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Beitragsquittung für 2015
Die Februar-Ausgabe 2016 der »Erziehung und Wissenschaft« wird
wieder als Beilage in ihrem Umschlag die Beitragsquittung für das
Jahr 2015 enthalten.
Wir bitten deshalb um Aufmerksamkeit.
Diese Beitragsquittung enthält naturgemäß persönliche Daten und
muss dementsprechend vor fremden Blicken geschützt werden. Sie
wird aus diesem Grunde wieder durch Perforation bzw. Verklebung
wie ein Brief verschlossen.
Wer trotzdem Datenschutzbedenken hat und die Quittung nicht
auf diesem Wege zugeschickt bekommen will, möge dies bitte bis
spätestens 17. Dezember 2015 in der GEW-Landesgeschäftsstelle
melden:
GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Fax: 089 5389487
E-Mail: mitgliederverwaltung@gew-bayern.de
Sie bzw. er wird dann vom Versand der Beitragsquittung ausgenommen. Wenn trotzdem eine Beitragsquittung gewünscht wird, muss
diese extra in der Geschäftsstelle angefordert werden:
Tel. 089 5440810 oder info@gew-bayern.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
die DDS-Redaktion macht – wie in jedem Jahr – im Januar
eine kleine Pause. Das bedeutet: Die nächste DDS wird erst
im Februar 2016 in den Briefkästen liegen.
Wir wünschen euch/Ihnen allen erholsame Feiertage und uns
allen einen möglichst guten Beginn des Jahres 2016.
Die Redaktion
GEW-Petition gegen Zulassungsbeschränkung

Anfang Oktober startete die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
eine online-Petition gegen die geplanten Zulassungsbeschränkungen zum
Referendariat für Lehrerinnen und Lehrer. Inzwischen unterstützen bereits
mehr als 10.000 Menschen die Petition. Sie soll im kommenden Jahr im
Bayerischen Landtag eingereicht werden.
Bitte unterschreiben unter:
openpetition.de/petition/online/gegen-zulassungsbeschraenkungen-vordem-referendariat

Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung, Beiträge dazu und weitere Vorschläge erwünscht: Januar/Februar 2016: Geflüchtete lernen Deutsch; März:
Gender.;April: Lobbyarbeit und Bildung. Diese Themenschwerpunkte verschieben sich,
wenn aktuelle Entwicklungen es erforderlich machen.
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Klimawandel, Umweltpädagogik:
aufklären und handeln
1997 einigten sich Repräsentant*inGröße eines halben Fußballfeldes. In n Hinzu kommen die Irrsinnigkeiten
nen vieler Länder im Kyoto-Protokoll daökologisch besonders desaströser
des Emissionshandels. Dabei können
rauf, dass die Treibhausfracht in der AtWeise werden riesige Flächen Regensich Industriestaaten bzw. Konzerne
mosphäre bis zum Jahr 2012 gegenüber
durch eine Art Ablasshandel von ihwald abgeholzt. Im Zuge von Branddem Basisjahr 1990 um 5,2 Prozent entrer Verpflichtung freikaufen, weniger
rodung kommt es in Ländern wie Inlastet werden sollte. Dem entgegen liegt
CO2 auszustoßen. Sie bezahlen andere
donesien immer wieder zu verheedie Produktion von Treibhausgasen heuLänder dafür, an ihrer Stelle Emissiorenden Waldbränden.
te jedoch 60 Prozent über dem Wert von n Vor allem in den Ländern des Sünen einzusparen.
1990. Noch nicht einmal das Tempo der
dens, findet ein gigantischer »moder- n Die Weltmeere sind zunehmend überEntwicklung konnte gestoppt werden.
säuert und vielfach leer gefischt. Inner« Landraub statt. Oxfam geht da2010 wurden 33 Milliarden Tonnen Kohzwischen gibt es sogenannte Todesvon aus, dass von 2001 bis 2011 weltlendioxid emittiert, 2011 dann 34 Milliarzonen. Diese sind in der Gesamtheit
weit 227 Millionen Hektar Ackerden, 2012 schon 35 Milliarden Tonnen. Im
größer als Neuseeland. Die
land von ausländischen GroßinvestoKyoto-Basisjahr 1990 waren es noch 22,6
Ursache liegt vor allem
ren gekauft oder gepachtet wurden.
Milliarden Tonnen1 – eine wahrhaft verin der Überdüngung
Zum Vergleich: Ganz Europa verheerende Bilanz. Woher kommt das, was
landwirtschaftlicher
fügt über 170 Millionen Hektar
ist eigentlich los auf der Welt?
Flächen. Ihre PhosAckerland. Das geht mit
phate und Nitrate
der Vertreibung von
gelangen über
Millionen
vorDimensionen der Umweltdie Flüsse in
wiegend
zerstörung und des Raubbaus
die Meere.
weltweit

1

2
3
4

Reimer, S. 85. Die Kurztitel in den Fußnoten beziehen
sich auf die Zusammenstellung mit weiterführendem
Material in der auf diesen Artikel folgenden Materialzusammenstellung. Dort sind die vollständigen Quellenangaben zu finden.
FAZ v. 23.10.2015
Geo 12/2010, S. 134
Klein, S. 185

Foto: imago/IPON

n Weltweit wurden in den Jahren 2005
bis 2013 insgesamt dreimal
mehr Kohlekraftwerke gebaut als in den beiden vorangegangenen Jahrzehnten.2 So
hat RWE vor ein paar Jahren in
Niederaußem das »modernste«
Braunkohlekraftwerk der Welt errichtet. Sein Bau hat eine Milliarde
Euro gekostet. Damit sich diese Investition lohnt, muss es bis mindestens ins Jahr 2042 Kohle verbrennen.
In dieser Zeit wird es 250 Millionen
Tonnen CO2 ausstoßen..3
n Die Konzerne der Öl- und Gasindustrie sind ständig auf der Suche, um sich
neue, profitable Möglichkeiten für die
Förderung von Öl und Gas zu sichern.
Gemäß einer Studie haben Förderunternehmen heute schon »Anrecht«
auf eine fünffache Fördermenge von
dem, was mit dem Zwei-Prozent-Ziel
vereinbar ist.4
n Jede Sekunde vernichten Holzfäller
weltweit illegal eine Waldfläche in der

kleinbäuerlich wirtschaftender Menschen
einher. Ökologisch und sozial völlig
widersinnig werden gigantische Flächen etwa für die Produktion von
Biosprit verwendet. Besonders viele Landraub-Deals sind für Äthiopien,
den Sudan, Mosambik, Tansania, Madagaskar, Sambia, die Demokratische
Republik Kongo und Kambodscha dokumentiert. Genau dies sind auch die
Länder mit ernsten Hungerproblemen.5
5

Langbein, S. 25 f.

3

4
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Gleichzeitig haben sich auf einer Fläche, die der Größe ganzer Länder entspricht, mindestens fünf riesige »Plastikinseln« aus Tüten und anderem Abfall geformt: im Nord- und Südpazifik,
im Nord- und Südatlantik und im Indischen Ozean.
n Hinzu kommen immer wieder Umweltkatastrophen wie die atomare
Verseuchung der Region von Fukushima in Japan 2011. Ganze Regionen
werden in sogenannte »Opferzonen«
verwandelt, so das mit Öl verseuchte
Nigerdelta in Nigeria. Gebiete vor allem in Afrika werden als gigantische
Mülldeponien von vielfach hochgiftigem Müll und Schrott aus Europa benutzt.
Leidtragende sind Abermillionen von
Menschen. So haben schätzungsweise
800 Millionen Menschen auf der Welt
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Laut der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) sterben rund drei Millionen Menschen pro Jahr an den Folgen der Luftverschmutzung und 14 Millionen an Krankheiten bedingt durch den Konsum chemisch, vor allem aber bakteriell verseuchten Wassers.

kommen, um die Reserven-Erneuerungsrate auf dem erforderlichen Niveau zu
halten.«6 So greifen die Großunternehmen der Energiewirtschaft zu so gefährlichen und umweltzerstörenden Methoden wie Fracking, aber auch nach ganz
neuen »Anlagefeldern«. Z. B. geht mehr
als die Hälfte der »Landnahme« auf die
Rechnung der Agro-Spritindustrie. Was
sie treibt, ist das Ende des Rohöls. Was sie
interessiert, ist die entstehende Lücke mit
Agrosprit, Agrodiesel und Agrogas zu füllen, damit die »Gewinnperspektive« stets
gewahrt bleibt.
Zweitens auf Profitsteigerung abzielende »Ersparnisse«: Damit hängen auch
viele von Konzernen verursachte Katastrophen und Skandale zusammen. So hat
BP 2010 im Golf von Mexiko durch auslaufendes Öl eine riesige Umweltkatastrophe
herbeigeführt. Die nachfolgenden Ermittlungen und Gerichtsverfahren offenbarten, dass der Konzern aus »Ersparnisgründen«, also aus Gründen der Profitsteigerung, erforderliche Sicherheitsmaßnahmen unterlassen hat.

Die Frage nach den Ursachen
Sicherlich gibt es nicht eine alleinige
Ursache. »Westlicher Lebensstil«, »Wegwerfgesellschaft«, die Vorstellung einer
vermeintlich alles schluckenden und aushaltenden Natur, all das spielt eine Rolle. Doch wenn wir den Problemen genauer nachgehen, ihnen auf den Grund gehen, dann zeigt sich doch immer wieder
eines: Klimaerwärmung, Umweltzerstörung und Raubbau sind untrennbar mit einer bestimmten Weise des Wirtschaftens,
mit bestimmten wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnissen verbunden.
Drei zusammenhängende Aspekte können genannt werden:
Erstens der »Marktmechanismus«:
Diesen beschreibt Naomi Klein anhand
der Öl- und Gasindustrie wie folgt: »Ein
Energieunternehmen muss wenigstens so
viele weitere Öl- und Gasreserven nachweisen, wie es derzeit ausbeutet, was einer ›Reserve-Erneuerungsrate‹ von 100
Prozent entspricht. (…) Und deshalb geraten Investoren in Alarmbereitschaft,
wenn diese Rate unter 100 Prozent sinkt.
(…) Dieses strukturbedingte Diktat treibt
das Unternehmen zu den extremsten Arten schmutziger Energie: Es gibt einfach
nicht mehr genug konventionelle Vor-

Foto: imago/IPON

Drittens institutionalisierte soziale
Verantwortungslosigkeit: Nick Reimer,
der sich mit den Gründen von mehr als 20
Jahren Scheitern der »Klimadiplomatie«
auseinandergesetzt hat, kommt zum Ergebnis: »Die Verhandlungen werden immer stärker dominiert von der fundamen6

Klein, S. 183 f.

talen Ungerechtigkeit globaler Klimaveränderungen: der starken Trennung von
Verursachern und schon jetzt hart Betroffenen.«7 Das Fazit von Naomi Klein ist
ähnlich: »Die Beteiligten betreiben dieses hochriskante Glücksspiel ohne Bedenken, weil sie glauben, dass sie und ihresgleichen vor den verheerenden Konsequenzen geschützt sind, zumindest noch
für die nächste Generation oder so.«8 Ein
krasses Beispiel dafür ist der Umgang mit
der Atomenergie. Seit Jahrzehnten wird
Atomstrom produziert. Aber eine »Endlagerstätte« für den auf lange Zeit höchst
gefährlichen Atommüll gibt es bis heute
nicht.

Und die Umweltpädagogik?
Im Jahr 2003 wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus die »Richtlinien für die Umweltbildung an den bayerischen Schulen«
veröffentlicht. Darin genannte Aspekte
sind: »Bildung für eine nachhaltige Entwicklung« als »ein Teil der politischen Bildung«, »Darstellen von Zusammenhängen, Kreisläufen, Wechselwirkungen und
Vernetzungen«, »vermarktete Natur«,
»Schädigungspotentiale und (globale)
Auswirkungen«, »Gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Folgen für die Umwelt«, »Interessen der Wirtschaft«, »Migration und Vertreibung als Folge von Entwicklung und Umweltschäden«, »Trennung von Lernen und Handeln überwinden«. Hier lässt sich wirklich die gesamte Thematik unterbringen – mit Berücksichtigung der Altersstufe, des jeweiligen Fachs, gerade aber auch fächerübergreifend und mit Blick auf die Erziehung
zum mündigen Menschen insgesamt.
Aber was heißt das nun aus aufklärender
und handlungsorientierter Sicht und was
nicht?
Ein Kriterium ist die Frage: Werden
die realen Zusammenhänge und damit
auch Ursachen wirklich in ihrer Dramatik aufklärerisch vermittelt oder nicht?
Zum Beispiel kann ergründet werden, wie
die für die Existenz der menschlichen Gesellschaft nötige Atmosphäre in Millionen von Jahren entstanden ist und welche Rolle dabei die zunehmende Bindung von CO2 in der Erdkruste spielte.
Dann kann und soll aber auch wahrheitsgetreu thematisiert werden, wie durch
den heutigen Raubbau dieses CO2 wie7
8

Reimer, S. 8
Klein, S. 69
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der freigesetzt wird und den Klimawandel vorantreibt.9 Dann sollte beispielsweise der Frage nachgegangen werden: Wie
kommt das eigentlich, dass die internationale Fossil-Industrie jährlich auch noch
Subventionen in Höhe von 775 Milliarden
bis eine Billion US-Dollar erhält?10
An sich es ist nicht falsch zu sagen:
»Umweltschutz fängt bei einem selbst
an.« Konsumgewohnheiten können und
sollen hinterfragt werden, damit die Einzelnen z. B. weniger Auto fahren, mehr
das Fahrrad verwenden usw. Das Problem ist, wenn es dabei bleibt. Wie Kath9
10

Dazu genauer Reimer, S. 27/28.
Klein, S. 92

rin Hartmann es formuliert, kommt es
vielmehr darauf an, dass auch »das große Ganze ins Visier genommen wird«.11
Ansonsten bleiben nämlich die größeren
und vor allem die ganz großen Zusammenhänge ausgeklammert, in denen beispielsweise der deutsche »Musterkonzern« VW seine umweltschädigenden
Milliardenbetrügereien betreibt.
Und was das Handeln angeht: Es lässt
sich durchaus anhand von plausiblen Argumenten sowie erfolgreichen und auch
nicht erfolgreichen Beispielen vermitteln,
dass – wie von Kathrin Hartmann im nachfolgenden Gespräch verdeutlicht – gegen
11

die geballten Interessen der Verursacher
von Klimaproblemen und Umweltkatastrophen eben nicht das Handeln der einzelnen Menschen für sich ausreicht, sondern solidarisches, gemeinschaftliches
Handeln der Betroffenen nötig ist – ein
Grundgedanke gerade auch des gewerkschaftlichen Handelns von jeher.
von Wolfgang Häberle
Lehrer an FOS/BOS
Mitglied der DDS-Redaktion

Hartmann, S. 392

Kurz kommentierte Hinweise auf weiterführendes und vertiefendes Material
Bücher:
Kathrin Hartmann: Aus kontrolliertem
Raubbau – Wie Politik und Wirtschaft das
Klima anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren. München 2015, 448 S.
Auf Grundlage umfangreicher Recherchen in Ländern wie Indonesien oder Bangladesch zeigt Kathrin Hartmann insbesondere auch, wie wenig von den Versprechungen einer sogenannten »Green Economy«
zu halten ist. So macht sie unter anderem
deutlich, dass der sogenannte »runde Tisch
für nachhaltiges Palmöl« eine Industrieinitiative ist, welche ihre ureigensten Interessen vertritt. Weitgehend unbekannt sind
die von ihr geschilderten katastrophalen
Zustände der Shrimps-Produktion in Bangladesch. Siehe auch das Interview mit der
Autorin in diesem Heft.
Naomi Klein: Die Entscheidung – Kapitalismus vs. Klima. Frankfurt am Main
2015, 700 S.
Die weltweit bekannte und engagierte Autorin argumentiert, dass die leitenden Interessen der Mächtigen in Wirtschaft
und Politik keineswegs auf eine Verhinderung eines sich katastrophenhaft zuspitzenden Klimawandels zusteuern. Alles in allem
zeige der Klimawandel, so bilanziert Naomi
Klein, »wie sehr das, was die Erde braucht,
um im Gleichgewicht zu bleiben, dem widerspricht, was unser Wirtschaftssystem
zur Selbsterhaltung braucht«. Ein echter
Wandel, so Klein, könne nur stattfinden,
wenn die Führung »von unten« kommt,
durch eine neue Massenbewegung. Naomi
Klein gibt auch einen Überblick über wichtige und teilweise auch erfolgreiche Beispiele
solcher Massenbewegungen von Nigeria bis
USA und Kanada.
Nick Reimer: Schlusskonferenz – Geschichte und Zukunft der Klimadiplomatie.
München 2015, 200 S.
Nick Reimer gibt einerseits einen guten
Überblick über die Verschärfung der Klimasituation vor allem seit Beginn der 1990er-

Jahre. Andererseits zeigt er auf, dass es bei
der Klimadiplomatie den einzelnen Ländern
und Hauptakteuren nicht wirklich um Fortschritte beim Klima geht, sondern um Sicherung eigener »Wirtschaftskraft«. Im Unterschied zu Kathrin Hartmann und Naomi
Klein hat der Autor eine Art Restoptimismus
in die Gipfeldiplomatie.
Kurt Langbein: Landraub. Wals bei
Salzburg 2015, 190 S.
Langbeins Buch dokumentiert – darin weitgehend seinem Film folgend –, wie
stark der weltweite »Landraub« schon fortgeschritten ist, wobei fast die Hälfte der Finanzmittel dafür aus Europa stammt. Ähnlich wie Kathrin Hartmann zeigt der Autor,
wie stark z. B. auf Palmölplantagen die Zerstörung von natürlicher Umwelt mit extremer Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft sowie Vertreibungen kleinbäuerlicher
Produzent*innen einhergeht.

Zeitschriftenbeiträge:
Geo 12/2010: Ein Planet wird verheizt,
CO2 – das neue Gold / Wer profitiert von
der Klimakrise? Auch wenn das Heft aus
dem Jahr 2010 stammt, gibt es einen doch
noch immer aktuellen Überblick über die
Absurditäten des Emissionshandels als eine
Art moderner »Ablasshandel«.
Wilfried Bommert: Bodenraub – Die
globale Jagd nach den Äckern der Welt. In:
Zeitschrift für Sozialökonomie 1984/1985,
April 2015, im Internet abrufbar. Auf dem
aktuellen Stand 2015 zeigt der Autor den
Run auf Böden, auf die neuen »Ölfelder«,
mit denen auf den »Klimabörsen der Welt«
Geld gemacht wird. Bommert zeigt auch,
dass mehr als 50 Prozent der Nahrungsmittel auf dem Weg vom Acker zum Teller
aus vielfachen Gründen ihr Ziel nicht erreichen.
Le monde diplomatique: Atlas der Globalisierung spezial – Klima (2008). Mit
über 100 Karten und Schaubildern sowie
kurzen Artikeln gibt das Heft kurze Einfüh-

rungen zu Aspekten des Themas. Nur teilweise werden die behandelten Fragen auch
kritisch beleuchtet. Vorherrschend ist ein
technologieorientierter und »Mitmach«Blickwinkel.

Filme/Videos:
Gasland, Dokumentarfilm, 1 Stunde 47
Minuten, auf YouTube in deutscher Sprache. Der Film zeigt eindrucksvoll, was Fracking für die Umwelt und vor allem für die
Menschen in der Umgebung bedeutet.
Landraub, von Kurt Langbein, Dokumentarfilm, ca. 90 Minuten, auf DVD erhältlich. Inhaltlich siehe bei Langbeins Buch mit
gleichem Titel.
Mit Gift und Genen, Dokumentation
von Marie Monique Robin über die Machenschaften von Monsanto und ähnlichen
Konzernen, arte 2008, 107 Minuten, auf
YouTube, in deutscher Sprache
Plastic Planet, Dokumentarfilm von
Werner Boote, 2012, 95 Minuten, als DVD
erhältlich. Der Film zeigt, welche Probleme mit Plastik verbunden sind, das rund um
den Globus treibt.
Taste the Waste – Die globale Lebensmittelverschwendung. Dokumentarfilm von
Valentin Thurn, 90 Minuten, 2010, komplett
auf YouTube. Der Titel sagt, worum es geht.
Erin Brockovich, Spielfilm aus dem Jahr
2000 unter der Regie von Steven Soderbergh über die wahre Geschichte der Umweltaktivistin Erin Brockovich. Diese führte den Kampf gegen das Unternehmen Pacific Gas and Electric, das jahrelang gesundheitsschädliches Chrom(VI) in das Grundwasser leitete, was zu schweren Erkrankungen führte.
Sicherlich ist das nur eine kleine Auswahl von Materialien. Immer wieder sind
vor allem auf Arte und 3Sat gut einsetzbare Dokumentationen zu finden.
Wolfgang Häberle
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Umweltpädagogik –
Lebens- und Welterfahrung

Foto: imago/epd

»In den sechziger Jahren war der Noelleweg ein Abenteuerspielplatz – ein
Wald zum Verirren, eine Villa zum Ausspionieren und eine Laterne als Marterpfahl ... Für uns war er ein weites Feld für
Streifzüge und Fahrradjagden, für Sprünge in tiefe Laubhaufen oder die stundenlange Suche nach Eicheln auf allen Vieren, bis die Knie grasgrün waren.«1
Weder der städtische Lebensraum
noch die verschiedenen Medien ermöglichen heute Kindern einen direkten Kontakt zur Natur. Kinder verbringen oft den
ganzen Tag in Einrichtungen und Institutionen, vor allem ab dem Schulalter ist
der Alltag oft durch sitzende Tätigkeiten
geprägt.
Wissen über die Umwelt, den Wald,
die Tiere kann durch Medien erworben
werden, die sinnliche Erfahrung jedoch
kann nur erlebt werden. Die Umweltpädagogik versucht, diese Lücke mit bewusst
gestalteten Aktivitäten zu füllen.
Auch im Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan gehört der Themenbereich Umwelt zu den Bildungs- und Erziehungszielen. So heißt es hier: »Das Kind
lernt, Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und sie als unersetzlich und verletzbar wahrzunehmen. Es entwickelt ein
ökologisches Verantwortungsgefühl und
ist bemüht, auch in Zusammenarbeit mit
anderen, die Umwelt zu schützen und sie
1

Christiane Greffe, Die Zeit, 30/2005

auch noch für nachfolgende Generationen zu erhalten.«2 Dazu ist meiner Meinung nach wichtig, dass die Kinder die
Umwelt wirklich sinnlich wahrnehmen
und erfahren können; nur das, was man
kennt, möchte man auch schützen.
In vielen Kitas gibt es mittlerweile
Waldtage, Waldwochen; einige Kitas haben Freilandgruppen, andere sind Waldkindergärten, die nur bei sehr schlechten
Witterungsbedingungen Schutz in einem
Bauwagen oder einer Hütte suchen.
Im Wald haben die Kinder Raum und
Platz, sich frei zu bewegen, sie können ihren Bewegungsdrang ungehindert ausleben. Kraft, Ausdauer, Sicherheit und
Selbstvertrauen der Kinder nehmen zu;
sie laufen auf dem unebenen Waldboden,
klettern auf Bäume oder balancieren auf
Baumstämmen. Aus Ästen werden Tipis
oder Hütten gebaut, hier lernen sie, sich
mit anderen abzusprechen, zusammen zu
arbeiten und gemeinsam zu planen.
Es gibt keinen so hohen Lärmpegel
wie in geschlossenen Räumen. Die Kinder erleben wieder Stille. Stille ist in der
heutigen Zeit ungewohnt. Die Kinder erleben unmittelbar und machen eigene
Erfahrungen mit allen Sinnen. Sie können die Notwendigkeit von Regeln und
Geboten nachvollziehen, weil sie mit ihrem unmittelbaren Erleben übereinstimmen.
2

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen, 2006, S. 293

Walderfahrungen können Kinder aller Altersstufen machen – vom Krippenalter bis ins Schulalter hinein. Wenn Kinder den Wald als Raum erfahren, in dem
sie aktiv sein können, forschen können
und mit anderen Kindern zusammen
sein können, wird er als etwas Selbstverständliches gesehen. So war es für mich
schön zu erfahren, dass sich Kinder aus
meinem Hort am Nachmittag verabreden und selbstständig und ohne Erwachsene in den Wald gehen.
Umwelterfahrungen sind aber auch im
nächsten Umfeld der Kita möglich: Schon
wenn ein kleiner Garten oder ein Beet auf
dem Kita-Gelände angelegt werden, können Fragen gestellt werden: »Welche Lebewesen leben hier bereits, worauf sind
diese Lebewesen angewiesen und was
brauchen sie?« So kann es sein, dass Stöcke, Äste, Blätter und Rindenstücke liegen bleiben, weil da auch Spinnen, Käfer,
Asseln und andere Tiere leben. Jetzt im
Herbst werden von den Kindern Laubhaufen zusammengekehrt, damit dort Igel
über den Winter Schutz finden.
»Die Erfahrungen, die Kinder draußen
machen, sind wertvoll, weil sie unmittelbare, emotional berührende und kognitiv anregende Impulse setzen. Das, was
Kinder in diesem Zusammenhang erleben, darf von der Pädagogik nicht zu sehr
vereinnahmt werden, darf nicht bloß unter Lernaspekten gesehen werden: Die
Wirkung von Natur ereignet sich nebenbei, in unspektakulären Beobachtungen
und vertraut gewordenen Wiederholungen. Der Aufenthalt im Freien wird dort
wichtig, wo Kinder ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen und ihre Fantasien und
Träume entwickeln können. Wer der
heutzutage vorherrschenden Tendenz
zu einer ›inszenierten Kindheit‹ etwas
entgegensetzen will, muss sich auch mit
der Problematik eines ›Zuviel an Pädagogik‹ auseinandersetzen und etwas unternehmen gegen«3 den »langen Prozess
der Einsperrung der Kinder (...), der bis
in unsere Tage nicht zum Stillstand kommen sollte und den man als (...) Verschulung (...) bezeichnen könnte«.4
von Petra Nalenz
3
4

Herbert Österreicher, Edeltraud Prokop: Kinder wollen draußen sein. 2006, S. 6
Philipp Aries: Die Geschichte der Kindheit. 1988.
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Jugendfarmen als Lernorte
»Um ein Kind großzuziehen, braucht
es ein ganzes Dorf«, sagt ein afrikanisches Sprichwort, und um heutzutage ein selbstbestimmter Erwachsener
zu werden, bedarf es einer ganzen Bildungslandschaft mit vielfältigen Lerngelegenheiten und Orten, die eine umfassende Entwicklung verschiedener Kompetenzen ermöglichen und zum Lernen
einladen. Eine solche Landschaft ist bunt
und reizt die Entdeckerlust, sie hat Gärten, Parks, Wald, Wiesen, offene Flächen
und Nischen, wo Kinder und Jugendliche sich selbst organisieren und ihre eigenen Spiele entwickeln können. Sie bietet Stätten, die gezielt Wissen vermitteln, wie die Schule, den Sportplatz mit
dem Vereinsangebot, wo in der Freizeit
auch ohne Anleitung trainiert werden
kann, das Schwimmbad, die Musikschule oder eine Bücherei. Und beim Streifzug durch diese Landschaft eröffnen sich
Freiräume, in denen sich die Heranwachsenden mit Entdeckergeist neue Welten
erschließen können oder in denen sich
Naturerlebnisse mit selbstverantwortlichem Handeln verbinden, wie auf einer
Kinder- und Jugendfarm oder auf einem
Aktivspielplatz. Hier erleben sie den Umgang mit Tieren oder mit Feuer, probieren sich in verschiedenen Handwerkskünsten aus und übernehmen Verantwortung beim Bau und der Instandhaltung von Gebäuden. Sie werden bei ihren Aktivitäten in einem geschützten
Rahmen von Pädagog*innen unterstützt,
bestimmen aber selbst, woran sie teilnehmen.1

Verantwortungsbewusstsein
und Selbstvertrauen fördern
1988 wurde der gemeinnützige Verein »Münchner Kinder- und Jugendfarm
e. V.« gegründet, er ist Träger von zwei
bauernhofähnlichen Einrichtungen der
offenen Kinder- und Jugendarbeit mit
Werkstätten, Bauerngärten und Tieren.
Der Verein ist Mitglied beim »Bund der
Jugendfarmen und Aktivspielplätze e. V.«
sowie beim »Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband«.
1

Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e. V.
bdja.org/index.php?article_id=96

Foto: imago/blickwinkel

Die Kinder- und Jugendfarm Neuaubing befindet sich im Westen von München, ganz in der Nähe des Neubaugebietes Freiham, wo ca. 10.000 neue
Wohnungen entstehen. Das Einzugsgebiet ist gemischt, hier kommen Kinder
aus unterschiedlichsten Milieus miteinander in Kontakt.
Das Areal umfasst 1,5 Hektar, es gibt
dort einen Spielplatz, eine große Wiese
zum Toben, eine Lagerfeuerstelle, einen
Obst- und Gemüsegarten und viele Tiere
– Ponys, Ziegen, Schafe, Schweine, Gänse, Laufenten, Hühner, Kaninchen und
Meerschweinchen.
Jeder, der die Farm besucht, kann
mithelfen; Stammkinder im Alter von
sechs bis 17 Jahren, die regelmäßig die
Farm besuchen, dürfen für einen Wochentag die Pflegschaft über ein Farmtier
übernehmen. Ebenso können Stammkinder den Schreiner der Farm bei Reparaturen und Neubauten unterstützen.
An Schultagen wird eine Hausaufgabenbetreung angeboten, in den Ferien
werden mit den Stammkindern Aktionen
und Ausflüge unternommen.
Vormittags können Kindergärten und
Schulklassen die Farm besuchen, es gibt
Projekte wie z. B. Nutztiere, Butter und
Käse, vom Korn zum Brot, die Farm kann
aber auch ohne Buchung eines speziellen Angebotes besucht werden.
Zu den pädagogischen Leitlinien gehört es, den Kindern und Jugendlichen

eine sinnvolle Beschäftigung in der Natur, mit Tieren und in einer Gemeinschaft
zu bieten. Die Kinder und Jugendlichen
übernehmen Verantwortung, arbeiten in
zusammen und üben sich in Hilfsbereitschaft und Toleranz. Die Übernahme von
Aufgaben fördert das Selbstbewusstsein
und stärkt das Selbstvertrauen.
Dabei werden die Heranwachsenden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Teams unterstützt. Dieses
besteht aus vier hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, die den pädagogischen,
handwerklichen, ökologischen und administrativen Bereich abdecken. Dazu
kommen noch ehrenamtlich engagierte
junge Erwachsene, die sich im FÖJ/BFD
befinden oder ein Praktikum ableisten.
Die Farmen werden vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München gefördert und von Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert.
Die Kinder- und Jugendfarm Neuaubing ist ganzjährig geöffnet, nur sonntags, montags und an Feiertagen bleibt
sie geschlossen.
Kontakt:
www.jugendfarm-muenchen.de

von Petra Nalenz

Erzieherin
Mitglied der DDS-Redaktion
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Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung:

Klimaschutz als Bildungsziel an
einer Förderschule?
Die Mathilde-Eller-Schule wurde von
ihrer Namensgeberin als erste Bildungseinrichtung für Kinder mit einer geistigen Behinderung in Bayern regelrecht
erkämpft. In der Tradition des Vordenkens scheint auch das Projekt zum Klimaschutz zu stehen, denn bisher gibt es
bundesweit kein vergleichbares Projekt
an einer Förderschule mit demselben
Förderschwerpunkt. Dabei kann es den
Schüler*innen so viel Spaß machen und
gleichzeitig auf das spätere Leben vorbereiten. Denn, zu den Gutverdienenden
werden unsere Schüler*innen nicht gehören, die Nebenkosten bei Wohnungen
werden bei ihnen später eine wichtige
finanzielle Rolle spielen. Aber auch die
Schule hat sich viel vorgenommen.

Die Energiesparfüchse
auf dem Weg zu einer
CO2-neutralen Schule
Als Zielsetzung gilt, den Energieverbrauch der Schule drastisch zu reduzieren. Das Thema ist der Schule so wichtig, dass es vom Kollegium einstimmig als
Ziel in das Leitbild aufgenommen wur-

Gestaltung von Hinweis- und Erinnerungsschildern

de. Damit wurde das Projekt auch als langfristiger
Bestandteil der Bildungsarbeit gesichert. Seitdem ist
die klassenübergreifende
Schüler*innengruppe »Die
Energiesparfüchse« aktiv.
Nach dem Konzept wird
die jährlich wechselnde
Schüler*innengruppe erst
selbst durch Exkursionen,
Experimente und Lernmaterialien zu Expert*innen
ausgebildet. Die Energiesparfüchse halten dann in
allen Klassen Vorträge, geben Materialien zum Nacharbeiten aus, hängen selbst
gestaltete Schilder zu Sparverhalten auf und kontrol- Exkursion zum Heizkraftwerk München Süd
lieren die Heizungen in Fluren und Toiletten. Elektrogeräte werden deln bietet der Träger der Schule mit
mit Schildern zu Verbrauch und Kosten dem Fifty-fifty-Konzept.
versehen. Die Energiesparfüchse messen in unterschiedlichen Räumen per
Das Fifty-fifty-Konzept
Luxmeter die Helligkeit. Zudem werben
des Trägers garantiert
die Schüler*innen über das hauseigeden nachhaltigen Erfolg
ne Schulfernsehen »TV-neugierig« und
des Klimaprojekts
geben in jeder Sendung Energiespartipps. Zur Thematik »erneuerbare EnerDie Stadt München als Träger zahlt
gien« und »nachwachsende Rohstof- den Schüler*innen die Hälfte der eingefe« widmen sich die Schüler*innen ver- sparten Kosten zur freien Verfügung aus.
schiedenen regenerativen Erzeugungs- So profitieren beide Seiten. Obwohl unmöglichkeiten durch Exkursionen und ler- sere Schüler und Schülerinnen für ein Benen sauberen von dreckigem Strom zu wusstsein und eine Verhaltensänderung
unterscheiden. Natürlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit bewird möglichst viel Ener- nötigen als Regelschüler*innen, konngie eingespart. Der un- ten bereits in den ersten beiden Jahren
vermeidbare Energiever- erstaunliche Einsparungen erreicht werbrauch soll zudem aus- den. So wurden beim Heizverbrauch
geglichen werden. Da- (hier lag der Schwerpunkt) 60 MWh Enfür wurde bereits eine ergie (10,6 t CO2, 5.202 EUR) sowie im
Fotovoltaikanlage
ge- Strombereich 3.456 kWh Strom (0,9 t
baut, welche die Schule CO2, 346 EUR) im ersten Jahr und 189
mit eigenem Strom ver- MWh Energie (20,4 t CO2, 10.139 EUR)
sorgt. Zusätzlich wur- beim Heizverbrauch im zweiten Jahr
den Bäume von den eingespart. Und jedes Jahr bekommen
Schüler*innen in einem die Schüler*innen mehrere Tausend Euro
Aufforstungsprojekt ge- eingesparte Energiekosten zurück und inpflanzt. Die finanzielle vestieren einen Teil davon wieder in EinGrundlage für das Han- spartechnik.
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Kompetenzentwicklung
in der Praxis
An dem Vorgehen der MathildeEller-Schule besticht vor allem das konsequent handlungsorientierte Konzept.
Die Schüler*innen lernen im Tätigsein
und dem Berichten darüber. So vermittelt das Projekt den Schüler*innen Kompetenz im Bewusstsein von Energie,
Energieerzeugung und Energiebereitstellung. Es vermittelt vertiefte Kenntnisse zu konkreten Einsparmaßnahmen bei
Heizenergie und Stromverbrauch. Wissen über erneuerbare Energien wird aufgebaut. Die Erkenntnisse der Schülerinnen und Schüler werden darüber hinaus
durch das eigenständige Präsentieren ih-

res Wissens vor internem und externem »Klima & Co.«. Auch der damalige BunPublikum weiter vertieft.
despräsident der BRD, Horst Köhler, würdigte persönlich das Engagement der
Energiesparfüchse der Mathilde-EllerVorzeigeprojekt
Schule. Das Projekt der Energiesparfüchmit vielen Auszeichnungen
se ist als offizielles UN-Dekadenprojekt
sucht Nachahmer*innen
»Bildung für nachhaltige Entwicklung«
Das Konzept wurde von der Mathil- der UNESCO aufgenommen worden. Der
de-Eller-Schule selbst entwickelt und soll Gründer des Konzepts wird in diesen Taals Muster zur Nachahmung für ande- gen mit dem Münchner Umweltpreis
re Förderschulen weiterverbreitet wer- ausgezeichnet.
den. Die Umsetzung des ganzen Projektes und das große Engagement der
von Siegfried Grob
Schüler*innen wurden vielfach ausgeFörderschullehrer und
zeichnet. So gewann die Mathilde-EllerInitiator des Projekts
Schule den Preis »Energiesparmeister
»Energiesparfüchse«
2009«, den deutschen Klimapreis, den
Kontakt:
Preis »Sei ein Futurist« und den Preis siegfried.grob@projekt21plus.de
Aufhängen der
selbst gestalteten
Bilder im
Eingangsbereich

Preisverleihung »Deutscher Klimapreis«

Erfahrungsfeld zur Entfaltung der
Sinne in Nürnberg
Der Aktionsparcours für Groß und
Klein befindet sich direkt am Ufer der
Pegnitz – unweit vom Hauptbahnhof
und trotzdem mitten im Grünen. Rund
100 Erlebnisstationen für alle Altersgruppen laden hier von Mai bis Mitte September zum Staunen, Forschen
und Entdecken ein. Auf spielerische Art
machen sie das Zusammenspiel der eigenen Sinne, erstaunliche Phänomene der Physik und die Gesetze der Natur erfahrbar. Auch fördern die Stationen das Bewusstsein für das Miteinander von Mensch und Umwelt. Das Erfahrungsfeld wird von geschultem Personal betreut, das die Besucher*innen

mit den Angeboten vertraut macht, an- selbst tätig werden zu lassen und die beleitet oder unterstützt.
handelten Phänomene körperlich erfahrbar zu machen. Auch weil diese unmitErfahrungen mit allen Sinnen telbaren Reize sich meist stärker und direkter einprägen als jedes gesprocheDas Konzept des Erfahrungsfeldes ba- ne oder geschriebene Wort. Zusätzlich
siert auf den Ideen des Pädagogen Hugo gibt es Stationen, an denen aufmerksaKükelhaus. Nach Kükelhaus müssen un- mes Zuschauen und Beobachten gefragt
sere Sinne trainiert werden, damit sie ist – so zum Beispiel im begehbaren Bienicht verkümmern und in vollem Umfang nenstock.
als Tore zur Außenwelt funktionieren
Zu den Erfahrungsfeld-Klassikern gekönnen. Auf dem Erfahrungsfeld wird hört das Dunkelcafé, in dem man sich
daher im Rahmen von Experimenten, ganz auf seine Hände und Ohren verÜbungen und Spielen das aktive Erleben lassen muss. Man wird dort von blingefördert. An einem Großteil der Statio- den Mitarbeiter*innen bedient und benen geht es darum, die Besucher*innen kommt einen Eindruck vom Leben ohne
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Sehsinn. An der besonders beliebten
Backstation darf man – vom Mahlen der
Körner bis zum Backen über dem offenen Feuer – seinen eigenen Brotfladen
herstellen. Und im großen Balancebereich kann man seinen Gleichgewichtsund Bewegungssinn erproben.
Zusätzlich bietet das Erfahrungsfeld
ein buntes Rahmenprogramm. Dazu gehören verschiedene Werkstätten, in denen man seiner Kreativität freien Lauf
lassen und sein handwerkliches Geschick
austesten kann. Im Veranstaltungskalender finden sich zudem Führungen,
Fachvorträge, Theater, Kulturaustausch,
Künstler*innenvorführungen und vieles
mehr.

Jedes Jahr ein anderes
Schwerpunktthema
Summstein

Der Sinnesparcours befasst sich jedes Jahr mit einem anderen Schwerpunktthema, welches das Angebot um
neue Stationen und Veranstaltungen erweitert. Mit dem jeweiligen Jahresthema entführt er seine Gäste zum Beispiel
in die »Welt der Farben«, beschäftigt
sich mit unseren wichtigsten Werkzeugen »Hand und Fuß« oder widmet sich
einem der vier Elemente.
Zusätzlich zum festen Angebot hat
man ganzjährig die Möglichkeit, das »mobile Erfahrungsfeld« für einen Besuch in
der eigenen Einrichtung zu buchen.

Pädagogik der Wahrnehmung
in der
Erfahrungsfeld-Akademie
Für Firmen und pädagogische Einrichtungen hält die Erfahrungsfeld-Aka-

demie neben dem normalen Angebot auch spezielle Seminare, Themenführungen, Workshops und individuelle Fortbildungsveranstaltungen bereit.
Ganz ohne Laptop und Beamer bietet
sich hier eine Fortbildungsatmosphäre
der besonderen Art. Statt nur mit dem
Kopf lernt man mit dem ganzen Körper.
Dabei lassen sich die gemachten Erfahrungen auf die verschiedensten Themenfelder übertragen – unter anderem
auf pädagogische Herangehensweisen.
Zum Beispiel behandelt die Akademie
die Zusammenhänge zwischen Staunen,
Konzentration und Lernen und die unterschiedlichen Zugänge hierzu. Sie beantwortet die Frage, was die Sinneswahrnehmung mit Gehirnentwicklung
zu tun hat, und beschäftigt sich mit den
Grundlagen einer Pädagogik der Wahrnehmung.
Eine Übersicht aller Stationen und
Veranstaltungen der neuen Saison sowie die aktuellen Öffnungszeiten und
Preise findet man ab Februar 2016 auf
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de und
ab März 2016 in der Programmzeitung
des Erfahrungsfeldes.
Für Gruppen ab zehn Personen empfiehlt sich eine Anmeldung unter
Tel. 0911 2315445 bzw.
erfahrungsfeld@stadt.nuernberg.de
oder per Online-Formular auf
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de
(ab März 2016)

von Riccarda Schmidt

verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit im Erfahrungsfeld der Sinne

Duftstation
Große Balancescheibe

Optische Scheibe 				

Foto: Claus Felix
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Anziehend –
mit
Kleidung
die Welt
fairändern
Ein zweitägiges Schulprojekt zur ökonomischen
Verbraucher*innenbildung
für Schüler*innen der
7. bis 9. Jahrgangsstufe

Ökoprojekt MobilSpiel e. V. ist ein freier Träger der Umweltbildung und Bildung
für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit
Kindern, Jugendlichen und Multiplikator*innen und eine anerkannte Umweltstation in München. Partizipative Projekte zu Lebensstilthemen mit Kindern und
Jugendlichen sowie Fort- und Weiterbildungen sind die Schwerpunkte unserer
Arbeit. Dafür initiieren und begleiten wir
Bildungsprozesse, in denen sich Kinder
und Jugendliche selbstständig Kompetenzen aneignen, die eine bewusste und
aktive Wahrnehmung und Gestaltung ihrer Lebensumwelt fördern. Ziel ist es, Visionen zu entwickeln und neue Formen
nachhaltiger Lebens- und Arbeitsstile zu
erproben. An der Schnittstelle zwischen
schulischer und außerschulischer Umweltbildung kooperieren wir mit Grund-,
Mittel-, Realschulen und Gymnasien und
führen projektbezogene Schulprojekte
zu Themen der Nachhaltigkeit durch. Dafür arbeiten wir je nach Projektinhalten
mit Fachexpert*innen zusammen, um einen adäquaten Berufs- und Lebensweltbezug, die nötige inhaltliche Tiefe sowie
das fachliche Niveau in die Projektarbeit
zu bringen.

Anziehend – Projektrahmen
und Hintergrund
Die Verfügbarkeit von Geld und der
Umgang mit Geld spielen eine wichtige
Rolle auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Bereits junge Menschen im Alter

Weltkarte zu
»Reise einer Jeans«
Foto: Ökoprojekt

von 13 bis 20 Jahren verfügen über recht
hohe Geldsummen. Je älter die Jugendlichen, desto höher werden auch die
Geldbeträge, über die sie frei bestimmen
können. Auch die Kaufkraft der Jugendlichen nimmt stetig zu. Dadurch sind sie
Teil des Konsummarktes und eine begehrte Zielgruppe für Marketing und
Werbung. Gerade für Kleidung, Mode
und Schmuck geben junge Menschen einen großen Anteil ihres Geldes aus. Kleidung ist ein wichtiger Faktor der Identitätsfindung und der damit verbundenen
Herausbildung einer eigenen Persönlichkeit. Kleidung ist aber vielmehr als das:
Kleidung geht jeden an, Kleidung ist ein
gesellschaftliches Querschnittthema!1

Ziele des Schulprojektes
Die Komplexität der heutigen Lebenswelt und die Vielfalt an Produktangeboten ermöglichen nicht nur eine große
Konsumfreiheit. Diese Freiheit optimal
zu nutzen, erfordert Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen – das Kompetenzprofil einer »mündigen Verbraucherin« bzw.
eines »mündigen Verbrauchers«. Ein verantwortliches ökonomisches Handeln in
einer globalisierten Welt, welches auch
die ökologischen, sozialen und ethischen
Folgen mit in die Kaufentscheidung ein1

Vgl. Schoenheit, Ingo/Dreblow, Miriam (2010): Konsumkompetenz von Jugendlichen. Ein Überblick über
Kernaussagen aus aktuellen Studien. vzbv.de/sites/
default/files/mediapics/konsumkompetenz_jugendliche_studie_imug_vzbv_2010.pdf, S. 6 f. (Zugriff:
21.9.2015)

bezieht, wird notwendig. An genau diesem Kompetenzprofil setzt das Schulprojekt an und bringt die Themen Konsum,
fairer Handel und die damit verbundenen Normen und Werte eines nachhaltigen Lebensstils am Beispiel Kleidung
nahe. Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, Einblicke hinter die Kulissen der
Bekleidungs- und Modeindustrie zu erhalten und sich mit den vielfältigen Aspekten des Konsums zu beschäftigen.
Das Projekt möchte die Jugendlichen dabei unterstützen, ihre Kaufentscheidungen zu reflektieren und ein nachhaltiges
Konsumverhalten durch die Vermittlung
von Hintergrundwissen und das Kennenlernen von nachhaltigen Alternativen zu
entwickeln.

Ablauf des Schulprojektes an
zwei Projekttagen
Bevor das Projekt startet, erhalten
die Schüler*innen einen Bogen, der sie
durch gezielte Fragestellungen auffordert, den Inhalt ihres Kleidungsschrankes nach Kriterien der Nachhaltigkeit genauer unter die Lupe zu nehmen.
Der erste Tag:
Wissenstransfer –
Kleidungsproduktion und
nachhaltige Alternativen
Der erste Projekttag startet mit einer allgemeinen Abfrage des Wissens-,
Stimmungs- und Meinungsstandes der
Schüler*innen. Dazu wird Bezug auf den
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... Projekte ... Projekte ... Projekte ... Projekte ... Projekte ... Projekte
Vorabfragebogen genommen und ein
Modebarometer durchgeführt.
Am Beispiel der Jeans erarbeiten
sich die Schüler*innen den Produktionsweg eines Kleidungsstückes – mit all seinen Herstellungsschritten und -ländern
(s. Foto S. 11). Dabei dreht sich alles um
die Fragen: Warum macht die Jeans eigentlich eine Reise um die Welt? Welche
menschlichen Schicksale verbergen sich
dahinter? Welche Konsequenzen hat das
für Menschen, Umwelt und die globale
Gerechtigkeit?
Im Mittelpunkt des ersten Tages steht
ein Kleiderschrank mit sechs Lernstationen zu zentralen Themen der Kleidungsindustrie: Baumwollanbau und Umweltbelastung, Lohn und Leben von Näher*innen, monetäre Verteilung in der Textilbranche, Einfluss von Werbung und
Marketing, Kennenlernen von Handlungsalternativen. Die Schüler*innen bearbeiten die Lernstationen weitgehend
eigenverantwortlich in Lerngruppen. Die
Lösungen werden auf einem Stationenblatt schriftlich festgehalten und im Anschluss umfassend ausgewertet und reflektiert. Zur Verankerung der besprochenen Inhalte wird ein Quiz gespielt.
Den Abschluss des ersten Projekttages bildet ein Filmausschnitt aus der Reihe ARD-Markencheck. Dieser Ausschnitt
beleuchtet das Kriterium »Fairness« und
bezieht sich dabei auf ein jugendliches
Mädchen, das in Bangladesch in einer
Nähfabrik arbeitet. Der Film ist die Basis
für eine auf inhaltlicher und emotionaler
Ebene stattfindende Reflexion von Unterschieden und Gemeinsamkeiten eigener und fremder Lebenssituationen. Um
die gewonnen Eindrücke in eine positive
Zukunftsperspektive zu verwandeln, entwickeln die Schüler*innen verschiedene
nachhaltige Handlungsalternativen.

Der zweite Tag:
Praxis – Upcycling gebrauchter
Kleidungsstücke und nachhaltige
Konsumrallye
Am zweiten Tag haben die Schüler*innen die Möglichkeit, die theoretisch besprochenen Handlungsalternativen auch praktisch zu erproben. Darüber hinaus können sie in den Kreativworkshops ihre handwerklichen und gestalterischen Fähigkeiten stärken und Impulse für ihre zukünftige berufliche Orientierung bekommen. Dazu teilt sich
die Klasse in drei Workshopgruppen: die
Nähwerkstatt, die Druckwerksatt und die
nachhaltige Konsumrallye. Zunächst setzen sich die Jugendlichen in einem philosophischen Gespräch mit den Inhalten
des Vortages auseinander und diskutieren die Frage »Wie viel ist genug?«. Hier
ist Raum und Zeit, um eigene Gedanken zu äußern und gemeinsam zu überlegen, wie globale Gerechtigkeit aussehen könnte und welchen Beitrag Einzelne bzw. die Gesellschaft im Gesamten
dazu leisten könnten.
Die Nähwerkstatt findet im Haus der
Eigenarbeit (HEI) statt. Dort werden die
Schüler*innen unter Anleitung einer
Schneidermeisterin selbst an einer Nähmaschine aktiv. Sie gestalten bereits getragene Kleidungsstücke um, entwerfen neue Schnittmuster und eigene Designs.
In der Druckwerkstatt erstellen die
Schüler*innen Schablonen und lernen
verschiedene Drucktechniken kennen.
Diese setzen sie mittels Siebdruckverfahren oder mit Stoffmalfarben auf Kleidungsstücken um.
Im Rahmen der nachhaltigen Konsumrallye setzen sich die Schüler*innen
an unterschiedlichen Orten der Münchner Innenstadt kritisch mit Verkauf,

Nähwerkstatt:
Mädchen schneidern
Kleidungsstücke um
Foto: Stephan Rumpf

Marketing und Preisgestaltung der Textilbranche auseinander.
Zur Nachbereitung erhalten Schüler*innen und Lehrer*innen einen Feedbackbogen. In diesem können sie das
Projekt im Gesamten reflektieren und eigene Anregungen/Ideen zu dessen Weiterentwicklung einbringen. Über den
Projektzeitraum in der Schule hinaus
gibt es einen Internetblog. Dieser wurde
von den Schüler*innen mitgestaltet und
ist mit Anleitungen aus den Workshops,
aktuellen Kampagnen, Aktionen & Terminen rund um den nachhaltigen Kleidungskonsum gefüllt.

Kooperationspartner
Für dieses Schulprojekt arbeiten wir
mit dem Haus der Eigenarbeit, dem Programm »Bildung trifft Entwicklung« und
dem Beruflichen Schulzentrum Alois
Senefelder sowie Oxfam Deutschland e. V.
zusammen. Die entstandenen Kleidungsstücke können im Oxfam Shop (Türkenstraße 81, 80799 München) erworben
werden. Oxfam unterstützt damit seine
Nothilfe- und Entwicklungsprojekte.

von Dorothea Mozart
Ökoprojekt MobilSpiel e. V.
Sozialwirtin B. A.
Infos & Links:
Homepage Ökoprojekt MobilSpiel e. V.:
oekoprojekt-mobilspiel.de
(Themen und Aktionen/Konsum/Kleidung/Konsum)
Webblog zum Projekt:
mit-kleidung-die-welt-fairaendern.com
Kontakt:
Dorothea Mozart • Ökoprojekt MobilSpiel e. V.
Tel. 089 7696025 • dorothea.mozart@mobilspiel.de

Druckwerkstatt:
Mädchen designt mit Stoffmalfarbe
Foto: Ökoprojekt
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Das Textilbündnis –
Erfolg oder Augenwischerei?
Mehr als 1.100 Menschen starben
am 24. April 2013 in Bangladesch, als
dort eine Textilfabrik einstürzte. Zum
ersten Jahrestag der Katastrophe setzten sich auf Betreiben des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung Gerd Müller (CSU) 70
Vertreter*innen der Textilindustrie, des
Handels, der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft an einen »runden Tisch«,
um die Grundlagen für ein »Bündnis für
nachhaltige Textilien« zu erarbeiten. Den
Aktionsplan des Bündnisses stellte der
Minister am 16. Oktober 2014 in Berlin
vor. Als diesen nur 29 Vertreter*innen unterzeichneten, erklärten viele das Bündnis schon am ersten Tag seines Bestehens
für tot.
Greenpeace war schon vor der Gründung ausgestiegen. Kirsten Brodde, Campaignerin und Textilexpertin bei Greenpeace, kritisierte damals: »Was das Bündnis angeht, bin ich von Minister Müller
ein wenig enttäuscht. Vor Gründung des
Bündnisses hat er klar gesagt, wenn Freiwilligkeit nicht funktionieren würde und
die Firmen sich seinem Kurs verweigern,
würde er sie per Gesetz zwingen. Das ist

als Minister auch sein Job, nicht nur große
Worte zu machen. Leider ist davon nicht
mehr die Rede.« Grund für den Ausstieg
war auch, dass Greenpeace seine DetoxListe1 nicht im Aktionsplan des Bündnisses verankern konnte.
Auch große Verbände und Unternehmen verweigerten ihre Unterschrift – allerdings aus anderen Gründen. Sie störten sich an den »hohen Zielen« und »engen Zeitvorgaben« des ersten Aktionsplanes des Textilbündnisses: Bis 20202 sollten demnach die vereinbarten sozialen,
ökologischen und ökonomischen Standards, die sich unter anderem an den
UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte, an den OECD-Leitsätzen
für multinationale Unternehmen und an
den ILO-Kernarbeitsnormen orientierten, erreicht werden. Außerdem monierten sie, dass die Lieferketten in der Textilindustrie so kompliziert seien, dass man
sie gar nicht kontrollieren könne, und die
1

2

Seit 2011 läuft die Detox-Kampagne von Greenpeace.
Die Unternehmen, die sich daran beteiligen, verpflichten sich, bis 2020 Schadstoffe in der Textilindustrie durch ungefährliche Substanzen zu ersetzen.
Ausnahme »Baumwollproduktion«: Hier sollten bis
Ende 2024 alle Ziele erreicht werden.

Einhaltung der sicherheits-, arbeits- und
umweltrechtlichen Standards eine nationalstaatliche Angelegenheit seien. Zynisch, wenn man bedenkt, dass nicht nur
die Global Player der Textilindustrie gerade wegen dieser fehlenden Standards
nach Asien, Afrika und Südamerika abgewandert waren. Zynisch auch, weil es zu
diesem Zeitpunkt bereits Textilhersteller gab, die ihre Lieferkette sehr genau
kannten. Sie kümmerten sich darum und
starrten nicht nur auf die Gewinnmaximierung.

Der Weg zu einem breiteren
Bündnis
Gerd Müller erklärte nach der Gründung immer wieder, er wolle das Bündnis
breiter aufstellen. Um dies zu erreichen,
wurde der Aktionsplan überarbeitet. Die
festgeschriebenen Zeitziele wichen sogenannten Monitorings, Reviews und Reportings 3. Die dahinterstehende Idee war,
dass Unternehmen unterschiedlich weit
3

Beobachtung, Überprüfung der Umsetzung und Berichterstattung
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im Übernehmen ihrer Verantwortung gegenüber der Lieferkette sind. Heute gehören 164 Unternehmen, Verbände, Gewerkschaften (DGB, IG Metall) sowie zivilgesellschaftliche Organisationen dem Textilbündnis an (Stand 28.10.2015).

Lähmen viele unterschiedliche
Mitglieder das Bündnis?
Ob die hohe Mitgliederzahl4 nun von
Vorteil ist oder nicht, weiß auch Berndt
Hinzmann, Verantwortlicher für die Kampagnen und Bildungsarbeit im InkotaNetzwerk sowie Clean Clothes Campaign
(CCC) und Inkota-Vertreter im Textilbündnis, noch nicht: »Richtig ist, dass ein Teil
der Unternehmen, die die Bündnisvereinbarung als erste unterschrieben haben, zu
den progressiven gezählt werden können.
So waren Mitglieder der Fair Wear Foundation darunter. Aufgrund der Erfahrungen und Praxis innerhalb dieser Multi-Stakeholder-Initiative5 wussten diese um die
Herausforderungen, aber auch um die realen Umsetzungsschritte. Bei der zweiten Unterzeichnungswelle kamen weitere
Unternehmen und Verbände dazu, die bis
dato nicht als Front-Runner zu bezeichnen sind. Mit dem Beitritt betreten einige
auch Neuland. Jetzt hängt viel von der politischen Klarheit der beteiligten Ministerien, es sind jetzt BMZ6, BMAS und BMUB,
sowie des Steuerungskreises und der Ausgestaltung des Bewertungssystems ab,
das anzeigt, wo ein einzelnes Unternehmen in Sachen ökologischer und sozialer
Standards steht.«

Fallbeispiel Kik
Manche Konstellation im Bündnis verwundert. So sitzt Berndt Hinzmann mit
dem Vertreter von Kik im Textilbündnis an
einem Tisch. Wie geht dies zusammen?
Schließlich führt Inkota gerade die Kampagne »In einer Kik-Jeansfabrik verbrannten hunderte Menschen – Make Kik Pay«7
gegen Kik. Hinzmann erklärt, warum er
4
5
6

7

U. a. neu dabei sind: Adidas, Puma, Aldi Nord und
Süd, Lidl, NKD, Rewe, Tchibo, Kik.
freiwilliger Zusammenschluss zwischen öffentlichen,
zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren, vgl.
wirtschaftslexikon.gabler.de
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS), Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB).
Im September 2012 brannte in Karachi (Pakistan) eine
Fabrik nieder, wobei mehr als 300 Menschen ums Leben kamen und viele verletzt wurden. Die Beweislast
gegen Kik war so erdrückend, dass Kik relativ schnell
eine Vereinbarung mit der pakistanischen Arbeitsrechtsorganisation PILER unterschrieb. An den zweiten Teil der Vereinbarung will sich Kik nun nicht mehr
halten.

und der Chance auf eine nachhaltige Entwicklung verknüpft wurde. Die aktuellen
Entwicklungsziele, die SDGs-Sustainability Development Goals der UN, unterstreichen dies. Aber auch die Internationale
Arbeitsorganisation (ILO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen für die
Formulierung und Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards,
wurde gestärkt.«
Gleichzeitig fordert Hinzmann von der
Politik auch ergänzende verbindliche Regulierungen. Alle Erklärungen müssten
darauf überprüft werden, ob sie zur Etablierung öko-sozialer Standards in der globalen Wertschöpfungskette und zu einem
daran orientierten Wirtschaften beitrügen. Nur so könnten Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen Einhalt geboten werden und Opfer von Unglücken Recht und Entschädigung erhalten. Regulierungs- und Handlungsbedarf
bestünde auch auf der Ebene der Prävention, damit es gar nicht erst zu Katastrophen kommt. »Haftungsrecht und Offenlegungspflichten für Unternehmen, die
Das Textilbündnis –
auf EU-Ebene nicht wieder weichgespült
Thema beim G7-Gipfel
werden, sind eine wichtige Ergänzung«,
Gerd Müller erreichte dieses Jahr meint Hinzmann abschließend.
noch ein zweites Ziel, das er in den letzten
Monaten immer wieder betonte. Er wollDie Macht der
te das Bündnis auf den G7-Gipfel (7. bis
Verbraucher*innen
8. Juni 2015) bringen. Dies ist ihm gelunNur nach Bedarf einkaufen, dem
gen. Die Abschlusserklärung des Gipfels
weist das Kapitel »Verantwortung in der schnellen Wechsel der Moden nicht mehr
Lieferkette« auf, darin auch einen Absatz folgen, sich vor dem Einkauf über Herstelzur textilen Lieferkette. Allerdings fehlt ler und (vermeintliche) Siegel informiedie Einsicht, dass es auch eine politische ren, im stationären Handel nach genau
Mitverantwortung der angeblich sieben diesen Kriterien fragen. Dies sind nur einiGrößten der Welt an der Ausbeutung ent- ge Möglichkeiten, wie Verbraucher*innen
lang der textilen Lieferkette gibt. Und die ihre Macht ausspielen können.
Padagog*innen haben zudem die
Platzierung des Absatzes lässt kaum Hoffnung. Ihm ist das Kapitel »Handel« mit ei- Möglichkeit der Aufklärung. Sie können
nem klaren Bekenntnis u. a. zu den Ab- das Gebaren der Textilindustrie und seine
kommen über den Handel mit Dienstleis- Folgen in allen Bildungstungen (TiSA) und zur Transatlantischen einrichtungen zum TheHandels- und Investitionspartnerschaft ma machen.
(TTIP) vorangestellt. Abkommen, die die
von Dorothea Weniger
Lage der bereits Unterdrückten eher noch
Journalistin und Mitglied der
verschlechtern und das Ausmaß der AusDDS-Redaktion
beutung von Mensch und Natur wohl in
Zukunft noch vergrößern werden.
Material-Tipps:
Trotzdem plädiert Berndt Hinzmann
dafür, die positiven Seiten nicht zu ver- »Textil-Label unter der Detox-Lupe. Einkaufsratgeber
für giftfreie Kleidung«, Download: greenpeace.de
nachlässigen. Er weist darauf hin, »dass
»Fashion – Ein globales Geschäft« für Schüler*innen
das Thema globale Lieferketten, Sozial- der Sek II und zur Lehrer*innenbildung. Eine CD zur
und Umweltstandards insbesondere in Wanderausstellung »Discover Fairness! Aktiv für
der Bekleidungs- und Textilindustrie jetzt Menschenrechte«, 12 EUR, inkota.de
im politischen Fokus stehen. Als weiterer Arbeitsheft »Better Seeds – bittere Saat. Indische
Baumwolle und das Los der Bauern und BäuerinAspekt ist dabei wichtig, dass gute Arbeit nen« zum Film »Better Seeds«, Download und Konweltweit mit der Reduzierung von Armut takt: inkota.de

trotz der Kampagne im Bündnis weiterhin
mit Kik redet: »Hier muss man unterscheiden: Bei unserer Kampagne geht es darum, dass Kik mit den Vertretergruppen
der Opfer eine Vereinbarung zur umfassenden und langfristigen Entschädigung
unterschrieben hat. Den vereinbarten
langfristigen Schadensersatzzahlungen an
die Opfer und der Finanzierung von strukturellen Verbesserungen kommt Kik nun
nicht nach. Im Fall des Unternehmens Ali
Enterprise, das fast ausschließlich für Kik
produziert hat, geht es also um eine konkrete verbindliche Vereinbarung und die
Übernahme der Verantwortung bezüglich
einer konkreten Katastrophe. In der Beitrittserklärung und mit der Mitgliedschaft
von Kik im Bündnis für nachhaltige Textilien hat sich das Unternehmen zu strukturellen Veränderungen, Zielverfolgung und
Zielerreichung innerhalb der gesamten
Zulieferstruktur verpflichtet. Das ist gut,
doch der Nachweis muss erbracht werden.«
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Burundi: Ein kleiner Junge sitzt auf Brachland, das zur Ölgewinnung abgeholzt wurde, auf dem Stamm einer gefällten Ölpalme.
Foto: imago/blickwinkel

Ökologische
und soziale Fragen
sind nicht voneinander zu trennen
Ein Gespräch mit Kathrin Hartmann
DDS: Der Titel Ihres Buches lautet
»Aus kontrolliertem Raubbau«, warum?
Kathrin Hartmann: Der Titel ist angelehnt an das Produktversprechen
»aus kontrolliertem Anbau«. Letzteres
soll ja suggerieren, dass bei der Produktion alles mit rechten Dingen zugeht und
der Umwelt und den Menschen kein
Schaden zugefügt wird. Umgekehrt ist
es heute so, dass insbesondere Produkte
oder Rohstoffe, deren Wertschöpfungskette besonders problematisch sind,
mit Nachhaltigkeitssiegeln versehen sind.
Je schädlicher, desto mehr wird versucht, das Schädliche als gut zu adeln.
Solche Siegel gibt es für Palmöl, für gentechnisch verändertes Soja, mittlerweile
auch schon für Fische aus Aquakulturen.
Mit solchen streng geprüften Siegeln wie
Bio oder Fair Trade hat das nichts zu tun
– es handelt sich meist um freiwillige Industrieinitiativen.
Sie sehen dabei ein enges Zusammenwirken von Wirtschaft und Politik.
Woran macht sich das fest?
Die einzelnen Firmen, die »greenwashing« betreiben, werden darin von der
Politik unterstützt und haben auch den
EU-Segen. Ich würde das als institutionalisierte Verantwortungslosigkeit bezeichnen. Denn nach meiner Erfahrung
und meinen Recherchen weiß die Poli-

tik und wissen die daran Beteiligten ganz
genau, welche Schäden z. B. der Anbau
von Palmöl oder Soja in Südostasien und
Lateinamerika anrichtet, nämlich Regenwaldrodung, Bodenzerstörung, Pestizidverseuchung, Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen sowie die Verdrängung von Lebensmitteln. Im Prinzip
ist das ein neues Zwangsmittel gegen die
Länder des Südens bzw. ein »grüner« Kolonialismus.
Politik und Wirtschaft behaupten,
Emissionshandel mit CO2 sei ein geeignetes Mittel, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Was ist damit gemeint
und davon zu halten?
CO2 ist sozusagen die Währung des
»grünen« Kapitalismus. Angela Merkel,
die sogenannte »Klima-Kanzlerin«, hat
besonders energieintensiven Industrien zu viele Verschmutzungsrechte geschenkt. Das hat die Preise ruiniert, die
Zertifikate werden an Börsen zu Spottpreisen gehandelt. Dazu kommt, dass
es keinen »freien Markt« gibt. Die Interessen werden immer ordnungspolitisch durchgesetzt. Außerdem ist der
Emissionshandel betrugsanfällig. Vor allem steckt dahinter nichts anderes als
eine Manifestation der Machtverhältnisse. Die großen Verschmutzer können ihr
Recht auf Verschmutzung kaufen.

Auf dem Klimagipfel in Paris soll
der Emissionshandel erweitert werden,
nämlich mit dem Waldschutzinstrument
REDD1. Das bedeutet, dass in »Entwicklungsländern« Wald geschützt und aufgeforstet werden soll, und mit diesen
»Klimaschutzwäldern« sollen diese Länder am Emissionshandel teilnehmen.
Sprich: Reiche Länder können damit ihren gigantischen CO2-Ausstoß »kompensieren«.
Das bedroht aber wiederum die Lebensgrundlage Indigener, die diese Wälder dann nicht mehr nutzen können. Ich
habe in Indonesien mit Indigenen gesprochen, die aus einem solchen Klimaschutzwald schon vertrieben worden sind. Gleichzeitig wird an der Expansion von Palmölplantagen festgehalten. Es wird also im Prinzip die Welt aufgeteilt zwischen Cash-Crop-Plantagen
(»Bargeld-Plantagen«), wo Futtermittelund Energiepflanzen wachsen, wo es
Aquakulturen und Bergbau gibt, und Naturschutzgebieten und Klimaschutzwäldern. Für die Bevölkerung vor Ort bleibt
immer weniger Platz zum Leben und, um
sich selbst zu versorgen.
1

Die englische Abkürzung REDD heißt auf Deutsch ausgeschrieben »Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung sowie die Rolle des
Waldschutzes, der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und des Ausbaus des Kohlenstoffspeichers Wald
in Entwicklungsländern«.

15

16

DDS Dezember 2015

Die Menschen im Süden lehnen diesen REDD-Mechanismus ab, weil sie ganz
klar sagen: Ihr müsst eure Emissionen im
Norden herunterfahren, statt diese unter
einem dicken grünen Teppich zu verstecken. So einfach ist das eigentlich.
Sie beschreiben die Lebens- und Arbeitsbedingungen etwa in der Palmölproduktion als extrem unmenschlich
und ausbeuterisch. Was ist dafür kennzeichnend?
Beim Thema Palmöl kennt man hierzulande vor allem Bilder von zerstörtem
Wald und Orang-Utans in Auffangstationen. Aber die Arbeits- und Lebensbedingungen der Plantagenarbeiter sind relativ unbekannt. Ich war in Indonesien in
Nord-Sumatra auch mit einem Gewerkschafter unterwegs. Da sind wir sehr
tief in eine Plantage hineingefahren,
die gerade vom TÜV Rheinland für dieses RSPO-Nachhaltigkeitssiegel geprüft
worden ist. Die Plantage sah am Eingang
noch wunderschön aus, mit Einfamilienhäusern und gepflegten Wegen, mit
Schildern, dass Schutzkleider zu tragen
sind. Dann sind wir immer weiter hineingefahren und dann sind diese ganzen
schönen Dinge verschwunden. Schließlich kamen wir zu den Baracken der Arbeiter. Dort herrschten Zustände, wie
wir sie nur aus übelsten Slums kennen.
Die Löhne sind selbstverständlich unterirdisch.
Die Frauen haben praktisch drei Fulltime-Jobs. Sie machen den Haushalt,
dann gehen sie mit schweren Kanistern
voller Gift auf dem Rücken in die Plantagen, sprühen dort unter anderem Paraquat, um das Unkraut von den Stämmen der Ölpalmen zu entfernen. Sie haben mir die Schutzmasken gezeigt. Das
sind praktisch Stofflappen. Und wenn
sie damit fertig sind, helfen sie den Männern auch noch bei der Ernte. Die Frauen
stehen auf der alleruntersten Stufe.
Es gibt dort ein ganz perfides System
der Zwangsarbeit. Die Arbeiter bekommen von der Firma ein Ernteziel vorgegeben. Das müssen sie erreichen, um einen
bestimmten Bonus zu bekommen. Das
Ernteziel ist aber so hoch, dass ein Arbeiter allein das gar nicht schaffen kann.
Deswegen sind sie gezwungen, ihre Familien dazuzuholen, auch ihre Kinder.
Die meisten Kinder, die dort miternten,
sind acht, neun Jahre alt. Ich habe diese Kinder auch gesehen. Das ist hochgefährliche ausbeuterische Kinderarbeit.
Dafür werden sie nicht bezahlt. Sie tau-

chen gar nicht auf dem Zettel auf, also
gibt es offiziell auch keine Kinderarbeit.
Von »Brot für die Welt« gibt es eine
Untersuchung, dass sich dort die Löhne
im Vergleich zur Kolonialzeit nicht wesentlich verbessert haben. Das schreckliche Leid ist unsichtbar, tief in den Plantagen verborgen. Das ist die reale Situation, die das Palmöl so unschlagbar billig macht. Und darum ist gerade anhand
der Palmölproduktion festzustellen, dass
Armut und Ausbeutung die wichtigste
nachwachsende Ressource eben auch
für den grünen Kapitalismus sind.
Sie berichten aber auch über Widerstand ...
Die Palmölarbeiter haben dort jetzt
eine Gewerkschaft gegründet. Sie haben
auch schon einen Streik auf die Beine gestellt und es sogar durchgesetzt, dass die
Familien, deren Frauen beim Waschen
am Fluss von Krokodilen getötet wurden,
eine Entschädigung bekommen haben.
Der Südostasien-Wissenschaftler Oliver
Pye bezeichnet einen großen Streik als
unsichtbaren Elefanten im Raum: Wenn
Palmölfrüchte nicht innerhalb von 24
Stunden verarbeitet werden, dann verrotten sie. Das ist durchaus ein Druckmittel.

Was ist wichtig für den
Unterricht an Schulen?
»Klimawandel« und »Umweltschutz«
werden auch als Unterrichtsthemen immer wichtiger. Was halten Sie hier für
besonders wichtig?
Für wichtig halte ich es, auch Schulkindern zu erklären, dass ökologische
und soziale Fragen nicht voneinander zu
trennen sind, dass Armut und Umweltzerstörung sowie Klimawandel zusammengehören. Das ist besonders wichtig
in einer Zeit, in der Firmen versuchen,
in die Schulen zu drängen, oder Firmen
den Kindern sagen, sie sollten »nachhaltig« einkaufen. Kinder haben ja noch ein
sehr ausgeprägtes Verständnis für Ungerechtigkeit und eine entsprechende Empathie.
Sehr interessant und lohnend wäre
es aber auch, Kindern solche Dinge wie
den Weltagrarbericht näherzubringen.
Den gibt es auch in einer vereinfachten Form. Und mit ihnen darüber zu
sprechen, wofür die Menschen vor Ort
kämpfen. Wir dürfen nicht die völlig falsche Vorstellung weiterverbreiten, dass
wir es sind, die den Menschen im Süden

»helfen« müssen, aus angeblich schicksalhafter Armut zu entkommen. Das ist
auch ein positiver Zugang und verleiht
den Leuten dort eine ganz andere Stimme, ein ganz anderes Gewicht. Hier bietet sich die Auseinandersetzung mit der
internationalen kleinbäuerlichen Bewegung La Via Campesina und deren Forderungen und Aktivitäten an.
In Ihrem Buch haben Sie auch über
die Psychologie geschrieben, die von
der Klimapolitik und ihren Gipfeln erzeugt wird: »Wartet ab, wir sind dran,
am Ende wird alles gut.«
Hoffnungen auf diese Klimagipfel zu
setzen, zu glauben, dass da endlich »was
passiert«, dass endlich einmal irgendwer
endlich »richtig« entscheidet, ist eine
passive Haltung.
Von Gipfel zu Gipfel wird versucht,
am zerstörerischen System festzuhalten,
nur dass das jetzt »Green Economy«
heißt. Die Wirtschaft ist einzig daran interessiert, ungestörten Zugang zu Rohstoffen zu behalten und den Profit zu
steigern. Dabei wird sie von der Politik
unterstützt. Wirklicher Klimaschutz lässt
sich so nicht umsetzen.
Zudem kommt es darauf an, sich
nicht immer nur auf den Klimawandel,
den CO2-Ausstoß zu konzentrieren. Wir
müssen ökologische und soziale Gerechtigkeit global betrachten. Denn alles
hängt mit allem zusammen und kann nur
gemeinsam angegangen werden. Und es
hat ja alles eine Ursache, das wachstumsorientierte kapitalistische System, von
dem wir uns verabschieden müssen.
Und das tun wir besser freiwillig und so,
dass wir Alternativen gemeinsam diskutieren können, bevor uns alles über dem
Kopf zusammenbricht und letztlich die
Eliten dann doch wieder diejenigen sind,
die sich retten werden, während wir den
Gürtel immer enger schnallen werden
müssen.
Ich bin der absoluten Überzeugung:
Dinge ändern, gemeinsame Interessen
durchsetzen, – das geht nur solidarisch
und politisch. Um die Machtverhältnisse
zu brechen, braucht es auch ein starkes
gesellschaftliches Gegengewicht. Deshalb denke ich, dass wir Bündnisse aus
Gewerkschaften und NGOs brauchen.
Und wir müssen uns auch mit den sozialen Bewegungen des Südens solidarisieren. Solche Bündnisse können auch entsprechend mobilisieren und Leute auf
die Straße bringen.
Das Gespräch führte Wolfgang Häberle.
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Nachhaltige Entwicklung
als Bildungsauftrag ...

... und wie urbane und schulische Gärten dazu beitragen

Unter diesem Titel luden GEW und
Verdi am 24.9.2015 zu einem von »EcoMujer« und der Cuba-Solidaritätsgemeinschaft GRANMA initiierten Fachgespräch
und Erfahrungsaustausch ins Münchner
Gewerkschaftshaus ein. Reina Maria Rodriguez Garcia, stellvertretende Direktorin
der Lehrer*innenausbildung an der Pädagogischen Hochschule von Consolacion del Sur in Kuba, berichtete von einem
benachbarten Pilotprojekt. Der folgende Text ist mit freundlicher Genehmigung
dem Flyer dieses Projektes entnommen.
Die Schule »Centro Eberto Palanco«
liegt im Viertel »Pueblo Nuevo«, einem
Neubauviertel mit Plattenbauten am Rande der Gemeinde Consolación del Sur im
Westen Kubas.
Seit Februar 2014 passiert hier richtig
was: Nachbar*innen staunen über Beete mit Kräutern und Heilpflanzen, Salaten
und einheimischen Gemüsesorten. Die
fleißigen Gärtner*innen sind zwischen
sechs und zwölf Jahre alt und bauen hier
ihr eigenes und gesundes Essen an.
Im Stadtteil wohnen viele nicht erwerbstätige Frauen, von denen einige alleinerziehende Mütter sind. Bisher wurde in der Schule kein Mittagessen angeboten. Im Wohngebiet gibt es noch Probleme mit der öffentlichen Wasserversorgung. »Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir bereits in so kurzer Zeit zweimal ernten. Zumal der Boden karg und
nährstoffarm ist«, staunt Rosa Hernandez
Acosta, die das Projekt in Kuba mit Frauen
von »EcoMujer« – einem internationalen
Frauenumweltprojekt – mit initiiert hat.
Auf dem Schulgelände von 500 qm

entsteht ein neuer Schulgarten mit
Obstanbau. Der karge Boden wird mit Methoden der Permakultur1, die in Kuba lange Tradition hat, aufgelockert und fruchtbar gemacht. Gemeinsam mit Eltern und
Schüler*innen sollen weitere Beete eingefasst und angelegt werden. Der schon
bestehende Teil des neuen Gartens trägt
bereits einen kleinen Teil zur direkten Versorgung der Schüler*innen bei.
»Inzwischen profitieren auch der benachbarte Kindergarten und eine nahegelegene Tabakfabrik von der besseren Nahrungsmittelvielfalt. Das bedeutet für alle
eine reichhaltigere und gesündere Ernährung. Durch die praktische Mitarbeit von
Kindern, Eltern, Lehrenden und Studierenden haben darüber hinaus alle die Möglichkeit, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu lernen und damit
einen konkreten Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung zu leisten«, so Reina Maria
Rodriguez Garcia, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Pinar del Rio und
wissenschaftliche Leiterin des Projektes.
Auch an den bewussten Umgang mit
Wasser wurde gedacht. Das gesammelte Regenwasser wird für die Bewässerung der Pflanzen genutzt. Die Setzlinge stammen von »agricultura cubana«,
der kubaweiten Bewegung für Stadtgärten, die Erde, Pflanzen und Know-how
zur Verfügung stellt. Der Startschuss für
das Projekt fiel im Januar 2014 mit einer kleinen Pflanzaktion. Die Idee hatten
1

Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung
von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und
naturnahen Kreisläufen zielt. Ursprünglich für die
Landwirtschaft entwickelt, ist sie inzwischen ein
Denkprinzip, das auch Bereiche wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer Infrastrukturen umfasst. (Wikipedia)

kubanische Frauen von »EcoMujer« in
Kuba. Seitdem konnten bereits erstaunlich große Fortschritte erzielt werden.
Alle Initiator*innen, Mitarbeiter*innen,
Schüler*innen und Helfer*innen haben
sich 2014 über die Auszeichnung »excelente« für ihre Einrichtung gefreut.
»Wir sind richtig stolz auf diesen Preis.
Alle Schüler*innen, alle Lehrenden und
Nachbar*innen haben tolle Arbeit geleistet. Das motiviert uns natürlich umso mehr,
das Projekt weiter voranzubringen und
noch mehr Menschen einzubeziehen«,
meint Siga Luthner von »EcoMujer«
Deutschland und Expertin für Permakultur.
Aufgrund von Seminaren zu den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Permakultur kooperieren zwei weitere Schulen
(Sekundarstufe) mit der Grundschule. Die
Projektleiterin Reina stellte die Gesamtidee des Projektes auf dem internationalen Pädagogikkongress im Januar 2015 in
Havanna vor: »De la escuela a la comunidad« – von der Schule in die Gemeinde.
Weitere Seminare zu den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Permakultur sind
geplant.
Weitere Informationen bezogen auf
Bayern finden sich im Internet unter dem
Stichwort »Urbane Gärten«. Initiativen
dazu bestehen in zahlreichen bayrischen
Städten.
Wer das oben beschriebene Projekt
unterstützen möchte, kann dies mit einer
Spende tun:
EcoMujer e. V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE51300501100085220101
BIC: DUSSDEDDXXX (Düsseldorf)
Stichwort »Schulgarten«
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Die DDS Januar/Februar 2016, die im Februar erscheint, bereitet die Redaktion unter dem Arbeitstitel »Geflüchtete lernen Deutsch« vor. Die folgenden beiden Artikel beleuchten Ursachen und Folgen von Flucht und wir möchten sie unseren Leser*innen bereits in dieser letzten Ausgabe 2015 als nachdenkliche Einführung zum nächsten Heft empfehlen.
Unter dem Motto »Europa anders machen« protestierten am Weltflüchtlingstag
2015 Tausende gegen die europäische Asyl- und Austeritätspolitik.
Foto: image/Christian Mang

Flüchtende als Beleg für einen
zerbrechenden Kapitalismus

Völker, hört die Signale, nämlich die
Hilferufe der Ertrinkenden, die Schreie
der Verzweifelten, die Hunger und Not
zwingen, ihre Heimat zu verlassen, die
aus dem Bombenhagel der Kriege nur
ihr nacktes Leben retten wollen und begreift, dass diese Flüchtenden der Beleg
dafür sind, dass der weltweite Kapitalismus schon seit Jahren immer mehr aus
den Fugen geraten ist. Jetzt ist ein Punkt
erreicht, an dem die Gedemütigten und
Erniedrigten sich auf den Weg hin zu denjenigen machen, die auf ihre Kosten den
globalen Reichtum angehäuft haben.
Noch ist ihr Bewusstsein nicht so weit
entwickelt, dass sie zurückhaben wollen, was ihnen gestohlen wurde, denn
zunächst geht es nur ums nackte Überleben. Aber der Blick der Ausgebeuteten
wird sich schärfen. Und die Frage einer
gerechten Verteilung wird sich stellen.
Der globale Kapitalismus lässt überall Verwüstung und Tod zurück, um die
Profitgier weniger zu sichern. Er zerstört
die Natur unwiederbringlich, wie hundertfach belegt. Er beutet nicht nur die
Erde bis in die entlegensten Regionen hinein aus, vernichtet die Tier- und Pflanzenwelt, sondern nimmt damit auch immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlage, die sich dann auf die Flucht bege-

ben müssen. Alles ist aus den Fugen geraten, alles aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Die Klimakatastrophe,
deren Anfänge schon Jahrzehnte zurückreichen, ist billigend in Kauf genommen
worden. Der daraus resultierende Tod
großer Teile der Natur sowie von Menschen und Tieren darf als »Kollateralschaden« verbucht werden. Um eine
Verhinderung geht es schon lange nicht
mehr, nur noch um eine eventuelle Eingrenzung, deren Möglichkeit von vielen
zu Recht angezweifelt wird.

Fluchtursache Ausbeutung
Die reichen Länder der Nordhalbkugel und die armen der Südhalbkugel sind
Länder einer kapitalistischen Welt. Die
Ausbeuterstaaten und die ausgebeuteten Staaten sind nicht voneinander zu
trennen. Die Kolonialzeit war noch nicht
lange her, als eine Handvoll Industriestaaten des Nordens sich aufmachten,
die südliche Welt zu überfallen, zu unterdrücken und ihren Zwecken der Ausbeutung zu unterwerfen. Die Völker wurden
versklavt und zur Zwangsarbeit angehalten, der Reichtum ihrer Böden geplündert, ihre Wirtschaftsstruktur zerstört.
Längst scheint die Kolonialzeit vor-

bei zu sein, aber die Ausbeutung der ursprünglich unterworfenen Länder geht
weiter. Auch heute noch profitiert der
weltweite Kapitalismus von den Bodenschätzen der Armen und sorgt mit der
Zerschlagung ihrer Märkte dafür, dass
sie wirtschaftlich nicht mehr auf die eigenen Beine kommen. Am bekanntesten ist das Beispiel, dass große Flotten
der Industrieländer den Afrikaner*innen
den Fisch wegfangen, in manchen Regionen die einzige Lebensgrundlage. Hunderte ähnliche Beispiele gibt es. Elend
und Not, Mangelernährung und Hunger,
Krankheit und Tod lassen sich nicht mehr
besiegen, ohne das weltweite kapitalistische System abzuschaffen.
Wir bekommen das alles nur sehr am
Rande mit. Da bricht mal eine mit billigsten Mitteln errichtete Textilfabrik in Bangladesch in sich zusammen und Hunderte sterben unter den Trümmern. Da
macht sich mal ein Reporter in die illegalen Ghettos der Slums von Kalkutta auf.
Er sieht nur nacktes Elend, hört von Löhnen, von denen keiner leben kann, erfährt, dass es keine Krankenversicherungen gibt, sieht die Menschen auf den Straßen in Kot und Schmutz liegen und sieht
sie wie Tiere verrecken. Aber solche Reportagen sind nur Alibiberichte einer ver-
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meintlichen Demokratie, die keinerlei
Veränderung zur Folge haben. Nicht einmal im Käufer*innenverhalten hierzulande – gibt es doch auch bei uns Armut, und
auch diese greift immer mehr um sich.
Denn der Widerspruch zwischen den reichen und den armen Ländern findet sich
in jedem Land der Erde wieder in Gestalt
der Besitzer*innen von Produktionsmitteln und den abhängig Beschäftigten.
Die unbändige Sucht, der unbändige
Zwang nach Profiten ist dem Kapitalismus inhärent. Auch wenn er längst seine
eigenen Grenzen überschritten hat und
Bedürfnisse längst künstlich geweckt
werden müssen, muss ständig Wachstum generiert werden. Und wenn gar
nichts mehr geht, müssen Kriege geführt
werden. Das kurbelt die Wirtschaft an
und sichert neue Einflusssphären.

Neues muss werden
Der Ruf nach einer neuen Weltordnung rückt immer mehr auf die Tagesordnung, ein neues Wirtschaftssystem
muss und wird etabliert werden. Dann
heißt es teilen, dann heißt es abgeben,
zurückgeben. Die Welt muss neu, demokratisch und gerecht geordnet werden.
Es wird eine Art von Sozialismus geben,
der aber sicher ganz anders aussehen
wird als alles, was sich bisher unter diesem Etikett entwickelt hat. Heute stellen
die Geflüchteten noch nicht die Machtfrage, aber allein durch ihr Dasein in so
großer Anzahl zwingen sie dazu, nach
den Fluchtursachen zu fragen, und fördern damit die Erkenntnis globaler ausbeuterischer Zusammenhänge.
Und die vielen Menschen, die ihnen hier helfen – unentgeltlich, weil der
Staat völlig versagt hat –, spüren deren
Not, erleben sie hautnah und praktizieren lebendige Solidarität. Sie geben bereits ab, ihre Freundlichkeit, ihre sprachlichen Fähigkeiten, materielle Güter und
vieles mehr: Sie teilen. Und damit zeigen
sie symbolisch die Richtung auf. Schwerter müssen zu Flugscharen werden, Ausbeutung zu einem Miteinander, Krieg zu
Frieden.
Betroffen, ja überrascht und vielleicht
erschrocken stehen die Ausbeuter*innen
da und verstecken sich hinter ihren Parteien, die völlig unvorbereitet sind, obwohl schon vor Jahren Organisationen
wie Pro Asyl deutlich machten, dass viele, viele Flüchtende kommen werden.
Man hat schlichtweg den Kopf in den
Sand gesteckt.

Eigentlich müssten die Vertreter*innen des Kapitals jetzt sagen: Ja, es geht
nicht mehr. Ihr habt uns durchschaut.
Wir geben auf. Es ist einfach nicht mehr
zu vertreten, was wir gemacht haben
und ständig weiter machen. Die VW-Krise gibt uns den allerletzten Rest, Tausende Menschen haben wir vergiftet. Jetzt
reißt ihr uns die Masken vom Gesicht.
Die ständigen Krisen beherrschen wir
nicht mehr und es werden immer mehr.
Die Gier nach und der Zwang zu Profiten
sind einfach das Lebenselixier unseres
Kapitalismus. Wir haben die Gehirne der
Menschen vernebelt, damit sie uns nicht
durchschauen. Aber jetzt geht es nicht
mehr. Wir haben die Menschen nicht nur
in den armen Ländern krank gemacht,
ja sie getötet, wir haben die noch Überlebenden in die Flucht getrieben und
jetzt kommen sie zu uns – zu Tausenden,
wahrscheinlich zu Millionen. Unser Gerede, jetzt in 15 Jahren die allergrößte
Armut zu beseitigen, glaubt uns sowieso
niemand mehr, wir machen uns nur noch
lächerlich. Und es werden weitere Krisen kommen und indem wir die Löcher
zu stopfen versuchen, reißen wir schon
wieder neue auf. Wir müssen den Offenbarungseid leisten.

Doch der Weg ist noch weit ...
Aber nie wird ein derartiges Eingeständnis geschehen, das ist völlig weltfremd. Nie wird der Kapitalismus freiwillig das Feld räumen, bestenfalls
bricht er völlig in sich zusammen. Die
Profiteur*innen dieses Systems werden
ihre Pfründe mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen. Und jetzt kommen die Flüchtenden und legen ihre Finger in die Wunden des Kapitalismus.
Schmerzhaft wird sichtbar, was Kapitalismus heißt. Allein schon die Notwendigkeit der lebensgefährlichen Flucht. Täglich ertrinken Flüchtende im Mittelmeer.
Warum können sie nicht legal einreisen,
warum müssen sie ihr Leben riskieren?
Ein Ticket übers Mittelmeer kostet nur
50 Euro. Nein, kein Visum, sie sollen bleiben, wo sie herkommen, und dort gefälligst weiter verelenden. Aber sie lassen
sich nicht aufhalten. Wer nur noch sein
nacktes Leben zu verlieren hat, wie soll
der noch aufzuhalten sein! Etwas Besseres als den Tod findet er überall.
Und jetzt die Reaktion in Europa.
Viele Länder verschränken die Arme
und schließen die Grenzen. Deutschland
aber hat ein Asylrecht mit dem Paragra-

fen 16 des Grundgesetzes und ist somit verpflichtet, politisch Verfolgte aufzunehmen. Eine gute Gelegenheit, sich
demokratisch und weltoffen zu präsentieren, wobei die neue »Begrüßungskultur« weniger die Politiker*innen praktizieren als vielmehr Tausende von freiwilligen Helfer*innen vor Ort, die sich
freuen, dass die Geflüchteten es endlich bis hierher geschafft haben. Doch
die Fassade der Freundlichkeit beginnt
schon bald zu bröckeln.

... und Hetze nimmt zu
Denn zunehmend kommt es zur
Spaltung der Bevölkerung. 500 Angriffe auf Flüchtlingsheime allein in diesem Jahr, riesige Pegida-Demonstrationen. Die Stimmung droht zu kippen.
»Raus mit dem Dreck!«, skandieren erhitzte Rassist*innen in Heidenau. Die
Rechte formiert sich – auch bei uns in
Rosenheim, wo es aber einem Bündnis
von über 50 Organisationen immer wieder gelingt, Hunderte von Menschen zu
Kundgebungen und Straßenblockaden
gegen die Feind*innen der Geflüchteten
auf die Beine zu bringen. Aber in vielen
Städten, vornehmlich im Osten, gehört
die Straße längst aufgehetzten Menschen, die Sozialneid und rassistische
Ablehnung bekunden und auf die rechte AfD setzen. Brandsätze werden gelegt,
Molotowcocktails fliegen und jeden Tag
brennen in Deutschland inzwischen für
Geflüchtete geplante Unterkünfte.

Politik aber kapituliert
Die regierenden Parteien wollen wieder Ruhe im Land, Angst vor dem Verlust
von Wähler*innenstimmen am rechten
Rand breitet sich aus. Es wird sichtbar,
dass man dem sich ausbreitenden Rassismus viel zu lange untätig zugesehen
hat. Jetzt muss gehandelt werden, denn
auch die vielen sozialen Missstände im
eigenen Land wie wachsende Armut,
vor allem im Alter und bei Alleinerziehenden, sowie Wohnungsnot und vieles
andere lassen sich nicht einfach wegdiskutieren. Jetzt muss die Politik der Willkommenskultur ein Ende haben. Und
das kann nur heißen: Die Einwanderung
muss gestoppt werden. Die einen schreien es lauter (CSU), die anderen rufen es
leiser (SPD), und noch andere flüstern
es (Grüne). Es geht jetzt nur noch um
die Frage, wie man die als »Wirtschaftsflüchtlinge« Denunzierten so schnell wie
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möglich wieder loswird und dies, ohne
dabei zu viel Gesichtsverlust zu erleiden,
bzw. wie man es schafft, sie gar nicht erst
ins Land hineinzulassen. Und obendrein
muss man der Öffentlichkeit noch glaubhaft verkaufen, man würde außerdem
jetzt auch wirklich ungemein Wirkungsvolles gegen die Fluchtursachen tun.
Dableiben dürfen nur die, »die einen wirklichen Schutz brauchen«, heißt
es. Denen, die »aus rein wirtschaftlichen
Gründen kommen, müssen wir sagen,
sie müssen wieder nach Hause gehen«.
Diesen Äußerungen des Andreas Scheuer (CSU) stimmte selbst Claudia Roth
(Grüne) zu. Die Katze ist aus dem Sack.
Was jetzt geschieht, darf nur nicht zu viel
Wirbel machen. Eine Mauer entlang der
3.000 Kilometer langen Grenze Deutschlands zu ziehen, ist völlig undenkbar, zudem nicht machbar. Da kommt Peter Alt-

maier (CDU) mit seinem Vorschlag der
Transitzonen. Wieder einmal sollen große Lager errichtet werden, um diesmal
möglichst schnell die »Wirtschaftsflüchtlinge« herauszufiltern und umgehend
abzuschieben.
Wie das konkret ablaufen wird, ist
zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels (13.10.) noch nicht bekannt.
Aber es dürfte kein Zweifel sein, dass
diese »Notmaßnahme« nur kurzfristig
»helfen« wird, denn wer nach Europa will, weil er woanders nicht bleiben
kann, der wird kommen. Man löst mit
Transitzonen und anderen Maßnahmen
des Zurückhaltens von Geflüchteten das
Problem nicht, sondern schiebt es nur
noch eine Zeit vor sich her.
Anstatt Kriege zu unterbinden oder
zu beenden, werden neue Kriege losgetreten. Anstatt Frieden zu schaffen, wer-

den Geschäfte mit Waffenverkäufen gemacht. Anstatt den ausgebeuteten und
verelendeten Menschen auf der ganzen
Welt zu helfen, geht deren Unterdrückung und Erniedrigung unaufhaltsam
weiter. Die Flüchtenden sind nur der Beleg dafür, dass der Kapitalismus alles vernichtet, um immer mehr Profite zu machen. 60 Millionen Menschen sind bereits weltweit unterwegs. Auf die Dauer werden diejenigen, denen man zu viel
nimmt, nicht nur flüchten, sondern sich
ihrer Haut wehren.
»Völker, hört die Signale …!«

von Andreas Salomon
GEW KV Rosenheim

Beharrlich lehrt, wer alles weiß
Über das Wegducken der Institution Schule vor drängenden Zeitfragen
Die Welt dieser Tage steht vor einer
Zerreißprobe. Der Islamische Staat (IS) ist
dabei, ein länderübergreifendes Kalifat zu
errichten, Syrien zerbricht an Krieg und
Barbarei und Millionen von Menschen sind
weltweit auf der Flucht. Europa als Kontinent der Hoffnung wird von wandernden
Völkern angesteuert, um ein neues und
besseres Leben zu beginnen. Die letzten
Monate stehen unter dem Eindruck dieser globalen Herausforderungen. Flüchtende zu Land, auf einem Boot oder in Zügen und Bussen sind das Erkennungszeichen der Gegenwart. Die gelobte Solidarität innerhalb der EU zerbricht auf peinliche Weise, wenn es um die Unterbringung
der Flüchtenden geht. Aber auch die Stimmungen in der deutschen Gesellschaft
machen mich nachdenklich. Für brennende Flüchtlingsheime schäme ich mich. Ich
sehe Politiker*innen, die keine Antworten haben, und Menschen in der Bevölkerung, die ihre Angst nur ertragen, wenn
sie ihr Gefühl als Hass nach außen kehren.
Deutschland befindet sich inmitten einer
unkontrollierbaren Radikalisierung.
Dieser Realität kann ich als aufrechter
Demokrat nicht tatenlos zusehen. Nur was
tun? Soll ich auf politischer Ebene streiten? Mich pro oder kontra Merkel positionieren oder über die nationalistische Provokation der AfD im Fernsehen schimpfen? Soll ich mein Auto mit Hilfsgütern be-

laden und an die europäischen Grenzen
fahren? Oder vielleicht in Slowenien mitmischen, um in den dortigen »Flüchtlingsgefängnissen« zu helfen? Für vieles fehlt
mir der Mut, für manches die Zeit. Gleichwohl macht es mich rasend, dem Straucheln der politischen Elite dieser Tage zusehen zu müssen. Ich möchte den Problemen der Gegenwart mit Menschlichkeit
begegnen: Das heißt für mich hinzusehen,
nachzudenken, mir meiner Werte klar zu
werden und zu handeln.

Wirkungsort Schule?
Ich bin Lehrer an einer bayerischen
Mittelschule und unterrichte in den
Jahrgangsstufen fünf bis neun. Hier finden meine Bedenken und Initiativen einen Platz. Ich treffe auf Schüler*innen,
die ebenso viele Fragen haben und nach
Antworten suchen. Ich treffe auf Kinder
von Geflüchteten, die in Deutschland lernen wollen, nachdem sie sich als Verlierer
der globalen Katastrophen nach Deutschland durchgeschlagen haben. Ich arbeite in einer Institution, die sich ganz konkret um Kinder kümmern muss, die plötzlich da sind und beschult werden müssen.
Mit vielen von ihnen habe ich bereits diskutiert, manchmal gestritten, Bücher gelesen, die Berichterstattung in den Medien verfolgt und einen Flohmarkt für Ge-

flüchtete organisiert. Ich bemühe mich,
die Kinder für das Zeitgeschehen zu sensibilisieren, ihre Empathiefähigkeit zu aktivieren und an ihr Herz zu pochen.
Trotz aller Bemühungen ernüchtern
mich die Reaktionen vieler Schüler*innen.
Deutschland sei voll, sagen viele. Außerdem könne es doch den Geflüchteten gar nicht so schlecht gehen, wenn
sie doch alle Smartphones besitzen. Viele Schüler*innen machen sich Sorgen um
Deutschland und ihre Heimat, schnappen
hier und da ein Vorurteil auf und reproduzieren Halbwahrheiten. Bildung fehlt oft
und Unmut macht sich breit. Dass im Klassenzimmer bereits geflüchtete Kinder sitzen, türkische Muslim*innen erfolgreich
integriert sind und Kinder von anderen
Kontinenten manchmal besser deutsch
sprechen als hier Geborene, spielt keine
Rolle.
Diese Erfahrungen in der Schule machen mich unruhig. Wenn die Welt aus
den Fugen gerät, frage ich mich, müsste
die Schule nicht darauf reagieren? Sollten wir Lehrkräfte nicht drängende Zeitfragen in den Unterricht holen, um mit
Schüler*innen zu diskutieren, um Vorurteile zu bekämpfen und gemeinsam nach
Antworten zu suchen? Ist es nicht sogar die Pflicht einer allgemeinbildenden
Schule, Probleme der Gegenwart zum Gegenstand der Diskussion zu machen? Ja,
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klar. Aber muss man das alles selbst initiieren? Lastet diese Verantwortung auf
den Schultern derjenigen Kolleginnen und
Kollegen, die selbst aufgeschlossen für
drängende politische Fragen der Gegenwart sind? Oder müsste sich angesichts
der Flüchtlingsproblematik, der kippenden Stimmung in der Bevölkerung und
der Übergriffe gegen Ausländer*innen
nicht die Schule als Institution bewegen?

Trotz dringender Fragen –
die Schule bleibt gleich
Stattdessen wird beharrlich gelehrt.
Das Wissen steht in Schulbüchern und
Lehrplänen. Zeitfragen, Zweifel und Ängste finden kaum einen Platz. Vielmehr stehen Bruchrechnen, Textanalysen und Englischvokabeln auf der Tagesordnung. Angesetzt werden müsste in Regelklassen, in
Praxis- und M-Klassen. Freilich auch in Realschulen und Gymnasien, wo meiner Erfahrung nach noch weniger Platz für derlei Aktuelles ist. Ginge es um Bildung und
Menschlichkeit, um Aufklärung und Mündigkeit, müsste sich der Koloss Schule in
Bewegung setzen. Das Ziel der Bewegung:
Ein Aufgreifen und Problematisieren gesellschaftlicher Entwicklungen und Stimmungen im politisch unruhigen Deutschland. Es geht um internationale Zusammenhänge, Krisen, Fehler der globalen
Mächte und das Ringen um Lösungen.
Es geht um Fakten und Nachdenklichkeit.
Nur, wenn Schülerinnen und Schüler in ihren Sorgen gehört werden und die Schule ihnen einen Ort bietet, um ihre Be-

findlichkeiten zu thematisieren, kann die
Ergreifen wir die Chance
Schule gesellschaftliche Verantwortung
zu diskutieren!
übernehmen. Duckt sie sich weg, stützt
sie den Nährboden für ausländerfeindFreilich höre ich schon die Bedenken
liche Ressentiments und antidemokrati- der Kritiker*innen. Die Naiven werden
sche Stimmungen.
fragen, ob wir das nicht schon machen.
Die Enttäuschten meinen, das bringe doch
nichts. Die Pragmatiker*innen scheuen
Was gebraucht wird
den Aufwand. Die Marxist*innen unterDiese Verantwortung darf nicht auf stellen der Schule eine andere geselldie Schultern einiger gelegt werden. Viel- schaftliche Funktion. Die Praktiker*innen
mehr sollten alle mit anpacken. Gefordert stöhnen, was sie denn noch alles tun solsind Ministerien, Regierungen, Schuläm- len, und die Ehrlichen geben zu, selbst
ter und Schulleitungen. Sie sind es, die überfordert zu sein. Vielleicht ist es ideaSchulungen und Material bereitstellen, listisch, solche Erwartungen an die Schule
Fortbildungen und Konferenzen einberu- zu richten. Vielleicht ist es aber auch eine
fen und schulischen Einsatz für aktuelle Chance, sich auszutauschen und sich des
Zeitfragen fördern müssten. Ich wünsche eigenen Bildungsauftrages bewusst zu
mir Kollegien, die diskutieren, und Klas- werden. Die Schule ist schließlich nichts
sen, die ihre Mathebücher auf die Seite weniger als ein Ort, an dem kulturelle und
legen, um das zu verstehen, was wirklich zivilisatorische Errungenschaften für die
drückt. Ich wünsche mir Schulbuch- und nächste Generation aufbereitet und weiLehrmittelverlage, die Materialien erstel- tergeben werden. Was kann es da Wichtilen, mit denen wir Lehrkräfte auf aktuelle geres geben als den Einsatz dafür, dass die
Entwicklungen reagieren können. Zu gu- heranwachsende Generation Errungenter Letzt: Ich wünsche mir eine Schulad- schaften wie die Menschenrechte auch
ministration, die sich ihrer gesellschaftli- weiterhin wertschätzt und verteidigt,
chen Verantwortung bewusst ist und sich Rechtsstaatlichkeit nicht unterwandert
und das friedliche Miteinander der Völker
nicht wegduckt1.
nicht gefährdet.
1

Neben dieser inhaltlichen Forderung bleibt die Verteilung der neuen Schülerinnen und Schüler sowie das Einrichten von Übergangsklassen eine zentrale Aufgabe.
Dass dieser Kraftakt, den Schulen bewältigen müssen,
von fehlenden finanziellen Mitteln und Personalmangel begleitet wird, macht die Sache nicht leichter. In der
Praxis werden Kinder hin- und hergeschoben und oft
mehr verwahrt als beschult. Alle Beteiligten ersehnen
ruhigere Zeiten und arbeiten sich an verschiedensten
Fronten auf: Auch Kinder von Geflüchteten brauchen
Zug- und Busfahrkarten, benötigen Essengeld, müssen
Elternbriefe verwalten, sollten Hausaufgaben machen
und Proben schreiben und nebenbei Deutsch lernen.

von Joscha Falck
Lehrer an einer Mittelschule

Bundesjustizminister Heiko Maas bei der Diskussion mit
Berufsschüler*innen über das Thema Rechtsextremismus.
Foto: imago/Mauersberger
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Ein jegliches hat seine Zeit (Prediger)

Das »Nobelhotel«
Über das Alter und das Altern ist schon eine Unmenge geschrieben worden. Aber jeder erlebt beides ein bisschen
anders. Deshalb traue ich mich auch, etwas über unsere bisherige Zeit in einem Alten- und Pflegeheim zu verraten. Es
ist für die gedacht, die das, was wir inzwischen hinter uns
haben, noch vor sich haben, oder die schon länger als wir
in einer »Senior*innenresidenz« leben. Eine kleine Überraschung stand ziemlich am Anfang dieses unseres neuen »Lebensabends«. Beim ersten vollständigen Rundgang durchs
»Wohnstift« war zufällig eine Tochter mit ihren Kindern
zu Besuch gekommen. Als wir das große, vom Deckenlicht
durchflutete Speiserestaurant erreichten, rief eine Enkelin
anscheinend überwältigt aus: »Das ist doch hier kein Altersheim, das ist doch ein Nobelhotel.« So hatten wir unser
neues »Heim« anfänglich noch gar nicht gesehen. Und es
ähnelte mit seinen langen Fluren und »Appartements« (je
46 qm) auf acht Stockwerken in zwei Langhäusern schon
eher einer modernen Klinik. Michel
Foucault ließ grüßen. Aber vielleicht
wollte die damals Elfjährige uns das
Altenheim auch nur in einem schöneren Licht erscheinen lassen. Jedenfalls steht fest, dass ich
seit jenem Erkundungsgang anfing, unser Leben im »Wohnstift Rathsberg«mit anderen Augen zu sehen.

Die vermögende Klasse
Im Wohnstift begegnen wir immer wieder
Stiftsbewohner*innen, die durch Markenkleidung, ziemlich wertvollen Alltagsschmuck und dadurch auffallen,
dass sie einige Male im Jahr allein oder zu zweit zu kleineren oder auch größeren Reisen aufbrechen. Viele haben
ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung verkauft und leisten sich nun so manches, worauf sie während ihrer Berufszeit vielleicht verzichtet haben. Unter uns nennen wir sie,
nicht ohne einen Schuss Ironie, die »vermögende Klasse«,
zu der wir uns nicht zählen können. Aber keiner, keine von
ihnen zeigt sich arrogant oder überheblich, unterliegen wir
doch alle den gleichen Gesetzen von Krankheit, Gebrechen
und Verfall. Alles in unserem Leben und dem der anderen
hatte seine Zeit und nun erleben wir den vermutlich letzten Abschnitt unseres Daseins gemeinsam. Die meisten unserer Mitbewohner*innen haben den
Einzug in dieses Haus ganz sicher auch
wegen des Zeitgewinns gewählt. Wir
müssen nicht kochen, nicht putzen,
keine eventuellen Gärten pflegen oder Rasen mähen. Unseren Köchinnen und Köchen, den Etagen- und Servicedamen
sowie Gärtnerinnen und Gärtnern sei Dank!

Der Zeitgewinn

Zu »jung« fürs Altenheim
Wir erlebten noch eine ganze Reihe weiterer Überraschungen. Für eine davon, fast absurd zu nennen, sorgte unser neuer Hausarzt, der als humorvoll und witzig gilt. Er sagte augenzwinkernd: »Für dieses Altenheim sind Sie eigentlich noch zu jung.« Wir sahen uns und ihn verdutzt an. Meine Frau war seinerzeit 75 Jahre alt, ich 76. Mit scheinbarem Ernst sagte der Hausmediziner: »Wir haben hier einige Hundertjährige, viele Stiftsdamen und -herren, die 90
Jahre und älter sind, und der Großteil der 451 Bewohnerinnen und Bewohner ist in den Achtzigern. Da zählen Sie, die
Sie nicht ernsthaft körperlich behindert sind, zu den relativ
Jungen dieses Wohnstifts, was nicht heißt, dass hier nicht
auch noch jüngere alte Menschen leben.« Kurz danach begegneten wir auf unserem Flur einer »Frau«, um dieses frivole Wort statt »Stiftsdame« zu gebrauchen, die damals 92
Jahre alt war. Sie wohnte uns gegenüber in einem der insgesamt 32 Appartements in diesem Stockwerk. Als sie unser Alter erfuhr, sagte sie: »Das ist doch auch schon was.«
Wir betrachteten diesen trockenen Kommentar sozusagen
als Ritterschlag, mit dem wir endgültig in den »Altenadel«
des Wohnstifts aufgenommen wurden.

Feste feiern
Das Wohnstift ist keine Trauergemeinde, die auf den Tod
wartet. Im Gegenteil, hier wird viel gelacht (und insgeheim
auch geweint) und gefeiert. Von Weinfesten und Tanztees
über Faschingsfeiern und Sitztänze, Tagesausflüge und Wochenendfahrten bis hin zu literarischen Nachmittagen und
Konzertabenden reicht das Angebot des Hauses, das von
den »Stiftler*innen« genutzt wird. Es würde zu weit führen, alle anderen Möglichkeiten auch noch aufzuzählen. Als
wir vor drei Jahren einzogen, habe ich nicht gedacht, dass
ich mich hier einmal richtig wohlfühlen würde. Es gibt einen
ganz wichtigen Grund dafür. Wenn ich heute wie auch oft
in den drei Jahren durchs Haus gehe, jedermann grüße und
wiedergegrüßt werde, manchmal auch besonders herzlich,
fühle ich mich heimisch. Dazu kommt: Wir haben alles, was
wir brauchen – und viel Zeit, die es mir erlaubt, auch nach
München zu den DDS-Sitzungen zu fahren.
So betrachtet, ist das Alter für uns ein wohlverstandener Zeitgewinn.
von Hannes Henjes
Mitglied der DDS-Redaktion
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Zur DDS Oktober 2015 »Umstrittene Rahmenbedingungen«

Gewerkschaftliche Handlungsmöglichkeiten
mit dem Betriebsverfassungsgesetz

Vertrauensvolle Zusammenarbeit?
Zunächst zu den drei genannten Kritikpunkten: Die »vertrauensvolle Zusammenarbeit« kam bereits 1920 in das erste Betriebsverfassungsgesetz, als die USPD (= Unabhängige Sozialdemokratische Partei) damals zunächst die Vergesellschaftung der
Betriebe festschreiben wollte und hernach die vertrauensvolle
Zusammenarbeit in diesen Betrieben dazuschrieb. Die MSPD (=
Mehrheitssozialdemokratische Partei) beließ es beim zweiten
Satz und strich den ersten. Soweit zur Historie. Heute ist jedoch
festzuhalten, dass dieser Passus in § 2 des Gesetzes unter der
Überschrift »Stellung der Gewerkschaften und der Vereinigungen
der Arbeitgeber« steht und in der BAG-Rechtsprechung lediglich
darauf reduziert worden ist, dass zunächst eine betriebliche vor
der gerichtlichen Klärung strittiger Fragen stehen soll.
Zudem hat das BAG schon vor geraumer Zeit festgeschrieben,
dass der Interessengegensatz der konstituierende Bestandteil
der Arbeit im Betrieb, also auch beim Zusammenwirken von Betriebsrat und Arbeitgeber, ist, wenn es schreibt:
»Das geltende Arbeitsrecht wird auch durchgängig von zwei
einander gegenüberstehenden Grundpositionen beherrscht, mit
denen unterschiedliche Interessen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite verfolgt werden. Ohne diesen Interessengegensatz
wären im Übrigen gesetzliche Regelungen über die Mitwirkung
der Arbeitnehmerseite an sozialen, personellen oder wirtschaftlichen Entscheidungen des Arbeitgebers gegenstandslos. Auch
das Betriebsverfassungsgesetz setzt diesen Interessengegensatz
voraus. Im Betrieb hat der Betriebsrat die Interessen der von ihm
repräsentierten Belegschaft wahrzunehmen. Das wird durch § 2
Abs. 1 BetrVG sowie auch durch § 74 Abs. 1 Satz 1 und § 76 BetrVG nur insoweit modifiziert, dass anstelle möglicher Konfrontation die Pflicht zur beiderseitigen Kooperation tritt. Dennoch
bleibt der Betriebsrat Vertreter der Belegschaft gegenüber dem
Arbeitgeber. Er ist zu vertrauensvoller Zusammenarbeit, nicht
aber dazu verpflichtet, die Interessen der Belegschaft zurückzustellen. Damit obliegt dem Betriebsrat eine ›arbeitnehmerorientierte Tendenz‹ der Interessenvertretung.«
Betriebsfrieden?
Der »Betriebsfrieden« reduziert sich letztlich darauf, dass Tarifverträge keine Angelegenheit von Betriebsräten sind, sondern
den Gewerkschaften vorbehalten bleiben. Und der Ausschluss

der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Fragen ist zumindest
für Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten, wo Wirtschaftsausschüsse gebildet werden können, und im Falle von Betriebsänderungen einfach nicht gegeben. Dass weitergehende
Mitbestimmung, z. B. bei Investitionsentscheidungen oder sogenannten unternehmerischen Entscheidungen, nicht der betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmung unterliegen, ist richtig.
Es bleibt aber hier zu fragen, ob eine so weitgehende Einbindung
in den kapitalistischen Verwertungszweck nicht zu ganz anderen
Effekten führt.
Abgesehen von den drei vorgenannten Punkten, muss unbedingt betont werden, dass das Betriebsverfassungsgesetz zahlreiche Rechte für Beschäftigte kennt, die individualrechtlich nicht
vorhanden sind, so z. B. das individuelle Beschwerderecht (§ 85),
das Recht auf Weiterbeschäftigung nach einer Kündigung, wenn
der Betriebsrat der Kündigung widersprochen hat und eine Kündigungsschutzklage eingereicht ist (§ 102 Abs. 5 BetrVG). Auch
die Informationsrechte sowohl für den Betriebsrat als auch für
die Belegschaft durch Betriebs- und Abteilungsversammlungen oder Betriebsratssprechstunden müssen ebenso erwähnt
werden wie die Beratungs-, Widerspruchs- und Zustimmungsverweigerungsrechte des Betriebsrats. In zentralen Mitbestimmungstatbeständen (Arbeitszeit, betriebliche Bildung etc.) kann
der Arbeitgeber schließlich nicht handeln, wenn er keine Zustimmung des Betriebsrats hat. Gegebenenfalls muss die Einigungsstelle, also eine nicht vom Arbeitgeber dominierte Instanz, hier
eine Entscheidung – auch gegen den Arbeitgeber – herbeiführen.
Betriebsrat ist wichtig!
Dass Betriebsratsarbeit kein Selbstzweck ist, muss jedem gewerkschaftlich denkenden Menschen klar sein, dass sie aber zum
Ansatzpunkt für weitere gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb unerlässlich ist, zeigen alle mir bekannten Beispiele aus der Praxis.
Um nur ein Beispiel aus unserem Organisationsbereich zu nennen: Erst als ein Betriebsrat vorhanden war, konnten die Beschäftigten in der Weiterbildungsbranche zunächst
Haustarifverträge und dann ihren Branchentarifvertrag (leider bisher nur für die SGB-Maßnahmen) durchsetzen. Betriebsratsmitglieder waren
hier der treibende Motor, ohne den kein Tarifvertrag bestehen würde.
von Dr. Friedrich Sendelbeck
gesundheit ist ein menschenrecht
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Der von mir sehr geschätzte Kollege Wolfgang Häberle fasst
in der Oktobernummer der DDS das Betriebsverfassungsgesetz
auf drei Punkte zusammen, die ich sonst – ich muss das leider
so sagen – nur aus der Arbeitgeber-Interpretation des Gesetzes
kenne: vertrauensvolle Zusammenarbeit, Betriebsfrieden und
Ausschluss von wirtschaftlicher Mitbestimmung.
Wenn damit das Betriebsverfassungsgesetz wirklich hinreichend charakterisiert wäre, bleibt unverständlich, warum sich
Arbeitgeber mit solcher Vehemenz gegen die Gründung von Betriebsräten zur Wehr setzen. Beispiele dafür gibt es in der Presse
und Literatur jede Menge; ich könnte aus eigener Erfahrung auch
viele Belege dazu anführen.
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Größte Inklusionstagung Bayerns im Bereich Kita/Schule in Erlangen am 9./10. Oktober 2015 mit 120 Teilnehmenden

Selbstbestimmte Teilhabe für alle Kinder
Das Netzwerk Inklusion hatte zusammen mit der GEW Bayern
und mehreren Elternorganisationen zu einer Tagung an der Universität und im Rathaus Erlangen geladen. Liesl Weiß sprach das
Grußwort für die GEW und betonte besonders die unzureichenden
personellen Zustände am Beispiel der Schulbegleiter*innen.
Dann zeigte Prof. Clemens Dannenbeck von der Hochschule
Landshut auf, dass zwischen der Integration von Geflüchteten als
gesellschaftlicher Aufgabe und der Integration von Menschen mit
Behinderung kein Widerspruch besteht: »Wenn die Integrationsbemühunen dieser beiden Zielgruppen gegeneinander ausgespielt
werden, offenbart das die Missachtung der Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention.« Inklusion heißt, dass alle Kinder die
Sprengelschule vor Ort besuchen können und nicht kategorisiert
und ausgesondert werden.
In der Podiumsdiskussion betonte Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV, dass Bildung Zeit braucht und Schulen von »Belehrungsanstalten« zu Lernwerkstätten werden müssen, damit
Schüler*innen individualisiert lernen können. Johannes Schiller
von der GEW Bayern kritisierte, dass das vom Kultusministerium
26 Förderschulen verliehene Profil Inklusion absurd sei. Er könne
sich eine gemeinsame Aktion von GEW und BLLV vorstellen, dagegen bei der Staatsregierung zu protestieren. Simone Fleischmann wollte das zwar nicht ausschließen, verwies aber auf die
Zwänge ihrer Organisation – immerhin sind im BLLV die meisten
Sonderpädagog*innen in Bayern organisiert.
Warum er sich als Vater von vier Kindern gegen eine Regelschule entschieden hat und wie seine Kinder in der Schule aufblühten,
als sie nicht mehr dem üblichen Notendruck ausgesetzt waren,
erläuterte Thomas Becker von der Aktion gute Schule. Trotz der
Möglichkeiten von Notenbefreiung und Nachteilsausgleich stehe
das bisherige Leistungsbewertungssystem einem individualisierten Unterricht entgegen. Einig waren sich die Lehrer*innen- und
Elternverbände auf dem Podium außerdem darin, dass sowohl die
Schulsozialarbeit an den Schulen ausgebaut werden muss, als auch
pädagogische Zweitkräfte an die Schulen gehören.
Die anschließende Diskussion zeigte die Ergebnislosigkeit von
20 Jahren alternativer Bildungspolitik gegen CSU-Positionen auf,
sodass am Ende sogar die Forderung nach einem neuen Volksbegehren aufkam und auf lebhaftes Echo stieß.
Am Samstag widmete man sich im vollbesetzten Ratssaal vor
allem der Frage der Inklusion an Bayerns Kindertagesstätten.
Prof. Hans Wocken belegte anhand von Zahlen des Kultusministeriums, dass in Bayern seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention kein Kind zusätzlich von der Förderschule an
die Regelschule wechselte, sondern lediglich die Inklusionsquoten
dadurch geschönt werden, dass immer mehr früher als gesund geltenden Kindern das Etikett »sonderpädagogischer Förderbedarf«
angehängt wird. Dies gilt auch bereits in Kindergarten und Krippe,
wo mit vereinfachten Verfahren vor allem der 4,5er-Faktor ausgeweitet wird, aber die Mehrzahl der behinderten Kinder weiter in
den Förderzentren verbleiben.
Prof. Carmen Dorrance von der Hochschule Fulda bestätigte
durch ihre statistischen Auswertungen, dass Bayern im bundesweiten Vergleich am meisten Kinder im vorschulischen Alter separiert.
Dies hat klare Ursachen, wie Jacqueline Erk, Integrationsfachkraft
an einem Regelkindergarten, erklärte: »Der Kampf der Eltern um
die Inklusion ihres Kindes ist auch sechs Jahre nach Ratifizierung

der UN-Behindertenrechtskonvention in Bayern noch immer der
gleiche. Auch wir als Kindergarten müssen jedes Jahr von Neuem
Ressourcen beantragen und bekommen diese manchmal nicht mal
für ein Jahr, sondern nur für Monate genehmigt. Wenn dieselben
Kinder dann aufgrund der Verwehrung der Ressourcen für unseren
Regelkindergarten stattdessen an eine schulvorbereitende Einrichtung der Förderschulen wechseln, werden die nötigen Ressourcen
dort sofort zur Verfügung gestellt.«
Ich selbst sprach für die GEW und kritisierte, dass die schulvorbereitenden Einrichtungen gegenüber den Regelkindergärten
massiv bevorteilt werden: durch die kostenlose Beförderung der
Kinder, durch den Wegfall der Elternbeiträge und ein Mehrfaches
an Kostensatz pro Kind. Eine mögliche Zwischenlösung sehe ich in
der anzustrebenden Ressourcengleichkeit, für die allerdings ein
persönliches Budget für jedes Kind mit Behinderung nötig wäre.

Inklusion auf Bayerisch?
MdL Kerstin Celina von den Grünen forderte, alle vorschulischen Einrichtungen müssten demselben Ministerium zugeordnet
werden, um überhaupt in diesem Bereich eine inklusive Entwicklung in Gang setzen zu können. Die sozialpolitische Sprecherin der
SPD, MdL Angelika Weikert aus Nürnberg, machte deutlich, dass
Bayern bei der Inklusion im Kindergartenalter nicht weiter bundesweites Schlusslicht bleiben dürfe. Gabi Schmidt von den Freien
Wählern stellte den Bestandsschutz der Förderschulen in Bayern
infrage, den MdL Norbert Dünkel von der CSU, Mitglied im Bildungsausschuss des Landtags, als bayerische Politik ausgab. MdL
Norbert Dünkel wörtlich: »Wir wollen nicht, dass Eltern in die Regelschule gezwungen werden.« Außerdem betonte er die zunehmende Anzahl von Schulen mit dem Profil Inklusion, inzwischen
auch an Förderschulen.
Christine Primbs, Vorstandsmitglied des Netzwerks Inklusion,
konterte unter dem Beifall der Zuhörer*innen »Das Profil Inklusion an Förderschulen ist eine Täuschung der Öffentlichkeit. Förderschulen bleiben immer Sonderschulen. De facto werden in
Bayern Kinder weiterhin in Förderschulen gezwungen, weil es aufgrund bürokratischer Hürden kein wirkliches Elternwahlrecht für
die Regelschule gibt.« Dies wurde von etlichen Eltern unter den
Zuhörer*innen durch eindringliche Statements bestätigt: »Soll es
denn weiterhin so sein, dass Mütter ihren Beruf aufgeben müssen
und einen Spießrutenlauf durch die Behörden auf sich nehmen
müssen, um ihrem Kind die Teilhabe inmitten der Gesellschaft zu
ermöglichen?«, fragte eine Teilnehmerin. Die Landtagsabgeordneten aller Parteien äußerten Verständnis für die Probleme der Eltern
und der Kindertageseinrichtungen und bestätigten, dass hier Abhilfe geschaffen werden muss. MdL Norbert Dünkel von der CSU
konnte sich außerdem vorstellen, dass der Sockelbeitrag für die
Kindergärten erhöht wird, um allen Kindergärten, nicht nur speziellen integrativen Einrichtungen, mehr Planungssicherheit für die
Aufnahme auch von Kindern mit Beeinträchtigungen zu geben.
In der Diskussion wurden die Punkte der Petition von GEW und
Netzwerk für Inklusive Kindertagesstätten in Bayern von 2014 im
Wesentlichen bestätigt. Für die Durchsetzung braucht es sicher
noch geraume Zeit und eiserne Nerven im politischen Geschäft.
von Günther Schedel-Gschwendtner
Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW Bayern
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Aktionswoche an den Hochschulen auch in Bayern:

»Traumjob Wissenschaft« wird immer prekärer
Am 5. November war
die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im Bundestag, und
schon am Tag zuvor demonstrierten GEW-Kolleg*innen an vier bayerischen Universitäten für
bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft.
An den Universitäten im
Freistaat sind 77,6 % des
wissenschaftlichen Personals nur befristet beschäfAm Infostand in Erlangen
tigt. Und dabei sind die
Lehrbeauftragten noch gar nicht mitgerechnet, die insbesondere
in der Sprachenausbildung und Musikpädagogik einen Großteil der
Lehre übernehmen – sie sind weder sozial abgesichert noch haben sie Kündigungsschutz oder eine tarifliche Bezahlung. Letzteres
gilt auch für »wissenschaftliche Hilfskräfte«. Sie haben zwar einen
Arbeitsvertrag, verdienen aber trotz Hochschulabschluss weit unter Tarif, in Erlangen z. B. 10 Euro je Stunde als Bachelor und 12,70
Euro als Master.
An der Universität Passau stellte die GEW-Gruppe ihre Infoaktion unter das Motto »Von der Mittel-Baustelle zur Mittelbau-Stelle«. Beschäftigte und Studierende der Uni wurden auf dem Campus über die aktuelle Diskussion zum WissZeitVG und die prekäre

Beschäftigung informiert. Die Erlanger Uni-Gruppe der GEW demonstrierte mit neun roten und einem grünen Karton den großen Anteil befristet Beschäftigter an der Universität. Die Luftballons standen für Lehraufträge. Mit der Aktion am Busbahnhof der
Stadt wurden neben Hochschulangehörigen auch viele Passanten
angesprochen.
In Augsburg gab es neben einer Kundgebung vor der Mensa
am Abend eine Podiumsdiskussion in der Uni mit dem Vizepräsidenten der Universität Prof. Dr. Peter Welzel, der Landtagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen Rosi Steinberger, dem Mittelbauvertreter Marcus Kollar und dem Vertreter der AG »Prekäre
Beschäftigung« Michael Lippok – moderiert von unserem GEW-KVVorstandsmitglied Tobias Bevc.
In München fanden sich am GEW-Infostand vor der Staatsbibliothek eine ganze Reihe vom WissZeitVG Betroffener ein, berichteten von ihrer eigenen prekären Situation und begrüßten die Aktivitäten der GEW mit großem Interesse.
Erwin Denzler

Am Infostand in Erlangen
Diskussionen in München

Am Infostand
in Passau

Kundgebung (Foto links) und
Podiumsdiskussion (Foto rechts)
in Augsburg

25

26

DDS Dezember 2015

... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ...
Bericht von der Münchner Mitgliederversammlung am 19.10.2015:

GEW München wählt neuen Vorstand
Der Generationenwechsel bei der GEW München ist gelungen. Barbara Schreyögg (Sprecherin), Rolf Staudt (Sprecher),
Hanspeter Franz (Schatzmeister), Petra Nalenz und Michael Bayer hatten nicht mehr kandidiert. Philipp Heinze war Anfang 2015
nach zehn Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden. Ihnen allen
wurde für ihr Engagement ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Barbara Schreyögg
Barbara Schreyögg
wurde nach 33 Jahren als
Sprecherin mit lang anhaltendem Applaus verabschiedet.
Irene Breuninger würdigte Leistung und Stellenwert von Barbara:
»Du hast viel Verantwortung übernommen und
eine Unzahl von Aufgaben zuverlässig erledigt.
Deine ruhige und unaufgeregte Art, die Fähigkeit zum Ausgleich
waren wichtig für unsere Mitglieder und den Stadtvorstand. Bildungspolitisch war dein Schwerpunkt ›Eine Schule für alle‹. Persönliche Reputation, reichhaltige Erfahrungen und Ernsthaftigkeit bei den Inhalten sind uns von großem Nutzen gewesen.«*
Alexander Lungmus legte den Rechenschaftsbericht 2013 bis
2015* vor. Er konnte ein zufriedenes Resümee ziehen:
»Wir haben konstruktiv und erfolgreich zusammengearbeitet. Unsere Positionspapiere sind Grundlage für regelmäßige
Kontakte mit ›der Politik‹. Wir haben uns bei der Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit weiterentwickelt. Darauf können wir aufbauen. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt!«
Der neu gewählte Geschäftsführende Vorstand besteht aus
Siri Schultze (Geschäftsführerin), Anna Seliger (Sprecherin), Alexander Lungmus (Sprecher), Mathias Sachs (Sprecher) und Raimund Münder (Schatzmeister).
Die drei
Sprecher*innen
der GEW München
Anna Seliger,
Mathias Sachs
und
Alexander Lungmus
(v. l. n. r.)

Irene Breuninger, Michaela Grandy, Gundula Lang, Annika
Schramm, Nicolas Grießmair, Stefan Hoppe, Michael Joschko, Alfons Kunze und Magnus Treiber werden sich, aus Sicht ihres Berufsfeldes, als Referentin bzw. als Referent engagieren.
Das Positionspapier* »Ganztagesschule: So gelingt sie in
München!« erhielt die grundsätzliche Zustimmung der Mitgliederversammlung. Es ist offen für weitere fachliche Beiträge.
Arbeitsschwerpunkt wird in 2016 die Personalratswahl bei
der Landeshauptstadt München sein. Nach dem Streik im Sozial- und Erziehungsdienst in diesem Jahr für die »Aufwertung des
Sozial- und Erziehungsdienstes« folgt 2016 die reguläre Tarifrunde im TVöD.
von Alfons Kunze
* Diese Beiträge sowie die Grußworte von Simone Burger (DGB München) und Anton
Salzbrunnn (GEW Bayern), das Protokoll der Mitgliederversammlung ... sind unter gewmuenchen.de/ nachzulesen.

Neue Landesfachgruppe FOS/BOS
Am 24. Oktober 2015 fand im Nürnberger Gewerkschaftshaus
das Gründungstreffen der Fachgruppe FOS/BOS statt. Kolleg*innen
aller Altersklassen aus ganz Bayern hatten sich eingefunden,
um zunächst einen Vorstand zu wählen. Als Sprecher*innen der
Landesfachgruppe und Ansprechpersonen für die Kolleg*innen
wurden einstimmig gewählt: Anna Forstner, staatliche FOS/BOS
Straubing, Doris Zeilinger, städtische FOS Nürnberg, und Peter
Jünger, staatliche BOS Nürnberg.
Anschließend nahmen wir uns einige spezifische Themen
dieser Schulart vor. Kurz und bündig wurden die Themen
Einführung von mebis, neue Stundentafeln und Lehrpläne sowie
das Seminarfach diskutiert. Es zeigte sich, dass es sehr ergiebig ist,
wenn Beschäftigte verschiedener Schulen, noch dazu sowohl von
staatlichen als auch von kommunalen, sich austauschen und Tipps
geben können. Das Thema E-Learning/Unterricht 4.0 kristallisierte
sich dabei als ein Themenbereich heraus, der die Kolleg*innen
auch künftig interessieren wird. Insbesondere die Frage, was denn
den Schüler*innen Kompetenzen nützen sollen, wenn einerseits
die fachlichen Grundlagen und andererseits Arbeitstechniken
fehlen, wird (nicht nur an FOS/BOS!) auch in den nächsten Jahren
immer wieder auftauchen.
Ähnlich gibt es auch zum Bereich Inklusion einige Erfahrungen,
aber keine erschöpfende Bilanz. Aktuell ist festzustellen, dass
der Freistaat Bayern zwar die UN-Konvention auch an FOS/BOS
umsetzen will, gleichzeitig aber kaum finanzielle Ressourcen

bereitstellt. Das fängt damit an, dass die wenigsten Fach- und
Berufsoberschulen barrierefrei sind. Es geht weiter mit Klassengrößen von bis zu 33 Jugendlichen, in denen jemand mit massiver
Sehbehinderung natürlich unterzugehen droht, bis hin zu unklaren
Regelungen beim Nachteilsausgleich. Fortbildungen für Lehrkräfte
zu diesen Themen werden kaum angeboten. Für die Schüler*innen
mit besonderen Bedürfnissen gibt es nicht immer die notwendige
Schulbegleitung. Hier müssen nach Ansicht der Kolleg*innen in der
Fachgruppe die Forderungen der GEW Bayern präzisiert werden.
Am intensivsten wurde das Thema Befristungen diskutiert,
leider seit Jahren ein »Dauerbrenner« an der Schulart. Über den
Daumen gepeilt ist im Schnitt von zehn Prozent befristeter Verträge
an staatlichen FOS/BOS auszugehen (die aktuellen Zahlen des KM
liegen leider noch nicht vor). Dies ist einerseits eine unerträgliche
Situation für die betroffenen jungen Kolleg*innen: Wie sollen
sie bei solchen Ausgangsbedingungen eine Lebensplanung mit
Partner*innen und Kindern machen? Andererseits ist es für die
Kollegien schwierig, wenn jedes Jahr ein größerer Prozentsatz an
neuen Lehrkräften eingearbeitet werden muss. Übereinstimmend
vertritt die Fachgruppe die Ansicht, dass das Ministerium hier
Perspektiven für die jungen, meist unglaublich engagierten
Lehrer*innen schaffen muss – und wir werden an diesem Thema
auf jeden Fall dranbleiben! Zum Vormerken der Termin für die
nächste Sitzung: 27. Februar 2016 in München.
von Anna Forstner, annamforstner@web.de
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Hans Peter Roth

23.7.1943 - 8.10.2015

Hans Peter Roth ist am 8.10.2015 im Alter von 72 Jahren gestorben.
Wir trauern um ihn, da wir einen jederzeit hilfsbereiten Kollegen verloren haben, dem man voll vertrauen konnte und der persönlich sehr bescheiden war.
Hans Peter habe ich 1989 in der Berufsschule an der Deroystraße
kennengelernt. Sein Lehrerzimmer wurde die rote Zelle genannt, da er
mit dem Kollegen Peter Schädlich und weiteren Vertretern der GEW
wohl den damals herrschenden BBZ-Leitern von Anfang an ein Dorn im
Auge war. Als damaliger Personalratsvorsitzender zeigte er sowohl gegenüber der Schulleitung als auch dem Schulreferat eine ruhige und auf
Ausgleich bedachte Art, bei der er aber seinen scharfen Verstand und
trockenen Humor für Lösungen, mit denen alle leben konnten, einsetzte. Die letzten Verästelungen des Personalvertretungsrechts waren ihm und Konny Kittel gerade recht, um gegen die Stadt bis
zum Verwaltungsgericht zu Felde zu ziehen. »Alles geht seinen streng sozialistischen Gang«, war seine Antwort auf die Frage,
wozu denn jetzt die Auseinandersetzung wieder nötig sei, z. B. die Installierung eines Dienststellenpersonalrats für die wenigen
Verwaltungskräfte nach der Auflösung der Berufsbildungszentren in München.
Seine fundierten Kenntnisse im Beamtenrecht waren dann besonders hilfreich, wenn man selbst Kolleg*innen Auskunft geben sollte, aber vorerst nur gesundes Halbwissen vortäuschen konnte. Erst nach Hans Peter´s fundierter Beratung konnte man
dann selbst zu Höchstform auflaufen. Er hat niemandem den Erfolg geneidet. »Pensionswirksam ist eine Beförderung, wenn sie
zwei Jahre vor der Pensionierung erfolgt!«, konnte er in seiner ruhigen und unaufgeregten Art den Kolleg*innen, die ihre eigene
Beförderung nicht erwarten konnten, sagen, aber dann kam es: »Sterben darfst du aber nicht vorher!«
»Metaller bist du ja jetzt keiner mehr.« Mit diesem Argument hat er mich von der IG Metall zur GEW geworben und mir bald
den Weg über die Fachgruppe Berufliche Schulen in den Landesvorstand gebahnt. Als ich seine Nachfolge im Landesvorstand
antreten sollte und deshalb fragte, wieviel Termine und Arbeit auf mich zukämen, sagte er: »Zwei- bis dreimal im Jahr ein Wochenende, viel mehr ist es nicht.« Karin Just klärte mich dann später auf: »Ja, zu mehr Sitzungen ist Hans Peter halt nicht hingegangen.«
Er war immer ein klarer und engagierter Kollege ohne persönlichen Ehrgeiz, der die Fachgruppe Berufliche Schulen gemeinsam mit Reinhard Bell über viele Jahre erfolgreich geleitet hat.
Für dies, lieber Hans Peter, herzlichen Dank!						
von Joe Lammers

Leser*innenbriefe ... Leser*innenbriefe ... Leser*innenbriefe ...
Stummes Streikende
Dieser Tage erreicht mich die Einladung zu einem »Stehempfang« im Nürnberger DGBHaus, bei dem wohl die während des Streiks
neu hinzugekommenen Mitglieder begrüßt
werden sollen. Es ist sicher nichts dagegen
zu sagen, mit neuen Mitgliedern gute Kontakte zu pflegen. Und es freut
mich, dass angesichts des Streikergebnisses neue Kolleg*innen bereit
sind, weiterhin den Kampf aufzunehmen: Und das bringt mich auf meinen Punkt. Es ist in der E-Mail von einem »wenig erfreulichen Ergebnis«
die Rede. Das erscheint mir nach der deutlichen Ablehnung des ersten
Tarifabschlusses eine maßlose Untertreibung zu sein. Und es verwundert
mich, wie stillschweigend der jetzige Abschluss zur Kenntnis genommen
wird.
Ganze neun Millionen mehr bundesweit, so lese ich zumindest, hat ver. di
nach der Ablehnung des ersten Abschlusses herausgeholt und ein biss-

chen intern umverteilt. Das heißt im Klartext: Es ist nicht mehr geworden,
sondern es sind nur einige Gruppen stärker gegen andere ausgespielt worden. Und vor allem ist ja wohl die Haupt»kröte« geblieben, nämlich die
fünfjährige Laufzeit. Es ist also keine wirklich spürbare Verbesserung der
sozialpädagogischen Fachkräfte erreicht worden, dafür haben sich die Arbeitgeber sozusagen ein fünfjähriges Stillhalteabkommen gesichert.
Selbst wenn man die angegebenen Prozentsätze als richtig unterstellt,
heißt das nüchtern betrachtet: Auf fünf Jahre gerechnet kommt da wohl
noch nicht einmal ein Inflationsausgleich heraus, von Reallohnerhöhung kann, soweit ich sehe, keine Rede sein, geschweige denn von einer auch finanziell nachweisbaren strukturell höheren Anerkennung der
entsprechenden beruflichen Arbeit. Die politischen Phrasen von der hohen Bedeutung frühkindlicher Bildung und der wertvollen Arbeit z. B.
von Erzieher*innen bleiben leeres Stroh. Das alles als »wenig erfreuliches Ergebnis« zu bezeichnen, wird sicher der hohen Kampfbereitschaft
der Kolleg*innen über so lange Zeit nicht gerecht.
Fritz Köbler (Höchstadt/A)

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)
gibt es unter: AJuM.de (Datenbank) oder unter: LesePeter.de

Im Dezember 2015 erhält den LesePeter das Bilderbuch

Mar Pavon & Vitali Konstantino: Sechs Langbärte aus dem Spanischen von Katharina Diestelmeier
Aladin Verlag • Hamburg 2015 • 40 S. • 14,90 EUR • ISBN 978-3-8489-0094-7 • ab 5 Jahren

Wie sie schon aussehen, diese sechs finsteren Gestalten! Wer mag keine Angst vor ihnen haben? Der Bäcker hat sie ganz bestimmt
und die Metzgersfrau genauso. Gut, dass sich wenigstens immer einer der bestimmt gefährlichen Burschen nach jedem »Besuch«
mit der Ware aus dem Staub macht. Eine schöne und etwas gruselige Geschichte findet eine angenehme und einfache Erklärung.

27

28

DDS Dezember 2015

Korrektur zu »Keine Bedienung für Nazis« aus der letzten DDS:

Die Angaben zur Homepage waren veraltet.
Neu: keine-bedienung-fuer-nazis.de/

Erinnerte Gegenwart – Dokumente und
Installationen zu Theresienstadt

Im Rahmen des Gedenkens an die Opfer der
November-Pogrome in der KZ-Gedenkstätte
Dachau wurde die Ausstellung »Erinnerte
Gegenwart – Dokumente und Installationen
zu Theresienstadt« eröffnet. Die Münchner
Künstlerin Marlies Poss, 1944 geboren – Großmutter und Mutter waren zu diesem Zeitpunkt
als jüdische Frauen untergetaucht –, wurde durch Schilderungen und Dokumente ihrer Großtante Berthie Philipp (1881-1960), die
von 1942 bis 1945 im Ghetto Theresienstadt
inhaftiert war, zu Installationen inspiriert, mit
denen der Künstlerin eine lebendige Vergegenwärtigung gelingt. In der Ausstellung werden zudem die Theresienstadt-Häftlinge Robert Mühlstein (1906-1980) und Clementine Grube (1903-1970) porträtiert. In Theresienstadt (heute: Terezin/Tschechische Republik) wurden von 1941 bis 1945 auf Befehl der
deutschen Besatzer mehr als 150.000 Menschen wegen ihrer jüdischen Herkunft inhaftiert. Die Lebensbedingungen glichen denen in
den Konzentrationslagern. Etwa 34.000 Menschen wurden im Ghetto ermordet, Zehntausende in die Vernichtungslager im Osten deportiert. Das NS-Regime nutzte die kulturellen
Aktivitäten der Häftlinge zynisch für seine Propagandalüge von der »jüdischen Mustersiedlung«.
Die Ausstellung wird bis zum 20. Januar 2016
im Gesprächsraum der Versöhnungskirche gezeigt: montags von 10 bis 12 Uhr, dienstags bis
freitags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von
12 bis 13 Uhr.
Evangelische Versöhnungskirche
in der KZ-Gedenkstätte Dachau
Alte Römerstr. 87 • 85221 Dachau
Tel.: 08131 13644
info@versoehnungskirche-dachau.de
www.versoehnungskirche-dachau.de

FLIMMO-Titelthema 3/2015: Bewusst
durch die Welt – Umwelt & Natur im TV

Themen wie Klimawandel, Energiewende oder
ökologische Landwirtschaft spielen heute in
der öffentlichen Diskussion und der medialen
Berichterstattung eine immer größere Rolle.
Das bekommen auch die Kinder mit und beginnen schon früh, sich für Umwelt- und Naturschutz zu interessieren.
FLIMMO wollte es genauer wissen und hat
Sechs- bis 13-Jährige zu diesem Thema befragt. Schon die Jüngsten sind sich einig, dass
man Müll nicht einfach auf den Boden wirft,
und ihnen liegt besonders das Wohl der Tiere am Herzen. Mit zunehmendem Alter interessieren sie sich für komplexere Zusammenhänge, etwa für die nachhaltige Nutzung von
Ressourcen oder den Einsatz alternativer Energiequellen. Um alles zu verstehen, benötigen
sie Erklärungen und Anregungen. Die bekommen sie auch im Fernsehen. Hier erfahren sie
etwas über die Welt und begeistern sich für
anschauliche Experimente. Einiges regt sogar
zum Nachmachen an. Welche Sendungen sich
Kinder zum Thema Umwelt- und Naturschutz

Dies & Das
gerne ansehen und was sie möglicherweise
auch überfordert, steht in der aktuellen FLIMMO-Ausgabe.
Wie immer gibt es die komplette Broschüre
auch als PDF zum Herunterladen auf:
flimmo.tv

Die LegaKids-Stiftung bietet an:
Lurs-Akademie: Minispiel 11

Viele Kinder finden Rechtschreibung einfach
langweilig oder doof. Wofür ist die Rechtschreibung eigentlich da? Schrift ist ein Zeichensystem für die Leserin und den Leser! Sie
sollen die richtige Botschaft aus dem Text herauslesen können. Dazu gehören eine leserliche Schrift und eben auch die richtige Schreibung. Oft entscheidet ein einzelner Buchstabe
über den Sinn eines Textes. Das entdecken die
Kinder im neuen Minispiel von LegaKids »Sich
Kühe geben«. Dieses findet man unter:
legakids.de/kids/lurs-akademie/akademiefolge-11

Noch ein Service der LegaKids-Stiftung:
Kostenloser Versand von Infobroschüren
und Flyern

Wer einen an sich adressierten und mit 1,45
Euro frankierten DIN-A4-Umschlag an die LegaKids-Stiftung schickt, bekommt ihn so gefüllt,
dass das Porto möglichst gut ausgenützt wird.
Inhalt: 3 Broschüren LRS, Legasthenie & Co;
ca. 20 LegaKids-Flyer; ca. 10 alphaPROF-Flyer;
2 Lesezeichen »Lese-Lurse«.
LegaKids-Stiftung
Bothmerstraße 20 • 80634 München

Ein interessanter Kalender, der zur
Diskussion anregen soll:
Der Protestonaut-Kalender 2016

In einem außergewöhnlichen Fotokalender
macht sich der Protestonaut auf den Weg,
um die Aufmerksamkeit auf wichtige gesellschaftspolitische Themen zu lenken. Das
Kunstprojekt hat im vergangenen Jahr für
viel Aufsehen gesorgt, war bei Ausstellungen
in Berlin, Hamburg und Heidelberg zu sehen
und bei mehreren Wettbewerben nominiert.
Themen sind dieses Mal: Digitaler Wandel (Januar), Rente (Februar), Sucht (März), Flüchtende (April), Fachkräftesicherung (Mai),
Steuerflucht (Juni), Trinkwasser (Juli), Überfischung (August), Gentrifizierung (September), Lohnunterschied (Oktober), Kultur (November) und Tierschutz (Dezember). Wie in
der Vorjahresausgabe werden die Motive
durch Texte, Fakten und Zahlen aus Studien,
Fachliteratur und Medien ergänzt – erstmals
auch in Englisch.
Der Kalender ist ein Impulsreferat in gedruckter Form, das zur Diskussion mit Freunden,
Bekannten und Arbeitskolleg*innen einladen
soll. Auf allen Monatsmotiven taucht ein Astronaut auf, der Protestonaut (lat.: protestari
- öffentlich bezeugen; griech.: -nautēs - Matrose) getauft wurde. Die Idee hinter dem Kalender: Im All haben Astronaut*innen einen
außergewöhnlichen Blick auf die Erde und
schweben über den Problemen des blauen
Planeten. In dem Kostüm könnte jede*r stecken: die Verkäuferin, der Bankangestellte,
die Lokalpolitikerin, der Student, die Managerin, der IT-Fachmann, die Leserbriefschreiberin, der Arbeitssuchende, die Lehrerin oder
der Privatier. Anfragen zum Kalender an die
Fotografin über:
mail@sophialukasch.com
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Einladung zur nächsten GEW-Film-Preview in München

Sonntag, 24. Januar 2016
Kino: City 2, Sonnenstraße 12, München • Beginn: 11.00 Uhr • Es gibt 220 Plätze.
SUFFRAGETTE
Ein ebenso tief bewegender wie in vielen Aspekten immer noch hoch aktueller Film über die
Anfänge der organisierten Frauenbewegung um 1900.
1903 gründete Emmeline Pankhurst (Meryl Streep) in Großbritannien die »Women’s Social
and Political Union«, eine bürgerliche Frauenbewegung, die in den folgenden Jahren sowohl
durch passiven Widerstand als auch durch öffentliche Proteste bis hin zu Hungerstreiks auf sich
aufmerksam machte. Neben dem Wahlrecht kämpften sie für die allgemeine Gleichstellung der
Frau und für heute so selbstverständliche Dinge wie das Rauchen in der Öffentlichkeit. Die sogenannten »Suffragetten« waren teilweise gezwungen, in den Untergrund zu gehen und ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit dem immer brutaler zugreifenden Staat zu führen. Es waren
größtenteils Arbeiterfrauen, die festgestellt hatten, dass friedliche Proteste keinen Erfolg brachten. In ihrer Radikalisierung riskierten sie, alles zu verlieren – ihre Arbeit, ihr Heim, ihre Kinder
und ihr Leben. Maud (Carey Mulligan) war eine dieser mutigen Frauen. Fesselnd wie ein Thriller erzählt »SUFFRAGETTE« die spannende und inspirierende Geschichte ihres wegweisenden
Kampfs um Würde und Selbstbestimmung.
Der Film ist hochkarätig besetzt, u. a. mit den Oscar®-Nominierten Carey Mulligan und Helena Bonham Carter sowie mit Anne-Marie Duff und Oscar®-Gewinnerin Meryl Streep. An ihrer Seite glänzen Ben Whishaw und Brendan
Gleeson in den männlichen Hauptrollen.
Vorstellungen für Schulklassen sind möglich. Der Film eignet sich insbesondere für die Fächer Geschichte, politische Bildung, Sozialkunde,
Gesellschaftskunde, Philosophie, Religion, Ethik, Deutsch, Englisch sowie für fächerübergreifende Projekte, Schulprojekte und AGs.
Begleitmaterial zum Film wird kostenlos vom Filmverleiher auf der Filmwebsite sowie auf unserer GEW-Homepage zur Verfügung gestellt.
Kinostart: 4.2.2016 • Filmverleih: Concorde Filmverleih • Website zum Film: suffragette-film.de • Facebook-Profil: facebook.com/Suffragette.DerFilm

Interessante GEW-Veranstaltungen ab Dezember 2015
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

11.-12.12.2015

15.-16.1.2016

22.-23.1.2016

29.-30.1.2016

5.-6.2.2016

26.-27.2.2016

3.-4.3.2016

5.-6.3.2016

11.-12.3.2016

8.-9.4.2016

1
2

Schreib doch schnell mal was dazu! – Teil 1.1,2 Journalistische Grundregeln,
Textformen kennenlernen u. a. Mit Dagmar Thiel, Journalistin. Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Bilder anschauen – den eigenen Augen trauen.1, 2 Mit Dr. Gabriele Sprigath.
Teilnahmebeitrag: 100 Euro, für GEW-Mitglieder: 20 Euro.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen unter:
susanne.glas@gew-bayern.de
Mit Tanzen spielend lernen – Tanzwerkstatt für Kita und Grundschule.1, 2
Mit Marija Milana, Tanzpädagogin, Sozialpädagogin. Teilnahmebeitrag:
100 Euro, für GEW-Mitglieder kostenfrei. Anmeldeschluss war bereits. Bei
Interesse nach freien Plätzen fragen unter: susanne.glas@gew-bayern.de
Ohne Moos nix los. Solide öffentliche Bildungsfinanzierung als Voraussetzung guter Bildungsarbeit. Mit Alfons Kunze, Reinhard Frankl und Uli Thöne (angefragt). Anmeldeschluss 11.12.15: susanne.glas@gew-bayern.de
Umbruch in Griechenland. Kann der neoliberale Freilandversuch in Griechenland vorerst weitergehen? Mit Paul Kleiser, Politologe, München. Bei
Interesse nach freien Plätzen fragen unter: susanne.glas@gew-bayern.de
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz. Teil 1.1, 2 (Seminar für Südbayern)
Konstruktiver und kreativer Umgang mit Konflikten; Management schwieriger Gespräche. Mit Andreas Wagner. Anmeldeschluss war bereits. Bei
Interesse nach freien Plätzen fragen unter: susanne.glas@gew-bayern.de
Selbstsicherheit in Kitas.1, 2 Mit Marija Milana, Sozialpädagogin. Teilnahmebeitrag: 100 Euro, für GEW-Mitglieder kostenfrei.
Anmeldeschluss: 11.1.2016
Bert Brecht in Augsburg.1, 2 Mit Katharina Städtler, Gymnasiallehrerin, GEW.
Teilnahmebeitrag: 100 Euro, für GEW-Mitglieder kostenfrei.
Anmeldeschluss: 11.1.2016
Links blinken – rechts abbiegen.1 Wer oder was sind die Antideutschen
und wo verläuft die Querfront? Referentin: Dr. Sabine Schiffer, Institut für
Medienverantwortung. Anmeldeschluss: 21.1.2015
Glück als Schulfach. Ist Glück denn lernbar? Mit Peter Kühn, ehemaliger
Schulleiter der Martin-Buber-Schule in Heppenheim.
Anmeldeschluss: 4.2.2016

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Stein b. Nürnberg
Tagungshaus Stein
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus, Kunsthalle
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Stein b. Nürnberg
Tagungshaus Frauenwerk
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Workshop

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Augsburg
Brecht-Festival
Sa. 12.30 - So. 12.30 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408116, Fax: 089 5389487
Teilnahmegebühr
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Altötting Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage
Kontakt: Jochen Peters,  0 86 39/53 30, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  0 98 02/95 31 42
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  0 60 24/77 23
Augsburg jeden 1. Schulmittwoch im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: 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,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  0 90 90/39 86, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  0 81 22/9 11 80, paulhorn@web.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
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  01 60/95 90 85 82
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: in der Regel Donnerstag 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: David Glaeser, glaeser.david@t-online.de
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: Michael.Hemberger, hembergermiche@aol.com
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
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, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
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 Aphrodite 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 ,
Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien von 17.00-18.30 Uhr
im Büro Richard-Wagner-Str. 5/II
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
AK Gewerkschaften Uni Regensburg
Kontakt: jan.bundesmann@gmx.de,
facebook.com/akgewerkschaftenregensburg
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Lothar Walter,  0 80 36/39 75
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  0 97 21/18 69 36
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.00 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, plobenhofer@yahoo.com
Kontakt: Philip Lobenhofer,  09 61/3 81 67 62
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  0 88 61/4 10 62, gewgiuliareich@online.de
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, www.gew-wug.de
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
19.00 Uhr, Gaststätte Am Stift Haug, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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