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PAUKOS im Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Brenne

Prof. Dr. Andreas Brenne ist Dekan des Fachbereichs Kul-
tur- und Sozialwissenschaften und Leiter des Fachbereichs 
Kunst/Kunstpädagogik der Universität Osnabrück

Sehr geehrter Herr Professor Brenne, Sie sind seit 
2012 an der Universität Osnabrück. Der Titel Ihrer 
Antrittsvorlesung lautete „Freiheit“ – Kunstpäda-
gogik im Spannungsfeld von heteronomer Kunst-
vermittlung und ästhetischer Erfahrungsbildung“. 
Mit den beiden Extremen kennzeichnen Sie ja zwei 
Pole möglicher kunstpädagogischer Zugänge. Ver-
binden Sie damit auch eine Kritik am traditionellen 
Kunstunterricht?

Durchaus – der gängige Kunstunterricht ist immer noch 
sehr stark aufgabenorientiert ausgerichtet und behan-
delt die gängigen curricularen Themen. Diese wieder-
um beziehen sich im Schwerpunkt auf den Kanon der 
westlichen Kunstgeschichte bzw. auf traditionelle ge-
stalterische Verfahren. Dies ist insofern problematisch, 
da ein gewichtiger Teil der Schülerschaft sich auf di-
verse kulturelle Kontexte bezieht, die sich mit unserem 
Verständnis von Kunst und Kultur nicht zur Deckung 
bringen lassen. Diese unterschiedlichen Bezüge nicht 
zu negieren sondern fruchtbar werden zu lassen, ist 
das zentrale Desiderat der heutigen Kunstpädagogik. 
Zum anderen gilt es diesen Unterricht an den heuti-
gen intermedialen Möglichkeiten auszurichten. So ist 
die mittlerweile in der netzbasierten Darbietung und 
Transformation visueller Informationen der Dualismus 
von Produzent und Rezipient längst aufgehoben. Den-
noch – und dies ist eines der zentralen Zielsetzungen 
und Konstante der Kunstpädagogik – geht es neben 
der Vermittlung kunstpädagogischer Kompetenzen 
auch um die Initiierung ästhetischer Erlebnisse, die in 
Erfahrungen überführt werden sollte.

In einem Artikel zitieren Sie Wolfgang Klafki, der  
fünf Ziele der ästhetischen Bildung aus der Pers-
pektive der klassischen Bildungstheorien unter-
scheidet: „(1) Bildung der ‘Empfindsamkeit‘, (2) 
Entwicklung der Einbildungskraft oder Fantasie, 
(3) Entwicklung der ästhetischen Urteilskraft, (4) 
Entwicklung von Genussfähigkeit und (5) Befähi-
gung zum Spiel und zur Geselligkeit.“ 

Hier werden die Bezüge zwischen der ästhetischen 
Bildung – ein zentrales Moment Kunstpädagogischer 
Expertise – und einer allgemeinen Bildung aufgezeigt. 
Ausbuchstabiert liest sich das folgendermaßen: In 
kunstpädagogischen Bildungsprozessen geht es um 
eine leibsinnliche Sensibilisierung ästhetischer Welt-
zugänge. Dabei spielen Bilder und Objekte der Kunst 
eine wichtige Rolle, wobei dies auf das „Phantastisch-
Imaginäre“ rekurriert. Denn nur durch Ausbildung einer 
objektbezogenen Vorstellungskraft können Distinkti-
onen und Unterscheidungen vorgenommen werden. 
Dies wiederum ist die Voraussetzung für Sinnstiftungen 
und die Entwicklung von Ästhetischen Urteilen, wo-
durch auch die Beziehung zwischen Ästhetik und Ethik 
deutlich wird. Dies  ist aber kein trockener rationaler 

Foto: Andreas Brenne

Reflexionsprozess, sondern 
eine affektiv aufgeladene 
und lustvolle Form des Dis-
kurses. In diesem Sinne ist 
die Einübung produktiver 
und reflexiver künstlerischer 
Kompetenzen nicht ohne die 
Anbahnung emotionaler und 
damit persönlichkeitsbilden-
der Kompetenzen zu denken. 
Diese Synergieeffekte des 
Kunstunterrichts sind zurzeit
Gegenstand eines großen von der DFG finanzierten 
Surveys, in dem 75 Schulen an zwei Messpunkten 
befragt werden. Erste Ergebnisse liegen bereits vor 
und werden im kommenden Jahr publiziert.

Eine Kritik an einzelnen Fächern und Schulformen 
kann sicherlich nur im Kontext einer allgemeinen 
kritischen Betrachtung des Bildungswesens er-
folgen. Die Diskussion im und um das Bildungs-
system wird m.E. jedoch sehr häufig von eher 
randständigen Thematiken beherrscht, die z.T. 
lediglich von zeitbegrenzter Aktualität sind. Es fehlt 
eine grundständige Diskussion über „Bildung“. 
Ich erinnere an die Diskussion der 70iger Jahre 
über die Hessischen Rahmenrichtlinien. Was ist 
Bildung? Was sollen Schüler*innen lernen?“ Ein 
republikanisch, demokratische Bildungsparadigma 
fehlt. Bildung wird als „Feuerwehr“ für dysfunkti-
onale gesellschaftliche Entwicklungen, defizitäre 
Politiken missbraucht und ausschließlich auf „Em-
ployability“ und ökonomisches Wachstum ausge-
richtet. Was und wie können wir diese Verhältnisse 
auch im Sinne Klafkis ändern?

Bildung im Kontext von Schule ist nur dann zu haben, 
wenn grundsätzliche Prinzipien von Partizipation 
und Kontingenz Beachtung finden. Es braucht daher 
unterrichtliche Szenarien, die nicht mittels vorstruktu-
rierter Aufgabenformate kulturelle Setzungen lediglich 
transportieren, sondern einen Möglichkeitsraum, in 
denen Schüler interessengeleitet und selbsttätig sich 
Unterrichtsgegenstände erschließen bzw. bearbeiten 
können. Dies ist allerdings keine singuläre Aktivität, 
sondern eine peerbezogene Form der Ko-Konstruktion. 
Gerade im Kunstunterricht – so sollte man meinen – 
sollten diese Prinzipien in  besonderem Maße Geltung 
haben. Schließlich ist Kunst im Sinne Luhmanns ein 
Kontingenzphänomen, und eine monokausale Betrach-
tung und Rezeption ist im Prinzip gar nicht möglich. 
Dennoch werden auch im gängigen Kunstunterricht 
die Gegenstände monokausal und aufgabenorien-
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tiert vermittelt. Insbesondere die kunstpädagogische 
Kompendien-Literatur – wie die Zeitschrift Kunst und 
Kunstunterricht – zeugen von dieser Praxis. Um dies 
zu ändern, wäre eine Bezugnahme auf Klafkis Bil-
dungsbegriff hilfreich.

Im Oktober des letzten Jahres fand der Besuch 
einer Gruppe mit Studierenden der Staatlichen 
Universität – Ulan Ude – Burjatien (Sibirien) in 
Osnabrück statt. Das Programm für den sechs-
tägigen Aufenthalt wurde von Ihnen und Ruppe 
Kosseleck gestaltet und auch in Zusammenarbeit 
mit der Kunsthalle Osnabrück realisiert. Im Mai 
fand der Gegenbesuch eine Osnabrücker Gruppe 
in Ulan Ude statt. Die Begegnungen standen unter 
dem Thema „Transdisziplinäres Kunstverständnis 
– Sieben Sachen für siebentausend Kilometer“.  
Könnten Sie bitte mit wenigen Sätzen kurz die Ziele 
dieser Kooperation mit der Partneruniversität in 
Ulan Ude und die kunstpädagogischen Ziel des 
Austausches mit den Studierenden skizzieren?

Ziel des studentischen Austauschprojektes ist die 
transkulturelle Auseinandersetzung mit methodisch-
didaktischen Zugängen der Kunstvermittlung. Im Zent-
rum des Programms standen künstlerische Workshops 
in Kooperation mit der Kunsthalle Osnabrück und dem 
historischen Museum der Stadt Ulan Ude, an denen 
Studierenden beider Universitäten teilnahmen. Dabei 
wurde der Frage nachgegangen, wie Transkultu-

ralität im Kontext künstlerischer 
Produktionen erzeugt werden 
kann. Oder anders gefragt: 
Wie kann und sollte Kunstver-
mittlung aussehen, wenn die 
bisherigen Rahmungen sich 
radikal verschieben? Gemessen 
am Inklusions-Paradigma kann 
Kunstvermittlung nicht mehr 
auf die Vermittlung arrivierter 
Bildungsinhalte und -ziele im 
Rahmen zielhomogener Lernar-
rangements reduziert werden. 
Denn die „nächste Kunstpäd-
agogik“ (Torsten Meyer) kann 
sich nicht allein an einer kanoni-
sierten Kunstgeschichtsschrei-
bung westeuropäischer Prägung 
orientierten, sondern sollte sich 

dem Charakter einer transmedialen globalisierten 
Kunst stellen. In den Workshops wurden Vorträge und 
Diskussionen mit Sachen, Dingen und Gegenständen 
entwickelt,  in denen die Studierenden,  ihre Welt, 
ihr Land, ihre Stadt, ihr Haus, ihre Kunst und deren 
Versuchungen vorstellten. Die Ergebnisse des expe-
rimentellen und durch die Sievert-Stiftung geförderten 
Projektes wurden an beiden Orten in den jeweiligen 
Museen öffentlich präsentiert.

Wird es weitere Begegnungen geben? 

Geplant ist eine Verstetigung des Projektes im Zyklus 
von zwei Jahren. 

Im Oktober fand an der Universität eine dreitägige 
Veranstaltung statt. Diese Tagung wurde im We-
sentlichen von Ihnen vorbereitet. Was waren die 
Ziele, Zielgruppen und Inhalte dieser Fachtagung? 

Es handelte sich um die 9. Tagung des „Netzwerks 
Forschung kulturelle Bildung“, das sich in seiner 
Zielsetzung mit den vielfältigen Projekten und Maß-
nahmen der kulturellen Bildung auseinandersetzt und 
Strukturen, Potentiale und Wirkungen wissenschaftlich 
zu beschreiben sucht. Ganz im Sinne des Rates der 
Kulturellen, der seit langem einfordert, das die Mythen 
der kulturellen Bildung Erkenntnissen weichen sollten. 
Die Osnabrücker Tagung „Auftrag Kunst – die politische 
Dimension der Kulturellen Bildung“ die in Kooperation 

Die Gruppe aus Ulan Ude in der Kunsthalle in Münster - Foto: privat
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mit der Bundeszentrale 
für politische Bildung 
und unterstützt durch die 
Deutsche Vereinigung 
für politische Bildung 
durchgeführt wurde, ging 
es im Oktober um die 
Wechselbeziehungen 
zwischen Kultur und Po-
litik. Insbesondere in der 
zeitgenössischen Kunst 
wird explizit die politi-
sche Relevanz künstle-
rischer Artikulation her-
vorgehoben. Demnach 
hat Kunst nicht nur eine 
ästhetische, sondern 
eine damit verwobene 
politische Dimension, die 
mit Blick auf Kulturelle 
Bildung relevant wird. 
Künstlerische Praxis ist 
dann nicht nur ein Ins-
trument, das politische 
Zusammenhänge offen-
legt, sondern gleichzeitig 
ein wirksames Medium 
der Agitation. Damit kön-
nen und sollen demokra-
tische und ästhetische 
Freiräume sowie gesell-
schaftliche Beteiligun-
gen ermöglicht werden. 
Dabei bestehen komple-
xe Wechselwirkungen 
zwischen den Räumen 
und Rahmenbedingun-
gen der Kulturellen Bil-
dung und politischen 
Entscheidungen und 
Richtungen. Die Tagung stellte Fragen nach den Er-
wartungen, Versprechungen und nach dem Verhältnis 
von Ästhetik, Bildung und Politik, nach Qualität, En-
gagement und Empowerment, Entgrenzungen und 
Ausgrenzungen. Sie bietet historische Perspektiven, 
diskursanalytische Blicke, die Analyse und Diskussion 
von Praxisbeispielen und Begriffen, die der Forschung 
zugrunde liegen.

Was sind Ihre nächsten Planungen und Vorhaben?

Die Ergebnisse des Ulan Ude Projektes werden wei-
ter wissenschaftlich ausgewertet, u.a. im Rahmen 
einer Dissertation und als Teil des Forschungsprofils 
„Migrationsgesellschaft“ der Universität Osnabrück. 
Zu diesem Thema ist auch eine Publikation geplant,

Die Osnabrücker Gruppe in Ulan Ude im Herbst 2017 - Foto: privat

Teilnehmerinnen der Gruppe am Baikal - Foto: privat

die Ende des Jahres erschienen wird. Ein anderer 
Forschungsschwerpunkt ist das Forschungs-Cluster 
„Konfliktlandschaften“. In Kooperation mit der Profes-
sur für Neueste Geschichte, der Geografie und der 
Archäologe werden Orte die durch Gewalthandlungen 
geprägt sind interdisziplinär untersucht mit dem Ziel 
die bestehenden Erklärungsmuster zu dekonstruieren 
und kollektive Traumen offenzulegen. Andere Schwer-
punkte meiner Forschung liegen auf dem Gebiet der 
Inklusion sowie in der Bildung der frühen Kindheit.

Lieber Herr Professor Brenne, vielen Dank für dieses 
Gespräch

Die Fragen stelle Henrik Peitsch
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Satzung GEW KV Osnabrück-Stadt 
Entwurf JHV 2018 – 26. März 2019 

§ 1   Name und Sitz 
(1) Der Verband trägt den Namen "Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Kreisverband Osnabrück-Stadt" – GEW Kreisver-

band Osnabrück-Stadt.   
(2) Der GEW-KV ist ein Kreisverband des GEW-Bezirksverbandes Weser-Ems und umfasst das Gebiet der Stadt Osnabrück und 

angrenzende Orte.   
(3) Der GEW-KV ist Rechtsnachfolger des Allgemeinen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes Osnabrück-Stadt.  
(4) Der Sitz des Kreisverbandes ist Osnabrück.  
  
§ 2  Zweck und Aufgaben 
Der Zweck und die Aufgaben des Kreisverbandes richten sich nach der Satzung der GEW § 3 bis § 5 
 
§ 3  Organe des Kreisverbandes 
Die Organe sind:  
a)  die Jahreshauptversammlung (JHV),  
b) der Vorstand.  
  
§ 4  Die Jahreshauptversammlung (JHV) 
(1) Die JHV ist das oberste Beschlussorgan des GEW-KV. Sie bestimmt die Richtlinien der Arbeit und entscheidet endgültig über 

alle Angelegenheiten des Verbandes.   
(2) Die JHV findet jährlich statt, möglichst im ersten Quartal. 
(3) Teilnahmeberechtigt und stimmberechtigt sind alle GEW-Mitglieder im GEW-KV Osnabrück-Stadt.  
(4) Die JHV ist nicht öffentlich.  
(5) Die JHV fast ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Für Satzungsänderungen ist Zweidrittelmehr-

heit der anwesenden Mitglieder erforderlich.  
(6) Eine Benachrichtigung über den Termin der JHV mit der Aufforderung Anträge zur Tagesordnung einzureichen und Kandidaten 

für die Wahlversammlung zu benennen, ergeht mind. 5 Wochen vor der die JHV vorbereitenden Vorstandssitzung. Anträge 
zur Tagesordnung der JHV sind schriftlich bis spätestens zwei Wochen vor der die JHV vorbereitende Vorstandssitzung einzu-
reichen. Die Frist zur Einreichung der Anträge wird in der Benachrichtigung mitgeteilt. Die Anträge sind der Einladung beizu-
legen. 

(7) Die Einladungen für die JHV an die Mitglieder ergehen schriftlich spätestens zwei Wochen vor dem vom Vorstand für die JHV 
festgelegten Termin. Die in Absatz 8 genannten Berichte sind der Einladung beizufügen. 

(8) Neben den Berichten des Vorstandes enthält die Tagesordnung in jedem Fall die Punkte: Rechnungslegung, Entlastung des 
Schatzmeisters und den Haushaltsplan. 

(9) Von der JHV ist ein Protokoll anzufertigen, das die Beschlüsse enthalten muss. 
(10) Es gilt die Wahl und Geschäftsordnung der GEW. 
(11) Eine außerordentliche JHV kann vom Vorstand in dringenden Fällen einberufen werden.  
(12) Eine außerordentliche JHV muss einberufen werden, wenn ein Antrag vorliegt, der von mindestens 10 % der Mitglieder un-

terschrieben worden ist. Diese außerordentliche JHV muss innerhalb von drei Wochen nach Vorlage des Mitgliedervotums 
vom Vorstand einberufen werden.  

(13) Für eine außerordentliche JHV erfolgt die Einladung mit Tagesordnung mind. zwei Wochen vor der JHV. Eine Benachrichti-
gung der Mitglieder vor der Einladung entfällt. 

(14) Für die außerordentliche JHV gelten die §§ 4 Absatz (1) und (3) bis (10) sinngemäß. 
 
§ 5  Der Vorstand 
(1) Der Vorstand führt die Vorstandsarbeit im Rahmen der Beschlüsse der JHV durch und verwaltet das Vermögen des KV. Er ist 

dabei an den von den JHV beschlossenen Haushaltsplan gebunden. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.  
(2) Die Mitglieder bilden den Vorstand im Sinne §§ 26 BGB ff.  Zur Vertretung des Kreisverbandes sind die gewählten Mitglieder 

des Vorstandes einzelvertretungsberechtigt im Rahmen ihrer geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse.  
(3) Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf einer Wahlversammlung in Verbindung mit einer JHV für die Dauer von zwei Jahren. Eine 

Wiederwahl ist möglich. In jeder JHV kann für die Besetzung unbesetzter Ämter eine Wahl durchgeführt werden. Die JHV kann 
in begründeten Fällen vorfristig ein Mitglied des Vorstandes abwählen.   

(4) Aufgabenbereiche   
1) Vorsitz 
2) Kassenführung 
3) Beschäftigte/Personalvertretung 
4) Bildung/Reformen/Zukunft 
5) Mitglieder/Obleutebetreuung 
6) Schulträger/Verbände 
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7) Öffentlichkeitsarbeit 
8) Frauen 
9) Weitere Fachgruppen, Referate und Ausschüsse gemäß Bezirks-/Landesgliederung 
10) Arbeitskreise 

(5) Die Beschreibung der Aufgaben der Bereiche ergibt sich aus der Geschäftsordnung des Vorstandes. 
(6) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bereiche können auch Teams von bis zu drei Personen gewählt werden. 
(7) Aufgaben der Bereiche  Ziffer 3) bis  Ziffer 10) können von den gewählten Mitgliedern mit Zustimmung des Vorstandes auf 

nicht gewählte Mitglieder übertragen werden (Teams). Sie können das gewählte Mitglied ohne Stimmrecht im Vorstand ver-
treten. 

(8) Wenn niemand für Vorsitz oder Kassenführung gewählt worden ist, werden diese Aufgaben durch ein anderes Mitglied des 
Vorstandes kommissarisch bis zur nächsten JHV übernommen. 

(9) Nach Anhörung des Vorstandes können Mitglieder für die Realisierung von Projekten oder zur Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zusätzliche Projektteams einrichten. Jedes dieser Teams wählt eine/n Sprecher/in, der/die das Projekt im Vorstand 
vertritt. Er/Sie hat kein Stimmrecht. 

(10) Der Vorstand tagt mindestens sechsmal im Jahr. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Er fällt die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Betreffen die Beschlüsse einen bestimmten Bereich oder Arbeitskreis, so 
ist ein Beschluss nur dann möglich, wenn eine stimmberechtigte Vertreterin/ein stimmberechtigter Vertreter dieses Be-
reichs/Arbeitskreises anwesend ist. 

(11) Über die Beschlüsse und Ergebnisse der Vorstandssitzung ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen. 
(12) Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich. Auslagen für den Kreisverband werden ersetzt. 
 
§ 6   Obleute 
In jeder pädagogischen und wissenschaftlichen Einrichtung, in denen GEW-Mitglieder tätig sind, bestimmen diese ein Mitglied 
zum Obmann/zur Obfrau. Der Name ist dem Vorstand mitzuteilen. 
 
§ 7   Satzungsänderungen 
Satzungsänderungen kann jede JHV mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen. Anträge auf Satzungsände-
rung sind dem Vorstand gemäß §4 (6) einzureichen.  
 
§ 8  Auflösung des Kreisverbandes 
(1) Die Auflösung kann nur von einer JHV beschlossen werden, die zu diesem Zweck einberufen worden ist.  
(2) Der Auflösungsbeschluss kann nur mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst werden.  
(3) Die JHV, die über die Auflösung beschließt, entscheidet über das vorhandene Verbandsvermögen gem. Satzung der GEW.   

 
§ 9  Schlussbestimmungen 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(2) Im Übrigen gelten die Satzungen und Geschäftsordnungen der GEW, des Landesverbandes Niedersachsen und des Bezirks-

verbandes Weser-Ems.  
(3) Die Satzung tritt mit dem Tage der Annahme in Kraft.  

 
Osnabrück, den 
 
Beschlossen auf der JHV am  
 Warum eine neue Satzung?

Der von einer Arbeitsgruppe erarbeitete Entwurf enthält neben redaktionellen Anpassungen drei wesentliche Änderungen, 
die für eine erfolgreiche Arbeit des Vorstandes wichtig sind: 

 - § 5 (2) Die Mitglieder des Vorstandes vertreten jetzt einzeln den KV. Die Vertretung des KV gegenüber „Dritten“ ist somit 
nicht mehr auf wenige Personen beschränkt. In der alten Satzung befindet sich auch die Nennung eines Geschäfts-
führenden Vorstandes, ohne jedoch dessen Aufgaben zu beschreiben. Mit der Änderung ist sichergestellt, dass der 
Vorstand auch dann handlungsfähig ist, wenn für den Vorsitz kein Mitglied gewählt wurde.   In der noch zu formulieren-
den Geschäftsordnung des Vorstandes müssen mögliche Beschränkungen in der Vertretungsmacht festgelegt werden.

 - § 5 (3) Unbesetzte Vorstandsämter können in jeder JHV durch eine Wahl besetzt werden. Der bisher bestehende 
unflexible Wahlmodus wurde damit geändert.

 - § 4 (6) und § 7 Die Frist für Anträge zur JHW einschl. Anträge auf Satzungsänderungen ist mit der Änderung praxis-
näher. Bisher mussten Satzungsänderungen bis zum 20. September eingereicht werden. 

Die Satzung wurde auch entrümpelt. Viele Bestimmungen der alten Satzung sind bereits in der GEW (Bundes) Satzung 
geregelt, die auch für die Untergliederungen der GEW gelten. 

Henrik Peitsch
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Mehr Geld für Bildung!

2008 haben sich alle Osnabrücker Grundschulen 
dem „Regionalen-Integrations-Konzept“ angeschlos-
sen. Die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen 
wurde für die Jahrgänge 1 bis 4 abgeschafft. Die 
Schülerinnen und Schüler verbleiben seitdem in den 
Regelschulen. 

Mit der „Einführung der Inklusion“ für die Grund-
schulen im Jahre 2008 haben sich die Bedingungen 
nicht verbessert, sondern verschlechtert. Die Qualität 
sonderpädagogischer Arbeit nimmt nicht zu, sondern 
nimmt zunehmend ab.

Die Sonderpädagogische Grundzuweisung von  
zwei Stunden/Woche/Klasse ist bei weitem nicht 
ausreichend. Anstatt die Versorgung den Erfor-
dernissen sukzessive anzupassen, wird die son-
derpädagogische Grundversorgung aktuell um ca.  
10 – 15% heruntergefahren. Auch wenn die fehlenden 
Stunden von überhängigen Grundschullehrerstunden 
ersetzt werden (sollen), so kommt immer weniger 
qualifizierte sonderpädagogisch Kompetenz beim Kind 
an. Die Frustration der in der sonderpädagogischen 
Grundversorgung tätigen Förderschullehrkräfte nimmt 
stark zu, da viele Kolleginnen und Kollegen versuchen, 
trotz der Mangelzuweisung und der sonderpädago-
gischen Stundenreduzierung den vielen Kindern mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf doch 
noch gerecht zu werden. 

Auch die Grundschulkolleginnen und -kollegen 
erfahren dadurch immer weniger Unterstützung. Der 
Unmut in den Schulen und bei den Eltern wächst 
täglich.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 
warum diese wenigen sonderpädagogischen Stun-
den zweckentfremdet werden und ob das zulässig 
ist. Denn in letzter Zeit häufen sich die Klagen von 
Förderschullehrkräften, die an unseren Kreisverband 
herangetragen wurden. So wird z.B. berichtet, dass 
Förderschullehrkräfte immer häufiger Vertretungsun-
terricht durchführen müssen. Das geht vereinzelt so 
weit, dass Förderschullehrkräfte, die eigentlich für die 
Sonderpädagogische Grundversorgung tätig sein sol-
len, die Funktion einer Klassenlehrkraft übernehmen 
und damit die schlechte Unterrichtsversorgung der 
Grundschule ausgleichen. Fehlende Vertretungskräf-
te werden so – zu  Lasten der Sonderpädagischen 
Grundversorgung – durch Förderschullehrkräfte 
ersetzt. Außerdem entfällt in solchen Fällen die zu-

Sonderpädagogische Grundversorgung an Osnabrücker Grundschulen:  
Sonderpädagogik quo vadis 2018?
Astrid Müller / Ulrich Bösch

sätzlich gedachte Unterstützung der Schülerinnen 
und Schüler und der Lehrkräfte in den Grundschulen. 

Folgende Fragen stellen sich uns:

1. Dürfen die Stunden der sonderpädagogischen 
Grundversorgung für Vertretungsunterricht genutzt 
werden und wenn ja, dann in welchem Umfang?

2. Ist die Unterrichtsversorgung der Grundschulen gut 
genug, um die fehlenden Stunden der Grundver-
sorgung aufzufangen?

3. Hält sich die Nds. Landesschulbehörde an die 
Stundenzuweisung, die im Erlass vorgegeben ist, 
wenn die Grundschule nicht über eine Unterrichts-
versorgung von über  100% verfügt?

Astrid Müller und Ulrich Bösch gehören dem Arbeitskreis 
„Förderschulen“ des Kreisverbandes der GEW Osnabrück-
Stadt an.
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Leserbrief von Anke Fedrowitz
NOZ vom 20. Juli 2018

"Die engagierten Eltern haben völlig recht: Es geht nicht 
nur um die Stüveschule, es ist die Schulpolitik, die ratlos 
und auch zornig macht. Ich war von 1982 bis 2004 Fach-
beraterin für Interkulturelle Bildung in der Stadt Osnabrück 
und kenne nicht nur die „Brennpunktschulen“ ,wobei 
dieser Begriff schon diskriminiert. 

Das Projekt, „Fit in Deutsch – Zusammenarbeit 
von Kita und Grundschule“ ist in Osnabrück ent-
wickelt worden, und alle, die daran beteiligt waren 
[ ... ], erinnern sich, wie viel Arbeit, Kompromissbereit-
schaft und auch heftige Diskussionen es gekostet hat. 
Aber dann stand das Konzept und wurde ein Erfolg. Nicht 
nur für die Kinder – auch die Erwachsenen profitierten 
von der so dringend nötigen Vernetzung der Einrichtun-
gen. Das Kultusministerium übernahm das praxisnahe 
Konzept – bis jetzt.

Es ist skandalös, Integration, Inklusion von den Schu-
len fast gebetsmühlenartig zu fordern, ohne die nötigen-
Rahmenbedingungen zu garantieren! Deutschlernklassen 
werden aufgelöst, weil befristete Verträge auslaufen und 
keine Lehrkräfte. mit entsprechender Kompetenz da sind. 
Plötzlich und unerwartet (?) Quoten und Zahlen scheinen 
wichtiger zu sein als die Förderung der Kinder.[ ... ]

Kita und Grundschule sind das Fundament der Bildung 
[ ... ]. Grundschullehrer haben eine bessere Bezahlung 
verdient und auch mehr Respekt! Den bringen die Eltern-
vertreter durch ihren Protest auf – sie wiederum verdienen 
Unterstützung, und zwar nicht nur von Betroffenen. Ich 
wünsche ihnen Durchhaltevermögen und Kraft."

Anke Fedrowitz
Osnabrück

Der Hintergrund

Sprachförderung an der Stüveschule

„Sprachförderung im Kindergarten gestrichen, 
kein pädagogischer Mitarbeiter in Sicht, Vertre-
tungsunterricht im Krankheitsfall zulasten des För-
derunterrichts –  die in Hannover beschlossenen 
Einschnitte treffen die Stüveschule im Schinkel 
hart.“

So die NOZ vom 2. Juli 2018. Mitglieder des Stadtel-
ternrates und des Schulvorstandes der Stüveschule 
hatten in einer Krisensitzung die Kürzungen durch das 
Kultusministerium öffentlich gemacht. Ein Elternteil die-
ser Schule verwies auf die besondere Situation für die 
Schülerinnen und Schüler: 60 % im Stadtteil der Schule 
benötigen vor der Einschulung eine Sprachförderung. 

Dietmar Kröger, Verasser des Artikels, lis-
tet noch weitere Einschnitte im Grundschulbe-
reich auf: Kürzung der zugewiesenen Stunden 
für die Förderlehrkräfte und Vertretungslehrkräfte 
sollen nur noch zur Sicherung des Pflichtunter-

richts entsandt werden. In der Konsequenz würde  dann zu-
erst der Förderunterricht ausfallen. Eine Vertretungslehrkraft 
würde erst zugewiesen, wenn mindestens fünf Lehrkräfte 
ausgefallen seien. 

In einer Stellungnahme an die Elternschaft hat das 
Kultusministerium darauf verwiesen, dass die Stüveschule 
erlasskonform ausgestattet sei. Bürokratiezynismus? Per 
Erlass passt man die Vorgaben an die desolate Situation an 
und bezieht sich dann wieder auf diese Vorgaben, wenn Kritik 
geäußert wird. Alles in Ordnung!? Die Kritik der Eltern bezog 
sich gerade auf die bestehende Erlasslage. 

Vor Jahren wurden die zwei Förderstunden pro Klasse 
in der sonderpädagogischen Grundversorgung nach einem 
solidarischen Verteilungssystem zwischen den Osnabrücker 
GS nach Bedarf verteilt. Nun geschieht dies jetzt leider wieder 
nach dem Gießkannenprinzip, obwohl die Kinder mit Förderbe-
darf nicht gleichmäßig verteilt sind. Aufgrund der zu niedrigen 
Anzahl an Förderlehrkräften, wäre es um so sinnvoller, nach 
Bedarf zu verteilen. 

Seit diesem Schuljahr besteht in der Landesschulbehörde 
ein Regionales Zentrum für Inklusion. Es bleibt zu hoffen, dass 
hier pragmatische Lösungen im Interesse der Schülerinnen 
und Schüler und der Lehrkräfte entwickelt werden, die dann 
auch zügig umgesetzt werden. 

Das jahrelang entwickelte System einer vorschulischen 
Sprachförderung durch Lehrkräfte ist von jetzt auf gleich 
eingestellt worden. Ein Nachfolgemodell funktioniert nach 
Rückmeldung einiger Kitas in Osnabrück entgegen der Ankün-
digung des KM noch (lange) nicht: die Gesetzeslage war lange 
nicht eindeutig und  Umsetzungsprozesse müssen durch die 
Träger erst entwickelt werden. Dazu muss die Anzahl der För-
derkinder bekannt sein und die Förderorte bestimmt werden. 
Es muss ein transparentes Verfahrten zur Mittelbeantragung 
vorhanden sein und eine ausreichende Anzahl qualifizierter 
Sprachförderkräfte müsen zur Verfügung stehen, mit dem 
notwendigen Stundenbudget pro Kind. Die jetzt zur Verfügung 
stehenden Geldmittel reichen nicht für eine Fortsetzung in 
der bisherigen Qualität. Hier sind die Landesregierung und 
die Parteien gefordert sowie die GEW und die Eltern um den 
erforderlichen Druck zu erzeugen.

Viele Zweitsprachler besuchen z.B. in der Stüveschule den 
Kindergarten nicht lange genug, um bei Schuleintritt altersge-
mäß Deutsch sprechen zu können. Nach den Erkenntnissen 
der sprachwissenschaftlichen Forschung ist dafür mindes-
tens eine dreijährige qualifizierte sprachliche Betreung durch 
Fachpersonal erforderlich. So ist es nicht verwunderlich, dass 
Zweitsprachler und Seiteneinsteiger in der Schule völlig ins 
Hintertreffen geraten, vor allem, wenn gute deutschsprachi-
ge Vorbilder wegen des hohen Migrationsanteil am Standort 
fehlen. 

Dass verschiedene Brennpunktschulen zur Zeit als Projekt-
schulen versuchsweise besser ausgestattet werden, hilft der 
Stüveschule nicht. Vor allem eine selbstverständliche Mög-
lichkeit kleine Klassen zu bilden zu können und Sozialarbeiter 
auf Landeskosten, wären bei einem Zweitsprachleranteil von  
mehr als 80% dringend geboten.

Henrik Peitsch



PAUKOS    Ausgabe 2018

10

Bürgerbegehren für eine kommunale Wohnungsgesellschaft  
in Osnabrück

Für bezahlbaren Wohnraum in Osnabrück

JA zur Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft

Steigende Mieten, zu wenig erschwingliche Wohnungen – mit diesem Problem müssen sich immer mehr 
Menschen in Osnabrück herumschlagen. Das trifft inzwischen schon viele „Normalverdiener“, besonders aber 
Menschen mit schlecht bezahlten Jobs, Arbeitslose, Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Geflüchtete, 
Rentner*innen, Studierende und andere mehr.

Wohnungen – nicht genug und immer teurer

In Osnabrück fehlen ein paar Tausend Wohnungen. Die Knappheit treibt die Mieten in die Höhe, seit Jahren 
steigen sie schneller als die Inflationsrate. Jeder fünfte Haushalt muss inzwischen über 40 % des verfügbaren 
Einkommens für die Kaltmiete ausgeben.

Wohnungen – nicht für jede/n

Dazu kommt: weil die Nachfrage nach Wohnungen größer ist als das Angebot, können Vermieter sich ihre 
Mieter aussuchen. Wer gut verdient, hat die besten Chancen – ALG 2-Empfänger, Familien mit vielen Kin-
dern, Migrant*innen oder Wohnungslose haben meistens schlechte Karten.

Der Markt wird’s nicht richten

Es gibt einen erheblichen Bedarf an neuem und vor allem preiswerten Wohnraum. Die Mehrheit im Rat will 
das über den Markt regeln und setzt auf private Investoren. Doch die schaffen nur Wohnraum, wenn sie mit 
einer „ordentlichen“ Rendite rechnen können. Sie bauen vor allem teure Wohnungen für „solvente Mieter“. 
Der Neubau von Mietwohnungen, die sich viele Menschen auch leisten können, ist für sie nicht lukrativ.

Eine kommunale Wohnungsgesellschaft muss her

Deshalb muss die Stadt selber etwas tun. Wir schlagen die Gründung einer neuen kommunalen Wohnungs-
gesellschaft für Osnabrück vor, die gemeinnützig wirtschaftet und nicht auf möglichst hohe Renditen aus ist. 
Damit hätte die Kommune ein Mittel in der Hand, um

• aus eigener Kraft preiswerten Wohnraum anzubieten,
• mehr Einfluss auf die Mietpreis- und Stadtentwicklung zu nehmen,
• Menschen eine ein faires Wohnen zu ermöglichen, die heute auf dem „freien Wohnungsmarkt“ dis-

kriminiert werden.

Mit einem Bürgerentscheid können wir es schaffen

Im Stadtrat gibt es derzeit keine Mehrheit für die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft. Aber 
mit einem Bürgerentscheid können die Osnabrücker*innen sie selber durchsetzen. In einem ersten Schritt 
müssen 9.830 Wahlberechtigte den Bürgerentscheid fordern. Falls der Rat dann keinen Beschluss für eine 
kommunale Wohnungsgesellschaft fasst, kommt es zum Bürgerentscheid. Der Bürgerentscheid ist erfolgreich 
wenn die Mehrheit mit „Ja“ gestimmt hat und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten 
sind. Das sind 26.215 Osnabrücker*innen.

An der Unterschriftenaktion können nur Osnabrücker*innen teilnehmen!
Hier die Website

Osnabrücker Bündnis für bezahlbaren Wohnraum:
https://bezahlbarer-wohnraum-osnabrueck.de
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Großdemo am Landtag: 
GEW will mehr Geld für Bildung

Die GEW hat am 13. September bei einer Demonstration 
in Hannover mit knapp 3.000 Teilnehmenden deutlich 
höhere Bildungsinvestitionen in Niedersachsen verlangt. 
Während der Kundgebung am Landtag forderte die 
GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth eine Abkehr von 
der Schuldenbremse, die zur Bildungsbremse verkomme.

„In den Schulen gibt es schlicht zu wenige Lehrkräfte. 
Es fehlen auch pädagogische und therapeutische Fach-
kräfte. Viele Beschäftigte  arbeiten bis zum Umfallen. 
Die Schuldenbremse verkommt zur Bildungsbremse. Es 
reicht!", betonte Pooth vor zahlreichen Demonstranten 
auf dem hannoverschen Platz der Göttinger Sieben.

Anlässlich der ersten Landtags-Beratung zum Haushaltsentwurf 2019 forderte die GEW eine Anhebung der Besoldung 
für verbeamtete Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte von A 12 auf A 13 (Tarifbeschäftigte von E 11 auf E 13). Sie er-
halten bisher monatlich bis zu 500 Euro brutto weniger als Lehrkräfte anderer Schulformen. Für die pädagogischen und 
therapeutischen Fachkräfte will die GEW ein Ende der Zwangsteilzeit erreichen. Weit mehr als 1.000 Beschäftigte dieser 
Berufe dürfen in Niedersachsen derzeit maximal 80 Prozent arbeiten. „Das ist ein hausgemachter Fachkräftemangel", 
sagte Pooth. Außerdem verlangt die Gewerkschaft Entlastungen für Lehrkräfte, weil diese pro Jahr in Niedersachsen 
2,47 Millionen unbezahlter Überstunden leisteten. Auch die Wiedereinführung der gestrichenen zweiten Unterrichtstunde 
Altersermäßigung will die GEW erreichen.

„Bisher ist der Haushaltsplan noch kein großer Wurf. Wesentliche Elemente zur Behebung des Unterrichtsausfalls feh-
len", kritisierte Pooth.

GEW-Kreisverbände im 
Gespräch mit Landtagsab-
geordneten

Am  Donnerstag dem 9. August  2018 
folgten die beiden Niedersächsischen 
Landtagsabgeordneten Frank Henning 
und Guido Pott einer Einladung der drei 
GEW-Kreisverbände OS-Stadt, OS-
Land und OS-Nord nach Osnabrück. 
Im Haus der Jugend wurde mit den 
beiden SPD-Politikern über verschiede-
ne aktuelle Themen der Bildungspolitik 
diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass 
der anhaltende Lehrkräftemangel auf
längere Sicht ein zentrales Thema der Niedersächsischen Landespolitik sein wird. In dieser Hinsicht hat nicht zuletzt die 
Arbeitszeit- und Belastungsstudie der GEW Niedersachsen aus den Jahren 2015/2016 deutlich gemacht, dass in den 
Bereichen Arbeitszeit und Arbeitsbelastung umgehend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Lehrer/innenberuf 
auf Dauer attraktiv zu gestalten. In diesem Zusammenhang machten die GEW-Mitglieder auf die noch ausstehende und 
im Koalitionsvertrag vereinbarte Wiedereinführung der Altersermäßigung ab dem 55. Lebensjahr aufmerksam. Neben 
der kritischen Betrachtung der Inklusion und der Problematik des Quereinstiegs informierte die GEW-Seite noch über 
die Lage der pädagogischen Mitarbeiter/innen an Förderschulen. Neben der zu geringen Bezahlung wird diesen Kol-
leginnen und Kollegen lediglich die Möglichkeit gegeben, eine 80%-Stelle anzutreten. Das hat zur Folge, dass häufig 
ein Zweitjob zur Existenzsicherung benötigt wird. Nach Aussage der beiden SPD-Politiker soll diese Problematik ganz 
aktuell durch die Bereitstellung von 100%-Stellen entschärft werden. Henning und Pott machten jedoch deutlich, dass 
nicht sämtliche Gewerkschaftsforderungen unverzüglich umgesetzt werden können. Im Vordergrund stehe eine solide 
und nachhaltige Finanzierung des Niedersächsischen Haushalts. Die Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten schlage 
bereits mit hohen Kosten zu Buche. 

Nach Worten der beiden SPD-Politiker werden die aktuellen Themen aus dem Bereich Bildung in den Fraktionssitzungen 
kontrovers diskutiert, so auch die Forderung der GEW nach gleicher Eingangsbesoldung für Lehrkräfte aller Schulformen.  
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Fest der Kulturen 16. Juni 2018

Der Origami-Kranich und Sadako Sasaki

Mitglieder des Kreisvorstandes und viele Gäste fal- 
teten mit viel Mühen Kraniche für die Ausstellung des 
DGB zum Antikriegstag am 1. September (s. letzte S.).

Sadako Sasaki aus Hiroshima 
war zweieinhalb Jahre alt, als 
am 6. August 1945 die Atom-
bombe auf ihre Heimatstadt 
fiel. Über 90.000 Menschen 
starben in Hiroshima und drei 
Tage später in Nagasaki sofort 
nach den Bombenabwürfen.

Wie Tausende andere Über-
lebende (die man Hibakusha 
nennt) erkrankte Sadako später 
an den Folgen; als sie 12 Jahre 
alt war, kam sie mit Leukämie 
ins Krankenhaus.

Ihre beste Freundin Chizuko faltete ihr am Krankenbett einen Kranich und erzählte ihr von einer alten japa-
nischen Legende: Wer 1.000 Origami-Kraniche falte, bekäme von den Göttern einen Wunsch erfüllt. Sadako 
begann daraufhin, während ihres 14-monatigen Krankenhausaufenthaltes Papierkraniche zu falten, hunderte, 
vielleicht sogar über tausend, genau weiß man das nicht.

Sadako starb am 25. Oktober 1955, und man hat ihr in Hiroshima ein Denkmal gebaut.

Aufgrund der weltweiten Verbreitung und Anteilnahme, die die Geschichte von Sadako Sasaki fand, wurden 
Origami-Kraniche auch zu einem Symbol der internationalen Friedensbewegung und des Widerstands gegen 
den Atomkrieg.

kurzgefasst                                              November 2018
Informationen aus dem Bezirksverband Weser-Ems

 - Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren: Organisatorische und pädagogische Herausforderung
 - Technische Schulassistent*innen im Landesdienst – unverzichtbar, aber unterbezahlt
 - Rückblick Fachgruppentag – Die Arbeit in multiprofessionellen Teams 
 - Landesrechnungshof kri/siert Ressourcenverschwendung bei der Umsetzung der schulischen 

Inklusion  in Niedersachsen 
 -

Die aktuelle Ausgabe wurde an alle Schulen verteilt!

Alle Fotos privat
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"Haltung zeigen statt Zurückhaltung üben!" 
AfD-Informationsportal zur Meldung engagierter Lehrkräfte freigeschaltet 
 
Die AfD Hamburg fordert die Erfassung und Sanktionierung von vermuteten Verstößen gegen die Verpflichtung 
zur politischen Neutralität an Schulen und hat vor den Sommerferien angekündigt eine Plattform einzurichten, 
auf der Verstöße gemeldet werden können. Diese Plattform unter dem Titel „Neutrale Schulen Hamburg“ 
wurde nun freigeschaltet. Nun sollen Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte melden, die durch „Hetze, 
Stimmungsmache und Falschbehauptungen“ gegenüber der AfD aufgefallen seien.  
 
„Aus Sicht der GEW Hamburg ist dies ein falsches und gefährliches Signal, vor dem die Lehrkräfte geschützt 
werden müssen. Die GEW sieht Lehrerbewertungsportale grundsätzlich kritisch. Besonders schlimm ist es, 
wenn auf Grundlage eines falschen Verständnisses von politischer Bildung zur Meldung von Lehrkräften 
aufgerufen wird. Eine weitere Grenze ist überschritten, wenn das Persönlichkeitsrecht der Lehrkraft verletzt 
wird. Hiervon betroffene Lehrkräfte, die GEW-Mitglied sind, können sich an uns wenden und werden rechtlich 
beraten und unterstützt“, kommentiert Fredrik Dehnerdt, stellvertretender Vorsitzender GEW Hamburg. 
 
Die AfD offenbart in ihren parlamentarischen Anfragen zum Thema in vielen Fällen ein falsches Verständnis 
von politischer Neutralität. Die im Beutelsbacher Konsens, der Grundlage politischer Bildung an Schulen, 
beschriebene Neutralität heißt nicht Gleichgültigkeit, sondern fordert einen demokratischen Meinungsstreit 
und die Auseinandersetzung verschiedener Positionen ein. Was die AfD in vielen Fällen moniert, ist genau 
dieser Meinungsstreit, die dem Neutralitätsgebot nicht entgegensteht, sondern dieses inhaltlich füllt und 
somit ein wichtiger Teil politischer Bildung ist. Richtig verstandene Neutralität ruft dazu auf, als kontrovers 
empfundene Positionen der AfD zu benennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen - wie bei jeder anderen 
Partei auch.  
 
„Verbieten will die AfD, was ihr nicht gefällt, und beruft sich fälschlicherweise auf Grundsätze der politischen 
Bildung an Schulen. Im Sinne dieser politischen Bildung müssen engagierte Lehrkräfte gestärkt statt verächtlich 
gemacht werden. Die GEW steht hinter den Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich politische Bildung an 
Schülerinnen und Schüler vermitteln und somit eine zentrale Stütze unserer Demokratie sind. Die Aktivitäten 
der AfD zum Thema sind nicht zuletzt Ausdruck der politischen Kräfteverhältnisse in der Bürgerschaft, in der 
nun mal eine rechtspopulistische Partei sitzt. Das müssen wir ertragen und uns dafür einsetzen, dass diese 
Rechtspopulisten aus dem Parlament gewählt werden“, so Dehnerdt abschließend. 
 
Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der GEW Hamburg. 
 

Rückfragen: Fredrik Dehnerdt, stellvertretender Vorsitzender GEW Hamburg, 040 – 41 46 33 – 0  
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Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

AfD-Denunziationsplattform im Internet

Ausgabe 23 | 23. Oktober 2018

THEMA

Dürfen Lehrkräfte im Unterricht 
ihre politische Meinung sagen?
Die AfD meint: „Nein!“ – Die GEW sagt: „Natürlich!“

Nach Medienberichten plant die 
rechtspopulistische Partei AfD, in 
Niedersachsen Meldeplattformen 
gegen Lehrkräfte zu etablieren. Ein 
solches Portal ging bereits im Sep-
tember in Hamburg online. Dort 
können Nutzer*innen der AfD-Frak-
tion melden, wenn sich Lehrkräfte 
oder andere Beschäftigte an Schu-
len ihrer Meinung nach nicht neu-
tral verhalten. Die AfD droht den 
gemeldeten Lehrkräften unverblümt 
mit Dienstaufsichtsbeschwerden. 
Hier werden auch Schüler*innen in-
strumentalisiert und gezielt zur De-
nunziation aufgefordert. Gleich nach 
Bekanntwerden dieses Ansinnens 
haben GEW und DGB Vorgehen und 
Bildungsverständnis der AfD in einer 
Pressemitteilung scharf verurteilt.

Die rechtspopulistische Partei, die dem 
Grundgesetz und den Menschenrechten 
widersprechende Ziele verfolgt und ent-
sprechende rassistische, menschenverach-
tende, verfassungsfeindliche Äußerungen 
in den eigenen Reihen zulässt, beruft sich 
auf ein vermeintliches Neutralitätsgebot 
und den „Beutelsbacher Konsens“. Dem-
nach wäre – so die AfD – ausgeschlossen, 
dass sich Lehrkräfte im Unterricht kritisch 
mit rechtspopulistischen Positionen ausei-
nandersetzen und sich selbst positionieren.
Nach geltender Rechtslage ist aber faktisch 
das Gegenteil der Fall: Entsprechend dem 
gesetzlich festgeschriebenen Bildungsauf-
trag haben die Schulen und Hochschulen 
den Auftrag, die dem Grundgesetz zugrun-
deliegenden Wertvorstellungen im Sin-
ne der freiheitlichen und demokratischen 
Grund- und Menschenrechte zu vermitteln. 
Als Multiplikator*innen der Demokratie sol-
len sie die Schüler*innen zur Mitgestaltung 

der Gesellschaft in „staatsbürgerliche[r] 
Verantwortung“ befähigen. Den rechtlichen 
Rahmen bilden neben den Artikeln 3 des 
Grundgesetzes und der Niedersächsischen 
Verfassung im Besonderen die §§ 2 und 3 
des Niedersächsischen Schulgesetzes. Die 
Lehrkraft hat auf dieser Grundlage auch das 
Recht, die eigene Meinung in einem kon- 
trovers angelegten Unterricht zum Aus-
druck zu bringen, wenn die Meinungs- 
äußerung als solche erkennbar ist.

So etwas wie ein „Neutralitätsgebot“ gibt 
es hingegen nach der niedersächsischen 
Rechtslage nicht und auch in anderen Bun-
desländern ist der Begriff nie so gemeint, 
wie die AfD ihn benutzt. Leider wiederholt 
die überregionale Presse den Begriff derzeit 
so häufig, dass viele Kolleg*innen verunsi-
chert sind. Zur Richtigstellung hat die GEW 
die Antworten auf die wichtigsten Fragen 
(FAQ) zusammengestellt.

Hintergrund

Weitere Informationen
www.gew-nds.de/thema

• Die GEW bestärkt alle engagier-
ten Kolleg*innen darin, sich nicht 
einschüchtern zu lassen, sondern 
sich aktiv und offen gegen Demo-
kratiefeindlichkeit, Sexismus und 
Rassismus zu stellen. 

Die GEW stärkt engagierten Kolleg*innen den Rücken
• Die GEW bietet Rechtsberatung 

und Rechtschutz bei (drohenden) 
Dienstaufsichtsbeschwerden.  

• Die GEW klärt über die gesetzli-
chen Grundlagen auf und bietet 
Handlungsorientierung für Lehr-
kräfte und Lehrende.
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THEMA

Seit 1976 gelten die Grundsätze des im schwäbischen Beu-
telsbach verabredeten Konsenses für die politische Bildung 
an Schulen als unbestritten. Verantwortlich zeichnet bis heu-
te die Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb). Gemäß 
Erziehungs- und Bildungsauftrag sind alle Lehrkräfte – nicht 
nur die Politik- oder Geschichtslehrkräfte – zur Demokratie- 
erziehung angehalten. Die Kultusministerkonferenz der 
Länder (KMK) bezieht sich in ihrem aktuellen Beschluss zur  
historisch-politischen Bildung vom 11.10.2018 ausdrücklich 
auf die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses.

www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuel-
les/2018/Beschluss_Demokratieerziehung.pdf 

Gilt der Beutelsbacher 
Konsens für mich?

Zu berücksichtigen sind laut Beutelsbacher Konsens drei 
Leitprinzipien: 

• Lernende dürften nicht gehindert werden, sich ein eige-
nes Urteil zu bilden (Überwältigungsverbot).

• Kontroverse Positionen in Wissenschaft und Politik müs-
sen auch im Unterricht kontrovers erscheinen (Kontro-
versitätsgebot).

• Lernende sind zu befähigen, in politischen Situationen 
ihre eigenen Interessen zu analysieren.

Für den Unterricht und die Lehre bedeutet das, den 
Schüler*innen möglichst alle Positionen darzustellen und sie 
durch kontroverse Diskussionen zu einem eigenen Urteil zu 
befähigen. Unterschiedliche parteipolitische Standpunkte 
sind sachlich und so darzustellen, dass die Lernenden sie 
nachvollziehen, analysieren und abwägen können und so 
zu einem eigenständigen Urteil kommen können. Selbstver-
ständlich müssen Schüler*innen ihren eigenen Standpunkt 
angstfrei äußern können. Selbstverständlich ist aber auch, 
dass diskriminierenden, ausgrenzenden, menschenverach-
tenden und rassistischen Positionen entschieden entgegen-
zutreten ist, um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden. 

www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens

Was ist der Beutelsbacher Konsens?

FAQ – Fragen und Antworten

Ja. Das Neutralitätsgebot existiert so nicht, stattdessen gilt 
das „Überwältigungsverbot“. Das aber bedeutet nicht, sich 
nicht politisch äußern zu dürfen – im Gegenteil! Lehrkräf-
te haben einen demokratischen Bildungsauftrag, sie sollen 
Schüler*innen die freiheitlichen und demokratischen Grund- 
und Menschenrechte vermitteln. Und selbstverständlich 
können sich Lehrkräfte im Unterricht kritisch mit den Posi-
tionen aller Parteien auseinanderzusetzen. Es besteht sogar 
die Pflicht, sich kritisch mit den Positionen der AfD ausein-
anderzusetzen, wenn diese dem Grundgesetz und den all-
gemeinen Menschenrechten widersprechen. 

Darf ich mich als Lehrkraft an 
Schule oder Hochschule kritisch 
mit der AfD auseinandersetzen?

Die Lehrkraft kann sehr wohl im Unterricht ihre eigene Posi-
tion deutlich machen, auch eine zustimmende oder ableh-
nende Position zu parteipolitischen Aussagen und Zielen. 
Politische Haltung zu zeigen – das stellt keine Verletzung 
des Überwältigungsverbotes dar, solange diese Sichtweise 
nicht absolut gesetzt wird und die Schüler*innen dadurch 
indoktriniert werden. Im Gegenteil: Das Zeigen politischer 
Haltung und Bereitschaft zum gleichberechtigten politischen 
Diskurs zwischen Lehrenden und Lernenden ist Grundlage 
gelingender politischer Erziehung.

Sachliche Kritik ist die eine Sache – 
darf ich aber auch meine ganz eige-
ne Meinung über die AfD äußern? 

„Wir brauchen politische Bildung – ganz egal, 
ob es der AfD passt oder nicht. Lehrerinnen und 
Lehrer haben dabei meine volle Unterstützung.“

Ministerpräsident Stephan Weil
24. Oktober 2018
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Dr. Meron Mendel
Direktor

Hansaallee 150 
60320 Frankfurt am Main

Offener Brief an Bundesinnenminister Seehofer
Keine Steuergelder für Geschichtsrevisionismus: Programm der Desiderius-Erasmus-Stiftung muss von unabhängigen  
Expert*innen geprüft werden

Sehr geehrter Herr Bundesminister Seehofer,
mit großer Besorgnis verfolgen wir als Vertreter*innen namhafter bundesdeutscher Einrichtungen der historisch-politischen Bildung, 
Gedenkstätten und (internationaler) Überlebenden-Organisationen sowie als Wissenschaftler*innen im Feld NS-Geschichte und 
Erinnerungskultur die geschichtsrevisionistischen Haltungen und Positionen, die von Personen aus dem Umfeld der AfD-nahen 
Desiderius-Erasmus-Stiftung öffentlich geäußert werden, und möchten Ihr Ministerium zum Handeln auffordern. 

Aus fachlicher Sicht ist es dringend geboten, das Programm der Desiderius-Erasmus-Stiftung im Bereich historisch-politische 
Bildung, Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte und Erinnerungskultur einer kritischen Überprüfung durch unabhängige Ex-
pert*innen zu unterziehen. Wenn perspektivisch öffentliche Mittel für eine Stiftung ausgegeben werden, deren Vertreter*innen die 
Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlosen und somit ein Geschichtsbild proklamieren, das weder den moralischen noch 
den wissenschaftlichen Standards genügt, konterkariert dies die langjährigen, erfolgreichen Bemühungen im Feld der Erinne-
rungspolitik und Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte. Für deren hohe Qualität erfährt die Bundesrepublik Deutschland 
im In- und Ausland enorme Anerkennung. Werden diese Bemühungen in Frage gestellt, könnte das der Demokratie in unserem 
Land langfristig massiven Schaden zufügen.
Ein aktueller Vorfall hat uns zu diesem Schreiben bewogen: Am Samstag, den 1. September 2018 verglich Max Otte, Vorsitzender 
des Kuratoriums der Desiderius-Erasmus-Stiftung, auf Twitter die „Vorfälle von Chemnitz“ mit dem Reichstagsbrand vom Februar 
1933: 
Werden die medial völlig verzerrt dargestellten Vorfälle von #Chemnitz zum neuen #Reichstagsbrand zum Auftakt der 
offiziellen Verfolgung politisch Andersdenkender? #Meinungsterror #Afd #Freiheit #Demokratie 
Mit dieser rhetorischen Frage setzt Herr Otte Rechtsradikale und Neo-Nazis, die in den vergangenen Tagen in Chemnitz People 
of Colour, Migrant*innen und Journalist*innen gewaltsam angegriffen und bedroht haben, mit den Verfolgten des Nationalsozialis-
mus gleich. Dabei handelt es sich um einen doppelten Fall von Täter-Opfer-Umkehr und um eine Relativierung der Verbrechen 
der Nationalsozialisten. Darüber hinaus bedient der Tweet das antisemitische Ressentiment von den angeblich gesteuerten, die 
Wahrheit verzerrenden Medien.
Im Falle eines erneuten Einzugs der AfD in den Bundestag würden der Desiderius-Erasmus-Stiftung perspektivisch ab 2022 
Mittel in Form der Globalzuschüsse aus dem Haushalt Ihres Ministeriums gewährt. Wir wehren uns entschieden dagegen, dass 
aus Steuergeldern eine Stiftung finanziert wird, die ein Geschichtsbild proklamiert, das NS-Verbrechen verharmlost. Wir fordern 
daher die Desiderius-Erasmus-Stiftung auf, ihr Programm im Bereich historisch-politische Bildung, Auseinandersetzung mit der 
NS-Geschichte und Erinnerungspolitik offenzulegen und von unabhängigen Expert*innen prüfen zu lassen. Wir möchten Sie in 
Ihrer Funktion als Bundesminister des Innern mit Nachdruck darum bitten, diese Forderung durchzusetzen und als Kriterium für 
mögliche Zuschüsse aus Ihrem Haushalt heranzuziehen. 
Wir erleben derzeit einen erstarkenden Rechtspopulismus, mit dem ein neues Selbstbewusstsein rechtspopulistischer Ak-
teur*innen einhergeht sowie eine besorgniserregende Normalisierung geschichtsrevisionistischen Gedankenguts durch das Füh-
rungspersonal der AfD („Denkmal der Schande“, „Vogelschiss“).Vor diesem Hintergrund stehen Gedenkstätten und Einrichtungen 
der historisch-politischen Bildung zunehmend unter Druck. Holocaustrelativierung und die Verhöhnung der Opfer des NS finden 
inzwischen vermehrt auch an den Orten der Erinnerung und des Gedenkens statt – wie dies zuletzt der Besuch einer AfD-Gruppe 
aus dem Wahlkreis von Fraktionschefin Alice Weidel in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen auf erschütternde Weise illustriert: 
Im Rahmen des vom Bundespresseamt finanzierten Besuchs wurden von Teilnehmer*innen die Existenz von Gaskammern in 
Zweifel gezogen, die KZ-Verbrechen relativiert und verharmlost.  
Die politischen Stiftungen, die als Reaktion auf das Scheitern der Weimarer Republik im postnationalsozialistischen Deutschland 
etabliert wurden, leisten einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildung in Deutschland und 
sollen ein möglichst breites Publikum erreichen; dafür werden ihnen öffentliche Mittel in Form der Globalzuschüsse aus dem 
Haushalt des Bundesministeriums des Innern gewährt. Mit der staatlichen Förderung der Desiderius-Erasmus-Stiftung wird das 
zweifelhafte Geschichtsbild, welches von ihrem Führungspersonal vertreten wird, nicht nur eine offizielle Anerkennung finden, 
sondern perspektivisch weite Teile der Bevölkerung in einem gesellschaftspolitischen Klima erreichen, in dem es ohnehin bereits 
möglich ist, die Existenz der Shoa offen anzuzweifeln und zu „fake news“ zu erklären. Bleibt eine kritische Prüfung dieser Stiftung 
aus, setzt die Politik ein falsches Signal für die Entwicklung unserer Demokratie. 
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank (Initiator)

Erstunterzeichner*innen 

Dr. Reiner Becker, Philipps-Universität Marburg
Prof. Dr. M. Brumlik, Goethe Universität Frankfurt sowie Selma Stern Zentrum für jüdische Studien, Berlin/Brandenburg
Dr. Andreas Eberhardt, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“
Dr. Detlef Garbe, Direktor der KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Christoph Heubner, Exekutiv Vizepräsident Internationales Auschwitz Komitee
u.v.a.
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Grund- und Menschenrechte  
verteidigen!

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

www.grundrechtekomitee.de

Woran erkennt man einen guten Lehrer?
Prof. Dr. Peter Struck

In Bayern ist gerade eine Lehrerin strafversetzt wor-
den, weil sie zu gut ist. Alle ihre Schüler hatten die 
vom Freistaat vorgegebenen Lernziele erreicht, keiner 
bekam eine 5 oder 6. Daraufhin wurde sie von der 
Schulaufsicht zur Rede gestellt mit dem Hinweis, dass 
bei einer Notenskala von 1 bis 6 sämtliche Stufen aus-
zuschöpfen seien und dass der Klassendurchschnitt 
immer mit einer 3 anzusetzen sei. Das ist aber nun in 
besonderer Weise ungerecht, weil dann die Schüler in 
sozialen Brennpunkten besser benotet werden müssen 
als in Villenvororten mit lauter bildungsnahen und gut-
betuchten Familien. Da sie ihr Verhalten nicht änderte, 
wurde sie schließlich an eine andere Schule versetzt.

Im „Journal of Human Resources“ erscheinen 
nun die Ergebnisse einer Studie, an der auch das 
Münchener Ifo-Institut beteiligt war, die in 31 In-
dustriestaaten der OECD ermittelt hat, wie gut 
Lehrkräfte im Schnitt das Lesen und das Rechnen 
beherrschen. Danach wurden die Leistungen der 
Lehrer mit denen der Schüler verglichen, und siehe 
da, das Ergebnis war: Je höher die Kompetenzen 
der Lehrer, je besser die Leistungen ihrer Schüler.
Die deutschen Lehrkräfte haben dabei insgesamt 
gut abgeschnitten: Beim Rechnen kommen sie auf 
den dritten Platz, beim Lesen auf den zehnten. 
Und wie so oft schon: Finnische und japanische 
Lehrer stehen ganz oben, chilenische und türki-
sche ganz unten. Für Lehrerverbände ist dabei 
interessant: Je höher die Besoldung der Lehrkräfte, 
umso besser sind die Leistungen ihrer Schüler. 

Der Neuseeländer John Hattie, der in Melbourne 
lehrt, hatte ja schon vor zehn Jahren ermittelt, dass 
das Wichtigste für den Schulerfolg die Persönlichkeit 
des Lehrers sei. Daran scheiterte schon der berühmte 
Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi; er hatte hervor-
ragende und auch richtige Konzepte, die aber wegen 
seiner skurrilen Persönlichkeit überall zum Scheitern 
verurteilt waren. Hattie definiert nach Auswertung von 
800 internationalen und nationalen Schülerleistungs-
vergleichsstudien ebenso wie schon Jahrhunderte zu-
vor Erasmus von Rotterdam: Ein guter Lehrer vermag 
zu all seinen Schülern eine gute Beziehung aufzubau-
en, er kann ihnen gut zuhören, er wirkt mit Leiden-

schaft, er verfolgt gegen-
über Schülern und auch 
Eltern stets eine klare Linie, 
er erreicht anspruchsvolle 
Lernziele, und schließlich 
gibt er jedem Schüler die 
Chance, seine Stärken voll 
zu entfalten. Das erinnert 
etwas an die vielzitierte „ei-
erlegende Wollmilchsau“. 
Zum Glück wird nicht auch 
noch erwartet, dass er gut 
aussieht und geschmackvoll 
sowie modern gekleidet ist!

Jedes Jahr wird bundesweit nicht nur die beste 
Schule gekürt, sondern auch der beste Lehrer, meist 
auf Vorschlag von Schülern. Die Ergebnisse sind 
stets fragwürdig; denn ebensowenig wie es eine an 
sich beste Schule gibt, denn ob eine Schule gut ist, 
entscheidet sich vom einzelnen Kind her, gibt es einen 
an sich besten Lehrer. Ich kenne in Hamburg eine 
Lehrerin, die für zwei Schüler ihrer Klasse gut ist, weil 
sie für die beiden genau das präsentiert, was sie so 
dringend benötigen, und ich kenne andererseits einen 
sehr guten Lehrer, der für fast alle Schüler seiner Klas-
se gut ist, aber für zwei ganz und gar nicht. Im Übrigen 
kommen immer nur wenige Lehrer und Schulen in 
den Kandidatenkreis, so dass es irgendwo anders be- 
stimmt noch bessere gibt. Und wenn wirklich die 
Fähigkeit und die Bereitschaft, eine gute Beziehung, 
also eine gute Bindung zum einzelnen Schüler auf-
zubauen, ein Kriterium ist, wird es für männliche 
Lehrkräfte schwierig, denn dann geraten sie leicht in 
den Verdacht, Missbrauchstäter zu sein, so dass für 
den Titel „bester Lehrer“ eigentlich nur noch Frauen 
in Frage kommen. Und so ist es denn die letzten Male 
auch gekommen: Frauen gewannen den Deutschen 
Lehrerpreis, so wie 2017 Marion Helle-Laumann aus 
Essen. Es fällt auf, dass bei der Begründung für die Kür 
immer das Wort „Begeisterungsfähigkeit“ auftaucht,

Foto: Peter Struck

Prof. Dr. Peter Struck ist Erziehungswissenschaftler an der 
Universität Hamburg. Im Primus Verlag, Darmstadt, ist sein 
Buch "Die 15 Gebote des Lernens" erschienen.
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„Spanish lesson“ (CC BY-SA 2.0) by william a kay
also die Fähigkeit, Schüler für Unterrichtsstoffe zu be-
geistern; damit haben wir schon einen Aspekt für das, 
was einen guten Lehrer ausmacht. Früher nannte man 
das Motivationsfähigkeit. Das ist allerdings wirklich 
sehr wichtig! 

Gehört aber für einen guten Lehrer auch dazu, in 
einer Klasse mit 36 Schülern überleben zu können? 
Oder nie krank zu werden? Oder Wandertage, Klas-
senfeste, Klassenfahrten, Betriebs- und Sozialpraktika 
perfekt zu organisieren? Oder gar die Integration von 
Migranten oder die Inklusion, also die gemeinsame 
Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, 
optimal  zu bewerkstelligen? Oder die Lust, über das 
65. Lebensjahr hinaus Lehrer bleiben zu wollen?  Oder 
teamfähig zu sein? 

Klar ist, dass Seiteneinsteiger in den Beruf des 
Lehrers, die fachlich gut zu sein vermögen, sozial- 
und sonderpädagogisch nicht so erfolgreich sein 
können, weil ihnen entsprechende Ausbildungs- und 
Fortbildungsanteile fehlen. Klar ist auch, dass die 
Lust, Lehrer zu sein, schwindet, wenn man alljährlich 
nur einen befristeten Anstellungsvertrag erhält und in 
den Sommerferien gar kein Honorar bekommt. Klar 
ist auch, dass die Freude über die Gesichter junger 
Menschen nicht ausreicht, wenn das Schulgebäude 
marode ist, wenn es an der Ausstattung für einen mo-
dernen Unterricht fehlt und wenn Eltern mehr verlan-
gen, als der Kräftehaushalt eines Pädagogen hergibt. 
Klar ist umgekehrt auch, wenn Eltern und Lehrer gut 
miteinander kooperieren, wenn Lehrer bereit sind, 
Hausbesuche zu machen und einzelnen Schülern nach 
Schulschluss Nachhilfe zu geben, so dass die Schüler 
merken, „an dem komme ich nicht vorbei“, dass sie 
dann erfolgreicher und beliebter sind.

Im Moment merken wir, wie wichtig es für Lehr-
kräfte ist, mit der Zeit zu gehen, also flexibel zu sein, 
wenn es beispielsweise um die Erkenntnis geht, dass 
die multimedial vernetzten Kinderzimmer zu anderen 
Hirnvernetzungen und damit zu einem ganz anders-
artigen Lernen in unseren jungen Menschen geführt 
haben, getreu dem Satz, dass heutige Lehrer einmal 
für Kinder früherer Zeiten ausgebildet wurden, die es 
heute gar nicht mehr gibt.

Schwierig ist für die jetzigen Lehrer auch, dass ihr 
Ansehen in der Öffentlichkeit durch die Bemerkung 
Gerhard Schröders, als er noch niedersächsischer 
Ministerpräsident war, zu einer Schülerzeitungs-
redaktion "Ihr wisst doch, was das gelegentlich für 
faule Säcke sind", immer noch stark ramponiert ist. 
Zusammen mit einer durchweg unzeitgemäßen Aus-
stattung der Schulen, den wachsenden Schülerzahlen 
und damit zu hohen Klassenfrequenzen, der enorm 
ausgeweiteten Heterogenität der Lerngruppen durch 
Inklusions- und Integrationsprimate, der viel zu hohen 
Wochstundenverpflichtung, dem Ausbau Richtung 
rhythmisierte Ganztagsschule sowie der exorbitant 
gewachsenen Bürokratisierung des Schulalltags trifft 
leider zunehmend allzu oft der Satz zu: "Der heutige 
Lehrer erinnert an einen Schiffbrüchigen, der in tosen-
der See auf einem Floß sitzend versucht, mithilfe einer 
Apfelsinenkiste, die sich auch noch zufällig auf seinem 
Floß befindet, um ihn herumschwimmenden Delfinen 
beizubringen, wie ein Computer funktioniert".

Eine bessere Schule mit einer höheren Zahl guter 
Lehrer setzt jedenfalls eine völlig veränderte Lehrerbil-
dung und eine bessere Besoldung voraus, mit der dann 
zugleich ganz andere Menschen in den Lehrerberuf 
gelangen als heute noch, also Menschen, die bereit 
sind, in einer Schule zu arbeiten, die nicht vorrangig 
für Lehrer da ist, sondern für Kinder und Jugendliche 
und für die Zukunft unserer Gesellschaft, und das kann 
nur eine Schule sein, die sich eher als kundenorien-
tierter Dirnstleistungsbetrieb und nicht mehr länger als 
so etwas wie ein Pflichtrestaurant mit Aufesszwang 
begreift. Mit dem jetzigen Bologna-Prozess, also mit 
dem Bachelor- und Masterstudium der Universitäten, 
wird das jedenfalls nicht gelingen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Frankfurter Rundschau 
vom 2. August 2018. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung des Autors und der FR.

GEW
Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.
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Dr. Brigitte Schumann war 16 Jahre Lehrerin an einem 
Gymnasium, zehn Jahre Bildungspolitikerin 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 
Bildungsjournalistin tätig.

Kontakt: ifenici@aol.com

Untersuchungsverfahren gegen Deutschland  
wegen Verletzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention?   
Dr. Brigitte Schumann

Anlässlich des am 4. Juni  2018 veröffentlichten 
Berichts über das Untersuchungsverfahren,  das 
der Genfer UN-Fachausschuss CRPD gegen Spa-
nien wegen Verletzung des Rechts auf inklusive 
Bildung  durchgeführt hat, drängt sich diese Frage 
geradezu auf.
   
Auslöser des Untersuchungsverfahrens gegen 
Spanien 

Mit seiner an den Fachausschuss adressierten Be-
schwerde wegen schwerwiegender Verletzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat ein 
spanischer Behindertenverband das Untersuchungs-
verfahren nach Artikel 6 des Fakultativprotokolls 
ausgelöst. 

Die Untersuchung kam in Gang, nachdem der 
Ausschuss die Vertrauenswürdigkeit der Beschwerde 
geprüft und die Stellungnahme der  spanischen Regie-
rung dazu eingeholt hatte. Die Untersuchung wurde 
in Kooperation mit der spanischen  Zentralregierung 
und den autonomen Regionalregierungen von einem 
zweiköpfigen  Berichterstatterteam vor Ort durchge-
führt und mit einem Bericht abgeschlossen.

Zum Zweck der Untersuchung wurden zwischen dem 
30. Januar und 10. Februar 2017  ca. 165 Menschen 
interviewt, darunter Vertreter der Zentralregierung 
und der autonomen Regionen, Repräsentanten von 
Behindertenverbänden, zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen sowie Experten aus Wissenschaft und Justiz.  

Das Untersuchungsverfahren  ist nicht identisch 
mit den regelmäßigen Staatenberichtsverfahren, son-
dern stellt ein ergänzendes Überwachungsinstrument 
zur Umsetzung der UN-BRK in den Vertragsstaaten 
dar. Danach ist vorgesehen, dass der Ausschuss bei 
schwerwiegenden  oder systematischen Menschen-
rechtsverletzungen gegen die UN-BRK angerufen 
werden kann. Das Untersuchungsverfahren berechtigt 
den Vertragsausschuss ggfs. auch vor Ort vertrau-
lich zu recherchieren und Informationen einzuholen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Vertragsstaat bei 
seiner Ratifizierung der Konvention zusätzlich auch 
dem Fakultativprotokoll beigetreten ist. Die spani-
sche und die deutsche Regierung haben dies getan. 

Spanische Verhältnisse  

Der Fachausschuss weist der spanischen Regie-
rung eine gravierende Verletzung von Artikel 4 der 
Konvention nach. Entgegen ihrer Verpflichtung als 
Vertragsstaat hat sie keine geeigneten Maßnahmen 
getroffen, um sicherzustellen, dass die 17 autonomen 
Regionen in Spanien sich bei der Implementierung 
des Rechts auf inklusive Bildung  an der UN-BRK 

und den maßgeb-
lichen Standards 
orientieren, die 
de r  Fachaus -
schuss mit seinen 
Allgemeinen Be-
merkungen Nr.4 
zum Recht auf 
inklusive Bildung 
gesetzt hat. Alle  Regionen halten an dem segregie-
renden Sonderschulsystem als konventionswidriges 
Parallelsystem fest. Insbesondere Schülerinnen 
und Schüler  mit intellektueller, psychosozialer und 
mehrfacher Behinderung werden aus dem Regel-
schulsystem exkludiert. Auch in Regelschulen lernen 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen häufig 
separiert in Sonderklassen. Die amtliche Statistik, 
die den Anteil der inklusiv Lernenden  mit 99,6% 
angibt, ist geschönt, weil sie die Segregation in den 
Regelschulen ausblendet und verschweigt. Selbst 
wenn Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
im Klassenunterricht anwesend sind, bearbeiten 
sie häufig andere Aufgaben ohne Bezug zum Un-
terrichtsthema und sind somit abgetrennt von den 
Lernprozessen der anderen Schülerinnen und Schüler. 
Kritisiert werden die psychologischen/pädagogischen 
Verfahren zur Feststellung des besonderen Förder-
bedarfs. Es gibt dafür keine einheitlichen Verfahrens-
regeln. Sie sind defizitorientiert und unvereinbar mit 
dem  Menschenrechtsmodell von Behinderung. Einmal 
getroffene diagnostische Entscheidungen sind meist 
irreversibel. Die im Zuge der Finanzkrise knapper 
gewordenen Finanzmittel für Bildung werden auch in 
Spanien vorrangig für das Sonderschulsystem und 
nicht für inklusive Bildung eingesetzt. 

Empfehlungen und Forderungen  

Im Zentrum der Empfehlungen, die der Fachausschuss 
in seinem Bericht  formuliert, steht eine gesetzliche 
Reform, die Inklusion für alle Ebenen des Bildungs-
systems auf der Basis der Allgemeinen Bemerkungen 
verbindlich definiert. Das Recht auf inklusive Bildung 
muss ausnahmslos für alle Schülerinnen und Schüler 
gelten. Das Sonderschulsystem und Sonderklassen 

Foto: privat
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an Regelschulen müssen abgeschafft und die dafür 
zur Verfügung stehenden Mittel in die inklusive Ent-
wicklung des  Regelschulsystems transferiert werden. 
Die entsprechenden Rahmenbedingungen für eine 
inklusive Schulentwicklung sind bereitzustellen.

In Anbetracht der Kompetenzverteilung zwischen 
Zentralregierung und den Regionalregierungen 
empfiehlt der Bericht der Zentralregierung, ein effek-
tives Monitoringsystem zu etablieren, um damit die 
konventionsgerechte Umsetzung in den Regionen 
sicherzustellen.      
Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat auf, in-
nerhalb des Zeitraums, den das Fakultativprotokoll 
festgelegt hat, zu dem Bericht Stellung zu beziehen, 
die Empfehlungen des Fachausschusses einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt zu machen und geeignete 
Folgemaßnahmen zu treffen.      
 
Deutsche Realitäten  

Die Übereinstimmung zwischen Spanien und Deutsch-
land in der Fehlentwicklung der Inklusion ist insgesamt 
verblüffend. Ohne  konventionskonforme Vorgaben 
und Kontrolle durch den Bund können 16 Bundeslän-
der mit unterschiedlichen Gesetzgebungen, Konzeptio-
nen, unterschiedlichem Engagement und Mitteleinsatz 
behaupten, dass sie Artikel 24 umsetzen. 

2016 hat der UN-Fachausschuss mit der Allge-
meinen Bemerkung Nr.4 deutlich gemacht, wie das 
Recht auf inklusive  Bildung in der Verantwortung 
der Vertragsstaaten umzusetzen ist. Obwohl damit 
schwerwiegende  Diskrepanzen zwischen Vertragsver 
pflichtung und tatsächlicher Umsetzung in den Ländern 
unübersehbar geworden sind, gibt es keine Initiative 
der Bundesregierung, diesen Sachverhalt im Dialog 
mit den Ländern zu problematisieren, geschweige

denn die Länder zu einer Kurskorrektur zu bewegen. 
Kein Gedanke daran, das Recht auf inklusive Bildung 
zum Inhalt bewusstseinsbildender bundesweiter Kam-
pagnen zu machen.

Ein Untersuchungsverfahren auch gegen Deutsch-
land 

Ist ein solches Verfahren notwendig? In 2019 muss die 
Bundesregierung dem Fachausschuss ihren zweiten 
Staatenbericht zur Umsetzung der UN-BRK  vorlegen. 
Da werden Fragen zu Artikel 24 und inklusiver Bildung 
voraussehbar eine große Rolle spielen. Aber dies 
eben auch mit der Einschränkung, dass der Vertrags-
ausschuss sich in dem Rahmen noch mit anderen 
Themen beschäftigen muss. Angesichts der drama-
tischen Fehlentwicklung  und der bildungspolitischen  
Verweigerung, im Sinne der Allgemeinen Bemerkung 
eine Kurskorrektur  vorzunehmen muss die Frage 
eines Untersuchungsverfahrens gegen Deutschland 
wegen schwerwiegender und systematischer Men-
schenrechtsverletzungen unbedingt bejaht werden. 

Statt über die Bedeutung das Menschenrechts-
modells von inklusiver Bildung aufzuklären, zielt die 
Bildungspolitik in den meisten Bundesländern darauf, 
das Förderschulsystem auf Kosten der Inklusion syste-
matisch zu erhalten und aufzuwerten. Bund und Länder 
lassen zu, dass Inklusionsgegner die Meinungsfüh-
rerschaft mit medialer Unterstützung lautstark an sich 
reißen und die gesellschaftliche Akzeptanz für Inklusion 
in Schulen erheblich schwächen. 

Wer bringt mit einer Beschwerde das Untersu-
chungsverfahren des Vertragsausschusses gegen 
Deutschland in Gang?  

Unsere Jubilare
25 Jahre

Karin Bley
Wolfgang Kannenberg

Mohamed Manai
Astrid Müller
Bettina Ross

Margret Schonebeck
Maria Tiemann

Dr. Burkhardt Tutsch

40 Jahre

Monika Brinkwerth-Heuer
Magdalena Dassau

Lilian Dinter-Nintemann
Erika Eilers

Jutta Greßler
Reinhard Jacob

Bettina Knoff-Weber
Beate König

Henrik Peitsch
Hubert Schulhof

50 Jahre

Jürgen Fleissig

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. 

Der Termin für ein gemütliches Plaudern und Speisen musste leider auf den Beginn 
des nächsten Jahres verschoben werden. Das StadtGalerieCafé, der geplante Ort 

für unser Beisammensein, wird sein neues Café erst im Dezember beziehen können. 
Seid also mit uns gespannt auf das neue Ambiente des Cafés am neuen Standort (Am Markt).
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Internet, Frust und Populismus
Dr. Martin Hecht
Den meisten Theorien für das Aufkommen populistischer Bewegungen liegt die Annahme vorherrschender Ängste weiter 
Kreise der Bevölkerung zu Grunde. Ängste vor sozialem Abstieg und „Überfremdung“ durch Migration. Dadurch ausge-
löst sei der massive Vertrauensverlust in die alten Parteien, denen die Problemlösungskompetenz abgesprochen wird. 
So ist der Eindruck entstanden, als hätten erst die Flüchtlingsströme der letzten Jahre den Ausschlag für den starken Zu-
lauf vieler Wähler zu rechtspopulistischen Parteien gegeben. Im Kern geht es bei den neuen Protestwählern aber um et-
was ganz anderes. Es geht nicht um Migration als Motiv, sondern um einen Reflex auf eine viel umfassendere Erfahrung. 
Es geht um die große Desillusionierung der unbegrenzten Möglichkeiten in der Cybergesellschaft. Es geht, dreißig Jah-
ren nachdem das World Wide Web seinen Siegeszug angetreten hat, um das Gefühl eines gebrochenen Versprechens.

„Jeder Mensch ist ein Künstler!“ Joseph Beuys formulierte diesen berühmten Satz 1985. Sein erweiterter Kunstbegriff in 
der Demokratie war ein postmodernes Programm und ein Versprechen zugleich. „Jeder Mensch ist ein Star!“, so könnte 
man das Versprechen der digitalen Revolution nennen, die nur wenige Jahre später die Welt veränderte. Es kam aber 
anders. Das Netz hat nicht gehalten, was sich viele davon versprochen haben. Es hat wenig Gewinner hervorgebracht, 
dafür jede Menge Loser. Zwar kann heute jeder seinen eigenen Rap produzieren und einstellen, doch zum Star macht 
einen das noch lange nicht. Im Gegenteil: wenn man sieht, dass Bushido 30 Millionen Klicks hat, machen einem die 
eigenen 300 Follower nicht klar, wie toll man ist, sondern wie mickrig.

Quantifizierung – und neuer Prestige-Stress

Ratings, Klicks, Views, Likes – es ist die Verunsicherung des qualitativen Selbst, das uns heute so anfällig, man könnte 
auch sagen: angewiesen macht auf die scheinbare Sicherheit der messbaren Zahl. Aus Unsicherheit flüchten wir in die 
Sicherheit quantifizierbarer Größen. Heute noch viel mehr als früher. Wir vergleichen und vermessen alles heute, nicht 
nur die Welt, sondern uns selbst – und nicht zuletzt unseren Erfolg. Der Begriff eines „qualitativen Erfolgs“ ist dagegen 
im Rückzug. Was zählt, ist die Zahl. Auch für den persönlichen Selbstwert, jene heikle stets umkämpfte Größe. Aber die 
Rechnung geht nicht auf. Denn im Zeitalter der All(ver)messbarkeit des Sozialen werden nicht neue „Wertschätzungsre-
korde“ unserer Person wahr, sondern es regiert die Realerfahrung eines permanenten Rückstands. Das Netz ignoriert 
uns, das ist die enttäuschende Erfahrung der Masse. Und dieser digitale Liebesentzug tut doppelt weh, wo alles von 
Aufmerksamkeit oder dem Ziel redet, wie es in der Youtuber-Sprache heißt: „möglichst maximale soziale Reichweite zu 
etablieren“. 

Aber das ist nicht alles: auch in den Prestigewelten des Internets kommen nur die Wenigsten an. Nicht nur Frequenz und 
Eindrücklichkeit der normativen Bilder eines neuen glückerfüllten Lebensstils haben sich erhöht, wie sie in Social Media 
wie Instagram, Snapchat, überhaupt in der aggressiven Netz-Werbung unaufhörlich reproduziert werden, sondern auch 
der Erfolgsdruck auf den einzelnen, sich diese auch anzueignen. Wir sind immer eindringlicheren Botschaften ausge-
setzt, die uns ein Must-have-Wissen davon vermitteln, wo die hot spots in diesem Leben sind und wo nicht. Und zwar in 
einer bislang unbekannten Tyrannei. Man kann sich heute diesen konsumorientierten Erfolgsbildern viel schwerer ent-
ziehen als noch in einer analog-kapitalistischen Welt, in der einem ab und zu noch ein Werbeplakat an der Bushaltestelle 
oder ein Lord-Extra-Werbespot gezeigt hat, dass man noch keine Segelyacht und oder eine neue Rolex hat.

Symbolische Ungleichheit: neue Ideale, neue Unerreichbarkeit 

Es war das Zukunftsversprechen der us-amerikanischen Gründungsideologie: mit dem modernen, demokratisch ver-
fassten Staat ende die einst unverrückbare Ungleichheit, die noch das Merkmal der alten Ständegesellschaft war. Und 
es war der scharfsichtige Alexis de Tocqueville, der in seinem Buch „Über die Demokratie in Amerika“ von 1835 schon 
sehr früh diese neue Gesellschaft unter die Lupe nahm. Die Gesellschaft der Gleichheit schaffe im Einzelnen eine im-
mense Erwartung, die Früchte dieser Gleichheit auch ernten zu können, beobachtete er. Und, tatsächlich, nirgendwo sah 
Tocqueville so viel Ehrgeiz am Werk wie in den USA – und so viel geleisteten Einsatz für das Glück, das man tatkräftig 
erringen wollte. Es ist bis heute das Credo der amerikanisch-protestantischen Zivilreligion: Man glaubt felsenfest, man 
müsse nur unermüdlich und lang genug initiativ sein, dann stünde der Erfolg vor der Tür. 

Tocqueville beobachtete etwas anderes. Er vertrat die Auffassung, die Gleichheit aller, die in der Demokratie herrsche, 
führe am Ende zu einer „merkwürdigen Melancholie“. „Ist die Ungleichheit das allgemeine Gesetz einer Gesellschaft“, 
schreibt er, „so fallen die stärksten Ungleichheiten nicht auf, ist alles ziemlich eingeebnet, so wirken die geringsten Un-
terschiede kränkend.“ In der neuen Gleichheit meine jedoch jeder, er sei zu Großem berufen. „Aber das ist eine irrige 
Ansicht, die durch die Erfahrungen täglich berichtigt wird.“ 

Der Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten kann zwar „anfänglich und besonders bei den Jüngeren eine vordergrün-
dige Zufriedenheit auslösen“, und dies ermögliche „den talentiertesten und den Glückspinseln unter ihnen, ihre Ziele zu 
erreichen“, doch die meisten anderen dürften im Laufe der Zeit an dieser Freiheit verzweifeln. Sie kommen trotz aller An-
strengung nicht im versprochenen Land an, sondern wie Tocqueville schlussfolgert: „Die Bitterkeit erstickt ihre Seelen.“ 

Einen Traum zu träumen, der außerhalb der realistischen Erreichbarkeit liegt und daher nicht umsetzbar ist, das ist lange 
nicht so schmerzhaft als einen Traum zu träumen, dessen Realisierung theoretisch möglich wäre, praktisch aber miss-
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lingt. Den demokratischen Bürger ereilt schon kurz nach der Euphorie der Gleichheit die Frusterfahrung des Scheiterns, des 
Misslingens, das ist Tocquevilles folgenschwere Beobachtung. Aber das ist nun nicht mehr allein gottgegebenes Schicksal, 
sondern ein Anschlag auf den Selbstwert. Denn wo noch die alte Gesellschaftsform verhindert hatte, dass ich aufsteige, 
kann ich dieser Gesellschaft den schwarzen Peter zuschieben. Wo aber ich es bin, der selbst daran schuld ist, da schmerzt 
das Scheitern viel mehr. Entsprechend unterschiedlich äußert sich der Unmut: Richtete sich der Protest bei Misserfolg in 
der traditionellen Gesellschaft noch gegen den eigenen Clan oder den eigenen Stand, so in der offenen Gesellschaft gegen 
das ganze System. Die Demokratie schafft die Ungleichheit nicht ab, das war Tocquevilles Erkenntnis, sondern sie schafft 
eine neue. Selten ist das so mit Händen greifbar gewesen wie heute im Zeitalter des Internets.

Eine neue gläserne Decke 

Die Metapher der gläsernen Decke in einer Gesellschaft wird oft bemüht, wenn es darum geht zu zeigen, dass trotz gleicher 
Bildungsabschlüsse Frauen immer noch seltener in Spitzenpositionen anzutreffen sind als Männer. Pierre Bourdieu hat 
dasselbe Bild in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht: als Symbol für das zentrale Motiv der Studentenbewe-
gung von 1968. Hier war die gläserne Decke eine andere, aber ganz genauso undurchdringbar – und das trieb viele auf die 
Barrikaden. Für Bourdieu waren die 68er Proteste in Deutschland und Frankreich nicht allein Ausdruck eines antiautoritä-
ren Generationenkonflikts, sondern vor allem die Folge einer großen Desillusionierung: In den Sechziger Jahren hatte sich 
die Massenuniversitäten durchgesetzt, aber am Ende wartete für viele ihrer Absolventen die Erfahrung, dass ihnen diese 
Gesellschaft trotz aller Diplome den Eintritt in die prestigeträchtigen Berufe verwehrte: eine gläserne Decke verhinderte 
gleichsam den Erfolg, der zuvor noch durch die Demokratisierung des Bildungssystems in Aussicht gestellt worden war.

Heute gibt es wieder eine Decke aus mindestens einigen Zentimetern gefühltem Panzerglas: Eine Trennwand, die, bei 
allem Wohlstand, der bei uns herrscht, die Ankunft Vieler aus der unteren Hälfte der gesellschaftlichen Pyramide in den 
digitalen Erfolgswelten verhindert. Auf dieser Folie ist der Populismus unserer Tage wieder wie eine Reaktion auf einen 
„closed shop“ der globalen Eliten zu verstehen. Man lebt in einer Welt scheinbarer Möglichkeiten, aber ohne reell von den 
symbolischen Segnungen zu profitieren: man fährt eben nicht wie Bushido mit dem Maybach durch Neukölln, feiert rau-
schende Beachpartys umgeben von internationalen VIPs. Man führt nicht dieses Leben, was da als Erfolgsversprechen 
winkt – und wird bitter daran.

Ausgeschlossen zu sein, Zutritt verwehrt zu bekommen, nicht wahrgenommen zu werden, führt zu Frust, Aggression, 
Radikalisierung. Das ist schon auf dem Schulhof so, und das ist so, wenn sich große Teile der Gesellschaft abgehängt 
fühlen. Protest-Populismus ist die Antwort der materiellen, aber vor allem auch symbolischen Verlierer des Internet- 
zeitalters, die nicht teilhaben an den Glückswelten der Internet-Ära. Es sind am Ende die Nicht-Wahrgenommenen, die 
nicht top oder gar nicht „gerated“ sind, die Un-Vermessenen, die digital Verschmähten, die zu AfD-Wählern werden: Ihr Pro-
test gegen die Ignoranz, die ihnen widerfährt, entspringt der Trauer und Wut, die sich, angestaut zu einem ganzen Groll auf 
ein System, das ihnen etwas vorenthält, nun im Wahlverhalten entlädt. Wie stark und zerstörerisch diese Kraft der gefühl-
ten Zurückweisung wieder zurückschlagen kann, zeigen all die Fälle, in denen sich Menschen radikalisieren. Im Extremfall 
bringt die eigene soziale Unsichtbarkeit Menschen dazu, als Amokläufer – wenigstens einmal im Leben und dann aber ma-
ximal geräuschvoll – auf sich und die eigene Bedeutung aufmerksam zu machen, die bislang keiner wahrgenommen hat. 

Wir leben in einer Zeit, in der noch nie so viele Menschen so hohe Erwartungen an das Leben hatten. Das Internet befeuert 
diese Erwartungen. Hier kursieren die Glücksbilder, hier sind sie auf Abruf verfügbar. Nur, der Download will nicht recht 
funktionieren. Und so fühlen viele, dass sie ihr hochgestecktes Lebensziel verfehlt haben. Ihre vergebliche Suche nach 
dem Glück macht sie unglücklich. Aber man lässt nicht ab von diesem Ziel. Das Eingeständnis, die Kränkung, der Schmerz 
wäre zu groß. Lieber protestiert man gegen das System, gegen das Ganze.

Zur Behebung des Problems meint man, nationale Identität stärken zu müssen und hat ein „Bundesheimatministerium“ 
gegründet. Aber wo „Überfremdung“ gar nicht das Problem ist, muss auch nicht das Vertraute und „das Deutsche“ gestärkt 
werden. Es geht vielmehr um soziale Mobilität, um die Realisierung von echter Durchlässigkeit, um konkrete Mittel, die 
gläserne Decke zu durchstoßen, um diese alte Dauerbaustelle der Sicherstellung von mehr Teilhabe an Bildungs- und Auf-
stiegschancen für alle – als Teil sozialer Gerechtigkeit. Aber nicht nur. Denn genauso entscheidend sind politische Impulse 
zur Steigerung der Immunabwehr gegen die manipulative Kraft des Netzes, das so viel Macht über uns hat. Mindestens 
so wichtig ist es, eine breite Diskussion darüber anzustoßen, was biografischer Erfolg in dieser Zeit ausmacht und was er 
ausmachen soll. Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der individueller Erfolg neu definiert ist jenseits der kommer-
ziellen Ideale jenes omnipräsenten Hipster-Lifestyles, dieses kitschigen Edel-Raps aus SUV, Premium-Smartphone und 
Designer-Klamotten? Wie könnte man ein Erfolgsverständnis stärken, das in der selbstbestimmten Entfaltung der einzel-
nen Persönlichkeit liegt und nicht mehr im ewigen Vergleich messbarer Sozialdaten? Es geht um mehr mentale Autonomie, 
mehr Eigensinn und das Bewusstsein, dass ein gelingendes Leben nicht davon abhängt, wieviel Klicks und Follower wir 
haben, sondern inwiefern wir es schaffen, in unserem Leben zu sein, wer wir selbst sein können und wer wir selbst sein 
wollen.

Dieser Artikel ist zuerst in der Frankfurter Rundschau Nr. 166 vom 20. Juli 2018 erschienen. Der Wiederabdruck erfolgt mit freund-
licher Genehmigung des Autors.

  

http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/netz/internet-der-anschlag-auf-den-selbstwert-a-1547457,0#artpager-1547457-1
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Ein neues Paradigma für das Lernen und den Unterricht
Das Erasmus-Projekt GreenSkills4VET 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und OER 
in der beruflichen Bildung 
Prof. Dr. Christel Kumbruck / Henrik Peitsch / Gabriele Winkler

Im Rahmen des Erasmus-Projektes GreenSkills4VET 
haben wir zentrale Aspekte der Nachhaltigkeit und der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) behandelt. 
An diesem Projekt waren Partner aus Bulgarien, Frank-
reich, Griechenland und Österreich beteiligt. 

Für die zu erarbeitenden OER-Unterrichtsmate-
rialien wurde in der ersten Phase mittels Desk Re-
search in den Partnerländern eine Datenerfassung 
durchgeführt. Vorhandene Curricula, Rahmenpläne 
und ausgewählte Lernbücher wurden hinsichtlich der 
Verankerung des Nachhaltigkeitskonzeptes (BBNE, 
ESD) überprüft. Außerdem wurde der Umfang der 
Implementierung von Offenen Bildungsmateria-
lien (OER) in der Ausbildungspraxis untersucht.  

Im Projekt Greenskills4VET wurden für die Aus-
bildungsbereiche Logistik (Kaufleute für Spedition 
und Logistikdienstleistung) sowie für das Berufsfeld 
Gesundheits- und Krankenpflege exemplarisch inno-
vative Unterrichtsmaterialien zur Implementierung von 
Nachhaltigkeits-Kompetenzen entwickelt. Die Materia-
lien stehen als Offene Bildungsmaterialien (OER) zur 
freien Verfügung. 

Das Konzept nachhaltiger Entwicklung

Der Grundgedanke des Verständnisses von Nachhal-
tigkeit ist, dass jede Generation für die Lösung ihrer 
eigenen Probleme verantwortlich ist und die nächste 
Generation nicht mit diesen Problemen belastet 
werden sollte. Dabei kommt den Industrieländern 
eine besondere Verantwortung zu. Die Definition von 
Nachhaltigkeit erfolgt in Anlehnung an die Beschlüsse 
der Weltumweltkonferenz der UNCED 1992 in Rio de 
Janeiro/Brasilien als dreidimensionales Konzept, das 
als ganzheitlicher Ansatz Natur, Wirtschaft und Ge-
sellschaft als voneinander abhängige Sphären eines 
vernetzten Gesamtsystems begreift. Die Belastbarkeit 
und Tragfähigkeit der Biosphäre (Ressourcennutzung 
und Emissionen) sind die Grenzen für Wachstum 
und Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen 
Teilsysteme. Die Nachhaltigkeit umfasst als globales 
Entwicklungskonzept zwei Hauptbemühungen aller 
Gesellschaften: Das Wachstum der wirtschaftlichen 

Der Antrag für dieses Strategische Partnerschaften wurde auf Initiative von Henrik Peitsch von Prof. Dr. Christel Kumbruck 
von der Hochschule Osnabrück als Leading partner gestellt. Die Konzeption des Projektes efolgte ebenfalls von Henrik 
Peitsch. Der Antrag wurde im Mai 2017 von der Nationalen Agentur für Erasmus Programme beim Bundesinstitut mit 90 
von 100 Punkten bewertet. Die entwickelten Unterrichtsmaterialen und weitere Informationen befinden sich auf der Pro-
jektwebsite: www.greenskills4vet.eu. Alle sind „CC BY AS“ lizensiert und können  mit derselben Lizenz unter Angabe des 
Projekt-Namens bearbeitet und geteilt werden.

GreenSkills4VET – The Attribution-ShareAlike, or CC-BY-SA, license builds upon the CC-BY by 
requiring that the user license any new products based on the original under identical terms (in 
addition to crediting the original author).

Entwicklung mit dem Ziel besserer Lebensbedingun-
gen und dem Schutz der natürlichen Ressourcen und 
Umwelt. 

Die Arbeitsdefinition zu Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) innerhalb der Projektpartnerschaft 
lautet wie folgt: 

„Nachhaltigkeit basiert auf einem einfachen Prinzip: 
Alles, was wir für unser Überleben und Wohlergehen 
brauchen, hängt direkt oder indirekt von unserer 
natürlichen Umwelt ab. Nachhaltigkeit zu erreichen 
heißt, die Bedingungen zu schaffen und zu erhalten, 
unter denen die Menschheit und Natur in produktiver 
Harmonie existieren können, um gegenwärtige und 
zukünftige Generationen zu unterstützen.“

Bildung im Kontext nachhaltiger Entwicklung – 
„Bridging the Human Gap“

Im Nachhaltigkeitsdiskurs nehmen die Bedeutung 
der Bildung und die Forderung nach einer organi-
satorischen und pädagogischen Neuausrichtung des 
Bildungssystems einen hohen Stellenwert ein. Bildung 
ist eine notwendige aber nicht hinreichende Bedin-
gung für die dringliche Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung. 

Der im Frühjahr 1972 erschienene Report „The 
Limits to Growth“ der Autorengruppe um Meadows 
an den Club of Rome ist die erste umfassende und 
methodisch fundierte Studie über die Gefahren ex-
ponentiellen Wachstums bei gegebenen begrenzten 
Ressourcen (Meadows). Noch im gleichen Jahr fand 
vom 5.-16.6.1972 die erste UN-Weltumweltkonferenz 
in Stockholm statt. Im Rahmen des dort beschlossenen 
globalen Erdbeobachtungssystems (Global Environ-
ment Monitoring System  – GEMS) „Earthwatch“ wurde 
das UN-Umweltprogramm (UNEP) mit Sitz in Nairobi/
Kenia gegründet. 

In der 26 Prinzipien umfassenden „Deklaration von 
Stockholm“ haben die über 1.200 Vertreter aus 112 
Staaten (ohne Ost-Staaten) im 19. Prinzip die Bedeu-
tung der Bildung sowie die Verantwortung der Mas-
senmedien für eine nachhaltige Entwicklung benannt.:

2016-1-DEO2-KA202-003386
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„Principle 19
Education in environmental matters, for the younger 
generation as well as adults, giving due consideration 
to the underprivileged, is essential in order to broaden 
the basis for an enlightened opinion and responsible 
conduct by individuals, enterprises and communities 
in protecting and improving the environment in its 
full human dimension. It is also essential that mass 
media of communications avoid contributing to the 
deterioration of the environment, but, on the contrary, 
disseminates information of an educational nature on 
the need to project and improve the environment in 
order to enable mal to develop in every respect.” (UN 
1972 o.S.)

Im Jahr 1979 legte eine internationale Arbeitsgruppe ihren 
Bericht „No Limits to Learn – Bridging the Human Gap“  
an den Club of Rome vor. In diesem Bericht verweisen die 
Autoren auf das „menschliche Dilemma“ hin, dass durch 
die unzureichenden Kompetenzen hinsichtlich der zuneh-
menden Komplexität besteht. Einer Komplexität, die die 
Folge menschliches Handeln ist und eine neue Grenze 
zur Bewältigung der Menschheitsprobleme darstellt.

„The human gap is the distance between growing 
complexity and our capacity to cope with it. Clearly, 
one eternal human endeavor has been to develop 
additions to knowledge and improvements in action 
to deal with a complexity, which, for most of history, 
derived primarily from natural phenomena. An essen-
tial difference today is that contemporary complexity 
is caused predominantly by human activities. We call 
it a human gap, because it is a dichotomy between a 
growing complexity of our own making and a lagging 
development of our own capacities.” (Botkin 1980, S. 7)

Nach Auffassung der Autoren kann dieser „human gap“ 
nur durch Bildung und Lernen überwunden werden. 
Nur die unbegrenzte menschliche Lernfähigkeit ist 
die einzige Ressource, mit deren Hilfe dieses Dilem-
ma bewältigt werden kann. Die dringend notwendige 
Weltorientierung muss durch Bildung erfolgen. Nur so 
werden die Menschen in die Lage versetzt, die neue 
verwirrende Wirklichkeit der weltumspannenden Ver-

„Distribution centre“ (CC BY 2.0) by Nick Saltmarsh

pflichtungen intellektuell und moralisch zu begreifen. 
Die Vermittlung und das Erlenen der erforderlichen 
Kompetenzen werden die Menschen befähigen, sich 
verantwortungsvoll in die Gestaltung des Globalisie-
rungsprozesses einzubringen. (Botkin 1980, S. 17ff.)

In den Beschlüssen der Weltklimakonferenz in Rio 
de Janeiro des Jahres 1992 (Agenda 21) wird Bildung 
als „unabdingbar für die Herbeiführung eines Einstel-
lungswandels“ und als eine „unerlässliche Vorausset-
zung für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung“ 
(BMU 1992, S. 329) bezeichnet. 

Daher hat die UNESCO für 2005 - 2014 die Dekade 
für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) 
ausgerufen. BNE ist kein neues Fach, sondern eine 
inhaltliche Ausrichtung, welche allen Disziplinen als 
Orientierung dient. (Fischer 2016, S. 42)  

In der UN-Resolution vom 25. September 2015 wird 
der hohe Stellenwert der Bildung für das Erreichen 
einer nachhaltigen Entwicklung noch einmal nach-
drücklich betont:

„4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the 
knowledge and skills needed to promote sustainable 
development, including, among others, through edu-
cation for sustainable development and sustainable 
lifestyles, human rights, gender equality, promotion 
of a culture of peace and non-violence, global citi-
zenship and appreciation of cultural diversity and of 
culture’s contribution to sustainable development .“ 
(UN 2015, S. 17).

Die UNESCO definiert BNE wie folgt: 

„ESD empowers learners to take informed deci-
sions and responsible actions for environmental 
integrity, economic viability and a just society, for 
present and future generations, while respecting 
cultural diversity. It is about lifelong learning, and is 
an integral part of quality education. ESD is holistic 
and transformational education which addresses 
learning content and outcomes, pedagogy and the 
learning environment. It achieves its purpose by 
transforming society.“ (UNESCO o.J.,o.S.)

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – Pa-
radigmenwechsel in der Pädagogik

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein integrativer 
didaktischer Ansatz und begründet ein neues Paradig-
ma. BNE sollte nicht auf ein isoliertes Bildungskon-
zept („adjectival education“) reduziert werden (Barth 
2015, S. 25).  Bildung insgesamt ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die notwendige Transformation 
betrieblicher Leistungsprozesse und der Gesellschaft.

Nach de Haan ist mit „der Vision eines Sustaina-
ble Development (…) eine Herausforderung an die 
Umweltbildung entstanden, die letztere zu einem Pa-
radigmenwechsel herausfordert. (...) Das traditionelle 
Paradigma der Umweltbildung hatte eine zerstörte, 
geschädigte und/oder bedrohte Umwelt als Basis aller 
Erkenntnis und Handlungsofferten. (...) Für das neue 
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Paradigma ist die zerstörte, gefährdete oder bedrohte 
Umwelt nur ein – wenn auch wesentlicher – Teilbereich 
des Gesamtprojektes Sustainable Development …“ 
(de Haan 1998, S. 38).

Gefordert wird ein neues, innovatives Lernen, die 
Aktivierung des ganzen individuellen und gesellschaft-
lichen Lernpotentials (Behne / Peitsch 2012, S. 94). 
Hierbei sind alle Bereiche der Bildung, Ausbildung 
und Erziehung einzubeziehen und auf die Nachhal-
tigkeitsziele auszurichten, um die Probleme einer 
nicht nachhaltigen Entwicklung zu erkennen (de Haan 
2008, S. 28).

Die Neuausrichtung der Bildungsprozesse im Sin-
ne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
bedeutet Abschied von der Belehrungspädagogik 
und die Hinwendung zu offenen Bildungskonzepten, 
die überkommene mentale Modelle und Aufmerksam-
keitsregeln verändern sowie das Erlernen inter- und 
transdisziplinäre Lösungsstrategien aller gesellschaft-
licher Akteure ermöglichen (Behne / Peitsch 2012, S. 
94 und die dort angegebenen Quellen).

Dieser Bildungsbegriff umfasst das außerschuli-
sche und schulische Lernen, die gesamte Schule als 
Institution vom Leitbild bis zum Unterrichtsgeschehen 
(Curricula, Unterrichtsplanung und Umsetzung). Er 
erfordert eine Neugestaltung des ganzen Lernens, des 
formalen, nonformalen und informellen Lernens und 
erschöpft sich nicht in Einzelaktionen und der punktu-
ellen Thematisierung von Umweltthemen und Umwelt-
katastrophen, wie sie nach dem vorgängigen Leitbild in 
der Umweltbildung üblich waren. Auch die primär auf 
naturwissenschaftlich-technische Einzelphänomene 
und Lösungsansätze ausgerichteten didaktischen 
Konzepte verhindern einen ganzheitlichen Blick auf 
Umweltprobleme.

Der Nationale Aktionsplan zur Bildung für nachhal-
tige Entwicklung in Deutschland aus dem Jahr 2002 
definiert folgende Prinzipien (BMBF 2002 S. 6): 

 -  Bildung für nachhaltige Entwicklung betrifft jeden.
 -  Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein an-

dauernder, kontinuierlicher Prozess und trägt 
zur Akzeptanz für Veränderungsprozesse in der 
Gesellschaft bei.

 -  Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine Quer-
schnittsaufgabe und hat eine integrierende 
Funktion.

 -  Bildung für nachhaltige Entwicklung will die Le-
benswelt der Menschen verbessern.

 -  Bildung für nachhaltige Entwicklung schafft in-
dividuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Zukunftschancen.

 -  Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert glo-
bale Verantwortung.

BNE in der Berufsbildung

Der Berufsbildung „kommt aufgrund ihrer betriebli-
chen Verortung in besonderer Weise eine transfor-
mative Rolle für eine auf nachhaltige Entwicklung 
ausgerichtete Wirtschaftsweise mit Blick auf die 

Agenda 2030 und die dort angestrebten nachhaltigen 
Entwicklungsziele (SDGs) zu.“ (BMBF 2017, S. 41)

In der UNESCO Strategy for Technical and Voca-
tional Education and Training (2016-2021) wird der 
Berufsbildung ebenfalls eine zentrale Rolle hinsichtlich 
der Erreichung der Ziele der Agenda 2030 beigemes-
sen. Die berufliche Bildung schafft die Voraussetzung 
für „sustainable economic growth, and supporting 
transitions to green economies and environmental 
sustainability“ (UNESCO 2017, S 4).

Obwohl insbesondere in den letzten 10 Jahren die 
Flut an Publikationen zum Themenfeld der nachhalti-
gen Entwicklung stark zugenommen hat und auch die 
internationalen (UN, UN-ESCO) und auch nationalen 
Institutionen (in D z.B. BMBF, BiBB) eine Vielzahl von 
fachbezogenen Dokumenten (Handreichungen für die 
Praxis, wissenschaftliche Reports etc.) veröffentlicht 
und auch Modellprojekte gefördert haben, ergaben 
die Recherchen im Rahmen des Projektes einen 
eher geringen Verankerungsgrad in den untersuchten 
Dokumenten (Curricula, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen, Modulbeschreibungen) und ein negatives 
Ergebnis in Bezug auf die Verwendung von OER Bil-
dungsmaterialien in der Ausbildungspraxis. (Vgl. auch 
Brock 2018, S. 312 für D.) Es befindet sich sehr häufig 
eine auf traditionelle Umweltschutzthemen verkürzte 
Adaption des BNE-Konzeptes in den Dokumenten der 
beruflichen Bildung, und dies quer über alle Partner-
länder hinweg. 

Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass 
in den untersuchten Dokumenten wichtige Ansätze 
für eine Einführung von Aspekten einer nachhaltigen 
Entwicklung vorhanden sind, die durch die Ausbil-
dungspraxis genutzt werden können. So finden sich 
auch im EQR und in den Curricula „Nischen“, die mit 
relevanten Themenfeldern der Nachhaltigkeit kreativ 
für Lernprozesse gestaltet werden können. (vgl. auch 
für den internationalen Kontext UNESCO-UNEVOC 
2013, S. 11). Damit kommt den Ausbildungspraktikern 
eine hohe Verantwortung zu, diese Nischen auch zu 
nutzen. Dies setzt voraus, dass sie auch selbst über 
entsprechende Nachhaltigkeitskompetenzen – in The-
orie und Praxis – verfügen.

Nach Auffassung der Projektpartner sind zur Um-
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setzung von BNE in der beruflichen Bildung erfolgrei-
che pädagogische Praktiken wichtig, die den Ausbau 
bereits vorhandener und den Aufbau von neuen Kom-
petenzen zum Gegenstand der Lernprozesse möglich  
machen. Dieser Ansatz baut auf der Förderung des 
eigenständigen Denkens, des Reflexionsvermögens, 
des Inquiry learnings, also des Lernens mittels eigener 
Fragen und Forschung und Nachforschung (vgl. Lange 
/ Grabber / Heldt 2012) anstatt der bloßen Reproduk-
tion von Wissen auf und versucht Impulse zu setzen, 
die die Lernenden motivieren und (selbst) befähigen, 
Verantwortung für ihren Lernprozess und ihr Leben 
zu übernehmen.  

Der Ansatz stellt auch die traditionellen Lern- und 
Lehrparadigmen infrage. Denn Veränderung kann nur 
passieren, wenn Menschen auch in der beruflichen 
Praxis ihre Achtsamkeit / ihr Bewusstsein erhöhen, be-
triebliche Handlungsfelder identifizieren und definieren 
und Verantwortung für ihre eigenen Arbeitspraktiken 
übernehmen, die sie auch auf ihre privaten und sozi-
alen Lebenspraktiken übertragen können. 

Neue Kompetenzen braucht die Welt

Es gibt viele Definitionen von Kompetenz. Nach dem 
psychologischen Kompetenzverständnis von Erpen-
beck / v. Rosenstiel (2007, S. XII) beinhalten Kom-
petenzen Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen, 
lassen sich aber nicht auf diese reduzieren. Es kommt 
noch etwas anderes hinzu, das die Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit in offenen, unsicheren und 
komplexen Situationen ermöglicht. Dies können z.B. 
selbst gesetzte Regeln, Werte und Normen sein, die 
eine ordnende Funktion beim selbst organisierten Han-
deln haben. D.h. es geht bei Kompetenz im psycholo-
gischen Sinne gegenüber Qualifikationen, Wissen, die 
u.a. das Potenzial zum Handeln darstellen, bei Kompe-
tenz um Selbstorganisationsdispositionen, die im Han-
deln als Performanz sichtbar werden. Kompetenz als 
Fähigkeit des Entscheidens in neuen Nicht-Routine-
Situationen ist im Kontext von Nachhaltigkeitslernen 
besonders wichtig. Dieses Kompetenzverständnis 
geht über die das im DQR und EQR formulierte Kom-
petenz-verständnis hinaus, weil solche Kompetenzen 
ja auchnicht messbar sind (siehe hierzu der im Kon-

text von IO4 entstandene und in der Lernbox 
unter Sektion 4 der Lerneinheiten abrufbare 
Aufsatz „Empfehlungen für die Überprüfung 
von Lernergebnissen“).

Das Nachhaltigkeitsthema ist Menschen 
kognitiv besonders schwer zugänglich, weil 
viele Prozesse in der Natur menschlichen Lern-
prozessen entgegenstehen: Menschen lernen 
aufgrund von Erfahrung und insbesondere 
aus Fehlern (vgl. Wehner 1992). Langfristige, 
komplexe Entwicklungen verschließen sich 
dem Lernen aus Erfahrung innerhalb einer Ge-
neration. Menschen haben Heuristiken für ihre 
Entscheidungen und Routinen für ihr Handeln 
entwickelt, die für komplexe Situationen nicht
angemessen sind (s. Kahnemann 2011). Ent-

scheidungsprozesse, die einer nachhaltigen Entwick-
lung dienen sollen, sind als komplexe Entscheidungs-
situationen anzusehen. Der Kognitionspsychologe 
Dörner (1989) hat allgemeine Merkmale komplexer 
Entscheidungssituationen identifiziert: Demnach geht 
es um die Bewältigung von Problemen in komplexen, 
vernetzten, intransparenten und dynamischen Situa-
tionen.

OER und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Am 20. September 2017 
fand in Ljubljana der zweite 
UNESCO-Weltkongresses 
zu offenen Bildungsmateri-
alien statt. Der von den Teil-
nehmenden verabschiedete 
Aktionsplan zur weltweiten Förderung von Open Edu-
cational Resources (OER) verweist auf die „zentrale 
Bedeutung …, die OER auf dem Weg zur Erreichung 
der Globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable De-
velopment Goals, SDGs) und vor allem der darin 
enthaltenen Bildungsagenda 2030 (Sustainable Deve-
lopment Goal 4, SDG 4) zukommen kann“ (UNESCO 
2017, S. 1). Der Aktionsplan enthält u.a. die Forderung, 
„dass Nutzer lernen müssen, OER zu finden, zu er-
stellen, zu nutzen und zu teilen“ (UNESCO 2017, S 4) 
sowie die „… kollaborative Entwicklung von OER, die 
Wiederverwendung und kontinuierliche Verbesserung 
von OER durch Lehrende und Lernende sowie Ansätze 
offener Pädagogik, die Lernende in die Entwicklung 
von OER als einem öffentlichen Gut ein(zu)binden“ 
(UNESCO 2017, S 10). 

Die im Projekt entwickelten Unterrichtsmaterialen 
verknüpfen den didaktischen Ansatz der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BBNE) mit bestehenden 
curricularen Vorgaben und der Nutzung resp. Gestal-
tung offener Bildungsmaterialien – BBNE und OER 
(EDS und ICT/OER). Die Integration der beiden pä-
dagogischen Ansätze –  neue Lehr- und Lernformen 
und BNE-Kompetenzen (aktivierendes, forschendes 
digitales Lernen) – ist ein für die Projektpartner ers-
ter Versuch, beispielhafte OER-Materialien für die 
Ausbildungspraxis zu entwickeln. Sie ermöglichen 
Multiplikatoren, die Selbstreflexionskompetenzen von 
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Lernenden zu verbessern, um Pfade nicht nachhaltiger 
Entwick-lung im beruflichen und persönlichen Alltag zu 
identifizieren und Gestaltungspotentiale zu entwickeln 
und aktiv zu nutzen.

BBNE und OER. Was kann es Schülern aus lern- 
und kognitionspsychologischer Sicht bringen?

In diesem Abschnitt sollen nur einige wichtige Anmer-
kungen zu dieser Thematik erfolgen. Sie beziehen sich 
eher auf die Realisation und Gestaltung von Lern- und 
Lehrprozessen in der Ausbildungspraxis und sind 
wesentliche Aspekte, die von Lehrkräften und auch 
Ausbildern bei der Unterrichtsplanung zu berücksich-
tigen sind (Wilbers 2014, S. 205ff.). 

Die in den OER-Materialien angelegte Interaktivität 
und Vernetzung mit digital zugänglichem Wissen er-
möglicht den Lernenden sich einen Lernstoff anzueig-
nen entlang eigener Fragen, die an seinen bisherigen 
lebensweltlichen und beruflichen Erfahrungen anset-
zen. Die kollaborative Erarbeitung generiert auch die 
Motivation für neue Fragen und Lernsituationen. Sie 
lassen sich reflexiv auf den eigenen Lernprozess hin 
auswerten. Dadurch wird jede Lernsituation zur para-
digmatischen Analyseeinheit, die man nutzen kann und 
sollte. Lernen verfolgt also immer zwei Ziele: erstens 
mehr Welt als vorher mit sich selbst zu verbinden und 
zweitens zu lernen, wie der Prozess des Verbindens 
der Welt mit sich selbst optimiert werden kann.

Dies ersetzt nicht den Lehrenden, aber gibt ihm 
eine andere Rolle, nämlich die des Begleiters mit Wis-
sensvorsprung, der zudem im Sinne eines Moderators 
eine Prozessverantwortung für den Lernenden trägt.

Die Ergebnisse des Projektes – OER Bildungsma-
terialien im Kontext von BBNE

Durch die Schaffung von Lerngelegenheiten (Lern-
aufgaben), die Lernprozesse in Themenfeldern der 
Nachhaltigkeit initiieren, werden Lernende in die 
Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen 
und verantwortungsvolles Handeln im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung zu erlernen. Ergänzend 
ist darauf hinzuweisen, dass es gerade nicht darum 
geht einen gemeinsamen Lernprozess in einem Klas-
senraum durch eine individualisierte Lernumgebung zu 
ersetzen, die dadurch einem kooperativen Prozess ent-
gegenstünde. Unsere Lerneinheiten setzen bewusst 
auf Kooperation, so beispielsweis bei der Bearbeitung 
von Fallstudien, die aufgrund ihres Komplexitätsgrades 
eine gemeinsame Kommunikation und Bearbeitung 
erforderlich machen, oder Arbeitsblätter, die zunächst 
individuelle, erfahrungsbasierte Problemlösungen for-
dern, diese Lösungen dann aber im Gruppendiskurs 
prüfen und weiterbearbeiten müssen.

Über das inhaltliche Nachhaltigkeits-Lernen hinaus 
wurden die mit beiden Konzepten eng verknüpften 
neuen didaktisch-methodischen Implikationen berück-
sichtigt (pädagogischer Paradigmenwechsel), soweit 
sie durch Bildungsmaterialien gestaltbar sind. Die in 
der ersten Projektphase ermittelte noch unzureichen-

de Verankerung von BBNE in den Curricula in allen 
Partnerländern verweist auf eine noch bestehende 
Kluft (Gap – Botkin 1980) zwischen der bildungs-
politischen Notwendigkeit in Bezug auf die Heraus-
forderungen einer nicht nachhaltigen Entwicklung. 
Mit diesem Projekt wollen die Partner eine Brücke 
zur Überwindung dieser Kluft erstellen (Bridging the 
Gap), insbesondere auch durch die Verknüpfung der 
beiden innovativen pädagogischen Ansätze: BBNE 
und OER. Potenzielle Multiplikatoren erhalten mit der  
GreenSkills4VET-LearnBox ein Tool, um erste Erfah-
rung für die Entfaltung der entsprechenden Kompetenzen 
für die berufliche und private Lebenssphäre zu generie-
ren und sich für eine Weiterentwicklung zu motivieren. 

Die Materialien sind so konstruiert, dass die Auszu-
bildenden ihre eigene berufliche Praxis bei der Bearbei-
tung einbeziehen und reflexiv anwenden (work based 
learning) können.

Bedingt durch die in allen Partnerländern nur begrenz-
te Verankerung von BBNE in den Curricula und der noch 
unzureichenden Nutzung von OER-Bildungsmaterialien 
wurde mit dem Projekt Neuland betreten. Bei der Ent-
wicklung der Materialien war deshalb dieser Situation 
Rechnung zu tragen: Es musste ein Mittelweg gefunden 
werden zwischen der Bewahrung der Kernelemente und 
deren Kohärenz von BBNE und OER und der Vermeidung 
einer zu hohen Umsetzungsbarriere bei den Lehrkräften 
und Ausbildern sowie Lernenden (didaktische Redukti-
on). 

Unsere Erprobung der Lerneinheiten zeigte, dass sie 
bei den Lehrenden und Auszubildenden auf viel positive 
Resonanz stießen. Insbesondere die vertiefte Beschäfti-
gung mit Nachhaltigkeit im Berufsleben sowie die Werte-
orientierung wurden geschätzt. Aber die Lernform, sich 
vieles selbst (wenn auch in Kleingruppen) aneignen zu 
müssen, dabei auch eigenen Interessen folgen zu dürfen, 
ja sogar zu müssen, und auch Lösungen generieren zu 
müssen, ohne aus dem Unterrichtsinput schon eindeutig 
die richtige Lösung zu wissen (weil es sie nämlich nicht 
immer gibt – beispielsweise den Umgang mit Stress), 
führte durchaus zu Irritationen. Diese Form der Aneig-
nung von Lernstoff wurde als ungewohnt bezeichnet. Also 
ein Grund zum Durchstarten mit unseren Materialien.

Alle Materialien sind abbrufbar:
www.greenskills4vet.eu

"Wordle from Open Source Book" (CC BY-NC-SA 2.0) by ncbaratta
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Nicaraguareise vom 14. März - 31. Mai 2018
Dritte Welt Verein Osnabrück e.V.
Joachim Hensel

Lobbyismus an Schulen zurückdrängen
Lobbyismus macht auch vor dem Klassenzimmer nicht halt. In den letzten Jahren haben 
Lobbyisten Schülerinnen und Schüler als Ziel von Meinungsmache entdeckt. Sie erstellen 
Unterrichtsmaterialien, veranstalten Schulwettbewerbe oder bilden Lehrer fort.

Wie Lobbyisten bei ihren Aktivitäten vorgehen, haben wir in einer Broschüre öffentlich gemacht. 
Es zeigt: Der Weg in die Schulen wird professionell organisiert. Unternehmen und Verbände drängen in die Schulen und 
werben für ihre Interessen und Produkte. Spezialisierte Agenturen bieten die Beeinflussung von Kindern und Jugendli-
chen und Werbung im Schulumfeld als Dienstleistung an. 

Das Problem: Die Inhalte werden an den Zielen der Lobbyisten ausgerichtet und sind entsprechend einseitig. Schulen 
werden für die Meinungsmache einzelner Interessengruppen instrumentalisiert. Es ist höchste Zeit zu handeln. Unsere 
Forderung: Die Politik muss wirksame Maßnahmen gegen Meinungsmache an Schulen ergreifen! Zugleich liegt es an 
Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen, die Aktivitäten an Schulen kritisch zu hinterfragen.

Die Broschüre kann online bestellt werden:  
https://www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyismus-an-schulen

Rückblick und politische Bilanz

In Anbetracht der bedrückenden Ereignisse der 
letzten sechs Monate in Nicaragua halte ich es für 
wichtig, in meinem Bericht diesmal anders als sonst 
von der zeitlich und örtlich eng begrenzten Dar-
stellung meiner Eindrücke und der Details meiner 
Arbeit in dem Schulzentrum Rodolfo Ruiz in Esteli 
abzugehen und stattdessen genauer über meine 
Erinnerungen, Erfahrungen Einschätzungen der 
vergangenen drei Jahrzehnte im Land zu berichten. 

Zum ersten Male war ich 1988 in Nicaragua. Mit 
einer Gruppe der GEW Hamburg besuchten wir einige 
Ortsverbände und die Zentrale der nicaraguanischen 
Lehrergewerkschaft ANDEN. Im Norden des Landes 
beteiligten wir uns in Matiguas an der Aushebung von 
Gräben für eine Wasserleitung. Unterwegs  sahen wir 
nicht nur  für uns neue wunderschöne Landschaften  
sondern ebenfalls zahlreiche von der Contra nieder-
gebrannte Schulen und Gesundheitsstationen. Un-
fassbar, zerstört, nur weil sie von der sandinistischen 
FSLN nach dem Sturz von Somoza gefördert und 
initiiert worden waren. Die Contras wollten die Sandi-
nisten treffen, trafen aber das Volk. Meine Sympathie 
für die nachrevolutionäre Regierung, mein  Interesse 
an einer weiteren positiven Entwicklung Nicaraguas 
nach der Somozadiktatur wurde durch diese Erleb-
nisse gestärkt.  

Schon 1989 kam ich, nun im Auftrag des Nicaragu-
akomitees Osnabrück, erneut nach Matiguas. Jungen 
Franziskanern, die dem Sandinismus offensichtlich 
sehr aufgeschlossen gegenüberstanden, übergab ich 
in einer privaten Sekundarschule eine kleine Spende 
unseres Komitees sowie selbst gesammelte Medika-
mente. Alphabetisierungskampagnen, Schulgeldfrei-
heit oder z.B. die kostenlose Gesundheitsversorgung 
fanden auch ihren Beifall.

1990 reiste ich für insgesamt elf Monate nach Nica-
ragua. Ich hatte mich beurlauben lassen, lebte von 
Erspartem und fuhr zunächst für kurze Zeit nach Mati-
guas. Dort sah ich eines Tages einen von der Nordfront 
kommenden Militär-LKW mit jubelnden Soldaten. Ein 
unvergessliches Erlebnis! Sie feierten auf ihre Weise 
den Waffenstillstand zwischen Contra und Sandinisten. 
Trotz des wenig später erzielten Friedensschlusses 
verlor die FSLN aber dennoch im gleichen Jahr die 
Wahlen und Daniel Ortega sein Präsidentenamt. Die 
Menschen hatten ihn wohl als Verantwortlichen für den 
langen Krieg abstrafen wollen. Ich selber arbeitete in 
der dortigen Förderschule in einem Schulgartenpro-
jekt, unterrichten konnte ich die behinderten Schüler 
wegen sprachlicher Probleme nicht, aber körperlich 
arbeiten schon. 

In den Folgejahren kehrte ich immer wieder mit 
weiteren Beträgen nach Esteli zurück. 1995 schließ-
lich lernte ich die Primarschule Rodolfo Ruiz kennen, 
an der später sukzessive eine Sekundarschule unter 
gleicher Leitung aufgebaut wurde. Damit begann mein 
Engagement für diese Schule. Durch die Gründung 
unseres Vereins 2003 erhielt die finanzielle Unterstüt-
zung eine etwas breitere Basis. In den Jahren 2005 
und 2011 organisierte ich für Interessierte zwei Grup-
penreisen ins Land. Wer mich kennt, weiß, dass ich 
mich nunmehr jedes Jahr persönlich in Esteli um die 
weitere Förderung der Schule kümmere.

Von 1990 bis 2006 gab es in Nicaragua nachei-
nander drei liberalkonservative Regierungen, deren 
Versprechungen zur Verbesserung der Lebenssituation 
vor allem der weniger Verdienenden sich als leere 
Worte entpuppten. Alle drei Präsidenten waren mehr 
an der Vermehrung ihres persönlichen Reichtums 
denn an sozialen Programmen interessiert. Analpha-
betenquote und Arbeitslosigkeit nahmen wieder zu, die 
Schulgeldfreiheit wurde abgeschafft, wichtige Ämter 
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im Staat Familienmitgliedern und Freunden zugeteilt, 
große Teile der Bevölkerung verarmten. 

Da war es 2006 kein Wunder, dass aus den Prä-
sidentenwahlen Daniel Ortega mit 38% als Sieger 
hervorging, internationale Wahlbeobachter hatten 
keine bedeutenden Wahlverstöße oder Unregelmä-
ßigkeiten erlebt. 

2011 wurde dieser Erfolg sogar mit 71% der Stim-
men wiederholt,  freilich mit zahlreichen Wahlfälschun-
gen und der Missachtung der Wahlgesetze durch die 
FSLN, wie ich in jenem Jahr selber in Esteli erlebte 
bzw. im Fernsehen dokumentiert sah. Sandinistische 
Wähler wurden mit Lastwagen beispielsweise in eine 
traditionell konservativ wählende Nachbargemeinde 
transportiert, in denen sie nicht registriert waren. Fahr-
zeuge mit Regierungssympathisanten betrieben noch 
am Sonntag Wahlreklame im Ort. In Leon fand man 
auf einer Müllhalde tausende von Stimmzetteln, die 
zugunsten der Liberalkonservativen Partei ausgefüllt 
waren, in einem anderen Ort Identitätskarten, die zur 
Wahl notwendig waren. Ergebnislisten wurden einfach 
zwischen Parteien getauscht. Die Oppositionsparteien 
waren schon vorher in ihrer Arbeit behindert oder gar 
verboten worden. Der Oberste Wahlrat war inzwischen 
zu einem verlängerten Arm der Regierung geworden, 
und Proteste dagegen liefen ins Leere. 

Doch nun zu sagen, dass nur dadurch die  Wahl 
gewonnen wurde, hielte ich für sehr gewagt. Ortega 
schien für nicht wenige Wähler so etwas wie der starke 
Mann, dem man vertrauen konnte. Gemäß meinen 
Eindrücken waren viele Menschen mit dem Wahler-
gebnis zufrieden, hatten sie doch von einer Reihe 
sozialer Programmen profitiert, wie dem Null-Hunger-
Programm, dem Bau billiger Häuser, kostenlose ma-
terielle Grundausstattung für Bauern, billige Kredite 
für kleine Produzenten sowie regelmäßige Impf- und 
Gesundheitskampagnen. Viele im Ausland arbeitende 
Nicaraguaner kehrten und kehren kurzzeitig nach 
Nicaragua zurück, um die kostenlose Gesundheitsver-
sorgung zu nutzen. Viele schätzten die in Nicaragua 
im Vergleich zu allen Nachbarländern geringere Kri-
minalität. Die Wirtschaftsleistung stieg langsam aber 
kontinuierlich. Lehrer und andere Staatsbedienstete 
erhielten z.B. regelmäßig Gehaltserhöhungen sowie 
Bonuszahlungen zu besonderen Ereignissen. Wer 

 

Sachverständigenrat Jahresgutachten – 09.11.2018
Alte Liebe rostet nicht – Paul Steinhardt

Das neue Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen ist da! Und das Interesse so groß, wie es bei der 
Wiederholung der schon in den 70er Jahren lächerlichen „Erotikshow“ Klimbim wäre. 

Finanzsystem – 09. November 2018
Kein Wünsch Dir was  – Joachim Nanninga
Sind Steuern für Staatsausgaben nicht nötig? Gibt es Geld aus dem Nichts? Ein Plädoyer für 
sprachliche Nüchternheit.

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!

regulär Arbeit hatte, war einigermaßen zufrieden mit 
den noch immer geringen Verdiensten, wenn auch 
eine große Zahl der Arbeitenden im informellen Sektor 
beschäftigt war und ist. 

Die Wahlen von 2016 bestätigten Ortega mit 72% 
der Voten in seinem Amt. Dies bedeutete jedoch einen 
klaren Bruch der Verfassung, da diese nur eine zwei-
malige Wahl hintereinander vorgesehen hatte. Einige 
oppositionelle Parteien waren mit Hilfe der Justiz nicht 
zur Wahl zugelassen worden, andere hatten zum 
Wahlboykott aufgerufen. Die Gerichte hatten da schon 
lange nach Parteibuch geurteilt. Eine breite Wahlbe-
obachtung wie noch 2011 gab es nicht. Die Angaben 
zur Wahlbeteiligung von 68% wurden offensichtlich 
manipuliert. Noch 2011 wurden sie auf der Basis von 
offiziell 5,1 Millionen Wählern ermittelt, 2016 bei wei-
ter gewachsener Bevölkerung angeblich nur auf der 
Basis von 3,8 Millionen. In einer Umfrage der Zeitung 
La Prensa vor den Wahlen hatten 63% der Befragten 
erklärt,  nicht wählen zu wollen. Das passt nicht ganz.

Ortegas  Ehefrau Rosario Murillo wurde zur Vi-
zepräsidentin gewählt. Ohne diese Funktion war sie 
in den Jahren zuvor schon quasi als solche aufge-
treten, leitete z.B. Kabinettssitzungen, koordinierte 
Notfallpläne und fungierte als Regierungssprecherin. 
Zwei Töchter arbeiten als Präsidentenberater. Ein 
Sohn kontrolliert als Minister ohne Einschaltung des 
Parlaments  Verteilung und Verkauf des zu Vorzugs-
bedingungen gelieferten venezolanischen Öls, ein 
anderer ist Chef der staatlichen Investitionsagentur, 
vier weitere kontrollieren das Staatsfernsehen sowie 
drei private Kanäle und drei Radiostationen. Eine 
perfekte Familiendynastie! 

Mir scheint, die breite Masse der Bevölkerung 
wusste nichts davon bzw. es interessierte sie nicht 
allzu sehr. Vor allem unter den politisch interessierten 
und informierten Bevölkerungsgruppen sammelte sich 
jedoch Protestpotential.  Zum Beispiel waren mir gut 
bekannte sandinistische Lehrer und Freunde in Esteli  
gegen die zunehmende Machtfülle des Familienclans 
Ortega-Murillo. Sie berichteten von Fällen von Korrup-
tion sandinistischer Funktionsträger Estelis, beklagten 
die wachsende Kontrolle durch die Polizei in den Bar-
rios und reagierten mit Wahlenthaltung. Zeichen von 
Personenkult waren die überall zu sehenden großen 
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Plakatwände mit den Konterfeis des Präsidenten-
paars. In Managua wurden überflüssigerweise über 
100 riesige stählerne sog. Lebensbäume an Plätzen 
und großen Straßen errichtet, die nachts im hellsten 
Licht erstrahlen. Eine Freundin sagte mir: „Und wir 
bezahlen dafür hohe Stromrechnungen.“ Ein typisches 
Beispiel der Bereicherung von Funktionären auf na-
tionaler Ebene ist der Fall Roberto Rivas, Präsident 
des obersten Wahlrats und enger Freund Ortegas. 
Bei offiziell 5.000 $ Monatssalär verfügt er über einen 
modernen Privatjet, mehrere sehr teure Limousinen, 
eine Prachtvilla im Seebad San Juan del Sur sowie 
Luxushäuser in Madrid und San Jose, Costa Rica. 
In letzterem wohnten Ortegas Söhne während ihres 
dortigen Studiums, alles zusammen mehrere Millionen 
wert. Wie kann das sein? Die FSLN hatte  den kon-
servativen Präsidenten Aleman, der als Fincabesitzer 
begann und in seiner Amtszeit zum Millionär wurde, 
deswegen einst heftigst angeprangert. 

Wie schon zuvor erfuhren auch 2018 die im Zuge 
der Planung des  Kanals zwischen Atlantik und Pa-
zifik betroffenen Landwirte, Umweltorganisationen 
und Wissenschaftler kein Gehör, Protestaktionen 
wurden unterdrückt. Das im Naturreservat Indio Maiz 
an der costaricanischen Grenze Anfang April 2018 
ausgebrochene Feuer wurde nur zögerlich gelöscht, 
costaricanische Hilfe ausgeschlagen. Für Reporter und 
Umweltaktivisten, unter ihnen viele Studenten, wurde 
das Gebiet durch Militär abgeriegelt. Durch dieses 
Schutzgebiet soll der neue Kanal führen, dessen Bau 
allerdings mittlerweile wegen finanzieller Schwierig-
keiten des chinesischen Konzessionärs in weite Ferne 
gerückt ist, zumal die chinesische Regierung von ihm 
abrückte und nunmehr den vergrößerten Panamakanal 
priorisiert. Schon 2017 hatte sie wohl deshalb diplo-
matische Beziehungen mit Costa Rica aufgenommen. 
Bei den Protestaktionen im Naturreservat sollen rund 
30 Demonstranten umgekommen sein. Dies könnte 
das spätere heftige Aufbegehren der Studenten mit 
verursacht haben. 

Am 17.April wurde das Vorhaben der Regierung 
publik, die Pensionen erstmalig mit 5%  zu besteuern
 bzw. die Sozialabgaben der Ar-
beitnehmer zu erhöhen, da das 
Land wegen der Bewilligung 
von Krediten vom Internatio-
nalen Währungsfonds dazu 
gedrängt worden war. Bei uns 
hätte das die Gewerkschaften 
auf den Plan gerufen. Nicht 
so in Nicaragua. Am 18. und 
19.April gingen die Betroffenen 
sowie viele Studenten vielerorts 
auf die Straßen, um friedlich 
dagegen zu protestieren. In 
Esteli sah ich am 19.April ei-
nige hundert dieser Menschen 
mit kleinen umgehängten Pla-
katen und weißen Ballons in 
aller Ruhe und geleitet von der 
Polizei durch die Hauptstraße

ziehen. Hoch erhobene Fäuste am Straßenrand als 
Reaktion auf ebensolche in dem Protestzug signali-
sierten gegenseitiges Einverständnis. Zumindest in 
Esteli hatte es derartige öffentliche Proteste in den 
Jahren zuvor noch nie gegeben. In Managua, Leon, 
Masaya und anderen Städten waren es Zehntausende, 
die gewaltfrei protestierten. Die Polizei konnte diese 
Proteste wegen der puren Masse der Beteiligten nicht 
verhindern. 

Der 20. April muss als  Wendepunkt in der jüngsten 
Geschichte des Landes angesehen werden. Am Abend 
taten Studenten im Zentrum Estelis ihren Unmut kund. 
In den Straßen verbrannten sie Reifen, errichteten 
kleine Barrikaden, hinter denen man noch nicht einmal 
Schutz  suchen konnte, und lieferten sich mit Steinen 
Straßenschlachten mit der Polizei. Die Scheiben der 
Bürgermeisterei und der FSLN-Zentrale gingen zu 
Bruch, eine Scheibe eines Supermarktes ebenfalls. 
Im weiteren Verlauf setzte die Polizei statt Gummige-
schossen scharfe Munition ein. So wurden im zent-
ralen Park zwei Studenten erschossen, ein anderer 
schwer verletzter Mann starb wenige Tage später. Am 
Folgetag sah ich in der Innenstadt die Reste der Aus-
einandersetzungen sowie den vom Militär besetzten

Alle Fotos privat
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Bürgermeistersitz und 
Geschäfte mit herunter 
gelassenen Jalousien. 
An einer Hauswand  ge-
dachten die Studenten 
mit großen Bildern ihrer 
zwei Kommilitonen und 
brachten Protestpla-
kate an. Im Museum-
spark brachten sie ihre 
Trauer und Wut mit 
Blumen, improvisierten 
Kreuzen, Kerzen und 
weiteren Plakaten zum 
Ausdruck. Fortan dien-
te dieser Platz jeden 
Abend als Sammel-
punkt der Studenten, 
von dem aus sie im 
Dunkeln protestierend 
zum Bürgermeisteramt 
zogen. Näherten sich

schon spätnachmittags Demonstrationszüge 
dem Zentrum, endeten diese regelmäßig 
unbehelligt vor der Bürgermeisterei. Von den 
Demonstranten in die Luft abgeschossene 
Böller aus selbstgebauten kleinen Mörsern 
waren mehr  lautstarke Drohgebärde als 
reale Gefahr für Polizisten. Die Polizei  hielt 
sich ohnehin in der Folgezeit zurück, es kam 
nicht mehr  zu Schießereien im Zentrum. 
Während des Tages blieb es so weitgehend 
ruhig in der Stadt. In Esteli! Nicht so in an-
deren Orten.

In den folgenden Wochen und Monaten 
gab es im ganzen Land fast täglich Demon- 
strationen mit Fahnen, Kleidungsstücken
und Stirnbändern in den blauweißen Nationalfarben,

mehrere General-
streiks sowie im-
mer wieder tödliche  
Schüsse auf Pro-
testierende. Das re-
volutionäre Symbol 
Sandino, der Sandi-
nismus als politische 
Leitidee wurde, dabei 
von den Demons-
tranten nie in Fra-
ge gestellt. Für die 
Menschen hatte die 
ehedem so progres-
sive sandinistische 
Regierung die Frei-
heitsideen Sandinos 
verrten. Die skan-
dierte alte sandinisti-
sche  Parole  „El pue-
blo unido jamas sera 
vencido“ (das verein-
te Volk wird nicht be-

zum neuen Kampfspruch der Protestler. In der Schule 
hörte ich diese Parole in der Pause im Chor von vier 
eingehakten Zweitklässlerinnen gesungen, die spiele-
risch damit hin und her zogen. Bald gab es Klassen, 
in denen viele Mütter ihre Kinder zuhause behielten. 

Die Regierung bot Gegendemonstranten mit den 
schwarzroten Fahnen der FSLN auf, auch in Esteli. In 
Managua wurden Straßenkanten und Masten wech-
selseitig  mit den besagten Farbkombinationen bemalt 
bzw. wieder übermalt. Einige private Fernsehkanäle, 
die umfassend über alles berichteten, wurden tagelang 
„aus technischen Gründen“ gesperrt.  Der bis dato auf 
mehr als 200 öffentlichen Plätzen in Nicaragua ange-
botene kostenfreie Internetzugang wurde eliminiert. 
Von den Demonstranten wurde der Rücktritt des Prä-
sidentenpaares sowie die Bestrafung der Schuldigen 
der Todesfälle gefordert. Da spielte es keine Rolle 
mehr, dass Ortega schon am 22. April die Rücknahme 
der Sozialreformen verfügt hatte und am 27. April die 
nationale Polizeichefin zurücktrat.

Gott sei Dank erklärte die Militärführung schon 
zu Beginn der Auseinandersetzungen, dass sie nicht 
auf die Bevölkerung schießen wolle und hielt dieses 

Versprechen auch bis jetzt ein. Nur zum Schutz von 
Objekten wie Elektrizitätswerken, Staudämmen u.ä. 
wurden Soldaten aktiv, in Esteli verhinderten sie die 
Besetzung der Bürgermeisterei, zogen aber ein paar 
Tage später wieder ab.

Im Schatten der Unruhen stieg die Kriminalität 
deutlich an. Im Süden kam es während des Tages 
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zu  Plünderungen von Supermärkten und Geschäf-
ten sowie  zu zahlreichen nächtlichen Überfällen auf      
Häuser. In Esteli wurde an einem Vormittag direkt in 
der Hauptstraße der Mann, bei dem ich wie andere 
Bürger regelmäßig Geld wechselte, von einer Bande 
samt einem Kunden schwer verletzt und beraubt, die 
Räuber entkamen unerkannt mit einem Auto. Ganze 
Häuserzeilen, Polizeistationen, Bürgermeistereien, 
Radiostationen, Fernsehsender, sogar Bibliotheken 
und Universitätsgebäude wurden in Brand gesetzt. 
Allein bis 11. Juli kam es auf 23 Fincas zu illegalen 
Landnahmen durch tausende von Landlosen. 

In zahlreichen Orten, insbesondere in den großen 
Städten im Süden, stiegen auf Grund der gewaltsamen    
Auseinandersetzungen  zunehmend die Opferzahlen, 
vor allem von Zivilisten. Sich nachts auf die Straße zu 
begeben, wurde  lebensgefährlich. Einige regionale 
Fluggesellschaften stellten deswegen ihre Anlandun-
gen in dieser Zeit ein.  Viele flüchteten über die grüne 
Grenze in die Nachbarländer. Nach chilenischem 
Vorbild gingen Mütter getöteter Studenten mit Töpfen 
und Pfannen, auf die sie einschlugen, auf die Straßen.  
Studenten der Polytechnischen Universität in Managua 
besetzten wochenlang ihre Uni und schützten sich mit 
Barrikaden vor Polizisten und den immer mehr einge-
setzten und ebenfalls mit Schusswaffen ausgestatte-
ten,  vermummten, regierungstreuen Zivilisten. Immer 
mehr kamen Mörser mit selbst gemixter Munition zum 
Einsatz, die angeblich maximal „nur“ Verbrennungen 
hervorriefen. Ohne Zweifel wurden jetzt auf Seiten 
der Regierungsgegner auch echte Schusswaffen 
verwendet. Zahlreiche der als Machtsymbole des 
Präsidentenpaares  betrachteten stählernen  sog. 
Lebensbäume wurden zum Umfallen gebracht. Auf 

dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen wurden 
hunderte von Barrikaden im Land errichtet, an stark 
frequentierten Überlandstraßen, in Managua, Leon und 
Masaya jedoch in der ganzen Stadt. Der Überlandver-
kehr staute sich, auch in Esteli, allerdings wurden die 
Fahrzeuge jeweils zeitlich limitiert durchgelassen. An der 
von Studenten errichteten einfachen Straßensperre aus 
starken Ästen und Reifen an Südausgang der Stadt sah 
ich wieder das durch hochgereckte Arme manifestierte 
Einverständnis, diesmal von Studenten und betroffenen 
Verkehrsteilnehmern. 

Als ich am Ende meiner Zeit den fristgerechten 
Rückflug nicht verpassen wollte, startete ich schon 
am Vortag und  erbat mir in der Warteschlange vor der 
Sperre in Esteli eine Mitfahrgelegenheit. Der Fahrer des 
Autos machte die Studenten darauf aufmerksam, dass 
seine Frau ins Krankenhaus nach Managua müsse. 
Sofort kam daraufhin ein weiterer und sprühte uns „en-
fermo“ (krank) auf die Windschutzscheibe, was es uns 
ermöglichte, die vor uns Wartenden zu überholen und 
die Straßensperre zu passieren. Diese Regelung galt 
überall. So gekennzeichnet passierten wir bis Managua 
weitere Sperren, und ich erreichte dadurch rechtzeitig 
die Hauptstadt. Das Präsidentenpaar war da weniger 
rücksichtsvoll, da auf ihre Order hin die in den Unruhen 
Verletzten in den Hospitälern abgewiesen wurden. 
Medizinstudenten und Ärzte kümmerten sich um diese 
an den Barrikaden oder in sicheren Zufluchtsorten, wie 
Kirchen. Das sollte  sich für viele von ihnen rächen. Ende 
September wurden beispielsweise in Esteli 14 Ärzte des 
städtischen Hospitals entlassen, von denen bekannt 
war, dass sie sich in irgendeiner Weise humanitär be-
teiligt hatten; ähnlich erging es anderen im Öffentlichen 
Dienst Stehenden, wie z.B. vier Lehrern.
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Der von den nicaraguanischen Bischöfen initiierte 
und am 16. Mai eingeleitete große Gesprächskreis 
zur Lösung der Staatskrise, der sog. Nationale Dialog 
zwischen Regierung, Menschenrechtsorganisationen, 
Studenten, Landarbeitern und Wirtschaftsvertretern, 
begann  seine Arbeit und wurde auf Druck der Vertre-
ter der Zivilgesellschaft sogar live in regierungsnahen 
Kanälen übertragen. Natürlich wurde Daniel Ortega 
als Präsident für die vielen Toten sowie für die Aus-
setzung fundamentaler Freiheitsrechte verantwortlich 
gemacht und zum Rücktritt aufgefordert, mindestens 
jedoch wurden vorgezogene Neuwahlen verlangt. Der 
ehemalige Heereschef und Bruder des Staatschefs, 
Humberto Ortega, forderte wie zum Beispiel viele in-
ternational bekannte Künstler das Gleiche. Vertreter 
der UNO, der EU und der Organisation Amerikanischer 
Staaten reisten nach zunächst lange verweigerten 
Gesprächen unverrichteter Dinge wieder ab. 

Daniel Ortega seinerseits machte reaktionäre 
Kreise in den USA für die Unruhen verantwortlich, 
bezichtigte die Bischöfe des geplanten Staatsstreichs 
und kriminalisierte alle die, die es gewagt hatten, sich 
der Polizei und deren zivilen Helfern entgegenzustellen 
oder die humanitär geholfen hatten. Und so scheiterte 
letztendlich dieser Dialog.

Bis 18. Juli gelang es schließlich der vereinten 
Staatsmacht mit der „Accion limpieza“ (Aktion Säu-
berung) alle Straßensperren im Land zu beseitigen. 
In Esteli kam dabei noch ein alter sandinistischer 
Kämpfer ums Leben. 

Die letzten Wochen standen im staatlichen Sektor 
im Zeichen von zahlreichen Entlassungen, verbunden 
mit Vorladungen bei der Polizei. Es  kam zu einer 
großen Verhaftungswelle. Vornehmlich nachts wird

mit Listen nach Personen gefahndet, die in irgendeiner 
Weise aufgefallen oder denunziert worden waren. Es 
gibt Fälle von Verhafteten, die nach wenigen Tagen 
von den Angehörigen in Leichenhallen wiedergefunden 
wurden. Hunderten soll der Prozess wegen Terroris-
mus gemacht werden. Reporter und Mitglieder von 
Menschenrechtsorganisationen werden bedroht oder 
zur Flucht aus dem Land getrieben.

Doch noch immer werden über die sozialen Medien 
Protestmärsche, Autodemos, Menschenketten und 
andere Formen des zivilen Widerstands organisiert 
und kommen weiterhin  Menschen zu Tode, allerdings 
nur noch vereinzelt. 
Bilanz am 25.Juli:

Die Nicaraguanische Allianz Pro Menschenrechte 
spricht von  448 Toten, davon 384 Zivilisten und 64 Tote 
auf Seiten der Polizei und regierungstreuer Milizen, 
zusätzlich von 2.830 Verletzten und 595 Verschwun-
denen. Laut Regierung starben „nur“ 197 Personen, 
davon 175 Zivilisten und auf Seiten der Staatsmacht  
und deren Unterstützer 22 Menschen. 

Nichts drückt besser als diese Zahlen den morali-
schen Abstieg Daniel Ortegas vom integren Revoluti-
onskommandanten zum autoritären, auf bloßen per-
sönlichen Machterhalt hin orientierten Präsidenten aus.

Spenden und Eigenmittel der Schule

Wie ich mir schon gedacht hatte, empfingen mich 
Lehrer und Schüler wieder mit großer Herzlichkeit. 
Alle  Kinder standen im Gang vor den Klassenräumen, 
sangen ihre Lieder und freuten sich mit mir. 

Vor mir standen arbeitsreiche Wochen. Meine Auf-
gabe war es vor allem, die Anschaffungswünsche der 
Schulleitung und der Vorschullehrer, die naturgemäß 
einen hohen Bedarf an Verbrauchsmaterialien haben, 
zu realisieren. Die Schulleiterin Ermelinda Chavarria 
hatte Listen vorbereitet, die als Basis für Preiserkun-
dungen und -vergleiche dienten. Da wir beispielsweise 
1.500 Hefte und 2.220 Kugelschreiber bzw. Bleistifte 
an die Schüler verteilen wollten, dauerte es teilweise 
Wochen, ehe wir alles zusammenhatten und mit Trans-
port und Verteilung beginnen konnten.

Gleich zu Beginn meiner Zeit konnte ich der Schule 
einen sehr schönen Banner aus Koblenz überreichen. 
Das dortige Eichendorff-Gymnasium, Partnerschule 
des Schulzentrums in Esteli, hatte im Vorjahr, wie 
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schon im Jahr 2013, ein Nicaraguaprojekt organisiert, 
um auf die Probleme Nicaraguas und insbesondere auf 
die Schule in Esteli aufmerksam zu machen. In dem 
Projekt waren von den Schülern z.B. Stofftaschen und 
eben auch Banner angefertigt und verkauft worden, 
wodurch es möglich war, Geld nach Esteli zu schicken. 

Insgesamt hatte unser Verein dieses Jahr einen 
Betrag von 5.500 € (6.742 $)  Spenden und Mitglieds-
beiträge überweisen können. 

In der Zeit nach meiner Abreise am 16.5.2017 bis 
zur letzten Abhebung am 23.5.2018 verbrauchte die 
Schulleiterin vom Schulkonto 5.500 $. Eine Restsum-
me verblieb wie immer für danach noch anfallende 
weitere wichtige Ausgaben.
Davon wurden die folgenden Anteile für die nachge-
nannten Zwecke verwendet:  

Nicht vergessen werden darf, dass die Schule mit 
eigenen Einnahmen von 6.308 $ erneut für viele 
Ausgaben selbst aufkam.

Als Privatschule konnte sie von ihrem Recht auf 
Schulgeldforderung Gebrauch machen, was 5.844 $ 
erbrachte, zum überwiegenden Teil von den Sekundar-
schülern. Kinder der Primarschule, deren Eltern dem 
nicht nachkamen, auch viele säumige Sekundarschü-
ler hatten aber trotzdem nicht zu befürchten, nicht mehr 
am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Durch Gebühren 
für den Eisverkäufer und die Besitzer der kleinen Ver-
kaufsstelle für Enchiladas, Tacos u.a. kam es zu weite-
ren Erlösen von 190 $. An nationalen Feiertagen oder 
sog. Kirmestagen erzielte die Schule durch den Ver-
kauf der von den Lehrerinnen (der letzte Lehrer wurde 

noch 2017 
p e n s i o -
niert) her-
gestellten 
k l e i n e n 
S p e i s e n , 

Säfte und Gebäckstücke  insgesamt 274 $ Einnahmen.
Dagegen stehen eigene Ausgaben von 6.029 $. 

Als gemeinnütziger Verein dürfen wir selbst kein Geld 
an Personen zahlen. Die 
Schule hatte jedoch allein 
schon für alle an den Wo-
chenenden tätigen sieben 
Sekundarstufenlehrer, für 
die das ein Zweitjob ist, 
aus Eigenmitteln 5.697 $ 
zu bezahlen. Sie kaufte
auch oft Lebensmittel und 

Brennholz für die Schulküche, bezahlte deren Trans-
port, beglich die Kosten für einen Monat Telefon und 
Internet, für Seife, Ordner, Rechnerblöcke u.ä. in Höhe 
von weitere 332 $. 

Arbeit in der Klasse 5B

Von der 5. Klasse der Kollegin Jessica Kreitz des 
Koblenzer Gymnasiums hatte ich 29 Briefe mitge-
nommen. Für die fand ich in der 5B der Primarschule 
schnell Abnehmer. Auch die Antworten verfassten sie 
recht schnell. Auf Grund ihrer Rechtschreibschwierig-
keiten war das für mich allerdings ein zeitraubendes 
Unterfangen. Es machte mir jedoch zugleich Spaß, die 
Schüler beim Schreiben an ihre imaginären  deutschen 
Freunde zu beobachten.  

Ähnlich wie zu meiner Lehrerzeit in der Orientie-
rungsstufe wollte ich mit dieser 5.Klasse ein gemein-
sames Textheft erarbeiten. Unabhängig von den vom 
Erziehungsministerium her vorgegebenen Inhalten im 
Sprachunterricht wollte ich in ihm von möglichst vielen

 44% für Schulspeisung, Küchengeschirr, Reinigungsmittel und -geräte
 19% für die Schüler (je 3 Hefte, 3 Stifte, Lineal, Radiergummi, Anspitzer)
 16% für Reparaturen (Stühle, Toiletten, Waschbecken, Spielgeräte u.a.) 
 10% für laufende Ausgaben der Schulleitung bzw. Unterrichtsmaterial für die Lehrkräfte
   6% für die Nutzung von Strom, Telefon und Internet
   5% für Pflege und Reparatur der Computer



PAUKOS    Ausgabe 2018

36

Schülern nach ihrer persönlichen Entscheidung ge-
fertigte Beiträge vereinen. Das war für die Mehrzahl 
der Kinder sehr ungewohnt, da sie täglich zwar viel  
schreiben, aber eben fast nur das, was eine Lehrkraft 
an Merkstoffen, Beispielen u.ä. an die Tafel schreibt, 
da es im Unterschied zu den unteren Klassen in den 5. 
und 6. Klassen bis jetzt noch keine von den Behörden 
zur Verfügung gestellte Schulbücher gibt. Sie selbst 
zu kaufen ist sehr teuer. 

Auch für mich ergaben sich Schwierigkeiten.
In diesem Jahr hatte das Erziehungsminis-
terium die Primarschulen erstmalig dazu 
verpflichtet, in Klasse 5 und 6 nach dem 
Fachlehrerprinzip zu arbeiten. Das hieß für 
mich, ich musste mir stets kleinere Unter-
richtssequenzen von den drei beteiligten 
Kolleginnen erbitten, konnte nicht in Ruhe 
„am Stück“ mit den Schülern arbeiten.

Natürlich sollten die Texte am Ende auch 
fehlerfrei sein. Also korrigierte ich alle Texte 
wie zuvor auch die Briefe, korrigierte noch-
mals das von den Schülern schon Korrigier-
te, korrigierte erneut, bis alles fehlerfrei war, 
und so verging sehr viel Zeit, die ich oftmals 
mit kleinen Gruppen in einem anderen Raum ver-
brachte. Hinzu kam erschwerend, dass fehlerfreies 
Schreiben so gut wie nicht trainiert wird und selbst die 
Lehrerinnen Probleme damit haben.

Am Ende bestand das Textheft aus 16 Seiten mit 
neun Rätselsprüchen, zwei Kreuzworträtseln, drei aus-
gedachten Geschichten, 15 selbst erlebten Ereignis-
sen, fünf Zungenbrechern, zwei Fabeln, vier Reimen, 
einem Bericht aus dem Zeitgeschehen sowie vielen 
erklärenden oder nur schmückenden Zeichnungen. 
Die beteiligten Schüler waren sehr stolz auf das, was 
sie geschaffen hatten. Aus Kostengründen konnte 
leider nicht wie geplant jeder Schüler sein eigenes 
Exemplar mit nachhause nehmen. Vielleicht kann ich 
das im nächsten Schuljahr nachholen. 

Sehr interessante Ergebnisse erbrachte die Befra-
gung der 23 Mädchen und 18 Jungen dieser  Klasse 
zu ihrer häuslichen Situation. Von den 41 Schülern 
leben 15 mit den kompletten Elternpaaren zusammen. 
Wie so oft in Nicaragua fehlt in 23 Familien der Vater 
im Haus. Dagegen fehlt in nur neun Familien die Mut-
ter. Zwei werden durch eine bezahlte Nachbarin bzw. 

eine Tante ersetzt, je drei arbeiten in Costa Rica und in 
Spanien als Hausangestellte, eine Mutter lebt in einem 
anderen Ort in Nicaragua. Typisch für Nicaragua ist, 
dass in den Familien 20 Großmütter und sieben Groß-
väter zum Haushalt gehören. In ganz vielen Familien 
kommen dazu noch diverse andere Verwandte, wie 
Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. 

Insgesamt haben  die 41 Schüler  71 Geschwister 
(bis jetzt). Fragt man eine ältere Nicaraguanerin, hat-
ten die Familien noch vor einer Generation sehr viel

mehr Kinder.
Von den im Haus lebenden 32 Müttern gehen 22 

in Esteli arbeiten, acht z.B. auf einer Tabakfarm oder 
in einer der 35 Zigarrenfabriken, denn Esteli ist das 
nicaraguanische Zentrum des Tabakanbaus. Von den 
18 zuhause existierenden Vätern arbeiten hingegen 
alle, davon die Hälfte im Tabaksektor. 

Die Schüler wohnen zum großen Teil in aus Steinen 
errichteten Häusern, in acht Fällen sind es einfache 
Holzhäuser.

Überraschend war für mich, dass 31 Schüler über 
Verwandte im Haushalt Zugang zum Internet haben, 
meist über ein Handy, in 11 Fällen sogar über einen 
Computer. Keines der Kinder besitzt dagegen einen 
eigenen Computer. 

Es ist anzunehmen, dass all diese Werte mehr oder 
weniger repräsentativ auch für die anderen Klassen 
sind.

Spendenkonto
Dritter Welt Verein Osnabrück e.V.

IBAN: DE70 2655 0105 1609 4020 76
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https://de.qantara.de
Das arabische Wort „qantara“ bedeutet Brücke. Qantara.de ist ein Projekt der Deutschen Welle, an dem auch das 
Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen und die Bundeszentrale für politische Bildung beteiligt sind. 
Das Projekt will zum Dialog mit der islamischen Welt beitragen und wird vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik 
Deutschland gefördert.

Buchbesprechungen
JULYA  RABINOWICH : „ Dazwischen: Ich“ 
Carl Hanser Verlag München 2016 
ISBN 978-3-446-25306-3 – 15 € – 256 Seiten

Die Widmung der Autorin lautet : „Für alle Kinder und 
Jugendlichen, die  mir begegnet sind und Heimat 
suchten.“ Meiner Ansicht nach sollte dieser Satz 
erweitert werden um die Forderung: „Pflichtlektüre 
für alle Erwachsenen, die eine feste Meinung über 
jugendliche Flüchtlinge haben, aber keine kennen.“ 

Julya Rabinowich, geboren 1970 in St.Petersburg, 
emigrierte 1977 mit ihrer Familie nach Wien, wo sie 
nach ihrem Studium als Schriftstellerin, Kolumnistin 
und Malerin lebt. Als Dolmetscherin unterstützte sie 
viele Jahre den Diakonie-Flüchtlingsdienst und He-
mayat, ein Zentrum für Folter- und Kriegsüberlebende. 

„Dazwischen: Ich“ ist ihr erstes Jugendbuch. Es 
ist in der Ich-Form als Tagebuch eines Teenagers 
geschrieben, dabei ist es fast egal, woher Madina 
kommt. Sie musste mit ihrer Familie (Eltern, jüngerer 
Bruder Rami und Tante Amina) fliehen und ist nun 
endlich angekommen in einem Land, das Sicherheit 
verspricht. Sie nimmt angebotene Hilfe an, z.B. in der 
Schule und findet in Laura eine sehr gute Freundin. 
Für Madina  fühlt es sich hier nach Zukunft an – aber 
das gilt nicht für die anderen Familienmitglieder. Mutter 
und Tante schweigen – der Vater versucht verzweifelt, 
die Familie nach seinen Vorstellungen zusammenzu-
halten. Das betrifft vor allem die Tochter und führt zu 
enormen Konflikten. Es ist an Madina, die Mittlerin zu 
sein zwischen der geliebten Familie im Flüchtlingsheim 
und dem unbekannten Leben außerhalb. Es zerreißt 
sie fast, und die Pubertät macht es nicht leichter! Mutig 
und kreativ nimmt Medina das Leben ihrer Familie in 
die Hand.

Julya Rabinowich ist ein ungewöhnliches Buch 
gelungen, das kein sentimentales Mitleid aufkommen 
lässt aber ein fast hilfloses Mit-Gefühl. Es wird be-
stimmt vom Mut, Witz und Lebenswillen der Protago-
nistin und der reichen, poetischen Sprache der Autorin. 
Sehr empfehlenswert – s.o.! 

                                                   Anke Fedrowitz

Harmut Rosa / Wolfgang Endes „Resonanzpädago-
gik: Wenn es im Klassenzimmer knistert“ 
Beltz-Verlag 2016 
ISBN: 978-3-407-25768-0 – 16.95 € – 144 Seiten

Der Jeaner Soziologe Hartmut Rosa hat gemeinsam 
mit dem Pädagogen Wolfgang Endes eine interessan-
te Anleitung für den Unterrichtsalltag geschrieben. Das 
Buch ist in Form eines Gesprächs aufgebaut. Rosa 
bezieht sich auf die in seinen soziologischen Analysen 
festgestellten „wahnsinnigen“ Wachstums- und Be-
schleunigungstendenzen in unserer Gesellschaft und 
plädiert auch im Klassenzimmer für „Entschleunigung“ 
durch die Schaffung eines „Resonanzraumes“. Nur 
hier können die Lernenden mit der „Welt in Beziehung“ 
treten und die Weltbeziehung als „Anverwandlung“ er-
leben. Sie betrachten dann „Unterrichtsgegenstände“ 
nicht mehr als Objekte, die ihnen gegenüberstehen 
und die sie erwerben, beherrschen wollen, sondern 
die sie durch das „Inbeziehungsetzen“ zum „Sprechen 
bringen“. Anverwandlung geschieht auch in den Be-
ziehungen zwischen den Schülern.

In dreizehn Abschnitten werden die Resonanzbe-
ziehungen und der Resonanzraum Schule schrittweise 
beschrieben. Hier befinden sich u.a. Ausführungen 
zu pädagogischen Alltagsszenarien wie Motivation, 
Feedback, Vertrauen und Smartphone. 

Im Kapitel über den Resonanraum Schule benutzt  
Rosa ein Entfremdungsdreieck: Lehrpersonen – Schü-
lergruppe – Stoff, um Störungen des Resonanzraumes 
darzustellen. Die Lehrkraft muss die „Entfremdungen“ 
in der Beziehungsachse auflösen.

Rosa und Endres haben einen interessanten Text 
verfasst, der an manchen Stellen auch Zustimmung 
verdient. Die zentrale Rolle obliegt der Lehrkraft (s. 
Struck auf Seite 17). Trotz aller Widrigkeiten des Schul-
alltages verdient dieses Buch gelesen zu werden. Für 
die eigene Motivation ist es auch wichtitg zu wissen, 
wie es – besser – gehen könnte. Wer Visionen hat, 
sollte nicht zum Arzt gehen, sondern versuchen sie 
umzusetzen.

Henrik Peitsch



Martin Vialon
Carpe diem – Raimund Hethey (1953-2018): Streitbarer Germanist, Lehrer und politischer Aktivist

Waldfriedhof Ofenerdiek: 14. September 2018 (09.00 Uhr)
Liebe Susanne,
liebe Clara, lieber Panajotis, lieber Minas, lieber Lutz, liebe Angehörige,
liebe Genossinnen und Genossen,

wir haben uns heute zu einer meditatio mortis verabredet, die dem Gedenken an Raimund Hethey gilt, der am 12. März 1953 in Damme 
geboren wurde und am 27. August 2018 nach schwerer Krankheit in Oldenburg verstarb. Mein Beileid allen Trauernden, die Raimund jetzt 
die letzte Ehre erweisen!
Vor seinem viel zu frühen Tod dachte Raimund an die Maxime des carpe diem.  Als lebensbejahender Mensch war ihm der Verweis auf 
den römischen Dichter Horaz wichtig, weil die Nutzung des Tages das praktische Prinzip eigener Vergesellschaftung betrifft. Aus seiner 
Sicht bezog der Nützlichkeitssinn den bürgerlichen Klassenverrat ein, wonach der Intellektuelle engagiert Partei für die Unterdrückten zu 
ergreifen habe.
Verdeutlichen möchte ich nun, dass Raimunds Leben äußerst aktiv und widerständig verlief. Er studierte seit 1974 die Fächer Germanistik 
und Politikwissenschaft an den Universitäten von Freiburg und Göttingen sowie an der London School of Economics and Political Science 
und schloss 1982 das erste Staatsexamen ab. Inspiriert durch die Freundschaft mit dem jüdisch-marxistischen Dichter Erich Fried, den er 
1977 in London traf, verdichtete sich das Interesse an rhetorischen Deutungsproblemen der politischen Geschichte.
Die kritische Sprachmacht der Vernunft, die über Zerrbilder der Moral und Politik reflektiert, wendete Raimund als Mitarbeiter der Carl v. 
Ossietzky Universität Oldenburg diskursiv an. Germanistisch auf dem Gebiet der Lehrausbildung zwischen 1982 und 1987 tätig, arbeitete er 
an seiner Dissertation zum Thema Rhetorik im deutschen Faschismus. Deren Abschluss war ihm wegen seines querdenkerischen Ansatzes 
nicht vergönnt gewesen. Aber der akademische Bruch war heilsam, denn 1994 erfolgte das zweite Staatsexamen in den Fächern Deutsch 
und Gemeinschaftskunde, wodurch der Beruf des Lehrers anvisiert war.
Von 1994 bis 2007 war Raimund  am Gellert-Gymnasium in Hainichen tätig, anschließend am Bernhard-von-Cotta Gymnasium in Brand- 
Erbisdorf. Sein Quartier hatte er im nahen Freiberg aufgeschlagen. Von dort wechselte Raimund an die Europa-Schule in Westerstede.
Im Schuljahr 2017 war es ihm noch gelungen, seinen Schülern das Werk des jüdisch-marxistischen Schriftstellers Walter Benjamin vorbild-
lich nahezubringen. Kognitive Vermittlungsarbeit verknüpfte Raimund mit der Exkursion ins spanische Port Bou, wo sich Benjamin auf der 
Flucht das Leben nahm. Raimunds  Eintreten für verfolgte Exilschriftsteller zeugt von hohem Sachverstand und sensibler Einfühlungsgabe. 
Seine pädagogische Absicht bestand darin, dass er im Spiegel literarischer Vergangenheit die Tendenzen des heutigen Rassismus und 
Antisemitismus freilegte.
Viele von uns haben Raimund als engagierten Gymnasiallehrer, als aktives Gewerkschaftsmitglied oder Rechtshilfe leistenden Berater im 
Kulturzentrum Alhambra erlebt. Er hatte die seltene Gabe besessen, feste Brücken zwischen Generationen und Institutionen zu bauen und 
für die Würde und Freiheit des Menschen einzutreten!
Einigen von uns ist unbekannt, dass Raimund glänzende Studien in Publikationsreihen wie Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch oder 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik veröffentlichte. Dass er philologisch akribisch arbeitete, geht auch aus der Anthologie 
Oldenburg literarisch hervor,  die  Raimund mit  dem  Germanisten Dirk  Grathoff 1992 herausgab. 
Die Durchsicht von Raimunds Nachlass ergab, dass er über 100 Aufsätze, Rezensionen und journalistische Beiträge verfasste, die litera-
turgeschichtliche Themen und Kritiken des Neo-Faschismus betreffen. Allein zwischen 1991 und 2005 entstanden 87 Beiträge für die anti-
faschistische Zeitschrift Der Rechte Rand. Raimund war Fachmann faschistoider Gewaltgenese und wurde zu internationalen Tagungen 
und als Gastredner des legendären Frankfurter Club Voltaire eingeladen. Er trat auch als Diskutant von Lea Rosh im NDR-Fernsehen auf.
Während der Zeit in Sachsen hatte Raimund die alternative Stadtzeitung FreibÄrger ins Leben gerufen und seine Göttinger Erfahrung als 
Gründungsmitglied der linken Redaktion Die Tageszeitung eingebracht. Parabelhaft sind Raimunds Essays. Die Tuttsies. Kleine FreibÄrger 
Geschichten gehalten, die 2012 als Nachdruck erschienen. Schelmenhaft verkörpern sie die Froschperspektive eines Grimmelshausen, so 
dass auf der Spitze dargestellter Wirklichkeit das Phlegma kapitalistischer Ideologie ironisch aufgespießt wird.
Raimunds Kritik kapitalistischer Gewaltverhältnisse geht aus der Einleitung des Buches In bester Gesellschaft. Antifa-Recherche zwischen 
Konservatismus und Neo-Faschismus hervor, das er zusammen mit Peter Kratz 1991 herausgab. Raimund schreibt:

„Der Faschismus etablierte sich nicht vom rechten Rand her, sondern aus dem Zentrum gesellschaftlicher Macht. Im Unterschied zu den 
zwanziger Jahren entsteht er nicht neu, sondern kann auf all die alten Strukturen und Politikansätze zurückgreifen, die das Bürgertum 
seit der frühesten Zeit ausprobiert hat. […] Wenn ihre Repräsentanten als Faschisten öffentlich angegriffen werden, können sie sich leicht 
hinter der herrschenden Meinung über das Erscheinungsbild von Faschisten verstecken, obwohl die Erfahrungen mit dem historischen 
Faschismus gezeigt haben, dass die ‚Stiefelfaschisten‘ nur einen Teil des Faschismus repräsentieren und der Anteil der gesellschaftlichen 
Eliten für die Machtausübung im Faschismus bedeutender ist.“ (S. 27)

Raimunds Position konterkariert Ernst Noltes revisionistische Gleichsetzung von Stalinismus und Nationalsozialismus, wodurch 1986 der 
Historikerstreit ausgelöst wurde. Stattdessen orientierte sich Raimund an Max Horkheimers Theorem, wonach der Faschismus als bürgerliche 
Herrschaftsform richtig beurteilt werden kann, wenn dessen kapitalistische Determinanten bei der Analyse des Staates herangezogen werden.
Zentral ist die Tatsache, dass rechte Eliten den Menschen in die ignorantia voluntaria – die willentlich herbeigeführte Unwissenheit – zu-
rückversetzen. Überall produzieren sie Verfälschungen des Denkens als bloße Doxa, um so die emotionale Anfälligkeit für Täuschungen 
auszunutzen. Dagegen setzte Raimund die Forderung, dass die Wirklichkeit durch Interpretation ihrer Bewusstseinsformen zu verändern sei.
Dass manipulative Ideologiebildung der Eliten den Faschismus ermöglichte, die nach Raimunds Dafürhalten im gesellschaftlichen Überbau 
produziert wird, ist heute als Forschungsansatz anerkannt. So war er ein Erzieher, der stets fragte, wer die Erzieher erzogen habe und dass 
sie vor dem Hintergrund veränderter Wirklichkeit sich selbst immer wieder neu erziehen sollten.
Ich komme zum Schluss: Raimund war ein streitbarer Germanist, Pädagoge, politischer Aktivist und „allseitiger Arbeiter“, der die Kritik und 
Aufhebung bürgerlicher Wissenschaft betrieb. Denn in einer befreiten Gesellschaft gibt es keine Privilegien: Alle Menschen können – je 
nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten – philosophieren, lehren, lernen, malen oder schreiben.
Raimund war auch ein geerdeter Intellektueller, dem bewusst war, dass die religiösen Wurzeln der Heilsgeschichte im Marxismus aufgehen. 
Seine Gebiete der Rhetorik und Ideologiekritik, deren Ursprünge ohne die jüdisch-christliche Ethik nicht zu verstehen sind, verhalfen ihm 
dazu, eigene Säkularisierungserfahrungen an seine Mitmenschen weiterzugeben.
Carpe diem – nutzte den Tag –, carpsisti diem, lieber Freund und Genosse Raimund: Du hast ihn genutzt!
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Wir bilden die Zukunft!
Wer, wenn nicht wir?

Wann, wenn nicht jetzt?

Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.
Demokratie-Auftrag von Schule erfüllen, Politische Bildung stärken!
DVPB fordert von der Kultusministerkonferenz eine Stärkung der Politischen 
Bildung an Schulen
Ein bundesweites Ranking für die Sekundarstufe I belegt den geringen Stellenwert der Politischen Bildung 
in den Stundentafeln der allgemeinbildenden Schulen (vgl. Gökbudak/Hedtke 2018): Für das Schulfach der 
Politischen Bildung stehen durchschnittlich nur gut zwei Prozent der gesamten Lernzeit zur Verfügung! Eine 
weitere aktuelle Studie der Universität Bielefeld für Nordrhein-Westfalen zeigt, dass im engeren Sinne po-
litische Themen auch in den Ländern, die im Bundesranking recht gut abschneiden, in den Kernlehrplänen
 eher schwach verankert sein können. Das gilt insbesondere im Vergleich zu wirtschaftlichen Themen. So setzen sich 
laut Lehrplan nordrhein-westfälische Gymnasiasten nur 17 Minuten pro Woche mit politischen Themen auseinander, für 
andere Schulformen sieht es kaum besser aus (vgl. Gökbudak/Hedtke 2017, 13 ff.).

Angesichts dieser alarmierenden Befunde stellt die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) an die Kultus-
ministerkonferenz drei zentrale Forderungen, um für mehr und für bessere Politische Bildung an den allgemeinbildenden 
Schulen zu sorgen.

www.dvpb.de – Gökbudak, Mahir / Hedtke, Reinhold: Ranking Politische Bildung 2017.

Aufruf

abrüsten statt aufrüsten
Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahe-
zu zu verdoppeln, auf zwei Prozent der deutschen Wirt-
schaftsleistung (BIP). So wurde es in der NATO vereinbart.

Zwei Prozent, das sind mindestens weitere 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich fehlen, so bei Schulen und Kitas, 
sozialem Wohnungsbau, Krankenhäusern, öffentlichem Nahverkehr, Kommunaler Infrastruktur, Alterssicherung, ökolo-
gischem Umbau, Klimagerechtigkeit und internationaler Hilfe zur Selbsthilfe.

Auch sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts, die zusätzlich Unsummen für die militärische Auf-rüstung fordert. 
Stattdessen brauchen wir mehr Mittel für Konfliktprävention als Hauptziel der Außen- und Entwicklungspolitik.  

Militär löst keine Probleme. Schluss damit. Eine andere Politik muss her.

Damit wollen wir anfangen: Militärische  Aufrüstung stoppen, Spannungen abbauen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen, 
Perspektiven für Entwicklung und soziale Sicherheit schaffen, Entspannungspolitik auch mit Russland, verhandeln und 
abrüsten.

Diese Einsichten werden wir überall in unserer Gesellschaft verbreiten. Damit wollen wir helfen, einen neuen Kalten 
Krieg abzuwenden.

Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben – Abrüsten ist das Gebot der Stunde

Erstunterzeichner*innen: Franz Alt, Schriftsteller | Dr. Wolfgang Biermann, Politikwissenschaftler, Initiative neue 
Entspannungspolitik JETZT! | Dieter Maschine Birr, (Ex Puhdys), Musiker | Roland Blach, DFG-VK, Kampagne 
„Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ | Prof. Dr. Ulrich Brand, Politikwissenschaftler, Institut Solidarische Mo-
derne | Prof. Dr. Peter Brandt, Historiker, Initiative Neue Entspannungspolitik JETZT! | Reiner Braun, Präsident 
International Peace Bureau (IPB) | Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di | Christine Buchholz, MdB DIE LINKE. 
| Marco Bülow, MdB SPD | Annelie Buntenbach, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB |  
Prof. Dr. Paul J. Crutzen, Atmospheric Chemistry and Climate Research, Nobel Laureate 1995 |  
Daniela Dahn, Schriftstellerin | Das Rilke Projekt (Schönherz & Fleer), Erfolgreichstes Deutsches Lyrikprojekt | Renan 
Demirkan, Schauspielerin, Autorin | Prof. Dr. Klaus Dörre, Soziologe | Michael Erhardt, Erster Bevollmächtigter der IG 
Metall Frankfurt | Ute Finckh-Krämer, MdB (2013-2017) SPD.....u.v.a.

https://abruesten.jetzt




