DDS

Inklusion –
wie immer
ohne Gewähr ...

Zeitschrift
der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Bayern

Oktober
2011

Zwei Publikationen

Inklusion – wie immer ohne Gewähr ...
3
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Inklusion betrifft alle
von Verena Escherich

4

Die Freude der fünf Fraktionen
Was in Bayern aus der Verpflichtung wurde, die UN-Konvention für die
Menschen mit Behinderung umzusetzen
von Gabriele Gabler

6

Nicht zu Lasten von Kindern und Beschäftigten!
Anmerkung einer Betriebsrätin
von Tina Buchberger

7

Inklusion in Werkstätten der Behindertenhilfe –
ein Widerspruch in sich selbst?
von Björn Köhler

9

Inklusion gemeinsam verwirklichen –
eine Aufgabe (nicht nur) der GEW

Zur Diskussion und den Entscheidungen
zum Streikrecht auch für beamtete Lehrkräfte verweisen wir auf die GEW-Homepage. Dort findet sich jeweils der aktuelle
Stand: http://www.gew.de/Neues_Gerichtsurteil_Beamte_duerfen_streiken.html

von Günther Schedel-Gschwendtner

11 Inklusion in der Praxis:
Die Erweiterte Realschule Freisen im Saarland
von Dr. Ilka Hoffmann

14 Inklusion in Norwegen
von Isabella Zang

Was es sonst noch gibt
16

Und wieder hat ein neues Schuljahr begonnen ...
von Gele Neubäcker

19

Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe –
Wandel durch Annäherung
Angebote und Arbeitsformen der Schulsozialarbeit in kommunalen und
regionalen Bildungslandschaften auf dem 4. bayerischen Landeskongress
Schulsozialarbeit
von Dr. Herbert Bassarak

aus der GEW
20

Bildungsfahrt der GEW Coburg nach Jena
von Brigitte Langer

21

Egitim-Sen-Kollegen in München
von Karin Just

22

Erlesenes
- Plädoyer für gerechtere Bildungsförderung
- Sprache und Schule

Rubriken
24 Dies und Das
26 Glückwünsche und Veranstaltungen
28 Kontakte

Ab __________ gilt folgende Änderung (meiner Adresse, Bankverbindung,
Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle,
GEW-Funktion ...)
Name:				
Mitgliedsnummer:
Änderung:

Bitte zurück an GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger Beitrag
(wenn es uns mitgeteilt wird!). Wer unter dem satzungsgemäßen Beitrag liegt,
verliert seinen gewerkschaftlichen Rechtsschutz!

Wichtig für Kolleginnen und Kollegen mit
Beschäftigungszeiten in der DDR!

Die Deutsche Rentenversicherung Bund weist darauf hin, dass alle
Versicherten, die Beschäftigungszeiten in der DDR zurückgelegt und
noch keine Klärung ihres Versicherungskontos durchgeführt haben,
diese nun umgehend beantragen sollten. Betroffen sind Versicherte
der Geburtsjahrgänge 1946 bis 1974, die Beitragszeiten in der DDR
zurückgelegt haben. In der Regel fehlt der Nachweis der Zeiten bis
zur Wiedervereinigung.
Dies ist notwendig, da die Aufbewahrungsfristen für Lohnunterlagen von DDR-Betrieben am 31. Dezember 2011 ablaufen. Eine alle
Versicherungszeiten umfassende Rentenberechnung ist nur möglich,
wenn das Versicherungskonto vollständig ist. Von den 2,3 Mio. bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund geführten Versicherungskonten
in den neuen Bundesländern sind rd. 12 Prozent nicht vollständig geklärt – das sind ca. 286.000 Konten. Anträge gibt es bei allen Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung oder
im Internet unter www.drv-bund.de (»Kontenklärung« in die Suchzeile eingeben).
Telefonische Sprechzeiten der GEW-Rechtsstelle
mit Beratung für GEW-Mitglieder:
Mo und Do von 13.00 - 16.00 Uhr,
Tel.: 0 89-54 37 99 59
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!
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Inklusion betrifft alle
Und das im doppelten Wortsinn. Sie betrifft die GEWKollegin mit Handicap, die, obwohl sie in einer Behinderteneinrichtung beschäftigt und Betriebsrätin ist, jede einzelne Schließung einer Sondereinrichtung als Erfolg sieht auf
dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Anders betroffen
fühlt sich die Kollegin, in deren Einrichtung bereits Gruppen geschlossen, andere vergrößert und die ersten Beschäftigten entlassen wurden. Diesen Zwiespalt versuchen wir in
unserem Schwerpunktheft abzubilden.
Anders als die meisten nachfolgenden Artikel möglicherweise vermuten lassen, umfasst Inklusion weit mehr als die
gemeinsame Unterrichtung und Betreuung von Kindern
und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen. Sie meint
die Teilhabe aller Menschen an allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens. Sie bezieht sich also nicht nur auf die Bildungslandschaft und nicht nur auf die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Es geht auch
um Migrantinnen und Migranten, um sozial benachteiligte
Kinder ... die Aufzählung möglicher »AußenseiterInnen« ist
schon der falsche Ansatz. Inklusion »integriert« eben nicht,
sondern schließt von vornherein alle Menschen einer Gesellschaft ein. Im schulischen Bildungsbereich bedeutet das
eine Schule für alle Kinder, wie sie von der GEW schon lange gefordert wird. Barrierefreiheit bedeutet dann nicht nur
den Abbau der handfesten Hindernisse, die Menschen mit
körperlichem Handicap in ihrem Alltag noch auf Schritt
und Tritt vorfinden. Sie befreit auch von den Barrieren,
wenn Kinder auf dem Weg in ihre Schule lange Fahrzeiten
in Kauf nehmen müssen, wenn ihnen der Zugang zu einer
weiterführenden Schule wegen ihres Notenschnitts verwehrt
bleibt, wenn Kinder von MigrantInnen wegen unzureichender Sprachkenntnisse auf der Strecke bleiben usw.
Jedes Kind muss die Lernbedingungen vorfinden, die
seinen persönlichen Fähigkeiten entsprechen und die es für
seine Entwicklung braucht. Das gilt für alle Bildungs- und
letztlich Lebensbereiche. Dieser komplexe Ansatz macht die
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konkrete Umsetzung, auch wenn von finanziellen Aspekten
und politischem Willen einmal abgesehen wird, nicht unbedingt leichter, ist aber absolut notwendig, um ein inklusives
Denken innerhalb der Gesellschaft zu fördern und schließlich zu installieren.
Wenn es gelänge, die Verpflichtung der UN-Menschenrechtskonventionen umzusetzen, hätte dies einen bedeutenden Zuwachs an Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft
zur Folge.
Die 2009 erfolgte Ratifizierung des Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen war nur
ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. 1992 unterzeichnete Deutschland die Kinderrechtskonvention, die bereits mit dem Recht auf Bildung,
dem Diskriminierungsverbot und dem Recht auf Teilhabe
Inklusion einforderte. Auf der UNESCO-Weltkonferenz
1994 in Salamanca wurde ein Aktionsrahmen zur Umsetzung dieser Rechte entwickelt.
Dass jetzt wieder Bewegung in die Inklusionsdebatte gekommen ist, liegt in der höheren Rechtsverbindlichkeit der
Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention. Mit dem
Stichtag 26. März 2011, immerhin erst zwei Jahre nach Unterzeichnung, ist unser Land nun verpflichtet, die notwendigen Schritte einzuleiten und mit dem Umbau, sprich der
Öffnung seines Bildungssystems, zu beginnen. Diese Verpflichtung ist ein wichtiger Impulsgeber und eine Chance für
Veränderungen. Nicht zu übersehen ist aber auch die große
Gefahr, die sie gleichzeitig birgt, nämlich die, dass die Reformen destabilisierend und verunsichernd auf alle Beteiligten
wirken, wenn sie mit heißer Nadel gestrickt und finanziell
unzureichend ausgestattet sind.

von Verena Escherich
Mitglied der DDS-Redaktion

Die Freude
der fünf Fraktionen
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Was in Bayern
aus der Verpflichtung
wurde, die UNKonvention für die
Menschen mit
Behinderung
umzusetzen

Siebzehn eng beschriebene Seiten wirft der Drucker
aus, wenn er um den »Entwurf des Gesetzes zur Änderung
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen – Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im bayerischen Schulwesen (Inklusion)« gebeten wird.
Eine solche Textfülle würde reichen, das ganze Schulsystem umzustellen. Das Gesetz selbst, das am 14. Juli dieses Jahres vom Landtag verabschiedet wurde, bescheidet
sich mit vier Seiten, und damit sollte es auch genug sein.
Es wurde mit Vorschusslorbeeren geradezu überschüttet,
vor allem, weil es von VertreterInnen aller fünf im Landtag vertretenen Parteien geschaffen wurde. Was ändert sich
wirklich?

Partnerklassen zur Untermiete
Außenklassen werden künftig »Partnerklassen« heißen.
Die Partnerschaft jedoch kann weiterhin ganz nach Belieben gepflegt werden. Es gab, und gibt wohl auch künftig, keine verbindlichen Standards für eine Zusammenarbeit zwischen gastgebender Regelschule und der Klasse aus
der Förderschule (meist geistige Entwicklung), die dort ein
Klassenzimmer zur Untermiete hat.

Profilschulen mit »LSV«
Einzelne Grund- und Hauptschulen – 31 in ganz Bayern – wollen sich das Profil »Inklusion« geben. Sie haben

den jeweiligen Bezirksregierungen ein pädagogisches Konzept zukommen lassen, in dem sie darstellen, wie sie sich
»Inklusion« vorstellen. Nach Möglichkeit sollten sie bereits
über Erfahrung mit Kooperationsklassen verfügen. Diese
»Profilschulen« sollen mindestens zehn »LSV«-diagnostizierte Schülerinnen und Schüler aufnehmen, also Kinder,
die sonst in das Sonderpädagogische Förderzentrum eingewiesen würden. »LSV« weist auf Probleme beim Lernen
und Sprechen sowie mit dem Verhalten hin. Diese Schulen
bekommen zehn Stunden aus der eigenen Schulart zusätzlich und eine halbe Stelle aus der Förderschule.

Tandemklassen
In »Inklusionsschulen« können Kombinationen geschaffen werden aus Klassen der Regelschule und Klassen
mit Kindern mit stark erhöhtem Förderbedarf. Diese Kinder würden sonst eine Förderschule zur geistigen Entwicklung besuchen. Entsprechend wird so eine Klasse von einer Grund- bzw. HauptschullehrerIn in Kombination mit
einer Lehrkraft aus der Förderschule unterrichtet. Die Erlaubnis, solch eine Klasse einzurichten, bekommt man
ebenfalls nur in Kombination, nämlich von Regierung und
Sachaufwandsträger.
Für Kinder mit dem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf gilt der Schulsprengel nicht. Sie können sowohl in die Inklusionsschulen als auch in die Tandemklassen von weit her gefahren werden, genauso weit
wie zur Förderschule, vielleicht sogar noch weiter.
DDS Oktober 2011
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Ein Blick zurück

Und was wird nun aus der Inklusion?

Die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit
Behinderungen trat im März 2009 in Kraft, auch in Bayern.
Sie verpflichtet die Schulbehörden, allen Kindern barrierefreien Zugang zur Schule des Wohnumfeldes zu gewähren.
Das bayerische Kultusministerium – vor allem die Förderschulabteilung – lud daraufhin viele Expertinnen und
Experten ein, um diesen die hauseigene Meinung darüber, was unter »Inklusion« zu verstehen ist, zu vermitteln.
Da wären also: Poolstunden für Gymnasien und Realschulen bei Aufnahme von SchülerInnen mit Behinderung sowie differenzierter Unterricht in Grund- und Hauptschulen (wie sie zu der Zeit noch hießen). Das Gymnasium soll
Gymnasium bleiben, die Realschule Realschule, mit unveränderten Zugangsbedingungen. Die Förderschule soll
in ihrer Vielgliedrigkeit unangetastet bleiben. Vor allem
VertreterInnen der privaten Schulträger konnten sich eine
Schullandschaft ohne Förderschulen nicht vorstellen.

Auf lange Zeit wohl erst mal nichts, möchte man sagen. Die Schulstrukturen bleiben erhalten. Der Zugang zu
Gymnasium und Realschule hängt wie eh und je vom Notendurchschnitt der Grundschule ab. Die Verlängerung der
Zeit bei Proben und Schulaufgaben (Nachteilsausgleich)
gibt es bereits seit Jahren, ebenso die Möglichkeiten, Aufgaben behindertengerecht zu modifizieren.
Ob die Klassen, die sich in Schulhäusern der Regelschule befinden, sich aber aus Kindern, die als sonderschulbedürftig deklariert wurden, zusammensetzen, nun Außenoder Partnerklassen genannt werden, dürfte für die Teilnahme der Kinder an der Gesellschaft keinen allzu großen
Unterschied bedeuten. Schulen mit dem Profil »Inklusion«
sind eine Sonderschulform mehr: Die Kinder mit den Problemen müssen »deklariert« werden, um dann gemeinsamen Unterricht in einer Schule zu erhalten, die vielleicht
weit entfernt von ihrem Wohnort liegt. Für »Tandemkinder« wird dies wohl der Regelfall sein, bei z. B. drei Standorten in ganz Oberbayern.
Der Elternwille zählt nicht mehr als vorher. Noch immer müssen Eltern auf den guten Willen der Regelschule
hoffen. Wenn diese ihr Kind mit besonderen Bedürfnissen
nicht aufnimmt, müssen sie mit Schulrat, Regierung, einer
sogenannten unabhängigen Kommission, vielleicht sogar
gerichtlich um Einzelintegration kämpfen.
Zudem steht weiterhin alles unter dem Finanzierungsvorbehalt. Ist es etwa zu teuer, Schulen barrierefrei zu gestalten? Schon hat der Städte- und Gemeindetag wegen
der hohen Kosten für Fahrten und eventuelle Umbaumaßnahmen protestiert, die er auf seine Mitglieder zukommen
sieht. Er verweist auf das Konnexitätsprinzip. Nürnbergs
OB Maly sagt: »Wer Inklusion will, muss Inklusion auch
zahlen.«
Aber wer will Inklusion wirklich?

Vom Konzept zum Gesetz
Das Ministerium erstellte ein Konzept und schickte es
dem Landtag. Dort bildete sich eine interfraktionelle Arbeitsgruppe, um es zu einem Gesetz umzuformulieren.
CSU (11), SPD (5), FW (2), Grüne (4) und FDP (4), alle 26
Mitglieder freuten sich schließlich öffentlichkeitswirksam
sehr darüber, dass sie über alle Fraktionen hinweg eine Lösung gefunden hatten. Am meisten dürfte sich jedoch die
CSU gefreut haben. Sie musste wohl am wenigsten von ihrem bildungspolitischen Grundsatz »Weiter so« abweichen.
Ein Gesetzesentwurf, der direkt aus dem Landtag
kommt, muss niemandem mehr zur Anhörung vorgelegt
werden. Also wurde der Entwurf schon Monate vor seiner Verabschiedung wie ein beschlossenes Gesetz behandelt. Ein unter demokratischen Geschichtspunkten dennoch ungewöhnlicher Vorgang. Regierungen und Schulämter wurden am 11. Mai (!) aus dem Kultusministerium
über »Die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen an den
Grund- und Haupt-/Mittelschulen im Schuljahr 2011/12«
aufgeklärt. Das Gesetz wurde am 13. Juli verabschiedet.

von Gabriele Gabler
Vorsitzende der Landesfachgruppe
Sonderpädagogische Berufe der GEW Bayern

Irmtraud Schnell/Alfred Sander/Claudia Federolf (Hrsg.)

Zur Effizienz von Schulen für Lernbehinderte
Forschungsergebnisse aus vier Jahrzehnten
Schulen im Förderschwerpunkt Lernen (»Förderschulen für Lernbehinderte«) stehen seit Jahrzehnten in der Kritik. Ihre Effizienz für ihre Schülerinnen und Schüler kann nicht nachgewiesen werden. Die Zuweisung zu diesen
Schulen nach dem Intelligenzquotienten und dem Schulleistungsniveau ist mit großer Unsicherheit verbunden.
Ihren bisherigen Erhalt verdankt die Schule im Förderschwerpunkt Lernen, so scheint es, ihrer negativen Funktionalität im gegliederten Schulsystem. Dieses Buch soll den heutigen Wissensstand sammeln, wie er sich nach
vier Jahrzehnten erziehungswissenschaftlicher und psychologischer Forschung zur Effizienz von Schulen für sogenannte Lernbehinderte darstellt. Dazu werden Überblicksartikel wie Einzeluntersuchungen aus vier Jahrzehnten
zugänglich gemacht sowie eine umfangreiche Auflistung zahlreicher Studien zur Effizienz. Für Studienzwecke
im Bereich der Schul- und Sonderpädagogik, für Diskussionen zum Lernen in heterogenen Gruppen wie für die
politische Diskussion zum deutschen Bildungssystem bietet das Buch eine Fülle von Material.
Inhaltsverzeichnis und weitere Informationen unter: http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/1776.html
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Nicht zu Lasten von Kindern und Beschäftigten!
Anmerkungen einer Betriebsrätin
Unzureichende Rahmenbedingungen
Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, die
bis zu 8 % ihres Haushaltes für Erziehung und Bildung
ausgeben, sind es in Deutschland nur 4,7  %.
Wie kann es sein, dass der Bildung angeblich so viel
Aufmerksamkeit geschenkt wird und es sich dennoch nur
um eine Ländersache handelt? Wäre es nicht eine Verpflichtung, Bildung und somit das Thema Inklusion zur
Angelegenheit des Bundes zu erklären? Macht es Sinn, dass
in jedem Bundesland ein anderes Schulsystem herrscht und
auch die Meinungen zum Thema Inklusion damit sehr weit
auseinander liegen?
Bildungschancen sind in Deutschland völlig ungleichmäßig verteilt. Bereits in frühester Kindheit werden Kinder mit Ausgrenzung und Auslese konfrontiert.
Soll aber Inklusion gelingen, müssen sich die Rahmenbedingungen aller bestehenden Bildungseinrichtungen
von frühkindlicher Bildung bis hin zum Hochschulsektor
grundlegend ändern.
Noch sind aber Klassen- und Gruppenstärken in allen
Bereichen viel zu hoch, die Belastungen für BetreuerInnen,
LehrerInnen, Kinder und SchülerInnen kaum zu kompensieren. Allein die Lärmbelastung in Kindertagesstätten ist
teilweise um ein Vielfaches höher als die Lärmbelastung an
den Flughäfen, wo Gehörschutz zwingende Vorgabe ist.
Der Konzentrationsverlust, der den Kindern, die eine Regeleinrichtung besuchen, aufgrund deren schlechter Bedingungen zugemutet wird, soll nun auch all den Kindern zuteilwerden, die bisher Sondereinrichtungen besucht haben
und weitgehend von der Belastung durch Lärm und durch
unüberschaubare Klassenstärken verschont waren.
Kann und darf das unser Ziel sein?

Existenzielle Sorgen der Beschäftigten
MitarbeiterInnen in sonderpädagogischen Einrichtungen versetzt die Diskussion über Inklusion in erster Linie
in einen Schockzustand und sie stellen sich berechtigterweise die bange Frage: Was wird dann aus uns? Ein Leben ohne Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt, Jugendfürsorge,
um nur einige der Träger zu nennen, ist für viele langjährig Beschäftigte dieser Einrichtungen nur schwer vorstellbar. Die angeführten Betriebe sind Arbeitgeber, die ihren
Beschäftigten und KlientInnen gegenüber Verantwortung
übernommen haben, der sie auch im Zeitalter von Inklusion gerecht werden müssen.
Es bleibt stark zu befürchten und muss unbedingt verhindert werden, dass Inklusion von den Kostenträgern nur
als Billigvariante benutzt wird, um teure und gute heil- und
sonderpädagogische Einrichtungen zu reduzieren. Dass

diese Befürchtungen berechtigt sind, zeigt die Tatsache,
dass Träger bereits Gruppen geschlossen und Personal
entlassen haben und weitere Reduzierungen planen. Die
bestehenden Arbeitsverträge bieten den Kolleginnen und
Kollegen oft keinerlei Beschäftigungsgarantien.
Heilpädagogische Gruppen mit ehemals acht Kindern
wurden in Integrationsgruppen mit 17 Kindern umgewandelt, von denen mindestens fünf Kinder behindert sind.
Damit wird den Kindern, die nicht mit souveränem Elternhaus, Nachhilfeunterricht und Hochbegabung punkten können, eine wichtige Grundlage entzogen, entsprechend ihren Möglichkeiten zu lernen und zu begreifen.
Wer von uns glaubt wirklich daran, dass wir Klassenstärken von 15 SchülerInnen mit einer Lehrkraft und einer
Zweitkraft erleben werden, mit großen Unterrichts- und
gut ausgestatteten Nebenräumen? Sehen wir uns unsere
maroden Schulgebäude an, die Überalterung unseres Lehrpersonals und die Gehälter unserer ErzieherInnen, die nur
als unverschämt bezeichnet werden können.

Keine Experimente!
Vor allem im Vorschulbereich gibt es viele positive Beispiele, wie in Integrationskindergärten gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Förderbedarf ermöglicht
wurde. Doch selbst die Einzelintegration von Kindern mit
Förderbedarf in den Grundschulen ist vielerorts kläglich
gescheitert.
Viele Reformen in der Vergangenheit verdienen diesen
Namen nicht. Eine weitere unausgegorene Schulreform
dürfen wir Kindern nicht zumuten. Wer glaubt, nur durch
die Einführung des Begriffs »Inklusion« und ohne radikales Umdenken, ohne Bereitstellung von Fördermitteln, der
UN-Konvention und deren Erfordernissen nachkommen
zu können, der befindet sich auf dem Holzweg.
In jedem Fall ist ein behutsamer Einstieg notwendig.
Zunächst wäre es wichtig, Inklusionsschulen und Inklusionskindertagesstätten als Modellversuche zu starten und
parallel dazu die Heilpädagogischen Einrichtungen weiter
zu betreiben, damit man aufeinander aufbauen kann und
es notfalls auch einen Weg zurück gibt. Zumindest in der
Übergangsphase ist es für Eltern wichtig zu wissen, dass
sie die Wahl haben, sich für eine Inklusionseinrichtung zu
entscheiden, aber auch, dass bei einer Überforderung ihres Kindes eine alternative heilpädagogische Einrichtung
zur Verfügung steht.
von Tina Buchberger
Erzieherin, Betriebsrätin
Vorsitzende der GEW Freising

DDS Oktober 2011

6

Foto: imago/Rainer Unkel

Inklusion in Werkstätten der Behindertenhilfe –
ein Widerspruch in sich selbst?
Seit die UN-Behindertenrechtskonvention1 2009 von
Deutschland ratifiziert wurde, herrscht Unruhe in vielen
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, insbesondere in den Werkstätten.
Im Mittelpunkt stehen vor allem Ängste um den Arbeitsplatz (»Wird es unsere Werkstatt auch in Zukunft
noch geben?«), aber auch fachliche Fragestellungen, z. B.
ob es für den Menschen mit Behinderung wirklich sinnvoller ist, in den derzeitigen, neoliberalen Arbeitsmarkt »inkludiert« zu werden, statt in der Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) zu bleiben.
Geschuldet sind diese berechtigten Fragen sicher auch
der Tatsache, dass in kleineren Fachkreisen zwar seit den
90er-Jahren über Inklusion gesprochen wurde, eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit über Bedeutung, Ziele
und Chancen für und mit Menschen mit Behinderung aber
nicht stattgefunden hat und eine ernsthafte Umsetzung in
weiten Teilen oft an den Widerständen von Industrie und
Politik gescheitert ist. Auch wird in der deutschen Übersetzung der UN-Konvention von »Integration« gesprochen,
obwohl die Anforderungen weit über den Integrationsbegriff hinausgehen. Während Integration beim behinderten
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Menschen und seinen Abweichungen von der gesellschaftlichen Norm ansetzt, nimmt Inklusion die ausschließende Gesellschaft in den Blick. So kam für viele Beschäftigte
in der Behindertenhilfe dieser Begriff scheinbar »aus dem
Nichts« und brachte gleichzeitig jede Menge neuer Anforderungen und »einklagbare« Rechte mit sich.
Politische Entscheidungsträger sahen und sehen in
dem Begriff vor allem eine Möglichkeit zum unqualifizierten Sparen – so kursieren in einigen bayerischen Bezirken
»Giftlisten« mit sechs- bis siebenstelligem »Einsparvolumen« und auch die Justiz hält an der Voraussetzung der
»minimalen wirtschaftlichen Verwertbarkeit«2 zur Eingliederung in die WfbM fest, obgleich dies wohl im Widerspruch zur völkerrechtlich vereinbarten UN-Konvention
steht.
1

2

»Convention on the Rights of Persons with Disabilities« vom 13.12.2006 –
abrufbar unter: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.
shtml
Nach § 136 (2) SGB IX sollen Menschen mit Behinderung in einer WfB ein
Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit leisten. Praktisch wird dadurch ein großer Teil dieser Menschen von dieser Förderung ausgeschlossen
– also exkludiert –, wenn Gutachterinnen und Gutachter vorab der Meinung
sind, dass die Art der Behinderung dies nicht zulasse!

All dies führte dazu, dass in der
breiten Öffentlichkeit der Begriff »Inklusion« noch nicht angekommen ist
und auch viele Beschäftigte in der Behindertenhilfe dem Begriff kritisch
bis hilflos gegenüberstehen.3
Dabei wünschen sich viele Betreuerinnen und Betreuer eigentlich bessere Möglichkeiten, die Menschen mit
Behinderung, die sie begleiten, angemessen fördern zu können und ihnen so ein weitgehend »normales«
Leben zu ermöglichen. Das Ziel der
»inklusiven Gesellschaft«, in der jeder Mensch, unabhängig von einer
Behinderung, seinen Platz hat, wird
also von den meisten Fachkräften bejaht. Lediglich über den Weg dorthin
herrscht, auch aufgrund der mangeln- Foto: imago/Rainer Unkel
den Unterstützung seitens der Politik, Unsicherheit und Uneinigkeit.

Inklusion – Chance oder Risiko
Es stellt sich die Frage, wie man den Ängsten und dem
mangelnden Wissen um »Inklusion« für eine bessere Teilhabe der Menschen mit Behinderungen und für eine bessere
Fachlichkeit der Angestellten in der Behindertenhilfe begegnen kann. Dass eine »inklusive Gesellschaft« trotz Rechtsanspruch nicht sofort erreichbar ist, dürfte jedem klar sein.
Vielmehr muss ein breiter gesellschaftlicher Wandel beginnen, der von den Fachkräften der Behindertenhilfe eingeleitet werden kann, die dazu natürlich den Begriff füllen und
umsetzen müssen.
Hier bietet Dr. Cornelia Kammann4 einen interessanten
Ansatz5: Sie geht vom großen Ziel der »inklusiven Gesellschaft« weg und richtet den Blick auf die eigene Einrichtung als »Übungsfeld«. Dazu hat sie einen »Index für Inklusion«6 oder »Teilhabekatalog« entwickelt, der, gemeinsam mit allen Gruppen in der WfbM, zum Nach- und Umdenken anregen soll. Dazu regt sie an, nach einer Informationsphase über den Begriff »Inklusion« gemeinsam darüber
zu entscheiden, ob und vor allem wie man als Team (Angestellte, Leitung und MitarbeiterInnen) diesen Weg gehen
will. Die Frage ist also, wo in der Werkstatt es derzeit noch
»exkludierende« Strukturen gibt, wo Menschen selbst in der
Werkstatt wegen ihrer Behinderung ausgeschlossen werden.
Dazu könnte eine gemeinsame Steuerungsgruppe eingerichtet werden, an die sich alle Menschen in der Werkstatt mit
Anregungen oder Kritik wenden können. Dies setzt natür3
4
5

6

vgl. das, was Tina Buchberger in ihrem Artikel beschreibt.
Frau Dr. Kammann steht bei Rückfragen gerne zur Verfügung: c.kammann@
os-wfb.de
Weitere Informationen liefert ihre Präsentation zu einem Vortrag auf der
Werkstättenmesse 2011, abzurufen unter: www.messe2011.bagwfbm.de/
result/file/9/Kammann,%20Cornelia.pdf
Derzeit wird geprüft, ob der »Index für Inklusion« veröffentlicht wird.

lich voraus, dass alle Informationen
auch von allen, also »inkludierend«
verstanden werden können – also ggf.
auch sprachlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbereitet werden müssen.
Mit dem »Index für Inklusion« liefert sie einen wertvollen Fragenkatalog, der diesen Prozess begleiten und
unterstützen kann.
Sicher wird es nicht für jedes Problem oder jeden Ausschluss eine Lösung geben. Zum Beispiel kann bei
einem Betreuungsschlüssel von maximal 1:7 (mehr wird in der Regel
nicht refinanziert!) nicht für jeden
Menschen eine Einzelbegleitung ermöglicht werden, auch wenn dies im
Rahmen von Inklusion hilfreich oder
angebracht wäre. So könnte man jedoch aufzeigen, wo es
selbst in der Werkstatt noch nicht inkludierend läuft, und die
Gründe (z.  B. die mangelhafte finanzielle Ausstattung seitens der Politik) dafür (öffentlichkeitswirksam) benennen.
Der Index bietet Chancen, Organisationsentwicklung auch
unter dem Blickwinkel des Inklusionsgedankens zu betrachten. Er kann daher wichtiger Baustein der derzeitigen Diskussion sein. Mit diesem Katalog kann es gelingen, die oft
theoretisch betrachteten Themen von Teilhabe, Inklusion
und Mitbestimmung systematisch im Alltag der Einrichtung
zu hinterfragen und zu verankern.

Die eigene Einrichtung als Übungsfeld?
Bedauerlicherweise ist es Frau Dr. Kammann bisher
nicht gelungen, eine WfbM zu finden, in der alle vertretenen
Gruppen bereit waren, dieses Konzept einmal praktisch zu
versuchen. Meist überwogen die Ängste und Befürchtungen.
Dabei beginnt »Inklusion« als Veränderung bei jedem Einzelnen – und da ist Angst sicher kein guter Ratgeber.
So könnten Beschäftigte und MitarbeiterInnen in ihrer
Einrichtung gemeinsam erleben und ausprobieren, was Inklusion heißt, und dem gemeinsamen Ziel näherkommen:
einem selbstbestimmten Leben in unserer Gesellschaft für
jeden Menschen. »Inklusion fängt im Kopf an« – bei jedem
Einzelnen.
Diese Veränderung muss auch in den Einrichtungen der
Behindertenhilfe spürbar werden und darf nicht nur als eine
Aufgabe der (unbestimmten) »Gesellschaft« gedacht werden.
Nur wenn wir im Kleinen anfangen, Inklusion zu leben,
werden wir sehen, dass sich unsere Gesellschaft verändert –
zum Wohle aller Menschen!
von Björn Köhler
Leiter des Sozialpädagogischen Büros
der GEW Bayern
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Inklusion gemeinsam verwirklichen –
eine Aufgabe (nicht nur) der GEW

Foto: imago/imagebroker

Lauf, eine Kleinstadt in Mittelfranken, ist eine von vielen
in Bayern. Über 100 Menschen (ca. ein Drittel GrundschullehrerInnen, ansonsten Eltern, Fachkräfte, Interessierte) kamen dort in der Stadtbibliothek im Frühjahr zusammen, unter ihnen der Bürgermeister. Es war schon das fünfte »Laufer Gespräch« zum Thema Inklusion, das wieder von gelungenen Beispielen für Inklusion vor Ort Zeugnis ablegte.
Selbstbewusst zeigen die Eltern von »Gemeinsam leben
– gemeinsam lernen« ihren Weg der Integration und Inklusion ihrer Kinder mit Behinderung, von der Frühförderung
in den integrativen Kindergärten seit den 80er-Jahren über
die hiesige Montessorischule, die sich auch gegen staatlichen
Widerstand von Anfang an für Kinder mit Behinderungen
geöffnet hat, bis zur unterstützten Beschäftigung in normalen Firmen – großenteils am ersten Arbeitsmarkt.
Es war klar zu sehen, dass Inklusion speziell für Menschen mit Behinderung hier kein rechtliches Konstrukt ist,
sondern dass sich die Betroffenen selbst auf den Weg gemacht haben und unter oft widrigen Umständen eine Bresche ins System der Ausgrenzung geschlagen haben. Die
Rechte und Räume, die sie für ihre Kinder erkämpft haben,
sollen nun bald allen Menschen offenstehen.

GEW als Inklusionsgewerkschaft
Man kann sicher nicht behaupten, dass der Kreisverband
Nürnberger Land der GEW diese Bewegung hervorgebracht hätte, auch wenn Mitglieder der GEW in den integrativen wie in den Sondereinrichtungen aktiv waren – z.  B. bei
der Gründung der Montessorischule und integrativer Kindergärten.
Immerhin war die GEW Bayern Gründungsmitglied der
Landesarbeitsgemeinschaft »Gemeinsam leben – gemeinsam lernen«, die seit nunmehr drei Jahrzehnten eine Art
Fundamentalopposition zum bayerischen Selektionssystem
Schule entwickelt hat.
Nicht nur, aber auch diesem Hintergrund ist es zu verdanken, dass auf der LandesvertreterInnenversammlung im
März 2011 zwei Anträge zur Inklusion im Zentrum standen:
zur »Schule für alle« und zur Verwirklichung einer ganzheitlichen Inklusion. Beide wurden fast einstimmig beschlossen
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und verbinden sich scheinbar nahtlos zu einer Zukunftsaufgabe der GEW.1
Wie vielen Delegierten aber war klar, welche Widerstände auf dem Weg zu einer inklusiven Bildungsgesellschaft liegen und wie sich die GEW Bayern selbst in die Pflicht nehmen muss, um nicht nur Lippenbekenntnisse abzugeben?

Hindernisse und Interessenskollisionen
In Bayern, und nicht nur in der Staatspartei CSU, sind
diese Hindernisse bekanntlich besonders hoch. In wenigen
Bundesländern herrscht ein so perfekt gegliedertes Auslesesystem Schule und spiegelbildlich ein quasi hermetisches
Sondersystem für die von Regelschulen Ausgeschlossenen
und Links-liegen-gelassenen.
Neben dem Netz von Regelschulen hat sich ein Netz
von hochspezialisierten Sonderschulen und -einrichtungen,
meist in privater Trägerschaft, entwickelt.
Ortsnahe Integration von Kindern und Jugendlichen mit
besonderen Bedürfnissen blieb daher trotz einer Gesetzesänderung im Jahre 2003 bislang ein ausgesprochener Einzelfall und hinsichtlich der personellen Ausstattung meist unbefriedigend.
Beschäftigte in Sondereinrichtungen befürchten nun,
dass sich Betreuung und Förderung ihrer Klientel bei einer
»inklusiven« Unterbringung verschlechtern. Leider kann mit
Recht unterstellt werden, dass die Kostenträger (Land, Bezirk und Kommunen) auch in Zukunft jeweils vorrangig an
Einsparungen interessiert sein werden.
So waren sich Freistaat und Bezirke einig, dass SchulbegleiterInnen (IntegrationshelferInnen, IndividualhelferInnen), die einzelnen Kindern mit Behinderung in den Regelschulen zur Seite stehen, ohne besondere Qualifikation auskommen und möglichst von den Eltern organisiert sein sollten.
Dementsprechend hatte das 2006 realisierte Finanzierungsmodell des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) zur Folge, dass in integrativen
1

Zu finden auf der Homepage www.gew-bayern.de, im Mitgliederbereich unter: Infos LVV 2011, Beschlüsse

Einrichtungen u.  a. der heilpädagogische Anteil des Personals zugunsten von Hilfskräften abgebaut wurde, was auch
von den Bezirken finanziell nicht aufgefangen wurde.
Auch darf man gespannt sein, was den Schulen von dem
Inklusionsbudget für Personal und Tariflöhne wirklich zur
Verfügung steht, das im soeben verabschiedeten EUG (Erziehungs- und Unterrichtsgesetz) versprochen, aber zum
Großteil nur mit unbestimmten Rechtsbegriffen versehen
wurde.

Berechtigte Sorgen der Beschäftigten
Aufseiten der Beschäftigten, also auch innerhalb der
GEW, bereiten die Veränderungen berechtigte Sorgen. Beschäftigte in Sondereinrichtungen fürchten um ihren Arbeitsplatz, Eingruppierung und Status oder mögliche Versetzungen. Von Beschäftigten in Regeleinrichtungen werden
interdisziplinäre Teamarbeit und deutlich erweiterte fachliche Kompetenzen erwartet, für die ihnen noch das Handwerkszeug fehlt. Zu Recht fühlen sie sich überfordert.

Was die GEW tun kann
Wenn wir verhindern wollen, dass die Idee der Inklusion diskriminiert wird, müssen wir uns noch mehr als bisher
qualifiziert einmischen.
Da die Umsetzung von wirklicher Inklusion auf verschiedenen Ebenen auf Hindernisse stößt, ist ein sehr differenziertes Vorgehen gefordert. Weil die meisten Schritte
dezentral verlaufen, macht es für die GEW Sinn, eine Steuerungsgruppe einzusetzen, um ihre Aktivitäten zu koordinieren. In dieser Gruppe sollten nicht nur die jeweiligen Berufsgruppen vertreten sein, sondern auch die diversen Personalvertretungen.
Als Leitziel wären tarifliche und fachliche Rahmenbedingungen zu formulieren, die auch die Politik vor Ort nicht ungestraft unterlaufen kann, hier nur bespielhaft:
n Eine inklusive Schule erfordert pädagogische Zweitkräfte in jeder Klasse und in allen Fächern, unabhängig von
der Klassengröße und den IntegrationshelferInnen. Die
Zweitkräfte sollen gerade nicht als Hilfskräfte definiert
sein, sondern in (interdisziplinärer) Teamarbeit mit den
jeweiligen KlasssenlehrerInnen tätig werden. Die Zweitkräfte können je nach pädagogischem Bedarf SonderpädagogInnen oder sozialpädagogische Fachkräfte inkl.
HeilpädagogInnen sein.
n Noten als Selektionsinstrument müssen in der inklusive Schule völlig entfallen. Stattdessen gibt es individuelle Entwicklungsberichte und Lerngeschichten in Fortsetzung der Kindergartenpädagogik. Die Praxis, nur Kinder
mit entsprechender Behinderung von Noten zu befreien,
ist in sich diskriminierend und irreführend.
n In Ganztagsschulen sind alle pädagogischen Maßnahmen ebenfalls inklusiv zu realisieren, was bedeutet, dass
es Typen wie die jetzige offene Ganztagsschule mit ihrer chronischen Unterfinanzierung und prekären perso-

nellen Besetzung nicht mehr geben darf. Das Inklusionsbudget dieser Einrichtungen ist gemeinsam vom Freistaat und dem Schulaufwandsträger entsprechend zu gestalten.
n Viele Privatschulen haben bereits eine wichtige Rolle bei
der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen gespielt, u.  a. Montessori- und Waldorfschulen. Über
eine bessere staatliche Finanzierung muss die Umsetzung von Inklusion in allen Privatschulen sichergestellt
und »belohnt« werden.
n Das tarifvertragliche Merkmal der »schwierigen Tätigkeiten« darf nicht mehr vom Anteil der behinderten Kinder
oder Erwachsenen in einer Gruppe abhängen, sondern
muss für alle Inklusionsformen gelten und am Ende auf
alle sozialpädagogischen Tätigkeiten ausgeweitet werden.
Damit würde verhindert, dass Gruppenzusammensetzungen nicht unter pädagogischen, sondern unter finanziellen Aspekten erfolgen. Auch könnte dann auf den für
die Zielgruppe diskriminierenden Begriff der »schwierigen Tätigkeiten« im Tarifrecht verzichtet werden. Für
ambulante/mobile Dienste wären eigene tarifliche Rahmenbedingungen notwendig, die der Flexibilität dieser
Dienste Rechnung tragen.
Gemeinsam mit ihren BündnispartnerInnen muss die
GEW pädagogische Bedarfe und Rahmenbedingungen von
Inklusion fachlich definieren. Sonder- und HeilpädagogInnen mit ihrem fachlichen Know-how können diesen Prozess
vorantreiben, indem sie die Erfordernisse im Einzelfall präzisieren. Für KollegInnen in Regeleinrichtungen wäre das sicher hilfreich. In den Umgestaltungsprozess sind selbstverständlich die Eltern, die rechtlichen BetreuerInnen und die
unmittelbar Betroffenen von Anfang an mit einzubeziehen.
Kostenlose Fort- und Weiterbildungen, Supervision und
Fachberatung sind in dieser Phase zwingend notwendig. Ein
wichtiger Anpassungsschritt wäre auch, Fortbildungen zum
Thema Inklusion nicht nur zu fordern, sondern gleichzeitig, wie beispielsweise im Kita-Bereich, GEW-intern zu organisieren.
Wenn Sondereinrichtungen im Zuge von Inklusion Personal abbauen oder ganz schließen, muss es für das heilpädagogische Personal Beschäftigungsgarantien, ggf. eine Weiterbeschäftigung im Regelschulwesen geben.
Einrichtungen, die sich auf den Weg der Inklusion gemacht haben, gilt es zu unterstützen. Kontraproduktive
Sparmaßnahmen von Kostenträgern müssen skandalisiert
und gemeinsam bekämpft werden.
All das wird nur Erfolg haben, wenn sich die GEW Bayern und ihre Untergliederungen auf Bündnisse einlassen, sie
ggf. selber stiften und ihrerseits in den DGB und seine Einzelgewerkschaften hineinwirken, um ein inklusives Verständnis von Bildung und Gesellschaft zu fördern.
von Günther Schedel-Gschwendtner
Rentner, Fachgruppe Sozialpädagogische
Berufe der GEW Bayern
DDS Oktober 2011
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Inklusion in der Praxis:

Die Erweiterte Realschule Freisen im Saarland
Viele KollegInnen begegnen dem Thema »Inklusion« mit
Ängsten und Unsicherheit, weil sie Überforderung befürchten. Die Anzahl theoretischer Arbeiten zum Thema »Inklusion« ist mittlerweile schier unüberschaubar geworden, was
für zusätzliche Verunsicherung sorgt. Im Folgenden soll an
einem praktischen Beispiel – dem der Erweiterten Realschule Freisen – gezeigt werden, dass Inklusion auch an einer
ganz normalen staatlichen Regelschule funktionieren kann.

Integration und Inklusion
Integration und Inklusion werden oft synonym verwendet. Praktisch bezeichnen sie aber völlig verschiedene Ansätze. Während bei der Integration besondere Gruppen von
SchülerInnen (z.  B. Kinder mit Beeinträchtigungen oder
mit mangelnden Deutschkenntnissen) durch spezielle pädagogische Zusatzmaßnahmen an die Regelschule angepasst
werden sollen, bedeutet Inklusion einen didaktisch-methodischen Umbau des Schulalltags mit dem Ziel, allen Kindern individuelle Lernmöglichkeiten zu bieten. In inklusiven
Schulen wird die Heterogenität der SchülerInnenschaft als
Chance gesehen, um einen gemeinsamen Lerngegenstand
auf verschiedenen Ebenen zu behandeln und auch eine
Vielzahl unterschiedlicher sozialer Erfahrungen und Austauschmöglichkeiten zu eröffnen.

Die Ausgangslage an
der ERS Freisen
Die Erweiterte Realschule
Freisen ist eine staatliche Sekundarschule mit derzeit rund
680 SchülerInnen, an welcher
der Haupt- und der Realschulabschluss erworben werden
kann. Seit den 1990er-Jahren werden hier auch Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen von Einzelintegrationen unterrichtet. Während es an Erweiterten
Realschulen üblich ist, die Kinder nach dem sechsten Schuljahr in Haupt- und Realschulzweig aufzuteilen, werden sie in
Freisen bis einschließlich Klasse 8 gemeinsam unterrichtet.
Die Klassenstärke schwankt zwischen 25 und 29 SchülerInnen. Das Einzugsgebiet der Schule ist eher ländlich geprägt
und liegt in einer Region mit relativ hoher Arbeitslosenquote.

Der Weg zur inklusiven Schule
Ausgangspunkt für die Entwicklung in Richtung inklusive Schule waren Beobachtungen, die sich bei Schulleitung
und Kollegium über die Jahre verdichtet hatten. Kinder, die
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im fünften/sechsten Schuljahr noch normales Lernverhalten an den Tag gelegt hatten, zeigten in den Hauptschulklassen regelmäßig Lernunlust und Störverhalten, da sie sich als
»Loser« fühlten. Untereinander verstärkten sich die SchülerInnen in ihrer Ablehnung schulischer Arbeit. Auch kam es
immer wieder zu Konflikten zwischen Haupt- und RealschülerInnen. Zudem war das Kollegium mit dem Abschneiden
bei den PISA-Studien und Vergleichsarbeiten unzufrieden.
Deshalb begann man vor fünf Jahren, die Schule grundlegend umzubauen, auch hinsichtlich der Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In der Anfangszeit wurden die zieldifferent unterrichteten SchülerInnen von der Sonderschullehrkraft mit individuellen Lernplänen und entsprechenden Leistungsüberprüfungen in den Hauptfächern versorgt. Soweit Sinnesbeeinträchtigungen und motorische Einschränkungen vorlagen, wurde ein darauf abgestimmter Nachteilsausgleich gewährt, der neben ergänzenden Unterstützungsmaßnahmen
auch Modifikationen von Leistungsüberprüfungen (längere Bearbeitungszeiten, Schriftvergrößerungen etc.) umfasste.
Weil sich aber herausstellte, dass die zieldifferent unterrichteten Kinder die Sonderstellung, die sie durch die Etikettierung als »IntegrationsschülerInnen« innehatten, als stigmatisierend erlebten, wurden
in den einzelnen Fächern Fördergruppen gebildet, an denen auch andere SchülerInnen mit Lernrückständen teilnehmen konnten. So wurde
die sonderpädagogische Förderung immer stärker in das
schulische Gesamtkonzept integriert. Dadurch lernten auch
alle Lehrkräfte die entsprechenden Diagnoseinstrumente in schulinternen Fortbildungen kennen und wendeten sie
in der Folge auch an.
Auch profitiert die ERS Freisen davon, dass es ab diesem Schuljahr im Saarland inklusive Pilotschulen gibt. Da
die Schule an diesem Projekt teilnimmt, ist ihr Förderkonzept, das nicht mehr auf vorangehenden Etikettierungen
der SchülerInnen als »lernbehindert« basiert, nun offiziell
anerkannt. Auf diesem Wege erhält die Schule zusätzliche
sonderpädagogische Fachkräfte. Konkret gibt es an der ERS
Freisen nun drei Sonderschullehrkräfte, die jeweils für bestimmte Klassenstufen zuständig sind.
Unabhängig davon hat die ERS Freisen eine Reihe didaktisch-methodischer Veränderungen auf den Weg gebracht,
durch die sie sich zu einer inklusiven Schule weiterentwickeln möchte. Einige Grundbausteine dieser Entwicklung
sollen im Folgenden beschrieben werden.

Grundlagen individueller Förderung
Um Kinder nicht zu überfordern und ihnen eine adäquate, auf ihre individuelle Lernausgangslage bezogene Förderung zukommen zu lassen, führt die ERS Freisen eine Eingangsdiagnostik in Deutsch und Mathematik durch. Ziel ist
es, die Lernausgangslage der einzelnen Kinder festzustellen und die Anforderungen darauf abzustimmen. So können Misserfolgserlebnisse und Resignation vermieden werden, denn die Förderung holt das Kind dort ab, wo es steht.
Bei besonders schwerwiegenden Lernproblemen wird
ergänzender Förderunterricht in Rechtschreiben und Mathematik angeboten. Bei manifester Lese-RechtschreibSchwäche werden die betreffenden Kinder beispielsweise
mit speziell zusammengestellten Fördermaterialien zur visuellen und auditiven Wahrnehmung, zur Wortdurchgliederung sowie zu grundlegenden orthografischen Regeln gefördert. In der Regel erfolgt die individuelle Förderung jedoch
nicht im Rahmen gesonderter Fördermaßnahmen, sondern
integriert in die jeweiligen Wochen- und Pensenpläne.
Schwache LeserInnen haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit sogenannten »Lesepaten« (RentnerInnen,
die ehrenamtlich tätig sind) Bücher gemeinsam zu erschließen und so im geschützten Rahmen die Freude am Lesen
zu entdecken. Dies wird von allen Kindern gerne angenommen. Kinder aus problematischen Familienkonstellationen
erfahren durch das Lesepatensystem zudem wertvolle emotionale Unterstützung, die ihnen zu Hause oft versagt wird.

Selbstständiges Lernen
Frontalunterricht ist an
der ERS Freisen die Ausnahme geworden. Stattdessen dominieren offene Unterrichtsformen, in denen die SchülerInnen selbst Verantwortung
für ihr Lernen übernehmen. Offenheit des Unterrichts bedeutet darüber hinaus auch eine offene Arbeitseinteilung,
d.  h. ohne den sonst üblichen Pausengong nach 45 Minuten. Auch stehen alle Klassentüren offen. So lernen die Kinder ganz natürlich, Rücksicht auf das Lernen anderer Klassen zu nehmen. Außerdem erleichtert dies die Zusammenarbeit zwischen den Klassen. Denn die Kinder können in freien Arbeitsphasen auch auf dem Flur arbeiten, wo sie sich
entweder eine Schulbank hinstellen oder einen Leseteppich
ausrollen und Kinder aus anderen Klassen treffen können.
Die offenen Klassentüren signalisieren auch die Offenheit
der Schule gegenüber den Eltern, die den Unterricht jederzeit besuchen können. Dem besseren Kontakt zu den Eltern
dient auch das Elterncafé, das von den Eltern selbst betrieben wird und dreimal in der Woche geöffnet hat.
Um die SchülerInnen an selbstverantwortliches Lernen
heranzuführen, wird im fünften Schuljahr mit der Bearbei-

tung von Unterrichtsgegenständen in Wochenplänen begonnen. Hier lernen die Kinder, sich ein Arbeitspensum
über den Zeitraum einer Woche selbst einzuteilen. In halbjährlichen Entwicklungsgesprächen sprechen sie mit ihren
Eltern und den KlassenlehrerInnen über ihre Lernerfolge
und -probleme. Es ist geplant, diese Entwicklungsgespräche
bis zum Schulabschluss beizubehalten.
Ab dem sechsten Schuljahr erhalten die Jugendlichen ein
sogenanntes Pensenbuch, eine Kombination aus Lerntagebuch, Aufgaben- und Mitteilungsheft. Abgesehen von »Ankerstunden«, die der Stoffeinführung und -vertiefung dienen, arbeiten die SchülerInnen in den Hauptfächern nach
einem Pensenplan, der Lernstoff für den Zeitraum eines
Vierteljahres aufführt. Sie teilen sich ihren Lernstoff selbstständig ein, indem sie jeweils ein Tages- und ein Wochenziel
formulieren und sich hinterher selbst Rechenschaft ablegen,
ob sie ihre Ziele erreicht haben oder nicht. Je nach Bedarf
erhalten sie dabei Anleitung und Unterstützung durch die
Lehrkräfte.
Pensenpläne sind gleichzeitig Differenzierungsinstrumente. Jeder Plan untergliedert sich in verschiedene Anforderungsniveaus: eine Basis-, eine Erweiterungs- und eine Expertenstufe. Bei SchülerInnen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der Klasse werden die Pläne ggf. noch weiter deren Bedürfnissen angepasst. Vorteil dieser Arbeitsweise ist, dass die Jugendlichen je nach Thema und Neigung auf
verschiedenen Niveaus arbeiten können. SchülerInnen, die
beim Prozentrechnen nur die
Basisstufe erreichen, können
in der Geometrie durchaus
auf Expertenstufe arbeiten.
Festlegungen auf ein niedriges
oder höheres Lernniveau in allen Fächern entfallen also.
Auch im kreativen Bereich
bemüht sich die ERS Freisen
um differenzierte Förderung.
Im Musikunterricht können
sich die SchülerInnen beispielsweise entscheiden, ob sie in
die sogenannte Chorklasse gehen, Blockflöte lernen oder
den allgemeinen Musikunterricht besuchen. In der Chorklasse, die den normalen Musikunterricht ersetzt, erhalten
sie eine Gesangsausbildung. Mittlerweile singen mehrere
hundert Kinder im Schulchor und treten öffentlich auf.

Projektunterricht und Portfolio-Arbeit
Während der Pensenplan der fortgesetzten Kompetenzerweiterung in Übungsbereichen dient (Rechtschreibung, Umgang mit Diagrammen, unregelmäßige Verbformen etc.), werden komplexe Stoffe durchgängig im Projektunterricht bearbeitet: Ein festgelegtes Thema wird in möglichst vielen Fächern behandelt, im fünften Schuljahr z. B.
das Thema »Wald«. In Biologie geht es dann um Waldtiere und -pflanzen, in Deutsch werden Gedichte und ErzähDDS Oktober 2011
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lungen vom Wald gelesen und entsprechende kreative Texte verfasst, in Mathematik werden Messtechniken und Längenmaße anhand von Baumumfängen, Abständen zwischen Bäumen und Wegstrecken im Wald behandelt. Wichtig ist dabei, dass die Kinder lebenspraktische Erfahrungen
machen können, indem sie vor Ort – in diesem Fall also
im Wald – lernen und arbeiten sowie mit außerschulischen
Fachleuten (FörsterInnen, UmweltschützerInnen etc.) ins
Gespräch kommen.
Jedes Projekt schließt mit einem Projektabend, bei dem
die Jugendlichen den Eltern und Lehrkräften ihre Arbeitsergebnisse präsentieren. Jedes Kind erstellt hierfür ein Plakat und referiert über sein Schwerpunktthema, welches es
zuvor im Rahmen eines sogenannten »Portfolios« erarbeitet hat. Dabei handelt es sich um eine Sammlung selbst geschriebener Texte, Bilder, aber
auch eigenständiger Recherchearbeiten zu einer von ihm
selbst gewählten Forschungsfrage. Beim Wald-Projekt können das Umweltfragen, Lebensräume bestimmter Tiere und Pflanzen oder auch literarische Themen (z. B. »Der
Wald im Märchen«) sein.
Für Kinder mit Lernschwierigkeiten, die ja oft eng
mit mangelndem Selbstvertrauen zusammenhängen, ist die
Portfolio-Arbeit eine wichtige Erfahrung. Denn sie zeigt ihnen, dass sie fähig sind, selbstständig ein sie interessierendes
Thema auszuwählen, es sich zu erarbeiten und es anderen
zu präsentieren.

Kooperatives Unterrichten
Es ist bekannt, dass der Fächerwechsel im 45-MinutenTakt an weiterführenden Schulen nachhaltiges Lernen verunmöglicht. Darüber hinaus stellt ständiger FachlehrerInnenwechsel gerade für Kinder aus psychosozial belasteten
Familien ein großes Problem dar. Dieser andauernde Wechsel wirkt für manche Kinder geradezu lernbehindernd.
Dies veranlasste die ERS Freisen dazu, nicht die Fachinhalte in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen, sondern die Bildungs- und Lernbedürfnisse der einzelnen Kinder. Als erste Maßnahme wurde das KlassenlehrerInnenprinzip eingeführt, wodurch die jeweiligen KlassenlehrerInnen möglichst viele Fächer in ihrer Klasse unterrichten. Die
Lehrkräfte mussten sich dafür auch verstärkt in fachfremde
Inhalte einarbeiten. Sie unterstützen sich dabei gegenseitig in
sogenannten Jahrgangsteams. In gemeinsamen Teamsitzungen erarbeiten die Lehrkräfte eines Schuljahrgangs Projekte,
Arbeitspläne, Leistungsüberprüfungen und Unterrichtsmaterialien. Außerdem werden zusätzliche Fördermöglichkeiten und Erziehungsprobleme besprochen.
Weiterer Eckpfeiler des kooperativen Unterrichtens ist
das Teamteaching in den Hauptfächern ab Klasse 7. Weil die
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Trennung in einen Haupt- und einen Realschulzweig wegfällt, kann man auf äußere Fachleistungsdifferenzierung verzichten. Zwar wurden die Klassen hierdurch größer, aber es
ermöglichte auch, dass zwei Lehrkräfte gemeinsam unterrichten. Individuelle Förderung und lernprozessbegleitende Beobachtung können so in den Unterrichtsprozess integriert werden. Und nicht zuletzt wurde so auch die belastende Rolle der Lehrkraft als EinzelkämpferIn überwunden.
Um die Unterrichtsqualität stetig weiterzuentwickeln,
wurden eigene Formen der schulinternen LehrerInnenfortbildung installiert. Zu den einzelnen Bausteinen schulischer Arbeit wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, welche
Module für die schulinterne Weiterbildung und die Qualitätssicherung entwickeln. So widmet sich eine Arbeitsgruppe der Verbesserung der Differenzierung in den Pensenplänen, eine andere der Verfeinerung der Feedbackkultur an
der Schule. In einer weiteren
geht es um die Gestaltung des
Morgenkreises als eines gemeinschaftsstiftenden Rituals
am Wochenanfang.

Die ERS Freisen als
inklusive Schule
Auch an der ERS Freisen
gibt es natürlich noch eine Reihe von Baustellen. Viele Wünsche sind noch offen. Zum Beispiel hätte die Schule gerne
mehr Räume, kleinere Klassen, eine bessere Ausstattung der
Räume, Barrierefreiheit in allen Gebäuden oder auch eigene
Arbeitsplätze für die LehrerInnen. Auch auf dem Gebiet der
Individualisierung des Lernens gibt es sicher noch viel zu tun.
Aber die weitreichenden Veränderungen, die durch die
Schulentwicklung auf den Weg gebracht wurden, sind doch
schon deutlich zu sehen. Wer heute an die ERS Freisen
kommt, spürt unmittelbar das veränderte Schulklima. Im
Hintergrund ist ein Klangteppich von leiser Entspannungsmusik zu hören, Kinder liegen auf Teppichen auf dem Flur
und lesen in ihren Büchern, während andere auf dem Schulhof Experimente durchführen. Die Klassentüren stehen offen, in den Klassenräumen stehen die Lehrkräfte nicht an
der Tafel, sondern bewegen sich als Lerncoachs zwischen
den Schulbänken, Eltern sitzen im Elterncafé bei Kaffee
und Kuchen und schauen ab und zu im Unterricht vorbei.
Dies alles zeigt: Die ERS Freisen hat sich auf den Weg zu
einer inklusiven Schule gemacht, in der soziales Miteinander
und nachhaltiges Lernen, individuelle Bedürfnisse der einzelnen SchülerInnen und das Streben nach hohen Lernerfolgen, Freude am Lernen und das Einhalten selbst gesetzter
Regeln keine Widersprüche mehr sind.
von Dr. Ilka Hoffmann
Lehrerin an der ERS Freisen
Vorsitzende der Bundesfachgruppe
Förderschulen der GEW

Inklusion in Norwegen
Vor knapp zehn Jahren hatte ich die Gelegenheit, im
Rahmen eines Comenius-Bildungsprojekts das norwegische Schulsystem etwas näher kennenzulernen. Ich führte
viele Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen. Trotz guter Englischkenntnisse fiel es mir immer sehr schwer, ihnen unser vielgliedriges deutsches Schulsystem zu erklären – von Förderschulen über Grundschulen und Hauptschulen (mit und ohne Praxisklassen, mit und ohne MZug) bis hin zu Realschulen sowie Gymnasium etc. Und
ihnen dann noch die Tatsache zu vermitteln, dass es, um
der »Unterschiedlichkeit aller Kinder noch individueller
gerecht zu werden«, außerdem noch Förderzentren, Kompetenzzentren, Außenklassen, Kooperationsklassen, Mobile Sonderpädagogische Dienste usw. bei uns gibt, ließ
mich spätestens hier mit meinem englischen Wortschatz
an die Grenzen stoßen. Ich erntete oft mitleidiges Kopfschütteln und ungläubiges Staunen – nicht selten gipfelnd
in der Frage:
WHAT FOR?
Ja – warum eigentlich so kompliziert?

Das norwegische Schulsystem
In der Tat – in Norwegen scheint vieles einfacher zu
sein. Es ist klarer gesellschaftlicher Konsens, dass es für
alle Schülerinnen und Schüler nur eine gemeinsame Schu-

le gibt, in der mindestens bis zum 10. Schuljahr zusammen gelernt und gelebt wird. Die allgemeine Bildung (utdanning) beginnt in der Grundschule (grunnskole) für alle
Kinder ab sechs Jahren. Die Grundschule teilt sich auf in
die Primarstufe (1-7) und die untere Sekundarstufe (8-10).
Wer die nationale Abschlussprüfung der unteren Sekundarstufe besteht, hat Zugang zur freiwilligen oberen Sekundarstufe, die entweder in die Berufsausbildung oder zur
Hochschulreife führt.

Lernen in der inklusiven Schule
Ganz selbstverständlich haben auch Schülerinnen und
Schüler mit den schwersten Behinderungen ihren Platz
in der norwegischen Gemeinschaftsschule. Inklusion und
gleichwertige Teilhabe dieser Menschen gelten den Kommunen, die zuständig sind für die ersten zehn Jahre, ausdrücklich als Gradmesser für die Qualität des kommunalen Schulangebots. Nur Menschen mit Gehörlosigkeit haben das Recht, in eigenen Einrichtungen gefördert zu werden. So ist es folgerichtig, dass trotz der nicht gerade niedrigen Förderbedarfszahlen von 5 bis 20 % (je nach Kommune) die Sonderschulbesuchsquote landesweit nur knapp
0,5 % beträgt. Förderung erfolgt durch angepassten Unterricht (»adapted education«) vor Ort. Die staatlichen Sonderschulen wurden 1992 aufgelöst und das Personal arbeiDDS Oktober 2011
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tet seitdem landesweit an den Schulen oder unterstützend
in regional tätigen Kompetenzzentren, wenn besondere
therapeutische Angebote notwendig sind.

Wilda – ein Beispiel echter Inklusion
Als ich Wilda kennenlernen durfte, besuchte sie schon
die 3. Klasse. Meine erste Begegnung mit ihr war sehr beeindruckend. Sie ist schwerst mehrfach behindert – von Geburt an. Sie kann weder sprechen noch sitzen noch laufen,
denn sie leidet am Pitt-Hopkins-Syndrom (PHS), das ist
eine seltene, genetische Erkrankung. Die Hauptmerkmale
sind geistige Behinderung, Atemregulationsstörungen und
eine schlechte bis fehlende Entwicklung der Lautsprache.
Ein spezieller Stuhl ermöglichte ihr eine einigermaßen aufrechte Haltung (siehe das
nebenstehende
Foto).
Als Überraschung führte die 3. Klasse damals
für die deutschen Gäste
einen Tanz auf, bei dem
Wilda mit ihrem »wheelchair« im Rhythmus der
Musik begeistert von den
anderen Kindern herumgeschoben wurde und
juchzende Laute von
sich gab. Mit allergrößter Selbstverständlichkeit
war Wilda Teil der Klasse und ihres Jahrgangs –
von Anfang an. Die kleine Kommune Nordkjosbotn (nördlich des Polarkreises in der Nähe von Tromsö)
hatte längst vor Schuleintritt für die nötigen baulichen Voraussetzungen gesorgt – wie z.  B. Rampen, behindertengerechte Zugänge, notwendige Nebenräume mit entsprechendem Mobiliar.
Um Wilda kümmerte sich so gut wie immer ein Team
von fünf Personen – zwei speziell für dieses Krankheitsbild ausgebildete PädagogInnen und drei »assisting
teachers« sowie stundenweise Physio-, Ergo- und MusiktherapeutInnen.
Mithilfe der sogenannten Marte-Meo-Methode, einem
speziellen Elterncoaching, wurde die Familie permanent in
den Betreuungs- und Förderprozess eingebunden.
Je älter Wilda wurde, desto öfter gab es natürlich auch
Phasen, in denen sie von der Klasse getrennt betreut wurde. Immer aber war sie in allen musisch-kreativen Stunden dabei und sie nahm selbstverständlich an allen schulischen Veranstaltungen teil. So auch an der gemeinsamen
Abschlussfahrt mit ihrem 10. Jahrgang nach Budapest im
Sommer 2010. Das Foto auf der vorherigen Seite ist bei
dieser Gelegenheit entstanden.
Wilda wird auch in Zukunft in den Genuss einer optimalen Förderung und Betreuung kommen. Dies ist schon
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lange im Voraus geplant und gesichert.

Bildungsausgaben in Norwegen
Dass dies nicht zum Nulltarif zu haben ist, liegt auf der
Hand. Norwegen gibt über 7  % seines BIP für Bildung aus.
Der OECD-Schnitt liegt bei knapp 6 % und Deutschland
noch einmal deutlich darunter, nämlich bei 4,9 % (1995
waren es noch 5,1 %). Dass diese norwegischen Kronen
gut investiert sind, ist nicht nur am guten Abschneiden bei
internationalen Leistungsvergleichen abzulesen. Viel bedeutender ist ihr Beitrag zu einer wirklich allen Kindern
gleichermaßen zugewandten Philosophie – keinerlei Ausgrenzung und das Recht auf Zugehörigkeit und Partizipation von Anfang an und dauerhaft. So sieht echte Inklusion aus.

Bedeutung der
Gewerkschaften
Auch in Norwegen
wächst der ökonomische
Druck. Liberalisierung und
Privatisierung stehen auch
dort auf dem Plan. Nicht
zuletzt wegen des hohen finanziellen Mitteleinsatzes
für das Bildungssystem hat
die Output-Orientierung an
Bedeutung gewonnen. Bildungsstandards wurden eingeführt, nationale Schulleistungsergebnisse werden landesweit veröffentlicht, der
Wettbewerb zwischen Schulen wird angeheizt. Ob dies
dem Gedanken der Inklusion auf Dauer zuträglich ist,
bleibt zu fragen. Schüler und Schülerinnen mit hohem Förderbedarf können schnell zu unerwünschten Schülern und
Schülerinnen werden. In jedem Fall werden es die verantwortlichen BildungspolitikerInnen immer (noch) mit einer
starken Gegenmacht zu tun bekommen. Über die Hälfte aller ArbeitnehmerInnen in Norwegen sind Mitglieder
von Gewerkschaften. Streiks für gute Arbeitsbedingungen
und angemessene Bezahlung sind im Bildungsbereich keine Seltenheit.
An Wildas kleiner Schule in Nordkjosbotn sind 82  %
des pädagogischen Personals gewerkschaftlich organisiert.
Wie gut für sie – und alle anderen Kinder in Norwegen.

von Isabella Zang
GEW Unterfranken
Landesfachgruppe Grund- und Hauptschulen
Quellen:
http://nordkjosbotn.skole.no/
http://www.ssb.no/english/subjects/04/02/facts/facts2011.pdf
http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/59/63

Foto: imago/MiS

Und wieder hat ein neues Schuljahr begonnen ...
... und es hat so begonnen, wie jedes Schuljahr beginnt.
Der bayerische Kultusminister »eröffnete« es mit der traditionellen Pressekonferenz. Auch diesmal hat er sich nicht
mit Selbstgefälligkeit zurückgehalten und das bayerische
Schulwesen hoch gelobt.
Wie jedes Jahr sehen wir vieles ganz anders. Einige
Schlaglichter – aus Platzgründen kann nicht alles Berichtenswerte aufgenommen werden.

Weniger SchülerInnen an allen Schularten
Laut KM besuchen rund 1.336.000 SchülerInnen allgemeinbildende Schulen. Das sind 54.141 bzw. 3,9 % weniger als im letzten Schuljahr. Den größten Rückgang verzeichnen dabei die Gymnasien, vor allem durch den Wegfall
der 13. Jahrgangsstufe. Zurückgehende SchülerInnenzahlen
führen jedoch nicht zu spürbar kleineren Klassen. Während
die Klassenstärken mit 21,3 an Volksschulen im Durchschnitt erfreulich sind, sind sie mit 27,1 an Realschulen und
26,9 an Gymnasien gleichbleibend und unvertretbar hoch.
Aber Durchschnittszahlen allein sagen nicht viel aus:
Wie viele kleine Klassen an einzelnen Schulen müssen
durch große und sehr große Klassen an anderen Schulen
kompensiert werden? Wie groß sind die Eingangsklassen
an Realschulen und Gymnasien, wo in der Mittelstufe viele SchülerInnen die Schulart wechseln und die Klassen dadurch kleiner werden?

Weniger Neueinstellungen
Die Zahl der Festeinstellungen zum Schuljahresbeginn
ging laut KM um 251 (bzw. 6,8 %) auf 3 437 zurück. Wie

viele zusätzliche LehrerInnen über den Ersatzbedarf hinaus eingestellt wurden, konnte nicht klar gesagt werden –
wie jedes Jahr. Auch wird nicht veröffentlicht, wie sich die
Zahl der vorhandenen Vollzeitstellen als wichtigste Vergleichsgröße in den letzten Jahren entwickelt hat.

Unterrichtsversorgung, Krankheitsvertretung, Unterrichtsverpflichtung
Von allen Schularten ist zu hören, dass, wenn überhaupt, der Pflichtunterricht gerade abgedeckt werden
kann, häufig jedoch könne nicht einmal dieser planmäßig
stattfinden. Von Gymnasien wird berichtet, dass Intensivierungsstunden und ein Teil des Pflichtunterrichts nicht
durchgeführt werden können, weil keine LehrerInnen zur
Verfügung stehen.
Die »Mobile Reserve« an Volks- und Förderschulen
wird, obwohl sie bei Weitem nicht ausreicht, nicht aufgestockt. Noch viel dramatischer ist die Situation an den anderen allgemeinbildenden Schulen. 110 Lehrkräfte für Unterrichtsvertretung an 310 Gymnasien sind gerade einmal
der Tropfen auf den heißen Stein. Alle diese Lehrkräfte
seien zu Schuljahresbeginn bereits verplant.
Völlig leer gehen Real- sowie Fach- und Berufsoberschulen aus. Auf der anderen Seite können Tausende erfolgreich ausgebildete LehrerInnen aller Schularten ihren
Wunschberuf nicht ausüben und stehen auf der Straße.
ReferendarInnen an Gymnasien müssen im zweiten Ausbildungsjahr 17 Wochenstunden eigenverantwortlich unterrichten, obwohl die Begründung für diese hohe Stundenzahl längst obsolet ist. Sie lautete nämlich: Es gibt zu
wenige LehrerInnen fürs Gymnasium.
DDS Oktober 2011
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Inklusion bayerisch?
Die gerade erfolgte Änderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes zum Thema Inklusion ist
aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
ein kleiner Schritt hin zu mehr Integration von Kindern
mit einer attestierten Behinderung in Regelschulen. Sie hat
mit Inklusion, wie die GEW sie versteht, wenig zu tun.
Die personelle, materielle und räumliche Ausstattung entspricht nicht annähernd dem Bedarf.
In gerade einmal acht Klassen in ganz Bayern wird es
sog. »LehrerInnentandems« geben, d. h. Klassen, in denen
zwei Lehrkräfte, eine aus der Volksschule und eine aus einer Förderschule, arbeiten.
(s. auch den Artikel »Die Freude der fünf Fraktionen«, Seite 3,
von Gabi Gabler)

Alte Hauptschule = Neue Mittelschule?
»Wir haben einen neuen Namen« war die häufigste Antwort von SchülerInnen, die nach Veränderungen an ihrer
Schule gefragt wurden. So zumindest war es der Presse zu
entnehmen. Differenzierter äußern sich KollegInnen: Zum
neuen Namen kämen noch zusätzliche Belastungen und
Zumutungen. Der Erhalt kleiner Klassen in kleinen Schulhäusern werde kompensiert durch große Klassen in großen Häusern. Ein Beispiel: Ein Schulamt hat lt. Homepage
407 Klassen. Durchschnittlich sitzen 20,8 SchülerInnen in
jeder Klasse. 15 sehr kleine Klassen (bis zu 15) und 178
Klassen mit 16 bis 20 SchülerInnen müssen mit 40 Klassen von 26 bis 30 und einer Klasse mit 31 SchülerInnen
»verrechnet« werden. Zwischen 1 071 und 1 231 SchülerInnen allein in diesem Schulamt müssen in weit überdurchschnittlich großen Klassen lernen.
Auch würden Klassen, die über der Teilungsgrenze liegen, oft durch Umsprengelung einzelner SchülerInnen an
andere Schulen, zum Teil sogar in anderen Orten, »verkleinert«, weil zu wenige LehrerInnen bzw. Stunden für eine Teilung zur Verfügung stehen. Die Stundenzuweisung reiche
häufig gerade dafür aus, den Pflichtunterricht abzudecken,
Förderstunden oder musische bzw. sportliche, darüber hinausgehende Angebote seien nicht möglich. Die sog. »Ganztagshauptschulen« kämpfen weiter mit den bekannten Problemen: unzureichende Ausstattung mit Stunden, Schwierigkeit, geeignete externe Fachkräfte zu finden, die unter den
gegebenen Bedingungen zu arbeiten bereit sind, Häufung
von SchülerInnen mit besonderen Problemen ... Die aus heiterem Himmel verordnete Aufnahmeprüfung in den Mittlere-Reife-Zug habe außer zusätzlicher Arbeit nichts gebracht.
Unterschiedlich wird die Projektprüfung eingeschätzt. Oft
wird sie grundsätzlich positiv gesehen, aber an Schulen mit
vielen externen PrüfungsteilnehmerInnen (meist aus anderen Schularten) sei sie kaum zu organisieren.
Wenig überraschend äußern sich KM, Regierungen und
Schulaufsicht, also Menschen die ihre Arbeitsplätze fern
von der Schule haben, anders.
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Die Mittelschule sei ein »Erfolgsmodell, weil dieses Angebot anschaulich-konkretes Denken und praktische Begabung fördere«, war mehrfach in der Presse zu lesen. Da
drängt sich schon die Frage auf, wie das früher bei den
Hauptschulen mit der Förderung war.
Fakt ist: Die Mittelschule ist – wie früher die Hauptschule – in Städten, die alle Schularten anbieten, die letzte Wahl. Oft wird mit Mühe eine M-Klasse in Jahrgangsstufe 7 mit gerade einmal zehn bis zwölf SchülerInnen zusammengestellt (sonst darf sich die Schule nicht Mittelschule nennen). Im Lauf der drei Jahre wächst diese Klasse und muss in den letzten beiden Jahrgängen sogar geteilt
werden. Die neuen SchülerInnen kommen aus den »höheren« Schulen, wo sie den Ansprüchen nicht gerecht werden konnten und »weitergeschickt« wurden. In diese Richtung war das bayerische Schulsystem schon immer durchlässig. Ist die Haupt- bzw. Mittelschule ein Sammelbecken
für »gescheiterte« SchülerInnen? Oder doch ein Auslaufmodell? Oder wartet Bayern darauf, wieder einen traurigen Spitzenplatz einzunehmen als das Land, das am längsten an einer überkommenen und anachronistischen Schulstruktur festhält?

Mehr Ganztagsangebote =
Gutes schulisches Angebot am Nachmittag?
Wenn der Ausbau von Ganztagsschulen in diesem
Tempo weitergeht, kann sich der Minister noch Jahrzehnte
damit brüsten, das Angebot erneut ausgeweitet zu haben.
Nach wie vor gibt es keine einzige Schule, an der alle SchülerInnen in gebundene Ganztagsklassen gehen. Nach wie
vor darf sich eine Schule Ganztagsschule nennen, wenn
das Angebot auch nur für eine einzige Klasse gilt. Der Anteil an SchülerInnen, die gebundene Ganztagsklassen besuchen, liegt deutlich unter 5 %. Die Ausstattung mit pädagogischen Fachkräften und oft auch mit angemessenen Räumen und Material verdient die Note »ungenügend«. Wo
Ganztagsschule trotzdem gelingt, ist das dem weit über das
Zumutbare hinausgehenden Engagement der LehrerInnen
und der in der Regel noch dazu erheblich unterbezahlten
sozialpädagogischen Fachkräfte zu verdanken.

Auf dem Weg zur »Eigenverantwortlichen
Schule«?
Das geplante »Schulinnovationsgesetz« wirft seine
Schatten voraus. Neue Verwaltungsebenen sollen »eingezogen« werden, Verantwortung und Beurteilungen sollen
»nach unten« delegiert werden. Derzeit stagniert die Umsetzung, denn es ist dem KM nicht gelungen, die Verlagerung der Beurteilungszuständigkeit auf eine »untere Ebene« durchzusetzen. Gewerkschaften und LehrerInnenverbände sind sich in der Kritik weitgehend einig. Sie sehen
darin zusätzliche Kontrolle durch Funktionsstellen, die u.
U. ohne Ausschreibung und ohne demokratische Verfahren und an der Personalvertretung vorbei besetzt werden

sollen. Die GEW fordert nach wie vor den Aufbau
eines demokratischen Schulwesens und wehrt
sich gegen die geplanten Neuerungen gegen den Willen der allermeisten Betroffenen.

Neue
Beurteilungsrichtlinien
für LehrerInnen
Diese haben den Instanzenweg hinter sich gebracht und sind wohl seit dem 1. August 2011 in Kraft
– rückwirkend, denn bei Redaktionsschluss waren sie
noch immer nicht veröffentlicht
(Ein Bericht dazu folgt in unserer nächsten Ausgabe.)

Blick über die Landesgrenzen 1
Deutschland schneidet im Ländervergleich nach
wie vor schlecht ab.
Alle Jahre wieder, in der Regel mehrmals, werden
Studien veröffentlicht, die Deutschlands Schul- und
Bildungspolitik ein schlechtes Zeugnis ausstellen, was
Chancengleichheit und Bildungsfinanzirung betrifft.
Bayern schneidet innerhalb von Deutschland meist
noch schlechter ab.
Trotz kleinster bis kleiner Fortschritte gelingt
es noch nicht annähernd, Chancengleichheit im
Bildungswesen zu gewährleisten. Soziale Zugehörigkeit und Nationalität haben nach wie vor
einen besonders großen Einfluss auf Schulund Bildungserfolg. Nach wie vor ist Bildung dramatisch unterfinanziert. Mit
4,8 % des BIP für Bildungsausgaben
liegt Deutschland um 1,9 % unter
dem Durchschnitt der OECDLänder und 3,1 % unter Island (mit Platz 1).

Blick über die
Landesgrenzen 2
Übernahme
des Tarifergebnisses
für BeamtInnen
Ob die in der letzten Tarifrunde für 14 Bundesländer erreichte, eher bescheidene Einkommenserhöhung für ArbeitnehmerInnen (mit dem Tarifvertrag
der Länder) auch für BeamtInnen übernommen wird,
liegt seit einigen Jahren in der Zuständigkeit der Länder. Diese handeln unterschiedlich, Bayern bislang
gar nicht. Zusammen mit dem DGB hat die GEW
mehrfach die Eins-zu-eins-Übernahme gefordert und
fordert diese weiterhin.

Blick über die Landesgrenzen 3
Dürfen beamtete LehrerInnen streiken?
Wir in der GEW sagen seit vielen Jahren: Ja, sie
dürfen! Das Europarecht, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gelten auch in Deutschland! Derzeit liegen Verwaltungsgerichtsurteile vor,
die sich unserer Rechtsauffassung annähern bzw.
diese bestätigen. Analog zur Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
entschied das VG Kassel: »... das Streikrecht könne auch Beamten zustehen, soweit sie nicht hoheitlich, d. h. z. B., bei der Polizei und in der Landesverteidigung tätig seien« (veröffentlicht am 31. August
2011). Was noch aussteht, ist eine höchstrichterliche
Bestätigung dieses Urteils. Damit wäre das anachronistische und vordemokratische Streikverbot für alle
BeamtInnen endgültig Geschichte.

Was bleibt als Fazit?
Wie jedes Jahr um diese Zeit erneuert die GEW
ihre Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen für alle im Bildungsbereich Beschäftigten und
nach einer wirklichen Reform von Schulkultur und
Schulstruktur.
Wir brauchen gute, gesund erhaltende Arbeitsbedingungen und eine angemessene, gute Bezahlung. Wir brauchen mehr Beteiligungsrechte.
Genauso brauchen wir eine Schule, die alle
Kinder und Jugendlichen bis zum Ende der
Pflichtschulzeit besuchen, in der SchülerInnen sich gut aufgehoben fühlen und gemeinsam entsprechend ihren individuellen
Möglichkeiten lernen, unterstützt
von LehrerInnen und weiteren
pädagogischen Fachkräften.
Nur so kann Chancengleichheit realisiert werden. Es ist
höchste Zeit, Schulstrukturen aus vordemokratischen
Zeiten vergangener Jahrhunderte durch ein zeitgemäßes, demokratisches Schul- und Bildungssystem zu ersetzen!
Und es ist höchste Zeit, dass PolitikerInnen
ihre Verantwortung wahrnehmen und sich mit allen Kräften für eine gute finanzielle Ausstattung
von Schule und allen anderen Bildungseinrichtungen einsetzen.

Gele Neubäcker
Vorsitzende der GEW Bayern
und Mitglied im Hauptpersonalrat
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Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe -Wandel durch Annäherung
Angebote und Arbeitsformen der Schulsozialarbeit in kommunalen und regionalen
Bildungslandschaften auf dem 4. bayerischen Landeskongress Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit wächst stetig in ihrer Bedeutung –
qualitativ und quantitativ.
Seit nunmehr über 40 Jahren wurden in Deutschland
bisher eher zögerlich, aber dennoch in einzelnen Bundesländern kontinuierlich immer mehr sozialpädagogische
Fachkräfte als SchulsozialarbeiterInnen eingesetzt, sei es
bei öffentlichen oder freien Trägern der Sozialen Arbeit.
Mittlerweile sind auch immer mehr Politikerinnen und Politiker auf der Bundesebene sowie den Landesebenen von
der Notwendigkeit und Wirksamkeit der Schulsozialarbeit
überzeugt, wie auch davon, dass sie nicht nur dem Einzelnen, sondern auch der Familie und letztendlich unserer Gesellschaft dient. Voraussetzung und Rahmenbedingung für eine erfolgreiche Tätigkeit der partnerschaftlich
in der Schule zusammenwirkenden Fachkräfte ist, dass sie
für diese Arbeit an den Schulen gut qualifiziert sind und
ebenfalls angemessene Möglichkeiten wie z.  B. der Fortund Weiterbildung erhalten. Der 4. bayerische Landeskongress Schulsozialarbeit will hierzu einen Beitrag leisten und
zum einen den Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten
in Bayern, zum anderen die Ziele, Aufgaben und tatsächlich zu erbringenden qualitätssichernden Dienstleistungen
reflektieren und diskutieren.
Eingeladen sind insbesondere Lehrkräfte aller Schulformen, SchulsozialarbeiterInnen und Jugendsozialarbei-

terInnen an Schulen, unabhängig vom Anstellungsträger.
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und
Kultus empfiehlt für die Teilnahme staatlicher Lehrkräfte an dem bayerischen Landeskongress Schulsozialarbeit,
dass diese für die persönliche Fortbildungsverpflichtung
der einzelnen Lehrkraft anerkannt werden kann und dass
für die Genehmigung die jeweiligen Dienstvorgesetzten
zuständig sind.
Es geht neben einer eher generellen Standortbestimmung und Rollenklärung um die Weiterentwicklung der
Grundlagen und Rahmenbedingungen für tragfähige Handlungskonzepte sowie um einen praxisorientierten Erwerb
beruflicher Handlungskompetenz im Kontext der Schulsozialarbeit. Darüber hinaus geht es um Zusammenarbeit und
Netzwerkarbeit. Dabei sind mitunter Themen wie »Konzeptentwicklung für die gemeinsame Arbeit«, »ressourcenorientierte Beratung und Hilfe« sowie »Schnittstellenmanagement
nach innen und außen« von Bedeutung.
Aber auch die Reflexion der eigenen Arbeitssituation
und des methodischen beruflichen Handelns von Lehrkräften und SchulsozialarbeiterInnen einschließlich fallbezogener und fallübergreifender Arbeit mit den unter anderem einhergehenden normativen, strategischen und operativen Dimensionen spielen eine Rolle.
von Prof. Dr. Herbert Bassarak

Die Tagung findet statt

am 3. Dezember 2011 in Nürnberg im BBZ Nürnberg, Äußere Bayreuther Str. 8
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Programm
10.30 - 11.15 Uhr
11.30 - 12.15 Uhr
13.45 - 15.00 Uhr
Forum 01:
Forum 02:
Forum 03
Forum 04:
Forum 05:
Forum 06:
Forum 07:
Forum 08:
Forum 09:
Forum 10:

Schule, Schulsozialarbeit und ihre Adressaten im Spannungsfeld gesellschaftlicher Modernisierung
mit Prof. Dr. Heinz Sünker, Bergische Universität Wuppertal
Zusammenwirken von Schulentwicklungsplanung und Sozial- und Jugendhilfeplanung
mit Dr. Ernst Rösner, TU Dortmund, Institut für Schulentwicklungsforschung
Foren

Sozialplanung für Bildungslandschaften, Referent: Prof. Dr. Thomas Olk, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
Zusammenarbeit von Lehrern und Fachkräften der Sozialen Arbeit in der Schule, Referent: Prof. Dr. Manfred Bönsch, Universität Hannover
Arbeits- und Tarifbedingungen von SchulsozialarbeiterInnen in Bayern, Referent: Björn Köhler, GEW Bayern, LAG Schulsozialarbeit
Netzwerk Nürnberger Streitschlichter, Referent: Ronny Kern, Stadt Nürnberg, Jugendamt, LAG Schulsozialarbeit Bayern
Die familienfreundliche Schule Nürnberg und Jugendsozialarbeit an Schulen, Referentin: Michaela Schmetzer, Stadt Nürnberg, Jugendamt
Masterstudiengang Schulsozialarbeit, Referent: Prof. Dr. Uwe Hirschfeld, Hochschule für Soziale Arbeit Dresden
Kinderschutz und Schule = Von Jugendämtern lernen!?, Referent: Prof. Dr. Michael Böwer, Katholische Hochschule NRW
ASD und Schule – Hand in Hand, Referentin: Ilse Gellinger, Stadt Nürnberg, Jugendamt
Schule und ganztägige Bildung, Referent: Günter Ebert, Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Schule
Jugendsozialarbeit an Schulen in Nürnberg – Organisation und Praxis, Referent: Jürgen Lutz, Stadt Nürnberg, Jugendamt

15.30 - 17.00 Uhr

Podiumsdiskussion zur Zukunft der Schulsozialarbeit in Bayern

Weitere Details zu Tagungsbeitrag, Anmeldung u. a. gibt es im Folder auf der Homepage der GEW Bayern www.gew-bayern.de
Anmeldung und Rückfragen bitte an: Stadt Nürnberg, Pädagogisches Institut und Schulpsychologie, Fürther Straße 80a, 90429 Nürnberg
Rufnummer: 09 11/2 31-25 19, Faxnummer: 09 11/2 31-41 46, E-Mail über: http://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/impressum.html

Die GEW übernimmt für ihre Mitglieder für diese Tagung sowohl die Tagungsgebühr als auch die Fahrtkosten.
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Bildungsfahrt der GEW Coburg nach Jena
Den GEW-Kreisverband Coburg führte seine diesjährige Bildungsfahrt nach Jena.
Das dreitägige Seminar »Reformpädagogik heute« wurde in Zusammenarbeit
mit dem Bayerischen Seminar für Politik
e. V. vom Coburger GEW-Mitglied Teresia
Schmucker-Roth organisiert und geleitet.
Am ersten Tag besuchten wir nach
Bahnfahrt und Quartiernahme in einem
urigen Jenaer Innenstadthotel die »Lobdeburgschule«, eine staatliche, nach reformpädagogischen Grundsätzen arbeitende Gemeinschaftsschule. Eindrucksvoll schilderte Schulleiterin Barbara Wrede den Werdegang der Schule, den sie mit großem Enthusiasmus von Beginn an bestimmend beBarbara Wrede,
die Leiterin
der Lobdeburgschule

gleitet hat: von den ersten Ideen noch zu
Vor-Wende-Zeiten, Schule »anders« gestalten und dabei die Gedanken der Montessori-Pädagogik und der Jenapanschulen mit
einbeziehen zu wollen, über die tatsächliche Gründung der Schule 1991 bis hin zur
heutigen integrativen und kooperativen Gemeinschaftsschule, die über 700 SchülerInnen in den Klassenstufen 1 bis 13 zu allen
Schulabschlüssen führt.
Schmunzelnd berichtete die Schulleiterin über die »Tabula rasa« des Beginns, als
neun Schulen zu einer zusammengeführt
werden mussten und die Politik sich sehr
aufgeschlossen zeigte, Neues auszuprobieren. Als besonders wirkungsvoll haben sich
beispielsweise das Prinzip des jahrgangsübergreifenden Lernens oder auch die LehrerInnenteams erwiesen. Letztere sind in der
Regel fünf Lehrkräfte, die nach Möglichkeit
gleichbleibend in der Besetzung die Klassen
von der fünften bis zur zehnten Jahrgangsstufe betreuen. Im seit zwei Jahren bezogenen renovierten Plattenbau des Vororts Lobeda konnte auch das Klassenraumprinzip
verwirklicht werden. Das heißt, die einzel-

nen Jahrgangsstufen befinden sich auf einer
Ebene und die Klassen behalten ihr Zimmer von der fünften bis zur zehnten Klasse.
Dies und noch viel mehr konnten die staunenden GEW-LehrerInnen aller Schularten auf ihrem Rundgang durch die Schule
und das Gelände erkunden. Abschließend
verwies Frau Wrede darauf, dass das Land
Thüringen beschlossen hat, die Gemeinschaftsschule flächendeckend einzuführen.
Sie warnte jedoch vor »Schnellschüssen«:
Habe ihre Lobdeburgschule doch 20 Jahre
des Aufbaus gebraucht und sei noch lange
nicht »fertig«.
Mit Coburger Schmätzchen, dem berühmten Lebkuchengebäck, bedankten sich
die GewerkschafterInnen für den hochinteressanten Nachmittag.
Nur einen Teil des Besuchs konnte
Kreisvorständler Karl-Friedrich Schmucker
genießen, hatte er doch seinen Koffer beim
Umsteigen in den Zug nach Jena-Paradies
auf dem Bahnsteig in Lichtenfels stehen lassen. Nach viel Telefoniererei und Nettigkeit
seitens des Bahnpersonals konnte er ihn bei
der Ankunft eines späteren Zuges erleichtert entgegennehmen – immerhin waren
zwei Laptops und unsere Gastgeschenke
darin. Natürlich wurde in der Folgezeit kräftig gefrotzelt: »Ist denn auch der rote Koffer
da?«, wurde zur Standardfrage.
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen
der »Imaginata«. Das »Experimentarium für
die Sinne« befindet sich seit 1999 im ehemaligen Umspannwerk Jena-Nord, einem imposanten Industriebau. Es ist ein Lernort,
der die »Vorstellungskraft« als geistige Quelle und wichtigsten Zündfunken des Lernens
fördert, nach Albert Einsteins Satz: »Imagination is better than knowledge« (Vorstellungskraft ist besser als Wissen). In Ver-

Die Lösung für Personalprobleme: Teresia SchmuckerRoth im Kaleidoskop in der Imaginata

bindung unter anderem mit dem Lehrstuhl
für Schulpädagogik und Schulentwicklung
der Universität Jena wurden rund 100 Stationen zum Ausprobieren, Entdecken und
Selbstlernen im Gebäude und Außengelände errichtet. So wie ca. 20.000 BesucherInnen pro Jahr, vor allem Schulklassen, konnten wir verblüffende und teils phänomenale Experimente machen. Dieses verständnisintensive Lernen in direktem Erleben
wurde am Nachmittag ergänzt durch praktische Übungen zu verschiedenen Unterrichtssituationen nach dem Modell des »Didaktischen Dreiecks« (Fach/Unterrichtsinhalt – Lehrperson – SchülerIn), angeleitet von Stephan Schnurre, Gymnasiallehrer und Trainer im Jenaer Entwicklungsprogramm für Unterricht und Lernqualität.
Tag drei: Erziehungswissenschaftler
Dr. Matthias Schwarzkopf führte uns auf
den Spuren bekannter PädagogInnen durch

Stadtführung mit Martin Hösch, Klaus Zielke, Loni AdamHösch, Dr. Matthias Schwarzkopf, Teresia SchmuckerRoth und Brigitte Langer

Jena. Auf einem Stadtspaziergang wurden
die wichtigsten Orte der Jenaer Pädagogikgeschichte erlaufen: die Universität, die Versuchsschulen von Rein und Petersen, die
erste Volkshochschule usw. Dabei wusste der Referent tiefgründig über die jeweiligen Konzepte und Personen zu berichten
und zeigte nachhaltig auf, wie Jena die internationale Reformpädagogik mitgeprägt hat
bzw. immer noch prägt.
Bis zur Abfahrt nach Coburg am Bahnhof Jena-Paradies verblieb noch etwas Zeit
für verschiedene Aktivitäten wie den Aufstieg auf den Jen-Tower, den Besuch des
Stadtmuseums oder Ähnliches.
Bei der Bewertung der Bildungsfahrt
herrschte dann Einmütigkeit: Jena ist eine
liebenswerte Stadt und nach wie vor richtungsweisend und beispielgebend im reformpädagogischen Bemühen, Kindern gelingendes Lernen und gute Schulen zu ermöglichen.
von Brigitte Langer
GEW Coburg
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Egitim Sen-Kollegen in München
Eine Delegation der türkischen LehrerInnengewerkschaft
Egitim Sen besuchte im Rahmen ihrer Reise durch Deutschland
auch München.
Während des Tages besuchten die Kollegen Unsal Yildiz,
Präsident von Egitim Sen, Abdulla Karahan, deren Schatzmeister, und Hasan Olgun, Regionsvorsitzender im kurdischen Dersim, zwei ungewöhnliche Münchner Schulen: die Willy-BrandtGesamtschule und die »SchlaU-Schule«, die »Schulanalogen Unterricht für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge« bietet und
die diese häufig traumatisierten Jugendlichen über die Alphabetisierung und das Deutschlernen bis hin zum Hauptschulabschluss führt.
Abends standen die Kollegen auf einer Veranstaltung im Gewerkschaftshaus interessierten Münchner KollegInnen Rede und
Antwort. Und so erfuhren diese von den Bedingungen, unter
denen diese türkische Gewerkschaft arbeitet. Ohne gesetzliche
Grundlagen, d.  h. ohne rechtliche Basis, sind sie der Willkür der
türkischen Regierung ausgeliefert. Obwohl die Macht mittlerweile von einer Militärregierung auf die AKP übergegangen ist,
hat sich an der Unterdrückung der KurdInnen wenig geändert.
Egitim Sen organisiert viele kurdische LehrerInnen. Ihrer Forderung nach einem laizistischen, kostenlosen Bildungssystem,
das auch muttersprachlichen Unterricht umfasst, tritt die Regierung mit drangsalierenden Maßnahmen bis hin zu unbegründeten Verhaftungen entgegen. »Gewerkschafter, kurdisch und womöglich noch eine Frau« scheint Grund genug für Verhaftungen zu sein.
Danach gefragt, wie man unter solchen Bedingungen überhaupt aktiv in der Gewerkschaft arbeiten kann, meinten die Kollegen, die Bedingungen wären nie anders gewesen. Motivieren
würde nur der Glaube, doch etwas ändern zu können. Und die
Solidarität und Unterstützung der Gewerkschaften anderer Länder würde ihnen die Kraft geben, weiterzumachen.
Karin Just
Unsal Yildiz, Präsident von
Egitim Sen

Abdulla Karahan, Schatzmeister
von Egitim Sen

Hasan Olgun, Regionsvorsitzender
von Egitim Sen
in Dersim

Manfred Brinkmann, Referent für
Internationales
beim GEWHauptvorstand
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Plädoyer für gerechtere Bildungsförderung
Wir wissen alle, dass die soziale Kluft
in Deutschland immer tiefer wird, dass der
Schulerfolg von Kindern umso wahrscheinlicher ist, je gebildeter und reicher ihre Eltern sind, und dass, im Umkehrschluss, Kinder aus armen und bildungsfernen Familien
wenig Aussichten haben, einen guten Schulabschluss zu machen und später einen qualifizierten Beruf zu finden. All diese Fakten erläutert Felix Berth, um dann zu politischen Forderungen zu kommen, wie dieser Entwicklung zu begegnen ist, wie man
benachteiligten Familien und vor allem deren Kindern am besten helfen kann. Denn
der Journalist und Experte für Familienpolitik und Demografie hat sich in der internationalen Forschung umgesehen und kann
berichten, welche Maßnahmen Erfolg versprechen und welche nett gemeint sind,
aber keine substanzielle Besserung bringen.

Frühe Unterstützung
statt spätere Korrektur
So argumentiert er für eine frühe und
gezielte Intervention in solchen Familien, in denen Kinder mit wenig elterlicher
Fürsorge aufwachsen, sei es, weil die Familie – oft nur aus einem Elternteil bestehend – arm ist, sei es, weil die Eltern selbst
noch fast Kinder und mit der Erziehung
überfordert sind, sei es, weil Drogen- oder
Alkoholprobleme oder Gewalt das Familienklima bestimmen. In diesen Fällen, so
Berth, solle der Staat schon kleine Kinder
in ihrer Entwicklung unterstützen, indem
sie eine ganz besonders gute Förderung in
Krippen und Kindergärten erfahren. Dadurch lässt sich, wie amerikanische Erfah-

rungen zeigen, so manches häusliche Defizit ausgleichen und die Chancen, die diese
früh geförderten Kinder haben, sind deutlich besser als die von Kindern, bei denen
keine frühe Förderung erfolgte. Das ist
laut Berth auch Erfolg versprechender als
die zahllosen Maßnahmen zur beruflichen
Qualifikation, mit denen man die Defizite
vieler Jugendlicher nach ihrer eigentlichen
Schullaufbahn auszugleichen versucht. Die
Kosten für frühkindliche Maßnahmen wären immer noch geringer als die Folgekosten, die entstehen, wenn keine Unterstützung gegeben wird: Denn Arbeitslosigkeit,
staatliche Hilfeleistungen, Steuerausfälle
sowie Kriminalität kosteten den Staat ein
Vielfaches dessen, was er in frühe Intervention bei den Kindern investieren müsse. Das belegt der Autor durch Studien aus
den USA, in denen der soziale, aber auch
der ökonomische Ertrag von früher KitaBetreuung knallhart durchgerechnet wurde.

Nein zur Gießkanne,
ja zu spezifischen Angeboten
Gleichzeitig riskiert Berth, sich bei seiner LeserInnenschaft sehr unbeliebt zu
machen, indem er argumentiert, dass es
nicht sinnvoll ist, im Gießkannenprinzip
jedes Kind gleichermaßen finanziell zu unterstützen, wie es in Deutschland mit dem
Kindergeld geschieht. Vielmehr sollte man
genauer schauen, wie die finanziellen Verhältnisse sind und wo wirklicher Bedarf
ist, und dort gezielt Hilfe leisten. Das Kindergeld gehört also eigentlich abgeschafft,
meint er. Da er allerdings auch Realist ist,
weiß er, dass keine PolitikerIn sich mit die-

Felix Berth:
Die Verschwendung
der Kindheit. Wie
Deutschland seinen
Wohlstand verschleudert.
Beltz Verlag 2011
208 Seiten
17,95 EUR
ISBN:
978-3-407-85926-6

ser Forderung die Chance auf Wiederwahl
ruinieren würde, und plädiert zumindest
für das Aussetzen der geplanten Kindergelderhöhungen.
Das Buch ist gut und verständlich geschrieben, jede Argumentation wird mit
Belegen stringent untermauert und auch
die zum Teil der internationalen Forschung
entsprungenen Quellen sind gut aufbereitet. Denn zu jedem Kapitel gibt es am
Ende des Buches ein ausführliches Literaturverzeichnis, das einerseits die Hauptquellen kommentiert und einordnet und
andererseits weitere Literaturhinweise gibt.
Wer sich also nicht scheut, den eigenen finanziellen Vorteil infrage zu stellen (Kindergeld für jedes Kind, Ehegattensplitting)
und statt dessen im Interesse einer gerechteren Gesellschaft zu denken, findet hier
ein klar argumentierendes Plädoyer für
eine gerechtere und sinnvollere Verteilung
der Ressourcen: für eine besondere Förderung der Kinder aus defizitären Familien, um deren Chancen zu erhöhen, um
präventiv Kriminalität und Arbeitslosigkeit vorzubeugen und das soziale Gleichgewicht wieder herzustellen – mit der Perspektive auf Lebenszufriedenheit für alle.
von Karin Ehler

Zwei Achtundsechziger im Allgäu
Wenn von der Generation der »Achtundsechziger« die Rede ist, dann richtet sich der
historische Rückblick fast ausschließlich auf die
Entwicklung der StudentInnenproteste in den
Universitätsstädten und auf die Folgen dieser
Revolte in der großen Politik. Wie aber wirkte
sich der gesellschaftliche Wandel dieser Zeit in
einem Allgäuer Provinzstädtchen aus?
Welche Folgen hatten die Ideen der Generation 68 in einem ländlichen Gymnasium weit
ab vom Schuss? Und was in aller Welt hat der
bayerische Märchenkönig Ludwig II. mit den
»Achtundsechzigern« zu tun?
Die Freunde Fritz Haksch und Max Wachsbleitter haben 1969 noch zwei Schuljahre bis

zum Abitur vor sich. Beide engagieren sich in
der SchülerInnenzeitung ihres Gymnasiums und
sind der neuen politischen Bewegung der sogenannten Achtundsechziger gegenüber sehr aufgeschlossen. Diese Einstellung führt bald zu heftigen Konflikten mit der Schule. Während Fritz
Haksch durch die entsprechenden Auseinandersetzungen immer mehr zum Provinzrevoluzzer
wird, zieht sich Max Wachsbleitter bald in eine
sonderbare Scheinwelt zurück, in der der bayerische Märchenkönig Ludwig II. zum großen
Idol wird.
Seine geheimnisvolle Familiengeschichte
mit der ungeklärten Herkunft seiner Vorfahren
und die Entwicklung homoerotischer Neigungen

Hans Schütz:
Ludwig zum Zweiten.
Books on Demand
208 Seiten
14,00 EUR
ISBN:
978-3-84236-390-8

führen kurz nach dem Abitur im Jahre 1971
dazu, dass sich eine Katastrophe anbahnt, die
Fritz Haksch im letzten Augenblick noch zu verhindern sucht.
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes

Sprache und Schule
Die Umschlaggestaltung dieses Buches ist ein kleines Kunstwerk. Dieser
Gedanke kam mir, als ich den schmalen, fest kartonierten Band »Sprache und
Schule« von Edgar Forster in den Händen
hielt. Nur der Buchrücken ist weiß, ansonsten verführt einen der in Burgunderrot gehaltene Umschlag des Buches fast
unwillkürlich zum Blättern in den matt
glänzenden Seiten, als könne man schon
ein wenig von dem Inhalt mitbekommen,
auf den der Titel einen neugierig gemacht
hat. Doch der eigentliche Blickfang ist das
römische Mosaik, das die Vorderseite des
Buches schmückt. Es zeigt den augusteischen Dichter Publius Vergilius Maro mit
den Musen Klio zur Linken und Melpomene zur Rechten. Und damit sind wir
beim Thema des Buches. Vergil ist einer der Lieblingsschriftsteller Alexander
Forsters gewesen, des begeisterten Altphilologen, der 2006 verstorben ist, und
für den Edgar Forster, der 24 Jahre jüngere Sohn, dieses Buch gemacht hat.

Ein Buch der Verbundenheit
Auf der Rückseite des Buches findet
sich ein farbiges Foto: Vater und Sohn
in frohen Lebenstagen. Einerseits sind
es Charakterbilder dieser beiden Männer, zum andern ist »Sprache und Schule« im tieferen Sinne ja auch eine Gemeinschaftsarbeit der beiden, denn ohne die
vielen deutschen und lateinischen Texte
des Vaters, die der Sohn in das Buch aufgenommen hat, wäre es schlicht unvollständig. Im Klappentext heißt es: » ›Sprache und Schule‹, geschrieben für Freunde humanistischer Bildung, ist ein Buch
zum Lebensbild des Altphilologen Alexander Forster: Jugend im Humanistischen
Gymnasium, Krieg, Studium, Schuldienst
und Pension.« Was hier in ein paar knappe
Worte gefasst ist, stellt im Buch mit seinen 164 Seiten ein rundes Viertel dar. Es
ist also eine große Mühe, die der Sohn auf
sich genommen hat, und es ist nicht möglich, im Einzelnen auf die Arbeit einzugehen. Aber es lässt sich doch einiges benennen.

Zu einem Buch von Edgar Forster
ren. In Zwiesel, wo er 1924 eingeschult
wurde, erkannten ihn die Lehrer bald als
sehr begabten Schüler, der schließlich
1930 in das Humanistische Gymnasium
Passau aufgenommen wurde. Die alten
Sprachen begeisterten ihn derart, dass er
beispielsweise ein Gedicht über Passau in
lateinischer Sprache verfasste. Aber auch
im Griechischen, Englischen und Französischen erzielte er ausgezeichnete Leistungen und seine französische Arbeit in
der Reifeprüfung »war als die beste zu bezeichnen«.

Kriegsjahre
Wie viele Angehörige seiner Generation hat Alexander Forster den Zweiten Weltkrieg von Anfang bis Ende mitgemacht. Er kämpfte sowohl in Polen als
auch in Frankreich und Russland. Er hätte
Berufsoffizier werden können, da er eine
Offiziersakademie mit Erfolg besucht
hatte und auch einige bedeutende militärische Auszeichnungen erhielt, die ihm jedoch offensichtlich nicht viel bedeuteten.
Indes verlor er das Berufsziel Altphilologe nie aus den Augen und erhielt sogar
zweimal eine Freistellung zum Studium
an der Universität München, an der er seit
dem Winterhalbjahr 1941/42 angemeldet
war. Die Freistellung im Wintersemester
1942/43 bewahrte ihn vor dem Schicksal seiner Bataillonskameraden, von denen nur wenige die nächsten Einsätze
überlebten. Ein bitteres Zitat von Alexander Forster zum Krieg überhaupt: »Ich
hoffe, dass die Helden einmal aussterben,
weil die gefallenen Helden keinen Nachwuchs mehr zeugen können. Die Menschheit hätte dann endlich Frieden.«

Begegnung mit Vergil

Es dauerte nach der »Stunde Null«
noch fast ein ganzes Jahr, bis Alexander
Forster mit seinem Studium beginnen
konnte. Er hatte inzwischen geheiratet,
und im letzen Kriegsjahr war auch Edgar
zur Welt gekommen. Alexander Forster
hatte im 6. Semester Professor Friedrich
Klinger in einer Vorlesung über »Römische Geschichtsschreiber bis Livius« und
Erste Schulstationen
im 7. Semester mit einer Veranstaltung
Alexander Forster wurde am 24. Juni über »Vergil« kennen und schätzen ge1918 in Ringsee, Kreis Ingolstadt, gebo- lernt. Sein Sohn schreibt: »Vergil, der ers-
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Edgar Forster:
Sprache und Schule –
Lingua et schola.
Das Lebensbild von
Alexander Forstner.
Babel-Verlag
Denklingen 2010
165 Seiten,
gebunden
19,90 EUR
ISBN: 978-3-928551-38-0

te und brühmteste Dichter der augusteischen Zeit, ließ ihn das ganze Leben nicht
mehr aus seinem Bann.« Man muss seine
begeisterten und begeisternden Arbeiten
aus dieser Zeit einfach selber lesen. Übrigens auch die erste deutsche Übersetzung
von Vergils »Dirae« durch Dr. Wolfgang
Beer.

Der Pädagoge und Lehrer
Forsters Begeisterung für die römische und griechische Antike übertrug sich
auf seine Schülerinnen und Schüler. Das
geht aus den vielen Selbstzeugnissen der
Kinder und Jugendlichen hervor, die er
unterrichtete. Nur in einem ließ er sich
nicht beirren. Da es ihm um den Lebenswert des Lateinischen ging, also im wohlverstandenen Sinne um dessen Lebendigkeit, verließ er 1967 den Bayerischen Philologenverband, weil ihm dessen starrkonservative Haltung mißfiel. Stattdessen
wurde er Mitglied in der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft.

Der Pensionär.
1980 trat der Alexander Forster als
der ständige Stellvertreter des Direktors
des Gymnasiums Dachau in den Ruhestand. Sein Sohn zählt die vielen Reisen
auf, die der Vater schon in seiner Aktivenzeit unternahm und die er nach der Pensionierung fortsetzte. Eine davon muss erwähnt werden: 1984 trat er in Russland als
Dolmetscher für Pax Christi auf. Russisch
war mindestens die fünfte Sprache, die er
perfekt beherrschte und an seiner Schule
auch unterrichtete. Edgar Forster: »Sprachen, das war sein Leben.«
von Hannes Henjes
Mitglied der DDS-Redaktion

Privatisierungsreport 12:
Die Heilsbringer kommen – Zur
schleichenden Deprofessionalisierung
im Schulbereich
Die Aufgaben wachsen – der Personalstand nicht. Die Herausforderungen und
Pflichten der Schulen sind umfangreicher
und vielfältiger geworden, ohne dass in
ausreichendem Maße pädagogisches Personal eingestellt worden wäre. Zugleich
gibt es einen Mangel an Lehrkräften in bestimmten Fächern, Schulstufen oder Regionen – eine Konstellation, die personellen
Wildwuchs und den Rückzug öffentlicher
Verantwortung befördert.
Die Ausgabe 12 der Reihe »Privatisierungsreport« befasst sich damit, auf welchen Wegen seit einigen Jahren Menschen
in die Schulen kommen, die keine pädagogische oder lediglich eine SchmalspurAusbildung haben, aber wichtige Teile der
Arbeit – oftmals auch den Unterricht –
übernehmen. Auf diese Weise lernen die
SchülerInnen etwa SeiteneinsteigerInnen
in den Beruf, UnternehmensvertreterInnen, IngenieurInnen der Telekom, im öffentlichen Dienst überflüssige FörsterInnen, die »Teach-First-Fellows«, BildungspatInnen, -coaches und -lotsen, prekär Beschäftigte, Mini-JobberInnen, Ehrenamtliche und neuerdings JugendoffizierInnen
der Bundeswehr kennen. In der Broschüre
sind dazu Fallbeispiele aus vielen Bundesländern versammelt. Sie beleuchtet, welche Gefahren sich für die Unterrichtsqualität ergeben, wie dabei das Bild pädagogischer Professionalität beschädigt werden
kann und wie es um die weltanschauliche
Unabhängigkeit von Schule bestellt ist.
Die Broschüre kann in der Landesgeschäftsstelle der GEW Bayern angefordert
werden. Aber es gibt sie auch online:
www.gew.de/Privatisierungsreports.html

Kinder zum Olymp!
Wettbewerb 2011/12 ausgeschrieben
Zusammen mit einem Theater, einem Museum, einem Orchester, einzelnen KünstlerInnen ein Projekt entwickeln und durchführen, neue kreative Impulse für den
Schulalltag schaffen: Schulen und ihre PartnerInnen aus Kunst und Kultur werden zusammen aktiv.
Neue Ideen sind gesucht: Im Rahmen ihrer
Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! ruft
die Kulturstiftung der Länder zum achten
Mal bundesweit zu einem Wettbewerb für
Kultur und Schule auf. Kinder und Jugendliche sollen in der Schule die Möglichkeit erhalten, sich aktiv in kulturellen Projekten zu
engagieren und eigene künstlerische Erfahrungen zu sammeln. Gemeinsam mit außerschulischen Partnern – kulturellen Einrichtungen oder KünstlerInnen – können
SchülerInnen und LehrerInnen neue Ideen
entwickeln und umsetzen.
Außerdem: Kinder zum Olymp! sucht nicht

Dies und Das
nur Einzelprojekte, sondern möchte auch
die Schulen mit dem überzeugend-sten Kulturprofil auszeichnen, Schulen, in denen die
Künste fächerübergreifend den Alltag prägen.
Seit 2009 gehört Kinder zum Olymp! zu
den von der KultusministerInnenkonferenz empfohlenen SchülerInnenwettbewerben. Der Wettbewerb umfasst die Bereiche
Bildende Kunst, Architektur und Kulturgeschichte, Film, Fotografie und Neue Medien, Literatur, Musik, Musiktheater, Tanz,
Theater sowie Kulturelles Schulprofil.
Teilnehmen können alle allgemeinbildenden
Schulen in Deutschland und deutsche Auslandsschulen mit ihren KulturpartnerInnen
sowie Kultureinrichtungen und KünstlerInnen mit ihren Schulkooperationen. Gäste
aus Nachbarländern sind willkommen.
Achtung: Anmeldeschluss ist der 30. November 2011.
Weitere Informationen unter:
www.kinderzumolymp.de

UniGestalten –
Der Ideen-Wettbewerb
Die Junge Akademie und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
veranstalten vom 17. Oktober bis zum
15. Dezember 2011 den Online-IdeenWettbewerb UniGestalten für alle Hochschulen im gesamten deutschsprachigen
Raum. Ziel des Gemeinschaftsprojekts ist
es, einen Ideenpool mit konkreten Vorschlägen zu generieren, die den Alltag in
Hochschulen durch neue Ansätze und
Perspektiven erleichtern und verbessern.
Dazu beobachtet UniGestalten das gesamte UniVersum, befragt alle AkteurInnen direkt vor Ort, setzt auf die Innovationskraft
von Personen sowie auf die Lernfähigkeit
der Organisation.
UniGestalten richtet sich an alle, die das
Leben und Arbeiten an der Hochschule prägen und weiterentwickeln wollen:
Studierende aus allen Fachbereichen und
Hochschultypen, Alumni, alle Beschäftigten aus Lehre, Forschung, Technik, Verwaltung und Projektpartner aus der Wirtschaft. Vom 17. Oktober bis zum 15. Dezember 2011 können sie auf dem Wettbewerbs-Portal www.unigestalten.de neue
Ideen aufzeigen, diskutieren und weiterentwickeln. Eine unabhängige Jury bewertet anschließend alle Einsendungen nach
feststehenden und durchgängigen Kriterien und prämiert die besten Ideen.
Der Wettbewerb ist mit insgesamt 15.000
Euro dotiert. 5000 Euro Hauptgewinn und
20 weitere Preise warten auf die innovativen VordenkerInnen für den Uni-Alltag.
Und bei UniGestalten »gewinnen« am Ende
alle, denn UniGestalten erzeugt einen ein-

zigartigen Datensatz zur aktuellen Situation der deutschen Hochschullandschaft.
Das Ideenportal wird als Ideenpool aufbereitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt. Hier können sich TeilnehmerInnen
und Interessierte von der Vielzahl an Möglichkeiten inspirieren lassen und ganz konkret Ideen aufgreifen, um ihren persönlichen und institutionellen Hochschulalltag
zu verbessern. Zusätzlich fasst die Junge
Akademie die Ergebnisse des Wettbewerbs
in einer Publikation zusammen und formuliert Empfehlungen für EntscheiderInnen
in Wissenschaft und Politik.
Weitere Informationen gibt es unter:
www.unigestalten.de.

Aggressivität von Mädchen
Mädchen handeln verdeckt und offen gewalttätig, sie verletzen sich selbst oder
schädigen andere, sie sind sexuell übergriffig und fallen durch sexualisiert-aggressives Verhalten auf, erliegen einem Kontrollverlust oder folgen dem Drang nach Einflussnahme, Anerkennung und Macht.
Eine Fortbildung für Fachfrauen befasst
sich mit möglichen Hintergründen für den
schädigenden Anteil aggressiver Impulse
von Mädchen und vermittelt entwicklungstheoretische Aspekte sowie Zusammenhänge zwischen Gewalterfahrung und Aggressionsentwicklung. Ziel der Fortbildung ist
es, die Handlungsmöglichkeiten der Teilnehmerinnen im Umgang mit verschiedenen zerstörerischen Ausdrucksformen in
ihrem jeweiligen Arbeitsfeld zu erweitern
und pädagogische und beraterisch-therapeutische Bearbeitung zu ermöglichen.
Termin: 9. und 11.11.2011,
jeweils 9.30 bis 17.00 Uhr
Anmeldung möglichst bis: 11.10.2011
Kosten: 270 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

Lesbische Mädchen – verborgen unterm Regenbogen?
Was tun, wenn sich ein lesbisches Mädchen outet und Unterstützung und Beratung sucht? Wie können Fachfrauen solch
junge Frauen unterstützen, wo bekommen
sie selbst Informationen über das Comingout oder die lesbische Szene? Was sollen
sie machen, wenn in der pädagogisch betreuten Wohngruppe ein Mädchen wegen
seiner sexuellen Orientierung angefeindet
wird oder in der Klasse als »Mannweib«
fertiggemacht wird? Wie kann die junge
Frau ein positives Selbstbild von sich bekommen, wenn die Gesellschaft homophob reagiert?
In einem Workshop werden Informationen vermittelt und es wird an der eigenen Haltung und Professionalität gearbeitet. Zudem wird der Frage nachgegangen,
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inwiefern die eigene sexuelle Orientierung
eine Rolle spielt und wo die Grenzen liegen.
Termin: 17.11.2011, 9.30 bis 17.00 Uhr
der abgerissene Straßenkater, und Fredo,
Anmeldung bis: 17.10.2011
die verwöhnte Hauskatze. Gegen seinen
Kosten: 80 EUR
Willen ist Fredo mit seinem »Herrchen«
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 • 80469 München nach Kreta in den Urlaub mitgenommen
wurden und findet hier alles grässlich. Und
Tel. 0 89-23 88 91 20
Zanki hat es leicht, den Stubenkater zu
kontakt.informationsstelle@imma.de
reizen und ihm sein Fressen abzuluchsen.
Die Katzendame Turi aber finden beide
Türkei – das Land aus dem die
toll und als sie in Gefahr gerät, tun sich die
Mädchen kommen ...
... oder die Eltern der Mädchen bzw. deren beiden gegensätzlichen Kater zusammen,
um ihr zu helfen. Dass Fredo ein AngstGeschichten und Traditionen.
Seit genau 50 Jahren kommen türkische hase ist, daran gibt es keinen Zweifel. Aber
»GastarbeiterInnen« nach Deutschland ist Zanki wirklich so mutig, wie er tut?
und seit einigen Jahren reisen Deutsche Und woran zeigt sich Mut? Am Schwingen
nach Bodrum, Fethiye und Antalya. Und großer Reden? Mut muss man vor allem
dennoch scheint die Information über das haben, wenn es darauf ankommt. Dazu
»Herkunftsland« der Mädchen noch sehr braucht es Herausforderungen, die nur das
unvollständig zu sein. Eindrücke und Er- Leben selbst auf Lager hat. Auf den erslebnisse, Geschichte und Geschichten, ten Blick so gegensätzlich, sind die beiden
Ansichten und Bilder aus drei Jahrzehnten doch ein unschlagbares Team, wenn es gilt:
Reisen in die Türkei sowie Kontakte mit Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Menschen in der Türkei können eine wei- Für Kinder ab sechs Jahren gibt es dabei
eine Menge zu erfahren.
tere Sicht auf dieses Land ermöglichen.
In einem bebilderten Vortrag und ei- Am 29.10. hat das Stück im Theater
nem Austausch für Fachfrauen werden Mummpitz Premiere.
die Spannungsfelder zwischen Megacity Am 26.10. gibt es eine Voraufführung
Istanbul und Anatolien, Modernität und für LehrerInnen und ErzieherInnen. Der
Militär, Frauengesellschaft und Männlich- Eintritt zu dieser Vorstellung ist frei. Alkeit, Tradition und Religion, Kultur und lerdings wird um Voranmeldung gebeten.
Landschaft, Vielfalt und Einheit aufge- Weitere Informationen unter:
www.theater-mummpitz.de
griffen.
Termin: 16.11.2011, 16.00 bis 18.00 Uhr
In der Schauburg:
Anmeldung bis: 16.10.2011
»Der Sturm«
Kosten: 5 EUR
Als Herzog von Mailand war Prospero
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 • 80469 München mehr an okkulten Wissenschaften interessiert als an seinen Regierungsaufgaben.
Tel. 0 89-23 88 91 20
Deshalb überließ er seinem Bruder gerne
kontakt.informationsstelle@imma.de
die Staatsgeschäfte. Der fand daran so viel
Gefallen, dass er die ganze Macht an sich
Im Theater Mummpitz:
riss und seinen Bruder aus dem Land trieb.
»Zanki Fransenohr«
Zwei Kater, wie sie unterschiedlicher nicht Prospero konnte mit seiner dreijährigen
sein könnten, treffen aufeinander: Zanki, Tochter Miranda in einem winzigen Schiff

Dies und Das

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW
für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinderund Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.
AJuM.de (LesePeter) abrufbar.
Im Oktober 2011 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Gabriele Gfrerer: grenzenlos nah

fliehen und strandete auf einer verlassenen
Insel, die nur von einem einzigen Wesen
bewohnt wird: dem unheimlichen Caliban.
Zwölf Jahre ist das her. Das heißt, Miranda
ist in diesen Jahren keinen anderen Menschen begegnet außer ihrem Vater und diesem Caliban. Das ist ein schreckliches Los.
Nun findet Prospero, dass es Zeit sei für
die Abrechnung mit denjenigen, die für
dieses Schicksal verantwortlich sind. Mit
Hilfe seiner Zauberkräfte entfacht er einen Sturm, der das Schiff seines Bruders
kentern lässt und die gesamte Mannschaft
ans Ufer der Insel spült. Eine große Inszenierung von Strafe, Buße, Reue und Verantwortung schwebt ihm vor. Dafür will
er, unterstützt von seinem treuen Luftgeist
Ariel, sein gesamtes Zauberwissen anwenden. Doch er muss erkennen, dass sein
Bemühen vergebens ist. Kaum sind die
Schiffbrüchigen gerettet, fallen sie in ihre
alten Verhaltensmuster zurück, die geprägt
sind von Machtstreben, Gier, Menschenverachtung.
Prospero erkennt, dass seine Vorstellung
vom Glück ein Traum bleibt. Statt Rache
will er einfach, dass sie ihre Taten bereuen.
Er kehrt in die menschliche Welt zurück
und verzichtet auf seine Zauberkräfte.
Er tut dies ohne Verbitterung. Anlass zur
Hoffnung gibt ihm die Jugend. Seine Tochter Miranda und Ferdinand, der Sohn des
Königs von Neapel, der als Schiffbrüchiger mit allen aderen im Sturm auf der Insel gestrandet ist, verlieben sich ineinander.
Und sie können die Welt mit neuen und
neugierigen Augen betrachten.
»Der Sturm« von William Shakespeare ist
ein Stück voller Stürme: Sturm um Macht,
Sturm der Gefühle, Sturm des Geistes,
Sturm der Rache. Aber am Ende kehren
Stille und Erkenntnis ein.
Am 19. Oktober hat das Stück Premiere im
Theater der Jugend. Es ist für Jugendliche
ab 15 Jahren geeignet.
Näheres und genaue Spieltermine auf:

www.schauburg.net

Prag? Nur mit uns!
Keine Vorkasse: Sie zahlen die
gesamte Reise erst nach der Fahrt.

Thienemann Verlag • Stuttgart, Wien 2010 • 267 Seiten
13,95 EUR • ab 12 Jahren • ISBN 978-3-522-20119-3
Fünf junge Österreicher fahren zu einer Aufbauwoche nach Bosnien, wo
vor 14 Jahren fast 8000 Moslems ermordet wurden. Zwei der Jugendlichen sind von dort als kleine Kinder geflohen und kehren nun mit Bangen
zurück. Es entwickelt sich eine furiose innere und äußere Handlung.
Die enge Zusammenarbeit der fünf entfacht emotionale Stürme und
die Gewalttaten von früher haben immer noch Einfluss auf sie und die
Bevölkerung des Dorfes von heute. Als die Zeit in der Nähe von Sarajewo
um ist, ist nichts mehr, wie es war.
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Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de

Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Karin Just, GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München0 89/51 00 91 02 • 0 89/5 38 94 87 • Karin.Just@gew-bayern.de

Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  0 98 02/95 31 42
Aschaffenburg/Miltenberg Termine/Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Reinhard Frankl,  0 60 95/99 50 49
Augsburg jeden 1. Schuldonnerstag im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Ulli Bahr,  08 21/51 45 02 (GEW-Nummer mit AB)
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  0 97 73/82 86
Bad Tölz/Wolfratshausen Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  0 81 71/96 56 05
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  09 51/6 78 88
Bayreuth jeden 1. Mittwoch oder 1. Donnerstag im Monat oder nach Ferien
20.00 Uhr Stammtisch u. Vorstands-Treff, Mann‘s Bräu, Friedrichstraße, Bayreuth
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Gaststätte Loreley, Herrngasse, Coburg
Kontakt: Karl-Friedrich Schmucker,  0 95 61/79 92 13, gew-coburg@web.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
wechselnd DGB-Haus Nördlingen oder Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Hansjörg Schupp,  0 90 83/4 16, Fax: 0 90 83/9 10 78
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Peter Caspari,  0 81 24/92 37, peter.caspari@t-online.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.30 -18.30 Uhr, Arbeitslosenberatung: Jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt: Hannes Henjes,  0 91 93/17 12, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  0 91 91/70 24 32
Fürth jeden Freitag 13.20 Uhr, Gaststätte BAR, Gustavstraße
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
Ingolstadt erweiterte Vorstandssitzung jeden 3. Donnerstag im Monat,
ab 17.30 Uhr, Café/Bistro »Brezels«, Am Paradeplatz, Ingolstadt
Kontakt: L. Peter Thierschmann,  08 41/98 06 39
Kempten jeden 1. Dienstag im Monat
Kontakt: Doris Lauer,  08 31/2 79 10
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Irene Mathias,  0 83 82/2 83 09
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  0 93 52/57 68
oder Wolfgang Tröster,  0 93 53/81 81
Memmingen/Unterallgäu jeden 1. Schuldonnerstag im Monat,
20.30 Uhr, Memminger Waldhorn, Waldhornstr. 11, Memmingen
Kontakt: Stefan Kohl,  0 83 31/8 31 92 81, gew-unterallgaeu@gmx.de
Mittelfranken AK Gewerkschaftlicher Durchblick
jeden Dienstag 21.00 Uhr
Kontakt: Geschäftsstelle GEW Mittelfranken 09 11/6 58 90 10
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  0 89/3 08 82 43
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Jürgen Pößnecker, 0 89/66 80 91
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Jeden 3. Montag im Monat, 19.00 - 21.00 Uhr
Kontakt: michael.bayer@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Heidi und Alexander Lungmaus, fam.lungmus@t-online.de
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte, 0 89/13 46 54

München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Bernd Englmann-Stegner,  0 89/49 68 81
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende
Kontakt: gew-la@stuve.uni-muenchen.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatliche Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  0 89/4 48 39 16
und Franz Stapfner,  0 89/5 80 53 29
München Aktion Butterbrot
Treffen im DGB-Haus, Termine: www.aktionbutterbrot.de
Kontakt: aktion-butterbrot@web.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  01 70/5 43 04 55
München AK »friedliche_Schule«
1. Schulmontag, 17.00 Uhr, DGB-Haus, Kontakt: StephanLip@web.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  0 91 85/10 91
Neu-Ulm/Günzburg Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöringen, oder Pizzeria Helfenstein, Ulm
Kontakt: Ulrich Embacher,  0 73 07/2 33 96
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell,  09 11/3 18 74 56
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  09 11/30 14 91
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.de.vu
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  09 11/7 36 03 10
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel,  0 91 28/72 90 51
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Afrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  0 84 41/7 11 92
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, 20.30 Uhr,
Fontana, Gesandtenstr. 18
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
Regensburg gemeinsame Studierendengruppe GEW/ver.di
alle zwei Wochen dienstags, genaue Termine unter: http://shk.wie-studieren.de
oder http://jugend-oberpfalz.verdi.de/studierende/studentengruppe
Kontakt: Jan Bundesmann, jan.bundesmann@gmx.de
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Donnerstag im Monat,
19.30 Uhr, Pizzeria Milano/Zum Marais in Kolbermoor
Kontakt: Andreas Salomon,  0 80 31/9 51 57, www.gew-rosenheim.de
Schweinfurt jeden 2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  0 97 21/18 69 36
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat, 20.00 Uhr, Golden Inn, Bahnhofstraße
Kontakt: Fred Leidenberger,  0 92 53/12 21
Starnberg jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Herrsching,
KommHer, Luitpoldstraße, alte Volksschule
Kontakt: Werner Siegl,  0 81 52/35 06
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  0 96 61/77 55
Weiden jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.30 Uhr,
Gaststätte Naber, Ackerstr. 20, gew_wen-new-tir@gmx.de
Kontakt: Richard Dütsch,  09 61/6 34 39 34
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Dösel,  0 91 41/90 10 36
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
20.00 Uhr, Altdeutsche Weinstube
Kontakt: Walter Feineis,  09 31/4 03 91
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