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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!

Stellenausschreibung
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Bayern, sucht zum 1. September 2013 eine Volljuristin/einen Volljuristen
für die Stelle einer/eines

Rechtssekretärin/Rechtssekretärs
in der Landesrechtsstelle in München.
Aufgaben:
- Beratung der GEW-Mitglieder in Fragen des Arbeits-, Sozial-,
Beamten- und Schulrechts
- Entscheidung über den gewerkschaftlichen Rechtsschutz für
Mitglieder
- Übernahme außergerichtlicher und fallweise gerichtlicher
Vertretung
- Beratung und Schulung von Personal- und Betriebsräten
- Beratung und Vertretung der GEW-Gremien in rechtlichen
Angelegenheiten, einschließlich Tariffragen
- Organisation des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes.
Anforderungen/Qualifikationen:
- fundierte Kenntnisse in Arbeits-, Sozial-, Beamten- und Schulrecht,
möglichst nachgewiesen durch entsprechende
• berufliche Tätigkeit
• Schwerpunktsetzung im Studium
• andere einschlägige Anwendung der genannten Rechtsgebiete
- Bereitschaft zur engagierten Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen
Funktionär*innen
- Übereinstimmung mit den Zielen der GEW
- Erwünscht sind Erfahrungen mit gewerkschaftlicher Arbeit
Wir bieten eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem freundlichen Team zu den Anstellungsbedingungen der GEW
Bayern. Die unbefristete Vollzeitstelle ist nach GEW-Tabelle Bayern,
Entgeltgruppe 8, eingruppiert.
Die Stelle ist ab dem 1. September 2013 zu besetzen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen per Post oder E-Mail bis zum
10. Juni 2013 an: GEW Bayern • Geschäftsführerin Frau Elke Hahn
Schwanthalerstr. 64 • 80336 München • elke.hahn@gew-bayern.de

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!
Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung. Beiträge dazu und weitere
Vorschläge sind erwünscht. Juli-August: Frühkindliche Bildung; September: Gedenkstätten/Erinnerungskultur.
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E-Mail: Karin.Just@gew-bayern.de
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Regeln ohne Verbindung zu einem
Wert sind wertlos
Von Werten und Konflikten im pädagogischen Alltag
Karl-Heinz Bittl (Foto)
ist Sozialpädagoge und
Mitbegründer des Fränkischen Bildungswerks
für Friedensarbeit e. V.
Im Jahr 2000 gründete
er, zusammen mit Hervé
Ott, das Europäische Institut Conflict-Culture-Cooperation, kurz EiCCC, in Oberasbach bei Nürnberg. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Vermittlung von Werten
in der Bearbeitung von Konflikten. KarlHeinz ist als Berater, Coach und Supervisor tätig und bietet Fortbildungen und
berufsbegleitende Weiterbildungen für
Lehrkräfte, Beratungslehrer*innen und
Erzieher*innen an.
Ute Schmitt sprach für die DDS mit
Karl-Heinz Bittl über Werte und seine Erfahrungen aus der praktischen Vermittlung in Kita und Schule.

und die im Recht einer an den Menschenrechten orientierten Gesellschaft
verankert sind. Als Beispiel gibt es das
menschliche Grundbedürfnis, als Person geliebt und respektiert zu werden.
Der Wert, der sich auf die menschliche
Existenz bezieht, ist die Würde, und diese ist im Grundgesetz als Artikel 1 verankert. Ähnlich ist es mit der Gleichheit
bzw. Gleichberechtigung. Sie entstammt
den Grundbedürfnissen nach Sicherheit
und Orientierung und ist im Grundgesetz
in vielen Artikeln als rechtlicher Rahmen
zu finden.
Werte sind keine Ziele oder Wünsche. Sie sind mit anderen Menschen
geteilte Orientierungen, ähnlich wie ein
Fixstern für Seefahrer. Sie können den
Stern nicht erreichen, doch orientieren
sie sich an ihm. Dies beschreibt auch die
Schwierigkeiten, die mit den Werten verbunden sind. Wir schaffen es gerade mal,
DDS: Karl-Heinz, was sind für Dich uns daran zu orientieren.
Werte?
Karl-Heinz Bittl: Werte sind für mich
Mit welchem Konzept versuchst Du,
Orientierungen, die mehrere Menschen Werte zu vermitteln?
miteinander teilen, die aus den menschIn dem ATCC-Ansatz, den ich mit
lichen Grundbedürfnissen entstehen Kolleg*innen entwickelt habe, gehen wir

von einem systemischen Grundmodell
für die Konfliktbearbeitung aus1. Dieses
Grundmodell hat sechs Einflussbereiche:
die personalen Bedingungen wie Bedürfnisse und Ängste, die Strukturen wie
Macht- und Güterverteilung, aber auch
die Gestaltung von Zeit und Raum, die
Kultur als Legitimation für unser Denken,
Fühlen und Handeln, die Werte, mit denen wir auf der personalen Ebene eine
Orientierung erhalten, auf der strukturellen Ebene einen Ausdruck dieser Orientierung. Die Rituale verinnerlichen unsere Werte und stabilisieren die Beziehungen in einem strukturellen Bereich.
Das Recht oder Regeln, wenn es sich um
eine Gruppe handelt, gibt uns Menschen
die Sicherheit, dass die Werte ihre Gültigkeit haben.
Werte finden somit ihren Ausdruck
im Recht oder in Regeln. Wenn ein Gesetz zum Beispiel gegen den Wert Ge1

ATCC (l´approche et transformation constructives des
conflicts) stützt sich auf mehr als 30 Jahre Erfahrung
in der interkulturellen Konfliktbearbeitung. Der Ansatz ist aus der Praxis nationaler und internationaler
Trainings und Beratungsarbeit entstanden. Übersetzt
bedeutet ATCC: Konflikte wahrnehmen und konstruktiv bearbeiten.
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sundheit verstößt, muss ich, damit meine Werte noch eine Gültigkeit haben,
mich für die Veränderung des Regelrahmens einsetzen. Umgekehrt ist es
im erzieherischen Bereich immer wieder wichtig, die Regeln mit einem Wert
zu verbinden. Regeln ohne Verbindung
zu einem Wert sind wertlos und werden
nicht ernst genommen. Werte ohne Regelsysteme sind beliebig und somit ohne
einen Rahmen. Hier wären wir bei einem grundsätzlichen Problem, nämlich
dass viele Erziehende weder die Regeln
mit Werten in Verbindung bringen, noch
über Werte als wichtige menschliche Orientierung sprechen.

Universelle Werte,
die kulturell gelebt werden
Sind Werte Deiner Erfahrung nach
kulturell geprägt?
Die Grundwerte sind universell. Wie
wir diese Werte jedoch leben, ist kulturell. Am Beispiel der Wahrheit kann ich
das verdeutlichen. Komme ich aus einer impliziten Sprachkultur, weil in meiner Familie immer sehr freundlich und
durch die Blume kommuniziert wurde,
so werde ich mit Wahrheit anders umgehen als jemand, der in einer expliziten
Sprachkultur aufgewachsen ist, wo immer direkt gesagt wurde, was der Einzelne denkt.
Wie erlebst Du das in Deinen Trainings?
Nehmen wir den Wert Treue. Er impliziert, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wenn ich mit einem Menschen einen Termin ausmache, kann
er zu dem vereinbarten Zeitpunkt anwesend sein oder viel später oder früher kommen. Bei der Kulturgruppe, die
zur exakten Zeit auftaucht, gibt es eine
Priorität in der Aufgabe und meist auch
eine digitale Zeitvorstellung. Bei denen,
die früher oder später kommen, geht es
primär um Beziehung und häufig ist dies
kombiniert mit einer analogen Zeitvorstellung. Sie gehen davon aus, dass sie
der Person so wichtig sind, dass sie wartet. Treue bzw. Zuverlässigkeit kann somit zwei Dinge gleichzeitig bedeuten:
Pünktlichkeit und geduldiges Warten.
Da Werte mit dem Recht und mit Regeln verbunden sind, hat jede Kultur in
einer verfassten Gesellschaft einen begrenzten Spielraum der Legitimation.
Gleichheit, Gleichberechtigung oder
Meinungsfreiheit kann nicht beliebig

ausgehebelt werden. Da brauchen wir
auch den Mut, etwa bei einer offensichtlichen Diskriminierung einzuschreiten.
Keine Kultur steht über dem verfassten
Recht. Somit haben auch die Werte, die
in den Gesetzen benannt sind, ihre Gültigkeit.
Ich möchte auf Dein Beispiel vom
Umgang mit Zeit bzw. Pünktlichkeit näher eingehen. Im pädagogischen Alltag in Kita und Schule sind wir an zeitliche Vorgaben gebunden. Wie würdest
Du notorischen Zuspätkommenden den
Wert der Pünktlichkeit vermitteln?
Es gibt keinen Wert Pünktlichkeit.
Pünktlich zu kommen ist eine Regel der
betreffenden Einrichtung. Hinter dieser
Regel befindet sich der Wert »Treue«
oder anders ausgedrückt: Zuverlässigkeit. Wer Regeln verletzt, kann auf den
Wert angesprochen werden, zum Beispiel »Frau Maier, wir möchten mit den
Kindern um 9.30 Uhr mit dem Morgenkreis beginnen. Wir brauchen dafür Ihre
Zusammenarbeit. Was könnte Ihnen helfen, dass Ihr Kind bis zu diesem Zeitpunkt
in der Kita ist?« Wird die Regel weiterhin
verletzt, sollte eine Sanktion folgen. Regeln brauchen zur Umsetzung eine Sanktion, sonst werden sie nicht ernst genommen. Eine Sanktion ist jedoch keine Strafe, sondern eine Konfrontation
mit dem Ziel, dass die Regel anerkannt
wird, und eine Wiedergutmachung des
entstandenen Schadens. Gerade bei der
Pünktlichkeit sollten sich Schule und Kita
jedoch fragen, ob es wirklich um Zuverlässigkeit geht oder um Unterwerfung.
Ich kenne Schulen, die Gleitzeiten für
den Beginn haben, und die Kinder sind
in der dafür vorgesehenen Freiarbeit immer da. Zeit ist ein wichtiger Machtfaktor. Über Zeitregeln wird oft etwas anderes ausgehandelt. Gibt es einen Widerspruch im Wert »Treue« mit dem damit verbundenen Ziel der Unterwerfung,
wird dieser durch mangelnde Pünktlichkeit ausgelebt. Deswegen sollten sich
pädagogische Einrichtungen immer wieder fragen, wozu sie die Pünktlichkeit
brauchen.

Bewusste Auseinandersetzung
mit Werten in der Pubertät
Du bietest Deine Trainings Kitas,
Grundschulen und weiterführenden
Schulen an. Gibt es Deiner Meinung
nach ein ideales Alter für die Vermittlung von Werten?

Werte werden schon vorgeburtlich
vermittelt. Ist das Kind willkommen? Hat
es schon Würde in seinem Wachstum?
In dem Augenblick, in dem ein Kind auf
die Welt kommt, erlebt es zusätzlich, wie
der Wert Gesundheit gelebt wird. Wird
er kulturell mit viel Hygiene in Verbindung gebracht oder geht es um Wärme
und körperliche Nähe? So geht es weiter.
Die Wertevermittlung im Bereich der Kitas bedeutet Orientierungen geben, die
Worte verankern und innere Bilder schaffen, damit Kinder etwas mit den Werten
anfangen können. Dies bieten wir in unserem WIR-Projekt (www.w-i-r-projekt.
de) für Kitas und Schulen an.
Die bewusste Auseinandersetzung
mit Werten beginnt mit der Pubertät. Da
zeigt es sich, ob die Grundwerte sich verankert haben oder die Jugendlichen orientierungslos vor sich hin experimentieren. In der Oberstufe haben wir ein systemisches Lernspiel zur zivilen Konfliktbearbeitung entwickelt. Es basiert auf
unserem Werteverständnis und aktiviert
bei den Jugendlichen vielfältigen Diskussionsstoff. Das Lernspiel nennt sich CIVILPOWKER (www.civilpowker.de).
Welche Tipps gibst Du Pädagog*innen
für den Umgang mit und die Vermittlung
von Werten?
An Werten gibt es immer ein Scheitern, dies ist menschlich. Die Orientierung bleibt trotz des Scheiterns. Ein offenes Zugeben von Scheitern und Versagen, die dazu gehörenden Gefühle
und der Hinweis auf die Werte als Orientierungen vermittelt Kindern einen
menschlichen Bezug zu den Werten. Deswegen brauchen Kinder einen Raum für
Konflikte. In Konflikten lernen wir die Bedeutung der Werte. Dies ist ein Schlüssel
für das Erlernen von sozialer Kompetenz.
Dafür brauchen Pädagog*innen aber die
Zeit. Ob dies in dem neuen Lehrplan vorgesehen ist, kann ich im Augenblick nicht
feststellen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Kontakt:
EiCCC, Karl-Heinz Bittl, Hessestr. 4, 90443 Nürnberg,
0911-6996294 oder 0173-8063071, info@eiccc.org,
www.eiccc.org, www.konfliktberater.org
Aktuelle Veröffentlichungen:
Bittl, Karl-Heinz/Dana, Moree: Die Wertekiste.
Transkulturelles Lernen mit Werten. Nürnberg/Dresden/Prag 2005, erhältlich über das FBF-Nürnberg,
fbf.nuernberg@t-online.de,
Werte-Integration-Resilienz – Das WIR-Projekt.
Koffer und Handreichung. Nürnberg 2012,
Information dazu unter www.w-i-r-projekt.de
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Die sogenannten Werte –
Chancen und Risiken
Seit Langem lieben es Politik und Medien, Bildungseinrichtungen (und das
heißt die Pädagog*innen) zur Wertevermittlung aufzufordern, und tatsächlich haben sich auf dem Weg über Parlamente und Leitmedien konkurrierende oder sogar disparate Wertedebatten
der vergangenen Jahrzehnte in den bundesdeutschen Lehrplänen wie Sedimente abgelagert.

Widersprüchliche Werte
Setzte sich im Lehrplan hier der
Wert »Umwelt« als Signal zum Einhalten
durch, so trumpfte dort der Wert »Fortschritt« auf, indem sich z. B. die genetische Revolution zum alles andere verschlingenden, geradezu religiösen Sachzwang mauserte, vom Siegeszug der
Kernkraft ganz zu schweigen. Oder erging hier der Appell zu Entschleunigung
und Nachhaltigkeit, so forderte dort ein
Bundespräsident die Schulen – im Zeichen der deutschen Wettbewerbsfähigkeit – zum neoliberalen »Ruck« auf, um
Turbo-Leistungsträger*innen mit absoluter Hingabe an Ökonomie und Konkurrenz hervorzubringen. Und während die

Lehrpläne hier auf »Gerechtigkeit« pochten, ermutigten sie dort ganze Klassen
zur Kooperation mit Banken und Sparkassen – zu Lehrgängen im Zocken an
der Börse. Oder die Lehrpläne forderten
Gewaltfreiheit, um dann zur Rettung der
»Kultur des Abendlandes« aufzurufen,
worauf sich Schulgemeinschaften nun
in »alte Römer« verwandelten und ihre
Projekttage mit dem Basteln von Gladiatoren-Outfits zubrachten.
Diese – zugegeben – zugespitzten Beispiele verdeutlichen zunächst, inwiefern
sich selbst in schulischen Lehrplänen im
Begriff Werte politische und gesellschaftliche Macht- und Interessenkämpfe niederschlagen. Werte stehen dann nicht
für ethische Evidenz oder moralische Unschuld und können dann nicht als Behälter von Wahrheit durchgehen, sondern
höchstens als geschicktes Instrument der
Überredung. Mit welchen Konsequenzen
mächtige Institutionen sich dieser Überredung bedienen können und gleichwohl
Wahrheitsansprüche der fragwürdigsten
Art erheben, wurde im Umgang von Ermittlungsbehörden mit den Opfern und
Angehörigen der NSU-Morde, aber auch
mit der Öffentlichkeit deutlich.

Kognitive Werteerziehung –
umsetzbar im bestehenden
Bildungssystem?
Gerade hier sollen und müssen
Pädagog*innen hellhörig werden, und
damit deutet sich schon an, wie eine
Methodik der kritischen Werteerziehung
angelegt sein muss. Doch zuvor sollte
man aus selbstkritischer Verantwortung
heraus einräumen, dass die Werteerziehung nicht ohne die Mittel des Überredens und der Emotionalisierung auskommt. Bis weit hinein in die Mittelstufe sind diese Mittel unersetzbar, wenngleich nur denkbar innerhalb eines langfristigen Vertrauensverhältnisses zwischen Kindern oder Jugendlichen und
Erzieher*innen oder Lehrkräften.
Gemeint sind insbesondere die Mittel der eindringlichen Appelle, der narrativen Vermittlung über identifikatorische Geschichten, des Ausmalens von
Handlungsfolgen, des Verweisens auf
eindrucksvolle Autoritäten, auf die Erfahrung anderer oder auf eindringlich
vorgelebte Beispiele »guter Menschen«
und anderes mehr.
Andererseits können und sollten
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Lehrkräfte in der Wertevermittlung dort
nicht stehen bleiben. Insbesondere für
höhere Klassenstufen sind entsprechend
deren Bedürfnissen zunehmend kognitive Angebote notwendig, übrigens auch,
damit Lehrkräfte sich im Verhältnis zu
Kindern oder Jugendlichen nicht ständig
emotional überfordern. Doch worin bestünde eine kognitive Werteerziehung?
Hier tauchen nun teilweise sehr irritierende Probleme auf.
Zum einen erfolgt – wie zu Beginn
festgestellt – die Wertevermittlung innerhalb von gesellschaftlichen Machtkonstellationen, die offenbar genau darüber wachen, dass die kritische Werteerziehung »nicht zu weit« geht.
Pädagog*innen wissen, wie schwer es
ihnen oft institutionell gemacht wird und
wie viel Kraft es kostet, über die Unterrichtsaufgaben hinaus Schüler*innen in
ein sozialethisches oder gesellschaftspolitisches Engagement einzubinden.
Doch wie ist dann das Ausmaß der an
die Schule herangetragenen Erwartungen zu erklären?
Die Antwort dürfte in der traditionellen Vorstellung zu finden sein, dass Werte hauptsächlich in proklamierten Gesinnungen bestehen, nicht in tatsächlicher sozialethischer Praxis. Kein Wunder,
wenn die Appelle an Schule und Unterricht oft als Alibi zur Sicherung des gesellschaftspolitischen Status quo und
die eingeforderten Werte als rhetorische Formeln erscheinen, die von vielen Seiten befüllt werden können und
für die niemand zur Rechenschaft gezogen werden kann. Erich Kästner sprach
einmal vom allseits geforderten »Positiven«, vom »Guten und Schönen«, mit
dem man »den leeren Platz überm Sofa«
schmücken wolle.

Werte dort finden, wo sie
verletzt werden
Hier liegt das zweite unerwartete Hindernis: Einer »kognitiven« Werteerziehung ist der Weg des »Positiven«
verwehrt. Grund ist die philosophische
Faustregel, dass sich Werte nicht aufs
Sein, sondern allein aufs Sollen beziehen.
Werte sind keine Dinge, deren Materialität man beweisen könnte. Doch gerade
aus dieser philosophischen Not erwächst
die Tugend der ethischen Analyse: Man
kann die Existenz von Werten nämlich
negativ aufzeigen, und zwar dort, wo sie
verletzt werden, während die Tatsache,
dass sie verletzt werden, nicht als Argu-

ment dienen kann, es gebe sie nicht.
Eine daran anschließende kritische
Werteerziehung findet ihren stärksten Alliierten im deutschen Grundgesetz. Mit Blick auf die historische Erfahrung der Deutschen, dass das »Gute und
Schöne« der höheren Bildung keine Verbrechen verhinderte, stattdessen aber
gar zu deren Legitimation herangezogen
werden konnte, sind dort Werte nicht
nur weitgehend als Rechte konkretisiert,
sondern zugleich über deren Verletzung
bestimmt worden. Dies gilt insbesondere für den Grundwert der Gleichheit
bzw. für dessen Gefährdung durch Theoreme der Ungleichheit, die sich in der Regel immer in Texten niederschlagen (wie
z. B. rassistische Urteile), bevor sie zur
Tat werden oder zu ihr aufrufen.
Eine kritische Werteerziehung wird
daher – auf dem Weg zur Erkenntnis,
wie Macht funktioniert – zuallererst versuchen, Schüler*innen nachhaltig in die
(mühsamen) Arbeitstechniken der Textanalyse einzuführen. Dazu gehört auch
die Verbalisierung der Befunde, die weit
über die Inhaltsangabe hinausgehen, die
die Textvorlagen lediglich verdoppelt.
Stattdessen sollte die Analyse »moralische« Codierungen in Texten ebenso benennen können wie Doppelstandards,
Strategien der Sagbarkeit, der Verschleierung und Herabsetzung, von Überredung, Auslassung und Selbstüberhöhung
und anderes.

In Texten Wirkungen und
Absichten entdecken
Nichts wirkt instruktiver als die Entdeckung, wie Texte am Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit scheitern (und dies zugunsten bestimmter
Wirkungen in Kauf nehmen). Oder die
Frage, welche Absichten sich hinter manchen begrifflichen Abenteuern in Texten
verbergen, ob diese sich nun als wissenschaftlich oder aber als politisch oder
journalistisch geben. Dies deutet schon
an, dass die Aufgabe der kritischen Werteerziehung den Fächerkanon insgesamt
fordert, nicht allein die Fächer Deutsch
oder Ethik/Philosophie, und dass sie ihren Stoff täglich und überall finden kann,
in einer Werbeanzeige, in Lokalberichten
oder der Neujahrsrede eines Bundespräsidenten.
Diese und andere Analysetechniken
etablieren sich unter dem Begriff der
Diskursanalyse zunehmend in den Sozialund Geschichtswissenschaften und wer-

den von dort aus auch zum Angebot für
Erziehung und Unterricht. Bereits jetzt
achtet die am Duisburger Institut für
Sprach- und Sozialforschung entwickelte Kritische Diskursanalyse auf Anwendbarkeit schon in Mittelstufen-Curricula,
wobei der Blick durchaus weiter reicht.
Dem möglichen Misstrauen aus Politik
und Medien darf man sich übrigens getrost und selbstbewusst aussetzen.
von Jobst Paul

Wiss. Mitarbeiter am Duisburger Institut für Sprach- und
Sozialforschung (DISS)

Kontakt: Dr. Jobst Paul, Duisburger Institut für
Sprach- und Sozialforschung (DISS)
Siegstraße 15, 47051 Duisburg
jobstpaul@diss-duisburg.de
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Die Illusion von der Allmacht
sozialpädagogischen Handelns
In den 1990er-Jahren wurde in öffentlichen Verwaltungen das Instrument der Output-orientierten Steuerung eingeführt, was Kataloge von Qualitätsentwicklungs- und Controlling-Verfahren zur
Folge hatte. Diese führten einerseits zu Einsparungen und einer damit verbundenen erheblichen Arbeitsverdichtung, vielerorts aber auch zu einer Verbesserung der Struktur- und Prozessqualität. Unter dem Schlagwort »Wirkungsorientierte Steuerung« gerät nun die Ergebnisqualität in den Fokus
und es lebt erneut die Diskussion darüber auf, ob »Wirkungen« (sozial)pädagogischer Prozesse überhaupt messbar sind.
Verena Escherich, Mitglied der DDS-Redaktion, fragte Dr. Mike Seckinger (Foto), wissenschaftlicher Referent am Deutschen Jugendinstitut (DJI), nach seiner Einschätzung. Er leitet am DJI die Fachgruppe Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe, Abteilung Jugend und Jugendhilfe.
DDS: Öffentliche Träger versuchen,
Kostensteigerungen im Bereich der
Hilfen zur Erziehung mit immer neuen Evaluationsverfahren in den Griff
zu bekommen, die zusätzlich erheblichen finanziellen und personellen Aufwand erfordern. Wäre es nicht klüger,
sich von dem Prinzip »mehr von demselben« zu verabschieden?
Mike Seckinger: Das ist eine schwierige Frage, denn es gilt: Wer nicht investiert, kann auch nicht sinnvoll sparen. Aber in was muss man investieren,
um wirklich effektiv einzusparen? Darauf
gibt es für die Kinder- und Jugendhilfe und auch für andere Bereiche des
Sozialstaats bis jetzt noch keine allgemeingültige Antwort. Zudem stellt
sich auch die Frage, ob die Grundannahme, die in einem solchen Ansatz steckt, tatsächlich richtig ist. Die
Grundannahme lautet: Die Kostensteigerung beruht darauf, dass die
Hilfen nicht in ausreichender Qualität und nicht zielgenau geleistet
werden. Auch wenn man nicht jedem Träger automatisch gute Qualität bescheinigen kann, so ist doch
die Frage zu stellen, ob die Kostensteigerung nicht auch Ausdruck von
sich verändernden Bedarfslagen
aufgrund von sich wandelnden ge-

sellschaftlichen Bedingungen sind. Eine
Verbesserung der Effektivität hätte dann
kaum Einfluss auf die Kostensteigerung.
Soweit ich die Modelle verstanden habe,
soll die Wirkungsorientierte Steuerung
vereinfacht nach folgendem Prinzip erfolgen: Die Zielformulierung in den Hilfeplänen soll qualifiziert werden, sodass
diese zur Erfolgsüberprüfung herangezo-

gen werden kann. Damit wird die Hilfeplanung aufgewertet, was an sich zu begrüßen ist. Aber die starke Betonung von
Diagnose als Grundlage für die Zielformulierung wirft die Frage auf, ob damit
nicht die Beteiligung der Adressat*innen
unzulässig eingeschränkt wird. Schließlich gibt es in jedem Diagnoseschema
auch eine Vorstellung von richtig und
falsch, von gesund und krank, von
normal und abweichend, die nicht
zur Diskussion gestellt wird, sondern als scheinbar objektive Tatsache behandelt und auch durchgesetzt wird. Zudem erfordert eine
solche Hilfeplanung mehr Zeit,
als heute im Schnitt dafür zur
Verfügung steht, und es werden mehr Hilfeüberprüfungen
und Korrekturen der Ziele erforderlich werden. Eine große Herausforderung ist, wie es trotz der
bestehenden Arbeitsbelastung,
häufig auch Überlastung der Bezirkssozialarbeit (BSA), gelingen
kann, mehr Zeit für eine gründlichere und systematischere Hilfeplanung im Sinne der Wirkungsorientierten Steuerung zu haben. Das Problem dabei ist, dass
die BSA nicht von einer Intensivierung der Hilfeplanung profitiert.
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Hilfen werden vielleicht besser und verursachen weniger Kosten, aber die Arbeit im Allgemeinen Sozialdienst (ASD)1
wird mehr. Vielleicht kann man aus den
Erfahrungen, die damals bei der Umsetzung der sozialpädagogischen Diagnose
in München gemacht wurden, lernen.
Welche Erfahrungen waren das?
Es wurden eine große Anzahl von
Schulungen durchgeführt, Arbeitsgruppen gegründet, viel Zeit in eine den Anforderungen des ausgewählten Diagnoseverfahrens gerecht werdende Umsetzung investiert, um dann nach relativ
kurzer Zeit feststellen zu müssen, im Alltag der BSA lässt sich das nicht so richtig
realisieren. Die mit der Einführung des
Diagnoseverfahrens verbundenen Hoffnungen wurden mehr oder weniger enttäuscht.
Verhaltensänderungen sind multikausal. Bleiben bei der Wirkungsorientierten Steuerung Faktoren, die außerhalb (sozial)pädagogischer Handlungen
wirksam sind, wie Armut, aber auch Resilienzfaktoren nicht außen vor?
Wirkungsorientierte Steuerung stärkt
die Illusion der Allmacht des sozialpädagogischen Handelns, weil sie Erfolge sehr
stark auf die sozialpädagogische Intervention und Begleitung zurückführt. Aus
der Therapieforschung wissen wir aber,
dass therapieunabhängige Wirkfaktoren
den größten Beitrag zum Erfolg leisten.
Wenn wir zudem versuchen, Probleme,
die gar nicht im Erziehungsverhalten der
Eltern begründet sind, mithilfe der Kinder- und Jugendhilfe zu lösen, wie zum
Beispiel Armut, dann ist zu erwarten,
dass die Wirksamkeit beschränkt bleibt.
Denn die armutsbedingten Probleme
(z. B. Zugangsprobleme zu Bildung, verringerte gesellschaftliche Teilhabe, erhöhtes Krankheitsrisiko, verringerte Lebenserwartung) verschwinden nicht, nur
1

Die Begriffe BSA und ASD werden in den einzelnen
Kommunen synonym für denselben Dienst verwendet.

auch weil das »Füttern« des Programms
mit den geforderten Daten sehr zeitaufwendig sein kann. Es ist also ein Abwägungsprozess erforderlich, in dem entschieden wird, wie viele Ressourcen in
Und was geschieht mit Nebenwir- welchen Prozess gesteckt werden solkungen, d. h. Effekten, die so gar nicht len.
geplant waren?
Ist die Wirkungsorientierte SteueDie werden meist ignoriert, obwohl
sie vielleicht gute Erfolgsparameter wä- rung mit den Zielen und Ansprüchen
aus dem SGB VIII vereinbar, bzw. welren.
che Steuerungsphilosophie wäre Voraussetzung hierfür?
Und wo bleiben die einzelDas SGB VIII benennt aus Respekt
nen Menschen?
vor der kommunalen Selbstverwaltung
Erklärtes Ziel der neuen Verfahren und in dem Bewusstsein, dass Steueist es, die Partizipationsmöglichkeiten rungsphilosophien gewissen Konjunkder Klient*innen zu stärken. Dass dies turen unterliegen, keine konkreten
unter den gegebenen Bedingungen Steuerungsansätze. Es benennt vielschwer zu realisieren ist, haben Sie be- mehr einige wenige Grundsätze, die
reits ausgeführt. Hinzu kommt die Fra- durch bzw. mit der angewandten Steuge, ob in hochkomplexen und compu- erungsstrategie erfüllt sein müssen.
tergestützten Auswertungsverfahren Dies sind zum Beispiel: Beteiligung der
überhaupt noch Platz für den einzel- Adressat*innen, Bedarfsgerechtigkeit,
nen Menschen ist?
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Das hängt von der Komplexität des den freien Trägern, Wahrnehmung des
Systems ab. Je komplexer, je umfangrei- Wächteramts und Fachlichkeit.
cher ein solches System ist, desto mehr
Einflussfaktoren kann man berücksichtiAber sind nicht gerade diese Prinzigen und desto eher werden auch Erfah- pien durch die zunehmende Ökonomirungen, Einschätzungen und Werthal- sierung der Jugendhilfe in Gefahr, auch
tungen der Adressat*innen eine Bedeu- wenn den Jugendämtern ein Bemühen
tung erlangen.
um Fachlichkeit und um den Schutz
Mit einem computergestützten Ver- von Kindern nicht abzusprechen ist?
fahren zur Dokumentation von HilfeverDiese Frage kann man einfach mit
läufen und mit entsprechenden Aus- Ja beantworten. Allerdings ist dies kein
wertungsstrategien lässt sich manche wirklich neues Problem, denn es geht
Fehleinschätzung korrigieren. Schließ- bei jeder kommunalen Fachabteilung
lich unterliegen wir öfters positiven immer um die Frage, kann man sich mit
Selbsttäuschungen und überschätzen seinen eigenen Vorstellungen von Fachdie Wirksamkeit unseres Handelns. Da- lichkeit gegenüber anderen Handlungsrin kann ein großer Nutzen eines sol- logiken und Legitimationsfiguren durchchen Systems liegen. Aber die Ergebnis- setzen oder nicht. Im Moment scheint
se müssen, damit sie der Ausgestaltung dies für all die Bereiche, die sich nicht
der Hilfen dienen können, gemeinsam oder ausschließlich einer Marktlogik unzwischen Jugendamt, Leistungserbrin- terordnen können, besonders schwierig
ger und Adressat*innen diskutiert wer- zu sein. Hier wäre eine stärkere Solidaden. Dieser Prozess findet jedoch meist risierung dieser Bereiche untereinander
nicht statt, dafür ist keine Zeit mehr, sicherlich hilfreich.
weil es ambulante Erziehungshilfe gibt.
Es wird also wieder nur an der Schraube gedreht, an der man meint, drehen zu
können.
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Mit der Wirkungsorientierten
Steuerung der Erziehungshilfen zur
Digitalisierung der Sozialen Arbeit
Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Familien stehen
bei Bedarf Leistungen der öffentlichen
und freien Jugendhilfe zur Verfügung.
Die möglichen und vorgeschriebenen Angebote regelt das Sozialgesetzbuch Acht
(SGB VIII). Die Bedarfsprüfung und Einleitung von gesetzlich vorzuhaltenden Erziehungshilfen obliegt dem Jugendamt.
In München sind dessen Aufgabenbereiche auf verschiedene Ämter und Abteilungen aufgeteilt. Die Bezirkssozialarbeit
(BSA) als Generalist und die Vermittlungsstelle für Erziehungshilfen (VMS) sind ansässig in den sozialräumlich verorteten
Sozialbürgerhäusern (SBH); Abteilungen
des Stadtjugendamtes wie z. B. die Jugendgerichtshilfe übernehmen zudem
weitere Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe und im Kinderschutz.
Zur Einleitung von Erziehungshilfemaßnahmen nach § 27 ff. SGB VIII ist das
sogenannte Hilfeplanverfahren anzuwen-

den (§ 36 SGB VIII). In diesem Verfahren
sollen die Eltern als Antragssteller*innen
und, je nach Alter, auch die Kinder möglichst auf Augenhöhe mit dem Jugendamt diskutieren, welche Hilfe warum
notwendig ist. In einem weiteren Schritt
kommt wiederum eine möglichst passende Einrichtung hinzu, welche versucht,
die Hilfe umzusetzen. An diesem Punkt
soll in München ein umfassender Methodenwechsel erfolgen, die sogenannte Wirkungsorientierte Steuerung der Erziehungshilfen (WSE) wird voraussichtlich
2014 eingeführt und derzeit erprobt.

SMART in die Überlastung
War es bisher so, dass bei Bekanntwerden einer Notlage versucht wurde,
möglichst rasch eine entsprechende Hilfeform und eine Einrichtung zu finden,
damit diese baldmöglichst einsteigen
kann, sollen bald neue Zwischenschritte

eingebaut werden: Im Hilfeplan wurde zu
Beginn bisher eine Anamnese unter anderem mit der Quintessenz der erkennbaren Probleme und Ressourcen durch
den/die Mitarbeiter*in der BSA/VMS
usw. dargelegt. Die konkreten Ziele und
Maßnahmen zur Überwindung der Probleme und zur »Hilfe zur Selbsthilfe« hat
die jeweilige Einrichtung mit der Familie, dem Kind/Jugendlichen erst nach einer dreimonatigen Kennenlernphase bei
einem weiteren Treffen mit dem Jugendamt niedergeschrieben. Zukünftig soll
dieser Schritt bereits in der ersten Phase kurz nach Bekanntwerden der Notlage gezielt durch das Jugendamt vor Beginn der Hilfe erfolgen. In sogenannten
SMARTEN Zielen soll die BSA/VMS usw.
als Auftraggeber nun die Richtung vorgeben. SMART steht für »Specific Measurable Accepted Realistic Timely« und
dient im Projektmanagement als Kriterium zur eindeutigen Definition von Zielen
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im Rahmen einer Zielvereinbarung (übersetzt: spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminierbar; vgl. »SMART« bei
Wikipedia).

Ökonomisierung versus
sinnvolles Handeln?
Hier stößt man auf einen aktuell bestehenden fulminanten Widerspruch:
Die Kennenlernphase zwischen den
Klient*innen und dem/der Mitarbeiter*in
der BSA/VMS wird im Kontext von andauernder Arbeitsbelastung in der Regel auf
das Nötigste beschränkt. Das Hauptproblem, nimmt man massive Vernachlässigung des Kindes hier als Beispiel, wird
fachlich erkannt, man leitet das Hilfeplanverfahren ein und begleitet, falls notwendig, die Familie in Krisensituation bis zum

fensichtlich schneller zum Ziel kommen,
die Mitarbeiter stehen mit WSE zukünftig noch mehr unter Druck, andererseits
gibt es doch immer den Widerstand der
Klient*innen. Zwischen diesen Stühlen
steht der Sozialpädagoge, der alles möglichst rasch und effektiv lösen soll.« Bei
einem Träger, der vom Jobcenter finanziert wird, ist es so: »Wir als Mitarbeiter sollten unsere Zielerreichung bewerten. Im ersten halben Jahr haben wir tendenziell immer schlechte Bewertungen
abgegeben: Der Klient kam zu spät. Der
Klient hat noch folgendes zu bearbeitende Defizit usw., um im späteren Verlauf
der Hilfe und zu dessen Ende hin noch
Luft nach oben für eine bessere Bewertung zu haben. Alle waren damit völlig
zufrieden, die Wirklichkeit aber hat es
fast nie abgebildet.« »Wer will mit WSE

beschrieben werden konnte, kann nicht
greifen. Kaum jemand wird diese dafür
notwendige zusätzliche Zeit aufbringen
können.
WSE ist nur dann für BSA/VMS usw.
umsetzbar, wenn vor Beginn der Einführung eine Personalzuschaltung erfolgt,
wenn Teamassistenzstellen zur Entlastung geschaffen werden und die technischen Voraussetzungen wie z. B. eine
bessere Computerausstattung umgesetzt
wurden. Oder man streicht Aufgaben der
BSA und gesteht sich offen ein, dass die
Generalist*innen langsam von der Bühne treten.
Hinsichtlich der Auswirkungen von
WSE auf die zahlreichen Jugendhilfeträger, deren Mitarbeiter*innen und die
Klient*innen muss dringend noch ausführlicher diskutiert werden.
Foto: imago/Peter Widmann

Beginn der Hilfen. An diesem Punkt besteht derzeit kein Handlungsspielraum,
sich intensiv mit SMARTEN Zielen zu beschäftigen, die Zeit dazu fehlt und zudem ist es für die Klient*innen wahrlich
schwierig, sich innerhalb weniger Wochen auf den/die Mitarbeiter*in der BSA/
VMS usw. offen und ehrlich einzulassen
und ihm/ihr auch noch so viel von sich
preiszugeben, dass dieser daraus SMARTE Ziele ableiten kann. Sollte dies dennoch gelingen, muss zukünftig der/die
Mitarbeiter*in der BSA/VMS usw. diese
Ziele in ein Computerprogramm einpflegen. Die Auswertung der Zielerreichung
erfolgt in einem theoretisch angedachten
Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten,
jeweils mittels Fragebogen an die einzelnen Akteur*innen. Die Bewertungen
muss wiederum der/die Mitarbeiter*in
der BSA/VMS in das Computerprogramm
einpflegen. Diese Daten gehen dann weitestgehend anonymisiert an die Controllingabteilung des Stadtjugendamtes.
Ziel hierbei ist es, mittels der Ergebnisse
mit den Einrichtungen, die ggf. mehrfach
schlecht abgeschnitten haben, ihre Entgeltsätze neu verhandeln zu können.
Mitarbeiter*innen von in diesem
Fall freien Trägern der Jugendhilfe beschreiben die Lage so: »Die Hilfe soll of-

noch schwierige Klienten haben? Da versuche ich doch alles, um einfache Klienten zu bekommen, bei denen ein rascher
Erfolg sichtbar ist.« »In einen größeren
Kontext gestellt könnte vermutet werden, dass dies eine weitere Dimension
von Ausgrenzung darstellt: D. h. die Personen, die eigentlich am dringendsten
Hilfe benötigen, werden aus dem Hilfesystem gedrängt.« »Die Dauer der ›Kennenlernphase‹ mit der BSA, bei der auch
die Zielformulierung erfolgt, ist kritisch zu
sehen. Kaum hat der Klient oder die Klientin (hoffentlich) Vertrauen gewonnen,
ist schon jemand anderes für die Durchführung der Hilfe zuständig.«
Neben dem sinnvollen Vorgehen einer Ziel- und Maßnahmenoptimierung,
der stadtintern geplanten Zusammenfassung einiger parallel laufender EDV-Programme und einer etwas gestärkten öffentlichen Jugendhilfe, ist auf derzeitiger
Grundlage die Einführung von WSE für
die Mitarbeiter*innen der BSA/VMS usw.
eine enorme Mehrbelastung und daher
auch abzulehnen. Mehr Büroarbeit, mehr
Arbeit am PC und dann auch noch gleichzeitig intensiver in die Fälle einzusteigen
ist schier unmöglich. Der Vorschlag, man
müsse sich halt noch mal zusammensetzen, wenn vorher ein Ziel nicht so genau

Viele unbeantwortete Fragen
Bevor in einem so heiklen Problembereich wie der Erziehungshilfe wieder etwas methodisch Neues eingeführt wird,
muss erst Folgendes beantwortet sein:
Warum werden die Mitarbeiter*innen,
Mitarbeiter*innenvertretungen (dort, wo
es welche gibt ...) und Betriebsrät*innen
der betroffenen Jugendhilfeeinrichtungen zum Thema nicht offiziell angehört?
Werden die Sozialarbeiter*innen der
BSA/VMS zu Zuarbeiter*innen der Controllingabteilung und wird der Hilfeprozess nur noch verwalterisch abgehandelt? Reduziert man den Hilfeplan auf in
die EDV einzupflegende Schemata oder
kann die BSA/VMS-Fachkraft mit den
Klient*innen und mit der entsprechenden Einrichtung zusammen noch situationsspezifisch agieren? Ist WSE die ambivalente eierlegende Wollmilchsau oder
einfach nur ein Programm zum Zwecke
der Rationalisierung?
von Philipp Heinze
arbeitet bei der Stadt München in der Bezirkssozialarbeit
Der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (AKS) München
– unterstützt durch die GEW München und die ver.diVertrauensleute des Sozialreferates der LHM München
– hat einen offenen Brief zur WSE an die Stadtratsfraktionen u. a. geschrieben, den wir zu diesem Artikel auf
die GEW-Homepage stellen: www.gew-bayern.de
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Ein Appell zum Widerstand gegen die
Sozialbürokratie
Manchen Kolleg*innen, die in den Erziehungshilfen arbeiten, wird Marie-Luise Conen
bekannt sein als systemische Therapeutin, die
unkonventionelle Wege in der Arbeit mit mehrfach belasteten Familien beschreitet, sowie als
Autorin entsprechender Fachbücher.1 Dass sie
sich in einem ihrer neuesten Bücher kritisch
mit den verschärften Arbeitsbedingungen von
Sozialarbeiter*innen auseinandersetzt, ergibt
sich vielleicht folgerichtig aus einem systemischen Verständnis, hat mich dennoch positiv
überrascht.
Das Buch ist in zwei Hauptteile gegliedert.
Im ersten analysiert Conen die Bedingungen,
unter denen professionelle Helfer*innen heute arbeiten müssen. Sie beschreibt, wie die Beschäftigten unter Dauerüberlastung leiden und
warum es vielen schwer fällt, sich zu wehren
bzw. auf der politischen Ebene zu agieren. Wenn
sie sich dabei vorrangig an systemisch arbeitende Fachkräfte wendet, mag das exklusiv wirken
und irritieren; aber was sie zu sagen hat, geht
alle im sozialen Bereich Beschäftigten an.
In ihrer Analyse rechnet die Autorin mit
neoliberaler Politik und ihren Einflüssen auf psychosoziale Arbeitsfelder ab. Sie skandalisiert die
Prekarisierung von Arbeitsbereichen wie der Al1

Marie-Luise Conen (Hrsg.): Wo keine Hoffnung ist, muss
man sie erfinden. Aufsuchende Familientherapie. CarlAuer-Verlag, 5. Auflage 2011

tenpflege und zunehmend auch der Kindertagesstätten durch Teilzeit, Flexibilisierung und
Befristungen. Sie beschreibt, wie Befristungen
von den Beschäftigten ständig neue Bindungen
verlangen, sowohl zu den Adressat*innen als
auch zu Kolleg*innen, in Facharbeitskreisen etc.
Zwangsläufig würden solche Belastungen sozialpolitisches Engagement erschweren. Conen beklagt, dass das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen psychosozialer Arbeit und Politik
zunehmend verloren geht und auch in der Ausbildung heute kaum mehr thematisiert wird.
Am Beispiel der Erziehungshilfen legt sie
dar, wie die Verfeinerung diagnostischer Verfahren den Klient*innen zunehmend den Zugang zu den Hilfen versperrt. Mit ihrer Kritik an
der Wirkungsorientierten Steuerung liefert sie
den betroffenen Fachkräften fachlich fundierte Argumentationshilfen. (siehe weitere Beiträge zum Thema in dieser DDS). Gefühle der Hoffnungslosigkeit und die mangelnde Erfahrung an
Selbstwirksamkeit würden den Klient*innen oft
im Wege stehen, wenn es darum geht, zu Beginn der Hilfeplanung eigene Ziele zu formulieren. Zielformulierung kann demnach nicht der
Ausgangspunkt, sondern nur ein Ergebnis von
Hilfeplangesprächen sein. »Sozialtechniker«
hingegen, wie Conen sie nennt, »denken, dass
alles Mögliche planbar ist und haben in ihrem linearen Denken keinen Zugang zu menschlichen
Unwägbarkeiten.« (S. 99) Wirkungen sind aber

Marie-Luise Conen
Ungehorsam – eine
Überlebensstrategie.
Professionelle Helfer
zwischen Realität und
Qualität.
Carl-Auer-Verlag
Heidelberg 2011
175 Seiten
21,95 EUR
ISBN 978-3-89670-783-3

nicht planbar und Veränderungen multikausal
beeinflusst, so Conen.
Im zweiten Teil ihres Buches entwirft sie
Lösungsstrategien, persönliche wie politische.
Sie beschreibt die Notwendigkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, einen Betriebsrat zu
gründen, sich dort zu engagieren und Öffentlichkeit herzustellen, d. h. Missstände zu skandalisieren. Darüber hinaus fordert sie dort zu
»Ungehorsam« auf, wo offene Einflussnahme
(noch) nicht möglich ist, als Überlebensstrategie
und um Zeit, Energie und Mut für politisches Engagement wiederzugewinnen. Dazu beschreibt
sie Strategien, wie beispielsweise interne Reglementierungen unterlaufen oder umgangen werden können, ohne das eigene »Überleben« im
Betrieb zu gefährden. Nicht nur hier, sondern
mit dem gesamten Buch positioniert sich Conen, die ihre Überlegungen selbst als »subjektiv, parteilich und nicht neutral« (S. 9) bezeichnet, als Verbündete der Beschäftigten.
von Verena Escherich

Christliche Werte, christlicher Staat?
Anmerkungen zu »Werte machen stark.
Praxishandbuch zur Werteerziehung«
Im Jahr 2008 hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus ein 320 Seiten umfassendes »Praxishandbuch zur Werteerziehung« veröffentlicht. Dieses steht unverändert auf der Homepage des Ministeriums
und ist eine Art Grundlage für die vom Bayerischen Kultusministerium 2010 gegründete
»Werteinitiative«. Das Ganze steht in engem
Zusammenhang mit dem bayerischen Konzept
der Schulentwicklung.
Die Handreichung entstand im Zusammenhang mit dem Fachkongress »Werte machen stark« im Februar 2008. Zum einen gibt
es einen Überblick über Werterziehungsansätze und aktuelle Konzepte der Werteerziehung
in der Schule. Zum anderen werden konkrete
Projektbeispiele zur Werteerziehung an Schulen vorgestellt. Diese umfassen unter anderem
Persönlichkeitsbildung, soziales Verhalten/gesellschaftliches Leben, Umwelt und Kultur. Hier
können Lehrkräfte ohne Zweifel Anregungen
für eigene Projekte finden.
Das eigentliche Problem dieses »Praxishandbuchs zur Werteerziehung« ist allerdings
seine Ausrichtung, wie sie in den »Stellungnahmen zur Werteinitiative« zum Ausdruck
kommt. Der damalige Staatsminister für Unterricht und Kultus erklärte in seiner Stellungnahme: »Als Gesellschaft brauchen wir Werte. Die

christlich-abendländische Werteordnung bildet das Fundament unseres Gemeinwesens.«
(S. 9)1 Um diese »christlich-abendländische«
Ausrichtung zu unterstreichen, enthält der Teil
mit den grundsätzlichen Stellungnahmen neben der Stellungnahme des damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten sowie der hier zitierten Stellungnahme des damaligen Staatsministers nur noch die Stellungnahmen von Vertretern der katholischen und der evangelischen
Kirche. So betont der katholische Pater A. Grün,
die »christlichen Werte« seien »Bedingung« für
»unser Miteinander« (S. 17). Stellungnahmen
von Vertreter*innen des jüdischen oder muslimischen Glaubens haben ebenso wenig einen Platz erhalten bzw. wurden ebenso wenig
für wichtig befunden wie Stellungnahmen nicht
religiöser Vertreter*innen, die sich einer humanistisch-atheistischen Ethik verpflichtet fühlen.
Das Problem hat keine kleine, sondern
eine große Dimension. Geschichtlich und aktuell zeigt sich immer wieder: Die »positive« Be1

Die Einleitung der Bayerischen Verfassung und deren
Art. 131, der die »obersten Bildungsziele« formuliert,
enthalten zwar einen Bezug auf »Gott«, aber nicht auf
das Christentum. Das gilt auch für das Grundgesetz. Dort
ist in der Präambel zwar auch von »Gott« die Rede, aber
nirgends geht es ums Christentum bzw. um den christlichen Gott. Dieser Unterschied ist festzuhalten, auch
wenn der Bezug auf »Gott« demokratiepolitisch mehr
als problematisch ist. Zahlen sind diesbezüglich zwar
nicht ausschlaggebend. Dennoch sollte bekannt sein,
dass in Deutschland Konfessionslose mit cirka einem
Drittel der Gesamtbevölkerung in Bezug auf das Bekenntnis die größte Gruppe darstellen (siehe Wikipedia
»Religionen in Deutschland«).

hauptung des Primats einer »christlich-abendländischen Werteordnung« geht einher mit negativ-abwehrenden Herabsetzungen tatsächlich oder vermeintlich anderer Wertordnungen. Im 19. Jahrhundert ging es vor allem um
Judenfeindlichkeit. Jüdische Menschen würden als angeblicher »Staat im Staate« eine Gefahr darstellen, solange sie sich nicht vollständig an die »christlich-abendländischen« Werte
assimiliert hätten. Ähnliches bekommen heute vor allem muslimische Menschen zu hören.
Diese würden eine Bedrohung darstellen, weil
sie angeblich »Parallelgesellschaften« bilden
und weil bzw. sofern sie sich zu wenig an die
vom Christentum geprägte »deutsche Leitkultur« anpassen würden.2 Einer aktuellen Studie
zur Folge empfindet jede/r zweite Deutsche
den Islam als Bedrohung.3
Sicherlich, im »Praxishandbuch« finden
sich solche herabsetzenden Verunglimpfungen nicht. Aber die darin enthaltene, an sich
schon falsche Betonung der »christlich-abendländischen Werteordnung« als verpflichtender
Grundlage setzt in einer solchen Situation trotz
wiederholter Betonung des »Miteinander« ein
fatales Signal.
von Wolfgang Häberle
2

3

Siehe dazu ausführlicher den aufschlussreichen Artikel
von Micha Brumlik »Ist die Islamophobie der neue Antisemitismus« (Frankfurter Rundschau, 15.12.2010, unter
diesem Titel weiterhin online abrufbar).
Siehe Zeit online vom 27.4.2013 »Mehrheit der Deutschen sieht Islam als Bedrohung«.
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Nicht ducken – mucken!
Anfang April fanden sich etwa 50 Studierende, Lehrende und Praktiker*innen
Sozialer Arbeit im Münchner DGB-Haus
zu einer gemeinsamen Veranstaltung
des »Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit
München« und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit Prof. Dr.
Frank Bettinger ein. Titel der Veranstaltung war »Politik, Politisierung und Soziale Arbeit«. Finanziell unterstützt wurde
dieser Abend auch vom DGB-Bildungswerk.
Frank Bettinger, Jahrgang 1962, ist
Professor für Sozialpädagogik an der
Evangelischen Hochschule Darmstadt
und Mitherausgeber mehrerer aktueller
Titel, die sich kritisch mit dem aktuellen
Zustand Sozialer Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland befassen1. Die bundesweite Koordination »Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit« ist im Jahr 2005 von
Hochschullehrenden ins Leben gerufen
worden und hervorgegangen aus dem
1

Zum Beispiel: »Kritik der Sozialen Arbeit – kritische
Soziale Arbeit«, Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012.

ersten »Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit« in Bremen, dessen Mitbegründer
Frank Bettinger ist.
In seinem programmatischen Vortrag
»Plädoyer für eine (Re-)Politisierung Sozialer Arbeit« ging Frank Bettinger der
Frage nach, warum in der Geschichte
der Bundesrepublik eine widerständige,
kritisch-reflexive Theorie und Praxis Sozialer Arbeit immer nur ein Randdasein
führte und – trotz zahlreicher engagierter und kritischer Kolleg*innen – niemals
oder höchstens partiell Einfluss auf den
sozialarbeiterischen Mainstream bekam.

Soziale Probleme sind nicht
profitabel
Bettinger sieht seinen Ansatz kritischreflexiver, subjektorientierter Sozialer
Arbeit in einer historischen Kontinuität
mit Ansätzen, die bereits seit den 60erJahren des vergangenen Jahrhunderts
diskutiert wurden, wie die von Mollenhauer, Meinhold oder Kunstreich. Dabei
steht für ihn außer Frage, dass Soziale

Arbeit »politisch« ist. Und sie ist es ohne
Zweifel – ob die davon Betroffenen, Praktizierenden oder Lehrenden es nun wollen oder nicht. Denn trotz der sich seit
Jahrzehnten verschärfenden Tendenzen zur Ökonomisierung und obwohl betriebswirtschaftliche Konzepte in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit eingedrungen sind, ist es noch nicht gelungen, dass
soziale Probleme einen Mehrwert abwerfen, mit dem sich profitorientierte
Unternehmungen in großem Stil betreiben lassen. Vielmehr taucht die Behandlung sozialer Probleme nach wie vor nur
als Kostenfaktor auf, weshalb die materielle Basis Sozialer Arbeit und damit auch
die der darin Tätigen in der Regel auf öffentlichen Geldern beruht. Diese bereitzustellen ist aber immer mit einem politischen Aushandlungsprozess verbunden, in welchem sich Soziale Arbeit – bewusst oder unbewusst – zu positionieren hat. Es könne also nicht um die Frage
gehen, ob Soziale Arbeit »politisch« sei,
sondern wie sie sich in Theorie und Praxis politisch positioniert.
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Insbesondere macht sich Bettinger
dafür stark, dass sich Soziale Arbeit von
den »Kolonialmächten« der Bezugswissenschaften Recht, Psychologie oder
Medizin emanzipiert und sich zu einer
eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin und Profession weiterentwickelt. Er
wendet sich gegen die Tendenz, Soziale
Arbeit mit den den Bezugswissenschaften immanenten naturwissenschaftlichen Methoden zu überfrachten. Diese sehen gesellschaftliche Bedingungen,
die zwangsläufig Not und Elend produzieren, als »natur-« oder sogar »gottgegeben« an und nehmen diese bestenfalls
als etwas hin, mit dem irgendwie »umzugehen« sei. Das führt in der Konsequenz
zu einer ausschließlichen Orientierung
sozialarbeiterischer Theorie und Praxis
»am Markt und den Interessen der Träger«. Eine bedürfnisorientierte und subjektgeleitete, fachlich und theoretisch
fundierte politische Positionierung Sozialer Arbeit hat sich aber, weil sie an den
Bedürfnissen der Adressat*innen orientiert ist, vor allem jenen neoliberalen Zumutungen des »aktivierenden, kriminalisierenden und strafenden Staates« entgegenzustellen.
Blockiert würden solche Weiterentwicklungen Sozialer Arbeit bereits in der
Ausbildung und an den Hochschulen. Bettinger belegt dies mit dem Beispiel einer
Hochschule für Sozialpädagogik, an der
von 35 Professorinnen und Professoren
lediglich sechs als Sozialpädagog*innen
oder Sozialarbeiter*innen ausgebildet
seien, eine Verteilung der Professionen,
die an deutschen Hochschulen kein Einzelfall sein dürfte. Verstärkt würden diese Blockaden in den letzten Jahren noch
durch die Umstellung und Straffung der
Studiengänge auf das kürzere und inhaltlich abgespeckte »Bachelor/Master«System. Bettinger spricht von einer Tendenz, die Hochschulen von Orten, in denen reflexives Wissen vermittelt werden
kann, zu Orten, in denen »Untertanen
Untertanen ausbilden«, umzuwandeln.

Kritische Sozialarbeit
mit langer Tradition ...
Bei der anschließenden Diskussion
wurde deutlich, dass die Gründung von
Arbeitskreisen Kritischer Sozialarbeit keine neue Idee ist, sondern auf Traditionen
zurückgreift, die teilweise mehr als 40
Jahre zurückreichen. So meldeten sich

Kolleg*innen zu Wort, die das Berufsleben schon hinter sich haben. Sie berichteten von der Gründung ihres Arbeitskreises »Kritische Sozialarbeit« in den
70er-Jahren in Innsbruck, von wo aus sie
offensichtlich extra angereist waren, dass
ihre Arbeit noch längst nicht erledigt ist.
Teilweise wurde frustriert die Frage aufgeworfen, warum man Konzeptionen
verfolgen soll, die seit 40 Jahren nicht erfolgreich sind, oder Debatten vorantreiben soll, die sich scheinbar seit einigen
Jahrzehnten um dieselbe Problematik
drehen. Man spürte die Sehnsucht nach
einem Konzept, das man Trägern oder
Behörden erfolgreich »verkaufen« könne. Der Bedarf nach einem »konstruktiven« und anwender*innenfreundlichen
Ansatz, nach dem man seine alltägliche
Arbeit ausrichten kann, ist groß.
Klar wurde aber auch, dass dies Kritische Soziale Arbeit nicht leisten kann.
Auch die Frage, inwieweit populäre theoretische Ansätze wie »Soziale Arbeit als
Menschenrechtsprofession« ein kriti-

sches Potenzial enthalten, konnte nicht
abschließend beantwortet werden.

... und mit konkreten
aktuellen Aufgaben
Was Kritische Soziale Arbeit ausrichten kann, ist, Missstände aufzuzeigen, unter denen in erster Linie die
Adressat*innen Sozialer Arbeit zu leiden
haben, zunehmend aber auch die in diesem Beruf Tätigen. Letztere sind ja mittlerweile durch die zunehmende Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse auch im sozialen Bereich materiell oft
nur marginal besser gestellt als ein großer Teil ihrer Klientel. Die konkrete Benennung von Missständen verweist auf
die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit eines demokratischen Sozialstaates beziehungsweise sozialarbeiterischer
Theorie und Praxis. Dies schafft Raum
für Interventionen und die Initiierung öffentlicher Diskurse: z. B. Veranstaltungen
für die Fachöffentlichkeit, öffentlichkeitswirksame Aktionen oder auch die Initiierung parlamentarischer Anfragen. In diesem Sinne bietet auch der Zusammenschluss im Arbeitskreis Kritische Soziale
Arbeit ein Forum, in dem sozialarbeiterische Themen unter rein fachlichen Gesichtspunkten erörtert werden können,
ungetrübt von materiellen Interessen
von Trägern, Verbänden oder (öffentlichen) Geldgebern.
Sicher scheint, dass nach jedem
überwundenen Missstand neue auftreten werden, an denen sich eine Kritische Soziale Arbeit dann erneut abarbeiten kann. Und wenn man Soziale Arbeit
als eigenständige Disziplin versteht, wird
dies sogar dann noch der Fall sein, wenn
die Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens einst nicht mehr die Produktion von Waren sein sollte.
Der Münchener »Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit« möchte einen Beitrag dazu leisten. Die monatlichen Treffen sind daher offen für alle, die sich
einbringen wollen. Über aktuelle Termine, Diskussionen, Kampagnen oder
Veranstaltungen kann man sich unter
www.aks-muenchen.de
informieren.
Dort ist auch das Skript des Vortrages
von Frank Bettinger zu finden (http://
www.aks-muenchen.de/?p=1046).
von Florian Zehetmair
Sozialarbeiter und
Politikwissenschaftler
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Von der Schule ins Berufsleben
Die DGB-Jugend bietet Unterrichtsbausteine für Berufsschulen
Jedes Jahr, schwerpunktmäßig im
Herbst, führt die DGB-Jugend in Bayern
ihre Berufsschultour durch. Gemeinsam
mit den jeweils zuständigen Mitgliedsgewerkschaften werden dabei Berufsschulen in ganz Bayern besucht. Unter
dem Motto »Gemeinsam gewinnen« verfolgen wir das Ziel, Jugendliche in berufsbildenden Schulen – also direkt vor Ort –
auf ihre Pflichten, aber vor allem auf ihre
Rechte als junge Arbeitnehmer*innen
hinzuweisen und sie zu Engagement in
Betrieb und Gesellschaft zu motivieren.

Was wir wollen
Wir wollen Auszubildende stärken
und ihnen Mut machen. Wichtig ist dabei, dass sie die eigenen Rechte kennen,
wissen, was Tarifverträge sind, und verstehen, wie Wirtschaft und Gesellschaft
funktionieren.

Was wir machen
Wir sind auf dem Schulhof präsent,
ansprechbar für Auszubildende und

Lehrkräfte. Wir informieren. Wir beraten. Wir diskutieren. Und bieten Hintergrundmaterialien zu verschiedenen Themen. Wir machen Gewerkschaft erlebbar. Das heißt auch: politische Bildung
betreiben, Zusammenhänge erklären
und Horizonte erweitern.

terricht und stellen die Arbeit der Gewerkschaften vor, erläutern die Rechte von Auszubildenden und informieren
über Interessenvertretung und Mitbestimmung.
Wir bieten verschiedene Unterrichtsbausteine an:
n Gewerkschaften und Tarifverträge
n Rechte und Pflichten in der AusbilWie wir das machen
dung
Es hat sich bewährt, gleich zu Beginn n Interessenvertretung und Mitbestimdes neuen Ausbildungsjahres an den Bemung
rufsschulen präsent zu sein. Viele neue
Auszubildende fragen sich, was sie in
Warum wir das machen
der Ausbildung erwartet, wer ihnen Hilfestellung geben kann und was GewerkAngesichts teilweise katastrophaler
schaften eigentlich so machen. All das Ausbildungsbedingungen soll die Bebeantwortet die DGB-Jugend im direkten rufsschultour über die Rechte der AusKontakt vor Ort. Daher ist uns besonders zubildenden aufklären und klarstellen,
daran gelegen, dass die jeweiligen Fach- dass jede/r nur gemeinsam mit Gleichsekretärinnen und -sekretäre der Mit- gesinnten ihre/seine Rechte durchsetgliedsgewerkschaften mit an der Berufs- zen kann. Anlass zur Sorge sieht die Geschultour beteiligt sind. So entsteht so- werkschaftsjugend vor allem in der oft
fort ein Kontakt zur zuständigen Gewerk- schlechten Qualität der Ausbildung.
schaft, die dann auch weiterhelfen kann. 2012 hat die DGB-Jugend Bayern erstWir kommen auch gerne für eine mals zu dem bereits seit einigen Jahren
oder am besten zwei Stunden in den Un- erscheinenden bundesweiten Ausbil-
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dungsreport einen eigenen bayerischen
Report erstellt. Die Ergebnisse unterstreichen den Anlass zur Sorge. Hier einige Beispiele:
n Weniger als 40 Prozent der befragten
Auszubildenden bleiben von ausbildungsfremden Tätigkeiten verschont.
n Knapp 40 Prozent der befragten Auszubildenden leisten regelmäßig Überstunden
n Knapp 20 Prozent der Befragten gaben an, nur manchmal, selten oder
nie durch eine Ausbilderin oder einen Ausbilder betreut zu werden.
Der Ausbildungsreport kann auf der
Homepage des DGB Bayern (http://bayern.dgb.de) heruntergeladen werden.

Was wir brauchen
Unsere Arbeit funktioniert am besten, wenn Kolleginnen und Kollegen an
beruflichen Schulen unsere Berufsschultour nutzen und unser Angebot in ihren
Unterricht einplanen. Nehmt bitte einfach rechtzeitig Kontakt mit uns auf, damit wir Orte und Termine koordinieren
können.
Wenn es die Zeit zulässt, kommen
wir auch gerne außerhalb unserer Tour
in Eure Klassen.
Außerdem suchen wir immer junge
Teamerinnen und Teamer für die Berufsschultour. Egal ob Du studierst, eine Ausbildung machst oder schon irgendwo arbeitest, wenn Du Interesse hast, dann
melde Dich bei uns. Wir bieten regelmäßig Schulungen für neue Teamer*innen
an.

von Astrid Backmann
DGB-Jugend Bayern

Weitere Informationen gibt es bei den
regionalen
DGB-Jugendsekretariaten
oder bei
Astrid Backmann
DGB-Jugend Bayern
Schwanthalerstr. 64
80336 München
astrid.backmann@dgb.de
Tel. 0 89-5 17 00-2 25.
www.dgb-jugend-bayern.de

»Go and find out!«
»Go and find out!« – so lautet der Titel einer Handreichung für die sozioökonomische Bildung, herausgegeben von
der GEW und der IG Metall im Rahmen
der »Initiative Schule und Arbeitswelt«
des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Ich musste sofort an die Scherzpostkarte mit folgender Aufschrift denken,
die ich schon mehrfach an Ladentüren
gesehen hatte: »Come in and find out!«
Komm rein und finde wieder raus! – ist
natürlich nicht gemeint und auch die
Analogie hinkt ein wenig, denn die Aufforderung lautet:
Geh hin und finde etwas heraus!
Beim ersten Blick dachte ich, dass
es sich um eine Handreichung für Betriebspraktika handeln würde. Auf diesem Gebiet im Rahmen des Faches Arbeitslehre/Arbeit Wirtschaft Technik bei
bayerischen Hauptschulen sowie Wirtschaft und Recht an Gymnasien hätte
ich in meinen Berufsjahren Unterstützung gebraucht. Es geht in der Broschüre aber nicht um Betriebspraktika, sondern um Betriebserkundungen. Diese
sind zwar im Lehrplan vorgeschrieben,
werden natürlich auch in der 8. oder
9. Klasse durchgeführt – zumindest ich
hielt aber den damit verbundenen Arbeitsaufwand in Sachen Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung in engen Grenzen, weil die Organisation der
Betriebspraktika automatisch einen größeren Stellenwert einnimmt.
Mein Interesse war geweckt und
mein Fokus nun »richtig« eingestellt.
Die Broschüre lässt sich in 1,5 Stunden lesen, ist gut gegliedert und die
Autor*innen finden eine perfekte Balance zwischen einer kurzen theoretischen
Grundlegung im ersten Teil (ca. die Hälfte; Seiten 0-20) und einem praktischen
bzw. unterrichtspraktischen Teil in der
zweiten Hälfte der Handreichung (Seiten 21-44).
Im ersten Teil wird die Notwendigkeit von sozioökonomischer Bildung begründet, Bildungsziele werden erläutert,
eine Definition von »Betrieb« im historischen Kontext kann nachgelesen werden und nicht zuletzt erhält man Hinweise für sogenannte Aspekterkundungen. Der didaktische Reduktionsprozess
einer Betriebserkundung zum Aspekt

»Interessenvertretung« wird zum Beispiel durch ein einfaches Schaubild dargestellt.
Im praktischen Teil gibt es zeitlich gegliederte Organigramme für die Hand
der Lehrer*innen, Informationsschreiben an Eltern, rechtliche Hinweise zum
Datenschutz und eine Unterrichtseinheit in Form von Arbeitsblättern zum
Thema »Wandel der Erwerbsformen«.
Man erhält nützliche Hinweise zu Fragetechniken, zur Dokumentation, aber
auch den Vorschlag eines Evaluationsbogens für die Betriebserkundung.
Mein Fazit:
Kürzer und prägnanter kann man ein
so umfassendes Thema nicht abhandeln.
Dies ist den Autor*innen gelungen. Fraglich bleibt aus meiner Sicht, ob die Lehrkräfte die Luft haben und ob der Atem
reicht, sich mit dem Thema »Betriebserkundungen« so intensiv auseinanderzusetzen. Im Falle »JA« ist die vorgestellte
Handreichung eine große Hilfe und Bereicherung. Ein kleiner Wunsch aus der
Unterrichtspraxis für die nächste Auflage: Eine Schüler*innenorientierung im
Sinne einer Niveauanpassung und auch
eine Individualisierung ist doch wesentlich einfacher, wenn die Arbeitsblätter
nicht nur als pdf-Datei, sondern auch
im Word-Format vorliegen.
von Wolfram Witte
Mitglied der DDS-Redaktion

Als Broschüre für 2 EUR oder als pdf zum Download:
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.php?artikelnr=DGB60025
Gemeinsame Initiative Schule und Arbeitswelt:
http://schule.dgb.de/
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Fachgespräch und Podiumsdiskussion am 19. April 2013 in Nürnberg:

Inklusive Schule – Wo stehen wir jetzt?
Ein Zusammenschluss von Nürnberger
Organisationen (Lebenshilfe Nürnberg, Institut für Pädagogik und Schulpsychologie
Nürnberg, GEW-Kreisverband Nürnberg,
Gemeinsam leben – gemeinsam lernen
e. V. Nürnberg) hatte unter diesem Motto zu einem Fachgespräch und einer Podiumsdiskussion mit Expert*innen geladen. Leider hatten sowohl Klaus Wenzel,
Vorsitzender des Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnenverbands, als auch die meisten Bildungspolitiker*innen des Landtags
ihre Teilnahme abgesagt.
Mit über 150 Teilnehmer*innen, meist
Lehrkräften, war die Veranstaltung an einem Freitagnachmittag recht gut besucht.

Die Schulen
Im Fachgespräch stellten drei
Schulleiter*innen von Profilschulen Inklusion ihre Schule vor.
Gabi Meier, Leiterin der Wahlerschule Nürnberg´, berichtete, dass ihre Schule 25 Kinder mit Beeinträchtigung, verteilt
auf zehn Klassen, aufgenommen hat. Die
Schule hat ein Bildungs- und Erziehungskonzept. Sie betonte, dass für die Inklusion die Haltung der Lehrkräfte entscheidend sei. Alle Schüler*innen profitieren
vom inklusiven Unterricht. Die soziale Erziehung sei eine zentrale Vorraussetzung
für jegliche Bildung. In der ganzen Schulfamilie herrsche die Bereitschaft, alle Kinder so anzunehmen, wie sie sind, man bemühe sich intensiv um einzelne Kinder. Die
Lehrer*innen gingen zufriedener aus dem
offenen Unterricht. Das Publikum rief sie
auf »Feiert die Vielfalt« und zeigte zur Veranschaulichung bunte Masken, die Kinder
für ein Fest der Vielfalt an der Schule gemalt hatten. An der Wahlerschule begann
man vor acht Jahren mit Partnerklassen
der Jakob-Muth-Schule in Nürnberg, dann
wurden immer mehr jahrgangsgemischte
Klassen eingerichtet, der musische Bereich
an der Schule wurde ausgebaut. Als Problem sah Frau Meier die Fachlehrer*innen
an, die oft an mehreren Schulen unterrichten und zu wenig im Kollegium eingebunden sind. Der größte Wunsch von Frau
Meier an die Politik ist, dass sie eine inklusive Sprengelschule sein wollen.
http://www.wahlerschule.de/

Leonhard Blaum, kürzlich pensionierter Leiter der Grundschule Würzburg Heuchelhof, erläuterte die Entwicklung seiner
Schule, die 450 Schüler*nnen, davon 60 %
mit Migrationshintergrund unterrichtet.
Angefangen hat alles vor fast 15 Jahren,
als die Schule Diagnose- und Förderklassen in ihre Räumlichkeiten holte, um zu
verhindern, dass die Migrationskinder
in Würzburger Förderschulen gefahren
werden mussten. Schnell entwickelte die
Schule ein inklusives Konzept und mischte
die Kinder. Vor zehn Jahren habe die Regierung von Unterfranken die erste Tandemklasse erlaubt, heute habe man vier,
obwohl offiziell nur zwei Doppelbesetzungen genehmigt sind, aber man habe
die Sonderpädagog*innenstellen auf vier
Klassen aufgeteilt, indem die Doppelbesetzung auf jeweils 17 Stunden reduziert
wurde. Darüber hinaus seien vier ganztägig beschäftigte Sozialpädagog*innen
und etwa 20 Schulbegleiter*innen an der
Schule. Inzwischen werden auch mehrfach schwerstbehinderte Kinder integriert. Entscheidender als die Profession
sei seiner Erfahrung nach die Herzensbildung der Lehrer*innen wie er es nannte.
Von der Politik forderte Leonhard Blaum
mehr Autonomie für die Schulen.
http://www.grundschule-heuchelhof.de/

Ottmar Misoph, Leiter der Grund- und
Mittelschule Thalmässing, Landkreis Roth,
forderte die anwesenden Lehrer*innen
auf: »Wagen Sie die Inklusion, weil Sie einen ganz neuen Blick auf alle Schüler gewinnen können!« Die Schule in Thalmässing hat vor neun Jahren begonnen, Kinder aufzunehmen, die »Hindernisse am
Lernen und an der Teilhabe« haben. Er
sprach nicht von sonderpädagogischem
Förderbedarf. Die Schule habe vor neun
Jahren ein Kind mit Downsyndrom aufgenommen, dieser Junge habe das »Eis gebrochen«. Er warnte davor, in der Inklusion in kurzer Zeit viel erreichen zu wollen, neun Jahre Erfahrung mit inklusiver
Schulentwicklung machen gelassen. Behinderte Kinder würden auch viel durch
Zuschauen und Nachmachen von nicht
behinderten Kindern lernen. Wichtig sei
die Elternarbeit mit allen Eltern. Alle Kinder sind anders. Am wichtigsten seien

die Flexibilität und die Offenheit im Kollegium, Schulbegleiter*innen müssen ins
Lehrer*innenzimmer kommen dürfen.
Hospitationen von Kolleg*innen müssen
selbstverständlich sein. Inzwischen habe
man Routine in offenen Unterrichtsformen. Diese müssten aber ritualisiert werden und es sei ein fester Rahmen für offene Unterrichtsformen notwendig, dann
kann man auch ein paar Kinder in diese Gruppe integrieren, die »keinen festen Rahmen haben«, wie er sagte. Kinder
sind die besten Lehrer*innen. Sie haben
an der Schule flexible Lernlandschaften
und weichen auch auf die Gänge aus. Die
Schulleiter*innen müssten kreativ und
mutig sein. Als Leitspruch empfahl er den
Kolleg*innen: »Nicht alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten!« In seiner Schule seien Patenschaften von Achtklässlern für Zweitklässler und von Neuntklässlern für Erstklässler üblich. Seine
Hauptforderung an die Politik: »Die Schulleiter müssen sich das Personal selbst aussuchen können.«
http://vs-thalmaessing.de/
http://www.flexiblesklassenzimmer.de/

Die Politik
Martin Güll, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und einziges Mitglied der interfraktionellen Arbeitsgruppe, der der Einladung nach
Nürnberg gefolgt war, sagte im Rückblick auf die Arbeit der interfraktionellen Gruppe »Wir haben etwas Notwendiges gemacht,« und verbuchte es als
Erfolg der Oppositionsparteien, dass
sie die Form der Profilschule Inklusion
als neue Möglichkeit der Schulentwicklung (Kooperationsklassen, Partnerklassen ...) durchsetzen konnten. Allerdings
gab er zu, dass sie in der AG nicht dahin
gekommen sind, wo sie hinwollten. Die
Ressourcen nannte er katastrophal. Als
großes Problem nannte er, dass im Kultusministerium bisher nur die Förderschulabteilung für das Thema Inklusion zuständig sei, und forderte eine landesweite Stabsstelle für die Umsetzung
der Inklusion. »Wir müssen gemeinsam
klarmachen, dass es so wie bisher nicht
geht.« Martin Güll kündigte an, dass die
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SPD aus der interfraktionenellen AG aussteigen will, wenn es nicht besser wird.
Der Nürnberger Bürgermeister Klemens Gsell von der CSU wies auf das Vorbild Österreich hin, wo die Förderzentren keine Schulen mehr sind, sondern nur
noch Kompetenzzentren. Allerdings sah
er als Hauptproblem, dass es keinen Sinn
mache, in der Schule Inklusion zu praktizieren, wenn die Kinder hinterher in der
Werkstätte landen, und forderte: »Wir
brauchen ein vernünftiges Gesamtkonzept«, das auch die Arbeitswelt einbezieht.

später von der Regierung als eigener Antrag umgesetzt. Als Hauptproblem bei der
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sah er, dass es nicht gelungen
sei, das individuelle Recht auf eine wohnortnahe gemeinsame Schule bei der Gesetzesänderung des BayEUG festzuschreiben, und rief das Publikum dazu auf, sich
bei der Diskussion über das Gesetz aktiv
einzubringen. Als unabdingbar sah er eine
umfassende Demokratisierung jeder einzelnen Schule an.
Außerdem kritisierte er scharf den
Tatbestand, dass Privatschulen bisher
vom Profil Inklusion ausgeschlossen sind,
auch wenn sie – wie die MontessorischuDie Wissenschaft
len – noch so sehr Vorreiter auf diesem
Prof. Dr. Bärbl Kopp vom Insti- Gebiet waren und sind.
tut für Grundschulforschung an der
Uni Erlangen-Nürnberg stellte für die
Die Regierung
Lehrer*innenausbildung in den MitWolfgang Schwamborn, Sachgebietstelpunkt die Frage: »Was ist inklusive Kompetenz?« Die neue Lehramts- leiter Grund- und Mittelschulen bei der
prüfungsordnung werde den not- Regierung von Mittelfranken, der statt
wendigen Anforderungen nicht ge- des Bayerischen Staatsministeriums für
recht, wenn sie als Lehrinhalt für die Unterricht und Kultus die KultusbehörLehramtsstudent*innen nur die »un- den vertrat, meinte, dass die Elternberaterschiedlichen Lernvoraussetzungen« tung in Bayern schulartunabhängig erfolder Schüler*innen thematisiere. An ge, und betonte das Elternwahlrecht. Er
der Uni Erlangen-Nürnberg würden alle sei erfreut über die Entwicklungen in den
Lehramtsstudent*innen
Gastvorträ- Schulen.
ge von Sonderpädagog*innen angeboten bekommen, aber sie fürchten, dieDie Eltern
ses bisher freiwillige Angebot mit dem
Dem widersprachen mehrere Eltern:
Wegfall der Studiengebühren wieder
streichen zu müssen. Frau Kopp, die mit Christine Primbs vom Netzwerk Inklusiangehenden Grundschullehrer*innen on Bayern sprach das Problem an, dass
arbeitet, sah als Hindernis für die die behinderten Kinder zwar vormittags
Lehrer*innenausbildung vor allem auch an den Regelschulen integriert werden,
an, dass die angehenden Lehrer*innen aber nachmittags aus der Schule ausgeselbst alle in einem nicht inklusiven schlossen werden, weil ihnen die BezirSchulsystem erfolgreich (Gymnasium) ke für nachmittags die Schulbegleitung
waren und »keine Ahnung haben, dass verweigern. Stattdessen wird den Eltern
es außerhalb dieser Welt eine andere nahegelegt, ihr Kind mit einem Einzeltagibt. Das macht ihnen den differenzie- xi in die heilpädagogische Tagesstätte zu
renden Blick so schwer.« Allerdings wür- bringen, und das, obwohl das für den Beden die Student*innen inzwischen das zirk teurer (800 bis 1500 Euro monatlich)
Thema Inklusion selbst einfordern, an als das Verbleiben an der Regelschule ist.
der Uni gäbe es seit drei Jahren eine AG Die Bezirke wollen so die heilpädagogischen Tagesstätten vor Umstrukturierung
Inklusion.
Prof. Dr. Arnold Köpcke-Duttler, schützen. Das Sozialministerium behaupRechtsanwalt und Pädagoge, berichtete te, dass die Eltern die gleichen Kostensätvon der damaligen erfolgreichen Initiati- ze für Schulbegleiter*innen bekommen
ve der Opposition im bayerischen Land- wie die Verbände, das sei aber falsch, die
tag, 2002 den lernzieldifferenzierten Un- Eltern würden zum Rechtsweg genötigt.
terricht in das Bayerische Gesetz über Auch die Elternberatung sei nicht inklusiv,
das Erziehungs- und Unterrichtswesen oft würden Eltern genötigt, eine Schwei(BayEUG) aufzunehmen. Dies wurde zwar gepflichtentbindung zu unterschreiben,
zunächst abgelehnt, aber ein halbes Jahr sodass Kindergarten, mobiler sonderpä-

dagogischer Dienst und Schulen ungehindert Daten miteinander austauschen, die
dann in der Schüler*innenakte zu finden
sind.
Ursula Walther, Vertreterin des Bundeselternrats, sah das Elternwahlrecht
als unzureichend an, man brauche ein
wirkliches Elternwahlrecht für alle Schularten. Außerdem forderte sie eine unabhängige Elternberatung, aber nicht
in Form von Kompetenzzentren, wie sie
beispielsweise in Erlangen geschaffen
wurden, wo nur Sonderpädagog*innen
von Förderschulen die Eltern beraten.
Das sei keine unabhängige Beratung.
Die Eltern müssten aber an einer einzigen Stelle Hilfe für alle Angelegenheiten
der Inklusion bekommen können. In der
Elternarbeit der Schulen sei es wichtig,
die Eltern darüber zu informieren, dass
Inklusion alle betrifft. Bei der Forderung
nach inklusiver Schulentwicklung der
Förderschulen gab sie zu bedenken, dass
dies nur die Förderschulen machen können, die nach dem Regelschullehrplan
unterrichten. Sie forderte auch dazu auf,
einen Blick über die bayerischen Grenzen zu werfen: »Es gibt ja außerhalb Bayerns auch noch eine Welt.«

Die Interessenverbände
Günther Schedel-Gschwendtner vom
Netzwerk Inklusion Bayern forderte eine
Öffnung der Regelschule für andere Professionen, so dass in allen Klassen pädagogische Zweitkräfte zur Verfügung stehen. Er plädierte leidenschaftlich für den
Wegfall von Ziffernnoten als Mittel der
Selektion zumindest in den ersten sechs
Schuljahren und ihre Ersetzung durch individuelle Entwicklungsberichte, da Noten dem Anliegen der Inklusion erheblich
schaden, selbst wenn Kinder mit Behinderung von ihnen befreit werden könnten,.
Denn eben darin liegt wieder eine Stigmatisierung gegenüber den »normalen«
Schulkindern.
Dr. Fritz Schäffer, Vertreter des Forum Bildungspolitik, forderte einen Aktionsplan für die Umsetzung der inklusiven
Schule und postulierte: Inklusive Schule ist mit einem »Auslesesystem« nicht
vereinbar. Er bestätigte die Aussagen von
Christine Primbs: Förderschulsystem und
heilpädagogische Tagesstätten haben ein
hohes Beharrungsvermögen.
von Christine Primbs
und Günther Schedel-Gschwendtner
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AD(H)S

Anmerkungen zum
Schwerpunkt
der DDS 12/2012
In der DDS vom Dezember 2012 zum
Schwerpunkt AD(H)S werden ja viele traditionelle Theorien referiert, wobei mir eine Analyse, wie belastbar diese Theorien eigentlich sind, weitgehend
fehlt.

Eine alte Debatte
Es ist doch seltsam, dass die gleiche
Debatte, wenn auch nicht in dieser ganz
großen Öffentlichkeit wie heute, Ende
der 70er- und Anfang der 80er-Jahre geführt wurde, nur dass das Etikett damals
MCD (minimale cerebrale Dysfunktion)
hieß. Insbesondere das Verhalten vieler
Jugendlicher in der stationären Jugendhilfe wurde plötzlich mit dieser Hirnfunktionsstörung erklärt, wobei schon hier
eher das Ergebnis als die Ursache erfasst
wurde.
Ein nachdenkenswerter Ansatz liegt
für mich in dem Beitrag der Kollegin Nalenz. Nicht nur die beengenden Strukturen heutiger Kindheit einschließlich Dauerüberwachung, Überbehütung usw.
wären zu reflektieren. Auch das zunehmende Diktat der Ökonomie auf alle Bereiche des frühkindlichen und schulischen Bildungswesens müsste wesentlich deutlicher untersucht werden. Seit
Pisa und den ökonomischen Krisen wird
an Kinder ja schon im Kindergarten die
Erwartung gestellt, möglichst früh in
Bahnen zu kommen, die sie später zu gut
funktionierenden und ökonomisch verwertbaren Arbeitskräften werden lassen. Da werden Verhaltensweisen, die
irgendwelche Schwierigkeiten bereiten,
viel schneller als krankhafte Verhaltensweisen pathologisiert. Und nicht zufällig
wird die Liste der »Auffälligkeiten«, die
man AD(H)S-Kindern zurechnet, immer
länger.

Sind es die Gene?
Vor allem geistert immer wieder die
Theorie von der »genetischen« Ursache
von AD(H)S herum. Nach meiner Kenntnis ist das menschliche Genom seit Urzeiten ziemlich unverändert. Und dass

© photophonie - Fotolia.com

sich das in den letzten fünf bis zehn Jahren so dramatisch geändert haben sollte, erscheint mir unwahrscheinlich. Auch
auf die Frage, warum diese Änderung
sich sehr zentral auf bestimmte Regionen der westlichen Welt begrenzt und
ja offensichtlich selbst innerhalb der
BRD sehr ungleich verteilt, finde ich keine Antwort. Und: Es mag ja Erbkrankheiten geben, die geschlechtsspezifisch vererbt werden, aber bisher sehe ich keine Beweise, dass das für AD(H)S gilt. Es
bleibt an dieser Stelle also unerklärt, warum die Diagnose so viel mehr Jungen als
Mädchen trifft.
Zudem scheint mir, dass nicht selten
Genetik und Epigenetik in einen Topf geworfen werden. Wir wissen unterdessen,
dass bei Kindern sich vieles in der präna-

talen Phase ereignet, das gilt ja auch für
die Entwicklung des Gehirns. Das heißt,
dass Kinder durchaus vieles mit auf die
Welt bringen können, was eben nicht auf
den Genen beruht, sondern mit epigenetischen Faktoren zusammenhängt. Dazu
können z. B., wie Untersuchungen nach
dem Zweiten Weltkrieg gezeigt haben,
Ernährungssituationen der werdenden
Mütter ebenso gehören wie evtl. auch
psychische Aspekte und vieles andere.
Die Epigenetik beschreibt ja sozusagen
die Nahtstelle zwischen Veranlagungen
und deren konkreten praktischen Auswirkungen in konkreten Umwelten. Das
wäre auch ein Faktor für die Resilienzforschung. Und dieser Zusammenhang
wäre auch in Hinblick auf AD(H)S einmal
zu überprüfen.
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Wir wissen unterdessen auch aus der
neurobiologischen und Teilen der daran
orientierten psychologischen und therapeutischen Literatur – ich nenne hier nur
G. Hüther, H. Bonney und W. Bergmann
–, eine wie große Rolle bei allen im Gehirn nachweisbaren Phänomenen dessen
Plastizität, d. h. die Art der, vor allem mit
starker Emotionalität verbundenen, Nutzung des Gehirns spielt. Und wir wissen
gerade aus diesen Zusammenhängen heraus auch, welche Bedeutung mit großer
Wahrscheinlichkeit gerade bei der Entwicklung der AD(H)S-bezogenen Gehirnsymptomatik frühkindliche Bindungserfahrungen, zum Teil aus pränatalen, aber
auch aus sehr frühen postnatalen Phasen, einnehmen. Davon lese ich in fast
keinen Artikeln über AD(H)S etwas.

Ursache oder Ergebnis?
Das Problem ist nämlich immer wieder, dass mithilfe bildgebender Verfahren sich bei Kindern mit entwickelter
AD(H)S-Symptomatik die berühmten Besonderheiten im Gehirn zeigen. Da wir
aber bei kaum einem Kind wirklich sicher
sagen können, wo und in welchem Zeitpunkt der kindlichen Entwicklung möglicherweise Ursachen und Ausgangpunkte der Symptome liegen, erkennen wir
in solchen Bildern, wie sie immer wieder
gerne gezeigt werden, eigentlich das Ergebnis einer evtl. jahrelangen Entwicklung und keineswegs deren Ursache.

Übermacht medikamentöser
Therapie
Leider scheint es ja nur vergleichsweise wenige Untersuchungen über die

Möglichkeiten verschiedener therapeutischer Maßnahmen zu geben. Hüther/
Bonney weisen darauf hin, dass bereits
bis 2001 mehr als eine halbe Million Berichte über medikamentöse Behandlung von Kindern mit AD(H)S-Diagnose
erschienen waren, während sich bis dahin lediglich 3.000 mit psychotherapeutischen Behandlungen befassten und
über die Auswirkungen familientherapeutischer Behandlungen lediglich zehn
Veröffentlichungen erschienen. Grundsätzliches dürfte sich an dieser Relation
bis heute nicht geändert haben.
Dagegen weisen die beiden Autoren
darauf hin, dass die Zahl der mit Ritalin dauerbehandelten Kinder von 1990
bis 2001 von 1.500 auf 50.000 gestiegen ist. In Deutschland stieg der Absatz
von Ritalin-Tabletten allein zwischen
1995 und 2000 um das über 40-Fache.
In der Zwischenzeit haben sich diese
Zahlen noch vervielfacht. (Nur nebenbei sei angemerkt, dass Ritalin unterdessen auch für viele Studierende das Mittel
der Wahl für konzentrierte Prüfungsvorbereitungen ist und sich auch deutsche
Manager*innen beschweren, weil viele
US-Kolleg*innen sich dadurch »Vorteile«
verschaffen.)
Die zunehmenden Steigerungsraten
der Ritalin-Verschreibungen sind ja nicht
erstaunlich. Geplagte Eltern sind meist
froh, wenn man ihnen etwas anbietet, was die Symptomatik schnell unterdrückt, ebenso genervte Pädagog*innen.
Viele Kinderärzt*innen sind glücklich,
wenn sie schnell scheinbare Erfolge ihrer Behandlungen vorweisen können.
Und die Pharma-Lobby natürlich sowieso. Nur: Solche Medikamente verändern
die »Krankheit« nicht, sie sorgen nur für

immer neue Phasen von Symptomunterdrückung. Sie verhindern, dass die Kinder sich selbst jemals als »normal« erleben können. Und sie verhindern, dass
die Kinder jemals entsprechende Selbstwirksamkeit erleben können, d. h. die
Chance bekommen, sich selbst mit entsprechender Unterstützung von ihren
Problemen befreien können.

Das fehlte
Worüber man erstaunlich wenig in der
öffentlichen Diskussion hört, auch nicht
in den Beiträgen der DDS, sind z. B. die
durchaus guten Ergebnisse, die etwa. W.
Bergmann mit spezifischen Vorgehensweisen in der Therapie mit AD(H)S-Kindern erreicht hat, oder die durchaus überlegenswerten Ansätze, die sich bei Hüther
z. B. in seinen Alm-Projekten mit entsprechenden Kindern finden. Oder auch über
die erheblichen Hilfestellungen, die eine
Maria Aarts mit ihrer Marte-Meo-Methode AD(H)S-diagnostizierten Kindern und
ihren Eltern geben konnte. Vielleicht sollten gerade Pädagog*innen einmal weniger die klassische Mainstream-Literatur
zum Thema konsumieren, sondern sich
und die Eltern betroffener Schüler*innen
intensiver über Alternativen informieren.
von Fritz Köbler
Lehrer im Ruhestand
Höchstadt/Aisch

Literatur:
Hüther/Bonney: Neues vom Zappelphilipp. Walter
Verlag, Düsseldorf 2002.
Bergmann: AD(H)S in der Schule. Beltz Verlag,
Weinheim 2010.
G. Hüther: Lieber einen Sommer auf der Alm als ein
Leben lang auf Ritalin. DVD, AV1 Pädagogik-Filme,
Kaufungen.

Leserbrief zum Schwerpunktthema in der DDS vom April 2013 »Kirchliche Arbeitgeber«

Caritas und Diakonie beschränken Berufsausübung für
Suchttherapeuten
Die kirchlichen Träger betreiben im
Suchtbereich 70-80 % aller Beratungsstellen, Kliniken, Nachsorgeeinrichtungen usw. Sie stellen Fachkräfte, wie Sozialarbeiter, Ärzte, Psychologen nur ein, wenn diese Kirchenmitglieder sind und eine religiöse
Form der Lebenspartnerschaft nachweisen. Die religionsfreien Träger
wie AWO, Rotes Kreuz, DPWV und
öffentliche Hand besetzen in ihren
Foto: Robert Michel
Einrichtungen die Arbeitsplätze ausschließlich nach Qualifikation. Über die Hälfte der dort arbeitenden Fachkräfte könnte auch in einer kirchlichen Einrichtung angestellt werden. Mit denjenigen Fachkräften jedoch, die zwar Quali-

fikation, aber keine kirchliche Zugehörigkeit oder Lebenspartnerschaft vorweisen, können daher in Deutschland nur 10-15 % der
Stellen in Suchteinrichtungen besetzt werden. Gleichwohl werden
diese Arbeitsplätze zu 100 % von den Krankenkassen, Rentenversicherungen oder mit Steuergeld bezahlt. Ich habe als Leiter einer Suchtklinik oft erlebt, dass Suchttherapeuten auf Stellensuche
in eine Kirche eintraten oder wiedereintraten oder ihren Kirchenaustritt dem Finanzamt gegenüber nicht geltend machten, damit
er dem Arbeitgeber verborgen blieb. Manchmal haben Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen für qualifizierte Stellenbewerber einen schnellen Alibi-Kircheneintritt organisiert. Nicht alle Suchttherapeuten haben diese Heuchelei über sich gebracht, was für
ihre Qualifikation spricht, weil Suchtarbeit der Glaubwürdigkeit
bedarf, um wirksam zu sein.
Dr. med. Helmut Waldmann
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Gute Argumente gegen
Rechtspopulist*innen
Am 13. April fand im Münchner DGBHaus ein Praxistag der Strategien gegen
Rechtspopulismus mit dem Titel »Volkes
Stimme« statt.1 Nur wenige Meter weiter
demonstrierten ca. 9 000 Menschen unter dem Motto: »Gegen Naziterror, staatlichen und alltäglichen Rassismus. Verfassungsschutz abschaffen!« Die rund 50
Teilnehmer*innen des Seminars erklärten
sich mit diesen Zielen solidarisch und verabschiedeten dazu eine Resolution. Vorbereitet hatten diese die Veranstalter:
Das Bayernforum der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Projektstelle gegen Rechtsextremismus (Alexandersbad), das DGB-Bildungswerk München, die Ev. Stadtakademie München, die Fachinformationsstelle gegen Rechtsextremismus, der Kreisjugendring München Stadt, die Petra-KellyStiftung sowie die Ev. Jugend München.

Rechtspopulismus –
das Erscheinungsbild
Das Erscheinen des Buches »Deutschland schafft sich ab« von Thilo Sarrazin
wird heute als ein wichtiges Datum für
das Erstarken rechtspopulistischer Strömungen angesehen. Der darin propagierte Leistungsrassismus2, gepaart mit ei1

Die Inhalte der Workshops und Referate (RA Daniela
Moisl-Faas, Robert Andreasch/a.i.d.a.) sind in diesem
Artikel eingearbeitet. Zum Thema »Vermietungen«
gibt es die Broschüre »Anmietungen durch Rechtsextreme. Schutz für Kommunen und Vermieter«. Bestellungen: fgr@muenchen.de. Download: http://
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Fachstelle-gegen-Rechtsextremismus/Zentrale-Themen/anmietungen.html

nem kulturalistischen Rassismus, der sich
in der bewussten Abwertung des Islam
und aller Muslim*innen aufgrund ihrer
Ethnie ausdrückt, stellt auch die Grundposition anderer Rechtspopulist*innen
dar. Sie docken an den Ressentiments
und Ängsten der Bevölkerung an und bieten vermeintlich einfache Lösungen.
Rechtspopulistische Inhalte werden
über Blogs und Videos im Internet verankert. Spätestens dort bedienen sie sich
offen rechtsextremer, rassistischer und
nationalistischer Hetze. Daneben werden Bürgerinitiativen und Parteien gegründet, die sich – von der Bevölkerung
kaum beachtet – mit Rechtsradikalen in
Deutschland, aber auch international
vernetzen.

Rechtspopulistische
Strategien
Beispiel »Die Freiheit«
Die Partei »Die Freiheit« (DF) wurde
2011 gegründet.3 Michael Stürzenberger
ist bayerischer Landesvorsitzender, stellvertretender Bundesvorsitzender sowie
Pressesprecher. In München verfolgt die
Partei eine Kampagne gegen das Zentrum
für Islam in Europa München e. V. (ZIE-M
2
3

Definition: Leistungsfähigkeit und Nützlichkeit für die
Wirtschaft werden als entscheidende Zuwanderungskriterien angesehen.
Weitere rechtspopulistische Gruppen und Parteien
(Auswahl): »Bürgerbewegung Pro München – patriotisch und sozial e. V.«, »Die Republikaner«, »Identitäre Bewegung«, »Partei der Vernunft«, »Bürgerinitiative Ausländerstopp« (BIA).

e. V.). Drei bis fünf Infotische pro Woche
organisiert sie derzeit. Stürzenberger gefällt sich dabei als Gallionsfigur: Stundenlang hetzt er gegen Muslim*innen sowie Andersdenkende und proklamiert
den Kampf der Kulturen und Religionen.
Gleichzeitig sammelt die DF Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen das
ZIE-M und hängt sich damit ein demokratisches Mäntelchen um.
Reagieren von ihm Diffamierte aufgebracht auf seine Reden, werden sie
von DF-Leuten dabei gerne gefilmt. Die
Filme landen bei YouTube oder auf der
Webseite von »Politically Incorrect (PI)«.
Sind der Name und die E-Mail-Adresse
des/r Betroffenen bekannt, wird er/sie
im Internet bloßgestellt. An den E-MailAccount werden Hassmails geschickt.
Daneben adaptieren rechtspopulistische Gruppen und Parteien Symbole
der politischen Gegner*innen und verfremden diese. Aktuell verteilt DF einen
»Münchner Appell gegen Islamisierung
und für ein demokratisches Miteinander!«. Design und Gestaltung des Faltblattes sind eine Kopie des »Münchner
Appells gegen Rechtspopulismus und für
ein demokratisches Miteinander!« der
Stadt München.4
DF konnte bisher von Polizei und Verfassungsschutz unbehelligt agieren. Dies
scheint sich nun ansatzweise zu ändern.
4

Siehe auch: »Gib ISLAM keine Chance« (»Gib AIDS
keine Chance«), »Islamisierung? Nein danke«
(»Atomkraft? Nein danke«), »Bunt statt Islam«
(»München ist bunt«)
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Bei der Vorstellung des bayerischen Verfassungsschutzberichtes 2012 erklärte Innenminister Joachim Herrmann, der Präsident des Bayerischen Landesamts für
Verfassungsschutz habe die Beobachtung
der PI-Ortsgruppe München und des Bayerischen Landesverbands der Partei »Die
Freiheit« angeordnet. Welche Konsequenzen dies in Anbetracht des Versagens des Verfassungsschutzes in der Vergangenheit hat, bleibt abzuwarten. Eines
scheint nun aber dort angekommen zu
sein: Der Verbindungsmann zwischen PIMünchen und DF heißt Michael Stürzenberger. Doch ist dies nicht die einzige Verbindung.

»Die Freiheit« –
Teil eines Netzwerks
Am 7. Juli 2012 trafen sich Willi
Schwend, Bundesvorsitzender der »Bürgerbewegung Pax Europa« (BPE), Conny Axel Meier, Bundesgeschäftsführer
der BPE, Thomas Weiß, Generalsekretär der DF, Marc Doll, stell. Vorsitzender
der DF-Berlin, Balbina Klein, DF-München-Mitglied, Marion Dambmann, DFRheinland-Pfalz-Mitglied sowie Stürzenberger mit Susanne Zeller-Hirzel, einer
Freundin von Sophie Scholl. Gemeinsam
gründeten sie eine neue »Weiße Rose«.
In dem Begleittext zu einem unfassbaren Interview mit Marc Doll auf YouTube5 werden die zwei Kernbotschaften der
neuen »Weißen Rose« so umschrieben:
»1. Der National-Sozialismus war eine
linke Bewegung. 2. Die Nazis sind wieder da, sie nennen sich heute ›Antifa‹.«
Neuntes Gründungsmitglied war Michael
Mannheimer. Von ihm stammt der Aufruf zu Gewalt gegen Muslim*innen vom
8. April 2011.
Hier ein Ausschnitt: »Bürger Deutschlands! Polizeien Deutschlands! Soldaten und Offiziere Deutschlands! Erhebt
euch! Verteidigt eure, verteidigt unser aller Freiheit! Verteidigt den Fortbestand unseres freiheitlichen Grundgesetzes gegen seine Feinde, die aus den Reihen ALLER politischen Parteien und den
Redaktionen der meisten deutschen Medien kommen! Und verteidigt sie ebenso gegen die Feinde aus den Reihen jener islamischen Einwanderer, die unser
Land zu einem islamischen Land machen
und hier die barbarisch-vorsteinzeitliche
5

http://www.youtube.com/watch?v=1eyQIrc_DS0

Scharia einführen wollen.«6 Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Aufruf den Tatbestand der Volksverhetzung als gegeben.
Die Gerichtsverhandlung darüber steht
allerdings noch aus.
Am 15. September 2012 wurde von
jungen Mitgliedern der PRO-Bewegung,
der Republikaner, der DF und der »German Defense League« (GDL) der »Ring
Freiheitlicher Jugend Deutschlands« (RfJ)
gegründet, der den Schulterschluss mit
militanten Gruppen sucht. Auch Stürzenberger hat nichts mehr dagegen einzuwenden. Zusammen mit Vertreter*innen
von PI, BPE und DF reiste er bereits im
April 2012 in das dänische Aarhus zu einer Kundgebung der extrem rechten »Danish Defence League« (DDL). Als daheim
auf PI diskutiert wurde, ob man sich von
militanten Gruppen nicht lieber distanzieren solle, entgegnete Stürzenberger:
»Freunde, so wird das nichts mit dem
Widerstand gegen die Islamisierung.« In
Aarhus versammelte sich auch die »Norwegian Defence League« (NDL), die der
antimuslimische Massenmörder Anders
Behring Breivik mit aufgebaut hat.

Rechtspopulistische
Parolen – Gegenstrategien
Rechtspopulistische Parolen lösen bei
Andersdenkenden oft Wut, Unsicherheit
und Ohnmacht aus. Sie fürchten, zu wenig zu wissen, um dagegenhalten zu können. Strategische Fehler komplizieren
die Situation, oft führen sie zur Eskalation. Rechtspopulist*innen überzeugen zu
wollen, ist sinnlos, anwesende Dritte gilt
es zu erreichen. Dies gelingt am ehesten,
wenn man an deren Lebens- und Erfahrungswelt anknüpft.
Oft ist es hilfreich, rechtspopulistische Argumentationen auseinanderzunehmen. Stimmen Teilaspekte, kann man
ihnen zustimmen, dann gilt es, die eigene Position dagegenzusetzen. Keinesfalls
sollte man sich dabei auf die Beziehungsebene ziehen lassen. Erfolgreich argumentiert hat man, wenn sich das Gegenüber nicht mehr mit der rechtspopulistischen Argumentation beschäftigt, sondern eine eigene, differenzierte Position
entwickelt.
6

7

http://www.kybeline.com/2011/04/08/sensationmichael-mannheimer-ruft-wg-der-islamisierung-deutschlands-zum-allgemeinen-widerstanddes-deutschen-volkes-gemas-art-20-abs-4-ggauf/#more-22477
http://www.kybeline.com

Rechtspopulistische
Infotische – Gegenstrategien
Die Termine rechtspopulistischer Infostände kann man unter www.aidaarchiv.de abrufen. Unerfahrene sollten sich ihnen nicht allein entgegenstellen. Gruppen sollten vorher klären,
wie weit jedes Mitglied mit seinem Protest gehen möchte. Grundlage der Entscheidung sollte auch die rechtliche Lage
sein. Mit Rechtspopulist*innen zu diskutieren, hat auch hier keinen Sinn. Filibustern, die Taktik also, das Gegenüber
»dumm« zu reden, kann Spaß machen,
setzt aber Selbstbeherrschung und Mut
voraus. Lockt dieses Handeln Vorbeigehende eher an, sollte die Strategie geändert werden. Bei der Wahl der Protestform sollte bedacht werden, dass Vorbeigehende daran erkennen können,
dass man eine Gegenposition zu den
Standbetreiber*innen einnimmt. Eigene
Flugblätter und aufklärende Gespräche
erfüllen dieses Ziel. Umliegende Geschäfte und Bezirksausschüsse einzubeziehen,
hat eine größere Außenwirkung, ist aber
aufwendiger zu organisieren.

Rechtspopulistische
Kommentare auf Webseiten –
Gegenstrategien
Web 2.0 ermöglicht u. a. die Kommentierung
einzelner
Web-Artikel.
Rechtspopulist*innen nutzen diese Möglichkeit weit häufiger als Andersdenkende. Dadurch entsteht der Eindruck, ihre
Inhalte entsprächen der Mehrheitsmeinung. Kommentare dagegen zu schreiben, ist daher notwendig. Schließen sich
dafür mehrere Personen zusammen, die
sich auf ein Medium konzentrieren, ist
der Aufwand relativ gering, die Wirkung
aber größer. Allerdings sollte man sich
dafür zum Schutz vor Hassmails eine EMail-Adresse ohne Klarnamen zulegen.
Wenig Sinn macht diese Gegenstrategie
bei eindeutig rechten Webseiten. Im Moment laufen Gespräche mit der DGB-Jugend München, ob nicht dort eine Internetseite mit Argumentationshilfen gegen rechts eingerichtet
werden könnte.

von Dorothea Weniger

Journalistin
Mitglied der DDS-Redaktion
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Rechte Attacken
gegen Nazi-Gegner*innen
begleiten NSU-Prozess
Die Schaufenster des Hauses Ligsalz- das – zumindest derzeit noch – einen hostraße 8 in München (s. Foto oben) sind hen Bevölkerungsanteil mit sogenannseit dem 15. Mai von Holzplatten abgedeckt. Sie waren in der Nacht zuvor eingeschlagen worden. Wenige Tage vorher hatten Neonazis »Anti-Antifa« in die
Scheiben geritzt – das schien ihnen aber
wohl noch zu wenig bedrohend. Ebenso
wie eine Eier-Attacke, mit der eine vermummte Gestalt wiederum vier Tage
vorher Hausbewohner*innen überfallen
hatte. Beim bisher letzten Angriff in der
Nacht zum 16. Mai attackierten sie das
Haus mit Farbbeuteln.
Das Haus Ligsalzstraße 8 ist ein
selbstverwaltetes Wohnprojekt im Rahmen des Miethäuser-Syndikats, dessen
Ziel es ist, Häuser der Spekulation zu
entziehen.1 Die Bewohner*innen kümmern sich aber nicht nur um ihr eigenes
Wohl, sondern haben auch ein waches
Auge auf gesellschaftliche Entwicklungen. Als Bewohner*innen eines Viertels,
1

Näheres siehe www.ligsalz8.de

tem Migrationshintergrund hat, sprechen sie sich entschieden gegen rassistische Tendenzen aus. Und sie halten dies
auch nicht geheim, wie das Plakat an ihrer Haustür zeigt. Zu ihrem Hauskonzept
gehört ein offenes Angebot, das sie den
Bewohner*innen ihres Viertels und darüber hinaus präsentieren.
Sie erklärten sich öffentlich solidarisch mit den Opfern des NSU-Terrors.
Theodoros Boulgarides, ein Bewohner
des Viertels, wurde vor acht Jahren nicht
weit entfernt vom NSU ermordet.

Angriffe auf den Bayerischen
Flüchtlingsrat
Auch das Büro des Bayerischen
Flüchtlingsrates ist seit Anfang April
mehrmals Ziel rechter Attacken geworden, wie dessen Geschäftsführer Matthias Weinzierl auf einer Pressekonferenz, zu der sich die von den Angriffen
der letzten Wochen Betroffenen am 17.
Mai entschlossen hatten, berichtete. Erst
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wurden die Scheiben mit Aufklebern des
»Freien Netzes Süd« (FNS) verkleistert.
Kurz darauf schlugen die Rechten eine
Scheibe ein. Auf die daraufhin neu eingesetzte ritzten sie »Anti-Antifa« und
»NS jetzt«.
Die Homepage des FNS kommentiert
dies am 18. Mai folgendermaßen: »Nur
wenige Wochen nachdem die Geschäftsstelle des inländerfeindlichen Flüchtlingsrates in München mittels Steinschlag einen großflächigen Entlüftungsschlitz
verpasst bekam (siehe: München: Linkes Büro entglast), jammern nun die antideutschen Geister auf ihrer Internetseite
schon wieder über die Kreativität von unbekannten Besuchern des linken Büros.«
Der Flüchtlingsrat beobachtet darüber hinaus, dass zusehends mehr Flüchtlinge, aber auch Flüchtlingshelfer*innen
persönlich angegriffen werden.
Beunruhigt zeigt sich Matthias Weinzierl aber auch darüber, dass die Rechten
über alle möglichen Kanäle versuchen,
auf die Bevölkerung einzuwirken.

NSU-Unterstützer*innenszene vergeblich im Pressebericht der Polizei
gesucht, in dem sonst jeder kleinste Radlagiert bayernweit
Robert Andreasch von a.i.d.a. sieht
die bayernweite Serie von Angriffen in
Zusammenhang mit dem NSU-Prozess.
n So wurde das am Zugang der Straße
der Menschenrechte in Nürnberg errichtete Denkmal für die Nürnberger
Opfer des NSU mit Aufklebern des
FNS geschändet.
n Auf den »Info-Laden Benario« in
Fürth wurde ein Anschlag verübt.
Auch Autos von Antifaschist*innen
wurden wieder beschädigt (vgl. auch
das Interview mit unserer Kollegin
Ruth Brenner in der DDS vom Januar/
Februar dieses Jahres).
n In Rosenheim überfielen vermummte Neonazis eine Wohngemeinschaft
und verprügelten Jugendliche auf offener Straße.

Die Mär vom »Einzeltäter«

Was aber tun die staatlichen Institutionen?
Möglichst tief hängen, scheint die
Angriffe auf Anwaltskanzlei
Parole bei der Polizei zu lauten.
Als eindeutigen Angriff auf die AngeBernd Kastner von der SZ hat den Anhörigen der Opfer versteht die Anwältin griff auf das Wohnprojekt Ligsalz8 z. B.
Angelika Lex, die die Frau des ermordeten Theodoros Boulgarides im NSU-Prozess vertritt, eine Fäkalienattacke gegen
ihre Kanzlei. Dies sei nur als ausdrückliches Zeichen der Solidarisierung mit den
Angeklagten im NSU-Prozess zu sehen.
Angelika Lex konstatiert, dass im zeitlichen Zusammenhang mit dem NSU-Prozess die Bedrohungen durch die lokale Münchner Unterstützer*innenszene
eine völlig neue Qualität erreicht hat.
Das bestätigt auch Sigi Benker von
»München ist bunt«, der darauf verweist,
dass sich mittlerweile auch in München
ein Unterstützer*innennetzwerk gebildet hat, man es also zunehmend mit gut
organisierten Strukturen zu tun hat.

vorfall vermerkt ist. Die Polizei spricht den
Betroffenen gegenüber von »Einzeltätern«. Werden da nicht fatale Erinnerungen wach? Zumindest müsste man doch
fragen, warum das plötzlich so viele sind.
Auch der Flüchtlingsrat wartet bisher
vergeblich auf eine Rückmeldung wegen
seiner Anzeige.
Ist die Polizei überfordert? »Zu wenig
Planstellen?«, fragt sich die besorgte Gewerkschafterin in mir. Aber am Personalmangel kann es eigentlich nicht liegen,
denn linke Kundgebungen werden regelmäßig von den Ordnungskräften überbetreut. Bei der Eröffnung des NSUProzesses konnte die Polizei fast eine
Mensch-zu-Mensch-Deckung organisieren, um zu verhindern, dass die Transparente und Plakate der Antirassist*innen
den Presseleuten vor Auge und Kamera
gerieten (s. Foto unten).
Woran liegt es also dann?

von Karin Just
DDS-Redaktionsleiterin
Dipl.-Sozialökonomin

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes,
aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.
AJuM.de (LesePeter) abrufbar.

Im Juni 2013 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Daniel Höre: Braune Erde

Bloomsbury • München 2013 • 157 Seiten • gebunden • 9,90 EUR• ab 8 Jahren • ISBN 978-3-446-24176-3
Ben lebt gelangweilt in Meck-Pomm auf dem Dorf seiner Tante, als neue Bewohner*innen in das verfallene Gutshaus
ziehen. Ein Ökohof soll daraus werden. Freundlich und verbindlich renovieren sie – und verbreiten nach und nach
Naziideologie. Der Ich-Erzähler, eigentlich ein intelligenter Junge, gerät in ihre Gedankenwelt und kann sich ihr erst
ganz entziehen, als es zu spät ist. Leser*innen fragen sich viel früher, welches Verbrecherpotenzial hinter diesen sich so sozial und fürsorglich
gebenden Neonazis steht. Das eigentliche Thema dieses spannenden und aufklärerischen Jugendbuches – ja eigentlich Krimis – ist nicht die
politische Aufklärung, sondern das Suchen des unbedarften Jungen nach einem Standpunkt: Wer bin ich eigentlich?
Die Leser*innen werden durch das Buch auf positive Weise ungewöhnlich stark provoziert.
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes .... Erlesenes ... Erlesenes

»Sie haben in all den Jahren vor allem
gegen uns ermittelt und nicht für uns.« (Semiya Simsek)
Im März 2013 hat Semiya Simsek mit Peter Schwarz ihr Buch »Schmerzliche Heimat.
Deutschland und der Mord an meinem Vater«
veröffentlicht. Semiya Simsek war 14 Jahre
alt, als ihr Vater im Jahr 2000 in Nürnberg von
den NSU-Mördern erschossen wurde. Nun erzählt sie in ihrem Buch ihre Geschichte. Dies
ist die Geschichte einer Familie, die durch das
Verbrechen fast zerstört wurde und jahrelang
unter falschem Verdacht stand, die aber dennoch stark blieb. Auf dem Buchrücken heißt
es: »Am 9. September 2000 wurde auf meinen Vater Enver Simsek geschossen. Der erste
Mord. Wir sollten keinen weiteren gemeinsamen Sommer mehr haben. Das alte Leben gab
es nicht mehr. Mein Vater war tot. Er wurde
nur achtunddreißig Jahre alt. Doch in Ruhe Abschied nehmen und trauern, das konnten wir
nicht. Elf Jahre durften wir nicht einmal reinen
Gewissens Opfer sein.«
Was Semiya Simsek schreibt, ist kaum zu
fassen. All die Jahre waren sie und ihre Familie mit falschen Behauptungen, Verdächtigungen und rassistischen Klischees konfrontiert.
Da gab es eine »SOKO Bosporus«. Da wurden Begriffe wie »Döner-Morde« geprägt.
Semiya Simsek schreibt dazu: »Wenn die Erschossenen Deutsche gewesen wären, hätte

man dann ›Kartoffel-Morde‹ geschrieben?«
(S. 166) In einem Polizeibericht aus dem Jahr
2007 werden z. B. absurde Klischees wie folgt
formuliert: »Da in ›unserem‹ Kulturraum
Mord tabuisiert sei, lasse sich folgern, dass
der oder die Täter sich den ›hiesigen‹ Normen
und Werten nicht im entferntesten verpflichtet fühlen. Möglicherweise kämen die Mörder aus dem ›ost- bzw. südosteuropäischen
Raum‹.« (S. 233) Die Polizei setzte psychologische Druckmittel ein. So wurde die Mutter von
Semiya Simsek und Witwe des Ermordeten Enver Simsek mit der völlig aus der Luft gegriffenen Behauptung konfrontiert, der Ermordete hätte heimlich eine zweite Familie gehabt,
eine deutsche Frau und zwei Kinder. (S. 96) Zu
den sogenannten »V-Leuten« schreibt Semiya Simsek, dass diese keine verdeckten Ermittler seien, die fest an die Demokratie und die
Menschenrechte glauben, sondern hartgesottene Rassisten. »V-Leute sind, kurz gesagt, keine Staatsschützer, sondern eher staatlich bezahlte Neonazis.« (S. 227)
Semiya Simsek schreibt die Geschichte aller rassistischen Morde der NSU-Nazis. Sie
zeigt, wie systematisch in all den Jahren jeder
Nazi-Hintergrund dieser Verbrechen abgestritten wurde und wie nach dem Bekanntwerden

Semiya Simsek:
Schmerzliche Heimat.
Deutschland und der
Mord an meinem Vater.
Rowohlt Verlag
Berlin 2013
269 Seiten
18,95 EUR
ISBN 978-3-87134-480-0

von Tatsachen im Eiltempo Akten vernichtet
wurden. Sie schreibt aber auch darüber, wie
die Angehörigen der zwischen 2000 und 2006
Ermordeten sich zusammengeschlossen haben. Bereits 2006 organisierten sie in Kassel
einen Protestmarsch und erhoben berechtigte
Vorwürfe. Damit standen sie damals weitgehend allein da. Auch von antifaschistisch Engagierten wurde dies nicht wahrgenommen und
es gab keine Unterstützung für sie. Das ist eine
bittere Feststellung.
Semiya Simsek hat aus der Sicht einer Angehörigen, die vom Nazi-Mord betroffen ist,
ein erschütterndes Buch geschrieben, das von
möglichst vielen gelesen werden sollte und einen festen Platz in Schulbibliotheken sowie in
unserer gewerkschaftlichen Aufklärungsarbeit
haben sollte.
von Wolfgang Häberle

Vom Wert des Ungehorsams
Eine Vorbemerkung: Fritz Bauer, der eine
entscheidende Rolle für das Stattfinden und
die Durchführung der Frankfurter Auschwitzprozesse ab 1963 hatte, stellte in seinem Aufsatz «Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handelns« (Frankfurt am Main
1965) eine entscheidende Frage: Wie kam es,
dass die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung keinen Widerstand gegen die Nazi-Verbrechen leistete? Als eine, gewiss nicht
die einzige, aber doch eine wesentliche Ursache stellte Bauer die Untertanenmentalität
fest. Fritz Bauer weist nach, dass in Deutschland in einer unseligen Traditionslinie von Luther über Kant die unbedingte Unterwerfung
unter die Obrigkeit fest in der Moralerziehung
verankert worden ist. Dies zeigt sich in Sätzen wie »Befehl ist Befehl« und »Gesetz ist
Gesetz«. »Was war das Erziehungsprodukt in
Deutschland? Ein unfreier, selbstunsicherer,
geduckter Mensch.« (S. 29) Dem gilt es entgegenzuwirken, das war Bauers Konsequenz. Er
schreibt an anderer Stelle, was ja gerade auch
gewerkschaftliche Erfahrung ist: »Es gibt keinen Fortschritt, dem nicht ein Widerstand gegen das Überkommene vorangegangen wäre.
Der große Widerstand an den bösen Tagen des
barbarischen Unrechts setzt eine Schulung
im Kampf gegen das kleine Unrecht im Alltag

voraus.« (Fritz Bauer, Widerstand gegen die
Staatsgewalt. Dokumente der Jahrtausende.
Frankfurt am Main und Hamburg 1965, S. 300)
In diesem Sinn ist das 2012 erschienene
Buch von Matthias Altenburg »Courage – Anstiftung zum Ungehorsam« zu verstehen. Matthias Altenburg ist als Jan Seghers mit seinen
gesellschaftskritischen Kriminalromanen bekannt geworden. In diesem Buch nun nimmt
er die neuen Protestbewegungen zum Anlass, um sich kritisch mit den Verhältnissen in
Deutschland und in der Welt auseinanderzusetzen. In fünfzig kurzen Kapiteln beleuchtet
er für seine sechzehnjährige Tochter Aspekte
sozialen und politischen Unrechts – und liefert
nicht wenige Gründe, um »ungehorsam« zu
sein, egal in welchem Alter.
Altenburg wirft unter anderem die Frage
auf: Wie sollen Lehrer*innen eigentlich ihren
Schüler*innen klarmachen, dass sie ihr Butterbrotpapier gefälligst in den Papierkorb zu werfen haben, wenn die gleichen Schüler*innen
jeden Tag in den Nachrichten hören, dass die
Parteien sich aus schwarzen Kassen bedienen, dass Ministerpräsidenten lügen und die
Manager*innen sich gegenseitig millionenschwere Abfindungen zuschieben (S. 51). Dies
alles, so Altenburg, darf allerdings kein Freibrief sein, sich selbst wie ein/e Schurkin zu be-

Matthias Altenburg:
Courage – Anstiftung zum
Ungehorsam
DuMont Buchverlag
Köln 2012
125 Seiten
14,99 EUR
ISBN 978-3-8321-9681-3

nehmen. Die moralische Herausforderung besteht darin, »dass man sich, im Gegenteil, widerständig zeigen muss, dass man sich weder
seine Grundsätze noch das eigenständige Denken nehmen lassen darf.« (S. 52)
Inhaltlich reicht der Bogen in Altenburgs
»Courage«-Buch von Armut/Reichtum und
Kriegen in der Welt, Bildungsungerechtigkeit
bis zu Rassismus und Antisemitismus sowie
anderen Themen. Bemerkenswert ist, dass
Altenburg sein Material aus sehr verschiedenen Quellen entnommen hat und auch sehr
unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen
lässt, vom »stern« über UNO-Berichte bis hin
zu Materialien aus aktuellen Protestbewegungen. Das 125 Seiten umfassende Büchlein ist
für die kritische Auseinandersetzung im Unterricht wie auch für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit zu empfehlen.
von Wolfgang Häberle
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1. Mai in Würzburg
Im Vorfeld des 1. Mai 2013 mobilsierte das neonazistische
sogenannte »Freie Netz Süd« für eine »alternative Maikundgebung« in Würzburg. Dazu wurden einige Hundert Rechtsradikale in Würzburg erwartet. Einige von ihnen tauchten auch schon
vorher zu zwei »Vorbereitungsaktionen« in Würzburg auf und
wurden jeweils von einigen Hundert Gegendemonstrant*innen
empfangen. Für den 1. Mai selbst suchte und fand der DGB
Würzburg wieder die Unterstützung des breiten Bündnisses
»Würzburg ist bunt«, das sich schon einige Male zuvor der neonazistischen Hetze in Würzburg entgegengestellt hatte. Dieses
Bündnis besteht aus ca. 100 Organisationen aus Würzburg und
Umgebung, darunter die Kirchen, die jüdische Gemeinde, alle
demokratischen Parteien und die Gewerkschaften.
Angeführt vom Oberbürgermeister Georg Rosenthal, DGBRegionsvorsitzenden Frank Firsching, DGB-Kreisvorsitzenden
Walter Feineis, Dr. Edda Weise von der evangelischen, Domkapitulat Dr. Jürgen Vorndran von der katholischen Kirche,
Dr. Josef Schuster von der jüdischen Gemeinde und zahlreichen Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordneten sowie dem Würzburger Landrat Eberhard Nuss und vielen Stadtund Kreisrät*innen, bewegte sich ein Zug von 8.000 Menschen
vom Bahnhof zum Marktplatz. Dort sprachen Werner Neugebauer für den DGB, Dr. Weise für die Kirchen und Oberbürgermeister Rosenthal. Alle Redner waren sich einig, dass rechtsradikales Gedankengut und Ausländerfeindlichkeit in Würzburg
nichts zu suchen hätten und die Stadt tolerant und weltoffen
bleiben werde. Dies werde auch durch die zehn Partnerschaften der Stadt mit Kommunen aus anderen Ländern und Erdteilen völlig klar.
Alle Redner forderten aber auch einen sozialen Staat und
einen Mindestlohn. Darüber hinaus sprachen sie sich gegen
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Leiharbeit und für fairere Arbeitsbedingungen für junge Menschen aus. Die Neonazis,
300 bis 400 an der Zahl, wurden später von der Polizei auf einer
streng abgesperrten Route durch einige Straßen geleitet, wo
auch eine Kundgebung stattfand. Den Zug begleiteten die Protestrufe von ca. 1.000 Gegendemonstrant*innen, die sich entlang der Sperrgitter aufgestellt hatten und denen es auch gelang, den Zug zumindest zeitweise zu blockieren.
Am 2. Mai führte dann der DGB-Kreisverband Würzburg
zwei Gedenkveranstaltungen zur 80-jährigen Wiederkehr der
Stürmung des Gewerkschaftshauses in Würzburg durch. Bei einem öffentlichen Gedenken am Ort des ehemaligen Gewerkschaftshauses in der Augustinerstraße legte der Kreisvorstand
in Anwesenheit von Landtagsabgeordneten, der 3. Bürgermeisterin Marion Schäfer und einer Reihe von Stadträt*innen einen Strauß roter Nelken nieder und der Kreisvorsitzende Walter Feineis erinnerte an das Geschehen vor 80 Jahren und betonte, dass sich die Anwesenden vor den Kolleginnen und Kollegen verneigten, die unter den Nationalsozialist*innen gelitten
hatten oder sogar umgekommen waren. Darüber hinaus wurden aus dem Protokollbuch des Würzburger Gewerkschaftskartells mahnende Worte aus dem Jahre 1945 hinsichtlich der Geschehnisse im Dritten Reich und ein Appell an die jungen Kolleginnen und Kollegen, allem neonazistischen Gedankengut entgegenzutreten, sowie die Namen einer Reihe ins KZ Dachau
verschleppter Kolleg*innen vorgetragen. Auch kam man überein, an dieser Stelle eine Gedenktafel anzubringen.

Foto: Jan Richter

Foto: Robert Andreasch

Foto: Robert Andreasch

Foto: Robert Andreasch

Der Gedenktag endete mit zwei Vorträgen. Der Rechtsschutzbeauftragte des DGB in Würzburg, Klaus Franz, sprach
über die Machtergreifung und die Verfolgung der Gewerkschaften und linken Parteien in Würzburg und der frühere Historiker
bei Vorstand der IG Metall, Dr. Peter Scherer, über die Rolle der
Gewerkschaften im Jahre 1933 und die Jahre des faschistischen
Terrors.
von Walter Feineis
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1. Mai in München

Auch in München beteiligten sich GEW-Kolleg*innen am 1. Mai zahlreich
an Demo und Kundgebung. Neben der Forderung nach gleicher Bezahlung für
angestellte Lehrer*innen stand die Kritik an den Äußerungen des DGB-Vorsitzenden Sommer zur Rolle der Bundeswehr.

Legoland ist Niedriglohnland
Die Gewerkschaftsmitglieder im Freizeitpark Legoland in
Günzburg fordern einen Tarifvertrag. Eckpunkte: deutliche
Anhebung der Einstiegslöhne und Lohngerechtigkeit in den
oberen Lohngruppen. Die Parkleitung lehnt Tarifverhandlungen kategorisch ab. Der garantierte Grundlohn für eine Saisonkraft liegt derzeit bei 8 Euro brutto in der Stunde, für eine
sogenannte 50-Tage-Kraft gerade mal bei 7 Euro brutto. Nach
dem ersten Warnstreik seit Bestehen des Freizeitparks im
Herbst letzten Jahres leitete die Parkleitung drei fristlose Kündigungsverfahren gegen den Betriebsratsvorsitzenden ein.
Mittlerweile schlägt das Verhalten der Parkleitung auch
in anderen Betrieben der Region Wellen: Zur Parkeröffnung
am 23. März kamen neben zahlreichen Gästen auch über 500
Demonstrant*innen zu einer Kundgebung des DGB – zumeist
Mitglieder der acht DGB-Gewerkschaften und Vertreter*innen
der Kirchen. Das Motto der Kundgebung: »Betriebsräte schützen! Tarifverträge erkämpfen!« Hauptredner war der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
Franz-Josef Möllenberg. Auch die Politik war prominent vertreten: Die Bundestagsabgeordneten Heinz Paula (SPD) und Alexander Süßmair (DIE LINKE) sowie die Landtagsabgeordneten
Dr. Linus Förster (SPD), Harald Güller (SPD) und Christel Kamm
(Bündnis 90/Die Grünen) nahmen teil.
Viele Betriebs- und Personalräte bekommen im Rahmen
des Legoland-Partnerprogramms vergünstigte Eintrittskarten
für den Park. Immer mehr senden sie an Legoland zurück. Die
Betriebsräte sind der Auffassung, dass Legoland gegenüber der
Belegschaft mehr soziale Verantwortung zeigen solle. Die Solidarität zeigt Wirkung.
Legoland gehört zur britischen Merlin Entertainments
Group. Merlin betreibt Freizeiteinrichtungen wie Sea Life, Madame Tussauds und Dungeon, Legoland Billund, Legoland Windsor, Heide Park in Soltau, Gardaland in Italien, The London Eye,
Warwick Castle und die Legoland Discovery Center. In keinem
Betrieb hierzulande sichert ein Tarifvertrag die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Auch bei Hamburg Dungeon und bei
Sea Life in Hannover fanden bereits Warnstreiks statt – dort fordern die Gewerkschaftsmitglieder ebenfalls einen Tarifvertrag.

Im Jahr 2012 betrug die Umsatzrendite der Merlin-Gruppe
etwa 24 Prozent. Das ist deutlich mehr als in der Pharmaindustrie und rund doppelt so hoch wie die Umsatzrendite namhafter
bayerischer Automobilhersteller. Merlin ist hoch lukrativ. Und
das bezahlen die Gäste mit hohen Eintrittspreisen und die Beschäftigten mit Niedriglöhnen.
Das Arbeitsgericht in Neu-Ulm hat am 2. Mai im Kündigungsprozess gegen den Betriebsratsvorsitzenden für Legoland entschieden. Das Gericht war davon überzeugt, dass ein
klarer Verdacht besteht, dass Nikolaus Lauter einen Urlaubsschein nicht abgegeben und sich selbst beurlaubt habe. Wir
warten auf die schriftliche Begründung und werden das dann
vom Landesarbeitsgericht in München überprüfen lassen. Bis
dahin darf die Kündigung nicht ausgesprochen werden. Der Betriebsratsvorsitzende wird weiterhin seine Arbeit im Betrieb erledigen. Für uns steht fest: Legoland versucht, einen engagierten Betriebsrat und Gewerkschafter loszuwerden.
Der Betriebsratsvorsitzende freut sich über Solidarität an:
nikolaus.lauter@legoland.de

von Tim Lubecki
Regionsgeschäftsführer der Gewerkschaft NGG Schwaben
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Neuer Schwung in Ostbayern
Gut besuchte GEW-Mitgliederversammlung in Regensburg
Was manchmal angestaubt klingt, brachte Ende März immerhin über 25 GEW-Mitglieder auf die Beine: Zieleinlauf im »Brandlbräu« war eine ordentliche Mitgliederversammlung inklusive Wahlen im GEW-Kreisverband Regensburg. Freilich hat zu diesem erfreulichen Besuch von immerhin ca. 10 % unserer Mitgliedschaft
auch Andreas Hofmann beigetragen, der als Vertreter für die Lehrkräfte an Gymnasien im HPR über reichlich aktuelle und über Hintergrundinformationen verfügt. Unter dem Schlagwort »Mittlere
Führungsebene« berichtete er sehr kompetent über die neuesten
Führungs- und sonstigen Fantasien aus dem KM (nachzulesen ist
ein Beitrag von ihm zum Thema inzwischen auch in der April-Ausgabe der DDS 2013). Seine Kritik an den Plänen des Ministeriums
wurde von den anwesenden Kolleg*innen geteilt. In einer lebhaften Diskussion ging es um Möglichkeiten, dieses Gesetzesvorhaben
eventuell noch zu stoppen. Es wurde auch festgestellt: Sollte die
Staatsregierung die Mittlere Führungsebene nach und nach umsetzen, dann muss die GEW solidarische Wege des Umgangs mit dieser zusätzlichen Kontrollinstanz entwickeln.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch die GEW-Ämter
im Kreisvorstand ordnungsgemäß neu besetzt. Dabei entschloss
man sich, zum früheren Vorstandsmodell mit einem/einer klar erkennbaren und verantwortlichen Vorsitzenden zurückzukehren:
Gewählt wurde Anna Forstner, Lehrerin an der Staatlichen Fachund Berufsoberschule in Straubing, mit Wohnsitz in Regensburg
und guten Kontakten in den DGB und zu befreundeten Einzelgewerkschaften. Als Stellvertreter*innen stehen ihr zur Seite: Christa Schmidbauer (Grund- und Mittelschule), Friedbert »Fips« Barth
(Sozialpädagoge) und Peter Poth (Lehrer am Gymnasium Nittenau).
Kollege Ulrich Fritsch wurde als Schatzmeister bestätigt. Weiterhin
ergänzen den Kreisvorstand Irmgard Freihoffer (Realschule) und

Robert Wingerter (u. a. aktiv in der Betreuung von Kolleg*innen
an Privatschulen). Werner Schottenloher unterstützt die gewählten
Vertreter*innen weiterhin als Geschäftsführer.
Als nächste Veranstaltung findet Mitte Mai ein Vortragsabend
mit Otto Herz statt.
von Anna Forstner

von oben links im Uhrzeigersinn:
Robert Wingerter, Fips Barth, Irmgard Freihoffer, Peter Poth, Anna Forstner, Christa
Schmidbauer

GEW Hof diskutiert über »Praxisklassen«
Zwar gehört der Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft im Landkreis Hof eher zu den kleineren im Freistaat.
Dennoch konnte die Bilanz des Kreisvorsitzenden Karlheinz Edelmann auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung sich wirklich
sehen lassen:
Angefangen bei den Anti-Nazi-Protesten in Hof bis zu Aktionen für ein Volksbegehren gegen die bayrischen Studiengebühren
war die Bildungsgewerkschaft im Kreis vielfach präsent. Mit mehreren Veranstaltungen, meist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) bzw. der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN/BdA), griff die GEW darüber hinaus ein in die Debatte um
Verfolgung und Widerstand in der Hofer Region. Außerdem erinnerte Edelmann an die von der GEW Oberfranken unterstützte mitreißende GEW-Veranstaltung zur Griechenland-Solidarität im Hofer »Kunstkaufhaus« mit dem Trio »Quijote« und ihrem Theodorakis-Programm.
Kritisch fiel seine Bilanz zur bayrischen Schulpolitik aus. An den
Mittelschulen oder auch bei den hilflosen Korrekturversuchen in
Bezug auf das G8/G9 und nicht zuletzt bei der inkonsequenten Umsetzung der Inklusion vermisste er die notwendige »Bildung aus einem Guss«. Solcherart »Flickwerkelei« der CSU-FDP-Landesregierung führe zum Beispiel dazu, dass eine Inklusionsschule wie das
Hofer Schiller-Gymnasium immer noch nicht behindertengerecht
umgebaut worden sei.

Nach einstimmiger Entlastung des Kreisvorstands und Dank an
Kassierer Bernd Mangei und Pressesprecherin Eva Petermann informierte Sebastian Lehmann von der Hofecker Schule, Mitglied im
Personalrat Hof-Stadt, über die »Praxisklassen«. Der Mittelschullehrer leitet die als Angebot eingerichteten »Praxisklassen« seit
nunmehr zehn Jahren, eine vom ESF-Fonds der EU finanzierte Maßnahme für ältere Schüler und Schülerinnen mit Lernproblemen und
-behinderungen.
Der betont praxis- und berufsorientierte Unterricht mit dieser
»Sammelklasse« aus diversen Schulen Oberfrankens verlange den
beteiligten Pädagog*innen viel ab, berichtete Lehmann, ganz abgesehen von leider regelmäßigen bürokratischen Hürden. »Trotzdem ist diese Arbeit ausgesprochen lohnend und insgesamt erfolgreich«, auch dank einer fruchtbaren Kooperation mit einer Reihe
von Betrieben in der Region.
Deswegen will Lehmann gern weiter mit Ideen und Energie in
diesen Klassen wirken, wenn auch nicht um jeden Preis: Wie überall in der pädagogischen Arbeit gelte auch hier: »Wer meint, an
Personal und Material sparen zu können, erschwert nicht nur den
beteiligten Lehrkräften und Sozialpädagog*innen ihre Arbeit. Solche Versuche gefährden auch die Chancen der jungen Menschen,
trotz aller Hindernisse, mit viel Einsatz diverser Akteure innerhalb
und außerhalb der Schule, einen Abschluss und die ›Berufswahlreife‹ erreichen zu können.«
von Eva Petermann
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35 Jahre Arbeitskreis Fotografie

Seit 35 Jahren führt der Arbeitskreis Fotografie an weiterführenden Schulen in Bayern
e. V. Wochenendseminare und Fotoreisen für
Lehrkräfte durch, die an ihren Schulen Fotografie bzw. Video unterrichten. Kolleg*innen,
die die Grundlagen der Fotografie, Videotechnik und Bildbearbeitung kennenlernen
bzw. Bekanntes vertiefen wollen, werden sicher unter www.akf-fotoschulung.de eine
für sie interessante Fortbildung finden. In
diesem Schuljahr stehen z. B. noch Actionund Reportage-Fotografie, Einsatz von Tiltund Shift-Objektiven und Stereoskopie auf
dem Programm. Die Seminare des AKF werden vom Bayerischen Staatsministerium
für Unterricht und Kultus als die staatliche
Lehrer*innenfortbildung ergänzende Veranstaltungen anerkannt.
AKF - Arbeitskreis für Fotografie an
weiterführenden Schulen in Bayern e. V.
StD Horst Hacker
Postfach 1122 • 94220 Zwiesel
Tel. 0 99 22-18 66
Fax: 0 99 22-6 03 78
info@akf-fotoschulung.de

Systematischer Kinderschutz in
Stiftungen und fördernden Institutionen

In Deutschland gibt es unzählige fördernde
Stiftungen. Bislang wird bei der Förderung
von Projekten und Angeboten wenig auf den
Kinderschutz geachtet, so die Erkenntnis von
Yvonne Oeffling, Autorin des Buchs »Gut gestiftet, Geld für Prävention«. Die Publikation
ist in Kooperation mit der Stiftung »Children
for a better World e. V.« entstanden und enthält konkrete Vorschläge zur Verbesserung
des Kinderschutzes durch Stiftungen. Durch
Stiftungen und fördernde Institutionen fließt
viel Geld in den Bereich der Kinder- und Ju-

Dies & Das
gendhilfe. Doch ob und gegebenenfalls wie
Stiftungen und fördernde Institutionen auf
Maßnahmen im Bereich »Prävention von sexuellem Missbrauch« Einfluss nehmen, blieb
bislang offen. Mit der vorliegenden Studie
haben sich CHILDREN und AMYNA der Fragestellung gewidmet, was Stiftungen und fördernde Institutionen bereits jetzt zum Thema
systematischer Kinderschutz tun und wie Stiftungen und fördernde Institutionen den Kinderschutz zukünftig noch mehr stärken können. Erstmalig wurden Stiftungen und fördernde Institutionen unterschiedlicher Größe befragt und als Konsequenz Instrumente
zusammengestellt und beschrieben, die zeigen, wie Stiftungen und fördernde Institutionen ihren Beitrag zu aktivem Kinderschutz
im Bereich »Prävention von sexuellem Missbrauch« leisten können.
www.amyna.de/index.php/publikationen

Klare Grenzsignale setzen –
sich durchsetzen!

Fachfrauen in der (stationären) Kinder- und
Jugendhilfe, in der Schule und Jugendarbeit
sind in ihrem Berufsalltag häufig Grenzüberschreitungen, Aggressionen und Gewalt ausgesetzt. In einem Seminar von IMMA geht
es deshalb um Deeskalationsstrategien in
der Kinder- und Jugendhilfe auf Grundlage
der Gewaltfreien Kommunikation. Diese Methode nach Rosenberg wird über Fallbesprechungen vorgestellt und erprobt. Die Reflexion von »Extremsituationen«, ergänzt durch
Training von Kommunikationstechniken, wird
ermöglicht. Das Seminar ist eine Einladung,
die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahr-

zunehmen und sich selbst für Gewalt und Aggressionssituationen zu sensibilisieren. Ziele
für den beruflichen Alltag sind eine gute Abgrenzung, ein gelungener Selbstschutz sowie
eine deeskalierende Intervention.
Termin: 8. und 9.7.2013, 9.30-17.00 Uhr
Anmeldung bitte umgehend
Kosten: 160 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

Damit aus Mücken keine Elefanten
werden

Konflikte begegnen uns immer wieder, sie
drängen sich auf: z. B. schwierige Gespräche mit Klient*innen, Meinungsverschiedenheiten im Team oder Unzufriedenheit mit
Kolleg*innen. Konflikte sind Teil des Zusammenlebens, es kommt darauf an, aus problematischen Situationen keine immer weiter eskalierenden Konflikte werden zu lassen.
Die Teilnehmer*innen an einem Seminar für
Fachfrauen lernen, Konflikte auf eine produktive Art und Weise anzusprechen. Themen
des Seminars: Erfahrungen mit Konflikten reflektieren; Konflikte analysieren; Konfliktlösestrategien erarbeiten und erproben; Vorbereitung auf Konfliktgespräche; Bearbeitung
konkreter Konfliktsituationen mit verschiedenen Methoden.
Termin: 10. und 11.7.2013, 9.30-17.00 Uhr
Anmeldung bitte umgehend
Kosten: 195 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

»Augen zu und durch?«
Ein Erfahrungsbericht zu G9/G8 des Coburger GEW-Kollegen Rupert Appeltshauser
Wer es ernst meint mit der Bildung, kommt
um eine neue Debatte über die Zukunft der
Oberstufe nicht herum. Veränderungen an
diesem Punkt haben entscheidende Rückwirkungen in beide Richtungen, nach unten
auf die Sekundarstufe I und die Grundschule,
aber auch zur anderen Seite hin in Richtung
Hochschule und Berufswelt.

Die vorschnelle und unbedachte Verkürzung
der gymnasialen Schulzeit hat diesen Kopplungseffekt völlig ignoriert und damit das deutsche Bildungssystem insgesamt in ein heilloses Chaos gestürzt. Der Autor weiß, wovon er
spricht. Er hat in beiden gymnasialen Schulformen unterrichtet, die Einführung des G8 als
Fachbetreuer für Englisch und Geschichte in-

tensiv begleitet und war im Doppelabitur des
Jahres 2011 sowohl im neunjährigen als auch
im achtjährigen Gymnasium als Kursleiter
und Prüfer eingesetzt. Sein Buch ist im ErichWeiß-Verlag erschienen, kostet 9 EUR und
hat die ISBN 978-3-940821-26-3. Die Redaktion bereitet eine Rezension vor, will aber vorab auf diesem Wege auf das Buch hinweisen.

GEW fordert Prüfstelle für bildungsgefährdende Unterrichtsmaterialien
Die GEW macht sich für eine öffentlich
kontrollierte Prüfstelle für private Unterrichtsmaterialien stark. Sie unterstützt damit
eine gleichlautende Forderung von »Lobbycontrol«. Wenn die Zahl frei verfügbarer und
privater Unterrichtsmaterialien in die Millionen steigt – bei sinkenden Schulbuchausgaben! –, brauchen Schulen und Lehrkräfte
mehr Orientierung und eine Anlaufstelle, die
im Zweifelsfall helfen kann.
Bereits im vergangenen Jahr hatten sich
GEW und DGB an die Kultusministerien gewandt und mehr öffentliche Verantwortung
für Unterrichtsmaterialien angemahnt. Eine
»Prüfstelle« lehnen die Kultusminister*innen
bisher – meist mit dem Verweis auf den gro-

ßen Aufwand und die ausreichende Kompetenz der Lehrkräfte – jedoch ab.
Natürlich haben Lehrkräfte die Kompetenz, professionellen Unterricht zu gestalten.
Die Kultusminister*innen vergessen aber, wie
viel Unterricht fachfremd etwa im Bereich
Wirtschaft gehalten werden muss. Außerdem ist nicht immer klar zu erkennen, welche
Finanziers sowie wirtschaftlichen und politischen Interessen hinter den Lehrangeboten
stehen. Eine kritische Prüfung der Materialien kostet die Lehrkräfte zu viel Zeit und ist im
Alltag oft nicht zu leisten.
Die GEW beobachtet seit vielen Jahren
mit Sorge, dass Wirtschafts- und Finanzverbände, Privatunternehmen, Stiftungen, Ver-

eine und sonstige Lobby-Gruppen immer
stärker versuchen, die Lerninhalte für allgemeinbildende Schulen zu beeinflussen.
Die Broschüre »Lobbyismus an Schulen. Ein Diskussionspapier über Einflussnahme auf Unterricht und was man dagegen tun
kann« beschreibt mit sehr anschaulichen Beispielen Erscheinungsformen, Strategien, Hintergründe und Risiken lobbyistischer Einflussnahme in den Schulen. Zugleich liefert sie Anregungen, wie Schulen und Lehrkräfte damit
umgehen können.
Die pdf-Datei der Broschüre gibt es als
Download unter: https://www.lobbycontrol.
de/wp-content/uploads/Lobbyismus_an_
Schulen.pdf
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Interessante Veranstaltungen ab Juni 2013
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

12.06.2013

14./15.06.2013

21./22.06.2013

25.06.2013

28./29.06.2013

28./29.06.2013

29.06.2013

13.07.2013

20.07.2013
26.-28.07.2013

Was 2013 zur Wahl steht – gewerkschaftliche Positionen zur Bildungspolitik. Mit Oskar Brückner, ehemaliger Vorsitzender der GEW Bayern.
Eine Veranstaltung der GEW-Hochschulgruppe Bayreuth.
Jugendsozialarbeit an Schulen in Bayern.*
Mit Prof. Dr. Herbert Bassarak, Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg.
Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss: 16.5.2013.
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.* Konstruktiver und kreativer
Umgang mit Konflikten; Management schwieriger Gespräche.
Mit Andreas Wagner. Dieses Seminar ist bereits ausgebucht!
Bildung ist MehrWert. Bildungspolitische Konferenz von DGB und GEW
Bayern. Mit Prof. Dr. Jutta Allmendinger. Näheres siehe auf Seite 30
dieser DDS.
Neumitgliederseminar und Kanutour auf der Altmühl.
Mit Jürgen Vogel, GEW Bayern.
Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss: 13.6.2013.
Der GEW-Auftritt vor Ort – mit Pfiff und ohne großen Aufwand.
Referent: Wolfgang Nafroth, pr+kommunikationsberatung.
Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss: 16.5.2013.
Zivilklausel verankern – Kooperationsvereinbarungen kündigen.
Eine Veranstaltung der GEW Bayern und des bayerischen Landesbezirks
von ver.di. Näheres siehe unten.
NPD, FNS, NSU ... mfg – Rechtsextremismus in Bayern.
Referent: Marc Grimm, GEW Bayern. (Für Nordbayern ist eine Wiederholung am 11.10. in Nürnberg geplant.) Anmeldeschluss: 27.6.2013.
Mit Eltern arbeiten.**
Referentin: Marion Irmer, Dozentin beim Kolping-Bildungswerk
München. Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss: 4.7.2013.

Vortrag mit Diskussion

Wo sind unsre Lieder?** Mit den Liedermacher*innen und
Interpret*innen Ulrike Bergmann, Reinhard Frankl, Sonja Gottlieb und
Ernst Schwarz. Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss: 12.6.2013.

GEW-Sommerseminar

Seminar für die
Region Südbayern
Seminar für die
Region Nordbayern
Bildungspolitische
Konferenz
Zweitagesseminar

Zweitagesseminar

Tagung

Tagesseminar

Tagesseminar

Bayreuth
Universität
Raum GW I, H26
Markt Indersdorf
Akademie Schönbrunn
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
Caritas-Pirckheimer-Haus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
München
Gewerkschaftshaus
16.30 - ca. 21.00 Uhr
Treuchtlingen
Gästehaus Stadthof
Fr. 16.00 - Sa. ca. 16.00 Uhr
Regensburg
Kolpinghaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
München
Gewerkschaftshaus
10.00 - 16.00 Uhr
München
Gewerkschaftshaus
10.00 - 16.00 Uhr
München
Gewerkschaftshaus
10.00 - 16.00 Uhr
Nürnberg
Caritas-Pirckheimer-Haus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Für München siehe immer auch: www.gew-muenchen.de. Weitere Informationen über die Mailinglist, Eintrag jederzeit widerruflich! Bitte per E-Mail anfordern.

* Anmeldung erbeten, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 16, Fax: 0 89-5 38 94 87
** Teilnahmegebühr

Widerstand in Bayern bündeln!
Tagung der GEW Bayern und des ver.di-Landesbezirks,
um die Forderungen

Zivilklausel verankern – Kooperationsvereinbarungen kündigen
im Landtagswahlkampf zu verbreiten.

Samstag, den 29.6.2013 von 10.00 bis 16.00 Uhr
im DGB-Haus München, Schwanthaler Str. 64, Großer Saal
Zivilklausel verankern:
Bereits an zwölf Hochschulen im Bundesgebiet gibt es eine Klausel in der
Grundordnung für eine zivile und friedliche Forschung – gegen die Militarisierung der Hochschulen.
Kooperationsvereinbarungen kündigen:
Das Abkommen zwischen der Bundeswehr und dem Kultusministerium
soll der Bundeswehr den Zugang zu den Schulen erleichtern, um selbst
Minderjährige zu ködern und die Akzeptanz für Einsätze der Bundeswehr
im In- und Ausland zu erhöhen.
Referent*innen:
n Ein Vertreter der AG Friedliche Schule und Hochschule München
n Dr.-Ing. Dietrich Schulze, ehem. Betriebsratsvorsitzender des Forschungszentrums Karlsruhe. Er berichtet über die Auseinandersetzung in Baden-Württemberg, die Zivilklausel in der Landesverfassung zu verankern und die Kooperationsvereinbarung aufzukündigen.
n Frau Bruells von der Initiative »Weg mit dem Schulnamen Werner-von Braun«
in Friedberg.
n Ein Vertreter des AK Friedliche Hochschule aus Augsburg
Anmeldung: susanne.glas@gew-bayern.de oder telefonisch unter 0 89-5 44 08 10
Reisekosten können erstattet werden.

Unterrichtsmaterial gesucht!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
anlässlich unseres Seminars zum Thema »Militarisierung« am
15./16.03.13 in München haben wir uns auch mit dem Problem »Bundeswehr an den Schulen« beschäftigt. Im Laufe der Diskussion wurde
von mehreren Kolleg*innen der Wunsch nach Unterrichtsmaterial zu
denjenigen Themengebieten geäußert, die von den Jugendoffizieren
(JO) der Bundeswehr im Rahmen ihres Auftretens z. B. im Sozialkundeunterricht angesprochen werden: Außen- und sog. »Sicherheitspolitik«, Lösung von inner- und zwischenstaatlichen Konflikten usw.
Es geht darum, den Lehrkräften im Falle eines nicht mehr zu verhindernden Einsatzes eines solchen JO Material an die Hand zu geben, das es ihnen erlaubt, der notwendigerweise militaristischen Betrachtungsweise
des JO Modelle der zivilen Konfliktlösung entgegenzustellen. Ziel sollte
es dabei sein, die von den JO favorisierten – militärischen – »Lösungen«
als das zu entlarven, was sie meist sind: Scheinlösungen, welche die Probleme häufig verschlimmern, anstatt sie zu lösen.
Die Friedensbewegung hat nicht den gewaltigen Apparat und Etat,
welchen der Staat dem Militär für seine Werbung zur Verfügung stellt.
Doch sicherlich gibt es einige Kolleg*innen, die zu dem angesprochenen Themenkomplex bereits Unterrichtsmaterial eingesetzt oder sogar selbst entwickelt haben. Wenn Ihr dieses Material auch allen anderen Kolleg*innen zugänglich machen könntet, die daran Interesse haben, wäre es in Zukunft einfacher, den Indoktrinationsversuchen der
JO etwas entgegenzusetzen.
Wir brauchen keine Werbung für Leopard 2 und Kampfdrohnen, kein
Werben fürs Töten und Sterben, sondern eine fundierte Auseinandersetzung mit Konfliktursachen und Kenntnis friedlicher Lösungsmöglichkeiten!
AG Friedliche Schule und Hochschule München
Kontakt: StephanLip@web.de
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Bildung ist MehrWert
Bildungspolitische Konferenz
						von DGB und GEW
25. Juni 2013 in München, Gewerkschaftshaus, 16.30 - 21.00 Uhr
Programm:
16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.15 Uhr
19.00 Uhr

21.00 Uhr

Anmeldung und Imbiss
Begrüßung durch Christiane Berger, stv. DGB-Vorsitzende Bayern
Bildungslandschaften in Bayern mit Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Gewerkschaftliche Anforderungen an gute Bildung in Bayern Statements und Diskussion
• Frühkindliche Bildung: Gottfried Koppold, stf. GEW-Landesvorsitzender Bayern
• Eine Schule für alle: Gele Neubäcker, GEW-Landesvorsitzende
• Aus- und Weiterbildung: Reinhard Böckl, AK Berufsbildung der IG Metall
• Bildungsurlaub: Linda Schneider, stv. Landesbezirksleiterin ver.di Bayern
• Hochschule: Astrid Backmann, Jugendsekretärin DGB-Jugend Bayern
Bildung ist MehrWert! mit Christiane Berger, stv. DGB-Vorsitzende Bayern

Anmeldung: DGB-Bezirk Bayern • Abteilung Bildungspolitik • Tel. 0 89-5 17 00-2 18 • Fax: 0 89-5 17 00-2 16 • bayern@dgb.de
Reisekosten können nicht erstattet werden. Die Veranstalter stellen einen Imbiss und Getränke zur Verfügung.

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
die münchner Bildungsgewerkschaft

Neuausrichtung der Politischen Bildung
in der europäischen Metropolregion München

in München
Montag, 1. Juli 2013

19.00 Uhr
im BayernForum • Friedrich-Ebert-Stiftung
Prielmayerstr. 3 • Elisenhof • 80335 München
Begrüßung: Prof. Dr. Stefan Rappenglück Hochschule München
Referat:

Prof. Dr. Christine Zeuner Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg
Über die Bedeutung der Politischen Bildung heute

Referat:

Prof. Dr. Benno Hafenegger Universität Marburg
Über die besondere Bedeutung der non-formalen
Politischen Jugend-Bildung

anschließend:
Podiumsgespräch mit Isabell Zacharias, MdL, Vorstandsvorsitzende des Bildungsforums der Sozialdemokratie in München e. V., Christine Zeuner, Benno Hafenegger, Stadtschulrat Rainer Schweppe (angefragt), Christine Strobel,
Bürgermeisterin (angefragt), Tino Dietl-Dinev, GEW, und unter Einbeziehung
von Expert*innen, Praktiker*innen und der Ergebnisse der Workshops.
Moderation: Günter Hörlein
Ab 16.30 Uhr gibt es ein Vorprogramm.
Nähere Informationen: GEW-Stadtverband München
Schwanthalerstr. 64 • 80336 München • gew-sv-muenchen@link-m.de

28. Juni 2013
19.00 Uhr
Rosenheim
Lokschuppen
Im Auftrag des Kreisverbands Rosenheim der GEW tritt am
28. Juni um 19.00 Uhr im Rosenheimer Lokschuppen das
Lehrer*innenkabarett PISAker mit seinem nunmehr siebten Programm auf. Nach einem Sabbatjahr beschäftigen sich die zehn
Kolleg*innen aus Traunstein wieder mit lästigen Schüler*innen,
schwierigen Eltern, unmöglichen Kolleg*innen und den unbestechlichen Vorgesetzten (»die nehmen ja nicht mal Vernunft
an!«) sowie der Schulbürokratie (»Welcher Strohkopf hat für
120.000 EUR Heu an alle Grundschulen geschickt?«). Von Amoklauf und Fortbildung bis zum Schüler*innenmangel, von der jungen Liebe im Lehrer*innenzimmer bis zur Inklusion gibt es 18 witzige Lieder und Sketche. Einer der Höhepunkte ist die Coverversion von Rio Reisers »König von Deutschland«: »Wenn ich Kultusminister wär ...« gibt der musikalische Leiter Uli Rothe zum Besten.
Geschrieben haben die PISAker ihre Texte selber. Regie führt das
GEW-Mitglied Frank v. Sicard.
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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 München • 0 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 und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  0 60 24/77 23
Augsburg jeden 1. Schulmittwoch 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 am 1. Mittwoch oder 1. Donnerstag (alternierend) im Monat
19.30 Uhr Stammtisch mit Vorstands-Treff, Gaststätte Lochner, Badstraße, BT
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Karl-Friedrich Schmucker,  0 95 61/6 22 17, KFSchmucker@gmx.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 17.00 -18.00 Uhr, Arbeitslosenberatung: jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 18.00 - 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt:  0 91 31/8 11 94 51, info@gew-erlangen. de, 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 Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Hof monatliche Treffen: Mittwoch 20.00 Uhr, Restaurant China-Garten, Hof,
Konkrete Termine bitte anfragen.
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg offene Vorstandssitzung am 3.Donnerstag
im Monat (außer Ferien) ab 17.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Ingolstadt
Kontakt: L. P. Thierschmann,  08 41/98 06 39 u. thierschmann.gew@email.de
Kempten Treffen nach Vereinbarung
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 Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  0 83 31/6 40 00 09
gew-unterallgaeu@gmx.de
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: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatlich 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 Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  01 70/5 43 04 55
München AK »friedliche_Schule und Hochschule«
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
Nürnberg »Gewerkschaftlicher Durchblick« jeden 1. Dienstag im
Monat 19.00 Uhr, Verein Heimat, Nürnberg, Eberhardshofstraße
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
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, ab 19–.30 Uhr,
Stefanos, Bruderwöhrdstr. 15
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
Regensburg gemeinsame Studierendengruppe GEW/ver.di
14tägig 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. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z - linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
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
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,
Postkeller, Leuchtenbergerstr. 66, Weiden, 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. Dienstag (ab 1. Schuldienstag nach Ferien),
20.00 Uhr, Altdeutsche Weinstube
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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