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Müssen Frauen jetzt jubeln? Die männlichste Bastion, die

man sich vorstellen konnte, wurde gestürmt! Erobert von einer
Frau, die sich anscheinend mit ihrer als Familienministerin und
später als Ministerin für Arbeit und Soziales demonstrativ zur
Schau gestellten Durchsetzungskraft für den Job als Chefin der
Armee bestens qualifiziert hat. Denn in diesem Bereich warten
schwierige Aufgaben. Erstens: Einsätze der Armee außerhalb
der grundgesetzlich verankerten Verteidigung der Grenzen des
eigenen Landes stoßen bei der Bevölkerung nach wie vor mehrheitlich auf Ablehnung. Und dies selbst dann, wenn man solche
Einsätze als soziale Tat verkleidet, wie es die Ministerin auf der
Münchner »Sicherheitskonferenz« versuchte. Da muss sie ran!
Nicht zuletzt aus dieser Skepsis der Bevölkerung folgt zweitens:
Der Umbau zu einer Freiwilligenarmee bei gleichzeitiger Ausweitung von Kriegseinsätzen beschert der Bundeswehr ein deutliches
Personalproblem. Denn gemessen am Bedarf – der sich aus den
immer unverhohlener geäußerten militärischen Ambitionen der
Herrschenden dieses Landes ergibt –, sind noch zu wenige bereit,
sich dem Töten und dem Getötetwerden freiwillig auszusetzen.
Und was hat das mit den Frauen zu tun? Das Internetportal www.
bundeswehr-kinderbetreuung.de gibt es schließlich laut Archiv
bereits seit 2012, als noch ein Mann das Ministerium führte. Auf
ihm lernt man zum Beispiel Karl, den Bärenreporter kennen, die
»Kultfigur der Bundeswehr« deren Aufgabe es ist, »den Kindern
spielerisch zu erklären, was Mami oder Papi im Einsatz erwartet.«
Neu aber ist meiner Beobachtung nach die wohlwollende Aufmerksamkeit, mit der viele Medien über Frau von der Leyens Forderung
nach familienfreundlichen Arbeitsplätzen in der Truppe berichten
und damit dabei helfen, das Soldatsein als ganz normalen Beruf für
Männer und Frauen zu etablieren. Es wäre besser, diese Aufmerksamkeit auf die Zivilgesellschaft zu legen. Gelegenheit dazu bietet
sich bei den kommenden Tarifverhandlungen für den Sozial- und
Erziehungsdienst.
Karin Just
Wegen der langen redaktionellen Vorlaufzeit bei der Produktion
unserer DDS haben wir in dieser Ausgabe nur einen Artikel zur
brisanten Situation der jungen Lehrerinnen und Lehrer in Bayern
aufnehmen können. In der April-Ausgabe werden wir das Thema
im Rahmen mehrerer Artikel umfassender behandeln.
Die Redaktion

Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung. Beiträge dazu und weitere
Vorschläge sind erwünscht: April: Zur Situation junger Lehrer*innen; Mai: Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
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Heute für morgen Zeichen setzen!
Über Fortschritte und Rückschläge auf dem Weg der Erzieherin zum Lebensberuf

es einer fundierten Ausbildung bedarf,
um mit kleinen Kindern zu arbeiten. Aus
der Kindergarten-Tante wurde die Erzieherin.
Ausgebildet wurden die Erzieherinnen nun an Fachschulen, mancherorts
allerdings um den Preis eines Schulgelds. Das vermittelte die Botschaft der
Ausbildung als Privatvergnügen, die in
der Gesellschaft nicht wirklich benötigt
wird. Eine duale Ausbildung mit Vergütung blieb den Erzieherinnen verwehrt.
Mit der Bildungsexpansion begann
ein jahrzehntelanger zäher Kampf um
die öffentliche Ganztagsbetreuung. Dabei wandelte sich das Leitbild der geforderten Qualifikation: von einer vermeintlich natürlichen weiblichen Fähigkeit zu pädagogischer Kompetenz. Allerdings dauerte es bis zum Anfang dieses
Jahrhunderts, bevor ein bedarfsdeckendes öffentliches Angebot zum Regierungsprogramm erhoben wurde.

»Heute für morgen Zeichen setzen!«
ist das Motto des Internationalen Frauentags. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzen sich für gute Arbeit, gutes Geld und gute Lebensbedingungen ein. Aus der Geschichte der
Frauenerwerbsarbeit lässt sich viel für
die aktuellen Auseinandersetzungen
lernen. Die Geschichte der Erzieherinnen ist so eine Geschichte der Frauenerwerbsarbeit in Deutschland. Im Osten geht sie etwas anders als im Westen. Und sie hat zwei Seiten, die der
Fachkräfte in den Kitas und die der Mütter, die eine Betreuung für ihre Kinder
benötigen. Viel hat sich in den letzten
Jahrzehnten getan. Aber zu Ende erzählt
ist diese Geschichte noch nicht.

Der lange Weg von der
Kindergarten-Tante ...
Im Osten etablierte sich schon früh
das Leitbild der erwerbstätigen Mutter.
Doch im Westen sollten »KindergartenTanten« in den 1950er- und 1960er-Jahren dafür sorgen, dass die Mütter sich
am Vormittag ungestört dem Haushalt
widmen konnten. Zum Mittagessen saßen die Kleinen wieder am heimischen
Esstisch. Doch das Ideal der Hausfrauenehe regierte nicht überall. Eine große Gruppe von Frauen, deren Männer nicht die gesamte Familie ernähren
konnten, ließ die Kinder in der Obhut
der Oma, wenn sie einer zumeist ungelernten Arbeit nachging. Oder die Frauen leisteten »Mutti-Schichten« in der
Fabrik, die es ihnen erlaubten, Erwerbsarbeit und Familie unter einen Hut zu
bringen – auf Kosten von eigener Zeit
und Gesundheit.
Im Westen wurden die Kinder in
kirchlichen Kindergärten von Nonnen, Diakonissen oder jungen Frauen betreut. Erstere wurden mit einem
»Vergelt’s Gott« entlohnt. Letztere sollten sich auf ihre Zukunft als Mutter vorbereiten. Sie mussten »mit Kindern
spielen« können. Dieses »Qualifikationsprofil« gab es auch im Osten. Über
Geld, Arbeitsbedingungen oder pädagogische Kompetenzen wurde nicht viel
geredet.
An dieser Situation änderte sich
auch nichts, als im Wirtschaftswunder-

Nach wie vor:
Schlechte Bezahlung

land Westdeutschland die Arbeiter fehlten. Die fand man unter den jungen
Männern in Italien, Griechenland, Spanien und später in der Türkei. An der
traditionellen Ein-Verdiener-Ehe wurde
nicht gerüttelt und damit auch nicht am
Status der Kindergarten-Tante.

... zum Beruf der Erzieherin
Der bröckelte erst, als in den 1970erJahren Mädchen und junge Frauen immer höhere Bildungsabschlüsse erlangten. Viele ergriffen die pädagogischen Berufe, auf denen die »Bildungsexpansion« beruhte. Diese Entwicklung
erfasste auch die Kindertagesstätten
(Kita). Zwar blieb die Aufwertung der
Kita zur Bildungseinrichtung verwehrt.
Doch erstmals wurde anerkannt, dass

Nun mauserte sich der Beruf auch
im Westen zum Lebensberuf. Im Osten waren Erzieherinnen jenseits der 40
längst gang und gäbe. Trotz dieser Unterschiede ist der historische Ballast,
der sich auch in anderen Berufen zeigt,
in West und Ost gleich. Bei Tätigkeiten,
die als traditionell weiblich markiert
sind, bleibt die Verberuflichung prekär.
Alles, was einen Beruf ausmacht, wird
gering geschätzt: Weil es um Tätigkeiten
geht, die Frauen besonders gut ausüben
– begründet mit ihrem »Wesen«, ihrer
»Natur« oder ihrer Sozialisation –, ist
keine besondere Ausbildung notwendig. Wegen der mangelnden Ausbildung
ist das Entgelt niedrig. Und weil »Spielen mit Kindern« gar kein richtiger Beruf
ist, ist die Qualität der Arbeitsbedingungen zu vernachlässigen.
Dass sich an dieser diskriminierenden Sicht in jüngerer Zeit etwas ändert,
liegt daran, dass Kitas mehr und mehr
als Bildungseinrichtungen gesehen werden. Und es liegt am akuten Fachkräftemangel: Der betrifft die öffentliche Kinderbetreuung in doppelter Hinsicht. Eigentlich müssten öffentliche Angebote
schnell und massiv qualitativ und quan-
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titativ ausgebaut werden, um den vielen Müttern kleiner Kinder die Möglichkeit zu geben, in ihrem Beruf zu arbeiten oder ihre Arbeitszeit aufzustocken.
Doch schlechte Bezahlung, die Gesundheit gefährdende Arbeitsbedingungen
und fehlende pädagogische Freiräume
produzieren wiederum einen Fachkräftemangel bei den Erzieherinnen, der
den zügigen Ausbau ausbremst.
Das liegt an der fehlenden Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen.
Öffentliche, kirchliche und freie Träger
verweigern (derzeit noch) eine höhere Eingruppierung. Zeiten für Vor- und
Nachbereitung, Dokumentation und Elterngespräche werden kaum bei der Arbeitszeit berücksichtigt. Selbst bei Kita-Neubauten wird am passiven Lärmschutz und an Sozialräumen mit ergonomischem Mobiliar gespart. Offensichtlich spukt die »Kindergarten-Tante« noch immer in den Köpfen der politisch Verantwortlichen herum.
Gern wird an dieser Stelle auf leere öffentliche Kassen verwiesen. Doch
das ist nur die halbe Wahrheit. Solange

den Kitas der Status als vollwertige Bildungseinrichtung versagt bleibt, kann
ein Großteil pädagogisch sinnvoller Investitionen als »freiwillige Leistung« abgetan werden und fällt bei Bedarf dem
Rotstift zum Opfer. Solange Bund, Länder, Kommunen und Träger den Schwarzen Peter zwischen sich hin und her
schieben, wird sich an der Misere nichts
ändern.

Mindestanforderungen an
einen Lebensberuf
Doch Erzieherin als Lebensberuf
heißt, von der eigenen Arbeit leben zu
können – auch mit Kind. Es heißt, gesund zu bleiben und berufliche Perspektiven zu haben. Und es heißt, im Alter von der Rente leben zu können. Anders als langjährig Versicherte mit lupenreiner traditionell männlicher Erwerbsbiografie wird kaum eine Erzieherin von der Rente mit 63 nach 45 Erwerbsjahren profitieren können. Doch
die Notwendigkeit flexibler und vorzeitiger Übergänge in die Rente bemisst

sich nicht nach Versicherungsjahren.
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die
maßgeblich dafür sind, bis zu welchem
Alter ein Mensch im Beruf bleiben kann,
hängen nicht nur von Arbeitsbedingungen ab, sondern von allen Lebensbedingungen. Der Drahtseilakt zwischen Beruf, Kindererziehung und der Pflege naher Angehöriger wiegt dabei mindestens so schwer wie körperlich oder psychisch belastende Arbeit.
Das Beispiel 45/63 zeigt, dass es
noch lange dauern wird, bis sich bei allen politisch Verantwortlichen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Arbeit
und Leben mehr ist als ein unbefristeter Vollzeitjob. Unsere Aufgabe ist es,
sie daran zu erinnern – nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern jeden
Tag.

von Frauke Gützkow
Leiterin des Bereichs
Frauenpolitik beim
GEW-Hauptvorstand

Familienernährerinnen

DGB-Projekt* zu Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen, die mit ihrem Einkommen
die Familie ernähren
Jeder zehnte Paarhaushalt in
Deutschland hat heute eine weibliche Haupteinkommensbezieherin. Hinzu kommen alleinerziehende Frauen,
die in Voll- oder Teilzeit arbeiten und
gleichzeitig Haushalt sowie Kinder versorgen. Damit erwirtschaftet in etwa 18
Prozent aller Mehrpersonenerwerbshaushalte hierzulande eine Frau hauptsächlich oder allein den Lebensunterhalt für die Familie mit mindestens 60
Prozent des persönlich zurechenbaren
Haushaltseinkommens. Diese Zahlen
belegen, dass es an der Zeit ist, die generalisierende These von der Retraditionalisierung von Geschlechterrollen
nach der Familiengründung zu hinterfragen. Zwar gibt es dieses Phänomen
in Deutschland nach wie vor in erstaunlich großer Zahl. Allerdings differenzie*

Das Projekt wurde vom DGB initiiert und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert.

ren sich die Arbeitsteilungsmuster in
verschiedenen Lebensformen vor dem
Hintergrund des ökonomischen und demografischen Strukturwandels immer
deutlicher aus: Neben dem tendenziell abnehmenden männlichen Alleinverdiener-Modell, dem Zuverdiener-Modell und dem Modell egalitärer Einkommenserwirtschaftung in Paarhaushalten
wird es möglicherweise sogar noch zu
einem weiteren Anstieg von Haushalten
kommen, in denen Frauen als Familienernährerinnen mehr als 60 Prozent des
verfügbaren monatlichen Haushaltsbudgets durch ihr persönliches Nettoeinkommen erwirtschaften.

in Westdeutschland verfügen über einen mittleren Berufsabschluss als Facharbeiterin oder haben eine Fachschule
oder Berufsfachschule absolviert. In den
meisten Berufen, die Frauen mit diesen
fachlichen Abschlüssen ausüben, wird
von Arbeitgeberseite eine hohe Flexibilität, aber auch eine außerordentliche
physische und psychische Belastbarkeit erwartet. Sie gehen häufig mit atypischen Arbeitszeiten einher und werden im Vergleich zu vielen männlichen
Berufen mit mittlerem Qualifikationsniveau schlechter bezahlt. Hier wirken
sich herkömmliche Arbeitsplatzbewertungen und der strukturelle Zuschnitt
vieler sozialer und personenbezogener
Herkömmliche Arbeitsplatz- Dienstleistungsberufe als Helferinnen-,
Assistentinnen- und Zuverdienerberufe
bewertungen bedeuten
fatal aus. Das trifft noch deutlicher auf
schlechtere Bezahlung
die Familienernährerinnen zu, die kei79,9 Prozent der Familienernährerin- nen beruflichen Abschluss haben (Ost:
nen in Ostdeutschland und 64,5 Prozent 1,9 Prozent; West 13,5 Prozent). Somit

DDS März 2014

Foto: imago/Jochen Tack

ist das Ergebnis der Studie folgerichtig, wonach immerhin 37,3 Prozent aller Haushalte im Westen mit einer weiblichen Familienernährerin zu den ärmsten 20 Prozent aller Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen von weniger als 1201
Euro gehören und im Osten mehr als
die Hälfte der Mehrpersonenhaushalte (51,2 Prozent) mit einer Familienernährerin in den beiden unteren Einkommensquintilen bis zu 1319 Euro zu finden sind. Der Großteil von Paarhaushalten und Ein-Eltern-Haushalten mit einer
Familienernährerin ist folglich kein Phänomen, das sich durch das Vorliegen eines besonders guten Einkommens der
Frau als Ausdruck einer hohen Bildungsrendite charakterisieren lässt, sondern
ist mehrheitlich dem Ausfall des männlichen Ernährerlohns geschuldet.
Die Gründe, warum Frauen die Rolle der Familienernährerin übernehmen,
sind vielfältig und häufig nicht selbst bestimmt. Sei es, dass Männer und Väter
arbeitslos werden, krankheitsbedingt
ihren Job aufgeben oder einen schlechter bezahlten Job annehmen müssen.
Auch der Versuch des Partners, sich beruflich selbstständig zu machen, kann
ausschlaggebend sein. Und für alleinerziehende Frauen schließlich ist der Status der Familienernährerin selbstverständlich.

Foto: imago/Imagebroker

schlüsse verfügen, gehören zu den zeitlich am intensivsten belasteten Beschäftigtengruppen. Nicht nur, dass sie als Altenpflegerinnen, Krankenschwestern,
Hebammen, Erzieherinnen, Kellnerinnen oder Verkäuferinnen oft psychisch
und körperlich stark gefordert sind und
häufig im Mehrschichtsystem bzw. zu
atypischen Arbeitszeiten ihrer Erwerbsarbeit nachgehen oder mehrere Jobs
kombinieren müssen. Die meisten von
ihnen übernehmen zudem auch als Familienernährerinnen die »2. Schicht zu
Hause«. Das heißt, die anfallende Fürsorge- und Hausarbeit für Kinder, pflegebedürftige Familienangehörige und
anfallende sachbezogene Hausarbeit
fällt auch in dieser familialen Einkommenskonstellation weitestgehend in ihren Zuständigkeitsbereich. Zwar entlastet sich ein Teil der Familienernährerinnen durch die »Delegierung« der Reproduktions- und Fürsorgearbeit an andere
Frauen wie Großmütter oder an Haushaltshilfen und Tagesmütter. Es ist allerdings davon auszugehen, dass viele dieser sozialen Dienstleistungen auf dem
»schwarz-grau melierten« Arbeitsmarkt
Privathaushalt abgewickelt werden.
Aufgrund der vergleichsweise niedrigen
Haushaltsnettoeinkommen, die Familienhaushalte mit mittlerem Bildungsniveau beziehen, müssen sie einen Großteil der Reproduktionsarbeit allerdings
selbst übernehmen und zwar auch
dann, wenn sie in Vollzeit erwerbstätig
Entlastung häufig nicht
sind. Familienernährerinnen sind dembezahlbar
nach in besonderer Weise konfligierenFamilienernährerinnen, die über den Anforderungsprofilen zwischen Bemittlere Bildungs- und Qualifikationsab- ruf und familialer Lebenswelt ausge-

Foto: imago/Caro

setzt, was sich in individuell empfundenem Zeitdruck und diversen Stresssymptomen niederschlägt.

Problem der fehlenden
Ganztagsangebote
Hier ist die betriebliche Gesundheitsförderung ebenso gefordert wie
die Ausgestaltung von Settings in Kindergarten, Schule und im gesamten sozialen Nahraum. Ebenso müssen betriebliche und kommunale Konzepte,
die auf eine gelingende Work-Life-Balance abstellen, diese neuen Konstellationen der Einkommenserwirtschaftung
in Paar- und Familienhaushalten jenseits des klassischen männlichen Ernährer-Modells systematisch berücksichtigen. Dazu gehört unter anderem die
Ausweitung von flexiblen Möglichkeiten der Betreuung von Kindern im Kitaund Schulalter, aber auch die Überwindung von kommunalen Angebotsstrukturen, die derzeit eine nicht oder allenfalls zuverdienende erwerbstätige Mutter als Person voraussetzen.

Vielfältige Rollen für Frauen
und Männer
Die eindrucksvollen Befunde der
Studie »Familienernährerinnen« verweisen darauf, wie stark herkömmliche
Geschlechterrollenstereotype nach wie
vor bei Männern und Frauen in Partnerschaften verankert sind. Diese tradierten Rollenvorstellungen und Verhaltensweisen behindern nicht zuletzt einen konstruktiven und partnerschaft-
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lichen Umgang mit unerwarteten Lebenssituationen, Umbrüchen und Einkommenskonstellationen im Lebensverlauf. Wie die Männerstudie von Zulehner belegt, wünschen sich junge Männer zwar mehrheitlich nicht nur »viel
Zeit für die persönliche Karriere«, »eine
romantische Beziehung« und »viel Freizeit«, aber auch eine Familie. Sie sehen
sich dabei jedoch immer noch überwiegend in der Rolle des Familienernährers, der für Haus- und Fürsorgearbeit wenig Zeit zu investieren bereit ist.
Demgegenüber streben Mädchen und
junge Frauen in großer Mehrheit eine
partnerschaftliche Arbeitsteilung zwischen Beruf und Familie an.
Es spricht deshalb viel dafür, heranwachsende Jungen und Mädchen
nicht länger in stereotypen Verhaltensweisen zu bestärken, sondern in ihren Sozialisationskontexten offene Geschlechtsidentitätsvorstellungen zuzulassen und sie in entsprechenden sozi-

alräumlichen Gelegenheitsstrukturen
auch aus gleichstellungspolitischer Perspektive zu beziehungs- und konfliktfähigen Akteur*innen ihrer Lebensläufe
zu befähigen. Dazu braucht es männliche und weibliche Bezugspersonen, die
bereits in den Kindertagesstätten, aber
auch in Schulen und Ausbildungsstätten
sowie im Rahmen der offenen Kinderund Jugendarbeit ein erweitertes Repertoire an beruflichen Orientierungen
vermitteln und den männlichen Kindern
und Jugendlichen gezielt Lern- und Erfahrungsfelder von fürsorglicher Praxis
zugänglich machen, anstatt sie weiterhin einseitig auf eine erwerbszentrierte
männliche »Normalbiografie« hin zu sozialisieren.

Sorgearbeit als Aufgabe
beider Geschlechter
Die Forderung nach Gleichstellung
von Männern und Frauen im Berufsle-

ben muss allerdings immer auch mit der
gesellschaftlichen Anerkennung und institutionellen Normalisierung von generativer Sorgearbeit in den Lebensläufen beider Geschlechter verknüpft werden, weil es sich hierbei um eine gesellschaftlich unverzichtbare Form von Arbeit handelt. Denn ohne ein bestimmtes Maß an auch privat organisierter
Fürsorge für andere kann eine Gesellschaft nicht fortbestehen.

von Dr. Uta Meier-Gräwe
Professorin für
Wirtschaftslehre
des Privathaushalts
und Familienwissenschaft
Justus-Liebig-Universität Gießen
Kontakt: Uta.Meier-Graewe@haushalt.uni-giessen.de
Mehr zu dem Projekt unter
www.familienernaehrerinnen.de
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»Wir haben Geschichte geschrieben«
Zur Arbeit der DGB-Frauen (1945-1990)
Die Geschichte der Frauen innerhalb der
westdeutschen Gewerkschaftsbewegung von
1945 bis 1990 und das Engagement ihrer
Funktionärinnen für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zählen zu den bisher wenig
erforschten und dokumentierten Bereichen
innerhalb der Sozialgeschichte. Deshalb verdient das vor Kurzem im Psychosozial-Verlag
erschienene Buch von Sibylle Plogstedt besondere Aufmerksamkeit. Es ist in seiner thematischen Vielfalt und Zeitschau einmalig.
Die Autorin hat dafür im Vorfeld die bisher unveröffentlichten Protokolle des DGB-Frauenausschusses und weitere Gewerkschaftsdokumente wissenschaftlich ausgewertet und
mit führenden Gewerkschaftsfrauen jener
Zeit ausführliche Gespräche geführt. Herausgekommen ist nicht nur eine gut lesbare,
sondern zugleich spannend und kurzweilig
geschriebene Sozialgeschichte abhängig beschäftigter Frauen in der Bundesrepublik,
die weit über ein personelles »who´s who«
der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung
hinausgeht. Im Rückblick wird erst richtig
deutlich, wie zäh – aber letztlich auch erfolgreich – der Kampf der Großmütter und
Mütter der heute jungen Frauen um soziale
Anerkennung und Gleichstellung in Westdeutschland gewesen ist. Viele erinnern sich
vielleicht zum Beispiel daran, dass erst nach

1977 verheiratete Frauen in der Bundesrepublik, die arbeiten gehen wollten, nicht mehr
auf die Erlaubnis ihres Ehemanns angewiesen
waren. Wer aber weiß schon – um nur ein
weiteres Beispiel herauszugreifen – dass erst
1953 das sogenannte »Lehrerinnenzölibat«
abgeschafft wurde? Bis dahin war Beamtinnen die Ehelosigkeit verordnet. Angestellten
Lehrerinnen ging es, wenn sie verheiratet
waren, kaum besser. Wenn sich in der Nachkriegszeit ihr Mann ebenfalls zum Schuldienst
meldete, bedeutete dies das berufliche Aus
für die Ehefrau: »Da ihr Ehemann entnazifiziert wurde, werden sie zum 1. Oktober aus
dem Schuldienst entlassen.«
Sibylle Plogstedt verschafft uns einen sehr
persönlichen Zugang zu den unterschiedlichen Lebensgeschichten der Vorstandsfrauen der Gewerkschaften und verknüpft diese
Biografien mit den Positionen und Errungenschaften im Kampf um Gleichstellung der
jeweiligen Zeit. Dabei wird auch die Stellung
der Frauen innerhalb des DGB und in den
Einzelgewerkschaften nicht ausgespart. Die
Berührungspunkte mit der 68er-Bewegung
werden ebenso herausgestellt wie die Kontakte zwischen der neuen Frauenbewegung
und den Gewerkschaftsfrauen.
Das Buch ist recht umfangreich, aber man
muss es nicht von vorn bis hinten durchlesen.

Sibylle Plogstedt:
»Wir haben Geschichte
geschrieben«
Zur Arbeit der DGBFrauen (1945-1990)
Buchreihe: Sachbuch
Psychosozial
Psychosozial-Verlag
519 Seiten
Broschur
19,90 EUR
ISBN-13:
978-3-8379-2318-6

Es lässt sich wie ein Nachschlagewerk an beliebiger oder aber mithilfe des ausführlichen
Inhaltsverzeichnisses auch an gezielt ausgewählter Stelle aufschlagen – und schon kann
man eintauchen. Ein empfehlenswertes Buch,
das am Beispiel der Gewerkschafterinnen allen interessierten Frauen und Männern ein
Gefühl dafür vermittelt, welche Strecke abhängig beschäftigte Frauen in Westdeutschland in ihrem Ringen um Emanzipation bisher
zurückgelegt haben. Sibylle Plogstedts Buch
macht allen Frauen (und Männern) Mut, die
immer und immer wieder neu um die Gleichstellung in unserer Gesellschaft kämpfen, die
sich aktuell in die Auseinandersetzung um
das Betreuungsgeld einmischen, die weiterhin die Forderung nach einer Quote hartnäckig zu ihrem Thema machen und die dafür
eintreten, dass das in vielen Branchen immer
noch nicht eingelöste Recht auf gleichen
Lohn für gleich(wertig)e Arbeit endlich Realität wird.
von Margarete Benzing
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Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
– kein »Kavaliersdelikt«
Sexuelle Belästigung? Das gibt’s sicherlich … Aber hier, bei uns in der Schule,
in der Universität, im Kindergarten? Real?
Ein Problem? In der Tat gehört sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz ganz zu Unrecht zu den am wenigsten thematisierten, ja weitgehend verdrängten Fragen.

Erschreckende Zahlen:
Jede zweite Frau betroffen

Foto:
Robert Michel

Annähernd jede zweite Frau in der
EU hat bereits ein unerwünschtes sexuelles Verhalten am Arbeitsplatz erlebt. Das
geht aus einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hervor. In einer Untersuchung des Bundesfamilienministeriums zur Lebenssituation von Frauen in Deutschland gaben sogar 93 Prozent
der berufstätigen Befragten an, schon
einmal sexuelle Belästigung erlebt zu haben.1 Auch Männer sind Betroffene, aber
in allererster Linie sind es Frauen. Dabei
muss von einer großen Dunkelziffer ausgegangen werden. »Wir gehen von einer
großen Zahl von Fällen aus, die nicht gemeldet werden«, sagte vor einiger Zeit
die Leiterin der Allgemeinen Beschwerdestelle des Bundes. ILO-Expert*innen vermuten, dass mit der Weltwirtschaftskrise
und der Ausbreitung von »prekären« Jobs n »die Aufforderung zu unerwünschten
die Quote noch gestiegen ist. 2
sexuellen Handlungen«, z. B. »Setz
dich auf meinen Schoß!«, aber auch
unerwünschte Einladungen mit einWas ist sexuelle Belästigung?
deutiger Absicht;
Seit 2006 ist der Begriff der sexuellen n »Bemerkungen sexuellen Inhalts«,
Belästigung durch das Allgemeine Gleichz. B. obszöne Witze;
behandlungsgesetz (AGG) rechtlich ziem- n »unerwünschtes Zeigen und sichtbalich präzise bestimmt. Nach § 3 Abs. 4
res Anbringen von pornografischen
AGG ist dies ein unerwünschtes, die WürDarstellungen«, z. B. auf dem Schreib
de der betreffenden Person verletzendes
tisch oder an den Wänden.
sexuell bestimmtes Verhalten. Dazu gehöÜber das AGG hinaus geht es selbstverren insbesondere
ständlich auch um Tatbestände des Strafn »unerwünschte sexuelle Handlun- rechts. So berichtete in der »Dortmunder
gen« und »sexuell bestimmte körper- Studie«, in der 4.000 Frauen befragt wurliche Berührungen«, z. b. aufgedräng- den, jede Dreißigste von Exhibitionismus
te Küsse und Umarmungen; Kneifen oder von Vergewaltigung am Arbeitsplatz.3
und Klapsen des Gesäßes; Berührung
der weiblichen Brust, aber auch wieFolgen sexueller Belästigung
derholtes dichtes Herantreten an Mitfür die Betroffenen
arbeiterinnen in einem engen Gang;
Für die Betroffenen bedeutet sexuel1
Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Grenzen setzen – Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeits- le Belästigung am Arbeitsplatz Entwürplatz? Berlin 2011, auch im Internet abrufbar.
2

Stefan von Borstel: Fast jede zweite Frau wird im Job
sexuell belästigt, Die Welt, 22.05.2011, auch im Internet abrufbar.

3

Sexuelle Belästigung – Mal wieder »zufällig« am Po
berührt, Spiegel online, 24.01.2013.

digung, Erniedrigung, Angst und Schrecken, Traumatisierung, Isolierung, Rückzug, Krankheit. »Frauen berichten, wie
sie stockstarr vor Schreck dastanden und
nichts tun konnten, als der Arm des Abteilungsleiters um ihre Taille wanderte und
dort liegen blieb. Dass es ihnen buchstäblich die Sprache verschlug, als der Chef die
Größe ihrer Brüste kommentierte – vor
Publikum.«4
Das andere ist: »Frauen nehmen sich
das manchmal noch Wochen später übel,
dass sie in einer solchen Situation einfach
stillgehalten und gelächelt haben. Weil
sie in diesem Moment so völlig überrumpelt waren. Weil es sich um einen Vorgesetzten handelte, den sie nicht brüskieren
wollten, schon gar nicht im Beisein anderer.«5
Gegenwehr ist also nicht einfach.
Doch sexuelle Belästigungen sollten auf
4
5

Alexandra Borchardt/Tanja Rest: Schluss mit Stillhalten. Süddeutsche Zeitung, 25.1.2013, auch im Internet abrufbar.
Ebenda.
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keinen Fall einfach hingenommen werDas AGG verpflichtet den »Arbeitgeden. Wichtig ist also, die eigenen Gefühle ber«, die Beschäftigten vor sexuellen Beernst zu nehmen und zu reagieren.6
lästigungen zu schützen. Er muss vorbeugende Maßnahmen treffen und im
Möglichkeiten der Gegenwehr Fall von Belästigungen einschreiten. Zu
den vorbeugenden Maßnahmen gehört
Die angemessene Reaktion hängt na- etwa, das Gleichbehandlungsgesetz im
türlich vom konkreten Fall, von der Art Betrieb bekannt zu machen. Ebenso ist
und der Schwere der Belästigung ab. anzugeben, bei welcher betrieblichen
Dennoch werden in fachlichen Beiträgen Stelle sich Betroffene beschweren könund Erfahrungsberichten immer wieder nen. Je nach Schwere der Belästigung
einige generelle Punkte genannt. Diese ist der »Arbeitgeber« verpflichtet, gesollen hier knapp umrissen werden.
gen die Täter*innen vorzugehen: Ermahn Gegenüber der belästigenden Per- nung, Abmahnung, ordentliche oder auson: Sofern möglich, dem/der ßerordentliche Kündigung. Bei VerstöTäter*in klipp und klar sagen, dass ßen ist der »Arbeitgeber« gegebenensein/ihr Verhalten sexuell belästi- falls auch zur Zahlung einer Entschädigend und unerwünscht ist. Sollte sich gung an die betroffene Person verpflichdas Gegenüber nicht darauf einlas- tet. In besonders gravierenden Fällen,
sen, sollten Konsequenzen angekün- insbesondere bei Wiederholungsgefahr
digt werden.
und bei einem Untätigbleiben des »ArUnbedingt empfehlenswert ist das beitgebers«, besteht für die Betroffenen
Anlegen eines Gedächtnisprotokolls, sogar ein Leistungs
verweigerungsrecht
um die Übergriffe zu dokumentieren. ohne Einkommenseinbuße.7
Nicht nur wenn der »Arbeitgeber«
Wichtig sind auch Zeug*innen. Betroffene haben nämlich oft das Pro- nicht reagiert oder er selbst derjeniblem des Nachweises. Täter*innen ge ist, der belästigt, können Betroffebestreiten einfach die Tat oder es ne sich zur Beratung an die Antidiskrimiist – nicht nur bei den Täter*innen nierungsstelle des Bundes wenden. Dieselbst, sondern auch in einem ver se gibt kostenlos juristischen Rat und untuschenden und verharmlosenden ternimmt eventuell auch unangenehme
Umfeld – von »Missverständnissen« Anrufe beim Unternehmen oder bei der
und »Kommunikationsproblemen« Einrichtung. Selbstverständlich kann und
muss sexuelle Belästigung gegebenendie Rede.
n Andere Kolleg*innen ins Vertrauen falls auch vor Gericht gebracht werden.
ziehen: Dies ist wichtig, um die eigene Isolierung zu durchbrechen. Nicht
Ein zentrales Problem der
selten zeigt sich dann auch, dass anGegenwehr: Wenn die Unterdere Kolleg*innen schon ähnliche Erstützung fehlt
fahrungen mit derselben Person gemacht haben.
Wenn es nur nach den Bestimmunn Die eigenen Rechte kennen und gen des AGG ginge, dann müsste eigentwahrnehmen. Beschäftigte, die lich überall konsequent gegen sexuelle
sexuell belästigt wurden, ha- Belästigung am Arbeitsplatz vorgeganben das Recht, sich bei internen gen werden. Doch in der Realität tut sich
Ansprechpartner*innen, d. h. bei der ein eklatanter Widerspruch auf: Der grobetrieblichen Beschwerdestelle, der ßen Zahl von Belästigungsfällen, die in
Gleichstellungsbeauftragten sowie repräsentativen Studien festgestellt wurdem Betriebs- oder Personalrat zu den, steht die sehr kleine Zahl von Anbeschweren. Doch nicht nur das.
zeigen und Beschwerden gegenüber. So
haben in den fünf Jahren zwischen 2006
und 2011 insgesamt nur 65 Frauen wegen sexueller Belästigung bei der Anti6
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes macht
auch auf Folgendes aufmerksam: »Häufig suchen diskriminierungsstelle des Bundes um
Frauen in solchen Situationen die Schuld bei sich.
8
›War mein Dekolleté zu tief ausgeschnitten oder Rat nachgesucht. Mit Sicherheit liegt es
mein Rock zu kurz?‹Darauf gibt es eine klare Antwort:
Ihre Kleidung ist keine Rechtfertigung dafür, Sie sexuell zu belästigen. Umgekehrt argumentieren manche Männer, dass sie sich von der aufreizenden Kleidung von Frauen sexuell belästigt fühlen. Auch darauf
ist die Antwort klar: Das Tragen Figur betonter Kleidung stellt keine sexuelle Belästigung dar, denn die
Kleidung einer Frau verletzt einen Mann nicht in seiner persönlichen Würde.« (Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Grenzen setzen, a. a. O.)

7
8

Bei der Ausübung dieses Rechts ist allerdings rechtlicher Rat notwendig, damit der »Arbeitgeber« keine
Arbeitsverweigerung reklamieren kann.
Stefan von Borstel: Fast jede zweite Frau wird im Job
sexuell belästigt. Die Welt, 22.5.2011, auch im Internet abrufbar.

nicht daran, dass die Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz so konsequent
verfolgt wurden. Dagegen sprechen die
vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen
Abhängigkeiten.
Weitverbreitet ist insbesondere die
Angst vor Benachteiligungen. Im Ratgeber der GEW Bayern wird als typisches
Problem beschrieben: »Mein Schulleiter erzählt oft frauenfeindliche Witze im
Konferenzzimmer. Meist schweigt das
Kollegium betreten. Ich habe mir das
Verhalten des Chefs mehrmals verbeten.
Seitdem versucht er, mich ungerecht zu
behandeln.«9
Das alles lässt auf gravierende Missstände und damit auf Handlungsbedarf
schließen.

Ansatzpunkte zur Veränderung und konkrete Solidarität
Wichtig ist eine Atmosphäre, in der
klar ist, wo die Grenzen sind, und vor allem auch klar ist, dass konsequent gegen
sexuelle Belästigungen gehandelt wird.
Drei Ansatzpunkte dafür seien genannt:
n Von erheblicher Bedeutung ist, ob
Gleichstellungsbeauftragte nur ein
Schattendasein führen oder ob sie
den Betroffenen wirklich mit Rat und
Tat zur Seite stehen und eingreifen.
n Logischerweise ist hier auch der Betriebsrat bzw. der Personalrat in der
Pflicht. Überall wo dies nicht der Fall
ist, hat er z. B. dafür zu sorgen, dass
das Gleichbehandlungsgesetz im Betrieb oder in der Einrichtung bekannt
gemacht wird (Aushang, Informationsmaterial).
n Gerade auch im Interesse der Prävention sollte das Problem der sexuellen Belästigung auch auf
Lehrer*innenkonferenzen, Pädagogischen Tagen, aber auch Betriebsoder Personalversammlungen thematisiert werden. Schon im Referendariat wäre dies wichtig.
Dass wir als Gewerkschafter*Innen
den Betroffenen, also vor allem betroffenen Kolleginnen, im Einzelfall maximal solidarisch zur Seite stehen, gehört
selbstverständlich dazu.
von Wolfgang Häberle
Lehrer an der FOS/BOS
Aschaffenburg
Mitglied der DDS-Redaktion
9

GEW Bayern (Hrsg.): Ratgeber Arbeitsplatz Schule,
2011, S.79,

»Ich kann einfach
nicht verstehen,
dass in Schulen
dieses Thema unter
den Teppich gekehrt
wird« –
Erfahrungsbericht
einer Kollegin im
Referendariat
Als zu Beginn des Jahres 2013 durch
Brüderles Entgleisung die Sexismus-Debatte losgetreten wurde, hat mich dies
im wahrsten Sinne kalt erwischt. Ich befand mich damals noch in der Ausbildung, also im Referendariat an einer beruflichen Schule in Bayern und wurde zu
diesem Zeitpunkt selbst seit einigen Wochen massiv von einem Kollegen (dieser
ist verbeamtet) sexuell belästigt. Diese
Belästigung ging so weit, dass ich Angst
hatte, in die Schule zu gehen. Selbst meinen Schüler*innen fielen die anzüglichen
Blicke – die waren im Vergleich zu dem,
was mir dieser Kollege sagte, harmlos –
auf und einige Kolleg*innen bekamen im
Lehrer*innenzimmer auch manches mit.
Da ich in der Ausbildung war, traute
ich mich anfangs nicht, mit Verantwortlichen wie dem Schulleiter, dem Personalrat und der Frauenbeauftragten darüber
zu sprechen. Meine Sorge war die, dass
der Kollege, der mich belästigte, alles zurückweisen würde, wenn ich zum Schulleiter ginge und das anspräche, und dadurch mein Gutachten schlecht ausfallen
würde.
Anfangs war ich auch nicht in der
Lage, mich verbal gegen diesen Kollegen
zur Wehr zu setzen. Ich war verunsichert,
da ich nur ans Gutachten dachte, und
mit der Situation einfach überfordert.
Ich wusste nicht, was ich ihm entgegnen sollte, ich war zu perplex. Und dann
schaffte es dieser Mann, mir Angst einzujagen. Er lief mir im Lehrer*innenzimmer
hinterher, ich konnte nicht mehr in Ruhe
arbeiten. Wenn er mir über den Weg lief,
zog er mich mit seinen Blicken förmlich
aus. Er sagte mir mehrmals, dass er mit
mir ins Bett wolle, und bedrängte mich.
Er kommentierte meinen Kleidungsstil
und stöhnte dabei. Als ich ihn zurecht-

Foto: Robert Michel

DDS März 2014

wies, dass ich so etwas nicht hören wolle, machte er einfach weiter. Es war ihm
völlig egal, dass ich solche Sachen von
ihm nicht hören wollte.
Anderen Kolleg*innen, zu denen ich
Vertrauen gefasst hatte, erzählte ich alles, und sie »passten auf mich auf« und
bestärkten mich, zum Personalrat und
zur Frauenbeauftragten zu gehen, was
ich dann auch tat. Der Personalrat und
die Frauenbeauftragte sowie die mich
betreuende Lehrkraft glaubten mir. Daraufhin wollte ich mich an den Schulleiter
wenden. Doch plötzlich hatte ich beim
Personalrat, bei der Frauenbeauftragten
und der mich betreuenden Lehrkraft keinen Rückhalt mehr. Sie waren der Meinung, dass dieser Lehrer ja »nur Spaß«
gemacht habe und ich seine Äußerungen »missverstanden« hätte. Dabei waren seine Aussagen alles andere als missverständlich!
Erst als die Sexismus-Debatte in den
Medien aufkam, hörte dieser Lehrer
auf, mir anzügliche Dinge zu sagen. Die
Blicke blieben bis zu dem Zeitpunkt, an
dem ich diese Schule verließ. Mein Betreuungslehrer sagte an meinem letzten
Tag, dass er es zwar gut fand, dass ich das
Thema angesprochen hätte, dass er aber
der Meinung sei, dass mir einiges erspart
geblieben wäre, wenn ich mich nicht gewehrt hätte. Was er damit genau meinte,
weiß ich bis heute nicht.
Da ich anderen Referendarinnen
und Referendaren – Männern kann das
ja auch passieren – das ersparen möchte, was mir im Referendariat passiert
ist, sprach ich mit einer verantwortlichen Seminarlehrerin. Ich glaubte, dass
sie mich verstehen würde. Mein Anliegen war, die Referendar*innen des aktuellen Seminars über das Thema aufzu-

klären. Von der Seminarlehrerin bekam
ich allerdings zu hören, dass »so etwas
selten« vorkomme und es oft nur »ein
Kommunikationsproblem« sei. »Der gesunde Menschenverstand« würde einem
»schon sagen, wie man sich zu verhalten« habe, wenn so etwas geschehe. Sie
sagte, dass man nicht vor jeder Gefahr
warnen könne. Ich war und bin immer
noch entsetzt über diese Aussagen. Zwei
weitere Lehrerinnen haben mir erzählt,
dass ihnen das auch passiert sei. Eine der
beiden war damals wie ich im Referendariat und keiner habe etwas unternommen. Der anderen Lehrerin ist das direkt
nach dem Referendariat passiert, als sie
ihre erste Stelle antrat.
Es geht dabei ja nicht nur um uns
Lehrer*innen, sondern auch um unsere Schüler*innen. Unter Schüler*innen
kann das schließlich ebenfalls passieren
und man muss doch als Lehrkraft wissen,
wie damit umzugehen ist. Meiner Meinung nach kann man die gegenwärtige
Situation so nicht hinnehmen. Es kann
einfach nicht sein, dass man in der Ausbildung – egal in welchem Beruf – keine Möglichkeit hat, sich effektiv dagegen zu wehren. Die eigene Leistung und
Gesundheit leidet darunter, was umso
schlimmer ist, wenn man wie in meinem
Fall benotet wird und die berufliche Zukunft davon abhängt.
Ich würde mir wünschen, dass sich
endlich etwas ändert und die betroffenen Frauen eine konkrete Vorstellung
davon haben, was sie machen können,
wenn ihnen etwas Ähnliches zustößt und
ihre Ausbilder*innen unfähig sind, etwas
dagegen zu unternehmen, oder es nicht
wollen.
(Der Name der Verfasserin ist der Redaktion bekannt).
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Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung beginnen im Kopf
Ein Plädoyer für die Kontinuität von Trainings gegen sexuelle Gewalt
Sicherlich sind Mädchen und Jungen
heute sehr viel selbstbewusster und beim
Thema sexuelle Übergriffe wesentlich
besser informiert als im März 1989. Damals führte ich im Auftrag der Münchner
Gleichstellungsstelle die ersten Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungstrainings für Mädchen an der Städtischen Willy-Brandt-Gesamtschule München-Hasenbergl durch. Ein Novum für
alle Beteiligten: für mich als Trainerin, die
bis dahin ausschließlich Frauenselbstverteidigungskurse angeboten hatte, für die
Mädchen, von denen viele zum ersten
Mal ein lautstarkes »Nein!« probten, und
für die Eltern und Lehrkräfte, die sich unter großem Vorbehalt, manchmal auch
ängstlich dem Tabuthema »sexualisierte
Gewalt« näherten.
Mädchen und Jungen in ihrer Wehrhaftigkeit stärken – wie brisant und umkämpft, ja unerhört dieser Vorstoß Anfang der 90er-Jahre war, zeigte ein öffentlicher Schlagabtausch im Münchner
Rathaus. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hatte damals Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainings an Schulen noch kategorisch abgelehnt: »Eine Selbstverteidigungsmethode, die anderen vorsätzlich
körperlichen Schaden zufügen und die
Hemmschwelle zu aggressiven Verhalten
drastisch reduzieren möchte, ist aus pädagogischen und ethischen Gründen für
den Sportunterricht nicht vertretbar.«
(TZ München, 17.05.1991)

Fähigkeit zur
Gegenwehr
weiterhin
stärken
Eineinhalb Jahrzehnte später hat
sich vieles geändert.
Sexuelle Übergriffe auf Mädchen
und Jungen werden eher wahrgenommen, das Wissen um ihre Auswirkungen
und ihre langfristigen Folgen ist deutlich
gewachsen, die Öffentlichkeit ist sensibilisiert. Dennoch plädiere ich auch im Jahr
2014 dafür, bei den Anstrengungen nicht
nachzulassen, Mädchen und Jungen in ih-

rem »Nein im richtigen Moment« und ihrer »körperlichen Wehrhaftigkeit« zu bestärken und zu qualifizieren, und zwar in
allen Altersstufen vom Kindergarten über
das Grundschulalter und die Pubertät bis
hin in die Ausbildungsphase.
So selbstverständlich es heute ist,
dass Mädchen und Jungen lesen und
schreiben lernen, dass sie eine Ausbildung machen und einen Beruf ergreifen, so selbstverständlich sollte es auch
sein, dass sie gegen sexuelle Übergriffe
gestärkt werden, und zwar immer ihrem
Alter entsprechend. Es muss ihnen das
erforderliche Handwerkszeug und Knowhow vermittelt werden, mit dem sie sexuelle Übergriffe und Belästigungen als
Unrecht einordnen können. Selbstbehauptung und -verteidigung beginnen
im Kopf. Die verschiedenen Möglichkeiten und Mittel der Gegenwehr müssen
nicht nur zur Verfügung gestellt, sie müssen auch trainiert werden, damit sie sich
nachhaltig in den Köpfen der Kinder und
Jugendlichen verankern. Ihr Bewusstsein muss geschärft werden, damit sie
im Notfall auf ein adäquates und tragfähiges Netzwerk der Hilfe und Abhilfe zu© Elvira Schäfer - Fotolia.com
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rückgreifen. Und sie müssen dazu ermutigt werden, dieses jederzeit für sich zu
nutzen.
Die Antwort auf die Frage, warum wir
immer wieder spezielle Trainings in Schulen und Ausbildungsstätten gegen sexuelle Übergriffe und Belästigung brauchen,
gibt eigentlich schon unser Schul- und
Ausbildungssystem. Dieses bietet den
Schülerinnen und Schülern ja auch eine
fachspezifische Qualifizierung mit entsprechenden Lernschritten und -erfolgen
an, da dies der Art zu lernen am besten
entspricht. Um Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung in den Köpfen der Heranwachsenden von klein auf und nachhaltig zu verankern, braucht es, genauso
wie in anderen Fächern auch, Kontinuität,
Wiederholung und ein qualitatives, dem
jeweiligen Alter entsprechend aufgebautes und über die Jahrgangsstufen fortgeführtes Angebot.

An der Lebenswirklichkeit
anknüpfen
Ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung von Kontinuität und Training ist
das »Wiesn-Training« für Schülerinnen
und Schüler, das wir an einer Münchner
Berufsschule jedes Jahr zum Schulstart
in allen neuen Klassen nach Mädchen
und Jungen getrennt erfolgreich durchführen. Das Training »sichere Wiesn«
ist deshalb so erfolgreich, weil es
für alle verbindlich ist. Außerdem knüpft es an einem
aktuellen, für junge Leute bedeutsamen Ereignis, dem Oktoberfest, an, in dessen
Kontext spezielle Techniken und
Schutzmaßnahmen trainiert werden. Geleitet wird diese Einheit von
Schulsozialpädagog*innen bzw. Lehrkräften, die darüber hinaus auch weiterhin
den Schülerinnen und Schülern als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen.
Sie helfen bei Fragen zu sexueller Gewalt,
sei es im familiären, sei es im schulischen
oder beruflichen Zusammenhang, und
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bieten im Laufe der Schulzeit weitere Trainings an.
Ein weiteres vorbildliches Beispiel für
Kontinuität und gelungene Umsetzung ist
das Angebot an einer Münchner Mädchenrealschule: Dort können alle Siebtklässlerinnen an dem halbjährigen Trainingsprogramm »Nicht mit mir – Mädchen wehren sich« teilnehmen. Das freiwillige Nachmittagsprojekt findet im Rahmen des Wahlunterrichts statt und wiederholt sich jedes Jahr. So können alle
Schülerinnen während ihrer Schullaufbahn daran teilnehmen. Die Themen, die
die 13 und 14 Jahre alten Mädchen dabei
bearbeiten, kreisen um Unsicherheiten
auf dem Schulweg, wenn sie von Männern angestarrt werden oder sich verfolgt fühlen, um das Verliebtsein oder darum, sich in der Gruppe der Gleichaltrigen durchzusetzen. Während des Trainings werden in vielen Rollenspielen das
durchsetzungsstarke und laute »Nein«
der Mädchen trainiert und der Wille zur
Wehrhaftigkeit untermauert. Über das
Trainieren körperlicher Selbstverteidigungstechniken eignen sich die Schülerinnen zudem Kompetenzen an, die gerade für Mädchen immer noch nicht selbstverständlich sind.

Grooming durchschauen
können
Ein weiterer zentraler Inhalt des Trainings für 13- bis 14-jährige Mädchen und
Jungen ist das sogenannte Grooming. Gemeint sind damit die speziellen Mechanismen, die Täterinnen und Täter in der Anbahnung eines sexuellen Übergriffs nutzen, um eine Geheimhaltung der Tat zu
erreichen. Indem wir Mädchen und Jungen darüber aufklären und diese Mechanismen in Rollenspielen anschaulich
werden lassen, können sie sich zu Expertinnen und Experten für ihren eigenen
Schutz und ihre eigene Sicherheit entwickeln. Je früher Mädchen und Jungen
die Mechanismen des Übergriffs und die
speziellen Vorgehensweisen der Täterinnen oder Täter durchschauen, desto erfolgreicher werden sie darin, sich der geplanten Vereinnahmung durch eine übergriffige Person zu entziehen. Ein enorm
wichtiger Aspekt, denn für Mädchen wie
für Jungen, für pubertierende wie für heranwachsende junge Menschen zieht
auch der erfolgreich abgewehrte sexuelle
Übergriff große Verunsicherung, ein hohes Maß an Scham und oftmals Schuldgefühle nach sich.

Besonders große Verunsicherung bergen sexualisierte Übergriffe für Mädchen
und Jungen im Grundschulalter. In dieser
Entwicklungsphase ist die kindliche Sexualität stark schambehaftet. Viele körperliche Veränderungen haben noch keinen
Namen. Somit fällt es besonders schwer,
sexuelle Übergriffe oder Bemerkungen
zu identifizieren und sich vertrauten und
verlässlichen Menschen anzuvertrauen.
Besonders schwierig ist dies dann, wenn
eine Person verbal oder körperlich übergriffig wird, die das Vertrauen der Familie hat oder eine Freundin/ein Freund ist.
Für diese Zielgruppe hat es sich besonders bewährt, ein standardisiertes Verhaltensprogramm zu lehren und einzuüben,
das die sechs- bis zehnjährigen Mädchen
und Jungen bei Übergriffen abrufen und
befolgen können.

Die 5-Finger-Faustregel
»Stark und selbstsicher mit der 5-Finger-Faustregel« heißt das Programm, das
ich seit vielen Jahren mit meinem Team
erfolgreich lehre. Jeder Finger einer Hand
steht dabei für eine Regel:
n Daumen: NEIN sagen!
n Zeigefinger: Laut um Hilfe rufen!
n Mittelfinger: Bei Gefahr weglaufen!
n Ringfinger: Sich jemandem anvertrauen!
n Kleiner Finger: Wenn ich keinen anderen Ausweg finde, kämpfe ich!
Dieser spielerische und standardisierte Handlungsleitfaden ruft einerseits die
eigenen Kräfte der Mädchen und Jungen
ab und hält sie andererseits dazu an, die
Flucht zu ergreifen und sich Erwachsenen
anzuvertrauen. Gerade für Mädchen ist
es wichtig, dass sie im Training lernen, wie
sie sich mit ihrem Körper mit allen Kräften zur Wehr setzen. Wie es in der Praxis wirken kann, zeigt das Verhalten eines
achtjährigen Mädchens, das die 5-FingerFaustregel in einer schwierigen Situation
erfolgreich angewendet hat.
Was war geschehen? Der vierzehnjährige Halbbruder des Mädchens hatte
auf einem Familienausflug versucht, das
Mädchen dazu zu überreden, sich vor ihm
auszuziehen. Das Mädchen erzählte ihrer Mutter, sie habe sofort an die 5-Finger-Regel gedacht und gesagt, dass sie
das nicht wolle. »Als er nicht aufhörte damit, habe ich es noch lauter gesagt (Finger Nr. 1). Angst hatte ich schon, aber ich
habe es so gemacht, wie wir es im Kurs
gelernt haben. Doch dann fing er an, dass
er mich nicht mehr mögen würde, wenn

ich nicht mitmache, und dass ich ihn ja
nicht verraten solle, sonst würde er mich
schlagen. Jetzt habe ich Angst bekommen
und bin weggelaufen (Finger Nr. 3). Er hat
mich dann auch in Ruhe gelassen. Als wir
wieder zu Hause waren, habe ich immer
wieder an die Situation denken müssen.
Und deshalb wollte ich es Dir jetzt sagen,
Mama (Finger Nr. 4).« Die Regel Nr. 5, das
»Kämpfen«, musste die Schülerin nicht
anwenden.

Wenn ich etwas
nicht hören,
sehen oder
machen will,
sage ich NEIN!
Wenn ich oder
andere in Gefahr
sind,
schreie ich laut
um Hilfe!

Wenn ich in
Gefahr bin,
laufe ich weg!

Wenn mich jemand
mit einem schlechten Geheimnis
erpresst,
erzähle ich dieses
einer erwachsenen
Person weiter!

Wenn ich keinen
anderen Ausweg
finde,
kämpfe ich!

von Ulrike Herle

M. A.,
Institut für
FrauenSelbstManagement
Kontakt: www.ulrike-herle.de
Telefon: 0 89-83 38 92
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Die GEW ist weiblich ...
... denn ihr Frauenanteil von 70,5 Prozent ist bundesweit mit Abstand der höchste einer Gewerkschaft. Es folgen ver.di mit
50,9 Prozent und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit 41,3
Prozent – in weitem Abstand vor den anderen Gewerkschaften.
Erklären lassen sich diese Zahlen natürlich mit den Berufen und Tätigkeitsfeldern der Beschäftigten, deren Interessen
diese drei Gewerkschaften vertreten: Bildung und Erziehung, Sozialarbeit und Pflege (Care) sowie Dienstleistungsberufe aller Art. Erwerbstätigkeiten also, denen
nach wie vor mehrheitlich Frauen nachgehen. Und die von psychischer und körperlicher Arbeitsbelastung, Teilzeitverträgen, Befristungen und ausufernder Minijob-Praxis geprägt sind.
Der Anteil der Frauen in der GEW
steigt kontinuierlich. Waren zu Beginn der
1980er-Jahre knapp die Hälfte der GEWMitglieder Frauen, stieg ihr Anteil durch
die deutsche Wiedervereinigung nochmals deutlich an. 2012 hatten die Landesverbände Sachsen-Anhalt (83,8 %), Mecklenburg-Vorpommern (82,1 %) und Brandenburg (81,0 %) bundesweit die höchsten Frauenanteile. Bayern liegt mit 66,2
Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Frauen in Wahlämtern und
Gremien
Zeigt sich dieser hohe Frauenanteil in der GEW denn auch in den Gremien und Wahlämtern unserer Organisation? Die Gender-Ist-Analyse zur Partizipation von Frauen und Männern in der
GEW, die Anne Jenter zum Gewerkschaftstag 2013 vorgelegt hat, geht genau dieser
Frage nach. Und sie kommt zu einem wenig erfreulichen Ergebnis: In keinem Bundes- oder Landesgremium entspricht der
Anteil der Frauen ihrem Anteil an der Mitgliedschaft.

Beispiel Gewerkschaftstag 2013
»Der Gewerkschaftstag ist das höchste
Gremium bzw. Organ der GEW. Laut Satzung ›bestimmt (er) die Richtlinien für die
Arbeit der GEW und entscheidet endgültig über alle Angelegenheiten‹. Beim Gewerkschaftstag 2013 entspricht der Frauenanteil von 50,7 Prozent bei Weitem
nicht dem Frauenanteil in der Mitgliedschaft (70,5 Prozent)«, so die Gender-Ist-

Analyse (S. 15). Auch die Geschlechterverteilung der Delegierten aus den einzelnen
Landesverbänden zeigt, dass kein einziger Landesverband seine Delegierten entsprechend der Geschlechterverteilung unter der Mitgliedschaft entsendet.

Beispiel Bundesgremien/
Entscheidungsorgane
Auch die wichtigsten Bundesgremien hat die Gender-Ist-Analyse untersucht: »Zu den Entscheidungsorganen auf
Bundesebene zählen neben dem Gewerkschaftstag noch der Hauptvorstand, der
Koordinierungsvorstand und der Geschäftsführende Vorstand. (...) Gemessen
an der Geschlechterverteilung in der Mitgliedschaft erreicht keines der Bundesorgane den Frauenanteil von 70,5 Prozent«
(S. 17).
Und auch in den Bundesausschüssen
– überwiegend Bundesfachgruppenausschüssen –, die in ihren Zuständigkeitsbereichen arbeiten, sind die Kolleginnen
nicht entsprechend ihrer Mitgliederzahl
vertreten. Besonders auffallend: Die Leitung der Bundesausschüsse ist überwiegend und mehr als überproportional häufig mit Männern besetzt. Ausnahme ist natürlich der Bundesfrauenausschuss.

Beispiel Landesgremien
Lediglich im Landesverband Bremen
entspricht der Anteil weiblicher Delegierter zur Landesdelegiertenversammlung
dem Frauenanteil in der Mitgliedschaft.
Ansonsten bildet laut Gender-Ist-Analyse »keine Landesdelegiertenversammlung (...) die Zusammensetzung von Frau-

en und Männern entsprechend der Mitgliedschaft ab« (S. 20). Und die Erklärung,
warum es bei den Kolleg*innen in Bremen
klappt: Die GEW Bremen hat den niedrigsten Frauenanteil bundesweit!

Frauenanteil in Ämtern und
Gremien erhöhen – aber wie?
Wie lässt es sich erklären, dass in einer
Gewerkschaft mit so hohem Frauenanteil
wie der GEW die Kolleginnen nicht in die
Gremien strömen und in entscheidende
Funktionen gewählt werden? Die GenderIst-Analyse benennt Partizipationsprobleme, die Frauen nicht nur in Gewerkschaften kennen: Doppelbelastung durch Beruf
und Familie, nicht adäquate Kinderbetreuung, Wunsch nach Freizeit (Work-Life-Balance), fehlende Unterstützung bei der ehrenamtlichen Arbeit durch die Organisation und Skepsis gegenüber zusätzlicher
Verantwortung in politischen Funktionen.
Positiv bewerten Kolleginnen, die in
politischen Funktionen arbeiten, die Mentoring-Programme. Viele betonen, dass
sie durch diese und die persönliche Ansprache erfahrener Kolleginnen motiviert
wurden, sich in der GEW zu engagieren
und es bis heute tun. Mentoring-Programme sind also ein erster Schritt, um die Partizipation von Frauen in Gremien und Ämtern zu erhöhen.
Den nächsten Schritt sieht die Gender-Ist-Analyse in der Bildung von Leitungsteams: »Die Möglichkeit, Ämter als
Team wahrzunehmen, bietet ein großes
Potenzial für die Gleichstellungspolitik, Organisations- und Arbeitskultur der GEW.
Teammodelle ermöglichen gewerkschaftliche Mitarbeit auch den Menschen, die
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zeitlich weniger flexibel sind und Verantwortung und Macht teilen wollen. Zusätzlich profitiert die gewerkschaftliche Arbeit davon, dass Meinungen und gewerkschaftliche Positionen in mehreren Köpfen entstehen und so die Blickwinkel von
mehr Menschen einbezogen werden können« (S. 20).

Leitung in Teams –
warum nicht in Bayern?
Nur Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, das
Saarland und Thüringen haben in ihren
Satzungen bis jetzt noch keinen Passus,
der die Möglichkeit zur Besetzung von
Ämtern durch Teams vorsieht. »In den anderen zehn Landesverbänden hingegen
besteht satzungsrechtlich eine Vielzahl
an Varianten, um Ämter in Teams zu besetzen. Dabei ist grundsätzlich zu unter-

scheiden zwischen der Doppelbesetzung
von einer Wahlposition – beispielsweise wenn sich zwei Personen eine stimmberechtigte Vertretung im Landesvorstand teilen – und bewusst als Teammodell angelegten Neustrukturierungen« (S.
21). Dass diese Option genutzt wird, zeigen die Landesverbände Berlin und Bremen. Dort gibt es keine Stellvertretungen,
sondern 2er- bzw. 3er-Teams für die Vorsitzenden- bzw. Sprecher*innenfunktion.
Interessant dabei: Das Vorsitzendenteam
in Berlin besteht aus zwei Frauen und einem Mann; das in Bremen aus zwei Männern! Leitung im Team bedeutet also nicht
konsequenterweise erhöhte Partizipation
von Frauen. Und Leitung im Team will natürlich auch gelernt sein, worauf die Gender-Ist-Analyse deutlich hinweist: »Da die
Geschäftsverteilung und Kooperation sowie die gemeinsame Entscheidungsfindung keine Selbstläufer sind, sollte dieser

Prozess möglichst professionell angeleitet
und teils begleitet werden« (S. 20).
Auch wenn es in Bayern vereinzelt
Sprecher*innen- und Orga-Teams gibt,
hat sich das Modell der Leitungsteams bis
jetzt noch nicht für Wahlämter und Gremien durchgesetzt.
Die GEW ist weiblich. Das sollte sich
auch in den Entscheidungsgremien widerspiegeln – auch hier
in Bayern. Warum nicht in
Teams?
von Ute Schmitt
Dozentin in der
Erwachsenenbildung
und Mitglied der DDS-Redaktion

Die Gender-Ist-Analyse wurde zum GEW-Gewerkschaftstag im Mai 2013 von Anne Jenter, Bereich Frauenpolitik beim GEW-Hauptvorstand, vorgelegt. Nina Blasse hat die Daten zusammengestellt
und ausgewertet, Heide Oestreich hat Interviews mit
GEW-Funktionär*innen beigesteuert. Download unter http://www.gew.de/gender-ist-analyse.html

GEW-Gewerkschaftstag 2013: »Genderkompetenz ist Schlüsselqualifikation in der Lehrer*innenbildung«
Auf dem GEW-Gewerkschaftstag im vergangenen Juni haben die Delegierten mehrheitlich für einen Antrag gestimmt, der mehr
Genderkompetenz für Lehrkräfte aller Schularten fordert. Pädagog*innen sind beruflich zunehmend herausgefordert, wenn es
um sozial und kulturell bedingte Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit geht.
Wie können sie überzeugend auf die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten hinweisen,
die sich unabhängig vom Geschlecht heutzutage bieten? Wie entlarven sie stereotype Vorstellungen? Die Lehrer*innenbildung
sollte das vermitteln, hat die Mehrheit der
Kolleg*innen beschlossen. Hier der Beschluss in Auszügen:
»Die GEW setzt sich für die Stärkung der
professionellen Handlungskompetenz der
Lehrer*innen durch die Vermittlung von
Genderkompetenz als Schlüsselqualifikation
in den Lehramtsstudiengängen sowie in der
Weiterqualifizierung/Fort- und Weiterbildung ein. Die GEW setzt sich für die Integration der Geschlechterforschung in die Lehramtsstudiengänge ein. Die Integration der
Frauen- und Geschlechterforschung trägt zur
Stärkung der Profession sowie der Professionalisierungsprozesse und damit einhergehender Selbstreflexivität bei (...). Die Auseinandersetzung mit Geschlecht und Fragen der
Herstellung von Differenz ist für alle Lehramtsstudiengänge relevant und muss darüber hinaus jeweils schulform- und fachspezifisch in die Curricula integriert werden. Die
GEW setzt sich dafür ein, dass die Genderkompetenz in der ersten Phase der Lehramtsausbildung insbesondere durch die inhaltliche Gestaltung der Studiengänge, die
Weiterqualifizierung der Lehrenden und die
geschlechtergerechte Beratung der Studierenden erhöht wird. In der inhaltlichen Gestaltung der Studiengänge sind

• Professionalisierungsprozesse der angehenden Lehrer*innen im Zusammenspiel
von theoretischen und praktischen Einheiten reflexiv zu begleiten;
• Professionsaspekte
des
zukünftigen
Lehrer*innenberufs aufzugreifen. Das bedeutet, die Profession auf der individuellen, institutionellen und gesellschaftlichen Ebene zu analysieren, um die Vergeschlechtlichung von Arbeit und geschlechterdifferenzierte Zuschreibungen zu verdeutlichen;
• professionsbezogene
Kommunikationsund Interaktionsprozesse sowie geschlechtsbezogene Wahrnehmungen zu
thematisieren, damit Konstruktionsprozesse von Geschlecht in den Bildungswissenschaften und in Fachdisziplinen wissenschaftskritisch reflektiert werden können;
• Gender-Aspekte als Querschnittsthema in
bestehende Studienfächer aufzunehmen
und die Verankerung eigenständiger Module/Modulbestandteile zu Gender-Aspekten zu fördern.
In der Weiterqualifizierung für Lehrende
sind Angebote zu machen
• zum aktuellen Stand der Frauen- und Geschlechterforschung;
• in der Hochschuldidaktik, zur Sensibilisierung der Lehrenden in Bezug auf die Umsetzung einer geschlechtssensiblen Lehre;
• zur Vermeidung impliziter Diskriminierung
aufgrund von Geschlecht.
In der Betreuung und Beratung der Studierenden ist darauf hinzuwirken, dass
• die Geschlechterdifferenzen in der Berufspraxis an Schulen thematisiert werden,
• eine systematische, geschlechtsdifferenzierende Beobachtung des Arbeitsmarktes
und eine Berücksichtigung dieser Erkenntnisse sowohl bei der Studienberatung als
auch bei der Ausgestaltung der Curricula
etabliert wird,

• Mentoring-Programme für das im jeweiligen Feld marginalisierte Geschlecht und
in einzelnen Lehramtsausbildungen Maßnahmen zur Erhöhung des Männeranteils
aufgelegt werden.
Die GEW fordert die Kultusministerien auf,
Genderkompetenz als Schlüsselqualifikation
in Standards, Rahmenvereinbarungen, Gesetzen, Verordnungen und Erlassen zur Lehramtsausbildung zu verankern. Mit den Standards für Lehrer*innenbildung in den Bildungswissenschaften der KMK (2004) ist ein
Rahmen dafür gegeben. (...)
Genderkompetenz ist eine zentrale
Schlüsselqualifikation für Lehrerinnen und
Lehrer bei der Bewältigung sozialer und beruflicher Anforderungen, um das eigene
Handeln reflektieren und kritisch befragen
zu können. Sie umfasst das Wissen um kulturell/sozial bedingte und stereotypisierende Vorstellungen, über Verhalten und Einstellungen von Frauen und Männern sowie
die Fähigkeit so damit umgehen zu können,
dass allen Menschen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten jenseits von Geschlechterrollen eröffnet werden. Damit hat Genderkompetenz eine Schlüsselrolle, weil Geschlecht und damit verbundene Rollen, Aufgaben und Zuschreibungen nicht naturgegeben sind, sondern sozial konstruiert wird.
Individuelle und gesellschaftliche Prozesse
spielen dabei eine Rolle. Genderkompetenz
ist als übergreifendes und grundlegendes
Wissen aufzufassen, das Handlungsmöglichkeiten und Bewusstsein hervorbringt, um
Einschränkungen aufgrund von Geschlecht
abbauen zu können und somit individuelle
Bedürfnisse zu erkennen und Chancen zu ermöglichen. (...)«
Der vollständige Beschluss ist zu finden unter:
http://www.gew-gewerkschaftstag.de/Binaries/Binary101660/3-10_1078_Beschluss.pdf
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Mädchen und Frauen
in der rechtsextremen Szene
»haben etwas davon«

Fotos (3) Copyright: Amadeu-Antonio-Stiftung

Stereotype Bilder vom »richtigen
Mann« und von der »deutschen Mutter«, die bisweilen auch in der Mitte der
Gesellschaft beschworen werden, prägen die rechtsextreme Szene. Doch in
der pädagogischen, zivilgesellschaftlichen Präventionsarbeit spielen sie kaum
eine Rolle. Rechtsextremismus wird als
»männlich« wahrgenommen, rechtsextrem motivierte Einstellungen und Handlungen von Frauen bleiben oft im Verborgenen. Nur wenige Projekte arbeiten geschlechterreflektierend. Eine Ausnahme
ist die »Fachstelle Gender und Rechtsextremismus«.1 Die DDS-Redakteurin Dorothea Weniger sprach mit Dr. Esther
Lehnert (Foto links),
Mitarbeiterin
der
Fachstelle und Mitglied des Forschungsnetzwerkes Frauen
und Rechtsextremismus, über die Geschlechterstereotypen der rechtsextremen Szene.
1

Die Fachstelle ist Teil der Amadeu-Antonio-Stiftung
und kooperiert dort mit dem Projekt »Lola für Lulu«.
Sie bündelt Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis,
sorgt für den Theorie-Praxis-Transfer und entwickelt
Beratungs- und Interventionsstrategien sowie Fortbildungen für Pädagog*innen und Sozialarbeiter*innen.
Vgl. gender-und-rechtsextremismus.de

DDS: Kollegin Lehnert, teilst du die
Ansicht, dass Rechtsextreme derzeit verstärkt Mädchen und Frauen an die Szene
binden wollen?
Dr. Esther Lehnert: Nun, es hat zu jeder Zeit, also im modernen Rechtsextremismus und im Nationalsozialismus, aktive junge Frauen und Mädchen gegeben.
Das erklärt sich schon aus der Trennung
der »Volksgemeinschaft« in weibliche
und männliche Bereiche. Mädchen und
Frauen sind nur lange Zeit nicht wahrgenommen worden. Weder ihre Beteiligung
im Nationalsozialismus noch ihr Engagement im Rechtsextremismus. Die Gründe dieser geschlechtsblinden Betrachtung
liegen auch in der androzentrischen2 Herangehensweise, und zwar sowohl von
Seiten der Wissenschaft als auch von der
Praxis. Erst Mitte der 1990er-Jahre haben
sich Wissenschaftlerinnen – anfangs waren das ausschließlich Frauen – mit den
Rollen von Frauen im modernen Rechtsextremismus auseinandergesetzt. Parallel dazu wurde innerhalb der Frauenforschung und -bewegung der Diskurs über
Täter- und Mittäterinnenschaft im Nationalsozialismus initiiert.3 Meines Erachtens
2
3

Im androzentrischen Weltbild gilt der Mann als die
Norm, die Frau als Abweichung von der Norm.
Diese Auseinandersetzung mündete auch in den
»Historikerstreit«.

war es vor dem Hintergrund der immensen Schuldverarbeitung für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
lange Zeit wichtig, an dem Mythos der
»friedfertigen Frau« festzuhalten.
Gleichzeitig ist es aber auch richtig, dass heute die Szene selbst den Blick
stärker auf Frauen und Mädchen richtet.
Durch ihre sichtbare Beteiligung sollen
rechtsextreme Gruppen, Parteien und Kameradschaften anschlussfähiger gemacht
werden. Sie wirken so weniger gewalttätig und kommen »friedlicher« daher.
Zudem erweisen sich engagierte
Rechtsextremistinnen oft als ideologisch
sehr gefestigt, wodurch sie in der und für
die Szene einen relevanten und stabilisierenden Beitrag leisten.

Die Wege in die rechte Szene
Welche Rollen sollen die Mädchen
und Frauen in der Szene einnehmen?
Heute sind Mädchen und Frauen auf
allen Ebenen und in allen Bereichen des
modernen Rechtsextremismus zu finden
– ob als gewaltbereite Straßenkämpferin, als engagierte Kommunalpolitikerin
oder als vermeintlich unpolitische Mutter, die sich mit ihrer Ideologie ehrenamtlich in der Schule ihrer Kinder einbringt.
Die Frage nach dem »sollen« halte ich für
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ten Bildungseinrichtungen gezielt umworben?
Nein. Vor dem Anwerben durch
Rechtsextreme ist keine Bildungseinrichtung, kein Jugendklub, kein Sportverein
etc. gefeit. Bei Frauen und Mädchen greift
dabei auch immer das Phänomen der
»doppelten Unsichtbarkeit«. Dies bedeutet, dass Mädchen und Frauen nach wie
vor seltener eine eigenständige politische
Meinung zugetraut wird und dass – hier
kommt die Doppelung ins Spiel – Rechtsextremismus immer noch als männlich
wahrgenommen wird. D. h. Frauen ist es
eher möglich, unerkannt rechtsextreme
Politik zu machen.

hängen von der jeweiligen Zielgruppe ab.
Für alle gilt jedoch, dass man die Mädchen
und Frauen ernst nehmen muss. Und: Die
Mädchen und Frauen dürfen nicht auf das
Phänomen des »Anhängsels« oder der
»Freundin von« reduziert werden. Ihre
rassistischen, antisemitischen und rechtsextremen Äußerungen sowie Handlungen müssen als das angesehen werden,
was sie sind. Dies bedeutet aber natürlich
nicht, dass jedes Mädchen, das sich rassistisch äußert, der rechtsextremen Szene
angehören muss. Aber es könnte sein. Vor
allem dann, wenn andere Hinweise dazukommen. Keinesfalls äußern sich Mädchen und Frauen »einfach so« diskriminierend und verachtend. Für einige mag
Wie werden Mädchen und junge auch stimmen, dass sie über ihren Freund
Frauen umworben?
in die Szene eingestiegen sind. Dies heißt
In der Szene richten sich viele Angebo- aber noch lange nicht, dass Ideologie bei
te explizit an Frauen. So gibt es von eini- ihnen keine Rolle spielt.
gen rechtsextremen Kleidermarken »Girlie-Strecken« oder spezielle Produkte für
Und wenn Frauen und Mädchen ausden Nachwuchs, um den sich in erster Li- steigen möchten, brauchen sie dann spenie – wie auch außerhalb des Rechtsext- zielle Ausstiegsprogramme?
remismus – noch immer die Mütter kümAuf jeden Fall. Nach wie vor gibt es
mern. Frauen und Mädchen werden aber gravierende geschlechtsspezifische Unauch von Werbeflyern der NPD und der terschiede bezüglich der Sozialisation von
Kameradschaften direkt angesprochen. Mädchen und Jungen. Nach wie vor ist
Es existieren außerdem moderne, styli- das Thema der – körperlichen – Gewalt
sche Aufkleber, die direkt an Mädchen Teil der männlichen Sozialisation. Das beund Frauen adressiert sind. Ein Beispiel: deutet, dass nicht von ungefähr gewalttätige und strafrechtlich relevante Delikte
»Nationalismus ist auch Mädelsache«.
Außerdem beobachten wir seit Länge- auch im Rechtsextremismus in der Regel
rem, dass es heute viel mehr rechtsextre- von (jungen) Männern begangen werden.
me Frauengruppen als früher gibt. Deren Hier setzen auch die meisten AussteiZiel ist es – von Frau zu Frau – Frauen zu gerprogramme an. Im Gegenzug bedeutet dies, dass die Konzeption der meisorganisieren und zu »empowern«.
ten Programme Mädchen und Frauen gar
nicht auf dem Schirm haben. Sie reflektieGenderreflektierte Ansätze
ren auch nicht das Thema Kinder. Gerade
der Pädagogik
von Aussteigerinnen wissen wir aber, wie
Was sollten Pädagog*innen über die schwierig ein »Untertauchen« ist, wenn
Einstiegsvarianten in die rechte Szene gemeinsame Kinder im Spiel sind.
Werden Mädchen und junge Frauen wissen?
Präventive Ansätze und Strategien
Herzlichen Dank für das Gespräch.
in einem gewissen Alter und in bestimmschwierig, weil sie Frauen und Mädchen
als Objekte der Szene und männlichen
Mitstreiter festschreibt. Frauen und Mädchen »haben etwas davon«, wenn sie sich
innerhalb des modernen Rechtsextremismus verorten. Die Motive sind dabei vielfältig. Mädchen und junge Frauen können
sich heute in der Szene ausleben und ausprobieren. Die einen finden den Lifestyle
der Szene »cool« und erhoffen sich »Action« entlang rechtsextremer Aufmärsche
oder verbotener Konzerte. Dort sieht man
heute immer wieder gewaltbereite junge
Frauen. Gleichzeitig verstehen sich andere als politische Vorkämpferinnen. Sehr
häufig spielt Rassismus und das Versprechen der Überlegenheit über andere, und
zwar über Männer und Frauen, eine wichtige Rolle. Andere haben – oftmals familiäre – sexualisierte Gewalt erlebt und versprechen sich nun »Schutz« durch die
»Volksgemeinschaft«, die auf einer ideologischen und programmatischen Ebene als frei von sexualisierter und häuslicher Gewalt imaginiert wird. Sexualisierte
Gewalterfahrungen werden von ihr nach
außen verlagert und ethnisiert. Ein Trugschluss, wie unter anderem Berichte von
Aussteigerinnen belegen.
Ungeachtet einer wahrzunehmenden
Modernisierung der Frauenrollen ist es
aber immer noch so, dass analog zu der
Konstruktion der rechtsextremen »Volksgemeinschaft« ab einem bestimmten Alter die Mutterrolle in den Fokus rückt.
Das Geschlechterverhältnis mit biologistisch hergeleiteten Vorstellungen über die
»wahre Frau« und den »richtigen Mann«
strukturiert die Szene und bildet das »Innen« der »Volksgemeinschaft«. Jedoch
können sie auch als Mütter weiter aktiv in
der Szene sein. Auch davon zeugen eine
Reihe prominenter Beispiele.
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Flashmob-Aktion »Bewegung in Bildung«
am 1. Februar in Bamberg
Foto: Ernst Wilhelm

Die miserable
Übernahmesituation für
Referendar*innen – ein
hausgemachtes Problem
Die Ruhe in bayerischen Schulen, die die Herren Spaenle und Seehofer so gerne herbeireden wollen, wird
nicht einkehren, solange die Staatsregierung, einschließlich des Finanzministers, weiterhin gegen die Interessen so
vieler betroffener Gruppen agiert oder
sie gar vor den Kopf stößt. Die aktuellen »Highlights« sind bekannt: die miserable Beschäftigungssituation der gerade erfolgreich ausgebildeten, jungen
Gymnasiallehrer*innen, das Hickhack
um die Noten der zusätzlichen Übungsklausuren und die unreflektierten Äußerungen aus der CSU-Fraktion zu Präsenzzeiten von Lehrkräften an den Schulen.

Der Bedarf ist da –
die Stellen werden gestrichen
Junge Lehrkräfte werden an den
Gymnasien und an den FOS und BOS
gebraucht: für Integration, für kleinere
Klassen, für individuelle Betreuung, für
Ganztagsschulen, gegen Unterrichtsausfall. Die Staatsregierung aber zieht für
mehr als 600 der jungen Menschen eine
rote Linie vor den Schulen. Mit diesem

Symbol der roten Linie haben die Betroffenen mit Flashmobs in mehreren bayerischen Städten protestiert. Darüber hinaus gingen 111 Petitionen an den Landtag. Weitere Aktionen werden folgen
und die öffentliche Diskussion, in der es
inzwischen um mehr als nur die Anstellungssituation von ausgebildeten Lehrkräften geht, weiter vorantreiben. Die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern (GEW), die Pädagog*innen
aller Schularten und Professionen vertritt, unterstützt diese Proteste ausdrücklich.
Die Einstellungschancen für junge
Gymnasiallehrer*innen sind miserabel,
in einzelnen Fächerkombinationen so
gut wie nicht vorhanden. Ähnliches gilt
für die Realschulen. Der Hinweis auf die
Prognosen des Kultusministeriums zum
»Lehrerbedarf« hilft hier nicht weiter. Zu
oft hat sich gezeigt, dass diese unzuverlässig waren und Einstellungspläne nach
erfolgter Anwerbung wieder aufgegeben
wurden. Als eine der wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten verbleiben Aushilfsverträge. Diese werden auch gerne für
die Arbeit an Grundschulen vergeben,

obwohl auch genügend speziell für diese
Schulart ausgebildete Lehrer*innen nach
einer Anstellung suchen. Ebenso – ohne
jede zusätzliche pädagogische Vorbereitung – werden für das Gymnasium ausgebildete Kolleg*innen an Förderschulen
eingesetzt.

Referendar*innen werden
ausgebeutet
Der kommende Einstellungstermin
im Herbst verheißt nichts Gutes. Die Situation am Gymnasium bleibt angespannt und auch vielen Absolvent*innen
des Grundschulreferendariats droht die
Arbeitslosigkeit, obwohl sie für eine gute
Bildung dringend benötigt würden.
In der Regel werden Referendar*innen
am Gymnasium in ihrem letzten Ausbildungsabschnitt für eigenständigen Unterricht eingesetzt. Darüber hinaus haben sie im Einsatzjahr derzeit mit bis zu
74 % der Unterrichtsverpflichtung einer
Vollzeitlehrkraft zu arbeiten. In der Zulassungs- und Ausbildungsverordnung
sind Unterrichtsaushilfen über elf Wochenstunden hinaus erlaubt. Aushilfen
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sollten aber auch Aushilfen bleiben und
regulärer Unterricht sollte nicht in einem
solchen Übermaß den Referendar*innen
aufgebürdet werden. Das Schulministerium muss dazu seine eigene Ausbildungsordnung für Referendar*innen
ernst nehmen. Die als Sondermaßnahme in Zeiten des Lehrer*innenmangels
eingeführte Ausweitung des Unterrichtseinsatzes von Referendar*innen ist sofort zurückzunehmen. Dann könnten sofort mehr Einstellungen realisiert werden. Auf eine parlamentarische Anfrage
hin hat das Kultusministerium verlautbaren lassen, dass bei einer Absenkung
von 17 auf 12 Wochenstunden 860 neue
Vollzeitstellen erforderlich würden.
Gleichzeitig bedarf es einer Reform
der Bezüge für Referendar*innen. Diese bekommen nur einen Teil des Gehalts
fest. Der reguläre Unterricht, den sie
über die elf Wochenstunden hinaus halten müssen, wird über die Abrechnung
einzelner Stunden vergütet. Dies ist ungerecht und entlohnt die Arbeit nicht
ausreichend. Die GEW fordert, die Ausbeutung der Referendar*innen und diese Sparmaßnahmen sofort zu beenden.
Forderungen nach einer Beschränkung der Zulassung zum Referendariat
für die Lehramtsstudierenden weist die

GEW Bayern zurück. Wenn junge Menschen eine Lehramtsausbildung beginnen, dann sollen sie auch das Recht bekommen, diese abzuschließen.

Bildungsfinanzierung in
Bayern: Ein reiches Land
»spart« an der Bildung
In Bayern sind die Schüler*innenzahlen weiter rückläufig. Eigentlich ein
guter Zeitpunkt, um die jahrzehntelange Unterfinanzierung im Bildungsbereich
zu beenden. Denn mit den frei werdenden Ressourcen könnten auch die Inklusion sowie gut ausgestattete Ganztagesschulen finanziert und eine verbesserte Lehrer*innen-Schüler*innen-Relation
erreicht werden. Darüber hinaus ließen
sich auch endlich die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte so ausgestalten, dass
diese ihre Gesundheit nicht weiter gefährden. Stattdessen argumentiert die
Staatsregierung beim Streit um einzelne
Stellenzahlen im Haushaltsplan mit dem
Schlagwort der »demografischen Rendite« – als ob die gesellschaftliche Entwicklung hin zu immer weniger Kindern ein
wirtschaftlicher Gewinn wäre. Die GEW
hat bereits im Jahre 2011 eine Studie
»Bildungsfinanzierung für das 21. Jahr-

hundert« vorgelegt. Um die Qualitätsanforderungen an ein sich zu Recht inklusiv nennendes Bildungssystem aus einem Guss zu erreichen, hätten 2010 in
Bayern die laufenden Ausgaben um ca. 9
Mrd. Euro jährlich erhöht werden müssen. Damit wäre ein Anteil der Bildungskosten am BIP von 5 % erreicht und eine
Annährung an das 7 %-Ziel des Dresdner »Bildungsgipfels« rückte näher. So
dümpelt Bayern weiterhin bei etwa 3 %
des BIP herum, einem Anteil, der bereits
1970 erreicht war.
Bei der Diskussion über die Einstellungssituation geht es also nicht nur um
die berufliche Zukunft von arbeitslosen
Lehrkräften, sondern auch um die Frage
wie das bayerische Bildungssystem in finanzieller, personeller und auch struktureller Hinsicht ausgestattet sein soll. Die
Chance auf eine breite und gute Bildung
der Kinder an unseren Schulen muss
endlich genutzt und die Ökonomisierung
von Schule und Bildung gestoppt werden.
von Andreas Hofmann

Vorsitzender der
Landesfachgruppe Gymnasien
der GEW Bayern
Mitglied im Hauptpersonalrat

Flashmob-Aktion »Bewegung in
Bildung« am 8. Februar in Rosenheim
Foto: Andreas Salomon
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Der Grundschule steht ein neuer Lehrplan ins Haus

Was ist das Plus am LehrplanPLUS?

Foto: bluedesign - fotolia.com

Um dieses Plus am neuen Lehrplan persönlich nachvollziehen zu können, mussten bei der ersten Informationsveranstaltung in München etwa 100
Lehrer*innen eine Katze zeichnen. Dann
wurde festgestellt, dass 99 die gleiche
zeichneten, also von der Seite, Kopf links,
Schwanz rechts.
Und was lernen wir für den neuen
Lehrplan daraus? Wir denken schematisch, in Klischees, in vorgefertigten Bildern und unsere Schulkinder tun desgleichen. Das soll aber nicht so sein.
Und nachdem wir jetzt reflektiert haben,
zeichnen wir ein Haus – ganz anders als
erwartet, z. B. von oben, mit Flachdach
oder nach einem Erdbeben.
Damit die Kinder der Grundschule in
Zukunft gleich das durchdachte zweite
Bild malen, muss ein Paradigmenwechsel her, nämlich:

Kompetenzorientierung
Dazu sollte man die »Bayerische
Kompetenzdefinition« kennen. (Alle folgenden Zitate stammen aus den Fortbildungen des Staatlichen Schulamtes
München.)
»Kompetent ist eine Person, wenn

sie bereit ist, neue Aufgaben- oder Problemstellungen zu lösen, und dieses auch
kann. Hierbei muss sie Wissen bzw. Fähigkeiten erfolgreich abrufen, vor dem
Hintergrund von Werthaltungen reflektieren sowie verantwortlich einsetzen.«
Deshalb gilt im LehrplanPlus:
n Für das Ende der 2. und 4. Klasse
werden Kompetenzerwartungen formuliert.
n Das Kind ist Konstrukteur seines Wissens/seiner Fähigkeiten.
n Entscheidendes Kriterium für Qualität und Erfolg des Unterrichts ist also
der Grad, in dem die Kompetenzen
entwickelt wurden.

Neuakzentuierungen
»Kompetenzorientierung bedeutet
immer auch eine veränderte Aufgabenkultur, hin zu offenen Aufgabenstellungen, die einen individuellen Zugang auf
verschiedenen Lernniveaus ermöglichen.«
Dazu wurden einige Lerninhalte zwischen den Klassen 1/2 und 3/4 verschoben. Z. B. werden in Mathematik jetzt in
den Klassen 1 und 2 die »Phänomene
der Achsensymmetrie« eingeführt, da-

für wurde aufgrund der VERA-Erfahrungen (= bundesweite Vergleichsarbeiten)
der Bereich »Daten und Zufall« komplett
neu aufgenommen.
Wenn man den Entwurf des neuen
Lehrplans liest, fallen einer/einem ständig folgende Begriffe – in allen Fächern –
ins Auge:
Die Kinder
erklären Rechenwege,
bekunden ihr Verstehen,
geben wertschätzende Rückmeldung,
beschreiben Schritte beim Lernen,
berichten über Erfahrungen,
begründen ihre Vorlieben,
benennen ihr Vorwissen usw. usw.
So entstehen Kinder, die Konstrukteure ihres Wissens sind.
Im Bereich »Sprechen und Zuhören« in der 3. und 4. Klasse heißt eine
der fünf Kompetenzerwartungen: »Die
Schülerinnen und Schüler beschreiben,
wie die stimmliche und gestische Gestalt von Sprache das Verstehen unterstützt (z. B. Pausen, unterschiedliche Betonung, Stimmhöhe, Handbewegungen),
und nutzen diese Einsicht bei der Gestaltung eigener Gesprächsbeiträge.« Um
diese Fähigkeit zu erwerben, brauchen
Erwachsene einen Rhetorikkurs.
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Manchmal hat man den Eindruck, dass
die erfolgreichen Grundschüler*innen
der Zukunft vor allem zu dem Zwecke
lernen, dass sie beschreiben können, was
sie warum zur Lösung der gestellten oder
sich stellenden Probleme tun bzw. wieso sie es unterlassen. Etwas selber beherrschen reicht nicht mehr: Sie korrigieren zusätzlich falsch vorgegebene Rechtschreibtexte und erklären, welche Fehler
ein fiktives Kind beim schriftlichen Subtrahieren gemacht hat.

Plus stimmt!
Es wird immer mehr
Seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts ist der verbindliche Stoff immer mehr geworden, obwohl Deutsch
um zwei und der Heimat- und Sachkundeunterricht um eine Stunde gekürzt
wurden.
Gleichzeitig steht vor allem die 4.
Klasse unter dem gesteigerten Übertrittsdruck, der durch die strengen Probenvorgaben eher weniger Zeit für
selbstverantwortliches Lernen lässt.
Hier erwarten viele Eltern von den Lehrkräften, dass der abfragbare Stoff nachweisbar und effizient vermittelt wurde.
Außerdem stellt sich die Frage, in welcher Form das Erreichen der Kompetenzerwartungen für Eltern nachvollziehbar
bewertet und überprüft werden kann.
Doch das größte Problem sind die Bedingungen, unter denen sie erfüllt werden sollen. Die Ziele des neuen Lehrplans können nur erarbeitet werden,
wenn mehr Zeit und Personal zur Verfügung steht!

Noch mehr Nachteile für
manche Kinder?
Es ist zu vermuten, dass die Sprachlastigkeit die Abhängigkeit der Leistungen von den Hilfen im Elternhaus eher
noch vergrößert. Der große Stellenwert der Darstellung von Lernvorgängen kommt vor allem Schüler*innen entgegen, die einen großen Wortschatz haben und analytisch und abstrakt denken
können.
Da die Sprachentwicklung von Mädchen im Allgemeinen der der Jungen voraus ist, wird dieser Lehrplan möglicherweise sogar noch mehr zu besseren Leistungen von Mädchen beitragen.
Bei Kindern mit nicht deutscher Muttersprache wird eine eher größere Gruppe als bisher die Kompetenzerwartungen im sprachlichen Bereich nicht voll erfüllen können, da sie hier oft im Nachteil
sind.
Bereits in den letzten Jahren konnte man beobachten, dass grundlegende
Fertigkeiten in Rechtschreiben und Mathematik am Ende der 4. Klasse bei einigen Kindern zu wenig gesichert sind. Für
diese Gruppe befürchte ich noch größere Nachteile als bisher, da noch weniger
Zeit zum Üben bleibt.

Mehr denken statt tun
Das Plus bedeutet auch ein Mehr
an Kopflastigkeit. Das Nachdenken und
Sprechen über das Tun erscheint manchmal wertvoller als das Tun selbst. Für Kinder, die nicht so leicht lernen, ist vor allem wichtig, einen Weg sicher anwen-

den zu können, statt sich aus vielen möglichen Angeboten für einen entscheiden zu müssen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Leselust bei schwachen
Leser*innen steigt, wenn der Inhalt ständig nachgefragt wird oder dokumentiert
und analysiert werden soll.

Fragen über Fragen
Zum LehrplanPlus bleiben viele Fragen offen:
n Was passiert, wenn Kinder trotz größter Bemühungen die Kompetenzerwartungen nicht erfüllen?
n Wird die unterschiedliche Erfüllung
der Kompetenzerwartungen zu fest
definierten Stufen führen?
n In welcher Form soll das Erreichen
oder Nichterreichen dokumentiert
werden und wie genau?
n Welche Lernzielkontrollen sind vorgesehen? Gibt es verschiedene
Schwierigkeitsgrade für die unterschiedlichen Kompetenzstufen?
n Welche Konsequenzen haben diese
als Maßgabe für den Übertritt?
n Werden die Noten abgeschafft?
Sicher ist nur, dass er im nächsten
Schuljahr in der 1. und 2. Klasse in Kraft
tritt.

von Irene Breuninger
Grundschullehrerin
in München
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Politische Bildung stärken –
Geheimdienste raus aus Bildungseinrichtungen
»Für die Schüler ist es ein ganz großer Unterschied, ob wir Lehrer vor der
Klasse stehen und etwas erzählen oder
ob von außen jemand kommt. Und gerade hier, wo so viele Stellen zusammenlaufen, Polizei und Innenministerium,
ist das für Schüler eine ganz tolle Erfahrung.« Dieses Statement einer Realschullehrerin steht auf der Webseite des bayerischen Innenministeriums. Sie hatte zuvor ihren Schüler*innen die Wanderausstellung »Die braune Falle – Eine rechtsextremistische ›Karriere‹« des Bundesamtes für Verfassungsschutz zugemutet.

gehörenden Dokumente und Protokolle ankert werden – eine Theorie, die wissensind für die Öffentlichkeit nicht freigege- schaftlich mehr als umstritten ist.
ben!2

Ziele des bayerischen
Geheimdienstes

Die Rolle der Geheimdienste1 ist spätestens seit der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU)
eine Geschichte der Skandale und eklatanten Fehler. Sie vertuschten ihre Verstrickungen mit den Strukturen des NSU,
Akten wurden in großem Maßstab geschwärzt oder vernichtet. Als Reaktion
darauf forderten viele die Auflösung der
Inlandsgeheimdienste. Diese reagierten
auf der Innenministerkonferenz vom
23./24.05.2013 mit einer »Neuausrichtung des Verfassungsschutzes«. Demnach planen die Geheimdienste
n eine Verstärkung der Präventionsarbeit des Verfassungsschutzes,
n eine engere Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen und
n eine engere Vernetzung sowohl mit
anderen Behörden und Einrichtungen als auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren.
Geheimdienste sollen als »Informationsdienstleister« und »Partner in der
Mitte der Gesellschaft« wahrgenommen werden – auch an Schulen, in der
Lehrer*innenbildung und an Wissenschaftseinrichtungen. Genauere Informationen dazu gibt es nicht, alle dazu

In Bayern übernahm bereits 2009 die
Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE), die beim Geheimdienst
angesiedelt ist, Unterricht an Schulen.3
Die Kritik der zivilgesellschaftlichen Bildungsakteure daran verhallte zumeist
ungehört. Mit dem heutigen Wissen um
die Unfähigkeit oder das bewusste Wegschauen auch des bayerischen Geheimdienstes beim NSU wächst nun der Widerstand gegen das Auftreten der BIGE an
Schulen. Mit gutem Grund, denn mit der
»Neuausrichtung des Verfassungsschutzes« wird auch in Bayern die BIGE weiter ausgebaut. So heißt es im bayerischen
Verfassungsschutzbericht 2012: »… die
präventive Arbeit der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE)
wurde personell verstärkt.« Zu den Zielen heißt es, dass es damit möglich sei,
»die richtigen Schlüsse aus den Diskussionen über die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu ziehen und den Verfassungsschutz in der Mitte der Gesellschaft weiter zukunftsfähig zu machen.« Die BIGE
möchte außerdem »staatliche Aktivitäten und zivilgesellschaftliche Initiativen
vernetzen.«4 Ein Anliegen, das für zivilgesellschaftliche Gruppen ein No-go ist,
ja sein muss. Der Geheimdienst versucht
damit nämlich, jegliche Kritik an seiner
Fehleinschätzung der Neonazis zu deckeln, das jahrelange Verunglimpfen zivilgesellschaftlicher Gruppen zu kaschieren
und diese in »gute« und »böse« zu spalten. Gleichzeitig soll über diesen Weg die
Extremismustheorie des Geheimdienstes in der »Mitte der Gesellschaft« weiter hoffähig gemacht und in den Köpfen
der Schüler*innen und Lehrer*innen ver-

1

2

Geheimdienste richten sich
auch in Schulen neu aus

Im Folgenden verwende ich gemäß des SPD-/Bündnis90/Die Grünen-Sondervotums zum bayerischen
NSU-Untersuchungsausschuss das Wort (Inlands)geheimdienst. Dort heißt es: »Schon der Begriff ›Verfassungsschutz‹ ist irreführend. Es handelt sich um Inlandsgeheimdienste, die auch als solche bezeichnet
werden sollten.«

3
4

bundesrat.de/cln_320/nn_8780/DE/gremien- konf/
fachministerkonf/imk/Sitzungen/20130524.html?__
nnn=true
Bayernweit trat die BIGE bisher nach eigener Auskunft 250 Mal in Schulen auf.
Bayerischer Verfassungsschutzbericht 2012, S. 5 ff.

»Extremismus« – ein Kampfbegriff der Geheimdienste

Der Begriff des Extremismus wurde
1974 von den Geheimdiensten eingeführt und löste den des »Radikalismus«
ab. Beide stehen weder im Grundgesetz
noch in einem anderen Gesetz, sind also
keine Rechtsbegriffe. Zusammen mit den
beiden Politologen Jesse und Backes begründete der Inlandsgeheimdienst daraus die Extremismustheorie, die grafisch
oft als Hufeisen dargestellt wird. Sie beruht auf drei Annahmen:
n Es gibt eine »gute«, demokratische
Mitte.
n Links und rechts davon liegen die extremistischen Ränder.
n Die Menschen, die sich dort verorten, sind verfeindet und befreundet zugleich. Bei ihnen handelt es sich um die Links- und
Rechtsextremist*innen. Gemein ist
ihnen, dass sie sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung stellen.
Mit dieser Theorie werden Studien, die belegen, dass rechtes Denken
bis weit in die »Mitte der Gesellschaft«
reicht, negiert. Vielmehr suggeriert sie,
dass nur die Positionen der »Mitte« legitim seien. Jegliche Kritik an der bestehenden Gesellschaft gilt damit als extremistisch und ist von daher abzulehnen.
Dabei unterscheiden die Vertreter*innen
dieser Theorie nicht zwischen einer
ausländer*innenfeindlichen, antisemitischen, schwulen- sowie lesbenfeindlichen Gedankenwelt, die sich auch gegen
Obdachlose, Behinderte und Linke richtet, auf der einen Seite und einer antifaschistischen, antimilitaristischen und
antirepressiven Weltsicht, in der es ein
weitreichendes Asylrecht, keine menschenverachtende Abschiebepraxis und
keinen Sozialabbau gibt, auf der anderen Seite.5 Eine Sichtweise, die die Erzie5

Laut bayerischem Verfassungsschutzberichte 2012
die typischen Aktionsfelder der Linksextremist*Innen.
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hung zur Demokratie mehr behindert als Bildungsarbeit, die auf Vertrauen, Transparenz und Überprüfbarkeit aufbaut.
fördert.

Warum der Geheimdienst
kein Bildungsakteur ist
Der Versuch der Geheimdienste, diese Extremismustheorie als allein gültige
in den Köpfen der Gesellschaft zu verankern, diskreditiert sie gleichzeitig als Bildungsakteure. Politische Bildung ist dem
Beutelsbacher Konsens verpflichtet. Dort
wurde 1976 festgelegt, dass sie Lernende nicht indoktrinieren darf, existierende
Kontroversen gleichberechtigt darstellen
und Lernenden die Möglichkeit geben
muss, sich eine eigene Meinung über das
jeweilige Thema zu bilden.
Ein Beispiel, das zeigt, wie der Geheimdienst versucht, bei seiner einseitig beeinflussenden Arbeit zudem unerkannt zu bleiben, ist der »Andi-Comic«,
der im Namen des nordrheinwestfälischen Geheimdienstes entwickelt wurde und die Extremismustheorie kolportiert6: Auch die bayerische BIGE wirbt
dafür und verweist dabei auf die »Andi-Webseite« (andi.nrw.de). Das dortige
Impressum weist das Innenministerium
Nordrhein-Westfalen, Referat Öffentlichkeitsarbeit, als dafür verantwortlich
aus. Vom Verfassungsschutz NordrheinWestfalen keine Spur. Erst in der Broschüre selbst steht am Ende, dass ebendieser die redaktionelle Verantwortung
innehat.7
Neben dem Vorwurf der Indoktrination fehlt dem Geheimdienst die fachliche und wissenschaftliche Fundierung, denen sich Referent*innen freier Träger der politischen Bildung und
Lehrer*innen stellen (müssen). Entscheidend ist aber, dass Inlandsgeheimdienste per se geheime Strukturen aufweisen
und sich demokratischer Kontrolle entziehen. Dazu der bayerische Innenminister Hermann in seiner Rede zum Halbjahresbericht des Verfassungsschutzberichtes 2013: »Es sind gerade die zahlreichen stillen Erfolge, die seine Arbeit [die
des Verfassungsschutzes; D. W.] prägen
und sinnvoll machen. Die Öffentlichkeit
erfährt von ihnen oder der Beteiligung
des Verfassungsschutzes meist nichts.«
Spätestens deshalb disqualifiziert sich
der Geheimdienst bezüglich politischer
6
7

Das Familienministerium finanzierte inzwischen eine
bundesweite Auflage (1 Mio. Exemplare).
Der AK Extremismusbegriff hat ein Büchlein dagegen
herausgebracht: »Schulverweis für Andi! Warum der
Verfassungsschutz mit seiner Bildungsarbeit gegen
›Extremismus‹ scheitert«; vgl. unrast-verlag.de

Warum Widerstand
notwendig ist
Nach einer kurzen Phase der Kritik
nach der Selbstenttarnung des NSU haben die Geheimdienste inzwischen wieder Oberwasser gewonnen. Im Zuge ihrer »Neuausrichtung« versuchen sie einen immer größeren Einfluss auf die öffentliche Meinung zu gewinnen. Dabei
ist eine Wechselbeziehung zwischen politischen Kräften und der Geheimdienste nicht mehr zu übersehen. Beim Einsatz der BIGE an Schulen und in der
Lehrer*innenbildung wirken Kultusministerium und Innenministerium zusammen, bei der Extremismusklausel, die gerade entschärft, aber nicht abgeschafft
wurde, das Innenministerium und das
Familienministerium. Eine verhängnisvolle Situation wäre beinahe – von der
Bevölkerung und den Medien fast völlig
unbeachtet – gegen Ende der letzten Legislaturperiode geschaffen worden. Im
Jahressteuergesetz 2013 sollte der § 51
Abs. 3 der Abgabenordnung geändert
werden. Demnach sollten alle zivilgesellschaftlichen Organisationen ihre Gemeinnützigkeit ohne Prüfung verlieren,
wenn sie in irgendeinem Verfassungsschutzbericht aufgeführt würden. Nur
das Ende der Legislaturperiode, das vor
der letzten Abstimmung lag, bewahrte
sie vor diesem Paragrafen.

Was ist zu tun?
Politische Bildungsarbeit zivilgesellschaftlicher Akteure muss finanziell und
personell gestärkt werden. Stundenstreichungen im Fach Sozialkunde, wie sie
z. B. für die 12. Klasse FOS/BOS ab 2016
geplant sind, müssen verhindert werden. Inlandsgeheimdienste müssen aus
den Bildungseinrichtungen wieder verschwinden. Jugendliche und junge Erwachsene sowie Lehrkräfte müssen vor
dem Ausspionieren ihrer Person und ihres Umfeldes geschützt werden. Ein
wichtiger Schritt dahin ist der Antrag
der GEW-Fachgruppe Gymnasien, der
auf der in Kürze stattfindenden Landesvertreter*innenversammlung vorliegen
wird. Die GEW Bayern stünde mit einem
positiven Beschluss nicht allein. Der DGBBundesjugendausschuss hat z. B. bereits
in seiner Sitzung am 24./25.4.2012 jegliche Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst abgelehnt. Auch der Landesvorstand der GEW Hessen und die Junge
GEW sind sich in diesem Punkt einig.8

von Dorothea Weniger

Journalistin
Mitglied der DDS-Redaktion

8

Das Netzwerk demokratische Bildung München veröffentlichte sein »Positionspapier zur Bildung gegen
Rechtsextremismus« auf www.089-gegen-rechts.de.

Auch die Bundeswehr hat an den Schulen nichts zu suchen.

Das von der GEW mitveranstaltete, gut besuchte Antikriegs-Forum am 24.1.2014 im DGB-Haus,
das im Rahmen der Proteste gegen die sogenannte »Sicherheitskonferenz« in München stattfand,
machte auch dies deutlich. Die Veranstaltung, u. a. mit dem Friedensforscher Peter Strutynski,
können sich nun jene, die nicht dabei sein konnten, oder die, die sie noch einmal rekapitulieren
möchten, im Internet ansehen: www.gew-muenchen.de
Foto: Sonja Schmid
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Welche Informationen bringen die
Medien?
GEW-Seminare zu professioneller Pressearbeit in Web und Print
Ute Schmitt, Dozentin
in der Erwachsenenbildung
und Mitglied der DDS-Redaktion, berichtet von einem
GEW-Seminar, bei dem sie
anschließend mit der Referentin sprach, der Journalistin Dagmar Thiel (Foto).
»Nichts ist verblüffender
als die Wahrheit, nichts exotischer als unsere Umwelt,
nichts phantastischer als die
Wirklichkeit.« Mit diesem Zitat von Egon
Erwin Kisch begrüßt die freiberufliche
Journalistin und Dozentin Dagmar Thiel
die Besucher*innen ihrer Homepage.
Ihr journalistisches Wissen bietet sie seit
vergangenem Jahr auch Mitgliedern der
GEW Bayern als Fortbildung im gewerkschaftlichen Bildungsprogramm an.
Unter dem Titel »Schreib doch
schnell mal was dazu!« hat sie im November ein Schreibseminar in Erding und
im Dezember eines in Nürnberg durchgeführt. Als Teilnehmerin in Nürnberg war
ich begeistert, was ich für die Pressearbeit noch lernen konnte. Dagmar Thiels
Programm mit journalistischen Grundregeln, Übungen zu Textformen in Web
und Print sowie der professionellen Formulierung von Pressemitteilungen ist so
praxisnah und erprobt, dass jede Pressearbeit der GEW auf Kreis-, Bezirks- und
Landesebene davon profitieren kann.
Dagmar wird auch 2014 zwei Seminare für die GEW Bayern anbieten, am 4./5.
April in Marktbreit/Unterfranken und am
23./24. Mai in München.
Über die Besonderheiten der Pressearbeit einer Gewerkschaft habe ich sie
befragt:
DDS: Dagmar, worauf kommt es bei
der Pressearbeit einer Gewerkschaft
wie der GEW besonders an?
Dagmar Thiel: Wahrhaftigkeit finde
ich in der Pressearbeit sehr wichtig. Es
geht darum, sein Anliegen seriös in die
Öffentlichkeit zu bringen und für die Medien ein verlässlicher Ansprechpartner
zu sein. Themen dafür gibt es in der GEW
sehr viele – auch weil der Bereich Schule,

Erziehung und Bildung viele
Menschen betrifft und interessiert. Entscheidend ist
es, die Mechanismen in Redaktionen zu kennen. Nur
wer weiß, welche Informationen Medien inhaltlich und
sprachlich brauchen, hat
eine Chance auf die Veröffentlichung.

lisierung der Pressearbeit auch für einen
kleinen GEW-Kreisverband immer aus.
Welche
Tipps
gibst
du
Nichtjournalist*innen in der GEW, die
die Pressearbeit für ihren Kreis- oder
Bezirksverband machen?
Die Erfahrungen zeigen, dass selbst
kurze Weiterbildungen in diesem Bereich viel bringen. Oft sind es Kleinigkeiten, die Texte sperrig oder unverständlich machen. Eine Pressemitteilung ist eben ganz anders aufgebaut als
ein Schulaufsatz oder ein wissenschaftlicher Artikel. Das muss man aber wissen, um es beim Schreiben berücksichtigen zu können. Es macht übrigens auch
richtig Spaß, in Seminaren über Formulierungen zu diskutieren. Das schärft die
Sinne auch für den eigenen Standpunkt
als GEWler. Hilfreich ist es, immer an den
»Küchenzuruf« zu denken. Den hat Henri
Nannen, der Gründer des Stern, im Journalismus geprägt: Ein journalistischer
Text soll grundsätzlich so geschrieben
sein, dass man die zentrale Aussage in
zwei bis drei kurzen Sätzen wiedergeben
kann. Die GEW-Seminare zeigen, dass es
gar nicht so leicht ist, das, was ich sagen
will, prägnant rüberzubringen. Das lässt
sich aber lernen!

Worauf achten Redaktionen besonders bei der
Auswahl von Pressemitteilungen sozialer Organisationen?
Hier gelten die üblichen journalistischen Standards. Eine Pressemitteilung
muss einen aktuellen Anlass haben und
möglichst viele Nachrichtenfaktoren erfüllen. Das sind Merkmale, anhand derer Journalisten ein Thema auswählen.
Wichtig ist das Thema an sich, aber immer auch die Sprache. Kurz und prägnant
das Wesentliche gleich im ersten Absatz
eines Textes zu benennen, ist eine wichtige Voraussetzung, um mit seinem Anliegen wahrgenommen zu werden. Das
klingt leicht, ist aber gar nicht so einfach,
wie man denkt. In der Praxis sind viele
Pressemitteilungen, die die Medien erreichen, umständlich und kompliziert
formuliert – und landen im schlimmsten
Fall nicht im Blatt, sondern im PapierWie wichtig sind Internetauftritte
korb.
für die Arbeit in der GEW?
Gute Pressearbeit spiegelt sich auch
Welche Unterschiede siehst du in in einer gut gemachten Homepage. Sie
der Pressearbeit eines Kreis- oder Stadt- ist die Visitenkarte jeder GEW-Gliedeverbands im Vergleich zu einem Landes- rung im Netz. Wenn die Texte hier jourverband oder dem Hauptvorstand?
nalistisch, prägnant und verständlich forInhaltlich ist der Unterschied gar muliert sind, vermitteln sie einen profesnicht so groß: Das Thema muss für Me- sionellen Eindruck. Und eine gute Audien relevant sein und journalistisch auf- ßenwirkung unterstreicht die inhaltliche
bereitet. Der Fokus liegt beim Kreis- oder gewerkschaftliche Arbeit.
Stadtverband meist auf lokalen Medien. Das kann ein Vorteil sein, weil man
Dagmar, wir danken dir für das GeJournalisten oft persönlich kennt und die spräch und wünschen dir für die beiden
Wege kurz sind. Es führt allerdings auch Seminare dieses Jahr viel Spaß und Erhier kein Weg daran vorbei, Pressemittei- folg.
lungen professionell zu formulieren. Das Kontakt: Dagmar Thiel, freie Journalistin und
erkennen Journalisten sofort. Ist dies der Dozentin, post@dagmar-thiel.de
Fall, erleichtert es ihnen die Weiterver- www.dagmar-thiel.de
Anmeldung zu den Seminaren: siehe gb@-Proarbeitung der eingereichten Informatio- gramm auf der Homepage der GEW Bayern
nen. Insofern zahlt sich eine Professiona- www.gew-bayern.de
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes .... Erlesenes ... Erlesenes

Aufruf zur Auflehnung
Büchner adaptiert: Der Hessische Landbote 2013
Dass einer, der nur 23 Jahre gelebt hat,
so tiefe Spuren hinterlässt! Georg Büchners
»Woyzeck« gehört zu den am meisten aufgeführten und einflussreichsten Dramen in
deutscher Sprache. Immer noch lebendig
sind seine Stücke »Dantons Tod«, »Leonce
und Lena« und nicht zuletzt »Der Hessische
Landbote«, den er zusammen mit Friedrich
Ludwig Weidig im Juli 1834 verfasste. Keiner der ungezählten Artikel und Lobreden zu
Büchners 200. Geburtstag – er kam am 17.
Oktober 1813 im hessischen Goddelau zur
Welt – versäumte, das Motto dieser Flugschrift zu zitieren, jenes »Friede den Hütten!
Krieg den Palästen!«

Im Geiste Büchners
für heute geschrieben
Doch allzu oft blieb es lediglich bei diesem Verweis. Einige nur haben den »Hessischen Landboten« von damals noch einmal gelesen, ganz gelesen, wenige seinen
aufrührerischen, revolutionären Geist erfasst und ganz wenige haben ihn in die heutige Zeit übertragen. Zu ihnen gehören die
Autor*innen von »Der Hessische Landbote
2013«. Büchner und Weidig geistig und politisch verbunden, haben sie eine »aktuelle Sicht auf Zustände und Verhältnisse (verfasst), die reif sind, umgestoßen zu werden«, so die Unterzeile ihrer Schrift. Sie ist
etwas länger als das Vorbild, mit 40 Seiten
aber immer noch knapp.
Büchner und Weidig hatten dazu aufgerufen, sich gegen Knechtschaft und fürstliche Obrigkeit aufzulehnen, die das Volk
ausraubt, schindet, peinigt und einkerkert.
Sie wollten die Landbevölkerung Hessens
zum Sturz der blutsaugenden großherzoglichen Herrschaft befähigen, indem sie ihnen den Spiegel der Wirklichkeit, der tatsächlichen Verhältnisse vorhielten. Auch die
Autor*innen des letztjährigen Landboten
wollen, wie sie schreiben, »anstacheln und

anstiften zur Auflehnung«, nicht mehr gegen den Absolutismus, sondern gegen den
– bluttriefenden – Kapitalismus. Dazu wenden sie die Methode ihrer geistesverwandten Altvorderen an. Die Wirklichkeit bilden
sie zunächst in Zahlen ab, um sie dann zu interpretieren und das belegte Unrecht, die
nachgewiesene Ungerechtigkeit anzuprangern und »das Volk von der Notwendigkeit
der Revolution zu überzeugen« (Nachwort).
Büchner und Weidig stoßen zum gewaltsamen Kern des absolutistischen Großherzogtums vor, indem sie den hessischen
Staatshaushalt und einzelne seiner Posten
auseinandernehmen. Um zum gewaltsamen Kern des heutigen Kapitalismus vorzustoßen, beleuchtet »Der Hessische Landbote 2013«, den mannigfaltigen gesellschaftlichen und globalen Widersprüchen entsprechend, ein breiteres thematisches Spektrum. Er sichtet in neun Abschnitten die Zustände von Armut und Reichtum sowie der
neuen Welt der Arbeit, der Kranken und Gesunden, der Bildung, der Notwendigkeit eines Daches über dem Kopf, der Flüchtlinge, der Asylsuchenden, der Migrant*innen
ohne Papiere, des »neuen« Deutschlands,
des Staates, und schließt mit: Die Zeit ist reif.

Radikale Kritik aktueller
Gesellschaftsentwicklung
Büchner und Weidig verstärkten ihre Anklage mit Texten aus der Bibel. So haben sie
in einer aufklärerischen Schrift zugleich die
Seele der Menschen angesprochen, schließlich waren vor 200 Jahren in ländlichen Regionen Vorstellungswelt, Gedanken und Moral noch tief und umfassend von den Bildern
und Mythen biblischer Religionen geprägt.
Derzeit verbindet die Menschen in Hessen und darüber hinaus keine gemeinsame
Weltanschauung, die soziale Energie entfalten könnte. So ist die bildmächtige Sprache des Büchnerschen Landboten 180 Jah-

B. Heyl, H. Kopp, M. van
de Rakt, E. Schudlich,
F. Segbers, E. Weick, H.
Weick und E. Zinke.
Aufruf zur Auflehnung –
Büchner adaptiert: Der
Hessische Landbote 2013
Peter-Grohmann-Verlag
Stuttgart 2013
40 Seiten
3,00 EUR + Porto
ISBN 978-3-944137-64-3
zu beziehen über den
Buchhandel oder Bestellung an kontakt@die-anstifter.de

re später nicht wiederholbar, ihr fehlten das
gemeinsame Band und der gesellschaftliche Resonanzboden. Doch die Autor*innen
des »Hessischen Landboten 2013« nehmen
Büchners Duktus auf und transformieren ihn
in einer eigenen Sprache als Ausdruck von
Unduldsamkeit und Rebellion ins Heute.
Präzise in der Kritik und emphatisch in der
Haltung lösen sie ihre Absicht ein, »in aller
Kürze und Schärfe die Wahrheit über diese
(unsere; d. Rezensentin) Verhältnisse auszusprechen«.

Auf zur Aktion!
Wie Büchners Schrift bleibt auch
»Der Hessische Landbote 2013« nicht bei
der Anklage stehen. Er wendet sich an
Akteur*innen gesellschaftlicher Veränderungen: »Ihr Menschen in Hessen!« (durchaus auch für Bayern nutzbar; d. Red.), das jeden Abschnitt einleitet, oder Occupy, Blockupy, Initiativen, Bewegungen, Gewerkschaften, und entwirft die Vision einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, »die auf einen staatlichen Herrschaftsapparat nicht
mehr angewiesen« ist. Diese Botschaft zu
verstehen setzt lediglich die Bereitschaft
voraus, sich auf radikale Gesellschaftskritik
einzulassen.
Der »Hessische Landbote 2013« ist ein
Gemeinschaftswerk der unabhängigen Sozialisten Bernd Heyl, Hagen Kopp, Martin van
de Rakt, Edwin Schudlich, Franz Segbers,
Edar Weick, Helmut Weick und Eva Zinke.
von Christiane Reymann

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 März 2014 erhält den LesePeter das Sachbuch

Friedrich Soretz: Bunt is(s)t gesund!

Ökotopia • Münster 2013 • 239 Seiten • 23,80 EUR • ab 5 Jahren • ISBN 978-3-86702-224-8
Kinder suchen ihr Essen nicht danach aus, wie gesund es ist, sondern ob es interessant aussieht und lecker schmeckt. Dieses Buch bietet
vielfältige Ideen für den pädagogischen Alltag zum Thema Essen. Durch Tasten, Riechen, Pflanzen, Zubereiten und natürlich Schmecken
kommen Kinder spielerisch mit verschiedensten Lebensmitteln in Kontakt und gewinnen positive Erfahrungen mit Nahrungsmitteln.
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Internationale Frauenkampagne

Nicht nur in Aufsichtsräten von Unternehmen, sondern auch in den Entscheidungsgremien der Gewerkschaften sind Frauen weltweit unterrepräsentiert. Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) will das mit seiner Kampagne »Count us in!« – auf Deutsch
»Rechnet mit uns!« – ändern. Diana Holland,
Vorsitzende des IGB-Frauenkomitees, betont,
dass Erfahrungen und Fähigkeiten von Frauen besser für die Gewerkschaftsarbeit genutzt werden müssen. Mehr Frauen würden
sich gewerkschaftlich organisieren und engagieren, wenn sie auch in der Führungsebene repräsentiert seien. Ziele der Kampagne
sind, dass 80 Prozent der IGB-Gewerkschaften bis 2018 mindestens 30 Prozent Frauen in
ihren Führungsgremien haben und der Anteil
der weiblichen Mitglieder in den Einzelorganisationen um fünf Prozent steigt. So sei der
Erfolg der Kampagne messbar, betont Diana
Holland. Bis zum IGB-Kongress im Mai sollen
100 Mitgliedsorganisationen für die Kampagne gewonnen werden.
www.ituc-csi.org/count-us-in

Zukunftstag 2014

Mädchen ab der 5. Klasse können sich am
Girls‘ Day über männerdominierte Berufe
– von der Bauingenieurin bis zur Werkstoffprüferin – informieren. Dieses Jahr bereits
am 27. März, da die Osterferien in den April fallen. Die Schülerinnen erleben in Laboren, Werkstätten, Büros und Plenarsälen, wie
spannend die Arbeit dort ist. Der DGB ist Aktionspartner des Mädchen-Zukunftstages.
2013 nahmen über 100.000 junge Frauen das
Angebot wahr, 9.200 Unternehmen aus Technik, Wirtschaft und Politik beteiligten sich.
www.girls-day.de

Männer – Frauen – Zukunft.
Ein Genderhandbuch

In einer Sonderausgabe dieses Handbuches
für die Landeszentralen für politische Bildung wird anhand zahlreicher Beispiele gezeigt, wie Gender-Mainstreaming als machtvolles und positiv wirkendes Steuerungsinstrument in vielen Bereichen unserer Gesellschaft eingesetzt werden kann. Bei Entscheidungen und Beschlüssen bekommt man
durch das Gender-Mainstreaming-Prinzip ein
Instrument an die Hand, um Lösungen für die
Zukunft einer demokratischen Gesellschaft zu
entwickeln.
Das Handbuch beinhaltet auch mehrere Beiträge aus dem Bereich Bildung und Erziehung.
Näheres unter: http://www.lpb-bw.de/
index.php?id=995&backPID=993&tt_products=3076

Studieren an der Europäischen
Akademie der Arbeit

Ein interessantes Studium mit den Schwerpunkten Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Sozialpolitik sowie Organisation und Management bietet die Europäische Akademie
der Arbeit (EAdA) in Frankfurt/Main. Ob Vorlesung, Workshop oder Exkursionen – die
Studieninhalte werden in dem elfmonatigen
Lehrgang vielfältig vermittelt und gemeinsam
erarbeitet. Die Bewerbungsfrist für das Studienjahr 2014, das im Oktober beginnt, läuft bis

Dies & Das
11. Mai. Bewerben können sich Beschäftigte
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung
oder gleichwertiger Berufserfahrung. Interessierte sollten sich durch gesellschaftspolitisches Engagement, etwa im Betrieb oder in
einer Gewerkschaft, auszeichnen. Das Studium ist kostenfrei. Wer Mitglied einer DGBGewerkschaft ist, kann sich bis 31. März für
ein Stipendium bei der jeweiligen Einzelgewerkschaft bewerben.
www.akademie-der-arbeit.de

Themenheft »Atypische Beschäftigung«

Immer weniger junge Menschen beginnen
ihr Arbeitsleben im klassischen Normalarbeitsverhältnis. Befristungen und prekäre Beschäftigung sind an der Tagesordnung. Das
Themenheft »Atypisch, flexibel, gut? Neue
Trends in der Arbeitswelt« der Hans-Böckler-Stiftung bringt Schüler*innen im Unterricht diese neuen Herausforderungen nahe.
Sie können erarbeiten, wie sie später arbeiten wollen und was die Veränderungen in der
Arbeitswelt für sie bedeuten. Das 30-seitige Heft ist im Rahmen des Projekts »Böckler
Schule« erschienen und kann online kostenlos bestellt werden.
www.boeckler-schule.de

Arm trotz Vollzeit

Working Poor. Jeder zehnte Hauptverdiener
ist von Armut bedroht. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Analyse des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der
Hans-Böckler-Stiftung. In den vergangenen
Jahren ist die Quote der Working Poor deutlich gewachsen. Im Jahr 2012 gehörten 9,5
Prozent der Hauptverdiener*innen zu dieser
Gruppe. Überdurchschnittlich betroffen sind
die Beschäftigten im Handel, in der Gastronomie, aber auch in Heimen oder im Bereich
Kunst und Unterhaltung.
Die Analyse umfasst 74 Seiten und kann heruntergeladen werden unter
www.bit.ly/Armutsrisiko

»Es ist nicht einmal vergangen«

In der Arbeit mit traumatisierten Kindern und
Jugendlichen stehen Pädagog*innen vor Herausforderungen und sollen auf die Folgen reagieren. Die Traumapädagogik bietet hierzu
hilfreiche Konzepte und Methoden, die in einer Einführung vorgestellt werden. Der traumapädagogische Umgang mit traumatischer
Übertragung und Gegenreaktion steht im Mittelpunkt einer Fortbildung von IMMA. Traumatische Übertragungen und Gegenreaktionen zu erkennen, zu benennen und zu versorgen, ist notwendig, damit wieder positive Beziehungsangebote möglich sind. So werden sowohl Pädagog*innen als auch die Kinder und Jugendlichen wieder handlungsfähig.
Termin: 9.-11.4.2014, 9.30-17.00 Uhr
Anmeldung: umgehend
Kosten: 250 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

Suizidale Krisen

Pädagogische Fachkräfte, die mit jungen Menschen arbeiten, werden oft mit dem Thema
Suizidalität konfrontiert. Zugespitzte, scheinbar ausweglose Krisen können zu akuter Suizidalität mit Suizidgefährdung führen. Solche
Krisen bringen meist alle Beteiligten in sehr
belastende und überfordernde Situationen.
In einer Fortbildung von IMMA werden verschiedene Aspekte von Suizidalität und suizidalem Verhalten behandelt, insbesondere geschlechtsspezifische Aspekte von Suizidalität
bei Mädchen und jungen Frauen. Außerdem
wird auf Hintergründe und die Einschätzung
von Suizidgefährdung eingegangen. Ebenso
werden Möglichkeiten und Grenzen einer Krisenintervention aufgezeigt.
Termin: 12.-13.5.2014, 9.30-17.00 Uhr
Anmeldung: bis 13.4.2014
Kosten: 175 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

Alle Jahre wieder: Das Dschungelcamp,
DSDS, Der Bachelor, Germany’s next
Topmodel – auch Kinder schauen zu

Seit Jahren gibt es diese Sendungen im Fernsehen, die für Diskussionsstoff sorgen. Für die
neuen Staffeln wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. Diese Formate sind zwar eher
für Erwachsene gemacht, finden aber auch
bei jüngeren Zuschauer*innen ihr Publikum.
Späte Ausstrahlungstermine im Fernsehen
sorgen nur noch bedingt dafür, dass Kinder
sich solche Sendungen nicht ansehen. Vieles
ist über Mediatheken, begleitende Angebote
im Internet oder Apps für Smartphones rund
um die Uhr abrufbar. Die Sendungen sind
auch deshalb so interessant, weil Kinder und
Jugendliche mitreden wollen, wenn sich die
Gespräche auf dem Schulhof oder im Freundeskreis wieder um die jüngsten Vorkommnisse, Ausschreitungen und Lacher drehen.
Viele Eltern sind unsicher, wie sie mit diesen
polarisierenden Sendungen umgehen sollen.
FLIMMO gibt einen Überblick und zeigt auf,
wie sie einzuschätzen sind. Bei manchen können Eltern und Kinder vielleicht einen Kompromiss finden, bei anderen sollte es keine
Diskussion geben. Mehr dazu auf
www.flimmo.tv

29. Internationales Dokumentarfilmfestival München: 7. bis 14. Mai 2014

Das DOK.fest München ist längst das drittgrößte Festival für den langen Dokumentarfilm in Europa. Das Filmprogramm wird erneut etwa 130 Filme aus 40 Ländern umfassen und es werden um die 75 internationale Filmemacher*innen in München zu Gast
sein, um mit dem Publikum zu diskutieren.
International besetzte Jurys vergeben
in den Wettbewerben DOK.international, DOK.deutsch und DOK.horizonte Preise. Neu ist der Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit, ausgelobt für Filme, die sich
der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen widmen. Die Jury ist unter anderem mit Dr. Heribert Prantl besetzt. Mehr
Informationen gibt es auf der Website:
www.dokfest.de
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Zum Schuljahr 2014/2015 suchen wir verschiedene Lehrkräfte für unsere städtischen Schulen:
Für unsere Gymnasien:
Maria-Theresia- und Jakob-Fugger-Gymnasium
Lehrkräfte (m/w) mit abgeschlossener Ausbildung für das höhere Lehramt an Gymnasien

Stadt Augsburg

Für unsere beruflichen Schulen:
Lehrkräfte (m/w) mit abgeschlossener Ausbildung für das höhere Lehramt an Berufsschulen
Ferner suchen wir

Diplomhandelslehrer (m/w) (Berufsschule IV, Berufsschule V, Reischlesche Wirtschaftsschule)
Für unsere Agnes-Bernauer-Realschule: Realschule mit angegliederter Abendrealschule für Berufstätige

Lehrkräfte (m/w) mit abgeschlossener Ausbildung für das Lehramt an Realschulen
Für unsere Reischlesche Wirtschaftsschule:
Lehrkräfte (m/w) mit abgeschlossener Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien
Die näheren Einzelheiten, insbesondere die benötigten Fachrichtungen sowie die Bewerbungsmodalitäten entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Informationen im Internet unter www.augsburg.de, Rubrik Stellenanzeigen.
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Bitte helfen Sie uns bei der Planung durch Ihre Anmeldung (möglichst bis
28. März. Nennen Sie dabei bitte die gewünschte Arbeitsgruppe) entweder
• per E-Mail an info@gew-oberfranken.de
• per Tel. 09 51 – 6 78 88
• oder bei www.gew-oberfranken.de
• oder für Lehrkräfte im Fortbildungsportal FIBS
(Auf Wunsch stellen wir Fortbildungsbestätigungen aus.)
Der Besuch ist kostenfrei für GEW-Mitglieder, für Studierende, für Schüler*innen,
für Referendar*innen, für Arbeitslose oder Beurlaubte.
Alle anderen Teilnehmer*innen zahlen 5 EUR (inkl. Getränke und Imbiss).
Tagungsort ist die Mittelschule in Hallstadt, Königshofstr. 3, 96103 Hallstadt
(Parkplätze im Umfeld der Schule; von Bamberg Stadtbuslinie 904)
Immer neue Theorien erklären, was Kinder angeblich brauchen – und was Eltern
und Pädagog*innen angeblich alles falsch machen. Nur: Die Theorien ändern sich
ständig – und sie widersprechen sich. Offenbar ist ein großer Teil reine Spekulation. Der Kinderarzt und Buchautor Dr. Herbert Renz-Polster zeigt, dass uns ein Blick
in die Jahrtausende alte Geschichte der Kindheit wichtige Orientierungspunkte geben kann und dass es nicht weiterhilft, Eltern und Erzieher*innen den Schwarzen
Peter zuzuschieben. Sein Plädoyer macht Mut und legt nahe, was wir tun können,
damit unsere Kinder die in ihnen angelegten Stärken und Fähigkeiten entfalten.
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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: Martin Proißl,  08 21/3 49 85 53, info@gew-augsburg.de
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: Jürgen Behling,  0 95 66/80 80 60, behling.j@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 von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Fürth »Gewerkschaftlicher Durchblick« jeden 1. Dienstag im
Monat 19.00 Uhr, »Zu den sieben Schwaben«, Otto-Seling-Promenade 20
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
Hof monatliche Treffen: Mittwoch 20.00 Uhr, 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 1. und 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 Lungmus, 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
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. Mittwoch (ab 1. Schuldienstag nach Ferien),
19.00 Uhr, Altdeutsche Weinstube Würzburg/Heidingsfeld
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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