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PAUKOS im Gespräch mit Veronika Kracher

Liebe Frau Kracher, welche Gründe haben
Sie dazu bewegt, ein Buch mit dem Thema
„INCELS Geschichte, Sprache und Ideologie
eines Online-Kults“ zu schreiben? Was verbirgt sich hinter dem Wort „Incels“?
„Incel“ ist die Kurzform für „Involuntary Celibate“ –
unfreiwillig im Zölibat lebend. Die Bewegung wurde Anfang der Neunziger Jahre von einer queeren
Frau gegründet, die Probleme damit hatte, eine
3DUWQHULQ]X¿QGHQXQGHLQH%H]LHKXQJ]XIKUHQ
und die sich online mit Gleichgesinnten vernetzen
und gegenseitig unterstützen wollte. Über die
Jahre hinweg ist daraus eine Online-Community
aus frustrierten jungen Männern geworden, die
primär der sogenannten „Blackpill-“Ideologie anhängen. Diese besagt, dass die moderne Welt auf
dem Prinzip des „Lookismus“ aufgebaut ist, also
unattraktive Menschen systematisch diskriminiert
werden, vor allem im sexuellen Bereich. Hätte vor
der sexuellen Revolution jeder Mann, unabhängig
von seinem „Attraktivitätslevel“, eine Partnerin
garantiert gehabt – sein sogenanntes „Looksmatch“– hätte die sexuelle Revolution und somit
die freie Partner*innenwahl dazu geführt, dass die
westliche Frau, die in der Blackpill-Ideologie als
QDWXUKDIW K\SHUJDP WULHEKDIW XQG REHUÀlFKOLFK
EHJULϑHQ ZLUG VLFK QXQ DXVVFKOLHOLFK XP GLH
attraktivsten 20 Prozent der Männer, sogenannte
„Chads“ bemüht. Incels würden so zum Zölibat
gezwungen. Da für Incels der Zugang zu weiblicher Sexualität jedoch ein essentieller Bestandteil
für ein gutes Leben ist und Frauen – angeblich –
keinen Sex mit ihnen haben, sind es Frauen, die
Incels ihrer Ideologie nach aktiv die Möglichkeit
zu einem guten Leben verweigern. So machen
Incels Frauen für ihr vermeintliches Elend, an
dem sie jedoch letztendlich selbst Schuld tragen,
verantwortlich und legtimieren so den eigenen
Frauenhass.
Ich habe mich seit ungefähr 2018 mit dem Thema beschäftigt; eine deutschsprachige Rezeption
DXHUKDOEIHPLQLVWLVFKHU.UHLVHKLHOWVLFKMHGRFKLQ
Grenzen. Nach dem Anschlag von Halle, zu dem ich
einen Artikel im „Tagesspiegel“ publizierte, begann
sich auch der deutsche Raum mit dem Phänomen
zu befassen, da darüber spekuliert wurde, ob es
sich bei dem Attentäter von Halle um einen Incel
handeln würde. Im Zuge dieser Aufmerksamkeit,
GLHPHLQH$UEHLWDQVFKOLHHQGHUKLHOWZXUGHLFK

gefragt, ob ich nicht
Lust hätte, ein Buch
zu dem Thema zu
schreiben. Sollte eiJHQWOLFK HLQ ÀRWWHU
Essay werden, letztFoto: privat
endlich habe ich ein
Buch von fast 280 Seiten geschrieben. Meine
Motivation besteht jedoch darin, ein Phänomen,
mit dem sich zu beschäftigen viele Menschen
verständlicherweise Skrupel haben, zu erläutern
– und das mit den Werkzeugen, die ich mir im
Laufe eines Studiums, das auf kritische Theorie
und materialistischen Feminismus fokussiert ist,
erarbeitet habe. Ich denke, dass ich als Person
mit dem nötigen intellektuellen Rüstzeug und dem
mangelnden Respekt vor den eigenen psychischen
Grenzen eine richtige Person bin, mich diesen
Themas anzunehmen, es zu analysieren und
zudem in den gesamtgesellschaftlichen Kontext
von Patriarchat und Spätkapitalismus zu setzen.
Wann sind Sie das erste Mal mit dem Phänomen „Incels“ konfrontiert worden?
Das war 2014, bei dem Anschlag auf dem Campus
in Santa Barbara. Ich las einige Artikel über den
Anschlag und den Täter und erkannte damals
schon, dass patriarchales Anspruchsdenken und
)UDXHQKDVV8UVDFKHGHU0RUGHZDUHQ'HQ%HJULϑ
„Incel“ kannte ich damals aber noch nicht.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass aus der
ursprünglichen Selbsthilfegruppe, die sich
als professionelles Hilfsangebot für Menschen mit Depressionen und Sozialängsten
etabliert hatte, eine radikalisierende Internet-Subkultur geworden ist. Wann und welche Ursachen haben zu dieser Entwicklung
geführt?
Incel-Boards, die den Sexismus, das Anspruchsdenken und die Selbstviktimisierung der aktuellen Community vorwegnamen, waren die Boards
love-shy und das 4chan-Board /r9k, kurz für /
robot9000, auf denen sich die User über die eigene
Sexlosigkeit beschwerten und sich gehässig über
GDV 6H[XDOOHEHQ DQGHUHU HFKDXϒHUWHQ :DUHQ
ursprüngliche Incel-Foren noch für Menschen
3
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unabhängig von geschlechtlicher und sexueller
2ULHQWLHUXQJRϑHQZXUGHQORYHVK\XQGUNVR
JXWZLHDXVVFKOLHOLFKYRQ0lQQHUQIUHTXHQWLHUW
es handelte sich also um homosozial-männliche
Räume. Da die Sozialisation cisgeschlechtlicher
Männer inhärent auf der Ablehnung des Nichtmännlichen aufgebaut ist, entstehen so virtuelle
Echokammern, in denen man sich in der eigenen
patriarchalen Weltsicht bestätigt. Sowohl auf loveshy als auch auf 4chan wurde und wird zudem
beständig mit misogyner Gewalt kokettiert. Sei es
aus dem Wunsch nach moralischer Transgression,
aus genuinem Frauenhass oder einer Mischung
aus beidem.
Viele der User von love-shy fanden sich einige
Zeit später in der Pick Up-Artist und Redpill-Community wieder, die davon ausgeht, dass Frauen
Männer mittels ihrer Sexualität und dem Feminismus unterdrücken würden und dass man sich
selbst zu einem dominanten Alpha-Mann zurichten
müsste, um Erfolg bei Frauen zu haben. Denn sowohl die Redpill- als auch die Blackpill-Ideologie
gehen in ihrem Kern von einem patriarchalen Anspruchsdenken aus: weil man einen Phallus hat,
hat man ein Anrecht auf weibliche Zuneigung,
Liebe und Körper.
Die Erfahrung, dass die manipulativen und
sexistischen Maschen der Pick Up-Artists dann
doch nicht den gewünschten Erfolg bei Frauen
zur Folge hatten, führte jedoch nicht zur Ablehnung der Redpill-Ideologie, sondern zur Blackpill:
dem Glauben, Frauen würden einen ablehnen,
weil man ihnen zu unattraktiv sei. Dies führte
zur Entstehung des Forums PUAhate – Pick UpArtist Hate. Auch der Attentäter von Isla Vista
UDGLNDOLVLHUWHVLFKPXWPDOLFKDXIGLHVHP)RUXP
Ende der Nuller Jahre popularisierten sich zudem
antifeministische YouTuber, die mit Konzepten
wie dem der Friendzone aufwarteten: Dass die
Freundschaft zu einer Frau eigentlich nur der Weg
zu einer Beziehung mit ihr sei und dass es sich
um geradezu einen Verrat handeln würde, wenn
die Freundin es bei einem platonischen Verhältnis
EHODVVHQZROOWH'LHVH,GHRORJLHZXUGHJURÀlFKLJ
auf populären Meme-Seiten wie 9gag oder ifunny
reproduziert: Frauen haben kein Interesse daran,
etwas anderes als eine Freundschaft zu dir, einem
Nice Guy zu führen, die stehen nur auf dominante
Alpha-Männer. Man kann also sagen, dass es eine
Pipeline von Nice Guy, zum Pick Up-Artist zum
Incel gibt und die Szene sich auch ideologisch so
entwickelt hat.
Was sind heute die wesentlichen Elemente
4
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der „Incels“ und ihrer Nebenströmungen?
Ich würde sagen: Selbstviktimisierung, TäterOpfer-Umkehr, Frauenhass und patriarchales
Anspruchsdenken. Auf die ersten beiden Aspekte
möchte ich etwas genauer eingehen. Das mit
dem Frauenhass und dem Anspruchsdenken kam
ja bereits zu Wort. Incels sehen sich ja wirklich
DOV GLH JU|WHQ 2SIHU XQVHUHU =HLW NHLQHQ 6H[
haben ist mindestens genauso schlimm wie die
Sklaverei oder der Holocaust (!). Sie sehen sich
als Opfer der von ihnen gehassten Frauen, da
sie Frauen dafür verantwortlich machen dass es
ihnen schlecht geht. Dabei sind es hegemoniale
Männlichkeitsvorstellungen, die Schuld am Elend
der Incels tragen: um als richtiger „erfolgreicher“
Mann zu gelten, ist man auf das Begehrtwerden
durch Frauen, auf den Beweis sexueller Virilität,
auf körperliche Härte und so weiter angewiesen.
All dem permanent entsprechen zu müssen ist
eine extreme Herausforderung, unter der viele
Männer leiden. Hinzu kommt, dass man im binnenmännlichen Gefüge, also durchaus auch von
Frauen, die leider ebenfalls nicht davor gefeit sind,
patriarchale Strukturen zu reproduzieren, dafür
sanktioniert wird, hegemonialen Männlichkeitsvorstellungen nicht entsprechen zu können. Die Crux
jedoch ist: Obwohl Männer auch permanent von
SDWULDUFKDOHQ=XULFKWXQJHQEHWURϑHQVLQGVWHOOHQ
VLHGLHVHQLFKWLQ)UDJHVRQGHUQLGHQWL¿]LHUHQVLFK
trotzdem mit dem Patriarchat und anderen Männern, die Geschlechterforscherin Raewyn Connell
bezeichnet dieses Phänomen in ihrem Buch „Der
JHPDFKWH0DQQ³DOVÄ.DWKH[LV³'LH,GHQWL¿NDWLRQ
mit dem Patriarchat, die anhand der Abwertung
des Nichtmännlichen – also Frauen und queeren
Menschen – unter Beweis gestellt wird, suggeriert
selbst dem sich als abgehängt und vereinsamt
erscheinenden Incel: „Selbst du als totaler Loser
bist immerhin noch etwas besseres als eine Frau.“
Indem sie sich selbst zu Opfern gemeiner
Frauen machen, die ihnen den Zugang zu ihren
Genitalien, und somit ein gutes Leben verweigern, können sie das eigene Tätersein von sich
weisen und ihren Frauenhass und die daraus
resultierenden Gewalttaten – ob es sich nun um
das Doxxing von Frauen im Internet oder um den
Femizid handelt – als legtimen Akt der Wiedergutmachung ihres Leids labeln. Incel-Attentate
werden als „Incel-Rebellion“ bezeichnet, weil
sich Incels als unterdrückte Underdogs sehen,
die einen gerechtfertigten Kampf gegen eine feministische Übermacht führen. Diese verdrehte
Weltsicht ist der autoritären Persönlichkeit nach
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Theodor W. Adorno und Else Frenkel-Brunswick,
als die ich Incels durchaus einordnen würde,
immanent. Der eigene Wunsch nach Gewalt und
Unterdrückung wird im Akt dessen, was die Psychoanalyse als „pathische Projektion“ bezeichnet
von der eigenen Person abgespalten und auf das
gehasste Objekt, in dem Fall Frauen, übertragen.

das Phänomen misogyner Gewalt als Straf- und
Kontrollmechanismus des Patriarchats und seiner
Akteure, also von Männern, genau analysiert.

Die „Incels“ sind ja erst durch Trump auch
LQ'HXWVFKODQGLQGHU|ϑHQWOLFKH'LVNXVVLon bekannt geworden. Stellen sie eigentlich
auch in Deutschland eine Gefahr dar und wie
äußert sich diese?

/DXW6HOEVWDQJDEHQDXIHLQHPJURHQ,QFHO)RUXP
sind drei Viertel der User unter 24 Jahre alt; mehr
als die Häfte unter 21 Jahre. Und seien wir ehrlich: Mit 21 noch keinen Sex gehabt zu haben, ist
jetzt auch kein Drama, geschweige denn etwas,
auf dem man die ganze Identität aufbauen sollte. Man hatte einfach nur keinen Sex. Knapp die
Hälfte der Userbasis kommt aus dem Mittelstand,
altersbedingt gehen viele noch zur Schule oder
VLQGDQGHU8QL8QJHIlKUHLQ9LHUWHONODVVL¿]LHUW
sich selbst als „NEET“, also: not in employment,
education or training“. 45 Prozent leben in den
USA, 40 Prozent in Europa – es handelt sich also
GH¿QWLYXPHLQZHVWOLFKHV3KlQRPHQ(QWJHJHQ
weit verbreiteter Annahmen, bei Incels würde es
VLFK XP HLQH DXVVFKOLHOLFK :HLH &RPPXQLW\
handeln, ist die Szene ethnisch ausgesprochen
divers. Sogenannte „Ethniccels“ machen um die
40 Prozent der Community aus. Hierbei sollte
man trotzdem erwähnen, dass Rassismus, sowohl
YRQZHLHQJHJHQQLFKWZHLH,QFHOVDOVDXFKLQternalisierter Rassismus, weit verbreitet ist. Vor
allem Rassismus gegen Schwarze, die stereotyp
als triebhafte und hyperpotente Gangster oder
Drogendealer dargestellt werden, ist virulent.
$XFKEHL)UDXHQ¿QGHWRIWHLQH9HUVFKUlQNXQJYRQ
5DVVLVPXVXQG6H[LVPXVVWDWWZHLH)UDXHQVLQG
REHUÀlFKOLFKH6FKODPSHQ6FKZDU]H)UDXHQVLQG
herrisch und triebhaft, asiatische Frauen werden
DOVXQWHUZU¿JXQGGHYRWEHVFKULHEHQ

Laut Recherchen der antifaschistischen Organisation „Moonshot“ gibt es innerhalb der deutschsprachigen Szene knapp 1000 Incels. Ich möchte
an dieser Stelle betonen, dass nur ein Bruchteil
der Community tatsächlich zum Terrorakt in der
Lage ist. Allerdings artikuliert sich die Gewalt ja
auch schon viel niedrigschwelliger: sexistische
Beleidigungen auf Social Media, Doxxing, sexuelle Belästigung... Innerhalb der Foren und
Discord-Server wird der Gewalt- und Terrorakt
jedoch permanent entschuldigt, legitimiert oder
JDU JORUL¿]LHUW 'LHV EHGHXWHW GDVV GLH :DKUscheinlichkeit, dass aus dieser Community eine
*HZDOWWDWEHJDQJHQZLUGZHVHQWOLFKJU|HULVWDOV
in anderen gesellschaftlichen Bereichen, in denen
nicht permanent suggeriert wird, dass man sich
durch die Gewalttat an den gemeinen Frauen, die
Sex mit Chads, aber nicht Incels haben, rächen
NDQQ'LHVHV3KlQRPHQZLUGPLWGHP%HJULϑGHV
„stochastischen Terrorismus“ beschrieben. Und
ob es sich um sexuelle Belästigung oder den Femizid handelt: Es sind Gewalttaten, die aus der
Incel-Ideologie heraus entstehen und die sich
explizit gegen Frauen richten, weil es Frauen
VLQG,FKGHQNHDXHUGHPGDVVPDQÄQXU³ZHLO
es in Deutschland noch keinen explizit als solchen
erkennbaren Incel-Anschlag gab, das von dieser
Community ausgehende Gewaltpotential nicht
unterschätzen sollte. Und letztendlich gilt es zu
betonen, dass Gewalt gegen Frauen, bis hin zum
Femizid, keine Sache alleine von Incels, sondern
alltäglich und systemisch ist. Jeden dritten Tag
begeht in Deutschland ein Mann einen Femizid;
täglich werden Frauen Opfer misogyner Gewalt.
Diese ist Ausdruck eines patriarchalen Denkens,
das glaubt, Frauen dafür bestrafen zu können, sich
patriarchalen Anforderungen an weibliche Submissivität und Verfügbarkeit zu widersetzen. Ein sehr
gutes Buch zu dem Thema ist „Down Girl – Die
Logik der Misogynie“ von Kate Manne, welches

Welchen Altersgruppen gehört die Anhängerschaft dieser Ideologie an und gibt es hier
eindeutige Herkunftsmerkmale (Milieus)?

Gibt es auch Verbindungen zur rechtsextremen Szene in Deutschland?
Ja, durchaus, auch wenn Incels nicht per se
rechtsextrem sind. Wie bereits erwähnt, gab es
in Passau den Vorfall von zwei Incels mit Verbindungen zur Jungen Alternative und in eine
rechtsextreme Burschenschaft, sie betrieben einen
Podcast, der den Nazi-Code „88“ im Namen trug.
Ich würde zudem argumentieren, dass auch wenn
viele Incels sich selbst nicht explizit als Neonazis
begreifen, dass ihre Weltsicht in ihrem Antifeminismus und strukturellen Antisemitismus, der
sich in antisemitischen Verschwörungsideologien
wie „Die Juden sind Schuld am Feminismus“ und
5
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ihrem Hass gegenüber progressiven Bewegungen, sehr enge ideologische Verbindungen zum
Rechtsextremismus aufzeigt. Antifeminismus und
$QWLNRPPXQLVPXVVLQGGXUFKDXV7U|ϑQHULQGLH
radikale und extreme Rechte. Beim Attentäter von
Halle wissen wir nicht, ob er ein Incel war, aber
er hat in seinem Livestream ein Lied von einem
Incel-Musiker gehört, der dem Attentäter von Toronto huldigt. Und wer einen Livestream zu einem
Terrorakt plant, der sucht sich die musikalische
Untermalung genau aus.

Die Corona-Pandemie hat ja zu vielfältigen
Verschwörungserzählungen und der Entstehung kruder Protestbewegungen geführt,
deren Nähe zum Rechtsextremismus nachgewiesen ist. Diese menschen- und demokratiefeindlichen Erscheinungsformen sind
im Grunde ja auch Ausdruck bestimmter
gesellschaftlicher Zustände. Haben das politische System und die gesellschaftlichen
Institutionen versagt?
'H¿QWLY,QFHOVPVVHQDXFK]ZLQJHQGDOV5HVXOWDW
des neoliberalen Kapitalismus erkannt werden. Wir
leben in einer Gesellschaft, in der Schwäche oder
Scheitern verpönt ist und mit Verachtung sanktioQLHUWZLUG'LHVWULϑWVRZRKODXIGDV6FKHLWHUQDQ
0lQQOLFKNHLWVLGHDOHQ]XDOVDXFKGDUDQEHUXÀLFK
XQG¿QDQ]LHOOHUIROJUHLFKXQGXQDEKlQJLJ]XVHLQ
was ja auch untrennbar mit einer erfolgreichen
Performance von Männlichkeit verbunden ist. Der
Mensch im Spätkapitalismus macht permanent
die Erfahrung von Ohnmacht und Demütigung,
was einerseits an beispielsweise entfremdeter
Lohnarbeit, prekarisierten Lebensverhältnissen
oder einem Mangel an emotional erfüllenden Beziehungen liegt – wir müssen übrigens dringend
darüber reden, dass es Männern nachhaltig schadet, dass es gesellschaftlich verpönt ist, wenn sie
Emotionalität anders als in Wut, Lust oder Ekstase
artikulieren und nie gelernt haben, über Gefühle
zu sprechen! Durch die neoliberale Ideologie, man
VROOH GD DEHU GLH =lKQH ]XVDPPHQEHLHQ XQG
GXUFKDFNHUQGDQQZUGHPDQHVVFKRQVFKDϑHQ
ist ein Hinterfragen dieses Systems oder gar der
Wunsch, es zu überwinden, massiv erschwert.
+LQ]XNRPPWGLH6HOEVWJHLHOXQJZHQQPDQHV
QLFKW VFKDϑW GHQ $QVSUFKHQ GHV .DSLWDOLVPXV
zu genügen: Man lernt von klein auf, das eigene
6HOEVWZHUWJHIKO DQ EHUXÀLFKHP RGHU DNDGHPLschem Erfolg festzumachen, bleibt dieser aus,
führt das zu Selbstzweifeln oder Selbsthass. Bei
der im Kapitalismus angelegten autoritären Per6
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sönlichkeit, zu der ich Incels zähle, führt die Ohnmachtserfahrung jedoch weniger zu dem Wunsch
nach der Überwindung der Gewaltverhältnisse,
sondern dazu, sich selbst zumindest ein Stück zu
erhöhen, indem man anderen, noch weiter Marginalisierten, ebenfalls Gewalt antut, also nach
unten tritt.
Eine Gesellschaft, in der der Mensch nicht mit
seinen Unsicherheiten, Ängsten, Zweifeln alleine
gelassen und dafür sanktioniert wird, nicht ideologisch vermittelten und unerreichbaren Idealen
zu entsprechen, würde auch keine Incels hervorbringen.
Die Probleme, deren radikalste Form der Incel
darstellt, sind eindeutig im patriarchal strukturierten Kapitalismus zu verorten. Dieser muss
dringend zugunsten einer freien, solidarischen
Gesellschaft, in der es die Zurichtung durch das
Geschlechterverhältnis oder Entfremdung nicht
mehr gibt, überwunden werden.
Das übersteigerte Männlichkeitsideal und
die immer noch weitverbreitete konservative
Zuschreibungen der Frauenrolle sowie die
sexistischen Stereotype über Frauen, insbesondere in den Medien, gehören immer noch
zum Alltag. Auch im ökonomischen System
bestehen weiterhin große Diskrepanzen bei
deren Stellung im Produktionsprozess und
bei der Bezahlung zwischen den Geschlechtern. Ein Großteil der Carearbeit wird von
Frauen geleistet. Wie kann das tradierte
Patriarchat transformiert werden?
Wie bereits angedeutet, ist das Patriarchat untrennbar mit dem Kapitalismus verwoben. Dies
lässt sich historisch analysieren: Der Kapitalismus
ist ja aus dem ebenfalls patriarchalen Feudalismus
entstanden und Männer waren seit seiner Entstehung im Besitz der Produktionsmittel und somit
auch der gesellschaftlichen Vormachtstellung.
Und naja, diese will man behalten, sobald man
sie mal hat, selbst wenn sie auf der Ausbeutung
YRQ DQGHUHQ EDVLHUW 0lQQHU SUR¿WLHUHQ MD YRP
patriarchalen Kapitalismus! Auch wenn dieser
dank emanzipatorischer Kämpfe inzwischen weniger brutal ist als noch vor hundert Jahren, sind
die Grundprinzipien gleich: Es sind Männer, die
im Besitz der Produktionsmittel sind und ihre
wirtschaftliche und politische Vorherrschaft, die
auf der Unterdrückung von Frauen aufgebaut
ist, durch patriarchale Politik verteidigen wollen.
$XHUGHP PXVV EHGDFKW ZHUGHQ GDVV GHU .Dpitalismus nicht ohne die Aufteilung in männlich
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konnotierte Produktionssphäre und weiblich konnotierte Reproduktionssphäre bestehen könnte:
Frauen verrichten weltweit pro Jahr unbezahlte
Haus- und Care-Arbeit im Wert von Milliarden von
Euro. Dies wird auch nicht als Arbeit, sondern als
etwas, was man selbstverständlich halt so zu tun
hat, betrachtet. Dass Care- und Hausarbeit so
abgewertet werden, weil sie weiblich konnotiert
sind, kommt erschwerend hinzu.
Deswegen ist die Bezahlung von Hausarbeit
oder der Frauenstreik eine so wichtige feministische Forderung: ohne Frauen würde der Laden
nicht laufen.
Es ist eine bittere Erkenntnis feministischer
Kämpfe, dass wir unsere Rechte nicht bekommen,
nur wenn wir lieb darum bitten; jeder gesellschaftliche Fortschritt zugunsten von Frauen und
4XHHUVLVWVFKOLHOLFKHLQ5WWHOQDQGHQ6lXOHQ
des Patriarchats und wird zuverlässig mit einem
antifeministischen Backlash beantwortet. Deswegen führt meiner Ansicht nach kein Weg an
politischen Kämpfen vorbei: Streiks, feministische
Selbstorganisation, aber auch feministische Politik auf parlamentarischer Ebene. Zudem ist es
wichtig, dafür zu sorgen, dass die kommende Generation an Jungen und Männern profeministisch
erzogen wird und realisiert, dass auch sie unter
dem Patriarchat leiden, dass ihre Vorherrschaft auf
dem Leid anderer basiert und dass es das einzig
richtige ist, feministische Kämpfe zu unterstützen.
Da kommen Eltern, Schulen, Jugendzentren ins
Spiel; ich halte profeministische Pädagogik und
kritische Jungenarbeit für eine der wichtigsten
politischen Aspekte unserer Zeit.
Wie sollte man im Schulalltag mit diesem
Phänomen umgehen? Es ist sicherlich für
Pädagoge*innen schwierig, mögliche AnhänJHU XQG 6\PSDWKLVDQWHQ ]X LGHQWL¿]LHUHQ
Aber die Grundzüge dieser durch Hass und
Gewalt sowie übersteigerter Männlichkeit
geprägten Orientierung sollten doch gerade
in der Schule Gegenstand des Unterrichts
sein.
-DGH¿QLWLY,FKVHOEVWZDU]XP*OFNDXIHLQHU
Mädchenschule und habe vergleichsweise wenig
YRQEHUJULϒJHQ-XQJHQPLWEHNRPPHQ
Ich selbst bin keine Pädagogin, kann aber aus
eigener Erfahrung sagen, dass die Adoleszenz
ein Lebensabschnitt ist, in dem man versucht,
die eigene Identität zu erkunden. Da ist es naheliegend, bereits präsenten Identitätsangeboten nachzueifern. Bei Jungen sind das leider oft

GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt
jene medial präsenten Männer, die reaktionäre
Vorstellungen von Maskulinität vermitteln, sexistische YouTuber zum Beispiel. Da Männlichkeit
auf der Abwertung des Nicht-Männlichen basiert,
glaubt man, die eigene Identität als Mann durch
Sexismus und Queerfeindlichkeit etablieren zu
können. Laut dem Soziologen Pierre Bourdieu wird
Männlichkeit schon von klein auf in Ritualen und
Wettkämpfen eingeübt, eine Verweigerung dessen
wird sanktioniert. Und das, obwohl dieses permanente Starksein und „sich beweisen müssen“ eine
extreme Zurichtung und Verrohung der Psyche
von Jungen ist. Deswegen muss schon in der Kita
oder Grundschule gendersensible Pädagogik geübt
werden, damit Sexismus oder Queerfeindlichkeit
erst gar nicht interessant wirken. Konkret und
praktisch halte ich es für notwendig, Lehrkräfte
im Bezug auf Online-Kultur weiterzubilden. Es ist
wichtig, sich mit Jugendkultur und den Interessen
der Schüler*innen auseinanderzusetzen, um zu
verstehen, in welchen Teilen des Internets sie sich
aufhalten und welche Inhalte wie YouTube-Kanäle
RGHU,QÀXHQFHU LQQHQVLHUH]LSLHUHQ$XFKGDUüber zu sprechen, welche Memes problematisch
sind, wie man Fake News erkennt, was sich hinter
EHVWLPPWHQ2QOLQH%HJULϑHQYHUELUJW]lKOWGD]X
Die Amadeu Antonio-Stiftung, für die ich arbeite, bietet Workshops für Schüler*innen als auch
Lehrkräfte zu dem Thema an. Ich selbst habe
dieses Jahr eine Broschüre zu Antifeminismus
im Internet publiziert, die über die Stiftung zu
beziehen ist.
Letztendlich auch, gerade aus einer feminisWLVFKHQ3HUVSHNWLYHGHU$SSHOO5HÀHNWLHUHQ6LH
sich selbst und die eigene Bias. Ich hatte einige
sehr sexistische Lehrkräfte, die selbst einen Workshop in Sachen gendersensibler Schule hätten
gebrauchen können.
Pädagogik ist für mich die Erziehung von
Kindern zu mündigen Subjekten und dies ist die
Aufgabe der gesamten Zivilgesellschaft. Ich habe
VHKU JURHQ 5HVSHNW YRU DOOHQ /HKUNUlIWHQ GLH
dieser Aufgabe gerecht werden wollen.
Frau Kracher, herzlichen Dank für dieses
Gespräch. – Die Fragen stellte Henrik Peitsch
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Bildungseinrichtungen krisenfest machen
Maike Finnern – GEW Bundesvorsitzende
Inzwischen sind nahezu alle Schulen in das neue
Schuljahr gestartet, das Kita-Jahr hat längst begonnen, das Wintersemester steht kurz bevor. Und
erneut sind die Diskussionen und Unsicherheiten
JUR±JHQDXZLHGLH(UZDUWXQJHQDQHLQ-DKUPLW
so viel Normalität wie möglich. Alle Beteiligten
sehnen sich nach einem Jahr mit Präsenz, mit
gemeinsamem Lernen und Gemeinschaftserlebnissen sowie einer verlässlichen Jahresplanung.
Aber: Die Pandemie dauert nun bereits eineinhalb
Jahre an, sie hat die Schwächen unserer BildungsV\VWHPHJQDGHQORVRϑHQJHOHJW±SDVVLHUWLVW]X
ZHQLJXPGLH'H¿]LWH]XEHKHEHQ
Zu Beginn der Pandemie sind wir alle von der
Situation überrascht worden und konnten nur
reagieren, spätestens im Frühsommer des verJDQJHQHQ-DKUHVKlWWHQDEHUDOOH%HWURϑHQHQEHL
GHU 'HEDWWH XP 0DQDKPHQ LQ .LWDV 6FKXOHQ
Hochschulen und Weitbildungseinrichtungen beteiligt werden müssen. Vor dem jüngsten Schuljahr
hatten die Kultusminister*innen verkündet, man
wolle möglichst viel Normalität in der Schule –
dafür getan haben sie aber zu wenig. Das gleiche
gilt für Kitas, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen.
Inzwischen haben alle Beschäftigten sowie
die Studierenden die Möglichkeit, sich impfen
zu lassen, die Impfbereitschaft der Lehrkräfte
ist mit über 80 Prozent sehr hoch. Impfen ist
QHEHQ +\JLHQHPDQDKPHQ HLQHP 7HVWNRQ]HSW
baulichen Investitionen und mehr Personal eine
Säule zur Bekämpfung der Pandemie. Die positive
Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren zu
impfen, ist eine Grundlage für die Immunisierung
dieser Altersgruppe. Niedrigschwellige Impfangebote sind sinnvoll, sichergestellt muss dabei

sein, dass die Eltern und Ärzte einbezogen sind. Impfen kann kein Angebot der Schule
sein oder werden,
Foto: GEW
dafür muss externes und medizinisches Personal zur Verfügung
stehen. Für die Teilnahme an Unterricht oder Vorlesung kann eine Impfung keine Voraussetzung
sein. Tests sind genau diese Voraussetzung. Das
KHLWDEHUGDVVGLHVHQLFKWVNRVWHQGUIHQVRwohl an Schulen als auch an Hochschulen. Das ist
gerade unter dem Aspekt der Chancengleichheit
wichtig.
Studierende haben in den vergangenen Monaten stark unter Corona gelitten, nicht nur wegen
fehlender Präsenzveranstaltungen, viele sind bei
der Finanzierung ihres Studiums an ihre Grenzen
JHVWRHQ:HQQ7HVWVIUGLH7HLOQDKPHDP6WXGLXPNRVWHQSÀLFKWLJZHUGHQEHGHXWHWGDVJHUDGH
für Studierende aus ärmeren Familien, die sich
QLFKWLPSIHQODVVHQZROOHQHLQHKRKH¿QDQ]LHOOH
Belastung, die zum Studienabbruch führen kann.
Wenn die Kultusministerkonferenz sowohl für die
Schulen als auch die Hochschulen Präsenz verspricht, dann müssen diesem Versprechen auch
Taten folgen. Es ist unerlässlich, die extrem hohe
Belastung der Kolleg*innen und Schulleitungen
zu reduzieren, in dem mehr Personal an den
Schulen (pädagogisches und nicht-pädagogisches) beschäftigt und der Druck gesenkt wird,
beispielsweise durch eine geringere UnterrichtsYHUSÀLFKWXQJ
Unser Ziel ist die Vereinbarkeit des Rechts auf
Bildung mit guten Arbeitsbedingungen und gutem
Arbeits- und Gesundheitsschutz für alle. Dafür gilt

http://osnabrueck-alternativ.de
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es, endlich Leitlinien zu entwickeln, an denen sich
die Bildungseinrichtungen orientieren können. In
diesen müssen ein Testkonzept und der Umgang
mit Quarantäneanordnungen geregelt werden.
Genauso braucht es eine neue Regelung für die
Bestimmung der Infektionslage, die Inzidenzwerte
sind sicherlich anders einzuordnen als vor einem
-DKUDOVHVQRFKNHLQHQ,PSIVWRϑJDEVLHMHGRFK
einfach ohne neue oder erweiterte Kriterien wegzulassen, ist keine Lösung.

Der Digitalpakt muss endlich so umgesetzt und
ausgeweitet werden, dass allen Beschäftigten sowie Schüler*innen und Studierenden ein digitales
Endgerät zur Verfügung steht und IT-Experten
für eine stabile Infrastruktur sorgen. Unsere Forderung: Macht die Bildungseinrichtungen endlich
krisenfest!
Quelle: „Erziehung und Wissenschaft“, 9/2021, S. 26

Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes für 2019 und 2020
Am 12. Mai fanden in einer gemeinsamen Versammlung die JHVs für die Jahre 2019 und 2020 mit
der technischen Unterstützung von Christian Storm Corona bedingt online statt.
'LH%HULFKWHGHU9RUVWDQGVPLWJOLHGHUEH¿QGHQVLFKDXIXQVHUHU:HEVLWH'LHHUIRUGHUOLFKHQ1HXZDKOHQ
wurden als Briefwahl durchgeführt. Die Mitglieder des neuen Vorstandes wurden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewählt. Als neue Mitglieder kandidierten Andreas Blasius für den Vorsitz und
für das Frauenreferat Maren Wies.
Die Mitglieder des neuen Vorstandes:
$.(ULQQHUXQJVNXOWXU
Gaby Uthmann

Vorsitz
Andreas Blasius
Gaby Uthmann
Kassenführung
Matthias Schulhof

AK Förderschulen
Astrid Müller
Ulrich Bösch

Schulträger/Verbände
Bernd Glüsenkamp

AK Grundschulen
Gaby Uthmann

gϑHQWOLFKNHLWVDUEHLW
Henrik Peitsch

AK Initiative Hochschulen
Yoshiro Nakamura

Frauen
Maren Wies

Kassenprüfer
Ulrich Meinert
Heidrun Achler

$.%LOGXQJ5HIRUPHQ=XNXQIW
Bernd Glüsenkamp
AK Berufsbildende Schulen (BBS)
Tobias Sochocki

Wahlvorstand JHV 2021
Detmar Müller
Heidrun Achler

Leider konnten nicht alle Mandate besetzt werden. Für die nachfolgenden Funktionen im Vorstand
erfolgt eine Wahlauschreibung für die JHV 2021 im März des nächsten Jahres. Kolleg*innen, die Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand haben, werden gebeten sich per Mail zu melden:
gew-osnabrueck@t-online.de
(1) Beschäftigte/Personalvertretung, (2) Mitglieder-/Obleutebetreuung, (3) AK Gesamtschulen (4) AK
Gesundheit in der Schule, (5) AK Haupt-/Real-/Oberschulen, (6) AK Hören – Sehen – Kommunikation
und (7) AK Senioren
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*HZHUNVFKDIW(U]LHKXQJXQG:LVVHQVFKDIW
.UHLVYHUEDQG2VQDEUFN6WDGW



Ϯϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ

3UHVVHPLWWHLOXQJ

&ƺƌ<ŝŶĚĞƌŵŝƚƐŽŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŵ&ƂƌĚĞƌďĞĚĂƌĨďĞƐƚĞŚƚĞŝŶĂŬƵƚĞƌDĂŶŐĞůĂŶ
^ĐŚƵůƉůćƚǌĞŶŝŶĚĞƌ^ĞŬƵŶĚĂƌƐƚƵĨĞ/
Wie jedes Jahr machten sich die Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf – von ihren Klassen- und Förderschullehrkräften begleitet – auf die Suche
nach einer aufnehmenden Schule. Im Sommer werden sie ihre Grundschule verlassen, um in
die Sekundarstufe I zu wechseln.
Ein Beispiel:
Von sieben Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Bereich
Lernen erhielten fünf Bewerber*innen einen ablehnenden Bescheid.
Es begann ein Spießrutenlauf.
Drei Schüler*innen mussten sich über eine weitere Absage ärgern. Wenn es das Glück gut
meinte, konnten „Halbzusagen“ gemacht werden. Erst nach langen sechs Tagen von der
ersten Absage am Samstag bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche konnten sich zwei
Kinder über eine Aufnahme in eine Schule nur bedingt freuen, weil sie sich ĚŝĞƐĞ Schule nicht
wirklich ausgesucht hatten.
Ein Kind weiß nun immer noch nicht, an welcher Schule es zum Beginn des neuen Schuljahres
unterrichtet werden wird. Die Eltern werden es nun bei der dritten Schule versuchen.
In den Gesprächen drückten die Schulleitungen der aufnehmenden Schulen ein aufrichtiges
Bedauern aus, dass es zu wenige Plätze für diese Kinder gibt. Es war von einer diesjährigen
Welle von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf die Rede.
Es ist nicht akzeptabel, die Förderschule für Schüler*innen mit dem Unterstützungsbedarf
Lernen nur noch einzügig auszustatten und gleichzeitig die inklusiv arbeitenden öffentlichen
Ober- und Gesamtschulen nicht mit ausreichenden Ressourcen zu versorgen. Die Verlierer
sind die Schüler und Schülerinnen, die in ihrem jungen Leben schon zu häufig Benachteiligungen haben erfahren müssen.
*(:.UHLVYHUEDQG2VQDEUFN6WDGW

Ulrich Bösch / Astrid Müller
Arbeitskreis Sonderpädagogik
Nachtrag, Mitte Juli verfasst:


Das Kind hat den Platz an der dritten Schule erhalten und freute sich – gemeinsam mit den Lehrer*innen
– riesig.



Die Schulleitungen (Förderschulen und aufnehmende Oberschulen/Gesamtschulen) kommunizierten miteinander und es stellte sich heraus, dass der prozentuale Anteil von aufzunehmenden Schüler*innen mit einem
sonderpädaogischen Förderbedarf zwischen 5% und 10% schwankte.



Zwei Elternteile klagten gegen ablehnende Bescheide der Förderschule Lernen, mit Erfolg. Es konnte die
Zweizügigkeit wieder hergestellt werden. Alle Kinder konnten aufgenommen werden.

Auch wenn alle Beteiligten die Problemlage erkannten, kooperierten und viele Probleme lösen konnten: Für die
6FKOHU LQQHQZDUHVHLQ6SLHUXWHQODXIGHUVLFKVRQLFKWZLHGHUKROHQGDUI
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Friedensschule Osnabrück startet mit
innovativem pädagogischem Konzept
Bernd Glüsenkamp

(VLVWJHVFKDϑW3QNWOLFK]XP6FKXOMDKU
ist die Friedensschule (Oberschule Klasse 5-10)
mit einem pädagogischen Konzept gegründet
worden, das die individuellen Fähigkeiten aller
Lernpartner*innen berücksichtigt.
Das Kind steht in der Friedensschule im Mittelpunkt aller Aktivitäten, um eine handlungs- und
zukunftsorientierte Persönlichkeit zu werden.
In der Methode des selbstorganisierten Lernens
verstehen sich die Lehrkräfte dabei als „Lernbegleiter“. In „Lernbüros“ erarbeiten die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Lerntempo
die Lerninhalte. Berichtszeugnisse ergänzen die
Notenzeugnisse. Versetzungen gibt es erst ab
Klasse sieben!
Das Konzept der „Lernbüros“ wird in sehr vielen bekannten Schulen in Deutschland erfolgreich
durchgeführt, wie zum Beispiel in der Max-Brauer-Schule Hamburg (Stadtteilschule von Klasse
1-13), in der Laborschule Bielefeld (Gesamtschule
von Klasse 1-13) oder in der IGS Delmenhorst
(Klasse 5-13).
Viele Erziehungsberechtigten in Osnabrück haben der Friedensschule das Vertrauen geschenkt
und ihre Kinder dort angemeldet. Dieser Vertrauensbeweis muss in den nächsten Schuljahren vom
Schulteam der Friedensschule gerechtfertigt werden. Neben dem Zusammenwachsen des neuen
Kollegiums der Friedensschule müssen jährlich
für jeden neuen Schuljahrgang Arbeitspläne und
Materialien für viele Fächer erstellt werden.
Ein enormer Kraft- und Zeitaufwand für alle
Beteiligten!

Nach dem Auslaufen der bisherigen städtischen
Haupt- und Realschulen hatte der
Stadtrat mit ei- Foto: Studienseminar GHRS OS
ner Mehrheit von
CDU, SPD und Grüne 2019 die Gründung von
vier Oberschulen beschlossen. Der Antrag zur
Gründung mindestens einer Gesamtschule in Osnabrück von sechs hinzugewählten Lehrkräften
im Sport- und Schulausschuss wurde von den o.a.
Parteien abgelehnt.
Die Friedensschule in der Innenstadt ist die
einzige neu gegründete Oberschule, die ein innovatives pädagogisches Konzept entwickelt hat.
Dieser für Osnabrück mutige Schritt verdient
JURH+RFKDFKWXQJ
Leider ist vom Stadtrat keine „Schule für alle“
beschlossen worden! Nur in Deutschland werden
die Kinder schon mit 10 Jahren schulisch getrennt!
Pädagogischer Unsinn! Und es fehlen in Osnabrück
seit Jahrzehnten viele Gesamtschulplätze!
Trotzdem: Viel Erfolg der Friedensschule in den
nächsten Jahren!
Bernd Glüsenkamp ist Mitglied des Kreisvorstandes und
für den Bereich Bildung und Reformen zuständig. Er ist
hinzugewähltes Mitglied des Sport- und Schulausschusses beim Rat der Stadt Osnabrück

Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht!
Die GEW ist eine Mitmachgewerkschaft. Die tägliche Arbeit als Interessenvertretung in den Personalräten und gegenüber der Politik und anderen Verbänden kann für alle Kolleginnen und Kollegen
nur dann wirkungsvoll geleistet werden, wenn wir auch personell eine starke Gewerkschaft sind.
Es ist deshalb im Interesse aller Beschäftigten im Bildungsbereich wichtig, dass wir neue Mitglieder
werben und sich viele Mitglieder an der ehrenamtlichen Arbeit in der GEW vor Ort aktiv beteiligen.
Deshalb unsere Bitte: Werdet aktiv! Interessierte Kolleginnen und Kollegen melden sich bitte
telefonisch: 0541/259620 oder per Mail: gew-osnabrueck@t-online.de
Wer noch schneller informiert werden möchte, schicke bitte eine Mail an folgende Adresse:
gew-osnabrueck@t-online.de
Wir nehmen die Adresse dann in unseren Mailverteiler auf!
Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und auf Wunsch auch wieder
von der Mail-Liste gestrichen!
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Check your privilege!
Paula Römer
Erfolgreiche Veranstaltungsreihe der studentischen Mitarbeiter*innen der GEW-Niedersachsen
Warum ist es nach wie vor schwierig über
Rassismus(erfahrungen) in Gesellschaft und Schule zu sprechen?
Warum tut sich das deutsche Schulsystem so
schwer mit Inklusion?
Was bedeutet das Konstrukt von Männlichkeit in
Bezug auf muslimisch gelesene Männer?
Mit diesen Fragen setzte sich die Veranstaltungsreihe „Check your privilege“ an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen auseinander und erreichte damit über 200 Teilnehmer*innen.
Den Auftakt der Veranstaltungsreihe leitete
der Rassismusforscher Prof. Dr. Karim Fereidooni mit einem Vortrag unter dem Titel „Rassismuskritik in Schule und Gesellschaft“ ein. In
seinem Vortrag stellte Fereidooni ausgewählte
Ergebnisse seiner Dissertation mit dem Titel
„Rassismuserfahrungen im Lehrer*innenzimmer“
sowie Studien zum Thema „Rassismus im Klassenzimmer“ vor. „Es gibt keine Schule ohne Rassismus. Wenn sich die Schulgemeinschaft dafür
engagiert, kann es [aber] eine rassismussensible Schule geben“ resümierte Fereidooni. Aus
diesem Grund müsse die Lehrer*innenbildung
um rassismuskritische Inhalte und Sensibilisierungen erweitert werden. Darüber hinaus sei es

notwendig, in der
Schule und in der
Gesellschaft Möglichkeitsräume
der Thematisierung von Rassismus und Rassismuserfahrungen Foto: privat
]XVFKDϑHQ
Männlichkeit referierte ebenfalls der #heforshe
%RWVFKDIWHU)LNUL $QÕO $OWÕQWDú LQ VHLQHP 9RUWUDJ
„Sei ein Mann? Über Männlichkeit im Wechselspiel
PLW 5DVVLVPXV³ $OWÕQWDú HUOlXWHUWH DQKDQG YRQ
zahlreichen Beispielen das Konstrukt von Männlichkeit und rassistisch medialer Debatte und
deren Auswirkungen auf Wahrnehmungen sowie
daraus resultierender rassistischer Stereotypisierungen von muslimisch gelesenen Männern.
Neben Rassismus spielte darüber hinaus das
Thema Inklusion als weitere Gefahr für strukturelle
gesellschaftliche Diskriminierung im Bildungssystem eine Rolle. In ihrem Vortrag „Warum machen
wir nicht einfach Inklusion?“ nahm die Referentin
Frau Dr. Jennifer Lambrecht die Historie und die
systemimmanente Logik des Bildungswesens im
Hinblick auf Inklusion von Kindern mit Behinderungen in den Fokus.
Aufgrund der Relevanz und Bedeutsamkeit dieser Themengebiete ist bereits für Herbst 2021 eine
Anknüpfung an diese Veranstaltungsreihe geplant.

Wohnst du noch oder klickst du schon?
Künstliche Intelligenz & Mitbestimmung im Handel am
Beispiel von Ikea
Aus der Online-Seminarreihe zu politischer Medienkompetenz „Algorithmen, Demokratie und wir“
Datum: 13. Oktober 2021
Zeit: 17.00 - 19.00 Uhr
Ort: Online
Kosten: Eintritt frei
Veranstalter: Bildungswerk ver.di und NLfpB
https://www.politischebildung.de/veranstaltungen/2021/oktober
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Informationen aus dem Landesverband Niedersachsen
Schulstart: Lehrkräftemangel verschärft sich offenbar weiter / GEW-Umfrage:
Schulbeschäftigte verlangen Investitionen
30.08.2021 - Hannover
„Der Fachkräftemangel an vielen Schulen nimmt dramatische Formen an. Zum Schuljahresbeginn
konnten längst nicht alle ausgeschriebenen Stellen für Lehrkräfte besetzt werden. Aktuell werden
DXHUGHPUXQGMXQJH/HKUNUlIWHZHQLJHUGLHQLHGHUVlFKVLVFKHQ6WXGLHQVHPLQDUYHUODVVHQDOV
in Pension gehen. Die verschiedenen Landesregierungen der Vergangenheit haben es verschlafen,
JHQXJ$XVELOGXQJVSOlW]H]XVFKDϑHQXQGDOOH/HKUNUlIWHJOHLFKHUPDHQJXW]XEH]DKOHQ'DKHU
haben insbesondere die Schulformen mit niedrigerer Besoldung und die Berufsbildenden Schulen
nun erhebliche Personalprobleme“, kritisierte die Landesvorsitzende Laura Pooth bei der Pressekonferenz der GEW zum Schuljahresbeginn 2021/22.
Die neuen Stellen aus den Corona-Fördertöpfen, mit denen die Kollegien entlasten werden sollen,
müssen aus Sicht der GEW entfristet werden. „Die erhebliche Überlastung war vor Corona schon
belegt, nun kommen noch die Folgen der Pandemie bei den Kindern als Herausforderungen für die
Schulbeschäftigten hinzu. Die Schulen benötigen jede Stelle auf Dauer, um die Belastungen spürEDU]XVHQNHQ*HVXQGKHLWVVFKXW]JHKWZHLWEHU+\JLHQHPDQDKPHQKLQDXV³IKUWH3RRWKDXV
,KU6WHOOYHUWUHWHU+ROJHU:HVWSKDOIRUGHUWHDXHUGHPHLQHODQGHVZHLWHhEHUVLFKWZHOFKH.ODVsenräume noch mit Luftreinigungsanlagen auszustatten seien. Dabei solle das Kultusministerium
mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammen arbeiten. Auch eine Aufstellung der unterschiedlichen Fördertöpfe für die Schulen solle erstellt werden. „Die Schulbeschäftigten haben oft schlicht
keine Zeit, die Fördermöglichkeiten zusammen mit dem Schulträger bis ins Detail zu durchdringen.
Bürokratiearme Verfahren sind hier dringend nötig“, forderte er.
Bei der Pressekonferenz präsentierte der GEW-Landesverband zudem erste Ergebnisse einer
Mitgliederumfrage aus dem August 2021. Von den 2.028 Teilnehmenden gaben 77 Prozent an, dass
GHU*HVXQGKHLWVVFKXW]DQLKUHU6FKXOHGXUFK/XIW¿OWHUDQODJHQYHUEHVVHUWZHUGHQVROOH3UR]HQW
der Befragten schrieben, dass es noch immer an Waschbecken, Seife und Einmalhandtüchern mangele. 43 Prozent gaben darüber hinaus an, noch Fortbildungsbedarf beim Unterrichten mit digitalen
Medien zu haben. 74 Prozent berichteten, gestresster zu sein als vor Corona. Dennoch machten
79 Prozent der Befragten ihre Arbeit gerne.

Laura Pooth will im Herbst zum DGB Nord wechseln / „Kampf
für Chancengleichheit ist meine Berufung“
16.07.2021 - Hannover
Der DGB-Bundesvorstand schickt Pooth einstimmig als seine Kandidatin in die Bezirkskonferenz am
1RYHPEHULQ/EHFN'LH$PWV]HLWGHUKDXSWEHUXÀLFKHQ%H]LUNVYRUVLW]HQGHQEHWUlJWMHZHLOV
vier Jahre. Als GEW-Landesvorsitzende würde die Haupt- und Realschullehrerin unmittelbar nach
GHU:DKO]XU&KH¿QGHV'*%1RUG]XUFNWUHWHQ%LV]XUQlFKVWHQ/DQGHVGHOHJLHUWHQNRQIHUHQ]GHU
GEW haben sich die beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden bereit erklärt, die Aufgaben zu
EHUQHKPHQ&RURQDEHGLQJW¿QGHQGLH:DKOHQEHLP*(:/DQGHVYHUEDQGQLFKWWXUQXVJHPlLP
Herbst 2021, sondern erst im Mai 2022 statt.
„Nach zehn Jahren auf der Führungsebene der GEW Niedersachsen möchte ich mich gerne dieser
neuen Herausforderung beim DGB stellen. Daher habe ich mich sehr gefreut, als mir die Kandidatur
angetragen wurde. Den Zusammenhalt im Gewerkschaftsbund zu organisieren, die starke Stimme
für eine echt gerechte Gesellschaft zu sein und weiter mit meiner ganzen Energie für Chancengleich13
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heit zu kämpfen, das ist meine Berufung. Besonders schön daran wäre: Ich würde in der Gewerkschaftsfamilie bleiben“, betonte Laura Pooth. 2011 war sie zur stellvertretenden GEW-Vorsitzenden
gewählt worden. 2017 folgte dann die Wahl zur Landesvorsitzenden der Bildungsgewerkschaft und
2019 bestätigten sie die Delegierten in diesem Amt. Mehr zu den Lebensstationen von Laura Pooth
¿QGHWVLFKLP3UHVVHEHUHLFKGHU*(::HEVLWH ZZZJHZQGVGHSUHVVH 
„Es ist sehr bedauerlich, dass unsere Landesvorsitzende die GEW Niedersachsen verlassen möchte.
*OHLFK]HLWLJLVWHVQDFKYROO]LHKEDUGDVVVLHHLQHVROFKH&KDQFHHUJUHLIHQZLOO$XHUGHPZUGHQZLU
uns natürlich für den DGB-Bezirk Nord freuen. Wenn die Delegierten sie im November wählen, werden
wir ganz herzlich dazu gratulieren“, sagte die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Sabine Kiel.
„Auch ich bedaure den Entschluss unserer Landesvorsitzenden, im Herbst zum DGB wechseln
zu wollen, da wir jederzeit vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet haben. Dennoch
nehmen wir schon jetzt die Zeit bis zur GEW-Delegiertenkonferenz im Mai 2022 in den Blick, um
in der Übergangsphase alle Arbeiten an der Landesspitze wie gewohnt gewährleisten zu können.
$OVJURHU9RUWHLOHUZHLVWVLFKMHW]WVFKRQGLHWHDPRULHQWLHUWH=XVDPPHQDUEHLWGHU9RUVLW]HQGHQ
mit ihren beiden Stellvertretungen“, erläuterte der stellvertretende Vorsitzende Holger Westphal.

Aktionswoche vom 17. bis 25. Juli 2021
„So geht Zukunft! – Osnabrück sozial – gerecht – ökologisch“
Für die Aktionswoche: „So geht Zukunft! – Osnabrück sozial
– gerecht – ökologisch“ haben wir vom GEW Kreisverband
Osnabrück-Stadt Gespräche mit Schüler*innen und Lehramtsstudentinnen sowie Eltern und Kolleg*innen geführt.
$XHUGHPKDEHQZLUHLQ*HVSUlFKPLWGHP6FKXOSV\FKRORJHQ
Dr. Hanel geführt.
In diesen Gesprächen haben wir auch über die aktuelle Corona-Pandemie und deren Auswirkungen
auf den Schulalltag gesprochen. Aber auch über Visionen und die Gestaltung der Schule nach der
Pandemie.
8QVHUH*HVSUlFKVSDUWQHUVLQGDXHU'U+DQHO%HUQG*OVHQNDPSGLH6FKOHU-HOODXQG/DUVGLH
Lehramtsstudentinnen Dana und Anna, Hildegard Wittke und Reinhard Wittke, Astrid Müller und
Ulli Bösch. Die Gespräche führte Henrik Peitsch
Langfassung: https://www.youtube.com/watch?v=G22-Y3NKR24
Kurzfassung: https://www.youtube.com/watch?v=Cut_tvZ8KpU

Henrik Peitsch
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Vor den Bundestagswahlen – zusammen mit Fridays for Future
auf die Straße!
Zwei Tage vor der Bundestagswahl ruft „Fridays for
Future“ gemeinsam mit vielen anderen wieder zum
globalen Klimastreik auf. Das Ziel ist klar: wir wollen
allen antretenden Parteien und jeder kommenden
Regierung (egal in welcher Konstellation) deutlich
machen, dass wir endlich eine konsequente Klimaschutzpolitik sehen wollen. Die Messlatte ist das
*UDG=LHO:LUIRUGHUQNRQNUHWH0DQDKPHQPLW
denen dieses Ziel noch erreicht werden kann. Keine
Ausreden und keine halben Sachen mehr!
Damit diese Botschaft bei den Parteien ankommt,
brauchen wir eine massive Mobilisierung am 24.
September. Dafür sind alle Altersgruppen und alle
Schichten der Bevölkerung gefragt. Wie vor zwei
Jahren gilt: Wer kann, soll seiner Arbeit fern bleiben
und sich an den Protesten an diesem Tag beteiligen.
0DFKPLW.RPPDP6HSWHPEHU]XP:LOO\%UDQGW3ODW]LQ2VQDEUFN
8KU6WUHLN_8KU'HPRQVWUDWLRQ
Du willst am 24. September am Klimastreik teilnehmen, müsstest aber eigentlich arbeiten? Und
ein richtiger Streik sitzt leider nicht drin? Dann mach doch eine verlängerte Mittagspause, feiere
Überstunden ab oder nimm dir einen Tag Urlaub.
Mehr Informationen gibt es unter
Fridays for Future Deutschland https://fridaysforfuture.de/allefursklima2021
Bundesweites Unterstützer*innen-Bündnis https://www.klima-streik.org
Fridays for Future Osnabrück https://www.instagram.com/p/CTFtraIsvj5

Themen:
-

Paul Steinhardt:'HU0DUNW±7UHϑSXQNWGHU)UHLKHLW
Heiner Flassbeck: Wir haben keine Wahl
Lee Jons: Die Wissenschaft als große Verliererin von Covid-19
Martin Höpner: Europäische Vorgaben zur Höhe von Mindeslöhnen?
Wolfgang Streeck: „Glaubt mir, es wird reichen“
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!
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GEW Bund – Pressemitteilung
„Neue Bundesregierung darf sich nicht wegducken:
Wir brauchen ein KiTa-Qualitätsgesetz!“
24.08.2021
)UDQNIXUWD0 – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht sich für ein bundesweites KiTa-Qualitätsgesetz stark. Das KiTa-Qualitäts- und Teilhabegesetz müsse dringend weiterentwickelt werden, appellierte die Bildungsgewerkschaft mit Blick auf das Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme und den Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2021 an die kommende
%XQGHVUHJLHUXQJÄ:HJGXFNHQJLOWQLFKW:LUEUDXFKHQÀlFKHQGHFNHQGJHOWHQGH0LQGHVWVWDQGDUGV
für eine verbesserte Fachkraft-Kind-Relation. Leitungskräfte in KiTas sind die Schlüsselfunktionen.
Sie benötigen für die komplexen Anforderungen und Aufgaben ausreichende Ressourcen. Das zeigen
die Ergebnisse der Untersuchung“, begründete Doreen Siebernik, GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe
und Sozialarbeit, den Vorschlag der Gewerkschaft am Dienstag in Frankfurt a.M.
Sie unterstrich, dass der Erzieherinnen- und Erzieherberuf gesellschaftlich deutlich aufgewertet
und besser bezahlt werden müsse. Zudem müssten die Arbeitsbedingungen stimmen. „Nur so gewinnen wir mehr junge Menschen für das Arbeitsfeld KiTa“, betonte Siebernik. In den KiTas seien
GLH$OOWDJVVRUJHQXQG1|WHWURW]DOOHU9HUEHVVHUXQJHQLP]XUFNOLHJHQGHQ-DKU]HKQWJURÄhEHUDOO
fehlen gut ausgebildete Fachkräfte, der qualitative KiTa-Ausbau stottert. Die Ausbildungskapazitäten müssen deutlich steigen. Das erfordert gut ausgebildete Lehrkräfte in der Ausbildung. Beides
sind Grundvoraussetzungen, damit die Qualität der Ausbildung verbessert werden kann“, sagte die
Gewerkschafterin.
„Der Bund muss Länder und Kommunen unterstützen, um eine Weiterentwicklung der Qualität in
der Kindertagesbetreuung langfristig sicherzustellen. Qualitätsverbesserungen müssen aus einem
6RQGHUYHUP|JHQ GDXHUKDIW ¿QDQ]LHUW ZHUGHQ )U HLQH JHPHLQVDPH +DQGOXQJVVWUDWHJLH PHKU
)DFKNUlIWH]XJHZLQQHQXQG]XTXDOL¿]LHUHQEUDXFKHQ%XQG/lQGHU.RPPXQHQXQG7UlJHUHLQHQ
Schulterschluss. Die Bildungschancen der Kinder dürfen nicht von der Postleitzahl abhängig sein“,
hob Siebernik hervor.

BILDUNG STELLT DIE WEICHEN FÜR ZUKUNFT
DER DGB FORDERT:
 Mehr und dauerhafte Investitionen von Bund, Ländern und Kommunen in Bildung und Wissenschaft, auch in digitale Ausstattung
 Bundesqualitätsgesetz für Kitas fortführen
 Ausbau guter Ganztagsschulen
 *HPHLQVDPH)DFKNUlIWHRϑHQVLYHYRQ%XQGXQG/lQGHUQIUSlGDJRJLVFKHVXQGVR]LDOSlGDJRgisches Personal und bessere Arbeitsbedingungen für das Personal in Bildung und Wissenschaft
 $XVELOGXQJVJDUDQWLHGLH-XJHQGOLFKHQGHQhEHUJDQJYRQGHU6FKXOHLQGHQ%HUXI|ϑQHW
 Neustart für das BAföG: Vor allem müssen Elternfreibeträge und Bedarfssätze erhöht und in
=XNXQIWUHJHOPlLJXQGDXWRPDWLVFKDQJHSDVVWZHUGHQ
 Die soziale Infrastruktur an Hochschulen (Mensen und Wohnmöglichkeiten für Studierende)
muss ausgebaut werden
 Verlässlicher gesetzlicher Rahmen für Weiterbildung
 Bund, Länder und Kommunen sollen gemeinsam mit den Sozialpartnern eine Bildungsstrategie
für Chancengleichheit entwickeln
16
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bezirksverband Weser-Ems
Einladung zum digitalen Fachgruppentag der GEW am 28.09.2021

Umgang mit Rechtsextremismus im Bildungsbereich
Das Thema Rechtsextremismus hat an Aktualität nicht verloren. Im Gegenteil, die Pandemiesituation hat den
Extremisten eine neue Plattform gegeben. Doch wie erkennen wir Rechtsextremismus? Welche aktuellen Entwicklungen gibt es im Bereich des Rechtsextremismus und welche Handlungsoptionen bestehen im Bereich
Schule und Bildung? Diese und andere Fragen wollen wir auf unserem Fachgruppentag beleuchten und Raum
für einen Austausch geben.
Referent: Kevin Mennenga, Bildungskoordinator, Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit Oldenburg
Termin:
'LHQVWDJ
Beginn Teil 1: ab 09:45 Uhr Einwahl über GoToMeeting – ab 10:00 Uhr Beginn der Veranstaltung
Dauer:
ca. 2 ½ Stunden
Beginn Teil 2: 14:00 Uhr
Geplante Tagesordnung:
Austausch zum Thema
Aktuelles aus dem Schulbezirkspersonalrat
)DFKJUXSSHQVSH]L¿VFKH7KHPHQ
Verschiedenes
Die Einwahldaten für die Teilnahme am Fachgruppentag gehen euch rechtzeitig vor der Veranstaltung zu.
Bitte meldet euch bis zum 20.09.2021 unter info@gewweserems.de an. Bitte unbedingt angeben, zu welcher Fachgruppe ihr gehört!!
Wir freuen uns auf einen informativen und interessanten Fachgruppentag!
9LHOH*UH
Birgit Ostendorf
(Stellvertr. Bezirksvorsitzende)

Neubesetzung der Mandate im Sport- und Schulausschuss der
Stadt nach der Kommunalwahl – Bernd Glüsenkamp
Mit der Wahl des neuen Stadtrates am 12.09.2021 endet auch die Tätigkeit der Lehrervertreter*innen
im Sport- und Schulausschuss des Rates. In den letzten Wahlperioden hat jeweils ein Mitglied der
GEW die Interessen der Lehrkräfte als „hinzugewählte Bürger“ vertreten.
'LH3HUVRQDOYHUWUHWXQJHQDOOHU$OOJHPHLQELOGHQGHQ6FKXOHQXQGGHUEHUXÀLFKHQ6FKXOHQLQGHU
Stadt Osnabrück wählen jeweils einen neuen Lehrervertreter/eine neue Lehrervertreterin.
$OV JU|WH %LOGXQJVJHZHUNVFKDIW PVVHQ ZLU DQ GHU *HVWDOWXQJ GHV SROLWLVFKHQ 3UR]HVVHV LQ
Bildungsfragen aktiv mitwirken. Dazu zählen vor allem die Verbesserung der Umsetzung der Inklusiven Schule, der Sprachförderung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen, der Ausbau
von Ganztagsgrundschulen, sowie die Einrichtung weiterer Gesamtschulen und die Sanierung vieler
maroder Schulgebäude.
Insbesondere sollten die berechtigten Forderungen von Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte im
Schulausschuss wirkungsvoll vertreten werden.
Die Vertreter*innen der Lehrkräfte haben ein Antrags- und Stimmrecht im Sport- und SchulauVDXVVFKXVV'LH6LW]XQJHQ¿QGHQFDDOOHVHFKV:RFKHQDE8KULP5DWKDXVVWDWW'DXHUFD
Stunden. Für die aktive Teilnahme gibt es eine Aufwandsentschädigung von 27 Euro pro Sitzung plus
eine Einladung zum traditionellen „Handgiftentag“ der Stadt Osnabrück jeweils im Januar des Jahres.
Die Wahl der Personalvertretungen wird von der Stadt Osnabrück im Oktober/November 2021
durchgeführt
Interessierte Kolleginnen oder Kollegen melden sich bitte per mail:
gew-osnabrueck@t-online.de
oder telefonisch im Büro der GEW (jeweils mittwochs von 15 – 17 Uhr): 0541-259620
17
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NEWSLETTER
01.09.2021
DGB fordert grundlegende BAföG-Reform
'LHVWHOOYHUWUHWHQGH'*%9RUVLW]HQGH(ONH +DQQDFNHUOlXWHUWGLH =LHOH GHV]ZHLVWX¿JHQ%$I|*
Modells, das der DGB-Bundesvorstand beschlossen hat:
„Vom ursprünglichen Ziel des BAföG, Chancengleichheit im Bildungssystem herzustellen, ist heute
nicht mehr viel übrig. Deutschland kann und darf es sich nicht leisten, Arbeiterkinder von ihren
Bildungschancen abzuschneiden. Es ist höchste Zeit für eine grundlegende BAföG-Reform, die
wieder mehr Breitenförderung zulässt. Die soziale Herkunft darf nicht über die Bildungschancen
entscheiden. Dass das Bruttoinlandsprodukt steigt, während die Zahl der mit BAföG Geförderten
VHLW-DKUHQVLQNW]HLJWGLHHQRUPH6FKLHÀDJH*HKWGDVVRZHLWHUWUHLEWGDVGLHVR]LDOH6SDOWXQJ
noch weiter voran.“...
24.08.2021
Corona-Ausbildungsstudie 2021 der DGB-Jugend
9HUJWXQJJHNU]WZHQLJHU8UODXEPHKUhEHUVWXQGHQ
Die Corona-Pandemie hat laut Corona-Ausbildungsstudie der DGB-Jugend zu deutlich mehr VerstöHQJHJHQ0LQGHVWVWDQGDUGVLQGHUEHUXÀLFKHQ$XVELOGXQJJHIKUW6RJDEHVHLQHQ$QVWLHJEHLGHQ
sogenannten ausbildungsfremden Tätigkeiten. Zudem beklagten Auszubildende, dass Arbeitgeber
ihnen die Vergütung und den Urlaub gekürzt haben...
PDF-Download: Corona-Ausbildungsstudie 2021 der DGB-Jugend
https://www.dgb.de/bundestagswahl-2021/wahlcheck/bildung/++co++1afed10c-04d5-11ec-9610001a4a160123
Quelle: https://www.dgb.de/presse

Unsere Jubilarinnen und Jubilare
-DKUH

40 Jahre

-DKUH

Carola Ischtschuk
Ute Kreye
Ingrid Maier
Claudia Schwarze
Dr. Ulrike Winkler

Renate von Bar
Sabine Befeldt
Monika Fietz
Irmhild Lehmann
Sabine Leker
Erwin Teiwes

Elisabeth Czucka
Jens Finke
Christa Uldrich-Schartau
Franz Wirtz

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.
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Das Ziel von abgeordnetenwatch.de ist es, mehr TransSDUHQ] ]X VFKDϑHQ XQG GDPLW GDV 9HUWUDXHQ LQ GLH
Politik zu stärken. Und genau das wollen wir auch mit
unserem neuen Podcast „Unter der Lupe – Der PolitikPodcast von abgeordnetenwatch.de“ bezwecken.
Investigativ-Redakteurin Josephine Andreoli spricht
bis zur Bundestagswahl im September in acht Folgen
mit Politiker*innen darüber, wie Gesetze entstehen, ob
Parteispenden problematisch sind oder wie die Abgeordneten eigentlich den Spagat zwischen ihrer Arbeit
in Berlin und ihrem Wahlkreis bewältigen.
Der Podcast thematisiert dabei die Vorgänge und
=XVDPPHQKlQJHGLHYRQGHQ0HGLHQKlX¿JYRUDXVgesetzt werden: Wie genau entsteht eigentlich ein
Gesetz? Bekommen Lobbyist*innen den Gesetzentwurf
zum Teil bereits vor den Minister*innen zu sehen? Und
lässt sich nur mit viel Geld guter Wahlkampf machen?
Bei uns gibt's politische Bildung auf die Ohren. Seit
dem 9. Juni jeden zweiten Mittwoch überall da, wo es
Podcasts gibt.

Ein Handbuch für Kooperationsprojekte zwischen Schulen und
außerschulischen Akteur*innen im Kontext von Bildung für
nachhaltige Entwicklung
Das Handbuch ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes „Transformatives Lernen durch Engagement
- Soziale Innovationen als Impulsgeber für Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung”.
Im Projekt wurden in Kooperation zwischen Schulen
und zivilgesellschaftlichen Nachhaltigkeitsinitiativen
sogenannter Lernwerkstätten im Modus des ServiceLearning initiiert, um Kinder und Jugendliche für ein
Nachhaltigkeitsengagement zu begeistern. Das Handbuch liefert theoretisches Hintergrundwissen, praktische Empfehlungen, Methoden und Materialien zur
Durchführung solcher Lernwerkstätten im Kontext von
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es richtet sich an
0XOWLSOLNDWRU LQQHQLQGHUVFKXOLVFKHQXQGDXHUVFKXlischen Bildungsarbeit, sowie an Praxisakteur*innen
eines sozial-ökologischen Wandels und möchte dazu
ermutigen, innovative Lernformen zu erproben und
sich für nachhaltigkeitsorientierte Lernkulturen einzusetzen.
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/transformatives-lernen-durch-engagement
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.OLPDZDQGHO:HEVHLWHQ+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ)RUWELOGXQJVDQJHERWHXQG
/HUQPDWHULDOLHQ

x Klimaschutz in Schulen: www.utopia.de
x

Klimaschutz im Klassenzimmer. Ein Leitfaden für Schüler und Lehrer:
www.co2online.de

x

Die Handreichung „Unsere Schule für das Klima“ lädt Schülerinnen und Schüler
mit Fragebögen zu einem Klimacheck-Rundgang durch ihr Schulhaus ein: 
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/unsere-schule-fuer-das-klima

x

Das Bundesumweltministerium (BMU) stellt diverse Bildungsmaterialien für
Grundschulen bereit, unterstützt Kitas und Schulen aber auch konkret mit Fördermitteln: www.bmu.de

x

Praktische Tipps für den Umgang mit dem Thema Energie in jüngeren Altersgruppen: S.O.F. Save Our Future (Hrsg.). Erfolgreich starten: Handreichung zu Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen, Kiel 2019:
www.saveourfuture.de

x

Eine interessante Idee ist die MINT-EnergieBox, eine Experimentierkiste inklusive
Begleitmaterialien zum Download und E-Learning zu den Themen erneuerbare
Energien und sinnvolle Energienutzung, empfohlen für den fächerübergreifenden
Projektunterricht der Klassenstufen 7 bis 10. Leider nur an vier Standorten in Baden-Württemberg ausleihbar: www.elearning.izt.de

x

Vielfältiges Unterrichtsmaterial zu den Themen Energie und Solarstrom bieten die
Medienwerkstatt Wissenskarten und die Deutsche Physikalische Gesellschaft
(DPG): www.medienwerkstatt-online.de, www.klimawandel-schule.de

x

„Escape Climate Change“, ein interaktives Spiel, geht das Thema Klimaschutz mit
Spaß und Spannung an. Gedacht ist es für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II. Eine neue Version „Escape Climate Change Expanded“ wird momentan erarbeitet: www.escape-climate-change.de

x

¡Change School! lädt alle Beteiligten ein, an ihren Schulen eigene Klimakonferenzen zu organisieren. Online- und Präsenzworkshops vermitteln das Rüstzeug, um
im eigenen Verantwortungsbereich das Klima zu schützen. Dazu ist ein „Leitfaden
zu transformativer Bildung“ erschienen: www.part-o.de

Norbert Glaser, freier Journalist: Erziehung und Wissenschaft | 09/2021

18.08.2021
Kinderarmut beginnt mit niedrigen Löhnen
Von Christoph Butterwegge
Wir brauchen eine konsequente Beschäftigungspolitik. Mit ihr ließe
sich die Erwerbslosigkeit verringern und der sozialen Ungleichheit
nachhaltig entgegenwirken. Sie müsste von ZukunftsinvestitionsSURJUDPPHQ GHV %XQGHV XQG GHU /lQGHU ELV ]XU 6FKDϑXQJ HLQHV
|ϑHQWOLFKJHI|UGHUWHQ'LHQVWOHLVWXQJVVHNWRUVUHLFKHQ*HUDGHQDFK
der Covid-19-Krise wird das nötiger denn je sein.
https://gegenblende.dgb.de

Spenden an die Parteien 2021: (registrierte Spenden über 50.000 €)
FDP: 3.606.453 € –

Bündnis 90/Die Grünen: 3.390.549 € – CDU: 2.835.003 €
CSU: 121.381 € – SPD: 100.000 €
https://www.bundestag.de/parlament/praHVLGLXPSDUWHLHQ¿QDQ]LHUXQJ
fundstellen50000/2021/2021-inhalt-816896
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²0wXyª0IÍªwÇmÀX§mXjÀªؤXyy0y
MACHTKRITISCHE BILDUNGSARBEIT
ZUR DIGITALISIERUNG

WORUM GEHT ES?

GLH0DWHULDOLHQXQG0HWKRGHQVRZRKOLQ3U¦VHQ]DOVDXFKLQLQWHUDNWLYHQ

3ROLWLVFKH %LOGXQJVDUEHLW ˋQGHW FRURQDEHGLQJW YLHO LP GLJLWDOHQ 5DXP

2QOLQH9HUDQVWDOWXQJHQDQZHQGHQN¸QQW

VWDWWȟ $EHU ZDV PDFKW 'LJLWDOLVLHUXQJ DXV" 8QG ZDUXP LVW GDV 7KHPD
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„Sachsen-Anhalt, halt!“ – Gedanken zu einer
denkwürdigen Landtagswahl
Heiko Schulze

Die Wahl ist gelaufen, Plakate dürfen entsorgt
werden, grottige Kugelschreiber gelangen zurück
in die Wiederverwertung. Der solide CDU-MinisterSUlVLGHQW5HLQHU+DVHORϑGDUIVLFKZLH&'8.DQ]lerkandidat Armin Laschet entspannt zurücklehnen und sich über sensationelle 37,1% Stimmen
freuen. Es geht also weiter so – ganz gleich, mit
welchem Juniorpartner aus geschrumpfter SPD,
zwergenhaften Grünen oder der wieder im Landtag vertretenen FDP. Dieses „Weiter so“ ist das
eigentliche Ergebnis der Wahl. Weiter so?
Um es vorweg zu sagen: Dass ein gutes Fünftel
die in diesem Bundesland besonders rechtsextreme AFD mit ihrer nationalistischen Hetze gewählt
haben, ist natürlich furchtbar. Natürlich ist jedes
Kreuz dieser Ritterkreuz-Partei eines zu viel! Natürlich ist diesen Menschenverächtern, Rassisten
und Geschichtsleugnern die rote Karte zu zeigen.
Aber sollte man nicht allmählich den Fokus auf
jene Dreiviertelmehrheit richten, die unter demokratischen Parteien ausgewählt haben?
Kaum eine Talkshow verging, in der nicht eine
einzige Frage das Monopol der gesamten Debatte
bestimmte: Wird die CDU oder die AFD stärker?
Ist es da nicht beinah logisch, dass ein NormaloKonsument dies als eigentliche Wahlentscheidung
für nur zwei Alternativen sah?
Für die politische Kultur in diesem Staate ist so
etwas verheerend. Denn so viel Schaden, den derartige Diskussionsmonopole anrichten, kann nicht
einmal das AFD-Gehetze aus brauner Brühe zutage fördern. Diskutierte etwa jemand über klassische Landesthemen wie Kitas, Schulen, Hochschulen, über Förderprogramme für eine lädierte
Infrastruktur mit Rekord-Auswanderung? Über
WDULÀLFKDEJHVLFKHUWH$UEHLWVSOlW]HRGHU|ϑHQWOLFKH
Arbeitsmarktförderung? Über Landesinitiativen für
einen besseren Mieterschutz? Über eine nachhaltige Forst- und Landwirtschaft? Über besseren Nahverkehr in abgelegene Gemeinden?
Es nutzt nichts mehr, laut über derartige Themen, die doch eigentlich eine Wahlentscheidung
bestimmen sollten, zu lamentieren. Lanz, Maischberger, Plasberg oder Illner, Kommentierer in
Tageszeitungen, selbst die Szene in den neuen
VR]LDOHQ0HGLHQOLHHQVLFKOLHEHUEHUGDV:HWWrennen zwischen Union und AFD aus. CDU hat
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gewonnen, Kopfnicken, weiter so.
Punkt.
Die Hände reiben konnten und
können sich fortan Foto: Geest-Verlag
vor allem jene, die
in Berliner Regierungszentralen die Politik der Republik bestimmen. Wer stellt eigentlich noch eine
Kanzlerin infrage, die ihre Geschäfte zunehmend
im Stil einer Steuerinspektorin für Bewegungen
im Wasserglas versieht? Wo sind die Debatten?
Über Immobilien-Hai Jens Spahn etwa, an dessen Dauerpannen und Leer-Ankündigen sich die
gϑHQWOLFKNHLW ODQJVDP JHZ|KQW" hEHU 6HHKRIHU
als Minister in Altersteilzeit? Über Scheuers Andi,
dessen Fähigkeiten, Maut-Geld in Gullis zu versenken, Guinness-verdächtig sind? Über den obersten
Wirtschaftsmann Peter Altmeyer, der seine Zeit
lieber in Talkshows verbringt, als sich um Staus bei
Corona-Hilfen zu kümmern? Über Frau Klöckner
als Verlautbarungsministerin der Agrarverbände?
Über Frau Anja Maria-Antonia Karliczek, deren
Beitrag für Bildung und Forschung später einmal
erforscht werden sollte?
Kurzum: Weit schneller als mit der von Scheuer verfemten Höchstgeschwindigkeit von 130
rast derzeit Armin Laschet als Triumphator über
Söder und als Experte für programmatische Nullnummern über die Regierungsbahn. Wer soll ihn
aufhalten?
Vor einiger Zeit dachte man noch, spätestens
die Spendenskandale der Unionsparteien, die
Eingeweihten stets auch den Blick auf gut gefüllte
FDP-Brieftaschen ermöglichten, würden dem Spuk
des „Weiter so“ ein Ende machen. Pustekuchen!
Stattdessen versteht es die Unions-freundliche inYHVWLJDWLYH6]HQHYRUWUHϓLFKMHGHQQLFKWRUGHQWlich angezeigten Einnahme-Euro einer drohenden
Kanzlerin Baerbock wie eine Monstranz in die Höhe
zu halten. Endlich wirkt dann auch, dass sie eine
Rabenmutter sei, die ihre Kinder dahin darben
lässt und auf ihrer Homepage fälschlicherweise
zwei Mitgliedschaften in Organisationen, die niePDQGNHQQWDXϑKUHQOLH$FKMDLKU6WXGLXP
LVWRϑHQEDUMDDXFK]XNXU]JHZHVHQ
Dass sich solche Unions- und FDP-Abgeordnete
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sich zur gleichen Zeit die Tür in die Klinke des
Bundestages geben, die teils monatlich Bezüge
ergattern, welche Baerbock in Jahren verdiente,
wird dabei schnell vergessen. Sorry, keine Zeit.
Weiter so!
Weiter so? Schreit diese Republik nicht längst
nach Veränderungen, deren Notwendigkeit schon
ein Kind erkennen könnte? Endlich echte und
ZLUNVDPH0DQDKPHQ]XP.OLPDVFKXW]HQGOLFK
eine Bürgerversicherung, die Zweiklassenmedizin
wie Absicherungen in Not und Alter lindert? Endlich der Kampf gegen prekäre Jobs, Alters- und
Kinderarmut? Endlich eine wirksame Besteuerung
der Reichen, Spekulanten und Boni-Empfänger,
die sich in den letzten beiden Jahrzehnten – auf
Kosten der Ärmeren – dumm und dämlich verdient
haben?
Ich denke: Statt „Weiter so“ sind schnellstens
echte sozial-ökologische Fortschritte gefragt! Und
massive Investitionen in Digitalisierung, Bildung,
5DGZHJHEDX ELV KLQ ]XP |ϑHQWOLFKHQ 1DK XQG
Fernverkehr! Dabei muss zwingend die Generallinie stimmen: klare Perspektiven zum grundlegenden Wandel – und Mut, sich der neoliberalen
Politik der letzten Jahrzehnte – inklusive dem
Geist der unseligen und enttäuschenden SchröderZeit – aktiv zu widersetzen. Investitionen für die
Zukunft – statt drohenden weiteren Sozialabbau
zur Einhaltung der in den USA und in Japan unbe-
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kannten Schuldengrenze! Europa als Chance für
Frieden und demokratische Teilhabe statt unter
der Knute alles kontrollierender Finanzaufsicht!
Last, but not least muss die Parole endlich
ZLHGHU$EUVWXQJVWDWW$XIUVWXQJKHLHQ-HGHU
=ZHLÀHU GDUI JHUQ DXI GLH LP 9HUJOHLFK JLJDQWLschen Aufrüstungszahlen der NATO blicken, die
das völlig unabhängige Stockholmer SIPRI-Institut
alljährlich ermittelt. Der Kalte Krieg ist vorbei,
Putins und Chinas Menschenrechtsdrangsalierung kann anders als durch Raketen angegangen
werden. Die Welt braucht keine aufgedonnerten
+LJK7HFK$UPHHQ VRQGHUQ 0DQDKPHQ JHJHQ
Hunger und Umweltzerstörung.
Menschen brauchen Perspektive und ein Riesenstück Begeisterung – um auch Dritte von
derartigen Zielen zu überzeugen. Dann, aber nur
dann, könnte es doch noch klappen.
Dass dies mit einem „Weiter so!“ in Gestalt von
Regierungen, an denen Union oder FDP auch nur
beteiligt sind, niemals funktioniert, sollte eigentlich nachvollziehbar sein. Deutschland braucht ein
doppelrot-grünes Bündnis. Es ist überfällig! Klar
kann dieses Bündnis auch scheitern und enttäuschen. Aber es bleibt die einzige Chance dieser
Republik, Neoliberalismus wie Rechtsextremismus
gleichzeitig auf den Müllhaufen der Geschichte zu
werfen.

Dieser Artikel erschien am 8. Juni in der Osnabrücker-Rundschau:
https://os-rundschau.de/kommentareanalysen/heikos-rueckblende/heikos-rueckblende-sachsen-anhalt-halt
$XIGHU:HEVLWHEH¿QGHWVLFKDXFKHLQOHVHQVZHUWHU$UWLNHOYRQ*QWKHU*UXQHUW:DOWHU7REHUJWH
mit dem Titel „Neoliberale Mythen“. Die beiden Autoren beschäftigen sich in diesem Beitrag mit
Fragen des Geldsystems und der Rolle der Banken. Dabei entlarven sie gängige Vorstellungen
über die Rolle der Banken in unserem Wirtschaftssystem als Mythen.
https://os-rundschau.de/d-die-welt/wirtschaft-soziales/guenther-grunert-walter-tobergte-neoliberale-mythen

Fortbildung:
Die klimafreundliche Schule
Energiemanager*innen dem Klimawandel auf der Spur!
29. September 2021: 15:00 bis 18:00 h
In dieser Online-Veranstaltung werden mit den TN*innen
 GDV.RQ]HSW%LOGXQJIUQDFKKDOWLJH(QWZLFNOXQJUHÀHNWLHUWXQGP|JOLFKH7KHPHQEHUHLFKHIUGHQ6DFKunterricht diskutiert,
 Unterrichtsmaterialien sowie didaktisch-methodische Zugänge zu ausgewählten Themen des Klimawandels
erarbeitet und diskutiert,
 Formen und Ansätze für die Entwicklung eines Konzeptes für eine klimafreundliche Schule erarbeitet,
 .RRSHUDWLRQVP|JOLFKNHLWHQPLWDXHUVFKXOLVFKHQ/HUQRUWHQEHVSURFKHQXQG
 der Einsatz digitaler Medien bei der Unterrichtsgestaltung hinsichtlich der erarbeiteten/besprochenen
Unterrichtsmaterialien vorgestellt und diskutiert.
Diese Veranstaltung wird als bildungspolitisches Schwerpunktthema von Niedersächsischen Kultusministerium
¿QDQ]LHOOJHI|UGHUWXQGLVWNRVWHQIUHL
Anmeldung: https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=125393 oder: energiesparen@klimalab-os.de
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Islamisches Rechtssystem in Afghanistan

Die Scharia – Schreckgespenst oder Heilsgarantie?
Prof. Dr. Mathias Rohe
Im Koran bedeutet der BeJULϑ6FKDULDVRYLHOZLHÄGHU
(von Gott) gebahnte Weg“,
„Weg zur Quelle“. Der FachEHJULϑÄ6FKDULD³XPIDVVWGLH
Foto: FAU Erlangen-Nürnb. gesamte islamische Normenlehre. Diese hat sich über
1.400 Jahre hinweg entwickelt – in vielfältigen
Schriften von Gelehrten und Institutionen, zunehmend auch in Form staatlicher Regelungen.
Zur Scharia zählen Bestimmungen über grundlegende Glaubensinhalte und Religionspraxis, zum
Beispiel Gebetsrituale, Speise- und Kleidungsvorschriften, wie auch Rechtsvorschriften. Sie umfasst
Aspekte der Religionsethik – etwa zum Umgang
mit Bedürftigen und der Schöpfung. Kernelement
der Scharia ist ein sehr komplexes, anspruchsvolOHVXQGDXFKÀH[LEOHV6\VWHPYRQ0HWKRGHQGHU
1RUPHQ¿QGXQJXQG1RUPHQLQWHUSUHWDWLRQ
Mit der konfessionellen Spaltung zwischen
Sunniten und Schiiten, aber auch innerhalb der
Konfessionen hat sich eine Vielfalt von Schulen
gebildet, die sich in ihrem Verständnis der Scharia
HUKHEOLFK XQWHUVFKHLGHQ 'DV VFKDϑW HLQHUVHLWV
Unsicherheit, ermöglicht andererseits aber auch
Meinungsvielfalt. In guter Tradition bescheiden
sich Gelehrte damit, nach Möglichkeit die richtige
Erkenntnis zu gewinnen, ohne einen ExklusiviWlWVDQVSUXFKGDPLW]XYHUELQGHQ'DVKHLWPDQ
erkennt sich gegenseitig an.
Der Anspruch von Extremisten aller Art in Vergangenheit und Gegenwart, alleinig die göttliche
Wahrheit erkannt zu haben, zeugt von geringer
%LOGXQJ XQG PDORVHU 6HOEVWEHUVFKlW]XQJ 2IW
genug instrumentalisieren Extremisten die Scharia
für sehr vordergründige politische Zwecke. PromiQHQWH%HLVSLHOH¿QGHQVLFKLQGHQJHJHQZlUWLJHQ
Religionsdiktaturen Iran und Saudi-Arabien.
.DPSI XP 'HXWXQJVKRKHLW DXI ,VODPLVFKH
Rechtsauslegung
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Auch die Scharia unterscheidet zwischen Religion
(jenseitsbezogenes Verhältnis Gott-Mensch) und
Recht (diesseitsbezogene Regeln menschlichen
Zusammenlebens). Die religiösen Anteile der
6FKDULDZHUGHQKlX¿JDOV XQYHUlQGHUOLFKDQJHsehen, bedürfen aber auch der Interpretation.
Wenn z. B. die im Koran sehr vage formulierten

Bekleidungsregeln für Frauen als SchutzvorVFKULIWHQJHJHQhEHUJULϑHJHGHXWHWZHUGHQZLUG
heute diskutiert, ob ein derartiger Schutz durch
Kleidungsstücke oder aber auch durch Bildung
und selbstbewusstes Auftreten gewährleistet
werden kann.
Die rechtlichen Bestimmungen gelten ohnehin
als veränderlich – je nach Zeit, Ort und betroffenen Personen. Bestimmte Bereiche, wie das
Vertrags-, Ehe-, Familien- und Erbrecht, wurden
vergleichsweise detailliert geregelt, mit vielfältigen Auslegungen. Andere, wie das Staatsrecht
oder das Strafrecht, blieben sehr vage.
Seit dem 19. Jahrhundert werden die Rechtsanteile der Scharia weitgehend in Gesetze umgeformt, die von neuen staatlichen Institutionen
umgesetzt werden. Dabei hatte die koloniale
Unterwerfung vieler muslimisch geprägter Länder massive Auswirkungen. Die drakonischen
.|USHUVWUDIHQ ZXUGHQ YLHOHURUWV RKQH JU|HUH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQDEJHVFKDϑW$QGHUHUVHLWV
wurden von Kolonialmächten erstmals Strafvorschriften für gleichgeschlechtliche Beziehungen
eingeführt – so viel zum Thema zivilisatorische
Mission Europas. Die interne Weiterentwicklung
der Scharia wurde durch ignorante Fremdherrschaft behindert. Reformer werden seither als
.ROODERUDWHXUHGHV:HVWHQVGLϑDPLHUW
Dennoch gab es im 20. Jahrhundert in vielen
muslimisch geprägten Ländern umfangreiche
Reformen, insbesondere zugunsten von Frauenrechten, zur Verbesserung der Stellung religiöser
Minderheiten und zur Anpassung an wirtschaftliche und soziale Veränderungen.
Auf islamischer Basis Menschenrechte verteidigen
Die Bandbreite möglicher Interpretationen zeigt
sich z. B. daran, dass Tunesien polygame EheVFKOLHXQJHQ XQWHU 6WUDIH VWHOOW ZlKUHQG 3RO\gamie in anderen Staaten noch (teilweise sehr
eingeschränkt) zulässig ist – beides argumentativ
gestützt auf die Scharia.
'LH$EVFKDϑXQJGHV.DOLIDWVZXUGHYRQYLHOHQ
als Befreiungsschlag gesehen. Demokratie gilt vielen als adäquate Herrschaftsform der Gegenwart
auch im Sinne des Islam. So fällt beispielsweise
das Bekenntnis der muslimischen Deutschen zur
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Demokratie und zur Funktionsfähigkeit des demokratischen Systems interessanterweise deutlich
stärker aus als das der deutschen Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig schätzt sich im Vergleich zur
*HVDPWEHY|ONHUXQJ HLQ JU|HUHU 7HLO YRQ GHXWschen Muslimen als religiös ein.
Seit einigen Jahrzehnten zeigen sich jedoch
DXFK JHJHQOlX¿JH (QWZLFNOXQJHQ 0LW GHP $XIstieg des extrem intoleranten saudi-arabischen
Wahhabismus und der iranischen Revolution seit
GHQHU-DKUHQSÀHJHQ([WUHPLVWHQZHOWZHLW
ein repressives Verständnis der Scharia. Reformen wurden zurückgenommen, das traditionelle,
patriarchalisch geformte Familien- und Erbrecht
als Identitätsmarker gegen eine angebliche Verwestlichung benutzt. Nicht-Muslime und andere
Muslime, wie Mystiker oder Säkulare, werden
GLϑDPLHUW 9RU DOOHP DEHU ZHUGHQ )UDXHQUHFKWH
beschnitten.
Mancherorts haben sich unheilige Allianzen zwischen Extremisten und Traditionalisten gebildet.
Das liegt auch daran, dass ein Studium des islamischen Rechts oft als wenig attraktiv gilt, sodass
KlX¿JWUDGLWLRQDOLVWLVFKH9HUWUHWHUPLWEHUVFKDXbarem intellektuellem Horizont in Schlüsselpositionen gelangen. Zudem mischen sich oft Islam
und regionale Gewohnheitsrechte. Das Terrorregime der Taliban stützt sich einerseits auf krude
Mischungen paschtunischen Gewohnheitsrechts,
das Frauen extrem entrechtet, und andererseits
auf intellektuell anspruchslose traditionalistische
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Interpretationen der Scharia. Letztlich geht es um
repressive Machtausübung.
Nach alledem ist die Scharia weder Schreckgespenst noch Heilsgarantie. Sie nimmt zwar Bezug
auf göttlich gesetzte Normen; diese sind jedoch
LQHLQHP0DHLQWHUSUHWDWLRQVIlKLJXQGLQWHUSUHtationsbedürftig, dass es sich letztlich doch um
schlichtes Menschenwerk handelt.
Je nach Vorverständnis der Interpretinnen
und Interpreten kann die Scharia eine religiösethische Leitlinie und ein Normensystem sein,
das mit heutigen Menschenrechtskonzepten in
Übereinstimmung steht – oder aber das genaue
*HJHQWHLO(VNRPPWDOVRPDJHEOLFKDXIGLH0HQschen und ihre Einstellungen an. Im Gegensatz
zu vielen repressiven Staaten mit muslimischer
Bevölkerungsmehrheit kann in Europa frei und
losgelöst von politischen Machtansprüchen diskutiert werden.
Gerade unter Muslimen im „Westen“ wird diskutiert, was die Scharia für sie konkret bedeutet.
Manche versuchen, im Rahmen der geltenden Gesetze ihrer Länder an traditionellen Normen festzuhalten. Andere deuten die Scharia als eine ethische
Leitlinie ohne rechtlichen Geltungsanspruch; man
diskutiert „Öko-Islam“ und „Bildungs-Dschihad“
und in Deutschland entsteht ein anspruchsvolles
islamisches Bildungswesen. Von den hiesigen Entwicklungen können daher auch Impulse in andere
Weltregionen ausgehen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Mathias Rohe, Studium der Rechts- und islamwissenschaften in Tübingen und Damaskus,
Lehrstuhlinhaber an der FAU Erlangen-Nürnberg und dort Gründungsdirektor des Erlanger Zentrums für Islam
und Recht in Europa, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Arabisches und islamisches Recht, zahlreiche Ver|ϑHQWOLFKXQJHQ]XPLVODPLVFKHQ5HFKWXQG]XP,VODPLQ(XURSD
'LH9HU|ϑHQWOLFKXQJGLHVHV$UWLNHOVJHVFKLHKWPLWIUHXQGOLFKHU*HQHKPLJXQJYRQ4DQWDUD': 'HXWVFKH:HOOH 
– Kurt-Schumacher-Str. 3 | 53113 Bonn | Germany – © Qantara.de 2021
https://de.qantara.de/inhalt/islamisches-rechtssystem-in-afghanistan-die-scharia-schreckgespenst-oder-heilsgarantie
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Die Bundestagswahl 2021 ist entscheidend für unsere Zukunft.
6WHLJHQGLH&2ω(PLVVLRQHQZHLWHUVRDQZLHELVKHUHUZlUPWVLFKGLH(UGHXPPHKUDOVYLHU*UDG
Die Folgen für Mensch und Natur wären dramatisch. Es bleiben noch zehn Jahre, um die globale ErZlUPXQJDXIHLQHUWUlJOLFKHV0DYRQ*UDG]XEHJUHQ]HQ'LHQlFKVWH%XQGHVUHJLHUXQJLVWDOVR
mitentscheidend dafür, in welcher Welt wir leben werden.

Das Bündnis für den Klimaschutz
Die Klima-Allianz Deutschland ist das breite gesellschaftliche Bündnis für den
Klimaschutz. Mit rund 140 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Umwelt,
Kirche, Entwicklung, Bildung, Kultur, Gesundheit, Verbraucherschutz, Jugend
und Gewerkschaften setzt sie sich für eine ambitionierte Klimapolitik und eine
erfolgreiche Energiewende auf lokaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene ein. Ihre Mitgliedsorganisationen repräsentieren zusammen rund 25
Millionen Menschen.
https://www.klima-allianz.de

Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien
Vor der Bundestagswahl streiten die Parteien über die richtigen
Wege zum Klimaschutz. Mehr Überblick wollen die Wahlchecks
XQG $QOHLWXQJHQ ]X *HVSUlFKHQ PLW GHQ .DQGLGDW LQQHQ VFKDϑHQ ± GLH PHLVWHQ VWDPPHQ YRQ
Umweltorganisationen.
Wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September geht der Wahlkampf in seine entscheidende Phase. Wie die Parteien haben auch die Wähler*innen unterschiedliche Überzeugungen, wie
das Klima geschützt werden sollte. Die Helmholtz-Klima-Initiative hat bereits eine ZusammenfasVXQJGHU:DKOSURJUDPPHDOOHUVHFKVLP%XQGHVWDJYHUWUHWHQHQ3DUWHLHQYHU|ϑHQWOLFKW±LQNOXVLYH
Links zu den Programmen:
https://www.helmholtz-klima.de/aktuelles/klimapolitik-wahlprogramme-bundestagswahl2021
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Interview

Mit dem „FREI DAY“ Zukunft lernen und gestalten
Brigitte Schumann im Gespräch mit Margret Rasfeld

Brigitte Schumann – Foto: privat

© www.pixabay.com
Margret Rasfeld – Foto: privat

Dr. Brigitte Schumann: Frau Rasfeld, während der Meteorologe Sven Plöger neulich
meinte, dass es eigentlich ein Fach Klimawandel geben müsste, fordern Sie, dass in
den Schulen ein Freiraum für den Umgang
mit den zentralen gesellschaftlichen Zukunftsfragen im Stundenplan verankert wird.
Warum ist es falsch, ein Fach für Nachhaltigkeitsthemen einzurichten?
Margret Rasfeld: Selbstverständlich müssen wir
– der existenziellen Bedrohung durch den KlimaZDQGHOHQWVSUHFKHQG±GLHVHP7KHPDVLJQL¿NDQWH
Bedeutung und Raum in der Schule geben. Bei
der Etablierung eines Faches sehe ich jedoch
die Gefahr, dass wir in alten Mustern gefangen
bleiben: Unterricht – Arbeitsblätter – HausaufJDEHQ±7HVW±=LϑHUQRWHQNODVVHQEH]RJHQXQG
LP *OHLFKVFKULWW 'HU %HJULϑ )DFK YHUIKUW JHradezu zu solchen tradierten Vorstellungen. Bei
der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
sind jedoch Partizipation, Gestaltungskompetenz
und Selbstwirksamkeit wesentliche Schlüsselelemente. Schule aber bremst Jugend aus – so eine
Studie der Leuphana Universität (Michelsen et
al.: Greenpeace Nachhaltigkeitsbarometer 2015).
9LHOH -XJHQGOLFKH VLQG QDFKKDOWLJNHLWVDϒQ DEHU
GHVLOOXVLRQLHUW(VIHKOWLKQHQDQ+RϑQXQJ'LHVH
Haltung verändert sich, wenn junge Menschen
spüren, dass sie selbst – zusammen mit anderen

– etwas für eine lebenswerte Zukunft bewirken
können und Selbstwirksamkeit erfahren. Dafür
brauchen Schulen verbindlich Zeiten und Räume.
Diese bietet der „FREI DAY“.
Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Der „FREI DAY“ ist ein freier Bildungsraum für
Zukunftsthemen mit mindestens vier Stunden
jede Woche und im Stundenplan verbindlich festgelegt. Die Themen kommen von den Kindern und
Jugendlichen. Es geht um ihre Fragen, Forderungen und kreative Lösungen für eine lebenswerte
nachhaltige Zukunft. Die jungen Menschen eignen
sich selbständig Wissen an und nutzen dazu das
Riesenpotenzial an Expertise rund um die Schule. Sie arbeiten in altersgemischten InteressenGruppen zusammen und haben ausreichend Zeit,
ihre Ideen mutig und leidenschaftlich zu verfolgen
und in die Welt zu bringen. Fehler und Scheitern
sind ausdrücklich erlaubt. Es gibt keine Benotung.
Die Ergebnisse und die erworbenen (Meta-)KomSHWHQ]HQZHUGHQLQGHQ*UXSSHQUHÀHNWLHUWGRNXmentiert und der Schulgemeinde vorgestellt. Aus
diesem gewonnenen Wissen erwachsen Ideen für
das Handeln in Schule und Kommune. Die Schulen
werden so zu Wirk-Stätten für weltverantwortliches Handeln. Lehrkräfte und andere Erwachsene
unterstützen, ermutigen, begleiten.
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Können Sie Beispiele nennen?
Zum Beispiel sind Schüler*innen aktiv als Energiedetektive, etablieren Klimaräte, nehmen Teil
DP ¿IW\¿IW\ 3URJUDPP 6LH EHU]HXJHQ LKUH
Stadtverwaltung davon, Schulen auf Ökostrom
umzustellen oder organisieren eine Klima-Woche
in ihrer Stadt. Sie sorgen für eine müllfreie Schule
ohne Plastik und tragen das Thema in die Familien
und in ihr Schulumfeld. Sie nehmen das eigene
Verkehrsverhalten kritisch unter die Lupe und
erreichen, dass fast die gesamte Schülerschaft
auf „Elterntaxis“ verzichtet. Bäume für KlimageUHFKWLJNHLW ZHUGHQ JHSÀDQ]W $QGHUH XQWHUVWWzen Grundschulkinder in prekären Lagen beim
Lernen und übernehmen Lernpatenschaften für
JHÀFKWHWH.LQGHU6FKOHU LQQHQHQWGHFNHQGDV
7KHDWHUDOV2UWGHV|ϑHQWOLFKHQ'LVNXUVHVHWDElieren dort Zukunfts-Salons und laden Menschen
mit Botschaften oder 4-Future-Aktivist*innen ein.
Welche Rolle spielt der Nationale Aktionsplan
(NAP) Bildung für nachhaltige Entwicklung
für Ihr Vorhaben?
Mit der AGENDA 2030 haben 2015 die Vereinten
Nationen 17 „Sustainable Development Goals“ –
GLH6'*V±LGHQWL¿]LHUWGLHZHVHQWOLFKVLQGXP
unseren Planeten zu erhalten und ein friedliches,
würdevolles Leben für alle ohne Armut zu sichern.
Der NAP leitet sich von der AGENDA 2030 und dem
dazu entwickelten UNESCO Weltaktionsprogramm
Bildung für nachhaltige Entwicklung ab. Ziel des
NAP, bezogen auf das Handlungsfeld Schule, ist
beispielsweise die Verankerung von BNE in allen
Curricula, Lehrplänen und Ausbildungsordnungen. Vom Projekt in die Struktur zu kommen ist
das Programm. BNE steht für eine Bildung, die
alle Menschen zu zukunftsfähigem Denken und
Handeln befähigt und Lernende ermächtigt, sich
selbst und ihre Gesellschaft zu verändern. Das
ist Zukunftsbildung mit Höchstanspruch. Im NAP
werden Aktions- und Freiräume für das selbstwirksame Handeln der Schüler:innen ausdrücklich
gefordert. Mit dem „FREI DAY“ bekommen diese
Forderungen ein konkretes Format - sowohl pädagogisch konzeptionell als auch alltagsbezogen
operativ. Er befördert die Schulentwicklung im
Sinne eines Whole School Approach.
Wieviel davon ist in der Schulpraxis angekommen?
Ich bin in sehr vielen Schulen und auf vielen
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Tagungen unterwegs. Meine Erfahrung ist: BNE
ist in unseren Schulen noch nicht in der Breite
angekommen. Das belegen auch Studien. Viele
haben noch nie von den SDGs, BNE oder dem NAP
JHK|UW6LHODVVHQVLFKDEHUGXUFKGLHJURH9LVLRQ
inspirieren und zum Handeln ermutigen. BNE muss
GHVKDOEYLHOVWlUNHULQGLHgϑHQWOLFKNHLW
Ich frage mich, weshalb Digitalisierung eine
VR KRKH |ϑHQWOLFKH $XIPHUNVDPNHLW EHNRPPW
und im Vergleich dazu BNE marginal behandelt
ZLUG'DVJLOWHEHQVRIUGLH¿QDQ]LHOOH$XVVWDWtung. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, aber
als nützliches Werkzeug für BNE einzusetzen. Ich
EHREDFKWHGDVVPLQLVWHULHOOH0DQDKPHQELVKHU
eher auf klassische Unterrichtsmaterialien ausgerichtet sind. Echte Partizipation der Schüler:innen
ist noch stark entwicklungsbedürftig. Auch die
81(6&2IRUGHUWHLQHNULWLVFKH5HÀH[LRQGDUEHU
dass BNE bisher vor allem als Thema behandelt
wird und nicht als ein systemischer Ansatz für eine
transformative Bildung.
Wir stecken fest in alten Mustern und Annahmen. Brücken vom Alten zum Neuen können
hilfreich sein. Der „FREI DAY“ kann eine solche
Brücke sein. „Schule im Aufbruch“ hat sich bis
2025 das Ziel gesetzt, 12.500 „FREI DAY“-Schulen
zu ermutigen, zu befähigen und zu vernetzen. Es
geht um ein Netzwerk, das nicht nur durch FortbilGXQJHQXQG0DWHULDOLHQTXDOL¿]LHUWZLUGVRQGHUQ
sich auch durch wachsende Expertise und Mut im
Netzwerk selbst befähigt.
Wie sehen Sie Deutschland für das neu aufgelegte UNESCO Programm Education for
Sustainable Development 2030, kurz ESD
2030, aufgestellt?
Lernen die Welt zu verändern in Experimentierräumen – das gibt uns ESD 2030 als Ziel vor. Damit
ist der Finger in die Schwäche des deutschen
Schulsystems gelegt, das sich mit Partizipation,
Vertrauen und Mut zur Veränderung sehr schwerWXW)UGLHJURHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQGLHYRUXQV
liegen brauchen wir jedoch kreative Musterbrüche.
Dass unser Bildungssystem in der Covid-Krise so
krass an alten Mustern festhält, wo Krisen doch
Chancen für neues Denken und Handeln sind,
zeigt, wie stark das System in den starren alten
Mustern gefangen ist. Jetzt sollen die Jugendlichen
YHUORUHQHQ6WRϑQDFKKROHQGDPLWHULQ3UIXQJHQ
abgetestet werden kann. Welcher Irr-Sinn angesichts der notwendigen Zukunftskompetenzen,
die junge Menschen brauchen, und welche IgnoUDQ]JHJHQEHUGHQ9HUSÀLFKWXQJHQIU%1(:LU
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müssen jetzt Freiräume zum Zukunftshandeln
aufmachen. Wir müssen uns jetzt aus alten Mustern befreien durch Freiräume für selbstwirksames
Handeln der Kinder und Jugendlichen, für die Befähigung von Lehrer*innen und für die Vernetzung
YRQ6FKXOHQPLWGHQ([SHUW,QQHQGLHDXHUKDOE
der Schule aktiv sind.
Wie kommt Ihr neues Lernformat an?
'LH ,GHH GHV Ä)5(, '$<³ WULϑW DXI JURH 5Hsonanz bei Schüler*innen, Pädagog*innen,
Schulleiter*innen, Eltern. 12 Schulen unterschiedlichster Schulformen, die sich zur „FREI
DAY“-Community zählen, haben trotz erschwerter
Corona Bedingungen seit Beginn des Schuljahres
20/21 das Programm parallel in mindestens drei
Jahrgängen eingeführt.
$XFKDXHUVFKXOLVFKH3DUWQHUVLQGDQJHWDQGD
sie sich bisher mit Angeboten an die engen Vorgaben der Schule angepasst haben und sich nun auch
für sie ganz neue Möglichkeiten der längerfristigen
Projektbegleitung ermöglicht. In Niedersachsen ist
der „FREI DAY“ ein Modul in der BNE-ModeratorenAusbildung, mehrere Lehrerfortbildungsinstitute
sind am „FREI DAY“ interessiert. Schwieriger wird
es dann bei der konkreten Implementierung an
den Schulen. Wo kommen die Stunden her? Komm
LFKPLWPHLQHP6WRϑGXUFKZHQQLFKZDVDEJHEH"
Werden alle Schüler*innen Ideen haben? Fragen,
die wichtig sind, denn es entstehen Grundsatzdiskussionen sowie das Hinterfragen von Annahmen
und Haltungen.
Welche Rolle spielt BNE in dem Netzwerk
„Schule im Aufbruch“?
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BNE gesetzt. SIA ist von der UNESCO und dem
Bundesbildungsministerium als Umsetzungspartner für den Nationalen Aktionsplan ausgezeichnet
worden.
Mit dem Change School Summit ist 2020 in
Köln ebenfalls ein Aufbruch zu transformativer
Bildung hervorragend gelungen. Dort haben
dreizehn Schulen verschiedener Schulformen aus
NRW, die ESD 2030 zum Ausgangspunkt für ihre
Schulentwicklung machen wollen, sich ausgetauscht und vernetzt. Ihre Ergebnisse und viele
Informationen zum praktischen Handeln sind in
GHPYHU|ϑHQWOLFKWHQ%XFKÄ6FKXOHQKDQGHOQ
in der Klimakrise“ nachzulesen.
Wie ist das Verhältnis von Bildung für nachhaltige Entwicklung zu inklusiver Bildung?
Das Menschenrecht auf inklusive Bildung ist
Wesenskern von BNE. Empathie, Solidarität und
gleichberechtigte soziale Teilhabe sind Kernelemente von BNE. Das Zusammenleben lernen in der
einen Welt ist in einer gespaltenen, hierarchisch
gegliederten Schullandschaft nur schwer zu lernen. BNE bedeutet: Schule neu denken. Es geht
um einen grundlegenden Kulturwandel vom EGO
in die Kraft des Wir. Lernen muss sich substanziell
und radikal (an die Wurzel gehend) verändern.
Wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen,
müssen wir lernen, zusammenzuleben: miteinander, verbunden und verbindend, achtsam und
in Fürsorge.
Quelle: https://bildungsklick.de/schule/detail/mit-demfrei-day-zukunft-lernen-und-gestalten

BNE ist für „Schule im Aufbruch“ (SIA) das tragende Ethos. Von der Gründung an im Jahre 2012
basiert unser Leitbild auf einer Lernkultur der
Potenzialentfaltung, orientiert an den vier Säulen
der UNESCO: Lernen Wissen zu erwerben, lernen
zusammenzuleben, lernen zu handeln, lernen
zu sein. Dazu haben wir zusammen mit Schulen vielfältige innovative Lernformate entwickelt
und erprobt. Teilen und voneinander lernen ist
die Haltung. SIA inspiriert durch Sinn, ermutigt
durch Beispiele, vernetzt Aktive und befähigt
Bildungspraktiker*innen zu neuen Haltungen und
zur Entwicklung innovativer Lernsettings. SIA
sucht die Zusammenarbeit mit den aktiven Betreibern des Wandels in der Gesellschaft und hat
im Mai 2016 mit der Tagung „Global Goals Curriculum 2016“ HLQHQZHJZHLVHQGHQ,PSXOVIU
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ERASMUS+ in der Berufsbildung
Mach mehr aus deiner Ausbildung mit einem Auslandspraktikum und
Fördermitteln der Europäischen Union.
Können kennt keine Grenzen!
Wenn Kompetenzen erwartet werden, ist Expertise gefragt!
:LU RUJDQLVLHUHQ XQG EHWUHXHQ VHLW PHKUHUHQ -DKUHQ VHKU HUIROJUHLFK EHUXÀLFKH 3UDNWLND LQ GHQ
Zielländern des Programms. Als Träger eines Pool-Mobilitätsprojektes können wir Fördermittel an
Auszubildende aus dem gesamten Bundesgebiet vergeben.
Kontakt: erasmus@campushandwerk-swn.de – www.eurocomp2030.eu
Ansprechpartner
Projektmitarbeiter
Henrik Peitsch
05401-980 350
Projektmitarbeiter
Stefan Rammelmann
05921-308327-2
Projektkoordinator
David Schwenen
Nino-Allee 11
48529 Nordhorn
05921-308327-4

Foto: www.na-bibb.de

Zu guter Letzt
Henrik Peitsch
Durch meine Recherche im Internet für diese Ausgabe bin ich per Zufall auf die Adresse von Prof.
'U$UPLQ:DQIULHG3HUSOH[XVJHVWRHQ(ULVWHLQ
international anerkannter Ökonom. Ich konnte ihn
für ein kurzes Telefoninterview gewinnen.
Lieber Herr Professor Perplexus, herzlichen
Dank, dass Sie sich für ein kurzes Interview
bereitgefunden haben.
Ja. OK. Nun fangen Sie schon an, ich habe nicht
viel Zeit!
Eine Frage vorweg. Soweit ich recherchiert
habe, wurde Ihnen noch nicht der Nobelpreis
verliehen. Rechnen Sie noch damit? Hat Sie
schon jemand vorgeschlagen?
Sie bringen mich in Verlegenheit. Bis heute warte
ich auf eine Nominierung. Nun, was noch nicht ist,
kann ja noch werden. Nun fangen Sie endlich mit
Ihren Fragen an.
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OK. Viele Menschen in Deutschland machen
sich Sorgen wegen der hohen – auch durch
Corona bedingten – staatlichen Schuldenlast
für die nachfolgenden Generationen und
HLQHUKRKHQ,QÀDWLRQVUDWH'LHVH6RUJHQEHdrückt sie glaube ich mehr, als die Befürchtungen hinsichtlich der Klimaveränderungen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wer will schon
selbst mit vielen Schulden leben oder sie sogar an
seine Kinder vererben. Sie etwa? Sie haben das
doch auch schon einmal erlebt: Wenn das Konto
in den roten Zahlen ist, dann kommt man sehr
schwer wieder auf eine schwarze Null. Und die
Zinsen brechen einem das Genick. Man muss dann
eventuell sogar die alten Schulden durch neue
Schulden zurückzahlen. Der Staat darf wie der
Privathaushalt nicht zu viele Schulden machen.
Aber die Schulden des Staates kann man
doch nicht mit denen einer schwäbischen
Hausfrau vergleichen. Wenn der Staat sich
für Investitionen, z.B. für die Förderung der
energetischen Sanierung von Gebäuden, den
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Ausbau erneuerbaren Energien etc., verVFKXOGHW GDQQ VFKDϑW XQG VLFKHUW HU QLFKW
nur Arbeitsplätze, sondern trägt auch zum
Klimaschutz bei. Außerdem ist das Argument von der Last für die Nachfahren doch
schon auf der elementarsten Stufe Unsinn:
Denn natürlich erben die nachfolgenden
Generationen nicht nur die aufgenommenen Schulden des Staates, sondern auch die
GD]XJHK|UHQGHQ|ϑHQWOLFKHQ$QOHLKHQ$OV
Steuerzahler erben sie zwar die ZahlungsSÀLFKWHQGHV6WDDWHVDEHUDOV(UEHQGHU]Xgehörigen Wertpapiere in gleichem Umfang
Zahlungsansprüche gegenüber dem Staat.
Sie als Ökonom müssten dies doch auch so
sehen, oder?
Das ist doch ein Argument der jungen ökonomischen Schnelldenker, denen jede Erfahrung
fehlt. Verlassen Sie sich auf den Rat bewährter
wissenschaftlicher Erkenntnis. Staatliche Schulden sind Gift für die Wirtschaft. Deshalb muss so
schnell wie möglich die Schuldenbremse wieder
angezogen werden. Wenn die Steuereinnahmen
nicht reichen, dann müssen eben die Ausgaben
gekürzt werden. Basta! Denken Sie an die Worte
von Helmut Kohl: Man kann nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Der Staat muss sich
auch aus der Wirtschaft raushalten, sonst macht
er alles kaputt. Das haben doch die Erfahrungen
mit dem Sozialismus auch gezeigt. Ökonomische
Prozesse haben ihre Eigengesetzlichkeit und folgen vernünftigen Regeln.
Ihre Antwort bringt mich etwas in Verlegen
heit. Ich war bisher immer davon ausgegangen, dass man die Ursachen ökonomischer
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Phänomene mit Argumenten diskutieren
muss und nicht mit simplen Sprüchen. Dann
sind Sie wohl auch der Überzeugung, dass
der Staat auch in der Finanzkrise nicht hätte
eingreifen sollen, oder? Dann brauchen wir
auch nicht die Instrumente der Konjunkturpolitik.
Wenn der Staat durch Ausgabenkürzungen
Schulden vermeiden soll, dann müsste er
auch Ihre Pension kürzen. Dann müssten Sie
auch Ihre Lebenshaltungskosten senken. Es
gibt für Sie dann auch keinen Urlaub mehr in
der Toskana, oder?
Sie Einfallspinsel. Für mich ist das kein Problem.
$XHUGHPLVWXQVHU+DXVEH]DKOWXQGPHLQH)UDX
erhält auch eine Pension. Wir können auch gut von
der Hälfte der Pensionen leben.
Herr Professor Perplexus, ich bin mir nicht
sicher, ob ich das Interview so abdrucken
sollte. Mir kommen jetzt doch erhebliche
Zweifel, ob Sie mit Ihren Antworten auf dem
aktuellen Stand ökonomischer Theorien sind.
Ich schenke mir deshalb die Frage hinsichtOLFKGHU,QÀDWLRQ
Das können Sie. Ich habe sowieso den Eindruck,
dass Sie unbelehrbar sind. Sie müssen noch viel
von erfahrenen Ökonomen lernen.
Vielen Dank Herr Professor Perplexus. Ich
halte es aber für vernünftiger, wenn man
sich mit aktuellen theoretischen Ansätzen
der Ökonomie auseinandersetzt, die frei von
Machtinteressen sind.
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UMGANG MIT
VERSCHWÖRUNGSIDEOLOGIEN
IM UNTERRICHT
UND IN DER SCHULE

Was kann Schule tun im Umgang mit Verschwörungserzählungen?
'LH &RURQDSDQGHPLH VWHOOW HLQH JURH +HUDXVIRUGHUXQJ IU 6FKXOHQ GDU /HKUHU LQQHQ 6FKOHU LQQHQ XQG (OWHUQ VLQG
bemüht, die Situationen zu meistern und pendeln zwischen Präsenz- und Online-Unterricht sowie Betreuungszeiten und
+RPH2ϒFH,QVEHVRQGHUHIUGLH6FKXOHQKHLWHVQHXH+\JLHQHNRQ]HSWH]XHQWZLFNHOQXQG)OH[LELOLWlWXQG.UHDWLYLWlW
IUHLQH*HZlKUOHLVWXQJGHV8QWHUULFKWV]X]HLJHQ'LHJURH0HKUKHLWGHU6FKOHU LQQHQ/HKUHU LQQHQXQG(OWHUQKDW
sich mit der Situation abgefunden und versucht das Beste daraus zu machen.
Dennoch erschweren Gruppen wie „Eltern stehen auf“ oder „Lehrer stehen auf“ den Alltag für die Schulen. Sie verbreiten wüste Verschwörungserzählungen und Falschinformationen zu Corona und rufen zu fragwürdigen Protesten vor den
Schulgebäuden oder Schulämtern auf. Doch auch bereits vor der Corona-Pandemie führten Verschwörungsidelog*innen
und Verschwörungserzählungen zu einer herausfordernden Situation an den Schulen. Der Umgang mit den Themen Klima
und Migration steht hierfür beispielhaft.
Was kann Schule tun, wenn sie hiermit konfrontiert ist? Wie sollen Lehrer*innen mit Verschwörungserzählungen im Unterricht oder im Gespräch umgehen? Wie kann ein Unterricht aussehen, der das Thema beinhaltet? Diese und andere
Fragen beantworten wir mit einer neuen Broschüre.
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/umgang-mit-verschwoerungsideologien-im-unterricht-und-inder-schule/

