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beschimpfen und hassen lassen. Das zeigt vor allem eins: 
Versuche, den Rechtsextremen den Wind aus den Segeln 
zu nehmen, indem man ihre Forderungen umsetzt, sind 
zum Scheitern verurteilt.

Das Statistische Bundesamt schätzt die Anzahl der im 
Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge in den Jahren von 
2014 bis 2020 auf fast 20.000 Menschen. Dies ist die 
tragischste Seite des Versagens der Europäer. Die 
Unterbringung in den Lagern ist eine andere. Nicht zu 
vergessen sind die Lebenssituationen der Menschen in 

kam aus dem Flüchtlings-
lager Moria auf der Insel 
Lesbos ein dramatischer 
Appell der Bewohner. 
„Europa müsse helfen, 
denn das Coronavirus 
sei wie ein Todesurteil für 
Alte und Kranke. (tages-
schau.de 17.04.2020). 
Bereits hier hatte man die 
Situation in den Flücht-
lingslagern ignoriert. Und 
nun die Zerstörung des 
Lagers durch das Feuer. 
Was muss eigentlich noch 
passieren, damit wir uns 
endlich verantwortungs-
bewusst den schreckli-
chen Lebensbedingun-
gen der Menschen in den 
Herkunftsländern und der 

Grundrechte der EU handeln?

Sich ernsthaft den Lebensbedingungen der Menschen 
in den Herkunftsländern zu stellen und Verantwortung 
zu übernehmen, würde bedeuten, eigene Privilegien in 
Frage zu stellen. Denn die Ursachen für Flucht und Mig-
ration – so vielfältig sie sind – haben fast immer mit der 
zunehmenden globalen Ungleichheit zwischen reich und 
arm zu tun. Was also heißt es, wenn heute allseits darüber 
gesprochen wird, Fluchtursachen zu bekämpfen? Es ist 
bemerkenswert, dass nicht die ungerechten Handels- 
und Wirtschaftsbeziehungen, die weltweit dominierende 
Produktionsweise mit ihrem hohen Ausstoß von Treib-
hausgasen, Rüstungsexporte, die Ausplünderung von 

als Ursachen angesehen werden, die es zu bekämpfen 
gilt. Vielmehr wird das in den Blick genommen, was dar-

-
tastrophen. Ausgeblendet wird dabei die Rolle, die der 

chend konzentrieren sich die Überlegungen auf Maßnah-
men, die an den eigentlichen Ursachen nichts ändern: 
auf den Ausbau der Entwicklungshilfe, die Bekämpfung 

PAUKOS im Gespräch mit Dr. Romana Lenz
von medico international 

Dr. Ramona Lenz ist Referentin für 
Flucht und Migration bei der Frank-
furter Hilfs- und Menschenrechts-
organisation medico international                     
Foto: privat

PAUKOS: Die Zeit schrieb am 28. August, Angela Merkel 

Dieser Satz hatte ihr 2015 viel Bewunderung aber auch 
Ablehnungen und sogar Anfeindungen eingebracht. Die 
extreme Rechte missbrauchte die von Merkel gemachte 
Äußerung als ideologischen Brandbeschleuniger und 
zur Verstärkung ihrer fremdenfeindlichen Hetze. Wie 
schätzen Sie die damalige Äußerung von der Bundes-
kanzlerin ein? War sie als Programm gemeint oder eher 
einer emotionalen Spontanität geschuldet? 

Romana Lenz:
und Grenzübergängen entlang der so genannten Balkan-
route tausende Menschen auf der Suche nach Schutz 
und Teilhabe. So viele wie nie zuvor. Gemeinsam liefen 
sie viele Kilometer weit, trugen dabei Kinder auf den 
Armen und schoben Rollstühle vor sich her. Ein Groß-
teil von ihnen kam, weil der Krieg in Syrien an Schärfe 
zugenommen hatte und die Aussicht auf sein baldiges 
Ende schwand. Und weil sie zu recht Angst hatten, 
dass bald auch die Grenzen zur Türkei und weiter nach 

-
barländer Syriens bereits dicht gemacht hatten. Für die 
einen war es der längste Sommer der Migration, für die 

Weltkrieg. In dieser Situation sagte Angela Merkel, die 

vermutlich mehr dem Moment geschuldet war als einem 
zukunftsweisenden Programm, hat er sich in gewisser 
Hinsicht bewahrheitet. Für viele der damals Angekom-
menen wurde einiges unternommen, um ihnen den Weg 
in den deutschen Arbeitsmarkt und damit auch in diese 

-

setzte, dass sie bald wieder zurückgingen. Gleichzeitig 
hat dieser ermutigende Satz aber wenig mit der Politik der 

wie vor an Europas Grenzen ausharren und auf Schutz 

die kollektive Kraft tausender Flüchtlinge, Migranten und 
Migrantinnen 2015 für einen kurzen Moment ins Wanken 
geraten war, hat sie – nicht zuletzt dank der deutschen 
Bundeskanzlerin – schon bald wieder zu ihrer alten Härte 
zurückgefunden. Das Recht auf Asyl wurde weiter aus-

-
bungen wurde bedient, mehr Elendslager an Europas 
Grenzen wurden errichtet, die zivile Seenotrettung wurde 
kriminalisiert, und es wurden neue schmutzige Deals mit 
Autokraten eingefädelt, die uns in Europa das Elend der 
Welt vom Hals halten sollen. Für die Menschen auf der 
Suche nach einem Leben in Frieden und Sicherheit be-
deutet das: mehr Gefahr, Leid und Tod. Trotzdem ist das 
alles für die extreme Rechte nicht genug: Rassistische 
Gewalt sowie rechtsextreme Parteien und Regierungen 
haben in Europa Aufwind bekommen, und Angela Merkel 
muss sich – so bizarr es ist – wegen dieser drei Worte 
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-
gern an und weit vor den europäischen Außengrenzen. 

von Fluchtursachen, sondern auf das Ausbremsen von 
Fluchtbewegungen Richtung Europa. Dabei pochen die
Menschen, die sich auf den Weg 
machen und oft gar nicht nach 
Europa wollen, nur auf etwas, 
was in Europa selbstverständ-
lich ist: Freizügigkeit.

Der Geschäftsführer von Pro 
-

det die Vorschläge aus Brüssel 

Kommission vor, sie sei von 
Rechtspopulisten getrieben 
und verrate somit das Asylrecht 
und die Menschenrechte von 
Schutzsuchenden. (Frankfurter 
Rundschau vom 24.09.2020). 
Der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund hingegen hat die 
Vorschläge der EU-Kommission 
für ein neues europäisches 
Asylsystem gelobt. (tages-
schau.de vom 24.09.2020) Die-
ser Vorschlag sieht im Grunde schnellere Grenzver-
fahren und eine schnellere Abschiebung vor. Eine ver-

Quoten auf alle EU-Länder soll es demnach nicht geben. 
Sieht so ein humanitärer Umgang mit Geflüchteten 
unter dem Label einer europäischen Solidarität aus? 

EU-Kommission die Grundzüge ihres neuen Asyl- und 
Migrationspaktes verkündete. Wenn man sich das 
Werk genauer anschaut, bekommt man allerdings kei-
neswegs den Eindruck, dass so etwas wie im kürzlich 

überbelegten Elendslager Moria auf Lesbos nicht mehr 
passieren kann. Im Gegenteil. Vieles, was der neue Pakt 
beinhaltet, ist keinesfalls neu, sondern wurde bereits in 
Moria und den anderen Hotspots auf den griechischen 
Inseln auf Kosten der Menschenrechte erprobt. Dazu ge-

Maßnahmen in grenznahen Infrastrukturen der Internie-
rung und Abschiebung. Es weist nichts darauf hin, dass 

Außengrenzen Europas verbessert. Stattdessen wird 
die EU das in den Hotspots auf den griechischen Inseln 
erprobte – und aus menschenrechtlicher Perspektive 
gescheiterte – Internierungsmodell ausbauen und weiter 
auf rechtsstaatlich fragwürdige Schnellverfahren setzen. 

gesamten EU bestimmen. Auf die bei der Vorstellung 

für EU-Staaten reserviert, die sich bei Abschiebungen 
gegenseitig unter die Arme greifen.

Jean Ziegler besichtigte das Lager Moria 2019 und be-
richtete von den katastrophalen Zuständen dort: 13.000 
Menschen müssen dort unter unmenschlichen Bedingun-
gen leben. „Sie werden wie Tiere gehalten, hinter Sta-
cheldraht, mit einer Toilette pro 100 Personen und einem

Wasserhahn für 500. Viele leiden unter Hautkrankheiten, 
die Krätze grassiert. Das Essen, das zweimal am Tag 
verteilt wird, reicht hinten und vorne nicht und ist oftmals 

Warum fällt es uns allen so schwer, Druck auf die poli-
tisch Verantwortlichen auszuüben, damit endlich eine 
wirksame Hilfe erfolgt und die Menschen hier begreifen, 
dass der bei wenigen gehortete Reichtum umverteilt 

sowie der Bedürftigen in den Herkunftsländern verwendet 
werden muss?

auf seiner Reise nach Lesbos begleitet. In Moria ging er 

-

sich ihre Geschichten an. Auch mit den Verantwortlichen 
vor Ort und mit Vertreterinnen von Hilfsorganisationen 
suchte er das Gespräch. Er hatte viele Fragen, wollte 
wirklich verstehen, was dort geschieht. Auf der Grund-

erschienen. Für mich war es der dritte Besuch in Moria. 

Dass die EU die Situation immer weiter eskalieren ließ 

setzte und rechtsextreme Bürgerwehren gegen Flücht-
linge gewähren ließ, war vielleicht absehbar und bleibt 
doch unfassbar. Genauso unfassbar wie der Umgang 
mit der Pandemie, der man die Menschen in den Lagern 
schutzlos auslieferte. Dank Corona konnte außerdem die 

unverblümter als zuvor geschehen: die lebensgefährli-
chen Pushbacks an den Landesgrenzen oder auf hoher 

erträglicher zu gestalten. (Foto: Moria Corona Awareness Team) 
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Es ist wichtig zu betonen, dass die mit Abstand meisten 
-

auf der Flucht sind. Eine solidarische Politik der EU für 
gerechte Weltverhältnisse müsste zunächst dafür sorgen, 
dass die Kosten unserer Lebens- und Produktionswei-
se nicht länger den armen Ländern im globalen Süden 
aufgebürdet werden. Es ist ein Irrweg zu glauben, die 

gegenüber Flüchtlingen schließen und gleichzeitig ihren 
Wohlstand dauerhaft auf Kosten anderer realisieren. Wir 
müssen diese eine Welt statt dessen für alle lebenswert 
machen, und dazu brauchen wir Alternativen zur herr-

die Durchsetzung internationaler Sozial- und Arbeits-

Daseinsvorsorge über alle Grenzen hinweg ausgeweitet 
und z.B. über einen Internationalen Fonds für Gesundheit 
sichergestellt werden kann, wie ihn medico international 

Sinne einer nachhaltigen Fluchtursachenbekämpfung 

Bildung, Gesundheit und anderen essentiellen Gemein-
gütern sichert, aktiv mitzuwirken.

Liebe Frau Lenz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch wurde am 10.10.2020 geführt. Die Fragen 
stellte Henrik Peitsch. 

See, auf dem Balkan, in der Ägäis oder auf dem zent-
ralen Mittelmeer. Illegale und bewusst Menschenleben 

aber sie erfahren unter den Vorzeichen der Seuchenbe-
kämpfung eine neue Dynamik und Legitimierung. Druck 

Wirkung, denn was in Moria geschah und was weiter 
in den Elendslagern an der EU-Außengrenze, auf dem 
Meer und im vorgelagerten Grenzschutz geschehen 
wird, ist keine Frage fehlender Informationen, fehlender 
Mittel oder fehlenden Drucks. Das Elend ist gewollt, um 
nach außen abzuschrecken und nach innen Handlungs-
fähigkeit im Sinne eines wirksamen Grenzschutzes zu 
beweisen.

Das Flüchtlingshilfswerk der UN berichtet, das die Zahl 
der Menschen, die 2019 weltweit auf der Flucht sind vor 

Dies sind mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. 
Sie war noch nie so hoch. Die Anzahl hat sich seit 2010 
verdoppelt. Etwa 40 % sind Kinder und mehr als die 
Hälfte sind Binnenflüchtlinge. (UNHCR 18.06.2020) 

in den nächsten 30 Jahren. Wird das nicht zu erheblichen 

der EU führen? Wie müsste eine solidarische Politik der 
EU und aller Mitgliedsländer aussehen, um gerechte 
Weltverhältnis herzustellen? Was ist zu tun?

medico international unterstützt lokale Partnerorganisationen bei der 

politischen Interessensvertretung von Migrantinnen und Migranten sowie in 
der psychosozialen und medizinischen Betreuung von Abgeschobenen – 
weltweit. In Griechenland ebenso wie in Syrien, Mali, Marokko oder Mexiko. 

Dauerhafte Unterstützung als Fördermitglied

liegen, und in Krisensituationen auch dann zu helfen, wenn hier Anteilnahme und Spendenbereit-

www.medico.de
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Schulbezirkspersonalrat in Osnabrück steht vor Wahlwiederholung

Anfang September hat das Verwaltungsgericht Osnabrück 
die Wahl zum Schulbezirkspersonalrat für ungültig erklärt. 

und dem Verband der niedersächsischen Lehrer:innen 

Anträgen wurden dem Wahlvorstand Fehler bei der 
Wahldurchführung vorgeworfen. Das Gericht hob in der 
mündlichen Verhandlung hervor, dass der Wahlvorstand 
sicher nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt 

einer Wahlanfechtung habe das Gericht grundsätzlich 

die Richter für sich mehrere Fehler ausgemacht, die eine 

lässt. Welche Gründe für den Beschluss maßgeblich sind,

-
dung lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Bei der 

und die gemeinsame Liste der anderen Verbände VBE-

hatte zwei Sitze hinzugewonnen. Die zeitgleich stattge-
fundene Wahl zum Schulhauptpersonalrat im Kultusmi-
nisterium wurde von den Verbänden nicht angefochten, 
obwohl für den Bereich der Regionalabteilung Osnabrück 
der gleiche Wahlvorstand beteiligt war. Insofern ist hier 

Prozedere wird im nächsten kurzgefasst und auf der 
Homepage des Bezirksverbandes ausführlich berichtet.

Die GEW unterstützt die Forderung von Stadt und Land-
kreis hinsichtlich einer länderübergreifenden Regelung 

stammenden Schülerinnen und Schüler sowie dort woh-
nenden Lehrkräfte nicht unterschiedlichen Regelungen 
auszusetzen. Es kann nur zu verwirrenden Tatbeständen 
kommen, wenn hier zweierlei Hygienevorschriften gelten 
sollten.

Allerdings halten wir die Beschränkung der Schutz-

die im o.g. Brief beschriebene Entwicklung der Pandemie 

sollte länger und auch für den Unterricht gelten. 

müssen entsprechende Masken für die Lehrkräfte  und 
Schülerinnen und Schüler kostenlos bereitgestellt wer-
den. Die Masken sollten für den Unterricht geeignet sein. 

Außerdem ist sicherzustellen, dass weiterhin Schutz-
maßnahmen (Abstandsregelung, Desinfizierung der 
Klassen-, Gruppenräume, Lehrerzimmer etc. und der 

http://osnabrueck-alternativ.de

gezeigt, dass das Corona-Virus auch von Kindern und 

-
schulen besondere Vorkehrungen bereitgestellt werden, 

auf Bildung. Es ist allgemein bekannt, dass durch die Co-
rona-Pandemie Schülerinnen und Schüler aus ärmeren 
Haushalten zusätzlich benachteiligt werden. Dazu zählen 

Aber nur, wenn der notwendige Gesundheitsschutz ge-
währleistet wird.

Der Artikel erschien am 28.08.2020 mit dem Titel: „Ge-

in der NOZ

Was halten Sie von der von Stadt und Landkreis Osnabrück geforderten Mas-

Unsere Antworten auf eine Anfrage von Jean-Charles Fays – NOZ – für einen Bericht am 
24.08.2020
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Was beim Homeschooling gut, was schlecht lief und wie die Digitalisierung 

Unsere Antworten auf eine Anfrage von Jean-Charles Fays – NOZ – für einen Bericht am 
07.07.2020

1.  Was lief in der Corona-Krise gut beim Homeschoo-
ling?

Aus Gesprächen mit Kolleg:innen und Schüler:innen, 
konnten wir erfahren, dass die Umstellung auf HS in den 
Schulformen unterschiedlich gut resp. schlecht umge-
setzt werden konnte. Insbesondere im Sek II-Bereich lief 
es insgesamt gut. Dies war sicherlich den anstehenden 
Abiturprüfungen und Prüfungen der Auszubildenden 

auch teilweise ein "reduziertes" Homeschooling, z.B. Ar-

nicht immer ausgewertet und kommentiert zu-rückgege-
ben. Das hat vor allem die spätere Doppelbelastung ver-

Schulen hatten Kolleg:innen auch Probleme, überhaupt 
die Schüler:innen zu erreichen. Wenn diese aus prekären 
Haushalten kommen, ist es  ziemlich unwahrscheinlich, 

Diese Lernenden mussten gezielt von Lehrkräften auf-
gesucht werden.  Auch an Berufsschulen lief es sehr 
unterschiedlich – auch aufgrund der berufsfachlichen 

mitgeteilt, dass nur wenige Tage nach dem Lockdown der 

nach unserer Kenntnis der Betrieb sehr eingeschränkt 
als HS in digitaler Form gelaufen. Hier mussten andere 
Wege der Aufgabenübermittlung und der Unterrichtung 
gesucht und gefunden werden. Vielfach auch mit langen 
Telefonaten. 

Das Homeschooling hat zu Arbeitszeiten von 12-14 
Stunden geführt, weil unterschiedliche Wege genutzt 
werden mussten, um alle Kinder zu erreichen. Eine fast 
unmenschliche Leistung durch Kolleg:innen. 

2. Was lief schlecht?

Angebote in Schulen – mit wenigen Ausnahmen – noch 

Digitalisierung in Schulen beruhen u.E. z.T. auf

 - -

 -  der fehlenden Kompatibilität der schulischen und 

Software, 
 -  unzureichender Praxiserfahrung der Kolleg:innen 

sowie fehlender Implementierung digitaler Lerninhal-
te resp. digitaler Lernformen in den Curricula. Hier 
sind dringend Fortbildungen notwendig (didaktische 

 -
-

fahrbar gemacht werden. Eine Ausnahme bilden 

Berufsausbildungsgängen und auch entsprechende 

 -  Es muss seitens des Ministeriums und der Fach-

werden, dass die Digitalisierung kein Ersatz für guten 
 

des Unterrichts ist. Dabei geht es vorrangig um das 

 -

verstärkt. Die bekannten Bildungsverlierer:innen 

sehr genau überprüfen, ob der Schulbetrieb nicht 
wieder geschlossen werden sollte. 

 -  Ganz zu schweigen von Kindern mit Migrationshin-
tergrund, die mit E-Mails und schriftlichen Erklärun-

nicht  ausreichend beherrschen.
 - -

pädagogischem Unterstützungsbedarf, die individu-

-
perliche und motorische Entwicklung und an den 

-

Hilfsmittel sind oftmals ein eigener Unterrichtsinhalt. 
Hier sind Lehrkräfte noch stärker gefordert ein ent-
sprechendes Lernangebot zur Verfügung zu stellen.

Wie muss die Digitalisierung der Schulen voranschrei-
ten, um für eine eventuelle zweite Infektionswelle mit 
einer weiteren längeren Homeschooling-Phase besser 
gerüstet zu sein?

 -  Es genügt nicht, einen milliardenschweren Digital-
pakt aufzulegen, wenn die Schulen und Lehrkräfte 

alle Schulen, Ersatzgeräte sowie neue Software 

 -
schaft darf nicht zu einer zweiten Exklusion führen.
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-
telbauinitiativen

-
scher Hochschulgruppen und Mittelbauinitiativen pan-
demiebedingt erst im August und als Videokonferenz 

am Freitag, 20.11.2020, ebenfalls als Viedokonferenz 
auf Einladung des AK Initiative Hochschulen der GEW 
Osnabrück stattt. Schließlich ist Eile geboten, denn die 

-

des Hochschulpakts von Bund und Ländern – hat nicht 
nur die Osnabrücker Hochschulgruppe enttäuscht: 

-

entfristete Beschäftigung des wissenschaftlichen Mittel-
baus, der ein Großteil der universitären Lehre abdeckt, 
eingesetzt werden sollen, bleibt nicht nur unverbindlich, 

MWK seinerseits den Hochschulen hier ent-gegen 
der Programmatik des Finanzierungsprogramms kei-
ne Regelungen oder Quoten vorgeben wird. Obwohl

daraus entstehenden Daueraufgaben keine Dauerstellen 

zu erwarten sein.
Verschiedene Mittelbauinitiativen reagieren auf diesen 

Dämpfer im gewerkschaftlichen Einsatz für eine Umkehr 
in der Beschäftigungspolitik im Hochschulsystem nun 
unter der Federführung der Osnabrücker Gruppe mit 

-

20.11.2020 diskutiert und beschlossen. Er wird lediglich 
noch redaktionell übearbeitet. Aus diesem Grunde freuen 
wir uns, dass viele niedersächsische Hochschulgruppen 
und hochschulpolitisch engagierte Menschen an dieser 
Konferenz teilgenommen haben. 

Kontaktadresse:  
hochschulen@gew-osnabrueck.de.

Hochschulgruppe fordert Entfristungsquote vom Wissenschaftsministerium

 - Für die Betreuung der digit. Gerätschaften und Soft-
ware in den Schulen muss Fachpersonal vorhanden 
sein. Es kann nicht sein, dass Lehrkräfte dies "ne-
benbei" machen, wie es z.T. noch üblich ist.

 -  Für die Schulleitungen, alle Lehrkräfte: Fortbildung, 

 - -
schooling hat auch eindeutig gezeigt, dass Deutsch-
land hinsichtlich der Digitalisierung international eher 
im unteren Bereich liegt (s. die letzte OECD Studie 

-
lastet sind und die Leitungen zusammenbrechen. 
Bei Webinars steht eine Verbindung nur stabil, wenn 

wenn sie sich selbst einbringen wollen.
 -  Es wäre zu überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, dass 

Der Artikel erschien am 25. August 2020 in der NOZ.

Wissenschaftler:in unterhalb der Professur – das ist leider 
derzeit ein Berufsbild ohne Perspektive. Denn wer zu die-

hat in aller Regel, das heißt mit einer Wahrscheinlichkeit 
von über 80 %, einen befristeten Vertrag.

Das Problem ist durchaus erkannt: So schreibt etwa 
-

auszudehnen. Auch der Bund will – glaubt man seiner 
Programmatik – den Missstand bekämpfen und hat an 

sollen, die Bedingung geknüpft, diese Mittel auch dafür zu 

-

-

das Geld ausgegeben werden soll, keine Maßnahme zur 
Reduzierung der befristeten Arbeitsverträge aufgenom-
men und der Bund hat diesen Mangel einfach akzeptiert. 

Eine Reihe von Mittelbau-Initiativen niedersächsi-

Wissenschaftsminister geschrieben, in dem sie eine kon-
krete Quote für Dauerstellen fordern, die von den Mitteln 

Personalentwicklungskonzept mit einem Dauerstellen-
konzept folgen. Es werden konkrete Rechenbeispiele 
vorgelegt, wie der GEW-Grundsatz „Dauerstellen für 
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Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nicht noch im Winter vor weitere Hausforderung stellt, im November durchführen. Wir hatten auch geplant, die 
Versammlung als Online-Konferenz durchzuführen. 

Das Corona-Abmildungerungsgesetz läßt es zu, dass Vereinsvorstände solange im Amt bleiben, bis ein neuer 
-

laufen war, haben sich bereiterklärt, die mit ihrem Mandat verbundenen Aufgaben weiterzuführen. Vielen Dank 
dafür. 

Wir werden die JHV nachholen und ggf. diese Versammlung mit der für das Jahr 2020 zusammenlegen. Es ist zu 

bleibt gesund. 

GEW fordert eine Million FFP2-Masken für Schulbeschäftigte / Unterstützung 
für Petition

Million sogenannter FFP2-Schutzmasken für Niedersachsens Schulbeschäftigte.

05.11.2020 – Hannover

„Die rund 100.000 niedersächsischen Schulbeschäftigten haben ein Anrecht auf den Schutz ihrer Gesundheit. 

Infektionsgeschehen müsse Anfang 2021 gegebenenfalls nachgelegt werden. Das Tragen muss aus Sicht der 
GEW allerdings freiwillig sein.

Die GEW unterstützt außerdem eine entsprechende Petition, die gerade gestartet wurde: 

Unverständnis zeigte die GEW-Landesvorsitzende darüber, dass die Landesregierung solche Masken bisher noch 

die Beschäftigten sich ihre Masken selbst nähen und dass ein bisschen Lüften schon ausreicht, ist nicht die Art 

Auch für Luftreinigungsgeräte habe es vom Land keine Initiative gegeben, um die Kommunen als Schulträger 
zu unterstützen – im Gegenteil, dies werde sogar abgeblockt. „Die Sparpolitik in der Bildung muss endlich ein 

GEW-Landesvorsitzende.

Informationen aus dem Landesverband Niedersachsen

umgesetzt werden kann. Die Art der Berechnung ist neu und geht von der 

sich so der Umfang der Lehre errechnen, der durch dauerhaft eingestelltes 
Personal angeboten werden muss.

Das Land kann eine solche Quote über die nächsten Studienangebotsziel-

Wissenschaftsministerium und den Hochschulen abgeschlossen und in denen 

werden.
Arbeitskreis Initiative Hochschulen der GEW Osnabrück-Stadt
Ansprechpartner
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Amtsangemessenheit der Besoldung
Die Besoldung der Beamt:innen des Landes Niedersachsen in der Besoldungsgruppe 
A 12 ist nicht amtsangemessen.

13.11.2020 - Hannover 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Beschluss vom 
30.10.2018, Aktenzeichen 2 C 32.17, für die Beamt:innen der Be-
soldungsgruppe A 12 im aktiven Dienst eine verfassungswidrige 

-

die Amtsangemessenheit der Besoldung ermittelt wird.

Bei dem hiernach anzustellenden Vergleich der Entwicklung der Besoldung mit der Entwicklung bestimmter 

ausreichende Indizien vor, die die Vermutung einer verfassungswidrigen Unteralimentation erhärten.

Bei der Besoldung der Beamt:innen hat der Gesetzgeber außerdem die absolute Untergrenze einer verfas-

Die Fehlerhaftigkeit des Besoldungsniveaus in der untersten Besoldungsgruppe führt nach der Rechtsprechung 

nicht bewusst neu geordnet hat, hat die erforderliche Anpassung der untersten Besoldungsgruppe notwendiger-
weise eine Verschiebung des Gesamtgefüges zur Folge.
Für die Ruhestandsbeamt:innen hat das Bundesverwaltungsgericht zwar das Verfahren ausgesetzt, gleichwohl 
sollten aber alle Ruhestandsbeamt:innen auch Widerspruch einlegen. Die Widersprüche müssen bis zum 
31.12.2020 eingelegt werden!

www.gew-nds.de
(1) Musterschreiben zur amtsangemessenen Alimentation (2) Widerspuchsmuster zur Altersdiskriminierung als 
Erstantrag  und (3) Widerspuchsmuster zur Altersdiskriminierung als Folgeantrag

„Missstände anpacken!“ / GEW für Schulbetrieb in `Szenario A bis Z´
13.11.2020 - Hannover

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen spricht sich beim Schulbetrieb für kreative 
Änderungen aus, um Schulbeschäftigte endlich zu schützen sowie Schülerinnen und Schülern zu helfen. „Die 
Missstände an den Schulen resultieren aus der rigiden Sparpolitik der vergangenen Jahre. Das gesamte Sys-
tem Schule muss endlich ohne Ausnahme angepackt werden, gewissermaßen in einem `Szenario A bis Z´. Die 
anhaltende Diskussion um Einzelaspekte der verschiedenen Szenarien, die alle von mangelnden Investitionen 

-

in Klassenräumen und die notwendigen FFP2-Masken für die rund 100.000 Schulbeschäftigten, Spuckschutz-

Wirtschaftsministerium käme Wochen zu spät.

-
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Attac-Bildungsmaterial „Klimaneutral und sozial  gerecht.  
Wege in die Gesellschaft der Zukunft" 

Das aktuelle Material kann im Unterricht (ab Sek. I mit Schwerpunkt Sek. 
-

ellen Materialien laden unter anderem zu einem Vergleich der politischen 

ein, sie enthalten ein Interview mit Aktivisten:innen aus dem besetzten 

thematisieren den von der EU-Kommission angekündigten 'Grünen Deal'.

die mit der Umstellung auf Klimaneutralität verbunden sind und die sich 
auf globaler, europäischer und nationaler Ebene stellen. 

 -  In Modul I geht es um die globale Dimension: Wer hat den Klima-

müssen die alten Industriestaaten im Verhältnis zum Rest der Welt 
leisten?

 -  Modul II fragt

Elektroautos und welche Perspektiven werden für Lohnabhängige 

 -  In Modul III
Steuern sozial gerecht und gibt es eine klimafreundliche Geldpolitik?

 -  Modul IV
aktiv werden, um für meine Vorstellung einer klimaneutralen und gerechten Gesellschaft zu streiten?

Auch im sechsten Material aus der Reihe "Wirtschaft demokratisch gestalten lernen" wurde auf aktivierende Me-
thoden und kooperative Lernformen Wert gelegt. Das rund 140 Seiten starke Attac-Bildungsmaterial "Klimaneutral 
und sozial gerecht" erscheint sowohl online als auch gedruckt. Die Druckversion kann in Kürze im Attac-Webshop 

die im Material vorgesehen sind und via Smartphone, Tablet oder PC in den Unterricht oder in Bildungsworkshops 

https://www.youtube.com/watch?v=F8PwmmB46hI&list=PLmS9QYqNk6tFk89bsA5EFCihnh6cZAkFS&index=8

ZEHN JAHRE TEMPLINER MANIFEST

DER WEG ZUM  
TRAUMJOB WISSENSCHAFT

DUZ SPECIAL

DUZ SPECIAL BEILAGE ZUR DUZ // MAGAZIN FÜR WISSENSCHAFT UND GESELLSCHAFT

10 Jahr
e

Der Weg zum Traumjob Wissenschaft
Zehn Jahre Templiner Manifest
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

„Gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen. Dafür werde ich mich 

Exzellenzstrategie geben den Hochschulen langfristig Planungssicherheit. 
Ich erwarte, dass sie diese nutzen und mehr unbefristete Beschäftigungsver-

von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

es an deutschen Hochschulen an Strategien und Instrumenten, um Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu halten und ihnen eine langfristige Perspektive 
zu bieten. So startete die GEW bereits 2010 mit dem Templiner Manifest 

Beschäftigungsverhältnissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen den Kampf an.....

www.duz-special.de/de/ausgaben/traumjob-wissenschaft
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Die Arbeit geht weiter – der Wohlstand macht Pause

der Erwerbslosen wird, trotz des momentanen Anstiegs, langfristig zurückgehen. Ein Grund hierfür ist das Ausscheiden der 
-

meisten Erwerbstätigen stellen und von Fachkräfteengpässen geprägt sein. Und Betriebe werden auch auf einem Arbeitsmarkt 

-

-

in Einzelbranchen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, nachhaltig aus. Obwohl dieser Bereich insgesamt schrumpft, wird 

 Ansprechpartner im BIBB: Dr. Tobias Maier; E-Mail: tobias.maier@bibb.de

Quelle: www.bibb.de/newsletter

Chefredakteur des Cicero, Christoph Schwennicke:
„Eine Figur wie Trump ist hierzulande ... weit und breit nicht zu sehen. Aber es gibt Leute, die ihn zum Vorbild nehmen. Der 
britische Ex-Ukip-Chef und enge Trump-Buddy Nigel Farage zum Beispiel. Gestern noch Ukip und Brexit, heute Anti-Corona-
Parteigründer. ... Und wenn man [die AfD-Abgeordnete] Beatrix von Storch etwa in den Nachrichten erlebt, die den Politikstil und 

im Netz liest, die ihn auch angesichts dieses Schauspiels noch verteidigen, dann deutet das leider daraufhin, dass auch der 

Quelle:  CICERO, 5. November 2020 – www.eurotopics.net
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Unsere Jubilarinnen und Jubilare

25 Jahre

Dr. Michael Martin
Martin Pille

Christian Reimann
Sabine Riemann

Rühanda Tandogan

40 Jahre

Prof. Dr. Martin Bennhold
Doris  Dreyer

Anke Fedrowitz
Friedrich Holst

Karin Klosa-Harms
Hans Mueller

Friedhelm Roeder
Ferdinand Schmiedl

Angelika Schürmann
Karin Wulfers

50 Jahre

Michaela Maier-Simon
Christoph Moser
Peter Prätorius

Prof. Dr. Arnim Regenbogen
Achim Spreckelmeyer

60 Jahre
Hans Martin Hüne 

65 Jahre

Wir bedanken uns bei allen Jubilarinnen und Jubilaren für die langjährige Treue und Unterstützung. 
Eine Gewerkschaft kann nur dann erfolgreich wirken, wenn sie stark ist und treue Mitglieder hat. 

NEWSLETTER BILDUNG AKTUELL 

Ausbildungsbilanz – Ausbildungsgarantie jetzt!

Deutliche strukturelle Änderungen um den Ausbildungsmarkt zu stabilisieren hat die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke 

  

Quelle: https://www.dgb.de/presse
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WAS DEN SCHULEN FEHLT
Deutschland soll Bildungsrepublik werden. Dieses Ziel haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsiden-
ten beim Bildungsgipfel in Dresden im Jahr 2008 gesetzt. Dazu gehörte auch das Vorhaben, die Investitionen in Bildung zu 
steigern. Welche Fortschritte Bund und Länder seitdem bei diesen Investitionen gemacht haben, hat der DGB regelmäßig 
bilanziert. Fast zwölf Jahre später sind in einigen Bildungsbereichen zwar Verbesserungen erreicht worden, der Handlungs-
bedarf – gerade im schulischen Bereich – bleibt jedoch immens. Wie groß der Mangel an räumlicher, personeller und digitaler 

um Bildungserfolge und Chancengleichheit leisten zu können.

FAKTENBLATT
BILDUNG #4

Note: mangelhaft 

Land auf, Land ab fällt in vielen Schulen der Putz von der De-
cke, die Klassenräume sind veraltet, es fehlt an IT-Ausstattung. 
Der Investitionsstau für Schulen liegt laut der Förderbank KfW 
bei fast 43 Milliarden Euro. Doch nicht nur die Schulgebäude 
sind ungenügend. Auch der Mangel an pädagogischem Per-
sonal ist hoch und zeigt, dass die Länder nicht genug in die 
schulische Bildung investieren. Eltern beklagen Unterrichts-
ausfälle, der Lehrkräftemangel an Grundschulen ist immens 

Schulen, in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Laut 
einer Bertelsmann-Studie werden bis zum Jahr 2025 bundes-
weit mindestens 35.000 Grundschullehrkräfte fehlen. Dies ist 
besonders problematisch, da ab 2025 für alle Grundschul-
kinder ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gelten 

jede fünfte Stelle nicht wieder besetzt werden. Verschwinden 

Ausbildungsberufe dort verloren. 

Quereinsteiger an Schulen

Um den Lehrkräftemangel zu beheben, setzen immer mehr 
Bundesländer auf Quer- und Seiteneinsteiger/innen, die vor 
allem an so genannten „Brennpunktschulen“ zum Einsatz 
kommen. Im Gegensatz zu Schulen in besseren sozialen La-

doppelt so viele Quer- und Seiteneinsteiger/innen (10 %). 
Ausreichend pädagogisch ausgebildet sind Quer- und Seiten-
einsteiger/innen beim Berufsstart selten, was deutlich mehr 
Aufwand der erfahrenen Lehrkräfte erfordert. Dabei brauchen 
gerade Schulen mit anspruchsvoller Schülerschaft gut quali-

sich weder gute Bildung, Chancengleichheit noch Inklusion 
erreichen. 

Der DGB fordert:

 Anhebung der Investitionen von Bund, Ländern und 
Kommunen für Schulen

 Ausstattung von Schulen mit besonderen Aufgaben 
nach einem Schulsozialindex

 Einsatz von Schulsozialarbeiter/innen und Schulpsycho-
log/innen an Schulen

 -
bau von Ganztagsschulen

 Fachkräfteoffensive von Bund und Länder für mehr 
pädagogisches Personal

 bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte (Arbeits-
zeit, Klassengröße, Ausgleichsstunden, Gesundheits-
schutz, Altersermäßigung), um den Beruf attraktiver zu 
machen

 Anhebung des Verwaltungspersonals zur Entlastung 
der pädagogischen Fachkräfte.

Quellen: KfW-Kommunalpanel 2019, Lehrkräfte dringend gesucht (2018), Lehrkräfte im 
Quereinstieg: sozial ungleich verteilt? (2018), beides: Bertelsmann Stiftung 

SCHULE
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Die Evangelische Grundschule in Schüttorf ist die erste Dalton-Grundschule

Unser Schulkonzept basiert auf der Dalton-Pädagogik. 
Dabei geht es in erster Linie darum, die Kinder zu selbst-
ständiger Arbeit anzuleiten. Sie sollen das Lernen 
lernen, Verantwortung für Ihr Lernen übernehmen und 
gleichzeitig zur Zusammenarbeit mit anderen Kindern 
befähigt werden. Es handelt sich dabei nicht um eine 
Methode, sondern vielmehr um ein Unterrichtsprinzip.

Präambel 
Daltonschulen haben die auf Helen Parkhurst und ihren 
Daltonplan of education zurückgehenden Prinzipien 
– Freiheit in Gebundenheit, Verantwortung, Selbst-
ständigkeit und Zusammenarbeit – zur Leitlinie ihres 
pädagogischen Handelns erhoben.

Schulen, die nach diesen Prinzipien arbeiten, bilden eine Gemeinschaft, in der Schülerinnen und Schüler, Leh-
rerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Eltern in einer wertschätzenden Weise leben und 

Formen der Wertschätzung und der Anerkennung, die zu einem von allen als spürbar positiv empfundenen Lern- 
und Schulklima führen.

Die Schülerinnen und Schüler lernen ihren individuellen Lernprozess zu planen, zu dokumentieren und zu über-

Quelle: https://ev-grundschule-schuettorf.de/dalton

Marie-Kahle-Gesamtschule der Stadt 
Bonn ist Preisträgerin des Schulpreises 
2020

-
lerschaft gemeinsam mit der Schulleitung und dem päda-

verbessern. Sobald sich für eine Idee zwei Interessierte gefunden haben, die das Vorhaben umsetzen wollen, wird 

Klimaneutralität im Schulalltag. „Die Schulkonferenz hat daraufhin die Benutzung von Einweggeschirr verboten. Wir 

Die Schulleitung hilft bei der organisatorischen Umsetzung, die Ideen kommen von anderen. Es macht die Kinder 

An der Marie-Kahle-Gesamtschule zieht sich Dalton wie ein roter Faden durch den Schultag. 
die Dalton-Stunden statt.
wo mit wem bearbeiten. Lehrer Daniel Maas ist bis heute fasziniert davon, Dalton in der Praxis zu beobachten: „Es 

-
kob Muth-Preis ausgezeichnet wurde, wird auf die Dalton-Pädagogik gesetzt. „Das heißt: Lernen gelingt umso 

Lernzentrum besuchen und in einer kleinen Gruppe an einem speziellen Thema arbeiten, das ihnen Schwierigkeiten 

Auszug aus dem Porträt der Schule: www.deutscher-schulpreis.de

Änderungen sind möglich!  
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DER FREI DAY
Ein Lernformat mit dem Potential, Schule zu transformieren. 

Der Hintergrund 

Das Lernformat 

Initiative Schule im Aufbruch gGmbH 

interessenorientierte 

Projektarbeit an 

Zukunftsfragen

jahrgangsübergreifende 

Zusammenarbeit

Umsetzung in Schule, 

Gemeinde oder Stadt

mindestens vier Stunden pro 

Woche während der 

Kernunterrichtszeit
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Die Universitätsschule Dresden – Schule der Zukunft!

Die Universitätsschule vereint drei Einrichtungen unter einem Dach: Sie ist Grund- und Oberschule für Dresdner 
Kinder, aber auch Forschungsschule und Aus- und Weiterbildungsschule der TU Dresden. So bietet sie eine 

Es werden grundlegende Prozesse und Abläufe in Schule überdacht und Alternativen erprobt. Innovative Formen 

diesen Lehr-Lernsettings lernen alle Schüler:innen miteinander: individualisiert und kooperativ. Digital gestützt 
werden die individuellen Lernprozesse mit Unterstützung der Pädagog:innen in einer dafür entwickelten Software 
dokumentiert. 

Die Universitätsschule Dresden in Fakten

 -
Strasse 41 in Dresden

 -
 - -

übergreifenden Gruppen zusammen
 -
 -
 -

kein Schulgeld
 - Schüler:innen lernen unterstützt von einem digitalen Lern- und Schulmanagementsystem 

Lernen in Projekten

 -

 -
die Schülergruppe zunächst zum Fragen und zum Hypothesen bilden angeregt, bevor sie über Planungen 

Quelle: https://universitaetsschule.org
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Mutter aller verrückten Formen
Von Rudolf Walther

In Zeiten der Coronakrise kämpft die reale Wirtschaft in vielen Bereichen ums 

- und auf Karl Marx. Er schrieb einst: „Die Zirkulation des Geldes als Kapital 
ist Selbstzweck, denn die Verwertung des Werts existiert nur innerhalb dieser 
stets erneuerten Bewegung. Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos." 
Die meisten haben davon nichts.

In der Berner Aristokratie, die zu einem guten Teil vom 
Verkauf und von der Vermietung von Schweizer Bauern-

-
sche Mächte lebte, galt die wet-
terfeste Lebensdevise: "Über Geld 
redet man nicht, Geld hat man". 
Was sich die chinesische Führung 
dachte, als sie ihre Währung "Ren-
minbi" taufte, ist nicht überliefert. 

Übersetzung des Wortes Renmin-

wahr zu sein, aber mindestens in 
einer Hinsicht richtig.

In England heißen staatliche 
Institutionen stets "royal", nur 
die Schulden nicht. Die heißen 
"national"

Der kritische Staatsbürger fragt 
sich heute allenthalben, ob an-
gesichts der enormen Staatsver-
schuldung noch alles mit rechten 
Dingen zu- und hergehe in Sachen 

Geld. Die Frage stellte sich bereits Karl 
Marx und fand eine Antwort, die nur Banker 
überrascht. 

In England, wo man seit Adam Smith 
einen sehr realistischen Blick für Gelddinge 
hat, hießen staatliche Institutionen durch-
weg und nach der politischen Herrschafts-

Einzig die Staatsschulden haben mit den 
Herrschenden angeblich nichts zu tun und 
heißen deshalb trivial und alle einschlie-

Es hat bekanntlich eine ganze Weile 
gedauert, bis sich der mediale Mainstream 
vom Terminus "Eurokrise" verabschiedet 
hat. Denn darum handelte es sich zu kei-

sich Staaten und drohten damit Banken und 
Anlegern, die ihnen bereitwillig Geld gelie-
hen hatten, mit in den Abgrund zu ziehen. 

schung aus Staatsschulden- und Bankenkrise. Die 

Karl Marx hielt wenig von der „Brut von Bankokraten, Finanziers, Rentiers, 

Foto: DGB/Marco Gomes/Flickr (CC BY 2.0)

der Regierung Geld zu leihen. Das tut sie auch noch heute. Über die Geldpolitik dieser 

Foto: DGB/Bank of England 
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sondern Anleger und Großbanken – vor allem in Deutsch-
land, Frankreich und Italien. 

-
-

genannt werden, "die Mutter aller verrückten Formen" 

Logik werden solche Schulden zwar unter privater Mit-
hilfe erzeugt, d.h. der Staat oder staatsnahe Institutionen 
verschulden sich bei privaten Banken und Anlegern, aber 

-

gesehen logisch. "Der einzige Teil des sogenannten 

nennt, "der wirklich in den Gesamtbesitz der modernen 

"Die Staatsgläubiger geben in Wirklichkeit nichts"

Daraus erklärt sich das große Interesse der Finanzagen-
turen und Anlegern an Staatspapieren, mit denen das Volk 
zum Bürgen für Kredit- und Spekulationsgeschäfte des 
Finanzkapitals in Geiselhaft genommen wird: Deshalb 

Die Staatsgläubiger geben in Wirklichkeit nichts, denn die 

Schuldscheine verwandelt, die in ihren Händen fortfungie-

Es regieren dann "die Finanzmärkte", wie es im heutigen 

-
schulden eine Art Lebens- und Überlebensversicherung. 

Die Bank of England, eine private Firma bei ihrer Grün-

-
zeitig durfte sie Münzen prägen, die sie dem Publikum 
"nochmals in Form von Banknoten lieh. Die Bank durfte 

und edle Metalle einkaufen. Es dauerte nicht lange, so 
wurde dies von ihr selbst fabrizierte Kreditgeld die Münze, 
worin die Bank von England dem Staat Anleihen machte 

Schuld bezahlte." Die Bank gab mit der einen Hand, um 
mit der anderen mehr zu gewinnen. Sie wurde so zur „ewi-

von der First-Class-Aktie bis zu den dubiosesten De-

der papierene Frachtbrief als Rechtstitel eine wirkliche

Maschine auf dem Transportweg eben nur versiche-
rungsrechtlich repräsentiert, aber eben nicht die reale 
Maschine verdoppelt.

An den Börsen wird mit real existierenden Fiktionen 
gespielt

Werden die "papierenen 
Duplikate" handelbar, 
kriegt das wirklich existie-
rende Kapital eine numi-

Aber "der Marktwert dieser 
Papiere ist zum Teil spe-
kulativ, da er nicht durch 
eine wirkliche Einnahme, 
sondern durch die erwar-

dem Markt für Papiere an 

"Gewinnen und Verlieren 

nach mehr und mehr Re-
sultat des Spiels". Das 

-
renden Fiktionen ist der 
Spielplatz für die Herren 
"der verrückten Formen". 

-
bei zu verstehen. Mit dem 
"improvisierten Reichtum" 
aus einem Kartenhaus 
"papierener Duplikate" 
sollen die Schranken der realen Produktion von Gü-
tern und Dienstleistungen überwunden werden.  Diese 

-

was man den Autohalden ansieht, und diese verbrauchen 
auch kein Benzin, was man an fallenden Preisen dafür 
ablesen kann. Geld und Kapital in Papierform kennen 

Verwertung, ihre spekulative Selbstverwertung und 
Selbstvermehrung in unbestimmter und unbestimmbarer 

-
zweck, denn die Verwertung des Werts existiert nur inner-
halb dieser stets erneuerten Bewegung. Die Bewegung 
des Kapitals ist daher maßlos." Wie maßlos, erweist sich 

entstanden sind, weil die Bewegung der Selbstverwer-

ihrer Selbstvermehrung und Selbstverwertung zu werden, 
solange ihm kein Virus in die Quere kommt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der DGB-Website GEGENBLENDE: https://gegenblende.dgb.de
Der Abdruck geschieht mit freundlicher Genehmigung von Rudolf Walther.

Rudolf  Walther ist Historiker und hat 
als Redakteur wie Autor des Lexi-

gearbeitet. Seit 1994 ist er als freier 
Autor und Publizist tätig. Seine Essays, 
Porträts und Kommentare hat in fünf 
Bänden der Oktober Verlag unter dem 
Titel "Aufgreifen, begreifen, angreifen" 

-
ren Gewerkschaftsmitglied (erst ÖTV, 
heute Verdi).
Foto: privat
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#digital_global sind die machtkritischen Bildungsmaterialien und 
Angebote des F3_kollektivs zum globalen Prozess der Digitali-

Wie hängt die digitale Transformation mit globalen Prozessen in 
den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Menschenrechte zusam-

-
ne nähern sich anhand vier thematischer Module dieser Frage. 

Ob in einer der Übungen zum Einstieg oder der Vertiefung – Per-
spektiven aus dem Globalen Süden sind wichtig, um unseren di-

und Initiativen aus verschiedenen Regionen Lateinamerikas.

Die Bildungsmaterialien www.digital-global.net

Das F3_kollektiv 

-

#digital_global F3_kollektivs. Das  
F3_kollektiv macht bildend, suchend und verändernd machtkritische Bildungsarbeit.

Designed by rawpixel.com / Freepik

Kritische Lernmaterialien zur globalen Digitalisierung
Wie hängt die digitale Transformation mit globalen Prozessen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Menschenrech-

Alternative Handlungsperspektiven entwickeln

-
itiativen aus verschiedenen Regionen Lateinamerikas. Die Materialien und 
Methodenanleitungen der Übungen stehen Lehrkräften, Pädagoginnen und 
Pädagogen und Interessierten online frei zur Verfügung. 

funktioniert das Internet? Was bedeutet Digitalisierung, und was hat das mit globalen Machtverhältnissen zu tun? Woher 

Schulworkshops möglich

-

zu starten, ein Thema aus den Vertiefungsmodulen genauer kennenzulernen und den Workshop mit einer Übung zum 
Blog abzuschließen.

aus dem eigenen Alltag auszutauschen und Meinungen zu diskutieren. Insbesondere der Blog zeigt Handlungspers-

Kompetenz zur kritischen aktiven digitalen Mediennutzung und -gestaltung.

Einsatz ab Klasse 9

Die Bildungsmaterialien – https://www.digital-global.net
-

werden. Hinter den Materialien steht das F3_kollektiv, die von ihnen erstellten Inhalte sind OER und stehen unter der 
Lizenz CC By S.A.
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Dr. Brigitte Schumann war 16 Jahre Lehrerin 
an einem Gymnasium, zehn Jahre Bildungs-
politikerin und Mitglied des Landtags von 
NRW (Bündnis 90/Die Grünen). Der Titel 
ihrer Dissertation lautete: "Ich schäme mich 
ja so!" - Die Sonderschule für Lernbehinderte 
als "Schonraumfalle" (Bad Heilbrunn 2007). 
Derzeit ist Brigitte Schumann als Bildungs-
journalistin tätig.

Kontakt: ifenici@aol.com
Foto: privat

Dr. Brigitte Schumann

Wenn trotz steigender Inklusionsanteile an allgemeinen Schulen die Zahl der Kinder an Sonderschulen nicht sinkt, 
dann ist dies Resultat einer Bildungspolitik, die die Inklusion der Sonderpädagogik überlässt und die völkerrechtlichen 
Ansprüche aus der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) komplett ignoriert

Der bundesweite Trend, den Klaus Klemm in seiner Studie 
-

-
-

wird ohne einen entsprechenden Abbau der segregierenden 
Sonderschulstrukturen weiterhin ein lnklusionsfortschritt 
vorgetäuscht, den es nicht gibt.

Insgesamt Stillstand statt Segregationsabbau

Anteil der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen im 
Verhältnis zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler im 

-

für die Rechte von Menschen mit Behinderungen noch die 
zahlreichen Ermahnungen der Monitoringsteile am Deut-
schen Institut für Menschenrechte haben die KMK dazu 

Sonderschulsystem zu entwickeln.
Die Entwicklung in den Bundesländern ist nicht einheit-

in 2017 eine besonders unrühmliche Rolle. ln diesen Ländern 
sind die Schülerzahlen an Sonderschulen sogar ansteigend. 

Veränderungen bei den Förderschwerpunkten

-

GE kompensiert.

Schülerinnen und Schüler, die in Sonderschulen separiert 

gehen steigende Inklusionszahlen mit sinkenden Segre-
gationszahlen einher. Fast die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler mit einer LE-Diagnose lernt inzwischen an allgemei-
nen Schulen und treibt die Inklusionsanteile hoch. Von allen 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Verdrängung des Förderschwerpunktes Lernen

Es gibt keine wis-
senschaftlichen 
Untersuchungen 
zur Erforschung 
der Ursachen für 
die zunehmende 
Verdrängung von 
LE durch GE und 
Emsoz. Aber es 
gibt plausible Er-
klärungen für die-
sen Sachverhalt.

Der sonderpä-
-
-

derschwerpunkt 
Lernen, vormals 
als „Lernbehin-

-
net,  ist  wegen 
der historischen 
Verbindung zur 
Hilfsschulpäda-

-
sozialismus vor-
belastet. Als nicht

-
ganisatorisch begründet ist, haftet ihm bei der Fest-
stellung schulischer Lernprobleme inzwischen die 

-
kategorie längst erkannt, indem sie die Sonderschule 

im Primarbereich abgebaut und im Sek. I-Bereich bis 
spätestens 2028 auslaufend gestellt. Mecklenburg-
Vorpommern hat ebenfalls beschlossen, die dortigen 

Auch der KMK ist bewusst, dass es eine klare 
Grenzziehung zwischen lernschwachen Schülerinnen 
und Schülern und solchen mit sonderpädagogischem 

weil damit die historisch tragende Säule des deutschen 
Sonderschulsystems wegbricht und das sonderpäd-

verlieren würde. 
Fehlende eindeutige Kriterien für die Bestimmung 

-
sensspielräume bei der Erstellung sonderpädagogischer 
Gutachten zur Feststellung des sonderpädagogischen 

bei der Begutachtung zunehmend dazu tendieren, auf-



GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt                                                 PAUKOS Ausgabe 2020

22

 

Themen im November:
 - Günther Grunert / Walter Tobergte: Hauptsache, einen Job?
 - Hartmut Reiners: Der Sozialstaat ist wirtschaftliche Vernunft
 - Heiner Flassbeck: Der Populismus ist tot, es lebe eine populäre Politik
 - Lee Jons: Der zweite Lockdown – ein kolossales Staatsversagen
 - Jörg Bibow: Amerikas Erholung droht die Blockade

https://makroskop.eu
Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft Herausgeber: Heiner Flassbeck & Paul Steinhardt

Georg-Friedrich-Knapp-Gesellschaft für Politische Ökonomie e.V.
Man darf MAKROSKOP mit einer – steuerlich absetzbaren – Spende unterstützen!

derkategorien wie GE und Emsoz bei Schülerinnen und 
Schülern mit Lern- und Entwicklungsproblemen zurück-
zugreifen. Diese Kategorien haben wie im besonderen 
Fall von GE noch dazu den Vorteil, dass sie den Schulen 
mehr sonderpädagogische Ressourcen einbringen. 

Immer mehr Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf

Hans Wocken wagt es, als Wissenschaftler Klartext zu 
sprechen. Seine Untersuchungen, in denen er sich be-
sonders mit den Entwicklungen in Bayern beschäftigt hat, 
fasst er in dem Ergebnis zusammen: „Sofern bei Schülern 

-
lung überhaupt von einer Entwicklung in Richtung Inklu-

Inklusion fast ausschließlich durch die Umetikettierung 
bisheriger Schüler der allgemeinen Schule als Schüler 

Auch bundesweit sieht er in der unkontrolliert diagnos-
tischen Etikettierung von Problem- und Risikoschülern 

-
pädagogischen Diagnostik wirft er vor, dass sie mit ihrer 

den Erhalt des Sonderschulsystems stabilisierend wirkt, 
dem gegliederten Schulsystem ein inklusives Feigen-
blatt ausstellt und dabei Kinder durch stigmatisierende 

Die Bildungspolitik hat es bislang vorgezogen, diese 
Kritik, die auch von anderen Wissenschaftlern gestützt 

-

dabei die fragwürdige sonderpädagogische Diagnostik 
unter die Lupe nehmen, sind aus bildungspolitscher 
Perspektive nicht notwendig, da nicht in ihrem Interesse.

Sonderpädagogik hat die Bildungspolitik die Sonderpä-

Die Wirkungen dieses Prozesses sind weitreichend, 
tiefgreifend und auf die Verhinderung eines inklusiven 
Schulsystems gerichtet:
Mit sonderpädagogischer Diagnostik lassen sich lnklu-

zu gefährden. Mit der engen sonderpädagogischen 

dass das allgemeine Schulsystem einer grundlegenden 
und umfassenden Reform bezüglich seiner äußeren 
Strukturen, Organisation, Inhalte und Methoden des 
Lernens und Lehrens unterzogen werden muss, damit 
es inklusiv wird. 

Die wissenschaftliche Sonderpädagogik hat Inklusion 

Schulen und die allgemeine Lehrerausbildung auszu-
weiten. Sie hat ihre Unverzichtbarkeit für Inklusion als 
Glaubenssatz erfolgreich im Bewusstsein von Lehrkräf-

Der Lehrkräftemangel in der Sonderpädagogik wird 
damit zur wohlfeilen Begründung, Inklusion zurückzu-

-

Inklusion.

Evidente Widersprüche

BRK als Vertragsstaat übernommen, sondern sich auch 
-

der Agenda ist die Gewährleistung von hochwertiger 
lnklusiver Blldung. ln der aktuellen Ländervereinbarung 

der Länder vom 15.10. 2020 sind Inklusion und inklusive 

handelt sich nach Aussagen von KMK-Präsidentin Hublg 
beider Vereinbarung um nichts Geringeres als um einen 

Ironischerweise fand am 22. Oktober ein von der 

-
stärktem bildungspolitischem Engagement für inklusive 
Bildung als Antwort auf die von der Pandemie verursachte 
Bildungskrise eindringlich aufgefordert.

keineswegs national erledigt, wie manche Gegner der 
Inklusion meinen. Die Ungerechtigkeit des deutschen 
Bildungssystems ist als gesellschaftliches Problem unge-

Demokratie besonders scharf. Inklusion ist der Schlüssel 
für die Entwicklung eines gerechten Bildungssystems und 
einer gerechten Gesellschaft. Wir werden ihn brauchen.

Der Beitrag erschien bei bildungsklick: 
https://bildungsklick.de
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Wie niedersächsische Schulen die Welt verändern
Dr. Christoph Stein

2015: Die Politik diskutierte noch, wie man die Flücht-

Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Damals begannen 
mehrere niedersächsische Gymnasien, selbst aktiv zu 
werden.

Viele Schüler, insbesondere Oberstufenschüler, und 
auch Lehrkräfte wollten nicht mehr nur beschreiben, 
analysieren, interpretieren, diskutieren und angesichts 

Afrika.
-

rinnen und Schüler den vom Verband Deutscher Schul-

und Felicitas – Hilfe für die Opfer des Klimawandels in 
 

-
-

dels immer mehr gleichaltrige Mädchen in Afrika nicht 

Wasser holen müssen. Sie waren hoch motiviert, dies 
-

Gruppe von Geographielehrern mit langer Afrikaerfah-
 

stellen den interessierten Schulen umfangreiches Un-
terrichtsmaterial für den Erdkundeunterricht über Ost- 

 
 

-

Ward Kalawa liegt 

des County Makueni, 
Kenia (siehe neben-

 
Es wird im Osten 

begrenzt, im Westen 
und Süden durch den 

Thwake river. Die Ost-
West-Ausdehnung 
beträgt etwa 17 km; 

Ausdehnung rund 23 
km. Insgesamt leben 
in dem etwa 400 km2 
großen Gebiet knapp 
30.000 Menschen.

Es ist ein semiarides Gebiet mit acht ariden Monaten, be-
wirtschaftet von Kleinbauern des Kambavolkes, die in Streu-
siedlungen leben. Das Gebiet ist durch eine hohe Armuts-

die durchschnittliche Wasserholentfernung acht Kilome-

dies aufgrund weiter Wege für das Holen von Wasser 
-

gezogen und bei Bedarf aus der Schule genommen.

Was wurde durch schuleigene Entwicklungsprojekte 
bisher erreicht?

Motiviert durch den Unter-
richt führten 15 Schulen 
inzwischen 21 Sponsoren-
läufe mit einem Spenden-
volumen von 300.000 Euro 

24 schuleigene Entwick-

sind vor Ort mit den Logos 

Schulen gekennzeichnet, 

Motivation der Schülerin-

Mit den Sponsorengeldern 

Quelle: eigene Darstellung Ch. Stein

Das Projektgebiet Ward Kalawa liegt im Nordost-Zipfel des County Makueni in Kenia

Dr. Christoph Stein ist ehemaliger 
Fachleiter für Erdkunde am Studi-
enseminar Wolfsburg, dort wirkte 
er an der Einführung eines fächer-

mit. Seit  45 Jahren ist er regelmä-
ßig in Ostafrika und betreut dort das 
Entwicklungsprojekt  niedersächsi-
scher Schulen.– Foto: Ch. Stein
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-

Trinkwasser. 

gehen, anstatt auf weiten Wegen Wasser holen 

Problems ist hier bei der Mitarbeit von weiteren 

Es wurden -

-
der  Sanddamm stellt für 5.000 Menschen und ihr 
Vieh Trinkwasser bereit. Mit dem Bau von weiteren 
fünf kleinen Sanddämmen kann dann ein Drittel 

-
rem Wasser versorgt werden. Durch die Koopera-
tion von zwei niedersächsischen und einem Ham-
burger Gymnasium wird gerade ein sehr großer 
Sanddamm am Thwake river gebaut. Mit 140 m  

-
damm. Er wird über das Trinkwasser hinaus auch 

-
-

ren, weil ihre Lebensgrundlage erhalten bleibt.

-
gesamt 10 farm ponds sorgen dafür, dass die ne-
ben den Schulen angelegten Schulgärten bewäs-

 
aller Schülerinnen und Schüler ein mit vitaminrei-
chem Gemüse angereichertes, deutlich verbes-
sertes Schulessen.

Außerdem er-
halten die sie-
ben neuen farm 

eine kleine 
B a u m s c h u l e . 
Diese werden 

30.000 Baum-
keimlinge züch-
ten und damit 
alle umliegenden 
Schulen versor-
gen: Alle Schüle-
rinnen und Schü-

mindestens ei-
-

zen und – was 
noch wichtiger ist 

d.h. u.a. etwa 
50 mal wässern

-

entsteht, sondern sie erleben, dass sie selbst dazu 

Ebenf
energiesparende Öfen in den Schulküchen ein-

2 eingespart.

die Schulen sammeln. Damit wird der Raubbau 
an den Waldresten vermindert, eine zweite Maß-

-
schen Schulen bezahlen aus Spenden nur das Bau- 

-

unter Anleitung der Experten durchgeführt. 

Handeln im Unterricht motivieren

-
dien eingesetzt werden: Der oben erwähnte Film sowie

 

 Foto: Ch. Stein

Wassertank des Gymnasium Bad Essen
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die es -
damm oder einen Dachregenfang  

und eine afrikanische Schule zu 
besuchen.

Die beteiligten deutschen 

-

Teil von ihnen korrespondiert mit 
den afrikanischen Schülerinnen 
und Schülern in englischer Spra-
che. Einige beteiligte Erdkunde-
Lehrkräfte besuchten ihre Schul-

Studienreisen. (Exkursionsbericht 

Fazit 

nimmt, muss Handlungsoptionen bereitstellen. Er bewirkt 

eine hohe Motivation der Schülerinnen und Schü-
ler für das Fach,

die konkrete Umsetzung nachhaltiger Raument-
wicklung,

und die Gewissheit, die Welt an einem konkreten 
Ort etwas besser gemacht zu haben.

Literatur

Stein, Christoph (2013): Schulen sorgen für Wasser in Ostafrika – Wie motiviert man Schüler für Eine-Welt-Themen?, Praxis 

Stein, Christoph (2015):  Mit Sanddämmen dem Klimawandel trotzen – Schuleigene Entwicklungsprojekte in Afrika helfen, Waser 

Stein, Christoph (2017):  Sanddämme in den semiariden Tropen Afrikas-Schulprojekte mindern. Folgen des Klimawandels. Praxis 

Foto: Ch. Stein

Weiterführende Informationen:
www.wasser-fuer-kenia.de

info@wasser-fuer-kenia.de

Ch. Stein mit Schülerinnen und Schülern einer Projektschule
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Wie niedersächsische Schulen klimaneutral werden
1. Zum Bildungsauftrag von Schulen in Zeiten des Klimawandels

Eines der dominanten gesellschaftlichen Diskussionsthemen ist der Klimawandel. Diesen 

tierten Unterrichtes zeigt sich, wenn Schulen über die theoretische Behandlung hinaus einen konkreten Beitrag 
Ihr Wandel vom bedeutenden Treibhausgas-Emittenten zur klimaneutralen Schule.

2. Die gesellschaftliche Notwendigkeit für den Wandel der Schulen

Ohne klimaneutrale Schulen keine klimaneutralen Kommunen.
Ohne klimaneutrale Kommunen kein klimaneutrales Land.

Da die wichtigsten kommunalen Treibhausgas-Emittenten und damit Verursacher des Klimawandels die Schulen 

-
 

erfasst. Es wurden 50 niedersächsische Gymnasien und Gesamtschulen gefunden, die wegen ihrer geringen 
-

2

Die Konferenz Bildung Macht Zukunft fand vom vom 21. bis 24. Februar 2019 in Kassel statt. 
Sie stellte Verbindungen her zwischen der "Bildung für Nachhaltige Entwicklung", dem "Glo-
balem Lernen" und der "Kritischen Politischen Bildung", zwischen Schule und außerschu-
lischem Lernen, zwischen individuellem Handeln und gesellschaftlichen Strukturen sowie 

 

https://www.bildung-macht-zukunft.de/startseite
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Dritte Welt Verein Osnabrück e.V.
Nicaraguareise vom 19. Februar bis 3. April 2020
Joachim Hensel

Nicaragua in Zeiten von Corona

Bei Antritt meiner Reise im Februar 

noch ein Problem im fernen China. 
Ich hatte keinen Grund, deswegen 
zuhause zu bleiben. Am 11. März stuf-
te das WHO die Krankheitswelle als 
Pandemie ein. Schnell kam es auch 
in Europa zu vielen Erkrankungen. In 

18. März den 

Lage schon zunehmend bedrohlicher 
wurde. Inzwischen war ich an der von 
uns unterstützten Grundschule in Este-
li schon einen Monat tätig und musste 
mich nun damit auseinandersetzen, 
eventuell nicht wie geplant erst am 
17. Mai
Ab 23. März wurden alle Flüge der 
COPA nach Panama abgesetzt, ande-
re Luftlinien folgten bald darauf. Dies 
und meine mich bedrängenden Kinder brachten mich 
schließlich dazu, den vom Außenministerium organisier-

2. April zu nutzen. 
Da bestanden die Kolleginnen an der Schule noch da-

sie es besser wissen müssen. Es wurde früh deutlich, 
dass die täglichen Krankheitsbilanzen des Gesundheits-
ministeriums
gige nicaraguanische Beobachtungsstelle 

-
heitswesens und weiteren engagierten 

-

-
stellten.  Leicht zu erklären, warum. Kran-
ke und Tote in privaten Hospitälern sowie 
zuhause ohne Test Verstorbene wurden 
von Amts wegen nicht mitgezählt. Die 
Ärzte wurden gedrängt, im Totenschein 
nicht das Coronavirus als Todesursache 
anzugeben, sondern beispielsweise 
Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes oder 
Lungenentzündung. Für vier Monate, von 

bezeichnenderweise insgesamt schon 

30.727 bzw. 123 Personen. Das macht 

zu machen, brachte den Betroffenen 
-

len seien von Putschisten lanciert, um 
dem Land zu schaden, alles sei eine 
von außen gesteuerte imperialistische

Empfang von Jochen in der Schule

Virusfälle bis 11.8.2020

werden. Die evangelikale Rosario Murillo, Vizepräsidentin 
und Gattin Daniel Ortegas, erklärte es zur patriotischen 

Grenzen dafür sorgen, das Virus aufzuhalten. Ortega 

und sagte, die Pandemie in der Welt, die vielen Toten in 
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kapitalistische Ausbeutung. Eine Bekannte  sagte analog  
dazu, sie  sei überzeugt, Gott würde es nicht zulassen, 
dass sie krank würde, und deswegen trug sie auch keinen 
Mundschutz. Interessanterweise verschwand Ortega im 

vermutet, er ist viruskrank gewesen. Regierungsanhänger 

-
nunft a la Trump und Bolsonaro wurde alles getan, um 
die heraufziehende Gefahr zu leugnen. Anfangs wurde 

und Masken zu tragen, angeblich, um die Kranken nicht 
zu beunruhigen. Ärzte, die dagegen verstießen, wurden 
gemaßregelt oder entlassen, auch solche, die die wahre 
Todesursache anstatt eine der gewünschten Gründe 

von Masken diese vom Gesicht. Dessen ungeachtet 
konnte man in Managua und anderen Städten (meist 

direkt vom Krankenhaus zum Friedhof 
gefahren, ohne traditionelle Toten-
wache im Haus des Verstorbenen, 

und Freunden in gemessenem Tem-

sie an anderen Stellen als auf den 
gewünschten Familiengrabstätten 
beerdigt. Verwandte wurden ver-
pflichtet, nichts nach außen drin-
gen zu lassen. In einem bekannten 
Fall in Esteli wurden deswegen die 
Telefonleitungen im Haus des Ver-
storbenen unterbrochen und den 

zu nutzen, das Haus von der Polizei 
abgeriegelt und der Tote am nächs-

 
zum Friedhof gefahren. Es war der 

DreiTage nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie

krampfhafte Versuch, geheim zu halten, 
was bald sowieso nicht mehr geheim zu 
halten war. 

-
derung. Es gab weder genügend Inten-

-

Masken für das medizinische Personal. 

der Krankheit mussten vielfach  nach-
hause in Quarantäne geschickt und sich 
selbst überlassen werden. 

Ich konnte  bereits Mitte März sehen, 
dass die Menschen begannen, sich ohne 

schützen. Auch in der Schule tauchten 
die ersten Schüler mit Mundschutz auf. 
Beim Betreten eines Supermarktes 
wurden einem die Hände von einem 

Angestellten mit Desinfektionsmittel besprüht. In Banken 

kleinen Esslokalen hingen Sprühapparate an der Wand, die 
Angestellten trugen selbstverständlich Mundschutz. Und 
die Drogerien begannen, Masken und Desinfektionsmittel 
zu täglich steigenden Preisen zu verkaufen. In der Schule 

Immerhin, am 28. April gab es so etwas wie eine 

Schulen hatten da schon viele Eltern begonnen, aus 
Furcht ihre Kinder zuhause zu behalten, so auch an der 
Primaria. Bis heute kommen an dem von uns betreuten 

und 50% der Grundschüler zum Unterricht. Versuche 
des Bildungsministeriums, dies durch Fernsehunterricht 
auszugleichen, mussten fehlschlagen. Die Lehrkräfte 
wurden zwar angehalten, die Eltern nicht erschienener 
Schüler zuhause zu besuchen, doch konnte das ebenso 
wenig den normalen Unterricht ersetzen.
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Sportliche Großveranstaltungen, 
Festivals oder private Feiern waren 

-
präsidentin selber rief zu Märschen 
und Großkundgebungen auf, z.B. 
zu einem sogenannten „Marsch der 

hunderte, natürlich ohne Mundschutz, 
folgten. Sandinistische Bürgermeis-
ter organisierten verstärkt regionale 
Veranstaltungen. Als am 29. April zu 
einer durchaus positiven Woche der 
Sauberkeit in den Märkten Managuas 
aufgerufen wurde, tausende Taxis und 

besprüht wurden, wurde hartnäckig 
geleugnet, dass das etwas mit dem 
Virus zu tun habe. Verständlich da-
gegen, dass die Regierung davon 
absah, einen Lockdown anzuordnen. 
Das hätte nicht nur Wirtschaftsunter-
nehmen geschadet sondern vor allem die im informellen 
Sektor Arbeitenden an den Rand der physischen Existenz 
gebracht. Immerhin arbeiten 82 % der wirtschaftlich Akti-

-

Dazu hätte z.B. die zeitweise Schließung von Schulen 

früh  zum Homeschooling  überzugehen,  vorwiegend  per  
Handynutzung.  Allerdings,  für den Sekundarschulzweig 

alle Schüler über Smartphones oder gar PCs zuhause 
verfügten. Am 12. Mai entschied die Regierung statt 

-

nicht mehr zu vermitteln? Dessen ungeachtet stiegen die 
Fallzahlen weiter sprunghaft an. Am 15. Mai riefen des-
wegen eine ganze Reihe medizinischer Vereinigungen 
zu einer freiwilligen nationalen Quarantäne auf. Wenig 
später wurden acht beteiligte Ärzte entlassen. Am 25. Mai 
stellte die Regierung als Antwort auf den Ärzteappell ein 
Weißbuch zur Information über die Coronalage vor, in 
dem vor allem die exzellente Arbeit der Regierung betont 
und die Meldung von hunderten von Toten als Fakenews 
abgetan wurden. Trotzdem forderte die Akademie der 
Wissenschaften am 2. Juni eine ernsthafte Wende in der 
Coronapolitik, vor allem Schulschließungen, eine natio-

-
dungen und Hilfen für die im informellen Sektor Tätigen. 

Dem konnte sich das machtbewusste Präsiden-
tenpaar nicht mehr entgegenstellen. Und so wurde 
am 22. Juni „Plan zum 

amtlich von Handhygiene, Abständen und Desinfektion 
in Hospitälern, Gesundheitszentren, Schulen, Bussen, 

und chronisch Kranke besonders geschützt werden. Die

Auch in dieser Schule können nur kleine Lerngruppen unterrichtet werden

genauen Kriterien für die Aufnahme in ein Krankenhaus 
und ebenso die für Ablehnungen wurden festgelegt. 
Ausgangssperren, Kontaktverbote, die Schließung von 
Bildungseinrichtungen sowie die Herausgabe der Daten 

abgelehnt. Ein harter Lockdown bzw. Massentests wären 

Dazu passt, dass am 30. August die Interamerikanische 
-

nen Dollar für den Kampf gegen das Virus gewährte. Das 
Land hatte diesen beantragt mit der Begründung, dass 
andernfalls mit 23.524 Sterbenden zu rechnen sei. Aller-

wohl weil man fürchtete, damit Wasser auf die Mühlen 
der Regierungskritiker zu leiten. Bis zum 15.September 

Arbeit an unserer Partnerschule Jesus el Buen Ma-
estro

-
-

Regierung nach einem verstorbenem Funktionär im Erzie-
hungsministerium. Das erinnert mich daran, dass ich die 

fühle ich mich unter dem mir lange vertrauten Lehrer-
stammpersonal und an der ganzen Grundschule echt 
heimisch. Es fühlt sich sehr gut, wenn mich die Schüler 
am ersten Tag wie selbstverständlich überschwänglich 
empfangen, aber auch sonst, wenn sie mich auf dem 
Schulhof begrüßen oder sich mittags mit einer Umarmung 
von mir verabschieden.

Meine Tätigkeit umfasste hauptsächlich drei Bereiche. 
An erster Stelle bemühte ich mich um eine sinnvolle 

der Kolleginnen mussten erfragt, mit der Schulleitung 
abgestimmt, Preise ermittelt und verglichen sowie letzt-
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Transport des Gekauften zur Schule und die Verteilung an 
die Schüler bzw. an die Lehrerinnen organisiert werden.

Parallel dazu kümmerte ich mich um den Briefaus-

Gymnasiums und einer Klasse an der Grundschule. Die 
mir aus Koblenz zugeschickten 25 Briefe hatte ich da 
bereits übersetzt, nun ging es daran, sie zu verteilen, 

Dank konnte ich in der sehr willigen 4. Klasse sogleich die 

über einen Brief freuen. Mit etwas Glück hatte ich bis Mitte 
März alle Antworten unter Dach und Fach, wenn auch 

normalerweise. Denn nach dem ersten Coronafall vom 
18. März blieben nach und nach viele Schüler zuhause.

Mein drittes Arbeitsfeld resultierte aus dem Wunsch 
der Kolleginnen, erneut einen Workshop zu Lernspielen 
durchzuführen. Dabei konnte ich mich auf die Materiali-
en bestimmter Kolleginnen, auf Ideen anderer Schulen 

stützen. Blieb nur, Filzstifte, Klebestreifen und Holzleim 
zu kaufen, ansonsten aber kostenloses Rohmaterial zu 
besorgen, wobei mir Schüler beim Transport halfen. Es 
brauchte dann einige Tage, um in freien Stunden Kartons 
zuzuschneiden bzw. in allen Klassen verschiedenfarbige 
Flaschenverschlüsse zu sammeln, die sehr vielfältig, 

 

Dominos und Bingos werden gemeinsam erstellt Ausprobieren eines Mathematik-Spiels

Vorbereitung verschiedener Unterrichtsmaterialien

Produktion ihrer didaktischen Spiele. Es machte ihnen 
und mir großen Spaß. 

Tag an der Schule, nicht mehr total darauf konzentrieren, 
ich war schon voll mit der kurzfristig angesetzten Abreise 
bzw. mit deren Planung beschäftigt, tätigte Telefonate mit 
Deutschland und der Botschaft in Managua, hatte mich 
um Desinfektionsmittel und Masken zu kümmern und 

verabschieden. Im Schnelldurchgang musste ich neben-
her mit Ermelinda Chavarria (weiterhin Schulleiterin der 
Sekundaria und für die Verwaltung der Spenden verant-

die für den Verein wichtigen weiteren Unterlagen von ihr 
bzw. von der neuen Leiterin der Primaria, Marisol Briones 
zu erhalten. Am Ende fand ich es unendlich schade, so 
unvermittelt aus der Arbeit an der Schule herausgerissen 
worden zu sein. Schließlich hatte ich mich auf meine 
Rückkehr erst am 18. Mai eingestellt.

Verwendung unserer Spendengelder

Es war etwas schwierig, überhaupt an die überwiesene 
Summe heranzukommen, weil die Bank  neuen strengen 
Regeln bei der Einfuhr von Geld aus dem Ausland folgen 
muss und demzufolge die Spendenbeträge zunächst 

den Unruhen von 2018 ein Dorn im Auge. Sie fürchtet
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die Finanzierung umstürzlerischer Aktivitäten. 
Insgesamt überwiesen wir eine Summe von $ 5.500 zur 

-

-
 

$ 8.500 ausgegeben worden waren.

Diese Summe wurden für folgende Bereiche ausgegeben:

17,1 % für die Schüler:innen direkt, je 3 
dicke Hefte, 3 Schreibgeräte, 
Radierer, Anspitzer und Lineal, 
Bustransport des Chores 

13,6 % für Lehrmittel, Werkzeuge, Ver- 
brauchsmaterial, Bürobedarf, 1 
Speicherstift 

26,0 % für Schulspeisung, Brennmaterial, 
Küchengeräte, Reinigungsmittel 
und -geräte 

7,0 % für Strom, Telefon und Internet 
0,7 % für Instandsetzung und Pflege der 

Computer 
35,6 % für Reparaturen (Toiletten, Türen, 

Stühle, Lichtleitungen), neue 
Schlösser, 3 Klassenschränke, 
Verputzen  und Verfliesen eines 
Klassenraums und eines Ganges 
davor 

Immer wieder kommt es zu Einbrüchen, dieses Mal er-
neut in das Lehrerzimmer, bei einem Klassenraum wurde 

Und im Ort selbst?

um die Uhr den Bereich kontrollieren, wenn auch etwas 
-

Tageszeitungen mehr erhältlich. Die Tageszeitung „La 

beschlagnahmt. Seit 2018 sind auch keine Freiwilligen 
des vom Welthaus in Bielefeld organisierten Weltwärts-
Programms mehr in der Stadt zu sehen. 

Fliesenleger sanieren den Flur

Jochen verteilt die Schulmaterialien

Die Küche der Schule
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Martin Rothland / Simone Herrlinger (Hrsg.)

Perspektiven der Digitalisierung für den Lehrerberuf und 
die Lehrerbildung

2020,  Beiträge zur Lehrerbildung und Bildungsforschung,  Band 5,  210  
Seiten,  broschiert,  34,90 €,  ISBN 978-3-8309-4232-0 

Der digitale Wandel verändert die Anforderungen an den Lehrerberuf 
-

lisierung für den Lehrerberuf und die Lehrerbildung zielt darauf ab, 
erste Einblicke in Entwicklungs- und Diskussionslinien, aktuelle und 

einhergehende, sich zum Teil auch entgegenstehende Perspektiven 

-

die Lehrerbildung, die sich sowohl aus einer theorie- als auch aus einer 

Medien in der Hochschullehre befassen. Die einzelnen Kapitel beziehen 
sich vornehmlich, aber nicht ausschließlich auf die erste Phase der 
Lehrerbildung und tragen dazu bei, einen digitalen Wandel gestalten 

DENK-doch-MAL.de
Das Online-Magazin

Wir wollen alle erreichen, die sich gründlicher, umfassender und 
nachdenklicher mit Bildung und Bildungspolitik auch in ihren 
Bezügen zu Arbeit und Gesellschaft auseinandersetzen. Unser 

hinter die Kulissen schauen wollen. 

Wir stehen dafür, dass alle Menschen unabhängig ihrer so-
zialen oder ethnischen Herkunft gleiche Chancen haben, für 
Chancengleichheit, für mehr Bildung und nicht für weniger, für 
Arbeit und Gerechtigkeit. Wir sind überzeugt, dass sich Arbeit 
menschengerechter gestalten lässt.

Chance erhält und einen Beruf erlernen kann. Wir treten für 
-

und Hochschule. Unser Verständnis von Bildung umfasst die 

-
tion von Arbeit und Gesellschaft.

Seit Oktober 2007 sind wir online. Inhaltlich verbunden ist das 
Online-Magazin mit dem wissenschaftlichen Beraterkreises der 
Gewerkschaften IG Metall und ver.di.

Das Online-Magazin wird von der IG Metall und von ver.di 
herausgegeben.

Wir bieten anspruchsvolle Texte und gesellschaftspolitischen 

wir Sie einladen mit uns nachzudenken über Arbeit-Bildung-

sich  einmischen, die eigene Meinung sagen, sich positionieren 
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Unternehmensnahe Stiftungen in der politischen Bildung: Mit Unternehmens-

Anja Hirsch

Stiftung, DFL Stiftung, Stiftung Mercator – dies sind nur einige Beispiele 
an unternehmensnahen Stiftungen, die sich auf dem Feld der politischen 

-
dungseinrichtungen, Studien, Fachtagungen, Stiftungsprofessuren. Sie 
betreiben Agendasetting, um politische Bildungsthemen zu pushen, und 
widmen sich Fragen, die in der politischen Bildung nach wie vor zu wenig 
Aufmerksamkeit erhalten – zum Beispiel die Frage, wie politische Bildung 

über diese Stiftungen und ihre Verbundenheit zu Unternehmen wenig: Sie 
-

Mehr Transparenz wäre aber gerade wichtig, um zu klären, ob und welche 

einhergehen. 

diese Stiftungen an freiwilligen Transparenzinitiativen teil und legen sie 

politischen Bildungsvorhaben Unternehmensinteressen dienen? Welche 
Innovationen werden in der politischen Bildung durch ihr Engagement 

zugrunde? Welche unternehmensnahen Stiftungen engagieren sich

ihr Engagement aus einer gesellschaftstheoretischen und -kritischen Perspektive eingeordnet werden?

in einer explorativen Analyse Aktivitäten unternehmensnaher Stiftungen auf dem Feld der politischen Bildung auf. Im 

Die Studienergebnisse verweisen darauf, dass viele Stiftungen – zum Beispiel als Eigentümerinnen der Unternehmen 

Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse einher, dafür aber schon auch mal Hand in Hand mit Produktmarketing.

dieser Stiftungen bisher in der politischen Bildungsszene diskutiert werden – während es gleichzeitig üblich ist, andere 

zu befragen und sogar – wie im Falle von Attac geschehen – die Gemeinnützigkeit abzuerkennen.

Zur Autorin: Anja Hirsch hat zum Thema „Innovativ und gemeinwohlorientiert? Die Förderung politischer Jugend-

Politik-Wirtschaft und Deutsch an der Integrierten Gesamtschule (IGS) List  in Hannover.

Kontakt: anjahirsch@posteo.de

Der Titel ist als Open Access verfügbar:

https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=8816
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ERASMUS+ in der Berufsbildung
Mach mehr aus deiner Ausbildung mit einem Auslandspraktikum und  

Fördermitteln der Europäischen Union.
Können kennt keine Grenzen!

Wenn Kompetenzen erwartet werden, ist Expertise gefragt!

-
samten Bundesgebiet vergeben. 

Kontakt: btz.erasmus@eurocomp2030.eu – www.eurocomp2030.eu

Ansprechpartner

Henrik Peitsch

Stefan Rammelmann

David Schwenen

Foto: www.na-bibb.de

Zu guter Letzt

Henrik Peitsch

-

und das Agenda-Setting der digitalen Medien und verdrängen sehr erfolgreich wichtigere Themen wie das Schicksal 
-

und die Krankheit und deren Folgend sind nicht zu unterschätzen. 
Bei einer kritischen Betrachtung der administrativen Maßnahmen muss man allerdings erkennen, dass nicht alle 

stellten u.a. fest: „Das Auftreten von neuen Erkrankungen ist ein natürliches Ereignis, das immer wieder vorkommen 
„Nur wenn die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit von Maßnah-

Aber was geschah? Die Sears-Forschung wurde in Deutschland eingestellt und die im Bericht empfohlene Be-
vorratung mit Schutzkleidung und Schutzmasken unterblieb. Außerdem wurden auch keine Pläne für Quarantäne-
Maßnahmen erstellt. Viele Ebenen der Verwaltung hatten für diese sich schnell ausbreitende Pandemie deshalb 

der Verwaltung auf eine digitale Infrastruktur. Die kommunalen Gesundheitsämter sind mit der Auswertung der 
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Die seit März beschlossenen politischen Maßnahmen zeugen eher von einem hektischen Agieren. Sie sind zum 
großen Teil von parteipolitischen und mandatsbezogenen Egoismen geprägt, zeigen auch einen Hauch von autoritärer 

-
zahlen sind keine aufklärenden Informationen. Warum gibt man nicht zusätzlich die Anzahl derer an, die auch am 
Virus erkrankt sind? Sind wirklich alle Quarantäne-Maßnahmen zielführend? Und erst seit einigen Tagen regen sich 
unsere Parlamentarier:innen und fordern ihre Beteiligung an den Entscheidungen über die notwendigen Maßnahmen.

 „Eindämmung statt Ausmerzung – warum den Europäern in Sachen 

seien keine Lockdowns erforderlich gewesen. In Vietnam seien nur 35 Menschen gestorben. In Frankreich waren es 

Die Verfasser konstatieren: 
„Die intuitive Polemik gegen das autoritäre Regierungssystem Chinas und das hartnäckige Ausblenden der 

Er beschreibt eine Geisteshaltung, die jegliches Lernen vom Gegenüber ausschließt, weil das orientalische 

Aber haben die Initiator:innen der ‚Querdenker‘ recht, wenn sie zu diversen Demonstrationen aufrufen und im 

eintreten und damit auch die Grundrechte missbrauchen? Wenn sie sich über den Infektionsschutz hinwegsetzen 

Sie ist auch keine 
Spaltung der Gesellschaft. 

Allerdings, und dies ist m.E. sehr wichtig, darf man diese Corona-Demonstrationen nicht überbewerten. Selbst wenn 

-

gesellschaftlichen und politischen Veränderungen notwendig. 

Der Kreisvorstand Osnabrück-Stadt wünscht allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülerinnen 
und Schülern und Eltern eine entspannte Weihnachtszeit. Bleibt alle gesund!



„Die Schließung 
der Grenzen 
ist ein Verbrechen 
gegen die Mensch-
lichkeit.“ 
Jean Ziegler
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www.medico.de

medico unterstützt Geflüchtete von 
Idlib bis Lesbos. 


