anschluss zum praktischen Gespräch einige Experten der ersten Stunde eingeladen.
Das „feierliche“ Gedenken findet im Anschluss im „Spitzboden-Treff“ statt.

Kooperationspartner:

ARBEIT UND LEBEN
Osnabrück

DGB-Bezirk Niedersachsen –
Bremen – Sachsen-Anhalt

Weitere Informatioenen: www.kooperationsstelle-osnabrueck.de
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Soziale Schieflage in der „Bildungsrepublik“
Bildungsgipfel-Bilanz des DGB
Vor gut sechs Jahren riefen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen in Dresden die "Bildungsrepublik Deutschland" aus. Doch wichtige Versprechen wurden nicht eingelöst. Zu
viele Jugendliche brechen die Schule ab, Millionen junger Menschen haben keine abgeschlossene
Ausbildung. Die vermeintliche Bildungsrepublik bleibt ein sozial gespaltenes Land. Das zeigt die
Bildungsgipfel-Bilanz 2014, die der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm im Auftrag des DGB gezogen hat. Die soziale Spaltung bleibt bestehen. „Wir brauchen eine neue Bildungsstrategie“, sagt die
stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack.
Überblick über Ziele des Bildungsgipfels und deren
tatsächliche Umsetzung
Im Herbst 2008 hatte Bundeskanzlerin
Angela Merkel die
Ministerpräsidenten
der Länder zu einem
Bildungsgipfel nach
Dresden eingeladen.
Dort vereinbarten
Bund und Länder eiFoto: DGB/Simone M. Neumann
nige konkrete, messbare Ziele. Diese Ziele sollen bis zum Jahr 2015 erreicht sein. Wir haben den Essener Bildungsforscher Klaus Klemm gebeten, in einer Bildungsgipfel-Bilanz 2014 zu prüfen, ob und in wie weit, diese
Ziele umgesetzt wurden. Diese Bilanz kommt sehr nahe an die Abschluss-Bilanz des BildungsgipfelProzesses heran. Hier eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse:
Ziel: Halbierung der Quote der Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss von 8 auf 4 Prozent.
Umsetzung: Die angestrebte Halbierung der Quote auf 4,0 % ist nicht absehbar. In den Jahren von
2008 bis 2013 ist diese Quote - von 8,0 auf 5,7 Prozent gesunken. Ein Maßnahmenbündel, das in
diesem Handlungsfeld Erfolge versprechen würde, ist nicht erkennbar - schon gar nicht ein solches,
das die Förderschulen, aus denen mehr als die Hälfte der Absolvent/innen ohne Hauptschulabschluss
stammen, einbezöge.
Ziel: Halbierung der Quote junger Erwachsener ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung
von 17 auf 8,5 Prozent
Umsetzung: Die angestrebte Halbierung der Quote ist nicht in Sicht: Von 2008 bis 2013 hat sich
die entsprechende Quote von 17,2 % auf 13,8 % nur sehr geringfügig verringert. Da die Integrierte
Ausbildungsberichterstattung auch für 2013 noch eine Zahl von fast 258.000 jungen Erwachsenen
im Übergangssystem vermeldet (jenem System, das keinen Berufsabschluss vermittelt), besteht kein
Anlass, optimistisch in die nähere Zukunft zu blicken.
Ziel: Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige (35% bis zum 1.8. 2013)
Umsetzung: Beim Ausbau der Krippenplätze für unter Dreijährige liegt Deutschland im Betreuungsjahr
2013/14 mit einem Platzangebot von 32,3 % unterhalb der 35 Prozent-Marke. Hier liegen vor allem die
Länder des früheren Bundesgebietes mit 27,4 % deutlich unterhalb der anvisierten Zielmarke.
Ziel: Steigerung der Weiterbildungsbeteiligungsquote von 40 auf 50 Prozent
Umsetzung: Mit der Weiterbildungsquote von 49 % ist die Zielquote bereits 2012 nahezu erreicht
worden. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich hinter dieser Zahl eine enorme soziale Schieflage
verbirgt. Vor allem Arbeitslose, Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung und Menschen mit
Migrationshintergrund sind bei der Weiterbildungsbeteiligung „abgehängt“.
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Ziel: Erhöhung der Quote der Studienanfänger/innen auf 40 Prozent eines Jahrgangs
Umsetzung: Das Ziel wurde mit inzwischen mit 57,5 % (2013) weit übertroffen. Auch wenn die Bildungsausländer/innen nicht einbezogen werden, liegt diese Quote mit 46,2 % deutlich oberhalb der Zielquote
von 40 %. Allerdings ist auch dies verbunden mit einem hohen Maß sozialer Chancenungleichheit: 50
% der Studierenden kommen aus Akademikerfamilien, aber nur 27 % aus Facharbeiterfamilien. Die
Steigerung der Studienanfängerquote macht zudem auf die Schwierigkeiten der Hochschulen, den
jungen Studierenden angemessene Studienbedingungen zu bieten, aufmerksam.
Ziel: Steigerung der Bildungsausgaben auf 10 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – 7 Prozent
für Bildung drei Prozent für Forschung
Umsetzung: Das für 2015 gesetzte Ziel der Steigerung der öffentlich und privat getragenen Bildungsausgaben auf 10 % des Bruttoinlandsprodukts ist Deutschland im Jahr 2012 mit einem Wert von 9,0 %
bisher noch nicht nahe gekommen. Die Tatsache, dass dieser Wert von 2011 nach 2012 nach einem
zwischenzeitlichen Anstieg wieder leicht gesunken ist, stimmt wenig optimistisch.
Unser Fazit
Klemms Bilanz fällt gemischt aus: Die Zahl der Krippenplätze ist gestiegen und mehr Menschen beginnen ein Studium oder bilden sich weiter. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt: Die soziale
Schieflage bleibt die Achillesferse unseres Bildungssystems. Die Zahl der jungen Menschen ohne
Schul- und Berufsabschluss bleibt bedrückend hoch. Auch bei der Weiterbildung und im Studium öffnet
sich die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern. Die vermeintliche „Bildungsrepublik Deutschland“
bleibt ein sozial gespaltenes Land. Mehr noch: Der Anteil der Bildungsinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt ist wieder gesunken.
Die enge Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg sowie die strikte Trennung von
beruflicher und hochschulischer Bildung bleiben die zentralen Herausforderungen der Bildungspolitik.
Mit dem Jahr 2015 dürfen die gemeinsamen Anstrengungen von Bund und Ländern nicht stehen bleiben. Wir brauchen einen neuerlichen Bildungsgipfel. Bund, Länder und Kommunen
müssen zusammen mit den Sozialpartnern eine „gemeinsame Bildungsstrategie“ entwickeln.
Quelle: www.dgb.de

Informationen der GEW-Rechtsstelle Hannover
Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte
Mit dem Artikelgesetz vom 17. November 2011, in dessen Folge das Pensionszugangsalter vom 65. auf
das 67. Lebensjahr heraufgesetzt worden ist, wurde in das Niedersächsische Beamtengesetz (NBG)
die Altersteilzeit (ATZ) in § 63 wieder neu eingeführt. Diese Regelung trat wie das Niedersächsische
Beamtenversorgungsgesetz ebenfalls zum 1. Dezember 2011 in Kraft. Allerdings gibt es zu der früheren
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Regelung zur Altersteilzeit erhebliche Unterschiede.
Die Altersteilzeitregelungen sollen ab 2015 dergestalt verbessert werden, dass diese bereits ab dem
55. Lebensjahr in Anspruch genommen werden kann. Ferner ist ab. 01.08.2015 auch wieder die
Möglichkeit gegeben, die Altersteilzeit im sog. Blockmodell zu beantragen. Damit eine durchgängige
Beschäftigung im Umfang von 60 % der Arbeitszeit gegeben ist, kann Altersteilzeit im Blockmodell nur
für eine Laufzeit von 5, 10, 15 oder 20 Schulhalbjahren bewilligt werden.
Die Altersteilzeit mit Beginn zum 01.08.2015 kann ausnahmsweise noch bis zum 31.03.2015
beantragt werden!
Aus der nachfolgenden Zusammenstellung sollen die wichtigsten Eckpunkte dargestellt werden:
Altersteilzeit (ATZ) kann ab Vollendung des 55. Lebensjahres bewilligt werden.
• ATZ wird bei Lehrkräften jeweils zum 1. Februar und zum 1. August bewilligt.
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•

ATZ muss sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken, so dass ein Altersurlaub nach §
64 Abs. 1Nr. 2 NBG im Anschluss an die ATZ nicht in Betracht kommt.

•

Im Rahmen der ATZ ist nur eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 60 vom Hundert der in einem
Zeitraum von drei Jahren zuvor durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit möglich, aber: wenn die
zuletzt festgesetzte Unterrichtsstundenzahl vor Beginn der ATZ geringer ist als die durchschnittliche Unterrichtsstundenzahl gilt diese – geringere – Unterrichtsstundenzahl für die Berechnung
der Arbeitszeit in der ATZ.

•

Lehrkräften wird in den Schuljahren 2012/13 bis 2014/15 ATZ nur in Form einer ungleichen
Verteilung der Arbeitszeit bewilligt. Die ATZ gliedert sich in zwei gleich lange Abschnitte. In dem
ersten Abschnitt beträgt die Arbeitszeit 80 v. H.- und im zweiten Abschnitt 40 v. H. der für den
Umfang der ATZ maßgeblichen Arbeitszeit. Auf Antrag kann sich die ATZ auch in drei Abschnitte
gliedern. Dann beträgt die Arbeitszeit im ersten Abschnitt 80 v. H., im zweiten Abschnitt 60 v.
H. und im dritten Abschnitt 40 v. H. der für den Umfang der ATZ maßgeblichen Arbeitszeit. Der
zweite Abschnitt darf längstens drei Schulhalbjahre dauern, der erste und der dritte Abschnitt
müssen gleich lang sein.
Ab dem 1. August 2015 wird die ATZ mit einer gleichmäßigen Arbeitszeit von 60 v. H. der maßgeblichen Arbeitszeit bewilligt.

•

Auf Antrag kann ATZ auch in Form einer im Laufe des Bewilligungszeitraums sinkenden Arbeitszeit oder im Blockmodell bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die
ATZ im Blockmodell gliedert sich in zwei Abschnitte: Arbeitsphase 60 % (mit 100 % Dienstleistung) und die Freistellungsphase mit 40 % der Gesamtlaufzeit. Die Gesamtlaufzeit sieht einen
Zeitraum von 5, 10, 15 oder 20 Schulhalbjahren vor (s.o.). Beispiel: Eine Kollegin geht von einer
vorherigen Vollzeitbeschäftigung in die Altersteilzeit im Blockmodell über 10 Schulhalbjahre.
Sie arbeitet demnach 6 Schulhalbjahre in Vollzeit und ist dann 4 Schulhalbjahre komplett vom
Dienst freigestellt.

•

Während der ATZ erhalten Lehrkräfte keine Altersermäßigung.

•

Die Regelung in § 63 NBG ist als Ermessensnorm ausgestaltet, d.h. einen Rechtsanspruch auf
ATZ gibt es nicht. ATZ wird also nicht bewilligt, wenn dringende dienstliche Belange entgegenstehen.

•

Nach § 16 Abs. 2 und 3 Niedersächsisches Besoldungsgesetz wird neben der anteiligen Besoldung ein nicht ruhegehaltsfähiger Altersteilzeitzuschlag gezahlt, so dass 70 % der zuvor
erhaltenen Nettobesoldung gezahlt werden.

•

Die Zeiten der ATZ sind zu 80 % ruhegehaltsfähig.

Anke Nielsen

Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder
Mit Wirkung zum 01.07.2014 wurde in der gesetzlichen Rentenversicherung die sog. Mütterrente
eingeführt. Mütter, die bereits eine Rente beziehen, erhalten ab dem 01.07.2014 für die Erziehungsleistung ihrer vor dem 01.01.1992 geborenen Kinder pro Kind ein zusätzliches Jahr und damit einen
zusätzlichen Entgeltpunkt im Wert von aktuell 28,61 € angerechnet.
Die Neuregelung gilt auch für Mütter, die bereits in Rente sind. Auch Väter, die ausnahmsweise für vor
1992 geborene Kinder bisher Kindererziehungszeiten von nur einem Jahr bzw. einem Entgeltpunkt
anerkannt bekamen, profitieren davon. Evtl. auch Väter mit Witwerrente, deren verstorbene Ehefrauen
vor 1992 geborene Kinder erzogen hatten. Die ab 01.07.2014 geltende Gesetzesänderung erfolgte in
§ 249 Abs. 1 SGB VI.
Für Rentnerinnen wird die sog. Mütterrente in Form eines Zuschlags, also einer pauschalen Rentenerhöhung, ab 01.07.2014 berücksichtigt, um aufwändige Neuberechnungen zu vermeiden.
Etwas anderes gilt für Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern, die künftig in Rente gehen. Hier muss
die zusätzliche Kindererziehungs- und Beitragszeit von einem Jahr pro Kind nach dem geänderten
§ 294 Abs. 1 SGB VI auch formal in Renteninformationen und Rentenauskünften sowie in späteren
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Rentenbescheiden berücksichtigt werden. Künftige Rentnerinnen kämen somit auch in den Genuss
von mehr Beitragsjahren und könnten beispielsweise die 5-jährige Wartezeit für die Regelaltersrente
oder die Wartezeit für langjährig Versicherte erfüllen.
Sonderfall Beamtenversorgung
Grundsätzlich gilt: Die bisherige bzw. künftige Beamtenpension erhöht sich trotz Anrechnung von Kindererziehungszeiten nicht, falls der höchstmögliche Ruhegehaltssatz von 71,75 % des letzten Bruttogehalts bereits ohne Anrechnung von Kindererziehungszeiten erreicht wurde bzw. künftig erreicht wird.
In allen anderen Fällen gilt folgendes: Mütter, die ihre vor 1992 geborenen Kinder nach ihrer Berufung
in das Beamtenverhältnis erzogen haben, erhalten bisher als Kindererziehungszeit ein halbes Jahr pro
Kind auf die ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet.
Die GEW fordert, dass die Kindererziehungszeiten auch für Beamtinnen besser bewertet werden. So
könnte die Kindererziehungszeit künftig auf ein volles Jahr erhöht werden, um eine wirkungsgleiche
Übertragung der Mütterrente auf die Beamtenversorgung zu ermöglichen. Dies würde zu einer Erhöhung
des Ruhegehaltssatzes um rund 0,9 Prozentpunkte und damit zur Erhöhung der Beamtenpension führen.
Ersatzweise könnte eine unbürokratische Neuregelung erfolgen, wonach für jedes vor 1992 geborene
Kind ein pauschaler Kindererziehungszuschlag gewährt wird, sofern der Höchstruhegehaltssatz von
71,75 % des letzten Bruttogehalts nicht überschritten wird.
Anke Nielsen
Weitere Informationen für Mitglieder sind im Mitgliederbereich der Website des Landesverbandes zu
finden (Zugang erfolgt mit der Mitgliedsnummer!):
http://www.gew-nds.de/index.php/arbeitsplatz/rechtsberatung

Arm trotz Arbeit
21 Millionen Beschäftigte in der EU verdienen weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns, 18
Millionen sind trotz Erwerbstätigkeit armutsgefährdet.
„...Armut breitet sich aus: Analog zur Schieflage bei
Einkommen und Vermögen hat sich die Armut entwickelt. 2012 galten 84 Millionen oder 17 Prozent der
EU-Bürger als arm, sie hatten weniger als 60 Prozent
des mittleren Einkommens zur Verfügung. 2005 waren
es noch 79 Millionen. Allein in Deutschland belief sich
der Zuwachs auf 3 Millionen. Von Armut bedroht sind
dabei in zunehmendem Maße auch Erwerbstätige:
Mittlerweile, so die Auswertung des WZB*, gibt es
EU-weit 18 Millionen „working poor“, 8,4 Prozent aller
Beschäftigten sind betroffen. 3 Millionen davon leben
in Deutschland, wo die Zahl seit 2005 um mehr als eine
Million gestiegen ist. Ein Grund dürfte der ausufernde
Niedriglohnsektor sein: 21 Millionen Beschäftigte in
der EU verdienen weniger als zwei Drittel des mittleren
Lohns, allein in Deutschland sind es 5 Millionen. Besonders gefährdet sind hierzulande Teilzeitbeschäftigte und
Geringqualifizierte...“
Quelle: Böckler-Impulse 1/2015 - www.boeckler.de
*Wissenschaftszentrum Berlin: Jutta Allmendinger, Ellen von
den Driesch: Social Inequalities in Europe: Facing the Challenge, WZB Discussion Paper P 2014-005
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I n f o r m a t i o n

Ich biete Ihnen folgende Leistungen kostengünstig und diskret an:
• Psychotherapie
• Beratung bei Beziehungsproblemen
• Familien- und Paarberatung
• Erziehungsberatung
• Beratung bei beruflichen Problemen (z.B. Burnout, Mobbing)
• Beratung bei Schulproblemen
• Lebensberatung
Systemische Paar- und Familientherapie
Diese Therapiemethode geht zurück auf Virginia Satir, Anteile von Salvador Minuchin, Milton Erickson und
der Palo-Alto-Schule sind integriert. Hier geht es darum, das Problem des Klienten nicht isoliert zu betrachten, sondern dem ganzen System der Familie therapeutische Beachtung zu schenken.
Lösungorientierte Kurztherapie
Diese ganzheitliche Methode hat Anteile aus:
• der lösungsorientierten Kurztherapie (Steve de Shazer)
• des NLP (Richard Bandler)
• der Systemischen Kurztherapie (Milton Erickson)
und ist:
•
•
•
•
•

ressourcen - orientiert
tiefenpsychologisch wirksam
systemisch ausgerichtet
typspezifisch
rasch wirksam

Elternberatung
Erziehung heißt, ein Kind in seiner Individualität anzunehmen und es zu lieben. Das bedeutet Herzensarbeit
und Geduld.
Wenn wir die Sprache der Kinder wahrnehmen und sie ernst nehmen, die versteckten Botschaften ihres
Verhaltens zu übersetzen lernen, kann aus Erziehung Beziehung werden.
Elternkurse "Starke Eltern - Starke Kinder"® des Deutschen Kinderschutzbundes
So profitieren Sie und Ihre Kinder:
• Elternkurse stärken das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und Kindern.
• Elternkurse helfen, den Familienalltag zu entlasten und das Miteinander zu verbessern.
• Elternkurse zeigen Möglichkeiten auf, Konflikte zu bewältigen und zu lösen.
• Elternkurse bieten Raum zum Nachdenken und zum Austausch mit anderen Müttern und Vätern.
• Elternkurse zeigen Chancen auf, Freiräume für sich selbst zu schaffen.
• Elternkurse informieren über allgemeine Erziehungsthemen und machen Spaß.
Kontakt: Telefonnummer: 0541/3504555- Handy: 0175 – 2303463
www.kolb-korff.de - brigitta@kolb-korff.de
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Zu guter Letzt!

Ist PEGIDA eine Absage an die konsensorientierte Politik der großen Koalition?
Henrik Peitsch
Die öffentliche Berichterstattung über die Demonstrationen in Dresden und anderswo sowie über die schrecklichen
Ereignisse in Paris trägt leider nicht immer zu einer sachlichen Information bei. Die FR vom 26.1. sieht in den Demonstrationen eine Absage an „die konsensorientierte Politik der großen Koalition“. In der gleichen Ausgabe titelt sie:
„Gabriel bei den Wutbürgern“. Die FAZ titelte am gleichen Tag: „Mit seiner Pegida-Sprechstunde verspielte Sigmar
Gabriel die Ehre der Politik“. Gibt es noch einen verantwortlichen Journalismus, mit Ehre?
Aber was treibt die Menschen in Dresden und anderswo als Retter des „Abendlandes“ auf die Straße? Nach einer
Studie der TU Dresden entstammt der „‘typische‘ PEGIDA-Demonstrant der Mittelschicht, ist gut ausgebildet, berufstätig, verfügt über ein für sächsische Verhältnisse leicht überdurchschnittliches Nettoeinkommen, ist 48 Jahre alt,
männlich, gehört keiner Konfession an, weist keine Parteiverbundenheit auf und stammt aus Dresden oder Sachsen“.
(http://tu-dresden.de/aktuelles/news/pegida_pk). Nun, wenn die Studie auch nicht repräsentativ ist (was auch für ähnliche Studien aus Berlin und Göttingen gilt), so scheint die Vermutung sehr plausibel, dass die AnhängerInnen aufgrund
ihrer heterogenen Motive und der mangelnde Organisationsstruktur keineswegs als soziale Bewegung (Beitrag Peter
Grottian S. 5) auftreten. Insofern kann man auch nicht von „der PEGIDA“ wie auch nicht von „dem Islam“ sprechen,
was die Medien mehrheitlich aber tun. Es ist allerdings beängstigend, dass wohl überwiegend BürgerInnen der Mittelschicht ihr Unbehagen an den politischen Verhältnissen (?) dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie rassistischen
und fremdenfeindlichen Parolen auf die Straße folgen und sich von „Rattenfängern“ blenden lassen. Sie zeigen damit,
dass ihnen das abhanden gekommen ist, oder nie vermittelt wurde, was Hannah Arendt und neuerdings auch Harald
Welzer einfordern: „Selbst denken“. Hatten wir dies nicht schon einmal?
"Zu Deutschland gehört ein Islam,
der die Glaubens-, Meinungs- und Die Pflicht
von Erich Mühsam
Pressefreiheit sowie die anderen
Grundrechte bejaht, sich also auf
bei mir zu Gast...
den Boden des Grundgesetzes stellt Jüngst war der Tod
und hat still
und damit der politischen Kultur des Unsichtbar stand er
Westens öffnet", sagte der Histo- und prüfend meinen
Puls gefaßt,
riker Heinrich August Winkler dem als fragt er, ob ich
folgen will.
Tagesspiegel in einem Intervie. Dies
Da ward mein Körper
schwebend leicht,
erinnert an die Worte eines geschei- und in mir ward es
licht und rein.
terten Bundespräsidenten. Die eher
Ich spürte: Wenn das
Leben weicht,
verklärend als klärend waren. Winkler muß Seligkeit und
Süße sein.
gab dabei auch zu bedenken, dass Willkommner Tod, du
schreckst mich nicht;
islamische Gesellschaften „häufig in deiner Obhut ist es
gut,
große Schwierigkeiten (haben), den wo Geist und Leib von
aller Pflicht
Weg zu einer pluralistischen Demo- von Kerkerqual und
Ängsten ruht ...
kratie zurückzulegen.“ (Tagesspiegel Von aller Pflicht?
Stirbt denn mit mir
vom 24.1.2015). Er mag hier recht
der Krieg, das
Unrecht und die Not?
haben. Beispiele gibt es genug. Saudi- Des Armen Sucht, des
Reichen Gier Arabien gehört sicherlich auch zu sind sie mit meinem
Ende tot?
diesen Ländern! Aber welchen Wert Ich schwur den
Kampf. Darf ich ihn fliehn?
hat seine Aussage für in Deutschland Noch leb ich wohlig
oder hart.
lebende BürgerInnen islamischen
Kein Tod soll mich der
Pflicht entziehn
Glaubens? Eine Gesellschaft erweist und meine Pflicht
heißt: Gegenwart!
sich erst dann als „offen“ (Popper),
Quelle: www.erich-muehsam.de
wenn in der öffentlichen Diskussion
keine Ineinssetzung von Islam und
Islamismus erfolgt und die „strukturelle“ Ausgrenzungen dieser Menschen aufgehoben sowie ihnen Ängste genommen
werden (Beitrag Najla Al-Amin S. 6).
Eine Frage zum Schluss: Wie wäre es, wenn die vielen Menschen, die sich an den Gegendemonstrationen beteiligt
haben, auch für mehr Gerechtigkeit bei der Vermögens- und Einkommensverteilung (siehe Oxfam S. 8 und Böckler
Impuls S. 37) sowie für ein gerechtes Bildungssystem, dass nicht zur lebensbegleitenden Ausgrenzung, sondern zur
gesellschaftlichen Inklusion beiträgt (Beitrag Gisela Schulz S. 17), gegen Hartz IV und für eine zukunftssichernde
Klimapolitik auf die Straße etc. gingen? Es ist schon erstaunlich, dass so viele Menschen durch Bachmann & Co.
mobilisiert wurden. Erfreulich aber auch, dass sich Widerstand regt und deutliche Zeichen gegen Fremdenhass und
rechtes Gedankengut gesetzt werden. Allerdings bilden auch die GegendemonstrantInnen keine soziale Bewegung!
Bei einigen TeilnehmerInnen vielleicht ein verklärendes Empfinden, als „Gut“-BürgerIn gehandelt zu habe und sich mit
guten Gewissen wieder in eine unreflektierte Privatheit zurückziehen zu können.
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Schalt mal ab!
Pädagogische Energieberatung
Energiesparen mit dem Pädagogischen Prämienmodell

www.pe-os.de

Paul Samuel Weißheim, Grundschule Am Schölerberg

Neue Wege im Umgang mit den wertvollen Ressourcen,
HLQH ÅLQWHOOLJHQWH (QHUJLHQXW]XQJ´ XQG QDFKKDOWLJHV +DQdeln sind gefragt. Auch steigende Energiekosten erforGHUQ VRZRKO YRQ 3ULYDWKDXVKDOWHQ DOV DXFK YRQ 1XW]HUQ
öffentlicher Gebäude ein Umdenken. Das Pädagogische Prämienmodell besteht aus sinnvoll aufeinander aufbauenden MoGXOHQ ]X GHQHQ EHLVSLHOVZHLVH HLQ (QHUJLHUXQGJDQJ GLH $XV
bildung von Energiemanagern oder auch die Übernahme von
8QWHUULFKWVHLQKHLWHQ]XGHQ7KHPHQJHELHWHQ(QHUJLH6WURP
Wärme und Wasser durch den Verein für Ökologie und Umweltbildung gehören.

)U DOOH $NWLYLWlWHQ UXQG XP GDV (QHUJLHVSDUHQ JLEW HV ´3XQNWH´ GLH DXI HLQHP Å)UDJHERJHQ ]XU 3UlPLHUXQJ GHU $NWLYLWlWHQ´GRNXPHQWLHUWZHUGHQ0D[LPDOVLQG3XQNWH]XYHUJHEHQ
Ab 40 Punkten beträgt die Prämie 750 € für die Schule, wenn
EHU3XQNWHHUUHLFKWZHUGHQYHUGRSSHOWVLFKGLH6XPPHDXI
1.500 €.
'HU(LQVWLHJLQGDV3lGDJRJLVFKH3UlPLHQPRGHOOLVWXQNRPSOL]LHUW
und wird durch den Verein für Ökologie und Umweltbildung in alOHQ0RGXOHQNRPSHWHQWXQGHQJDJLHUWXQWHUVWW]W

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.pe-os.de

Die Pädagogische Energieberatung ist ein Projekt
der Stadt Osnabrück

'DV3URMHNWZLUGYRP%08%ÀQDQ]LHOO
gefördert.

Verein für Ökologie und Umweltbildung Osnabrück e.V.
www.pe-os.de

