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Schwerpunkt: Pathologische Wende?
• Geistigbehinderte gibt es nicht
• Legasthenie gibt es nicht
• Rechenschwäche gibt es nicht
• ADHS gibt es nicht

• Hochbegabte gibt es nicht
• Bildungsferne gibt es nicht
• Gewaltbereitschaft gibt es nicht
• Menschenrassen gibt es nicht
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Die GEW im Aufschwung
Die Meldung
kam Anfang des
Jahres und war
bereits in der
letzten Ausgabe der E&W zu
lesen: Die GEW
hat bundesweit
die Marke von
270.000 geknackt. Zu Recht
wurde in den
Kommentaren darauf hingewiesen, dass
eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung
angesichts der gesellschaftlichen Tendenz,
sich von Großorganisationen (siehe bspw.
die SPD) abzuwenden, außerordentlich
erfreulich ist. Es gibt eben kaum noch die
gewachsenen Milieus, in die Menschen
hineingeboren werden und denen sie
lebenslang treu bleiben, erklären uns Soziologen schon seit geraumer Zeit.
Für die GEW bedeutet dies: Der Aufschwung ist keine Selbstverständlichkeit. Es
war und bleibt verdammt viel Arbeit und
erfordert eine Menge Überzeugungskraft,
das Verhältnis zwischen Ein- und Austritten
so zu halten, dass es bei positiven Prozentzahlen bleibt. (Wobei es nun wahrlich
kein Beleg für schlechte Arbeit ist, wenn
dem mal nicht so sein sollte.) Auch wenn
wir Rheinland-Pfälzer auf Bundesebene
bei den absoluten Zahlen lange nicht mit
mächtigen Landesverbänden wie Ba-Wü
oder NRW mithalten können, haben wir
dennoch allen Grund, stolz zu sein, denn
wir waren quasi Vorreiter der positiven
Mitgliederentwicklung und halten dies
schon seit vielen Jahren durch.
Bekanntlich haben Erfolge immer viele
Eltern und sind für Misserfolge meist die
anderen verantwortlich. Aber die Floskel
von den „vielen Eltern“ trifft in unserem
Falle wirklich zu: Ein paar smarte, clevere,
gut geschulte Profis an der Spitze und
ansonsten eine lahme Organisation – das
ist kein Rezept. Nur wenn wir auf allen
Ebenen überzeugend auftreten, können
wir erfolgreich sein. Das fängt vor Ort in
den pädagogischen Einrichtungen an,
wo Mitglieder viel Überzeugungsarbeit
leisten können, wenn sie die Arbeit ihrer
Gewerkschaft schätzen. Ganz wichtig sind
natürlich die Vertrauensleute – siehe unsere letzte Ausgabe: Sie stellen das doppelte
Bindeglied einerseits zu den Kollegien und
andererseits zu den GEW-FunktionärInnen
2

auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene dar.
Wie gut, dass unser Landesverband die
Vertrauensleutearbeit in den letzten Jahren kontinuierlich optimiert hat.
Ganz nahe an den KollegInnen und ihren
Problemen vor Ort sind die Kreis- und Bezirksvorstände, die ebenfalls eine doppelte
Aufgabe haben: Sie müssen den Mitgliedern unterstützend zur Seite stehen und
auch für die Präsenz der GEW im lokalen
bzw. regionalen Geschehen sorgen: Geht
es um Schulschließungen, Abbau von
Schulsozialarbeit und ähnlich Negatives
oder auch um Positives wie Initiativen für
Gesamtschulen etc., immer muss die GEW
an der Diskussion beteiligt sein. Ein Beispiel
aus eigenem Erleben: Die Stadt Ludwigs-

mit begrenzten personellen Ressourcen
glücklich schätzen.
Die Bildungspolitik ist das eine Aufgabenfeld. Das andere ist bekanntlich die
Vertretung der materiellen Interessen der
Mitglieder. Nur für noch so tolle Visionen
zahlt kaum jemand monatlich Beitrag.
„Materiell“ meint in diesem Zusammenhang nicht nur das Pekuniäre, wo wir ja
alles versucht haben und im Beamtenbereich aktuell doch ziemlich frustriert
sind. „Materiell“ meint Unterstützung
bei Problemen, die unser Berufsalltag als
PädagogInnen in leider noch zu oft hierarchischen Strukturen immer mal wieder zu
bieten hat. Beratungskompetenz (und notfalls rechtliche Hilfe) heißt das Stichwort,
und die gibt es in der GEW in geballter
Form: Unsere Stufenvertreterinnen und
Stufenvertreter stehen dafür ebenso wie
unsere Hauptamtlichen sowie unser Landesvorstand. Es gab mal Zeiten in der GEW,
da wurde die Notwendigkeit von mehr
Hauptamtlichkeit bezweifelt, weil dadurch
unser spezifischer Charakter als „Mitmachgewerkschaft“ verloren ginge. Heute wissen wir: Unsere Hauptamtlichen machen
einen überragenden Job und tragen ganz
wesentlich zu unserem Aufschwung bei.
Nun mag nach Lektüre dieser Zeilen die
oder der andere milde oder auch spöttisch lächeln und denken: Das ist doch arg
optimistisch, fast schon schönfärberisch.
Natürlich, wir kennen unsere Baustellen,
aber die Tendenz ist zweifellos positiv!
Günter Helfrich

hafen hätte nie und nimmer drei IGSen,
wären ehemalige lokale GEW-Spitzenleute
wie Helmut Thyssen (um nur einen Namen
zu nennen) nicht mit vehementem Einsatz
hinter den Initiativen gestanden.
Um engagierte Menschen in ihren Reihen
zu haben, muss eine Organisation für
etwas stehen, eine „Marke“ sein, wie das
neumodisch heißt. Das ist unsere große
Stärke: Die GEW steht für eine Vision, für
ein gleichermaßen demokratisches, sozial
gerechtes wie leistungsstarkes Bildungswesen…was durchaus auch mit Zumutungen
für die Mitglieder verbunden sein kann,
aber eben das Gegenteil von ödem Lobbyismus ist. Wenn man dann noch einen
charismatischen Landesvorsitzenden hat,
der unsere Ideale als Persönlichkeit in
der Öffentlichkeit eloquent repräsentiert,
muss man sich als kleiner Landesverband
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Schwerpunkt:
Tarif- und Besoldungsrunde
Pathologische Wende?
2013

Kommentar

Kranke Menschen oder kranke Gesellschaft?
von Jens Werneke
Während die sozialen Disparitäten in
der Gesellschaft zunehmen, die Armen
ärmer und die Reichen immer reicher
werden, vermelden die Bildungseinrichtungen immer mehr Kinder und Jugendliche mit so genannten Verhaltensauffälligkeiten, Lernstörungen und Erkrankungen. Die Rede ist von Dyskalkulie, Dyslexie, Legasthenie, ADHS, Eskapismus, Gewaltneigung, Hoch- oder
Minderbegabung und anderem. Der
Sozial-Eugeniker Thilo Sarrazin schwadronierte unlängst sogar von genetisch
vererbbarer Dummheit, die die „Bildungsfernen“ zur gesellschaftlichen
Last und Fördermaßnahmen sinnlos
mache.
Inzwischen leidet, wer verträumt ist, an
Cognitive Tempo Disorder (CTD). Und
starke Gefühlsäußerungen gelten amerikanischen Psychologen als Disruption
Mood Dysregulation Disorder (DMDD),
wie Dr. Bernd Hontschik in der Frankfurter
Rundschau vom 17. Mai 2013 zu berichten
weiß. Die Trauer über den Tod eines nahen
Menschen gilt im neuen Handbuch „Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders“ schon als Krankheit, wenn
sie länger als 14 Tage währt. Auf Grund
solcher und anderer Diagnosen werden
Jahr für Jahr mehr Psychopharmaka verschrieben.
Und wir? Sind wir nicht inzwischen mitten
drin und Teil dieser „pathologischen Wen-

de“ - auch und gerade in Pädagogik, Schule und Bildungssystem? Aber wollen wir
es einfach dabei belassen? Beobachtbares
Problem. Diagnose. Zuschreibung eines
Defizits bis in den Kern unseres Menschseins hinein. Individuelle Medikation und
Therapie. Fertig. Das war‘s? Wenn Leben
aber Wachsen durch Umwelteinflüsse und
Reagieren auf diese ist, ist dann Menschliches nicht stets kontextabhängig und
-provoziert?
Der Philosoph Martin Buber verlieh
solchem Denken wunderbar Form: „Der
Mensch wird am Du zum Ich.“ Und
Georg Feuser, professorales Urgestein
heilpädagogischer Lehre und Forschung,
ergänzte: „Er wird zu dem Ich, dessen Du
wir ihm sind.“ Dieses „Du“ meint dabei
nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen, Mitschülerinnen und Mitschüler,
Mütter und Väter, sondern die gesamte
Gesellschaft. Ist diese, so lautet dann die
Frage, überhaupt kinder-, lebens- und
entwicklungsfreundlich? Ermutigt sie zu
Spiel, Freude, Kreativität und Eigensinn?
Verfügen Kinder in ihr über die Zuneigung,
Wertschätzung und sichere Bindungen,
die sie für ideales Wachstum benötigen?
Und wenn nicht, ist die Zahl von Kindern
und Jugendlichen „mit Problemen“ dann
nicht womöglich ein Indikator für die gesellschaftlichen und individuellen Folgen
von Stress, Konkurrenz, Leistungsdruck,
Arbeitsentgrenzung, Abstiegsängsten
und vielem mehr? Ein Indikator für die

Jens Wernicke, Referent für
Bildungspolitik der GEW Hessen
zunehmende Beziehungslosigkeit und
Sinnunfähigkeit unserer Zeit, an der auch
viele Erwachsene leiden?
In diesem Sinne ist der Schwerpunkt in
dieser GEW-Zeitung zugleich Ermutigung
wie Provokation. Provokation, weil die Autorinnen und Autoren die üblichen Erklärungsansätze kritisch hinterfragen und die
These wagen, dass es Rechenschwäche,
Rechtschreibschwäche, ADHS, Hochbegabung, Bildungsferne, Gewaltbereitschaft,
geistige Behinderung sowie soziale Differenzen erklärende genetische Unterschiede zwischen Menschengruppen gar
nicht gibt, sondern solche Konstrukte nur
von grundlegenderen Fragen ablenken.
Und Ermutigung, weil wir gemeinsam
sehr wohl herausfinden können, was ein
freudvolleres, lebenswerteres Leben ausmachen kann, das mehr auf Kooperation
denn auf Konkurrenz ausgerichtet ist,
mehr auf Ermutigung denn auf normierende Erziehung und mehr auf Neugier
denn auf Leistungssteigerung.
Unser Schwerpunkt befasst sich daher
auch mit der Frage, wie wir eigentlich
leben wollen und wer wir eigentlich sind.
Oder, um es mit Oliver Tolmein zu sagen:
Wann ist der Mensch ein Mensch?

Anmerkung:
(gh) Wir danken unseren hessischen GEWKollegen ganz herzlich für die Überlassung
der Texte zu diesem Schwerpunkt, der
aus unserer Sicht wertvolle Denkanstöße
gibt. Und das ist ja eine der wesentlichen
Aufgaben der GEW-Presse.
Foto: Bert Butzke
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Schwerpunkt: Pathologische Wende?

Geistigbehinderte gibt es nicht
Zur Negation der Entwicklungsfähigkeit des „Geistes“
Es dürfte vor allem in den Humanwissenschaften, aber auch in den Naturwie Geisteswissenschaften schlechthin
keinen Begriff geben, der schwerer zu
bestimmen und weniger zu vereinheitlichen sein dürfte als der des Geistes:
Ausgehend von den Quellen idealistischer Philosophie im Dualismus Descartes‘ und des Monismus Spinozas
sind seit dem 17. Jahrhundert zwei
nicht zu vereinbarende oder konvertierbare wissenschaftliche Denkwelten
entstanden. Diese spalten nicht nur die
Wissenschaften hinsichtlich ihrer erkenntnistheoretischen Auffassungen
und Forschungsmethoden, sondern
auch politisch verbindlich regulierte
Gesellschaften, wie sie sich zu Zeiten
des „Kalten Krieges“ noch unversöhnlich gegenüberstanden.
Blickt man in die Geschichte der Heil- und
Sonderpädagogik, so findet der Begriff der
Behinderung des Geistes in der auf Personen bezogenen Attribuierung als geistig
Behinderte eine nahezu uneingeschränkte
Anerkennung, die nur seitens der materialistischen Behindertenpädagogik
in den letzten zwei Jahrzehnten kritisch
analysiert und hinsichtlich ihres euphemistischen Gehaltes enttarnt wurde(1). Der
Begriff subsumiert nämlich sämtliche Defizitvarianten dessen, was mit dem Begriff
des Geistes unter Einbezug des vor allem
in der Philosophie und in den Neurowissenschaften diskutierten Phänomens des
Bewusstseins in Zusammenhang gebracht
wird: sämtliche mit kognitiven Formen in
Verbindung gebrachten Möglichkeiten
des Denkens, der Intelligenz, des Planens
und sämtliche Fähigkeiten des Empfindens, Fühlens, Erlebens und Gemüts.
Der Andere soll sein, wie wir denken,
dass er ist
Der wissenschaftlich unhaltbare Prozess,
phänomenologisch beobachtbare und
kategorisierbare Merkmale menschlicher
Verhaltensweisen als Eigenschaften von
Person zu ontologisieren, sie mithin als
dem Wesen des Betroffenen innewohnende essentielle Defizite und Defekte
zu naturalisieren und zu biologisieren,
die in einem nachfolgenden Prozess im
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Spiegel gesellschaftlicher Normwertorientierungen alsdann der Bestimmung der
Nützlichkeit und der Werthaftigkeit der
Personen dienen, hat bereits im Hitlerfaschismus die allseits bekannten Folgen für
die als „Ballastexistenzen“ identifizierten
Menschen gezeitigt.
Dieselben Grundlagen der Wahrnehmung der Existenz der als geistig behindert stigmatisierten und sozial diskreditierten Personen leiten jedoch auch
heute noch das Denken unter anderem
einer „neuen Euthanasie“ sowie aller
Auffassungen über einen individuellen
Lebenswert. Als Stichworte seien hier nur
die eugenisch begutachtende Selektion
von Embryonen im Rahmen der Invitrovertilisation sowie die Debatte über das
„Liegenlassen“ schwer beeinträchtigter
Neugeborener genannt.
Solchem Denken immanent sind dabei
stets die grundsätzliche Infragestellung
des Personenstatus schwerst beeinträchtigter Menschen sowie die Unterstellung,
dass diese nicht in der Lage dazu wären,
sich selbst als distinkte Entitäten zu
empfinden und Präferenzen auf beziehungsweise für ein zukünftiges Leben zu
entwickeln.
Derlei Konstruktion geistiger Behinderung
impliziert dabei stets, dass es einen Geist
an sich gäbe, eine von Materie losgelöste
Wirklichkeit. Bewusstsein als subjektives
Universum des Menschen und in besonderer Weise dem Phänomen des Geistes
zugeordnet, kann jedoch ebenso wenig
nach wissenschaftlichen Kriterien bewertet werden, wie auch dessen Gegenteil
auf derlei Weise nicht bestimmbar ist.
Denn die erlebte Identität als repräsentationaler Zustand eben dessen, was wir
als Bewusstsein erachten, ist stets eine
„Meinigkeit“, die insofern als gegeben
erfahren wird, als unser System diese
Wirklichkeit selbst erzeugt.
Kurzum: Da die „Perspektive der ersten
Person“ immer auch ein Darstellungsphänomen ist, dem nichts in der objektiven
Struktur der Welt entspricht und das
überdies nur selbst erlebbar ist, sind Geist
und Bewusstsein anderer, egal wie diese
auch leben, niemals negierbar.

Georg Feuser ist emeritierter Professor
für Behindertenpädagogik, Didaktik,
Therapie und Integration bei geistiger
Behinderung und schweren Entwicklungsstörungen. Er entwickelte u.a. eine
Allgemeine Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik zur Realisierung einer
Schule für alle.
Leben als Selbsthervorbringung
Die heute vorliegenden humanwissenschaftlichen Erkenntnisse, so beispielsweise die von mir als postrelativistisch
bezeichnete Selbstorganisationstheorie,
die aus dieser hervorgegangene Systemtheorie und die Theorien eines kritischen
Konstruktivismus weisen daher auch
jedes lebende System als eine dissipative,
umweltoffene, mithin jedoch „störbare“
Struktur aus, die sich entsprechend referentiell zu ihrer Welt stets aufs Neue
selbst hervorbringt. Diese ist dabei durch
die Funktion des zentralen Nervensystems
referentiell zu sich selbst organisiert und
garantiert dadurch eine einheitliche Organisation aller ihrer Systemfunktionen.
Maturana und Varela(2) konstatieren insofern auch folgerichtig, dass die Welt, in der
wir leben, eine Welt ist, die wir im Prozess
des Erkennens überhaupt erst gemeinsam
erschaffen. Von diesem Prozess ist jedoch
kein einziger noch lebender Mensch ausnehmbar; er ist es, was uns als Säugetiere
zu Menschen werden lässt.
Georg Feuser
Kleiner und gerastert

(1) Feuser, G. (2000): „Geistige Behinderung“ im
Widerspruch. In: Greving, H. und Gröschke, D.
(Hrsg.): Geistige Behinderung - Reflexionen zu einem
Phantom. Bad Heilbrunn, S. 141-165.
(2) Maturana, H. & Varela, F. (1987): Der Baum der
Erkenntnis. Bern
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Schwerpunkt: Pathologische Wende?

Legasthenie gibt es nicht
Kinder brauchen Anerkennung und keine
Stigmatisierung
Mit dem Rechtschreibkönnen ist es wie
mit allen menschlichen Leistungen: Sie
streuen breit und die Unterschiede sind
gradueller Art. Schnitte auf diesem
Kontinuum, um „die Normalen“ von
„den Rechtschreibschwachen“ zu trennen, sind immer willkürlich.
So greift die LRS-Forschung gerne auf
statistische Kriterien zurück und bezeichnet Schreibende, deren Leistung eine
oder zwei Standardabweichungen unter
dem Durchschnitt liegen, als „schwach“.
Das sind dann erhebliche 16 oder nur
2 Prozent – rein formale Kriterien, die
immer „schwache“ Rechtschreibende
produzieren, egal, wie gut sie tatsächlich
richtig schreiben können und wo genau
eventuelle Probleme liegen.
Denn Rechtschreibschwierigkeiten sind
kein homogenes Phänomen. Manche
Kinder können sich besonders schlecht die
Schreibweise einzelner Wörter merken.
Anderen fällt es schwer, aus Beispielen implizit Regelhaftigkeiten abzuleiten, die für
das richtige Schreiben wichtig, aber auch
den Könnern in der Regel nicht bewusst
sind. Wieder andere haben Probleme
mit expliziten Regeln oder Strategien zur
systematischen Erschließung der Schreibweise unbekannter Wörter.
Auch die Forschung der letzten 50 Jahre
zur so genannten „Legasthenie“ – also
der erwartungswidrigen Lese- und Rechtschreibschwäche – hat gezeigt, dass
es keine klaren Kriterien gibt, um eine
solche Teilgruppe zu unterschieden, die
„anders“ ist und eine spezielle Förderung
braucht. Je nach gewähltem Intelligenztest und seiner Kombination mit einem
bestimmten Rechtschreibtest wird ein
Kind zum Legastheniker oder eben nicht.
Und je nach Unterricht bekommen diese
Kinder größere Probleme oder fallen gar
nicht auf.
Statt also nach einer Eigenschaft wie
„Rechtschreibschwäche“ zu suchen,
sollten wir im Unterricht darauf achten,
welche konkreten Probleme einzelne
Kinder haben. Und da gibt es in der Tat
einige typische Stolperstellen, die mit der
zunehmenden Annäherung an unser komplexes Schriftsystem zu tun und ähnliche
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Fehler zur Folge haben – nur bei verschiedenen Kindern zu ganz verschiedenen
Zeitpunkten: Buchstabenverdrehungen,
Skelettschreibungen, Übergeneralisierungen. Alle diese Fehler sind für bestimmte Phasen des Rechtschreiberwerbs
charakteristisch.
Rechtschreib„schwäche“ ist insofern auch
Folge unseres auf Gleichschritt und Selektion orientierten Schulsystems. Wenn
Schulanfänger sich in ihren fachlich relevanten Voraussetzungen um drei bis vier
Entwicklungsjahre unterscheiden, aber
im Unterricht zum gleichen Zeitpunkt mit
denselben Anforderungen konfrontiert
werden, führt dies zu Störungen des
Lernprozesses. Diese wiederum haben
negative Folgen für das sich entwickelnde Können derjenigen, die permanent
überfordert werden. Und selbst wenn sie
vergleichbare Fortschritte machen, bleiben sie doch unterdurchschnittlich und
damit „schwach“. Denn Leistung wird in
unserem System nicht danach bewertet,
was jemand aus seinen Möglichkeiten
macht, sondern wie er oder sie im Vergleich mit anderen abschneidet – egal mit
welchen Voraussetzungen er oder sie an
den Start gegangen ist.
Damit sitzen die Lehrenden in einer Falle:
Aus pädagogischen Gründen müssten
sie jedem einzelnen Kind ermöglichen,
seinen nächsten Schritt zu tun und dann
diesen Lernfortschritt bewerten; angesichts drohender Selektion sind sie jedoch
gezwungen zu beschleunigen und damit
oft zu überfordern. Zugleich wissen sie,
dass ein eventuell überdurchschnittlicher
Fortschritt dieses Kindes bedeutet, dass
ein anderes in der (relativen) Rangreihe
zurückfällt und (statistisch gesehen) zum
„schwachen“ Rechtschreiber wird.
Damit wollen wir nicht in Abrede stellen,
dass manche Kinder mehr Schwierigkeiten
mit der Schriftsprache haben als andere,
und oft so erhebliche, dass ihr Lernen
auch in anderen Fächern beeinträchtigt
ist. Diese Kinder brauchen aber besondere Unterstützung von den Lehrpersonen;
sie benötigen mehr Aufmerksamkeit für
ihre Entwicklungsschritte, zum Teil einfachere Aufgaben, manchmal besonders
motivierende Anregungen, oft gezieltere

Erika Brinkmann ist Professorin für
deutsche Sprache und ihre Didaktik an
der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und Autorin der „ABCLernlandschaft“.

Hans Brügelmann war Professor für
Grundschulpädagogik und -didaktik an
der Universität Siegen und ist Autor des
Standardwerks „Kinder auf dem Weg
zur Schrift“.
methodische Hilfen und nicht selten auch
klarere Absprachen über die Arbeitsorganisation. Und sie brauchen Anerkennung
für ihre Fortschritte. Aber sie brauchen
keinen anderen Unterricht oder gar statt
seiner eine „Therapie“.
Sie brauchen Lehrende,
• die fachlich kompetent sind, aber den
Unterricht nicht von der Fachsystematik
her, sondern in Kenntnis der Lernlogik der
Kinder entwickeln;
• die zentrale Teilleistungen kennen und
im Blick behalten, aber Förderung nicht
auf deren isoliertes Training reduzieren;
die nicht nur eine „Methode“ kennen und
nutzen, sondern über vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung verfügen und
beobachten, ob sie dem jeweiligen Kind
helfen;
• die das Klassenzimmer als sozialen
Raum gestalten, mit individuell bedeutsamen Aktivitäten, für die richtiges
Schreiben Sinn macht, in dem aber auch
Rechtschreibung und ihre Aneignung regelmäßig thematisiert werden.
Erika Brinkmann und
Hans Brügelmann

5

Schwerpunkt: Pathologische Wende?

Rechenschwäche gibt es nicht
Im Gespräch mit Professor Wolfram Meyerhöfer
Wenn Kinder mit Mathematik auf
Kriegsfuß stehen, attestieren ihnen Experten häufig eine so genannte Rechenschwäche. Doch dieser Begriff lädt
die Schuld zu Unrecht bei den Betroffenen selbst ab, meint der Mathematikdidaktiker Wolfram Meyerhöfer von
der Universität Paderborn. Jedes Kind
könne rechnen lernen – mit den richtigen Methoden. Mit ihm sprach Jens
Wernicke, bildungspolitischer Referent
der GEW Hessen.
Herr Professor Meyerhöfer, immer mehr
Kinder und Jugendliche haben Probleme in
der Schule. Warum leiden rund sieben Prozent von ihnen an einer Rechenschwäche?
Wir wissen nicht, ob immer mehr Schüler
Probleme haben. Kinder, die nicht lesen
oder rechnen konnten, wurden früher oft
ignoriert. Mich interessiert übrigens auch
wenig, ob es früher besser war. Ich will
nämlich, dass hier und jetzt jedes Kind
rechnen lernt.

überlegen, warum das so ist. Eine denkbare Annahme wäre, dass etwas in ihrem
Kopf nicht funktioniert. Man untersucht
also, was das ist, das da nicht funktioniert.
Und alles, was man an diesen Kindern
entdeckt, wird in die Grundannahme eingeordnet. So entsteht ein theoretisches
Konstrukt namens Rechenschwäche.
Es gibt also keine inhaltliche Definition für
Rechenschwäche?
Ich war an der Entwicklung des Jenaer
Rechentests beteiligt. Dabei haben wir
uns völlig von der statistischen Religion
verabschiedet und nur darauf geschaut,
was das Kind verstanden hat und wie es
Zahlen und Rechenoperationen denkt. Ich
spreche dann nicht von Rechenschwäche,
sondern von „besonderen Schwierigkeiten im Rechnen“, kurz bSR. Die kann man
inhaltlich gut bestimmen. Man landet so
bei einem anderen Konstrukt mit einer
völlig anderen Sicht auf Rechenprobleme, auf die Kinder und auch auf den
Unterricht.

Sieben Prozent lernen es aktuell aber
nicht.
Das wird behauptet. Ich würde erwidern:
Diese Zahl kommt nur durch die Form der
Testkonstruktion zu Stande. Man bastelt
diese Tests so, dass die Resultate einer
Standardnormalverteilung folgen. Dann
legt man willkürlich fest, ab welcher Abweichung vom Mittelwert man dem Kind
eine Rechenschwäche attestiert. Damit
ist aber bereits vor der Untersuchung
bestimmt, wie viel Prozent der Kinder
hinterher als „rechenschwach“ einsortiert
werden.

Worin bestehen diese „besonderen
Schwierigkeiten“?
Die Kinder kommen zur Schule und können meist zählend rechnen. Die Aufgabe
des Mathematikunterrichts der ersten
Klasse besteht darin, sie von ihren zählenden zu nicht zählenden Strategien zu
begleiten. Wenn die Schule hier versagt,
kommt ein Kind im Zahlenraum jenseits
der 20 nicht mehr mit. Der Berg des
Nichtkönnens wird dann schnell größer,
und der Schüler ist ab der dritten Klasse
raus aus dem Spiel.

Immerhin ein Problem mit Krankheitswert, meinen Sie nicht?
Menschen sind verschieden. Doch in
unserer Kultur hat sich die seltsame Tendenz durchgesetzt, Abweichungen als
Krankheit anzusehen. Ich verstehe das
bei ADHS, da hat die Pharmaindustrie
zu einem vorhandenen Wirkstoff eine
passende Krankheit erfunden. Man kann
Menschen dann einreden, solche Konstrukte wären wirklich existent. Nehmen
wir beispielsweise das Rechnen: Es gibt
ein Phänomen – nämlich Kinder, die nicht
gut rechnen lernen. Nun kann man sich

Haben Sie ein Beispiel dafür parat?
6 + 7 sollte man nicht zählend rechnen
müssen. Die Kinder wissen früh, dass 6 +
6 = 12 ist. Man kann schnell ableiten, dass
dann 6 + 7 einer mehr ist. Dazu muss man
aber über Zahlen und ihre Beziehungen
zueinander nachgedacht haben. Oder:
Man mag 8 + 5 zählend rechnen können,
aber um 18 + 25 zu rechnen, sollte man
sinnvoll mit den Zehnern agieren. Dazu
muss ich wissen, dass 25 sich aus 20 und
5 zusammensetzt und 18 aus 10 und 8 und
wie ich das dann rechnerisch geschickt
nutze.
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Passiert das in der Schule nicht?
Es passiert zu wenig. Stattdessen werden
Rechentechniken eingeübt. Viele Lehrer
behaupten, dass schlechte Schüler erst
einmal Techniken üben müssten und
dass nur die guten Schüler verstehen
könnten, warum die Rechenverfahren
funktionieren.
Es ist aber genau umgekehrt: Die schwachen Schüler können nur rechnen lernen,
wenn sie verstehen, warum ein Verfahren
funktioniert. Für ihre Mitschüler ist dieses
Wissen wiederum ein Sahnehäubchen,
das sie aus der Langeweile des Mathematikunterrichts befreien kann.
Wie meinen Sie das?
Im Mathematikunterricht, wie es ihn aktuell gibt, langweilen sich üblicherweise alle.
Die guten Schüler langweilen sich, weil sie
etwas üben müssen, was sie bereits können, und weil die wirklich interessanten
Fragen konsequent umschifft werden.
Und die schlechten Schüler langweilen
sich, weil sie systematisch „rausgekantet“
werden. Rechentechniken ohne Verständnis abarbeiten kann man nur bis zu einer
bestimmten Komplexitätsstufe. Da die
Verfahren im Verlauf der Schulzeit aber
immer komplexer werden, bröckeln dann
peu à peu immer mehr Schüler weg.
Was sollen denn interessante Fragen im
Matheunterricht sein?
Wer hat verboten, durch 0 zu teilen und
warum? Wieso ist 1+1=2? Warum führt
die schriftliche Subtraktion immer zum
richtigen Resultat? Welche Frage beantwortet der Begriff des Sinus? Warum
kann Mathematik nie die Wirklichkeit
abbilden?
Erstveröffentlichung in: Gehirn und Geist 11/2013,
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von
Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH
2013. Das ungekürzte Interview finden Sie online
unter: www.spektrum.de > Suche: Rechenschwäche
gibt es nicht
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ADHS gibt es nicht
Unerwünschtes Verhalten ist keine Krankheit
Eine rätselhafte Krankheit epidemischen Ausmaßes scheint unser Land
heimzusuchen. Mittlerweile berichtet
eine kaum zu überblickende Flut von
Publikationen über das Krankheitsphänomen „Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom“, dem immer mehr Kinder anheimzufallen drohen. Betroffene Kinder
scheinen aufgrund einer vermuteten
hirnorganischen Erkrankung daran gehindert zu werden, die von außen an
sie herangetragenen Verhaltens- und
Leistungserwartungen adäquat erfüllen
zu können. Nach einem im Jahre 2011
erschienen Report der Barmer GEK
wurde bei rund 750.000 Menschen die
Diagnose ADHS gestellt, was gegenüber
dem Jahr 2006 eine Steigerung von 49
Prozent bedeutet.
Aber was soll man von dieser rätselhaften
Krankheit halten, die zu einer der größten
Kontroversen der Kinder- und Jugendpsychiatrie führte? So wird von der einen
Seite darauf hingewiesen, dass die wahren
Ausmaße dieser Krankheit längst nicht
erfasst seien. Auf der anderen Seite wird
ADHS hingegen gänzlich infrage gestellt.
Man spricht hier von einer „Krankheitskonstruktion“ bzw. dem „Mythos ADHS“.
So wurde beispielsweise im Jahre 2007 in
Italien in einer von 371 Wissenschaftlern,
Psychiatern, Psychotherapeuten, Professoren und Ärzten publizierten Konsenserklärung bekundet, bei ADHS handele
es sich nicht um eine Krankheit, sondern
um einen Krankheitsmythos.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass hier
mittels eines reflexartigen diagnostischen
Automatismus eine Abweichung von
der Normalitätserwartung zur Störung
mit Krankheitswert konstruiert wird.
Im Zuge zunehmender medizinischpsychiatrischer Krankheitskonstruktionen
scheint so ein bisher selbstverständlich
gelebtes Normalitätsempfinden insgesamt verloren zu gehen, wie auch der
ehemalige Mitautor des amerikanischen
Handbuchs zur Klassifizierung psychischer
Störungen (DSM) Allen Frances in seinem
kürzlich erschienenen Buch konstatiert(1).
Er weist dort warnend auf die schädlichen
Nebenwirkungen entsprechender medikamentöser Therapien von verschrei-
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bungspflichtigen Stimulanzien bei z.B.
falsch diagnostizierter ADHS hin.
ADHS ist bisher nicht mit harten Fakten
bildgebender Verfahren diagnostisch
belegbar. Die Diagnose gründet lediglich
auf Fragebögen und Verhaltensbeobachtungen, die wohl kaum dem Anspruch
nach Objektivität genügen können, da
sie immer auch durch individuelle Wertmaßstäbe „kontaminiert“ sind. Was für
die eine zur Beobachtung kindlichen Verhaltens legitimierte Person eine abnorme
Störung darstellt, wird in der Bewertungsperspektive einer anderen Person
unter Umständen als besonders kreatives
und lebendiges Persönlichkeitsmerkmal
wertgeschätzt.
Es bleibt also die Frage, ob es sich bei
dem Krankheitskonzept ADHS, das ältere
Konzeptionen der 1980er bzw. 1990er
Jahre mit ähnlichen ätiologischen Begründungen wie „frühkindliches exogenes Psychosyndrom“ oder „minimale
cerebrale Dysfunktion“ (MCD) lediglich
terminologisch abzulösen schien, um eine
ernst zu nehmende Erkrankung oder eine
Krankheitskonstruktion handelt. Sollte
Letzteres zutreffen, wäre es mehr als unverantwortlich, betroffene Kinder auf der
Grundlage fragwürdiger Diagnosen mit
hochproblematischen Drogen zu traktieren, deren langfristige Nebenwirkungen
auf ein sich entwickelndes kindliches Gehirn noch nicht hinlänglich erforscht sind.
Kinder mit ADHS sollen, so die Hypothese,
unter einem cerebral bedingten Aufmerksamkeitsdefizit leiden. Aber was ist und
was bedeutet eigentlich Aufmerksamkeit, und was ist unter einer defizitären
Aufmerksamkeitsleistung zu verstehen?
Ganz allgemein betrachtet ist Aufmerksamkeit die selektive Orientierung innerhalb einer Flut von Reizen der uns
umgebenden Lebenswelt. Man merkt
auf, wenn irgendetwas das Interesse des
Wahrnehmenden weckt. Diese Form
des mehr oder weniger bewussten, freischwebenden Gewahrwerdens der Welt
und seiner Bedeutungen ist demnach
eine „natürliche“ Eigenschaft; jene, sich
in der Welt zurechtzufinden und sich ihr
mit Interesse zuzuwenden. Aufmerksamkeit ist ein Zustand gesteigerter Wachheit
und Aktivität, der von der Attraktivität

Dieter Mattner ist Professor für Heil- und
Sonderpädagogik im Ruhestand und
Lehrbeauftragter an der Hochschule
Darmstadt.
einer jeweiligen Situation, eines Wahrnehmungsgegenstandes oder situativen
Geschehens abhängig ist.
Bisweilen fällt es schwer, sich zu konzentrieren, weil z.B. zunehmende Müdigkeit
oder das Sinnieren über aktuelle Probleme der erwünschten Aufmerksamkeit
im Wege stehen. All dies sind „Störungen“,
die die Aufmerksamkeitsleistung beeinträchtigen, aber sie sind deshalb noch
lange keine cerebral bedingten Erkrankungen. Zum Problem werden sie erst,
wenn sie mit institutionell erwünschten
Normalitäts- und Leistungserwartungen
kollidieren, die ein bestimmtes Maß von
Aufmerksamkeitsleistungen einfordern
und die Grundlage von leistungsbezogenen Bewertungskriterien in Schule oder
Beruf bilden.
Wir haben demnach bei der Definition
des Phänomens Aufmerksamkeit zu unterscheiden zwischen einer vom individuellen Interesse geleiteten unwillkürlichspontanen Aufmerksamkeit, die sich – je
nach Interesse – den Bedeutsamkeiten
des Lebens zuwendet, und einer gewissermaßen „normalisierten“ Aufmerksamkeit,
mit der ein über einen definierten Zeitraum zielgerichtetes Aufmerksam-Sein
gefordert wird.
Das Krankheitskonzept ADHS bezieht
sich primär auf diese institutionell wünschenswerte, willentlich herzustellende
Aufmerksamkeit. Da der Mensch nicht
„nicht“ aufmerksam sein kann, ist auch
ein so genanntes ADHS-Kind sehr wohl
aufmerksam, nur eben nicht im wünschenswerten Sinne. Das „Vergehen“
eines solchen Kindes besteht demnach

7

Schwerpunkt: Pathologische Wende?
primär darin, dass es eben diese institutionell wünschenswerten Aufmerksamkeitsleistungen aus den unterschiedlichsten
individuellen Gründen nicht verfügbar hat
oder haben will.
Aus wissenschaftshistorischer Perspektive bezeichnet man diese institutionell
geforderte Aufmerksamkeit dabei als „disziplinatorische Wahrnehmungsfixierung“,
die insbesondere mit dem beginnenden
Industriezeitalter des 19. Jahrhunderts
verstärkt in den Blick geriet, als es mit
dem einsetzenden industriellen Produktionsprozess (lebens-)notwendig wurde,
kontinuierliche Aufmerksamkeitsleistungen der im industriell-maschinellen
Produktionsprozess Tätigen im Interesse
ihrer Gesundheit sowie der Qualität des
herzustellenden Produktes zu gewährleisten. Ob dieser maschinelle Produktionsprozess auf das individuelle Interesse der
Produzenten stieß, war dabei sekundär.
Mit der Konstituierung einer (natur-)
wissenschaftlichen Psychologie Mitte des
19. Jahrhunderts kamen dann erste Messverfahren zur Anwendung, die eben diese
spezifische Aufmerksamkeitsleistung und
deren Begleitumstände zwecks Quantifizierung und Optimierung untersuchten(2).
Seither, so kann man schließen, ist es
insbesondere der Institution Schule (früher: „Normal“-Schule) und zunehmend
den Institutionen im Vorschulbereich als
„sekundären Sozialisations- und Normalisierungsinstanzen“ übertragen, diese
disziplinatorischen Aufmerksamkeitsleistungen bei den ihnen anvertrauten Kindern herzustellen. Dies scheint angesichts
des späteren gnadenlosen beruflichen
Wettbewerbs für die „Kindheit heute“ von
besonderer Bedeutung.
Im „günstigsten Fall“ lernt das Kind so,
zunehmend seine individuellen Interessen und inneren Regungen den von
außen herangetragenen institutionellen
Erwartungen zu opfern. Aus Kindern mit
heterogenen Interessen und situativindividuellen Aufmerksamkeitsmustern
werden auf diesem zivilisatorisch wirksamen Wege Schüler, die in der Lage
sind, über einen definierten Zeitraum ihre
Aufmerksamkeit in Richtung curricular
vorgeschriebener Inhalte zu kanalisieren(3). Dem jeweiligen Lehrpersonal wird
dabei die Verantwortung dafür übertragen, mittels geschickter Motivationsstrategien das hierzu geforderte Interesse in
Richtung operationalisierbarer Lernziele
zu lenken und ein mangelhaft bereitge-
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stelltes Aufmerksamkeitspotenzial des
„eigen-sinnigen“ Kindes gegebenenfalls
disziplinatorisch zu ahnden. Für diese
Fehlleistungen waren bisher das betroffene Kind und sein soziales Umfeld oder
gegebenenfalls die Lehrerpersönlichkeit,
die gegebenenfalls ihr didaktisch-methodisches Instrumentarium zu überdenken
hatte, verantwortlich. Dies erscheint aus
der ADHS-Krankheitsperspektive nun
anachronistisch.
Aus der monokausalen Erklärungsperspektive des ADHS-Konzeptes leidet das
betroffene Schulkind mit vermuteter
ADHS-Erkrankung unter einer hirnorganisch verursachten Informationsverarbeitungsstörung, wofür im Grunde niemand
verantwortlich ist. Das bedeutet konkret:
Das betroffene Kind, sein soziales Umfeld
und die Institution Schule sind der Verantwortung für die gezeigten Fehlleistungen
vorab enthoben. Hier zeichnet sich ein
Trend in Richtung des „Verschwindens
des Pädagogischen“ ab, wie er sich u.a.
als „Neurodidaktik“ in der Pädagogik zu
etablieren sucht. Unter dem Eindruck
einer um sich greifenden „Neuromythologie“(4) mit entsprechend wachsender
Deutungsmacht der Hirnforschung werden bezüglich kindlicher Lernprozesse
zunehmend „neue“ neurobiologische
Erkenntnisse zutage gefördert, die sich
im Grunde unwesentlich von solchen der
Entwicklungspsychologie unterscheiden.
Bezogen auf die ADHS-Problematik wird
aus dieser neurobiologischen Perspektive
aus einem (ehemaligen) pädagogischen
Problem eine hirnorganische Erkrankung,
die primär einer medizinisch-pharmakologischen Behandlung bedarf. Auf diese
Weise wurden sukzessive aus der Rechenschwäche eine Dyskalkulie, aus der LeseRechtschreib-Schwäche die Legasthenie,
aus dem Schuleschwänzen ein Eskapismus
und aus einem aufsässig-störenden Schü-

lerverhalten das „oppositionelle Trotzverhalten“ mit vermuteter hirnorganischer
Funktionsstörung.
Aus dieser biologistischen Normalitätsperspektive wäre in letzter Konsequenz
lediglich dasjenige Schulkind als „normal“
und gesund anzusehen, das jederzeit in
der Lage ist, mittels abrufbarer Aufmerksamkeitsleistungen dem Unterrichtsgeschehen „störungs-frei“ zu folgen und
leistungsgerecht zu antworten. Kinder
mit individuellen Wesensbesonderheiten,
die aus den unterschiedlichsten Gründen
diesen Normalitätserwartungen nicht
entsprechen können oder wollen, geraten
auf diese Weise sehr leicht in die psychopathologische Blickperspektive. Hier
scheinen die Toleranz und das Verständnis
gegenüber dem kindlichen individuellen
„Eigen-Sinn“ einem biologistischen Normalitätsverständnis gewichen zu sein,
das jegliches Anders-Sein gegenüber der
institutionell geforderten Normalitätserwartung in die psycho-pathologische
Bewertungsperspektive nimmt.
All dies scheint zu belegen, dass ADHS bei
der Mehrzahl betroffener Kinder keine
Krankheit, sondern in erster Linie eine
behaviorale Beschreibung eines sozial
unerwünschten Verhaltens ist. Von einer
Störung mit Krankheitswert im cerebralen
Bereich könnte man nur dann ausgehen,
wenn die Problematik seit der Geburt
persistierend und situationsunabhängig
existiert. Diese Vermutung bestätigen
entsprechende Erhebungen von Krankenkassen, nach denen die Verschreibung
von Psycho-Stimulanzien des Wirkstoffes
Methylphenidat (z.B. Ritalin) überproportional mit Schuleintritt ansteigt.
Die Störung sozial bzw. institutionell
erwünschten Verhaltens ist unbestritten
ein Problem: für die jeweilige Institution
sowie die Kinder und deren Eltern; aber
wohl eher ein sozialpsychologisches bzw.
sozialpädagogisches und nicht zuletzt –
auf dem Hintergrund einer „Kindheit heute“ – gesellschaftspolitisches Problem,
das neben entsprechenden heilpädagogischen Förderansätzen insbesondere
die Implementierung einer umfassenden
Schulsozialarbeit notwendig macht.
Dieter Mattner
(1) Frances, A.: NORMAL - Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen. Köln 2013
(2) Crary, J.: Aufmerksamkeit - Wahrnehmung und
moderne Kultur. Frankfurt/Main 2002
(3) Rumpf, H.: Die übergangene Sinnlichkeit. Drei
Kapitel über die Schule. München 1981
(4) Hasler, F.: Neuromythologie. Bielefeld 2012
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Hochbegabte gibt es nicht
Oder: Jedes Kind ist hochbegabt
Es ist schwer von der Hand zu weisen:
Jedes Kind ist in der Lage, verfügt also
über das Potenzial, sich all das von anderen Menschen anzueignen, was es
braucht, um sich im Zusammenleben
mit diesen anderen zurechtzufinden
und zu einem Mitglied derjenigen
menschlichen Gemeinschaften zu werden, in die es hineinwächst.
Selbstverständlich gibt es Kinder, denen
das besser gelingt als anderen. Wenn es
sich bei den hierbei erworbenen Fähigkeiten um etwas handelt, was von den Mitgliedern der betreffenden Gemeinschaft
zu diesem Zeitpunkt ihrer kulturellen
Entwicklung besonders geschätzt und
hoch bewertet wird, gehen wir davon
aus, dass dieser Leistung eine besondere
Begabung zugrunde liegt, und betrachten
solche Kinder als hochbegabt.
Einleuchtendes trifft nicht immer zu
Wer etwas Besonderes zustande bringt,
glauben wir, sei schon mit dieser besonderen Begabung zur Welt gekommen,
müsse über eine besondere Vernetzung
im Gehirn verfügen. Und weil wir keine
Idee davon haben, wie eine derartige
besondere Vernetzung in den für die
Steuerung solcher Leistungen zuständigen Bereichen des kindlichen Gehirns
herausgebildet wird, machen wir die Gene
dafür verantwortlich. Das klingt ziemlich
plausibel, denn in manchen Familien
häufen sich besondere Begabungen. Dies
spricht dafür, dass sie vererbt werden.
Und wenn so etwas erblich ist, glauben
wir automatisch, es seien bestimmte
Gene und Genkonstellationen, die das
betreffende Merkmal von den Eltern auf
ihre Nachkommen übertragen. Wie das
gehen könnte, hat ja jeder irgendwie in
der Schule mitbekommen, als die Mendelschen Erbregeln behandelt wurden. Was
bei Erbsen und Kaninchen funktioniert,
denken wir, müsse wohl so ähnlich auch
für die Herausbildung besonderer Begabungen von Menschen gelten. Schließlich
werden ja auch andere Merkmale, wie
zum Beispiel die Farbe der Iris, vererbt.
Das ist auf den ersten Blick auch nachvollziehbar. Und diese Erklärung hat bisher

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2014

auch fast allen ausgereicht. Denn sie
ist einfach, einleuchtend und bequem.
Dass Kindergehirne keine Erbsen sind
und dass das, was dort passiert, nicht
so einfach organisiert sein kann wie das
Zustandekommen einer bestimmten Fellfärbung bei Kaninchen, hat bisher kaum
jemanden gestört. Inzwischen wissen
wir aber, dass Gene nur in der Lage sind,
die Leistungen von Zellen zu steuern,
nicht aber deren Zusammenwirken. Im
Gehirn kommt es aber weniger darauf
an, ob Nervenzellen besondere Eiweiße
herstellen oder besondere Leistungen
vollbringen können, als vielmehr darauf,
wie sie zusammenwirken und miteinander verknüpft sind. Oder besser gesagt:
wie sie im Verlauf der Hirnentwicklung
miteinander verknüpft werden, welche
der anfangs im Überschuss bereitgestellten Kontakte zwischen den Nervenzellen
einer bestimmten Hirnregion regelmäßig
aktiviert und dadurch stabilisiert und gefestigt und welche dieser anfänglich bereitgestellten Verknüpfungen nicht genutzt,
destabilisiert und wieder eingeschmolzen
werden. All das kann ja gar nicht durch
Gene reguliert werden. „Nutzungs- oder
erfahrungsabhängige Neuroplastizität“
heißt das Phänomen, das umschreibt, was
die Entwicklungsneurobiologen in den
letzten Jahren in mühevoller Kleinarbeit
und abseits des Mainstreams der bisher
so dominanten Genforschung über die
Strukturierung neuronaler Netzwerke
während der Hirnentwicklung herausgefunden haben. Es bedeutet nichts
anderes, als dass das Gehirn so wird, wie
man es benutzt.
Angeborenes muss nicht genetisch
vererbt sein
Jedes Kind kommt mit Vernetzungen in
seinem Gehirn zur Welt, die – weil sie
anhand der aus dem eigenen Körper im
Gehirn ankommenden Signalmuster und
der dafür optimierten Reaktions- und
Antwortmuster stabilisiert worden sind –
genau zu diesem Körper des betreffenden
Kindes „passen“. Und weil jedes Kind
aufgrund seiner genetischen Veranlagung
einen jeweils einzigartigen Körper ausbildet, bekommt es eben auch ein ganz
besonderes, ein einzigartiges Gehirn.

Gerald Hüther ist Hirnforscher und Sachbuchautor und arbeitet in der Neurobiologischen Präventionsforschung der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
der Universität Göttingen.

Jedes Kind hat aber, wenn es geboren
wird, nicht nur all jene Vernetzungen
in seinem Gehirn herausgebildet und
stabilisiert, die es braucht, um die in seinem Körper ablaufenden Prozesse und
Reaktionsmuster zu steuern. Es hat auch
vorgeburtlich schon eine ganze Reihe
Erfahrungen mit seiner Mutter gemacht.
Die damit einhergehenden Sinneseindrücke und Wahrnehmungen haben
ebenfalls zur vorgeburtlichen Stabilisierung bestimmter Verschaltungsmuster
in seinem Gehirn beigetragen. Schon im
Mutterleib kann ein Kind Erfahrungen
machen, die es mit Gefühlen verknüpft.
Wenn die Mutter zum Beispiel Angst
vor dem Vater hat, spürt der Fötus das.
Die Bauchdecke der Mutter zieht sich
während des Streits zusammen, Stresshormone werden ausgeschüttet, das Herz
rast. Das Kind wird zusammengedrückt, es
hört die schnellen Herztöne der Mutter
und die laute Stimme des brüllenden Vaters. Der Fötus erstarrt. Diese Erfahrung
wird im Gehirn abgespeichert. Und zwar
findet eine Kopplung statt zwischen den
Netzwerken, die beim eigenen Zusammengedrücktwerden und denen, die mit
der Wahrnehmung der lauten Stimme
des brüllenden Vaters aktiviert werden.
Nach der Geburt verfällt das Kind dann
automatisch in eine ähnliche Erstarrung,
wenn die Stimme des Vaters eine ähnliche
Färbung annimmt.
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Umgekehrt kann man sich vorstellen, dass
beispielsweise Mozarts Mutter sich immer
dann besonders wohl fühlte und bei Stress
entspannte, wenn ihr Mann musizierte.
Der kleine Mozart in ihrem Bauch bekam
dann mehr Raum zum Bewegen, und Atmung und Herzschlag der Mutter wurden
harmonischer. Vielleicht streichelte und
wiegte sie dabei sogar liebevoll ihren
Bauch. Das Erleben von Musik wurde so
bei ihrem ungeborenen Kind mit einem
angenehmen Gefühl verkoppelt. Kein
Wunder also, dass Amadeus
auch nach der Geburt immer
dann, wenn er dieses Gefühl
wieder erlebte, verzückt war.
Ähnliches gilt für eine Frau, die
während der Schwangerschaft
gerne joggt, sich dabei entspannt und Glück empfindet.
Das kann dazu führen, dass
auch ihr Kind später besondere Lust beim Schaukeln und
Sichbewegen empfindet und
ein besonders guter Turner
wird. Nicht, weil es genetisch
dazu bestimmt worden wäre,
sondern vielmehr, weil diese
Tätigkeit es mit besonderer Freude und
Begeisterung erfüllt.
Begabungen zur Kompensation
von Defiziten
Freilich gibt es auch Kinder, deren Gehirn
sich unter besonderen Bedingungen
herausbilden musste, wie zum Beispiel
einer spezifischen Beschaffenheit ihres
Körpers, oder unter ungünstigen, die
normale Entwicklung des Körpers oder
des Gehirns störenden Einflüssen. Solche
Kinder fallen später dadurch auf, dass sie
bestimmte Leistungen, die andere Kinder
problemlos erbringen, nur sehr langsam
und auch nur in begrenztem Umfang ausbilden. Sie kommen mit einem angeborenen Handicap zur Welt. Allzu leichtfertig
bezeichnen wir sie dann als „Behinderte“.
Zum Beispiel Menschen, die keine Arme
oder nur Armstummel besitzen, weil sie
vorgeburtlich durch das Medikament
Contergan geschädigt worden sind. Haben Sie schon einmal beobachtet, was
diese Kinder mit ihren Beinen und Füßen
zu Wege bringen? Das ist ganz und gar
außergewöhnlich, also auch eine besondere Begabung. Haben Sie schon einmal
beobachtet, zu welchen Leistungen taube
oder blinde Menschen in der Lage sind?
Wie anders als außergewöhnlich soll man
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die Fähigkeiten bezeichnen, die diese
Kinder als Kompensationsleistungen entwickeln, um sich trotz ihres Handicaps in
der Welt zurechtzufinden? Und wie viele
gerade dieser Kinder haben sich später zu
ganz besonderen Menschen entwickelt,
die wir als begnadete Erfinder, Künstler
oder Wissenschaftler bewundern?
Immer wieder gibt es außergewöhnliche
Denker, die Probleme gelöst haben, an
denen sich Experten vergeblich die Köpfe
zerbrochen haben, die andererseits

aber nicht in der Lage waren, sich im so
genannten normalen Leben zurechtzufinden. Sie alle hatten ein Handicap, das
sie durch ein außergewöhnlich gut ausgebildetes analytisches Denken mehr oder
weniger gut zu kompensieren imstande
waren. Ihnen mangelte es beispielsweise an emotionaler Sensibilität und sie
konnten sich schon als Kinder nur schwer
in die Gefühlswelt anderer Menschen
hineinversetzen. Albert Einstein soll auch
so einer gewesen sein. Bei den so genannten Savants, also autistisch veranlagten
Menschen, lässt sich dieses Phänomen in
noch stärkerer Ausprägung beobachten:
Sie können sich so gut wie alles merken,
finden sich aber im sozialen Leben einfach
nicht zurecht. Auch das ist, wenn man so
will, eine besondere Begabung.
Begabungen entstehen mittels
Bedeutsamkeit
Wie unterschiedlich die Bedingungen
auch sein mögen, unter denen sich das
kindliche Gehirn strukturiert, die Herausbildung einer besonderen Begabung folgt
immer dem gleichen Prinzip: Es muss für
die Person besonders bedeutsam sein,
diese betreffende Fähigkeit und die dieser
Fähigkeit zugrunde liegenden neuronalen
Vernetzungen herauszuformen. Deshalb

müssen wir, um die Entstehung einer
besonderen Begabung zu verstehen,
eine entscheidende Frage stellen: Was
war für das betreffende Kind im Verlauf
seiner bisherigen Entwicklung besonders
wichtig? Was hat ihm besonders geholfen
und deshalb dazu geführt, dass sich diese
besonderen Verschaltungen in seinem
Gehirn herausbilden konnten, die zur
Grundlage dessen wurden, was sich bei
diesem Kind schließlich als eine besondere Begabung erweist?
Neben den Signalen des eigenen
Körpers und denen der Mutter noch
im Mutterleib ist für das Kind all
das bedeutsam, das wissen wir als
Erwachsene aus eigener Erfahrung,
was „unter die Haut“ geht und ein
Gefühl in uns auslöst. Es ist zwar
wichtig, welches Problem, welche
Störung oder Bedrohung dieses
Gefühl ausgelöst hat. Aber weitaus
bedeutsamer ist die Lösung, die wir
gefunden haben, um uns hiervor in
Sicherheit zu bringen.
Immer dann, wenn uns das gelingt,
bringen wir nach einer Störung gewissermaßen wieder „Ordnung“ in
unser Gehirn. Neurobiologen bezeichnen
dies als Wiederherstellung von Kohärenz.
Sie meinen damit nichts anderes, als dass
alles, was eben noch ein Durcheinander
gewesen war, nun wieder in Einklang, in
Resonanz, in Synchronisation kommt.
Immer dann, wenn wir eine Störung unseres inneren Gleichgewichts durch eine
eigene „Gegenregulation“ auszugleichen
imstande sind, wenn wir also eine Lösung
für ein Problem finden, werden in unserem Gehirn die so genannten emotionalen Zentren aktiviert. Wenn es zu einer
Erregung dieser Zentren kommt, werden
besondere neuroplastische Botenstoffe
ausgeschüttet, die wie Dünger auf die
zur Lösung eines Problems genutzten
Netzwerke in den höheren Bereichen
des Gehirns wirken. Die dort eingebundenen Nervenzellen beginnen dann, all
jene Eiweiße vermehrt herzustellen, die
für das Wachstum und die Stabilisierung
von Fortsätzen und Kontakten gebraucht
werden. So kommt es zu einer „durch
die Freude an der gefundenen Lösung“
ausgelösten Verstärkung und Verbesserung derjenigen Verschaltungsmuster im
Gehirn, die zu dieser Lösung erfolgreich
eingesetzt wurden. Deshalb werden
Kinder immer besser bei der Aneignung
bestimmter Fähigkeiten, je mehr Freude
sie dabei empfinden.
Gerald Hüther
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Schwerpunkt: Pathologische Wende?

Bildungsferne gibt es nicht
Exklusive Strukturen halten von „Bildung“ fern
In diesem Aufsatz möchte ich die Rede
von „den Bildungsfernen“ hinterfragen,
die von eigenartigen Denkmustern geprägt ist. Dass sich die davon Stigmatisierten nicht nur gegen diese Denkmuster, sondern gegen ihre vermeintliche
Bildungsentfernung selbst organisieren
können, zeigen Beispiele, die hoffentlich keine Einzelfälle bleiben.
Es fällt auf, dass oft räumliche Anordnungen herangezogen werden, wenn von
Bildung die Rede ist. So spricht man von
^höherer Bildung^ (1 ), um eine Bildung zu
kennzeichnen, die auf einem ^höheren
Niveau^, etwa an einer ^Hochschule^
stattfindet. Dabei handelt es sich um
uneigentliche Sprache, die sich der Übertragung bedient. Denn Bildung kann ja
nicht wirklich höher sein. Für jemanden,
der diese Übertragungen nicht kennt,
führte bereits der Begriff Hochschule zur
Konfusion, würde er doch annehmen,
diese Schule läge auf einer Anhöhe. Und
jemand, der nach Höherem strebt, würde
dann wohl als jemand mit Ambitionen
zum Bergsteigen verstanden.
Problematisch an diesen räumlichen
Anordnungen (Topologien) sind drei
Aspekte: Erstens handelt es sich nicht
einfach nur um Metaphern, sondern um
Gedankenmuster, die in Form von Bildern
(Zwiebel- oder Pyramiden-Grafiken)
die Gesellschaft ordnen und schichten.
Zweitens verbinden sich diese Anordnungen mit ähnlichen Topologien der
europäischen Kulturgeschichte, die sehr
viel weiter gefasst sind (2), und stellen
entsprechende Wertzuordnungen her,

Anmerkungen:
(1) Diese Dachzeichen ^...^, die Anführungszeichen
ähneln, werden benutzt, um die Verwendung
sozialer Oben-Unten-Anordnungen kenntlich zu
machen.
(2) Als Stichpunkte seien hier nur genannt: die
biblische Anordnung von Himmel und Hölle, die
Emanationslehre Plotins, die Verbindung zwischen
Hochscholastik und hierarchischer Ständegesellschaft im Mittelalter, der Diskurs der Höherentwicklung der Evolutionstheorie, der sozialdarwinistisch
von ^niederen Kulturen^, ^niederen Rassen^, ^Untermenschen^, ^niederen Instinkten^ sprach, und
schließlich das Denkmuster der Klassengesellschaft
als geschichtete Gesellschaft, mal als Pyramide und
mal als Zwiebel.
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wonach das Gute, der Geist, die Form,
die Tüchtigkeit oben, das Schlechte, das
Körperliche, die unförmige Masse und das
Faule hingegen unten seien. Schließlich
ist problematisch, dass diese Gedanken- und Bewertungsmuster unbewusst
wirken. So liegt es beispielsweise nahe,
dass jemand mit einer ^hohen Bildungsherkunft^ ^hochbegabt^ sei, zumindest
aber in die ^Hochschule^ gehöre und ihm
entsprechend ein ^hohes Einkommen^
gebühren soll. Die Sprache und die von
ihr hervorgerufenen Gedankengebilde
schaffen hier die vermeintlich plausiblen
Verknüpfungen.
Die Bewertungsmuster, die mit der ObenUnten-Anordnung arbeiten – entsprechende Begriffe wie ^Bildungsaufstieg^
werden als soziale Vertikalismen bezeichnet –, sind dabei derart wirkmächtig in der
deutschen Sprache verankert, dass bereits
die Wertung als solche vertikalisiert, also
als Oben-Unten-Anordnung etabliert
ist. So wird eine schlechtere Bewertung
eben als ^Abwertung^, eine bessere
Bewertung hingegen als ^Aufwertung^
bezeichnet und verstanden. Das heißt, wir
sind sprachlich derart gefangen, dass wir
bereits durch die vermeintlich neutrale
Aussage „Ein Mensch wird abgewertet“
mittels der Vokabel ^abgewertet^ das
Unten als etwas weniger Wertvolles
darstellen. Unten entspricht hier dem
Ort der Wertlosigkeit. Neutral müssten
wir stattdessen von besser bewertet und
schlechter bewertet sprechen, da das
Unten ja nicht an sich, sondern nur durch
die ihm zugeschriebenen Eigenschaften
vermeintlich schlechter ist.
Um diese vertikalistischen Zuschreibungen zumindest in der Verschriftlichung
deutlich zu machen, setze ich, nicht nur,
aber auch in diesem Artikel hier, entsprechende soziale Vertikalismen zwischen
zwei Dachzeichen. Mit diesem einfachen
Mittel wird der allzu einfache Lesefluss
leicht gebrochen und werden die den Begriffen innewohnenden Denkmuster bewusst gedacht. Dabei geht es nicht darum,
Begriffe wie etwa jenen der ^niedrigen
Herkunft^ nicht zu verwenden, sondern
darum, sich stets bewusst zu machen,
dass sich alle Menschen auf Augenhöhe
befinden und es in Wirklichkeit zwischen
uns als Individuen kein Oben und Unten

Andreas Kemper hat vor zehn Jahren
das erste politisch selbstorganisierte
Referat für studierende Arbeiterkinder
gegründet und promoviert an der Uni
Münster.

gibt.
„Die da oben machen ja doch, was sie
wollen.“ Dieser Satz war das Ergebnis
einer Umfrage unter Industriearbeitern in
den 1960er Jahren. Es wurde eine starke
Oben-Unten-Dichotomie festgestellt.
Wenn die Arbeiter über ihr Leben und
ihre Arbeit sprachen, wirkten sie selbstbewusst und lebendig. Wurden sie hingegen
auf die Unternehmensleitung angesprochen, senkte sich ihr Blick und wurden
ihre Aussagen derart unklar und nebelig,
dass Heinrich Popitz und andere, Urheber
der Studie „Das Gesellschaftsbild des
Arbeiters. Soziologische Untersuchungen
in der Hüttenindustrie“ (1967), ihnen eine
Art „Zweites Bewusstsein“ attestierten.
Vor einhundertfünfzig Jahren gab es
noch kein gesellschaftliches ^Aufstiegsversprechen^, die Verhältnisse waren
klar und Arbeiterkinder wurden bereits
in ihrer Kindheit wieder Arbeiterinnen
und Arbeiter. Mit der Differenzierung der
Arbeitsteilung und den Kämpfen der Arbeiterbewegung wurde schließlich jedoch
ein ^Aufstiegsversprechen^ generiert und
mit dem Erwerb von Bildung verknüpft.
Dass ^die da oben^ aber auch heute
noch machen, was sie wollen, erfahren
Schülerinnen und Schüler beispielsweise
dann, wenn sie bei gleicher Leistung nicht
die gleiche Anerkennung vom Bildungssystem erhalten – eine Benachteiligung,
die immer wieder von Bildungsstudien
festgestellt wird. Die Folgen dieser systematischen Nicht-Anerkennung werden
mit dem Fachbegriff „Gratifikationskrise“
skizziert. Eine Folge derselben ist sicherlich auch heute noch die Resignation, die
bereits Popitz in den 1960ern nachwies.
Schülerinnen und Schüler werden faktisch
klammheimlich entfernt aus unserem
Bildungssystem mit seinem ^Aufstiegs11
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versprechen^. Nach und nach, an jedem
Übergang zur noch ^höheren Bildung^
sind es überproportional viele Arbeiterkinder, die diesen Weg nicht weitergehen
können und dürfen. Diese so genannte
„Bildungsentfernung“ realisiert sich dabei auf zwei verschiedene Arten: Zum
einen beanspruchen die privilegierten
Milieus die Definitionshoheit darüber,
was Bildung überhaupt ist. Sie erklären,
was ^hohes^ und was ^niederes^ Kulturgut und also gesellschaftlich legitim und
wertvoll sei. Gleichzeitig beanspruchen
sie aber auch die gesellschaftlichen
Ressourcen für die derart legitimierte,
legitime, für ihre Art von Bildung, deren
Inanspruchnahme schließlich mit Zertifikaten vergolten wird, welche wiederum
zu größerer Aneignung gesellschaftlicher
Ressourcen berechtigen.
Auch der Begriff „Bildungsferne“ enthält
dabei eine räumliche Komponente: Es
wird eine Landschaft suggeriert mit
einem Ort der Bildung - und zum anderen
Orte, die mehr oder weniger weit davon
entfernt liegen. Wir alle kennen diese
Orte, die angeblich weit entfernt von der
Bildung existieren:
• die Couch in 1,50 Meter Entfernung
vom Bildschirm in einem Hochhaus im
„Problemviertel“ einer Großstadt
• die „Wärmestube“ (Thilo Sarrazin)
türkisch-islamischer Männer in einem
armen Vorort einer Großstadt
• der Pausenhof einer Hauptschule,
wo türkisch-deutsche Jugendliche ihre
„Bildungsresistenz“ mittels „Zustechen“
(Konrad Adam) zu kompensieren suchen
• das Sozialamt, wo Roma-Familien Geld
für ihre „Transferbabys“ (Gunnar Heinsohn) kassieren
All diese – deutlich rassistischen – Stereotypen sind uns allen bestens geläufig.
Sie betreffen die Orte und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. So wie Männer, die
in München leben, Münchener genannt
werden, werden die Menschen, die in der
Bildungsferne leben, schlicht „Bildungsferne“ genannt.
Gleichzeitig zielt der Begriff der Bildungsferne aber eben auch auf den Gegensatz
zwischen oben und unten ab: Wer viel
Bildung, legitime, anerkannte Bildung
genossen hat, ist ^hoch gebildet^ und
also „bildungsnah“, wessen Fähigkeiten
hingegen vor allem diejenigen sind, sich
in Armut und trotz Stigmata und Ausgrenzung zurechtzufinden, ist „bildungsfern“,
weil diese Kompetenzen nicht dem Wer-
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tekanon des ^Höheren^ entsprechen,
sondern dem der ^niederen Bildung^.
Trotz der PISA-Ergebnisse, die zu unerfreulichen Kontroversen zwischen deutschen konservativen Bildungspolitikern
und der EU-Kommission, der OECD und
dem UN-Bildungssekretär führten, weil
diese jeweils die Abschaffung des mehrgliederigen Schulsystems inklusive seiner
frühen Auslese-Funktion forderten, wurde das deutsche Schulsystem nicht nur
grundsätzlich nicht verändert, sondern
wurden im Gegenteil dessen benachteiligende Wirkungen für Kinder aus so
genannten ^niedrigen sozialen Schichten^
noch weiter verschärft. Da demnächst
Akademikerinnen und Akademiker fehlen würden, so die Logik der früheren

Familienministerin Renate Schmidt (SPD),
und PISA gezeigt habe, dass vorwiegend
Kinder von Akademikerinnen und Akademikern studieren würden, bräuchte es
nun mehr von diesen Kindern.
Getreu dieser Perspektive fand vor
rund zehn Jahren ein grundlegendes
Umdenken in der Familienpolitik statt,
die sich deshalb heute nun „nachhaltig“
schimpft und auch schimpfen darf. Denn,
ganz wie es der wohl unfreiwillig aus der
Forstwirtschaft entlehnte Begriff schon
impliziert, wird heute das vermeintliche
Unkraut ausgetrocknet, wohingegen
man ertragreiche Pflanzen noch mehr
als zuvor düngt. So wurde beispielsweise das Erziehungsgeld für ärmere
Familien komplett abgeschafft und durch
eine einkommensabhängige Prämie für

gutverdienende Familien ersetzt. Man
muss derlei dabei gar nicht eugenisch
begründen, wie es Thilo Sarrazin tut,
wenn er davon spricht, das „Problem der
Unterschicht“ müsse „sich auswachsen“.
Eleganter und nicht minder zielführend
zur Legitimation einer solchen Politik sind
heutzutage volkswirtschaftliche Modelle,
die unlängst eine „Qualität der Kinder“(3)
konstruieren, die, richtig genutzt und
gesteuert, schließlich zu einer größeren
Bevölkerungsqualität führe und die anhand der „Investitionsbereitschaft der
Eltern“ messbar sei.
Natürlich spielt bei solchen Gesetzesänderungen immer auch der so genannte
„Elternwille“ eine Rolle. Auch die allgemeine Rede von diesem umschreibt
dabei vor allem eines: den Willen eben
vor allem privilegierter und gut vernetzter
Eltern. Der Wille der Eltern mit weniger
sozialem, kulturellem und ökonomischem
Kapital (Pierre Bourdieu) spielt in dieser
Familien- und Bildungspolitik hingegen
keine Rolle. Denn diese Eltern sind nicht
in gleicher Weise organisiert – und noch
weniger einflussreich.
Es wäre daher sehr zu wünschen, dass
sich Eltern aus den so genannten ^unteren Schichten^ endlich organisieren,
um gegen die Bildungsentfernung ihrer
Kinder anzugehen. Möglich ist allerdings
auch die politische Selbstorganisierung
von Schülerinnen und Schülern sowie
Studierenden mit so genannter ^niedriger
sozialer Herkunft^, welche die Bildungsbarrieren bereits kennen und in ihrer
Wirkweise verstanden haben. In Münster
feiert beispielsweise aktuell ein Referat
von studierenden Arbeiterkindern („FikusReferat“) zehnjähriges Jubiläum. Was im
bürgerlich geprägten Münster möglich ist,
könnte auch an anderen Hochschulstandorten passieren: dass sich Arbeiterkinder
politisch organisieren, um gegen Bildungsentfernung aktiv zu werden.
Andreas Kemper
Foto: Bert Butzke

Anmerkung (Fortsetzung):

(3) Diese Vokabel wird in volkswirtschaftlichen
Argumentationen tatsächlich verwandt, z.B. von
Holger Kolb: Migranten und (andere) Mitglieder.
Personalentwicklung im Staat, in: Rat für Migration: Politische Essays zu Migration und Integration,
4/2007, Osnabrück.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2014

Schwerpunkt: Pathologische Wende?

Gewaltbereitschaft gibt es nicht
Über die Erfindung einer menschlichen Disposition
Wenn Hooligans aufeinandertreffen,
wissen Ordnungshüter sofort, dass „gewaltbereite Personengruppen“ bereit
sind, sich untereinander oder den massiv aufgefahrenen Polizeikräften eine
Straßenschlacht zu liefern. Wenn die
Demonstration eines Bündnisses z.B.
gegen Krieg, Atomkraft oder Ausländerpolitik angekündigt ist, ermitteln die
Staatsschützer vor Ort ebenfalls sofort
den „gewaltbereiten Kern“ der Demonstranten. Wenn es in der Schule zu
Übergriffen von Schülern kommt, dann
wissen Pädagogen schnell die „gewaltbereiten“ Schüler zu identifizieren usw.
Sofort ist dann der Befund bei der Hand,
dass hier jugendliche „gewaltbereite
Personen“ für Randale und Ordnungsstörungen mit Sach- oder Personenschäden
verantwortlich gewesen sind. Das sind
Befunde, die sich nicht nur in Urteilen und
Protokollen der für Ordnung zuständigen
Dienststellen wiederfinden, sie haben
längst auch Eingang in die öffentliche
Berichterstattung gefunden und gehören
zudem zum kategorialen Bestand von
Kriminologie, Psychologie und Sozialpsychologie.
Eigenartige Kategorien
Dabei offenbart diese Zurückführung
von gewaltsamen Auseinandersetzungen
auf eine bei den Beteiligten angelegte
„Gewaltbereitschaft“ ein merkwürdiges
Sortierungsbedürfnis. Zum einen: Warum
gilt z.B. die Gefechtsbereitschaft von
Soldaten nicht als Gewaltbereitschaft?
Warum fällt ein militärischer Einsatz, der
hinsichtlich des Ausmaßes an Gewalt und
Zerstörung, Elend und Tod alles in den
Schatten stellt, was der „Gewaltbereitschaft“ sonst zugerechnet wird, nicht unter diese Kategorie? Zum anderen: Warum
sind sich alle Staatshüter, Berichterstatter
und Sozialpsychologen so einig darin,
dass „Gewaltbereitschaft“ eine Sache von
Kindern und Jugendlichen sei? Warum
fallen dagegen Väter, die ihre Kinder oder
ihre Ehefrauen verwamsen, Männer, die
Frauen vergewaltigen, oder Erwachsene,
die Menschen berauben, nie unter diese
Kategorie?
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Es wird an Gewaltanwendung also offensichtlich ein doppelter Maßstab angelegt:
Je nachdem, ob sie von Staatsbediensteten oder heranwachsenden Privatpersonen ausgeübt wird, gilt die Gewalt als
politisch bzw. moralisch gut begründete
Ordnungs- oder Friedensmaßnahme oder
als Zeichen einer im Menschen irgendwie
verfestigten oder tief angelegten Aggressionsneigung. Und je nachdem, ob Jugendliche oder Erwachsene die Täter sind, gilt
die Gewalt als Zeichen von „Gewaltbereitschaft“ oder geht auf das Konto von
Rechtsbrechern, die für ihre rohen Taten
schon ihre Gründe haben, aber eben keine
erwünschten, anerkannten.
Schlüssig ist diese Sortierung nicht. Denn
Gewalt ist Gewalt, von wem auch immer
sie ausgeübt wird. Sie ist immer und völlig unabhängig von ihrem Ausmaß, von
der Art und Ausstattung der Opfer und
von der Begründung eines derartigen
Übergriffs die kritikable Entscheidung
von Menschen, einen Gegensatz weder
mit Argumenten noch mit Kompromissen, weder mit Verzicht noch mit der
Einschaltung von Vermittlern, sondern
allein mit der Brechung des Willens des
oder der Kontrahenten auszutragen. So
ein Gewalteinsatz fordert Opfer, führt zu
physischer Schädigung und setzt zudem,
weil der Gegensatz gar nicht aufgelöst,
sondern nur roh unterdrückt werden
kann, mit unschöner Regelmäßigkeit
einen Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt in Gang.
Ohne Sinn und Verstand?
Es muss also andere Gründe haben, wenn
so sortiert wird: Die Abteilungen der Exekutive – Polizei, Justiz, Geheimdienste, Militär – fallen hierzulande deswegen nicht
unter das Verdikt, hier seien Personen am
Werk, die ihre erworbene oder angeborene Gewaltbereitschaft ausleben, weil es
sich eingebürgert hat, diesen Abteilungen
der Gewaltausübung akzeptable, rechtlich
abgesicherte oder gar moralisch hochanständige, auf jeden Fall aber gut begründete Zwecke zu unterlegen: Niemand hat
einen Zweifel daran – ist er nun Kritiker
oder Verfechter dieser Maßnahmen zur
Sicherung bzw. zur Eroberung staatlicher
Macht über Land und Leute –, dass die

Freerk Huisken ist emeritierter Professor
für die Politische Ökonomie des Ausbildungswesens. 2007 erschien von ihm im
VSA-Verlag „Über die Unregierbarkeit
des Schulvolks“. Weitere Informationen
unter www.fhuisken.de.
von Staatsagenten eingesetzte Gewalt das
Mittel für politische Zwecke ist. Und eben
dies wird, wie auch immer das Urteil über
die Tat lautet, auch privaten erwachsenen
Gewalttätern attestiert: Wer seinen Nachwuchs „zügelt“, will Gehorsam durchsetzen, dem Vergewaltiger geht es um die
sexuellen Befriedigung als Machtfrage,
und der Räuber schlägt sein Opfer nieder,
weil er sich dessen Werte aneignen will.
Mit der Kategorie der „Gewaltbereitschaft“ wird also sehr prinzipiell bestritten, dass ein Verhältnis von Mitteln zu
Zwecken vorliegt. Es fällt die Erklärung
einer Gewalttat mit dem Verweis auf die
Bereitschaft des Täters zur Gewalt – tautologisch – zusammen. Und so lebt diese
Zuordnung von der Vorstellung, es seien
Kinder und Jugendliche an einem Werk,
dessen einziger Zweck die Ausübung von
Gewalt sei. Dabei springen ihre Anliegen
zumeist tatsächlich geradezu ins Auge:
Wenn Hooligans aufeinander losgehen,
dann wollen sie stellvertretend für ihren
Verein den Vertretern des gegnerischen
eine Niederlage beibringen. Und wenn
Demonstranten mit ihrem kritischen
Anliegen auf die hinderliche Phalanx der
Uniformierten stoßen, dann geht es ihnen
schon einmal darum, ihre etwas andere
Auffassung vom Demonstrationsrecht zu
behaupten. Dennoch gelten beide nur als
„gewaltbereite Gruppierungen“; eine Einordnung, mit der ihr jeweiliges Anliegen
für unerheblich erklärt und allein auf die
Frage umgelenkt wird, wie es bei ihnen
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denn zu dieser „Gewaltbereitschaft“
kommen konnte.
Auch in sich ist die ganze theoretische
Konstruktion zudem recht leicht zu widerlegen: Wenn bei einem Menschen so
eine Disposition zur Gewalt – als Produkt
von Anlage und/oder Umwelt – tatsächlich handlungsleitende Größe wäre, dann
wäre völlig unklar, warum die jeweiligen
„Gewalttäter“ immer ganz bestimmte
Ziele haben, ganz bestimmte Orte aufsuchen, ganz bestimmten Personen brutal
kommen, nie aber wahllos ihrem leeren
Trieb, ihrer Anlage, ihrer erworbenen
rohen Disposition die Welt als Schlachtfeld
offerieren.
Aus sich heraus wäre so eine abstrakte Veranlagung zu einer bestimmten Entscheidung gar nicht fähig. Woher sollte auch eine grundlose
Disposition zur Gewalt wissen, wo das
Zuschlagen gefragt ist und wo gerade
nicht. So etwas ist nun wirklich keine
Leistung der – erfundenen – Anlage
zur Gewaltanwendung, sondern allein
eine mit Wille und Bewusstsein, d.?h.
mit - guten oder zumeist schlechten
- Gründen getroffene doppelte Entscheidung von Jugendlichen: Erstens
darüber, dass und warum sie etwas
stört und zweitens darüber, dass
dieser – tatsächlichen oder auch
nur empfundenen – Störung eigener
Anliegen nur mit Gewalt beizukommen ist.
Beiden Fragen aber gilt es nachzugehen, wenn man den offensichtlichen
Rohheiten junger Leute auf den
Grund gehen will. Dabei ist festzuhalten, dass aus der Bedeutung, die
ein Anliegen für sie besitzt, die Wahl
ihres Mittels erwächst: Es ist kein
Zufall, dass bei ihnen häufig so etwas
wie ein Rechtsbewusstsein unterwegs
ist, das ihrem Anliegen überhaupt erst
seine Wucht verleiht. Diese kann dann
schon einmal die ganze Person erfassen
und ihr Leben so sehr bestimmen, dass
manchmal nicht einmal mehr mit den
physischen oder strafrechtlichen Nebenbzw. Rückwirkungen kalkuliert wird. Ob
es der Jugendliche ist, dessen übergroßes
Selbstbewusstsein es einfach nicht aushält, wenn wildfremde Erwachsene ihm
das Rauchen in der U-Bahn verbieten
wollen; ob es der Schüler ist, der in der
Konkurrenz um die Prämie als „coolster
Typ“ sich die Bewährungsproben für seine
Coolness unter – schwächeren – Mitschü-
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lern willkürlich zusammensucht; oder ob
es der junge Türke ist, dessen anerzogene
Familienehre es nicht erträgt, wenn seine
Schwester mit einem Jungen mit deutschem Pass und blondem Haar „geht“: In
all diesen Fällen diktiert das persönliche
Durchdrungensein von der Sache, um die
es jeweils geht, selbst das Mittel, das dann
brutal zur Anwendung kommt.
Vermeintliche Gründe statt
Motive gefragt
Es handelt sich folglich nicht einfach um
Fehlschlüsse, wenn Forscher aus diversen
Disziplinen zur Aufklärung der einschlä-

gigen Taten allein der Frage nachgehen,
wie es denn zu so einer „Gewaltbereitschaft“ kommen kann. Es ist mehr: Wenn
bei jugendlichen „Gewalttätern“ sofort
der „soziale und familiale Hintergrund“
durchgecheckt wird, wobei die Suche
nach häuslicher Gewalt im Zentrum steht,
dann wird bereits in der Fragestellung
vom Sachverhalt abstrahiert, den es eigentlich zu ergründen gilt: Warum, mit
welchem Anliegen, Zweck und Motiv greifen Jugendliche zu Gewalt? Und: Welche
Bedeutung haben diese Anliegen für sie?
Stattdessen macht sich die Forschung –
fast – ausschließlich daran, den Gründen
für die Abweichung vom moralisch geäch-

tetem und rechtlich verbotenem Einsatz
von Gewalt nachzuspüren. Ihr Forschungsinteresse ist negativ orientiert: Wie kann
es sein, lautet ihr von rechtspolitischem
Interesse diktiertes implizites Leitmotiv,
dass Jugendliche sich nicht an das halten,
was sich gehört? Und fündig werden sie
z.B. bei schlagenden Eltern, brutalen
Videoclips oder Computerspielen, denen
eine den Nachwuchs determinierende,
d.h. den Willen der Heranwachsende umgehende Wirkung zugesprochen wird. Mit
viel statistischem Material wird aus dem
Zusammentreffen von „Faktoren“ alsdann
der Schein einer Kausalität verfertigt, der
jedoch durch jeden Computerspieler
widerlegt wird, der am Spiel seinen
– faden – Genuss hat, also zwischen
Spiel und Ernst sehr wohl noch zu
unterscheiden weiß; oder durch
jenen Heranwachsenden, der fest
entschlossen ist, seinen Kindern die
selbst genossene Prügelerziehung
auf jeden Fall zu ersparen.
Nie verfallen diese Forscher auf
den naheliegenden Gedanken, dass
Jugendliche, denen tagtäglich im politischen Leben vorgeführt wird, dass
überlegene (Staats)-Gewalt Recht
setzt, genau diese Lehre auch in ihrem Leben zur Anwendung bringen
und sich selbst zum Gewalteinsatz
berechtigt sehen, wenn ihre Anliegen
– auch – bei ihnen zum übergeordneten Interesse geworden sind.
Deswegen transportiert diese Forschung zugleich eine ärgerliche
politische Botschaft: Ausgehend
von der Überzeugung, dass es mit
dem Gewaltverbot durch die oberste Gewalt schon seine Richtigkeit
hat, verfertigt sie das Urteil, dass es
für den Griff von Jugendlichen zur
Gewalt keine Gründe geben kann; ein
Urteil, das dann zwangsläufig zur Suche
nach Kräften führt, die, dem begründeten
Tun entzogen, ihr „Unwesen“ treiben.
Und auch etwas anderes steht für diese
Gewaltforscher bereits im Vorhinein fest:
Die hierzulande gewünschte – und mit
viel unerbittlicher Erziehungsarbeit am
Nachwuchs festgeklopfte – Staatsbürgerqualität ist im Menschen immer schon
als seine quasi-natürliche Bestimmung
angelegt, so er denn zur Betätigung dieser
seiner Qualität „reif“ genug geworden ist.
Freerk Huisken
Foto: Bert Butzke
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Schwerpunkt: Pathologische Wende?

Menschenrassen gibt es nicht
Leistungsunterschiede haben nichts mit Genen zu tun
Sind Thilo Sarrazins Thesen rassistisch?
Die deutsche Staatsanwaltschaft hat
das Strafverfahren wegen Beleidigung
und Volksverhetzung eingestellt. Der
UN-Antirassismus-Ausschuss entschied
dagegen im April 2013, Sarrazin propagiere rassische Überlegenheitsideen.
„Die Türken“, behauptet er, würden
Deutschland erobern und zwar „durch
eine höhere Geburtenrate“ mit der
Folge, dass „der Anteil der intelligenten
Leistungsträger aus demografischen
Gründen kontinuierlich fällt“(1). Intelligenz sei erstens überwiegend erblich,
zweitens könnten „bei unterschiedlicher
Fruchtbarkeit von Bevölkerungsgruppen
unterschiedlicher Intelligenz eugenische
oder dysgenische Effekte auftreten“ und
drittens sei „die Möglichkeit erblicher
Unterschiede zwischen Ethnien auch im
Psychischen“ nicht auszuschließen. Juden
etwa seien aufgrund von „außerordentlichem Selektionsdruck überdurchschnittlich intelligent“. „Muslimische Migranten
aus der Türkei, dem Nahen Osten und
Afrika“ würden dagegen „eine negative
Auslese“ bilden, seien „besonders bildungs- und kulturfern“, „untüchtig und
faul“. Zur Begründung bezieht sich Sarrazin u.a. auf die Evolutionstheorie von
Charles Darwin, die von Francis Galton
entwickelte Eugenik und neuere Bücher
wie „The Bell Curve“, das in den USA als
wissenschaftlicher Rassismus kritisiert
wird.
Dass in seinem Buch „ethnische Gruppen“
statt „menschliche Rassen“ steht, ist dabei
freilich kein Zufall, sondern Kalkül. Sein
Verleger hatte ihn vor der Veröffentlichung angehalten, den Rassebegriff im
Buch zu ersetzen. Hätte Sarrazin seine
abwertenden Pauschalurteile nicht über
„Menschen mit Migrationshintergrund
Jugoslawien, Türkei, Nah- und Mittelost
sowie Afrika“ gefällt, sondern über Intelligenz und Fortpflanzungsfreude von
„slawischen, semitischen und negriden
Menschenrassen“ gefachsimpelt, hätte er
den Bogen überspannt. Der vom RassebeAnmerkung:
(1) Die Zitate stammen aus Lettre International
(86/2009) und „Deutschland schafft sich ab“ (2010).
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griff gesäuberte Bezug auf Experten der
Biowissenschaften bescherte Sarrazins
Thesen stattdessen großen Erfolg.
Ich bin doch kein Rassist!
Menschenrassen gibt es nicht! Diese Aussage ist mittlerweile wissenschaftlicher
und politischer Gemeinplatz. Angesichts
der NS-Vernichtungspolitik im Namen
des wissenschaftlichen Rassismus scheint
der Bezug auf „Rasse“ in Deutschland
aus gutem Grund tabuisiert. Doch die
biologistischen Erklärungsmuster für gesellschaftlich gemachte Unterschiede sind
nicht verschwunden. Sie verstecken sich
nur hinter anderen Begriffen oder kommen vermeintlich ganz ohne rassistische
Intentionen aus.
Wer, wie Sarrazin, auf vererbbare Unterschiede zwischen „ethnischen Gruppen“
rekurriert oder sich auf die „seriöse
Naturwissenschaft“ beruft, wer Juden
qua Natur oder Kultur eine höhere Intelligenz bescheinigt oder Schwarzen
eine vererbte Disposition zu sportlichen
Höchstleistungen und erhöhtem Herzkreislaufrisiko nachsagt, ruft empört: „Ich
bin doch kein Rassist!“ Warum aber halten
sich derlei biologistische Erklärungen eigentlich so hartnäckig? Und warum zieht
so oft den Kürzeren, wer den „gar nicht
böse gemeinten“ Biologisierungen mit
wissenschaftlichen Gegenargumenten
begegnen will?
Rasse und Rassismus im Alltagswissen
Unser Alltagswissen ist bis heute durchdrungen von Bezügen auf biologistische
Rassetheorien. Schlagen wir zum Beispiel
ein aktuelles Biologielehrbuch der Klassen
7 bis 10 des Verlages Volk und Wissen für
Berlin und Brandenburg auf. Dort heißt es
unter dem Stichwort „Menschenrassen“:
„Die heute lebenden Menschen lassen
sich in drei Rassekreise aufgliedern, Europide, Mongolide und Negride.“
Zur Illustration sind verschiedene Fotos
von Menschen abgebildet, die diesen
„Rassekreisen“ zugeordnet werden,
sowie eine Tabelle, die unterschiedliche
Ausformungen von „Gesicht, Lippen,
Nase, Kopfhaar, Augen und Haut“ aufführt. Dabei handelt es sich um eine
getreue Wiedergabe biologistischer
Rassetypologien wie sie der deutsche

Doris Liebscher ist Juristin und beschäftigt sich theoretisch und praktisch mit Antidiskriminierungsrecht
und dessen Wirkungen. Sie ist Autorin
des Buchs „Antidiskriminierungspädagogik“.
Tino Plümecke arbeitet als Wissenschaftsforscher mit sozialwissenschaftlichen Mitteln an der Analyse
lebenswissenschaftlicher Konzepte. In
seinem Buch „Rasse in der Ära der Genetik“ untersucht er die Entwicklung
der Rassemodelle im 20. Jahrhundert.

Rasseforscher Egon von Eickstedt in den
1930er Jahren ausgearbeitet hat und mit
denen Diskriminierungen, Sterilisation
und Vernichtung begründet wurden.
Eine solche Abwertung wird im Lehrbuch
unter Verweis auf die UN-Anti-RassismusKonvention sehr wohl missbilligt: „Weil
alle Menschenrassen gleichwertig sind,
dürfen Rassenvorurteile von niemandem
geduldet werden.“
Rassismus wird hier also nur als subjektive
Abwertung vermeintlich objektiv klassifizierbarer Menschenrassen verstanden.
Die Rassifizierung, der Bezug auf biologische Taxonomien der 1930er Jahre,
wird hingegen nicht als problematisch
angesehen. Das mündet in der Aufgabe:
„Sammle Bilder von Menschen der unterschiedlichen Länder und stelle sie nach
Rassekreisen zusammen!“
Warum diese saubere Trennung zwischen
vermeintlich wertfreier Naturwissenschaft und rassistischer Ideologie nicht
aufgeht, beantwortet ein kritischer Blick
auf die Rolle der Naturwissenschaften
bei der Herausbildung des modernen
Rassismus. Als zum Ende des Mittelalters
Gleichheit zu einer politischen Forderung
wird, erfährt die Naturforschung einen
immensen Bedeutungszuwachs. Während
Standesunterschiede vorher mit einer
göttlichen Ordnung begründet wurden,
dienten ab der Frühen Neuzeit vor allem
Kenntnisse über die Natur zur Legitimierung von Ausbeutung, Unterdrückung und
Mord. Wissenschaftliche Rassetheorien
sollten den offensichtlichen Widerspruch
zwischen dem universellen Gleichheitsund Freiheitsanspruch der Aufklärung
und der dem Kolonialismus immanenten
Ungleichheitspolitik und Gewalt erklären.
Schädel und Körper wurden vermessen,
Hautfarben beschrieben und verschie-

15

Schwerpunkt: Pathologische Wende?
dene Rassesystematiken entworfen.
Eine bestimmte Norm setzten sie dabei
jedoch alle bereits voraus: den zivilisierten „Weißen“ oder „Europäer“, der den
naturverbundenen „Anderen“ an Wert
überlegen sein soll. Wer heute Menschen
nach Haut und Haaren in feste Gruppen
einteilt, kauft sich diese in einem langen
historischen Prozess entstandenen Wertigkeiten stets mit ein.
Genetisch unterscheiden wir uns
alle „gleich“
„Zwei beliebige Individuen sind zu mehr
als 99,9?% in ihren DNA-Sequenzen identisch“, verkündete Craig Venter, einer der
weltweit bekanntesten Genetiker, im Jahr
2000 bei der Vorstellung des sogenannten
„Buch des Lebens“, der Basenabfolge
menschlicher DNA.
Aus der weitgehenden Ähnlichkeit aller
menschlichen Genome schlussfolgert er,
dass Rassekonzepte keine wissenschaftliche Basis besitzen. Venters Positionierung zeigt, dass innerhalb der Biologie
die Einteilung von Menschen in Rassen
massiv kritisiert wird. Aber sie macht
auch deutlich, dass entgegen der Vorstellung, Rassemodelle wären innerhalb der
Biowissenschaften schon lange erledigt,
noch immer um sie gestritten wird. So
ermöglichte die Sequenzierung menschlicher DNA zwar eine neue Kritik an
„rassischen“ Einteilungen, mit den neuen
Technologien ließen sich aber auch neue
Rassemodelle konzipieren. So wurde 2005
beispielsweise das weltweit erste „rassenspezifische“ Medikament in den USA auf
den Markt gebracht. Verschreibbar ist es
ausschließlich für Afroamerikaner, was
mit einem erhöhten Herz-Kreislaufrisiko
begründet wird. Auch in der Forensik oder
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in genetischen Herkunftstests werden
Zuordnungen der individuellen DNA zu
„Rassen und Ethnien“ versucht. So wirbt
etwa die Schweizer Genanalyse-Firma
Igenea damit, die Herkunft der eigenen
DNA von „Urvölkern“ wie den „Germanen,
Wikingern, Juden, Kelten“ feststellen zu
können.
Alle biologischen Rassekonzepte vereint,
dass sie eine möglichst überzeitliche
Struktur der Differenzen zwischen Menschen festzustellen versuchen. Trotz mehr
als zwei Jahrhunderten Rasseforschung
besteht aber vor allem Uneinigkeit in
den jeweiligen Zuordnungen. Geschichte
und aktuelle Auseinandersetzungen um
„Rasse“ in der Biologie machen daher
deutlich: Nicht die Natur menschlicher
Unterschiede wird beschrieben, sondern
es wird unablässig versucht, die sozial
erzeugte Ungleichheit als biologische
Differenz darzustellen.
Die Macht der sozialen Verhältnisse
Doch warum Unterscheidungen nach
Herkunft, Ethnie und „Rasse“ in unseren
Gesellschafen so relevant sind, kann die
Biologie gar nicht erklären. Die Antwort
liegt stattdessen in den sozialen Verhältnissen. Seit Beginn der Moderne wird
die Ungleichbehandlung von Menschen
mit deren natürlicher Unterschiedlichkeit
begründet. Das heißt nicht, dass es keine
Unterschiede zwischen Menschen gibt.
Biologische Rasseeinteilungen sind allerdings denkbar ungeeignet, um menschliche Vielfalt zu fassen, und mit ihnen
lassen sich die Auswirkungen sozialer
Ungleichheit nicht bekämpfen. Denn mit
dem einseitigen Blick auf die Natur wird
das Gemachtsein solcher Unterscheidungen verdeckt. Damit einher geht der

fatale Effekt, dass die Veränderbarkeit
der rassifizierenden Ordnung kaum mehr
möglich erscheint. Ein verkürztes Rassismusverständnis, mit welchem nur (Neo-)
Nazis und deren vorsätzlichen Abwertungen der Anderen als rassistisch eingestuft werden, ist eine weitere Folge. Über
deren Herrenmenschen-Rassismus hinaus
müssen nämlich auch nichtintendierte
Effekte von Handlungen problematisiert
werden, durch die bestimmte Menschen
benachteiligt und andere privilegiert
werden. Denn auch Einteilungsversuche,
bei denen Menschen eine essentielle
Andersartigkeit, eine inhärente Kultur
oder ein starrer Gruppencharakter zugeschrieben werden, erzeugen schließlich
rassistische Effekte.
Dass biologisches Wissen mit rassistischer
Tradition wie im genannten Schulbuch als
unschuldig und objektiv missverstanden
werden kann, führt im Falle Sarrazin dazu,
dass seine Anleihen aus der Genetik kaum
kritisiert worden sind. Wer den Grund für
Gesundheitsunterschiede oder schlechte
Schulabschlüsse von minorisierten Gruppen aber nicht in deren Biologie oder
Kultur sucht, sondern Daten zu Reichtumsverteilung und Zugang zum Bildungsund Gesundheitssystem heranzieht,
wird nicht „Rasse“, sondern rassistische
Effekte als deren Grundlagen erkennen.
Gegen diese Effekte helfen aber weder
geschickt vermarktete Medikamente noch
Appelle für „mehr Kinder von den Klugen“
(Sarrazin). Stattdessen brauchen wir eine
Auseinandersetzung über globale und
nationalstaatliche soziale Ungleichheit,
die entlang rassifizierter Grenzen verläuft.
Doris Liebscher und Tino Plümecke
Foto: Bert Butzke
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Bildungspolitik

UN-Behindertenrechtskonvention:

Ziel ist die radikale Abschaffung jeglicher Segregation
Dr. Brigitte Schumann
Der Fachausschuss der
Vereinten Nationen
stellt fest: Bildungspolitisches Ziel der UNBehindertenrechtskonvention ist „die
radikale Abschaffung
jeglicher Segregation“.
Bei der Überprüfung
des Ersten Staatenberichts der Bundesrepublik Deutschland zur
Umsetzung dieser
Menschenrechtskonvention müssen
sich Bund und Länder daran messen
lassen.
Mit der Annahme des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über Rechte von
Menschen mit Behinderungen (VN- BRK),
das seit dem 26. März 2009 deutsches
Recht ist, hat Deutschland die Verpflichtung, in festgelegten zeitlichen Abständen über den Stand der Umsetzung zu
berichten und politisch Rechenschaft
abzulegen vor einem international besetzten Fachausschuss in Genf. Prof. Dr.
Theresia Degener, Rechtsprofessorin an
der Evangelischen Fachhochschule in
Bochum und maßgeblich Beteiligte an
dem Entstehungsprozess der Menschenrechtskonvention, ist Mitglied in diesem
Ausschuss. In ihrem Newsletter von
Dezember 2013 berichtet sie u.a. über
die Staatenprüfung Österreichs und gibt
Einblick in das, was Deutschland bei der
Überprüfung im September 2014 zu erwarten hat (http://www.efh-bochum.de/
homepages/degener/Bericht%20aus%20
Genf_6.pdf).
Österreichs Überprüfung ist
ein „Vorgeschmack“
„Der Dialog mit unserem Nachbarland
Österreich war ein Vorgeschmack auf die
Staatenprüfung Deutschlands, die nun für
September 2014 terminiert ist“, schreibt
Degener in ihrem Newsletter und verweist
dabei auf die relevanten Prüfergebnisse.
Nach Auffassung des Ausschusses hat
Österreich den Paradigmenwechsel zu
Inklusion und inklusiver Bildung in seiner
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Gesetzgebung noch nicht vollzogen, sondern orientiert sich immer noch an dem
medizinischen Modell von Behinderung.
Steigende Zahlen von Schülerinnen und
Schülern in Sonderschulen und Modellprojekte für inklusive Bildung lassen nicht
erkennen, dass dieses Ziel tatsächlich angestrebt wird. „So wie Artikel 12, 14 und
17 VN-BRK die radikale Abkehr von Stellvertretung, Zwangsunterbringung und
Zwangsbehandlung verlange, so fordere
Artikel 24 die radikale Abschaffung jeder
Form von Segregation im Bildungssystem“,
stellte Degener gegenüber der österreichischen Delegation heraus. Außerdem
bemängelte der Ausschuss, dass in der
offiziellen österreichischen Übersetzung
der VN-Konvention mit der Ersetzung des
englischen Begriffs „inclusion“ durch den
Begriff „Integration“ „das intendierte Konzept von Teilhabe nicht zufriedenstellend“
wiedergegeben wird.
Auch Deutschland betreibt
Integration statt Inklusion.
Die Parallelität der deutschen Bildungsverhältnisse zu denen in Österreich
liegt auf der Hand. Hier wie da wird ein
gegliedertes selektives Schulsystem mit
einem ausgebauten Sonderschulsystem
verteidigt und ein Paradigmenwechsel
zu inklusiver Bildung verhindert. Auch in
Deutschland wird mit dem Ausbau von
Parallelstrukturen sonderpädagogischer
Förderung in Sonderschulen und allgemeinen Schulen die Segregation nicht
abgeschafft, sondern aufrechterhalten.
Trotz steigender Integrationsquoten von
Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen in den allgemeinbildenden
Schulen sinkt die Exklusionsquote der
Schülerinnen und Schüler nicht, die in
Sonderschulen segregiert werden. Und
hier wie da wird eben nicht zufällig „inclusion“ mit dem Begriff „Integration“ in der
offiziellen Übersetzung der Konvention
wiedergegeben.

Österreich korrigiert den „Übersetzungsfehler“- und Deutschland?
Schon in dem Gespräch mit dem Fachausschuss sagte der Leiter der österreichischen Delegation Dr. Helmut Tichy zu,
die Kritik an der Konventionsübersetzung
ernsthaft zu überprüfen. Inzwischen
wurde bekannt, dass das Außenministerium mit der Überarbeitung der Übersetzung unter Beteiligung von Vertretern
der Behindertenbewegung begonnen
hat (http://www.bizeps.or.at/news.
php?nr=14689).
Damit hat auch der zivilgesellschaftliche
Druck, der in Österreich ebenso wie in
Deutschland gegen den „Übersetzungsfehler“ und die damit einhergehende
Verfälschung des Inklusionskonzeptes
vehement aufgebaut worden ist, seine
Wirkung gezeigt.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) ist
nun herausgefordert. Schließlich hatte
sie ihre Anstrengungen im Vorfeld der
Unterzeichnung der UN-BRK darauf
gerichtet, auf den Übersetzungsprozess
(auch im deutschsprachigen Ausland)
Einfluss zu nehmen, um „Inklusion“ durch
den geläufigen Begriff der „Integration“
zu ersetzen. Damit sollte die These bildungspolitisch gestützt werden, dass es
„vielfältige Übereinstimmung“ zwischen
der Konvention und der Praxis in Deutschland gäbe. Genau dies behauptet die
Bundesregierung in der Denkschrift zum
Ratifikationsgesetz.
Wäre es nicht eine schöne Aufgabe für die
neue KMK Präsidentin Sylvia Löhrmann,
sich jetzt für eine offizielle Korrektur der
deutschen Übersetzung einzusetzen, zumal sie die Inklusion zum Schwerpunkt ihrer Präsidentschaft erhoben hat? Wirklich
entscheidend wäre allerdings, nicht nur
formal Begriffe auszuwechseln, sondern
einen Paradigmenwechsel von der Integration zur Inklusion in den Bundesländern auch tatsächlich vorzubereiten und
einzuleiten mit dem bildungspolitischen
Ziel der „radikalen Abschaffung jeglicher
Segregation“.
ifenici@aol.com
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Schulen

Fachtag der GEW in Landau

Alphabetisierung - eine Aufgabe aller Schulen
Annelie Strack
Unter obigem Titel veranstaltete die
GEW Ende November vergangenen Jahres an der Universität Landau eine
Fachtagung als ersten Schritt zur Umsetzung des Gewerkschaftstagsbeschlusses zum Thema „Funktionaler
Analphabetismus“. Die Initiative für
den Beschluss ging vom Vorstandsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung aus, weil die Lehrkräfte in diesem
Bereich auf viele junge Menschen treffen, die nicht über die für eine erfolgreiche Berufsausbildung erforderliche
Lese- und Schreibkompetenz verfügen.
In ihrer Einführung wies die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
Sylvia Sund darauf hin, wie schwierig es ist, das Thema in die Köpfe
der Lehrkräfte aller Schularten
und Schulstufen zu bringen. Alphabetisierung – so die allgemeine
Überzeugung – ist doch Aufgabe
der Grundschulen! Die drei ReferentInnen, die Christine Kohl vom Leitungsteam des Vorstandsbereichs
Schulen gewinnen konnte, brachten
diese Überzeugung erheblich ins
Wanken
Prof. Dr. Cordula Löffler, die den
in Deutschland einmaligen Masterstudiengang „Alphabetisierung und
Grundbildung“ an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten entwickelte,
machte mit ihrem Vortrag „Analphabetismus im gesellschaftlichen Kontext“ die
Dimensionen des Problems, die Ursachen
und Folgen sowie den gesellschaftlichen
Handlungsdruck deutlich. Alphabetisierung und Grundbildung für alle zu jedem
Zeitpunkt müssen von der Gesellschaft
und allen Schulen gewährleistet werden,
um die Teilnahme der Menschen am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
„Funktionaler Analphabetismus“ –
Begriff, Ursachen, Folgen
Die Realität in Deutschland bleibt weit
hinter diesem Ziel zurück: Nach der LevelOne Studie von 2011 – bestätigt durch die
PIAAC-Studie der OECD 2013 – müssen
14,5% (7,5 Mio.) der in Deutschland lebenden Menschen zwischen 18 und 64
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Jahren als „funktionale AnalphabetInnen“
bezeichnet werden, d.h. sie verfügen nicht
über die von der Gesellschaft geforderten
schriftsprachlichen Kompetenzen.
• 0,6% erreichen die Wortebene beim
Lesen und Schreiben nicht,
• 3,9% können zwar einzelne Wörter
lesen und schreiben, erreichen aber die
Satzebene nicht, und
• 10,0% können zwar kurze Sätze lesen
und schreiben, erreichen aber die Textebene nicht.
• Hinzu kommen weitere 25,9%, deren
Schriftsprache auch bei gebräuchlichen
Wörtern fehlerhaft ist.

Foto: Lupo/pixelio.de

Für die betroffenen Menschen bedeutet
dies ein Leben in Isolation und Abhängigkeit – in ständiger Angst vor Enttarnung
und Arbeitslosigkeit und in schwierigen
finanziellen Verhältnissen. Jede schriftsprachliche Anforderung wird zu einer
unüberwindlichen Hürde.
Funktionaler Analphabetismus entsteht
als Folge des Zusammenspiels ungünstiger, sich gegenseitig bedingender Faktoren: Unzureichende Unterstützung durch
das Elternhaus, die durch die Schule nicht
aufgefangen wird; Schwierigkeiten beim
Schriftspracherwerb, weil Basiskompetenzen beim Schulanfang fehlen; Diskriminierung statt individueller Förderung
in der Schule; Vermeidungsverhalten
– ein Teufelskreis, der SchülerInnen mit
Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben
zu funktionalen AnalphabetInnen im Erwachsenenalter macht.

Prävention und nachschulische Alphabetisierung und Grundbildung
Was ist zu tun? Notwendig sind Unterstützungsmaßnahmen sowohl in
der nachschulischen Alphabetisierung
Erwachsener als auch im Bereich der
Prävention: Sprachförderung im Elementarbereich, Diagnose und Förderung der
Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb in der Grundschule, gezielte
Förderung der Lese- und Schreibkompetenz in der Sekundarstufe. Die Hürden
für die Wiederaufnahme des Lese- und
Schreib-lernprozesses sind umso höher, je
älter die SchülerInnen sind und je länger
und häufiger sie mit Misserfolgen
leben mussten. Eine gezielte Förderung kann nur gelingen, wenn
sie auf Diagnose und Beobachtung
von Lernfortschritten basiert und
individuelle Lernprozesse ermöglicht, wenn motivierende Lese- und
Schreibanlässe mit Lebensweltbezug geschaffen werden. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden,
benötigen Lehrkräfte grundlegende
sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische Fähigkeiten bzw. die
Unterstützung von ExpertInnen, die
Ursachen mangelnder Sprachkompetenz analysieren und individuelle
Förderkonzepte entwickeln können.
Master-Studiengang „Alphabetisierung
und Grundbildung“ der PH Weingarten
Kontrovers wurde die Frage diskutiert,
ob es sinnvoll ist, alle Lehrkräfte für die
Förderung der Lese- und Schreibkompetenz zu qualifizieren, oder ob für den
Umgang mit besonderen Schwierigkeiten
beim Lesen und Schreiben SpezialistInnen
gefragt sind. Für die Referentin ist klar,
dass jede größere Schule – auch Berufsschule – mindestens eine spezialisierte
Lehrkraft braucht, die KollegInnen berät
und unterstützt, Lernschwierigkeiten diagnostiziert, die SchülerInnen berät und
die Förderung konzipiert bzw. durchführt.
Dazu sind Kompetenzen in den Bereichen
Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
oder Didaktik und Methodik der Alphabetisierung erforderlich, die nicht von allen
Lehrkräften in allen Fächern erwartet

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2014

Schulen
werden können. Das Kompetenzziel des
Masterstudiengangs „Alphabetisierung
und Grundbildung“ der PH Weingarten
lautet deshalb auch:
• „Individuelle Lernvoraussetzungen und
–verläufe Jugendlicher und Erwachsener
auf der Basis entsprechender Kompetenzmodelle analysieren und bei der
Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen berücksichtigen sowie Lernenden
Techniken vermitteln, die ihnen auch
ein selbstständiges lebenslanges Lernen
ermöglichen.“
Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang richtet sich u.a. an Lehrende der
Sekundarstufen I und II, die SchülerInnen
mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen,
Schreiben und/oder Rechnen unterrichten. (Nähere Informationen sind abrufbar
unter: www.ph-weingarten.de)
Schriftspracherwerb in der Grundschule - Diagnose und Förderung
Mit dem Thema „Schriftspracherwerb - Diagnose und Förderung“ beschäftigte sich
der Vortrag von Prof Dr. Anja Wildemann
vom Fachbereich Grundschulpädgogik/
Sprachdidaktik der Universität KoblenzLandau. Der Übergang in die Schule stellt
eine „sprachliche Sollbruchstelle“ dar,
an der die Kinder mit bildungssprachlichen Anforderungen wie Schulsprache,
Fachsprache, Schriftlichkeit konfrontiert
werden. Ihre Lernausgangslagen sind geprägt von der familiären Gesprächskultur,
Hörerfahrungen, Medienerfahrungen
sowie literar-ästhetischen Erfahrungen.
Aufbauend auf diesen jeweils individuellen Vorerfahrungen, mit denen Kinder
in den Schulalltag starten, verläuft der
kindliche Spracherwerb systematisch
und individuell und setzt Diagnose und
individuelle Förderung voraus. Diesen
Anforderungen an einen erfolgreichen
Sprachunterricht trägt der Rahmenplan
Grundschule Rechnung, in dem es heißt:
• „Der Grundschulunterricht nimmt die
sprachliche Leistungsvielfalt auf, verstärkt,
strukturiert, erweitert, regt an, ermutigt,
fördert und verhilft so jedem Kind zum
Aufbau des ihm jeweils möglichen Potentials.“
Bezug nehmend auf die Diskussion über
die richtige Professionalisierungsstrategie
für Lese- und Schreibförderung in allen
Fächern stellte die Referentin klar, dass die
Fähigkeit zur Diagnose und Entwicklung
individueller Förderkonzepte Bestandteil
jeder LehrerInnenbildung sein muss.
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Lernstandsbeobachtung
Die Feststellung der individuellen Lernvoraussetzungen sollte nicht als zusätzliche
Belastung oder Defizitanalyse betrachtet
werden, sondern beim Können der Kinder
ansetzen. Dabei kann der reguläre Unterricht als Diagnoseinstrument genutzt
werden, z.B. in Form von Beobachtungsstationen für den Schulanfang, die ohnehin Unterrichtsinhalt sind. Mit entsprechenden Arbeitsaufträgen lässt sich ohne
großen Aufwand die Buchstabenkenntnis
oder Kommunikationsfähigkeit der Kinder
feststellen. Kriterien für die Einschätzung
des Lernstands sind Aufgabenbewältigung, Lernhaltung, Lernstrategie und
Arbeitsergebnis.
Kompetenzorientierter Sprachunterricht in der Grundschule
Für den kompetenzorientierten Sprachunterricht in der Grundschule, der die
SchülerInnen vor dem Hintergrund der
Bildungsstandards und curricularer Vorgaben mit möglichst passgenauen Lernangeboten kognitiv herausfordert und
ihre Kompetenzen fördert, lieferte die
Referentin eine Fülle von Anregungen zur
Unterrichtsgestaltung. Dabei legte sie ein
Drei-Säulen-Modell mit den Elementen
• „Schrift sichtbar machen“ (z.B. LiteracyBox „Supermarkt“, Nachdenk-Kartei),
• „Mit Schrift aktiv handeln“ (z.B. Wörter
sammeln, Abschreiben) und
• „Schrift thematisieren“ (z.B. Wörter im
Wort)
zugrunde. Insbesondere die letzte Säule –
das Sprechen über Sprache – muss auch
in der Grundschule besondere Beachtung
finden.
Abschließend formulierte die Referentin
vier Anforderungen für das Gelingen des
schulischen Schriftspracherwerbs:
• Akzeptanz individueller Schreibungen
• Behutsamer Übergang vom lautgetreuen zum normgerechten Schreiben
• Schreibmotivation aufbauen und erhalten
• Individuelle Lernfortschritte ermöglichen
Dabei besteht ein Spannungsverhältnis
zwischen Schreiben von Anfang an mit
sinnvollen Schreibanlässen zum Aufbau
von Schreibmotivation einerseits und dem
Übergang zum normgerechten Schreiben
andererseits. Der Übergang zu Normen als
von den Erwachsenen vereinbarte Regeln
sollte jeweils individuell dann erfolgen,
wenn das Kind eine gewisse Systematik

erreicht hat. Ein generell richtiger, spätester Zeitpunkt kann dafür nicht festgelegt
werden.
Förderung der Lesekompetenz als
Schlüssel für Schulerfolg und kulturelle
Teilhabe
„Förderung der Lesekompetenz in allen
Unterrichtsfächern der Sek I“ lautete der
Titel des abschließenden Vortrags von Dr.
Susanne Helene Becker, Literaturdidaktikerin und Lehrerin am Oberstufenzentrum
für Sozialpädagogik, Berlin, sowie Vertretungsprofessorin für Literaturdidaktik an
der Universität Frankfurt. Die Frage nach
der Notwendigkeit der Leseförderung in
allen Fächern und Schularten der Sekundarstufe I beantwortete die Referentin
mit einem eindeutigen Ja, und zwar
nicht nur als „Reparaturbetrieb“ für evtl.
Versäumnisse der Grundschule, sondern
weil die Entwicklung der Lesekompetenz
sich als kontinuierlicher Prozess während
des gesamten Lebens vollzieht. 18,5%
der SchülerInnen freuen sich darauf,
besser lesen zu lernen. Leseförderung
in allen Fächern heißt, die Fähigkeit zum
Lesen und Verstehen der jeweiligen Aufgabentexte sowie Fachtexte zu fördern.
Lesekompetenz ist die Voraussetzung für
die Teilnahme am Unterrichts- und Lerngeschehen und der Schlüssel zu Schulerfolgen in allen Fächern. Leseförderung
geht demnach die ganze Schule an und
muss verstanden werden als Bestandteil
der Schulentwicklung.
Den Begriff „Lesekompetenz“ definierte
die Referentin einerseits kognitionstheoretisch wie die OECD bei PISA, nämlich als
die Kompetenz, schriftliche Texte zu verstehen, zu nutzen und zu reflektieren, um
eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Diese normative Perspektive ergänzte sie
jedoch durch eine deskriptive Definition,
mit der die individuelle Verlaufsperspektive sowie die emotional-motivationale
Ebene einbezogen werden können.
Dimensionen und Ebenen
der Lesekompetenz
Als Grundlage für die Förderung der
Lesekompetenz wählte die Referentin
das Kompetenz-Modell von Rosebrock,
bei dem Teilfähigkeiten auf drei Ebenen
unterschieden werden, die im Leseprozess
erbracht werden müssen:
• Auf der Prozessebene geht es um
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Wort- und Satzidentifikation, lokale und
globale Kohärenz, das Erkennen von Superstrukturen und die Identifikation von
Darstellungsstrategien.
• Auf der Subjektebene ist die personale
Perspektive des Leseprozesses angesiedelt, nämlich Wissen, Beteiligung, Motivation, Reflexion und Selbstkonzept als
(Nicht-)LeserIn.
• Die soziale Ebene erfasst die interaktive
Dimension des Leseprozesses, d.h. die Anschlusskommunikation in den Bereichen
Familie, Schule, Peers, kulturelles Leben.
Die Bewältigung dieser Leseanforderungen setzt die Entwicklung von kognitiven
und metakognitiven sowie imaginativen
Lesestrategien voraus, also von geistigen
Aktionen, mit denen Textverständnis
aufgebaut, Textsinn konstruiert und der
Leseprozess bewusst gestaltet wird. Ein

Vergleich dieses Kompetenz-Modells mit
der schulischen Realität lässt erkennen,
dass die meisten Aufgaben zu Texten
nicht über die Ebene der Wort- und Satzidentifikation und die lokale Kohärenz
hinausgehen. Entscheidende kognitive
Strategien sowie personale und soziale
Dimensionen des Leseprozesses scheinen
nicht im Fokus der schulischen Leseförderung zu stehen.
Ausgehend von den zu fördernden Teilkompetenzen auf der Ebene der Decodierung, der kognitiven Verarbeitung, der
emotional-motivationalen Verarbeitung
und auf der sozialen und personalen
Ebene beschrieb die Referentin abschließend die Phasen der Entwicklung und
Implementierung der Leseförderung im
Rahmen der Schulentwicklung.

Fazit
Eine gelungene Veranstaltung, die bei
den TeilnehmerInnen, die fast ausschließlich aus dem Bereich der Grundund Förderschulen kamen, auf äußerst
positive Resonanz stieß. Die Frage bleibt
allerdings: Wie kann der Mehrheit der
KollegInnen deutlich gemacht werden,
dass die Entwicklung der Lese- und
Schreibkompetenz nicht mit der Grundschule abgeschlossen ist und nicht als
Problem von speziell ausgebildeten
Sprachförderlehrkräften angesehen
werden darf, sondern alle Fächer und
Schularten angeht?
Die Präsentationen der Veranstaltung
stehen auf der GEW-Homepage www.
gew-rlp.de zum Download bereit.

GEW fordert: Junge Lehrkräfte unbefristet einstellen –
gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit garantieren
„Die Situation für
junge Lehrkräfte, einen sicheren und
unbefristeten Arbeitsplatz an einer
Schule in RheinlandPfalz zu erhalten, hat
sich in den vergangenen sechs Monaten
kaum verbessert“,
zog der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter
Hammer, eine Bilanz für die erste Hälfte
des Schuljahres 2013/2014.
Die Landesregierung beschäftige nach
wie vor „zu viele“ Lehrerinnen und Lehrer mit befristeten Vertretungsverträgen und statte die Schulen nicht in dem
notwendigen Umfang mit unbefristeten
(Plan)stellen aus, wie es dem tatsächlichen Bedarf entspräche.
„Etliche mit solchen befristeten Vertretungsverträgen Beschäftigte erhalten
zunehmend keine neuen Verträge angeboten und werden ohne Rücksicht auf
ihre jeweilige persönliche Situation in
die Arbeitslosigkeit entlassen, weil die
Schulaufsicht befürchtet, sie sonst in
Zukunft unbefristet beschäftigen zu müs20

sen“, kritisierte Hammer. Betroffen seien
solche Lehrerinnen und Lehrer, die bereits mehrere befristete Arbeitsverträge
hintereinander erhalten hätten. „Wegen
einer neuen Rechtsprechung, die eine
Beschäftigung mit mehreren befristeten
Verträgen nicht mehr endlos zulässt, zieht
die ADD die Reißleine, statt sorgfältig
abzuwägen, ob für diese pädagogische
Arbeit nicht doch ein Dauerbedarf an
den Schulen besteht“, bemängelte der
GEW-Landesvorsitzende. „Wer drei, vier
oder fünf Jahre schon im Schuldienst tätig
war, wenn auch mit Fristverträgen, aber
immer sein Bestes gegeben, sich hochmotiviert gezeigt und sich stets engagiert hat,
um dann vor die Tür gesetzt zu werden,
versteht dieses Arbeitgeberverhalten zu
Recht nicht mehr!“
Schuld hieran seien die politischen
Entscheidungen der Landesregierung,
LehrerInnen-Stellen einzusparen. Dies
verhindere eine Vollversorgung mit
unbefristeten Stellen nebst einer Vertretungsreserve an den Schulen. Die GEW
kritisiert vor allem, dass diese „Politik der
Unterversorgung“ auf dem Rücken dieser
betroffenen jungen Lehrerinnen und
Lehrer und deren Familien ausgetragen
werde, die eine klare Zukunftsperspektive
brauchten.
„Für das Land gäbe es jetzt gute Gründe,
diesbezüglich ein Zeichen zu setzen und

nicht nur in kleinen Schritten, sondern
radikal bei der Beschäftigungspolitik für
die Schulen umzuschwenken. Die Schulen
benötigen mehr Lehrkräfte, die auf Planstellen beschäftigt werden. Vertretungsverträge dienen nicht dem „Stopfen von
Löchern“, die durch strukturelle Unterversorgung entstehen, sondern bestenfalls
der Versorgung bei akuten Ausfällen“,
meinte Hammer.
Die unfaire Bezahlung von Lehrkräften,
die an der Realschule plus und an den
Integrierten Gesamtschulen trotz gleicher
Arbeit unterschiedlich bezahlt werden,
weil sie für unterschiedliche Lehrämter
ausgebildet worden sind, ist Hammer
ein Dorn im Auge. „Das muss ein Ende
haben! Wir haben die Landesregierung
seit Jahren mehrfach aufgefordert, diesen Lehrkräften eine Zulage zu zahlen,
wenn sie schon unter Hinweis auf das
unflexible Beamten- und Besoldungsrecht
der Meinung ist, bei unterschiedlichen
Laufbahnen nicht gleiches Geld zahlen zu
dürfen. Was im Saarland oder in BadenWürttemberg funktioniert, nämlich eine
Ausgleichszulage zu gewähren, muss
doch auch in Rheinland-Pfalz möglich
sein“, meinte der GEW-Landesvorsitzende.
„Oder stellt sich die Gerechtigkeitsfrage
bei uns anders als in den beiden Nachbarländern?“, fragte Hammer.
pm
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Der Murks mit den MOOCs –
Die Hochschulbildung auf dem Weg zurück in die Vergangenheit
Prof. Dr. Rolf Arnold
Zugegeben, der Gedanke hat was:
Wenn Vorlesungen überwiegend der
Präsentation des aktuellen wissenschaftlichen Wissens vor Studierenden
dienen, dann kann diese Präsentation
auch online geschehen. Genauer gesagt: Über Lernplattformen in sogenannten „Massive Open Online
Courses“ (MOOCs), wie sie erstmals
2012 von dem Unternehmen Coursera
in Kalifornien angeboten wurden.
Andere Unternehmen und Universitäten
sprangen auf den Erfolgszug der MOOCsInitiative auf: edX und Udacity sowie in
Deutschland Iversity. Die Rede ist von globalen MOOC-Camps: Studierende können
weltweit derselben Vorlesung folgen, und
Professoren haben es nicht mehr mit 100
Studierenden im Hörsaal, sondern leicht
mit mehreren 100.000 Studierenden zu
tun – eine Wirkung, die von den Protagonisten begeistert als ein historischer
Durchbruch zur Demokratisierung und
Internationalisierung des akademischen
Wissens gefeiert wird.
„Welch eine Breitenwirkung!“ – ist man
versucht zu denken. Kommen wir durch
die „Massive Open Online Courses“ dem
seit der Aufklärung lebendigen Anliegen
der Popularisierung von wissenschaftlichem Wissen und der sozialen Öffnung
der Hochschulen nicht endlich ein Stück
näher? Hilflos nehmen sich im Vergleich zu
dem quantitativen Erfolg der MOOCs die
Anfänge der Universitätsausdehnungsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts aus, in
deren Verlauf Professoren der Universität
öffentliche „Allgemeinverständliche Vorlesungen“ abhielten, zu der große Massen
von Zuhörern strömten. Aus diesen und
ähnlichen historischen Vorläufern entstanden die heutigen Volkshochschulen,
deren Auftrag, die breite Bevölkerung zu
bilden, erstmals 1919 in der Reichsverfassung gesetzlich verankert wurde.
Nach vielen Jahrzehnten entstand aus
diesen Anfängen heraus nicht nur ein
differenziertes Netz von öffentlichen und
privaten Erwachsenenbildungseinrichtungen, sondern auch ein differenziertes
wissenschaftliches Wissen zu der Frage,
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wie Erwachsene mit unterschiedlichen
Bildungshintergründen wissenschaftliche
Bildungsangebote nutzen, um ihre Kompetenzen zu entwickeln – heute gebündelt
im „Deutschen Institut für Erwachsenenbildung“ der Leibnitz-Gemeinschaft.
Schon früh im 20. Jahrhundert wies der
damalige Leiter der Breslauer Volkshochschule Alfred Mann auf die Bedeutung der
„Ich-Gesichtswinkel“ der Lernenden hin
und plädierte für eine Bildungsarbeit, die
nicht von den Inhalten ausgehe, sondern
von den Fragen und Lebenssituationen
der Menschen. Der akademischen Bildung wurde die Laienbildung gegenüber
gestellt. Diese war lebensweltorientiert,
nicht inhaltsfixiert – ein Gedanke, wie
ihn uns auch die neue Hirnforschung
nahelegt. So schreibt der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth in seinem 2011
erschienenen Werk „Bildung braucht
Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt“: „Alles
Lehren und Lernen findet im Rahmen der
Persönlichkeit des Lehrenden und des Lernenden und damit im Rahmen seiner kognitiven, emotionalen und motivationalen
Fähigkeiten statt. Darauf nicht Rücksicht
zu nehmen, mindert den Bildungserfolg
dramatisch“.
Die Protagonisten der MOOCs ignorieren
die Lebenswelten und Persönlichkeiten
ihrer Konsumenten ebenso, wie sie auch
für den wachsenden Kompetenzbedarf
der sich entwickelnden Gesellschaften
keine wirkliche Antwort bereit halten. Sie
schüren vielmehr unterschwellig die Illusion, die Informationsvermittlung allein
würde bereits eine nachhaltige Kompetenzentwicklung gewährleisten – ohne
innerliche Beteiligung oder gar Bewegung
der jeweiligen Lernenden. Mit dieser
Illusion leiten die MOOCs-Protagonisten
einen Rollback ein, der die Lernkulturen
der Hochschulen und Universitäten
weit in das 19. Jahrhundert zurück zu
katapultieren droht, in Zeiten, in den es
die Belehrung durch die Vordenker und
Obrigkeiten war, welche man als Bildung
zu übernehmen hatte.
Gleichzeitig wenden sich die MOOCsBegeisterten an deutschen Hochschulen

Prof. Dr. Rolf Arnold von der TU Kaiserslautern ist Gründer und Wissenschaftlicher Direktor des dortigen „Distance
and Independent Studies Center“ (DISC)
sowie Sprecher des „Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz“ (VCRP). Derzeit
erscheint von ihm und John Erpenbeck
das Buch „Wissen ist keine Kompetenz“.
Hochschulen und Universitäten benötigen keine MOOCs, um den Kompetenzerwartungen der Gesellschaft und der
in diesen sich entwickelnden Menschen
tatsächlich Rechnung zu tragen! Sie
benötigen höchstens MILC – „Massive
Independent Learning Courses“.
Bei diesen handelt es sich um Angebote, in denen die Lernenden ihre
Selbstlern- und Selbstführungsfähigkeiten im Sinne einer umfassenden
Persönlichkeitsentwicklung verbessern
können. Dabei spielen ihre eigenen
Zugänge zu den Themen, ihre eigenen
Lernstrategien sowie ihre emotionalen
und motivationalen Voraussetzungen
eine grundlegende Rolle. Sie bei diesen
„Ich-Gesichtswinkeln“ abzuholen, zu
stärken und im Umgang mit sich selbst
und den jeweiligen Anforderungen
ihres Studiums zu fördern, stärkt ihre
Selbstlernfähigkeiten zum lebenslangen
Lernen in Universität, Gesellschaft und
Arbeitswelt.
von dem ab, was in der europäischen
Bildungspolitik spätestens seit 2008
nachhaltig Thema ist: die wirksame
Kompetenzbildung ihrer Studierenden.
Folgt man dem Europäischen und dem
Deutschen Qualifikationsrahmen, die von
den akademischen Institutionen nur sehr
zurückhaltend aufgegriffen werden, so
geht es nicht mehr länger um die Frage,
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wie lange Lernende sich an bestimmten
Bildungsinstitutionen aufgehalten haben.
In den Vordergrund rückt vielmehr die
nüchterne Prüfung ihrer Fähigkeiten, neue
Situationen selbstständig und verantwortlich – also kompetent – bewältigen zu können. Folgt man der internationalen Kompetenzforschung, so ist unstrittig, dass
die Lernenden dazu Wissen benötigen,
und Professionals benötigen dafür wissenschaftliches Wissen. Gleichwohl gilt es
zu vermeiden, dass auch die Absolventen
der Hochschulen und Universitäten viel
wissen (und hernach vergessen), aber

wenig können. Wissen – so der einhellige
Tenor der Kompetenzforschung – ist keine
Kompetenz. Und die massive Verbreitung
von Wissen trägt somit vielleicht zum
Marketingerfolg einiger Hochschulen
und zum wirtschaftlichen Erfolg einiger
Provider bei, nicht jedoch zur Kompetenzentwicklung der Lernenden.
Damit wissenschaftliches Wissen tatsächlich zur Ausbildung von Kompetenzen
beizutragen vermag, müssen die Studierenden ihre Persönlichkeit entwickeln
können. Sie müssen das Neue in ihrer
eigenen Person zu Fähigkeiten verknüp-

fen können, mit deren Hilfe sie komplexe
und auch unvorhersehbare Situationen
selbstständig und verantwortlich gestalten können. Damit eine solche Persönlichkeitsentwicklung gelingen kann, müssen
die Hochschulen und Universitäten sich
nachdrücklicher um das Lernen ihrer Studierenden bemühen. Sie sind aufgerufen,
die Lerntechniken, Selbstlernfähigkeiten
und das „Personal Mastery“, wie der MITler Peter Senge es nennt, ihrer Studierenden zu fördern, statt sie nur mit Inhalten
zu konfrontieren – ob real in überfüllten
Vorlesungen oder virtuell in MOOCs.

Freie Schwerpunktwahl für Sonderpädagogikstudierende

Proteste erfolgreich
Studierendenproteste in Landau, die
von der GEW unterstützt worden sind,
haben dazu geführt, dass es Anfang
Februar zu einem Gespräch zwischen
dem Präsidenten der Universität Koblenz-Landau, dem Institut für Sonderpädagogik und Vertretern der AG
„Freie Schwerpunktwahl“ kam. Bei
diesem Gespräch wurde erwirkt, dass
im Sommersemester 2014 allen Studierenden, die sich in den Master Sonderpädagogik einschreiben, ihre gewünschten Förderschwerpunkte garantiert werden.
Zusätzlich ist es allen Studierenden im
derzeitigen 1. Mastersemester möglich,
ebenfalls in ihren ursprünglich gewünschten und nicht erhaltenen Schwerpunkt zu
wechseln.

Die Schwerpunktgarantie greift für die
nächsten 3 Jahre, bis eine Umstrukturierung des Studiengangs stattgefunden
hat. Ab sofort werden außerdem die
favorisierten Schwerpunkte bereits zum
1. Semester unverbindlich abgefragt, um
dem Institut für Sonderpädagogik mehr
Handlungsspielraum zu geben.
Dieses Gespräch kam Aufgrund der Demonstration am 17.12.2013 zustande,
bei der sich mehr als 200 Studierende
beteiligten. (Die GEW-Zeitung hatte in
ihrer letzten Ausgabe berichtet.)
„Weiterhin danken wir allen Engagierten
der AG Freie Schwerpunktwahl, der GEW
und dem DGB für die tatkräftige Unterstützung bei unserer Demonstration,
welche Auslöser für Zugeständnisse des
Präsidenten war“, so Jasmin Vollmer,
Mitglied der AG Freie Schwerpunktwahl.

Das Institut für Sonderpädagogik hat Kapazität für 120 Studenten pro Semester,
80 Plätze im Bereich Förderschwerpunkt
Lernen und jeweils 40 Plätze in den Förderschwerpunkten Sprache, Ganzheitliche Entwicklung, motorische Entwicklung
und sozial-emotionale Entwicklung.
Zum Eintritt in den Master, nach dem 6.
Semester, müssen die Studierenden im
Bereich Sonderpädagogik zwei Förderschwerpunkte wählen. Zu Beginn des
Wintersemesters 13/14 hatten sich statt
120 Studierenden 134 Studierende in den
Master eingeschrieben. Aus dieser Überbelegung erfolgte eine Kettenreaktion,
nach der ca. 30 Personen keinen Platz
im gewünschten Förderschwerpunkt
erhalten haben.
Jonas Priester, LStA GEW RLP

GEW: „BAföG um zehn Prozent rauf - und zwar schnell!“
Die GEW fordert, die Leistungen nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) rasch zu erhöhen.
„Die Zahl der Studierenden, die BAföG
bekommen, sinkt – 2012 waren es gerade
einmal 18,7 Prozent. DieBAföG-Empfänger
erhalten im Durchschnitt nur 448 Euro.
Mit anderen Worten: Zu wenige Studierende erhalten zu wenig BAföG. Es ist
höchste Zeit für eine schnelle, spürbare
BAföG-Erhöhung: Freibeträge und Bedarfssätze müssen um mindestens zehn
Prozent angehoben werden“, betonte
der stellvertretende Vorsitzende der GEW
Bund und Hochschulexperte, Andreas
Keller, mit Blick auf die Beratung des
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BAföG-Berichts der Bundesregierung im
Bundeskabinett. „Angeblich steht eine
BAföG-Erhöhung nur wegen eines ‚Versehens‘ nicht im Koalitionsvertrag von Union
und SPD. Die Große Koalition kann jetzt
beweisen, dass sie es ernst meint mit der
Verbesserung der Ausbildungsförderung“,
erklärte Keller. „Neben der überfälligen
BAföG-Erhöhung brauchen wir strukturelle Verbesserungen: eine lückenlose
Förderung beim Übergang ins Masterstudium, die Umstellung der Darlehen auf
Zuschüsse und die Ausweitung des BAföG
auf Schülerinnen und Schüler. Außerdem
muss die regelmäßige Anpassung der
Freibeträge und Bedarfssätze endlich im
Gesetz verankert werden.“

Kritisch bewertete Keller, dass im BAföGBericht der Bundesregierung die statistischen Methoden verändert worden seien.
„Mit dem neuen Modell, das im Bericht
im Einzelnen nicht offen gelegt wird,
rechnet die Bundesregierung die Quote
der BAföG-Empfänger nach oben. Von
2,358 Millionen Studierenden erhalten
440.000 Leistungen (= 18,7 Prozent) nach
dem BAföG. Nach der Berechnungsmethode des aktuellen Regierungsberichts
beträgt die Geförderten-Quote jedoch 28
Prozent. Statistische Taschenspielertricks
helfen aber nicht weiter – wir brauchen
keine geschönten Zahlen, sondern mehr
BAföG für mehr Studierende“, sagte der
GEW-Hochschulexperte.
pm-gew
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
das politische Krisenmanagement aus Spardiktaten, Lohn-, Renten- und Sozialkürzungen hat in vielen europäischen Ländern
zu einer wirtschaftlichen Talfahrt geführt. Was mit ungezügelten Finanzmarktspekulationen begann, hat sich zu einer
sozialen Krise ausgeweitet und gefährdet die Grundlagen der Demokratie. Sozialstandards wurden gesenkt,
Arbeitnehmerrechte abgebaut. Die Schere zwischen arm und reich reißt immer weiter auf. Diese Politik geht besonders zu
Lasten der Frauen: Sie mindert ihre Chancen am Arbeitsmarkt, kappt notwendige öffentliche Dienstleistungen wie
Kinderbetreuung und kürzt insbesondere Bildungs- und Sozialausgaben. Frauen werden in überholte Rollenbilder gedrängt,
dies führt zurück zu einer überwunden geglaubten Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern.
Die europäische Sparpolitik ist kein Zukunftskonzept – weder für die Wirtschaft noch für die öffentlichen Haushalte. Und sie
verhindert, wofür die Europäische Union von Beginn an steht: Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern, die
zu den Grundwerten der Europäischen Union gehört, seit 1957 der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit in den
Römischen Verträgen verankert wurde. Gleichstellung ist nicht nur eine Frage der sozialen und der wirtschaftlichen
Verantwortung, sie ist vor allem eine Frage der Gerechtigkeit! Am Internationalen Frauentag 2014 setzen die
Gewerkschaften dafür ein Zeichen:
Wir unterstützen das Ziel der Europäischen Union, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen zu fördern: Frauen
müssen die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt haben wie Männer, sie müssen ihren Lebensunterhalt eigenständig durch eine
Existenz sichernde Beschäftigung bestreiten können!
Wir wollen die Gleichstellung von Frauen und Männern durch verbindliche und wirksame europäische Regelungen
vorantreiben: bei der Durchsetzung von gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, bei der Gleichstellung auf dem
Arbeitsmarkt, durch mehr Frauen in Führungspositionen oder durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür
hat Europa unverzichtbare Impulse geliefert, die wir auch in Zukunft brauchen!
Wir werben für ein politisch vereintes, demokratisches, wirtschaftlich starkes und sozial gerechtes Europa, das auch seine
gleichstellungspolitischen Ziele umsetzt. Die Europawahl 2014 stellt die politischen Weichen für die kommenden fünf Jahre.
Sie gilt es zu nutzen, damit Europa zusammenhält und sich aus der Krise heraus weiter entwickelt – in eine gute Zukunft für
Männer und Frauen!
Das Frauenwahlrecht gehört zu den Forderungen, für die der Internationale Frauentag von Beginn an stand. Im Jahr der
Europawahl rufen wir dazu auf, am 25. Mai 2014 davon Gebrauch zu machen. Angesichts der wachsenden
Ungleichgewichte braucht Europa unsere Solidarität – und wir brauchen Europa!

Elke Hannack, Stellvertretende DGB-Vorsitzende
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Frauenpolitik

Heute für morgen Zeichen setzen!
Über Fortschritte und Rückschläge auf dem Weg der Erzieherin zum Lebensberuf
„Heute für morgen Zeichen setzen!“ ist
das Motto des Internationalen Frauentags. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzen sich für gute Arbeit, gutes Geld und gute Lebensbedingungen ein. Aus der Geschichte der
Frauenerwerbsarbeit lässt sich viel für
die aktuellen Auseinandersetzungen
lernen.
Die Geschichte der Erzieherinnen ist so
eine Geschichte der Frauenerwerbsarbeit
in Deutschland. Im Osten geht sie etwas
anders als im Westen. Und sie hat zwei
Seiten, die der Fachkräfte in den Kitas
und die der Mütter, die eine Betreuung
für ihre Kinder benötigen. Viel hat sich
in den letzten Jahrzehnten getan. Aber
zu Ende erzählt ist diese Geschichte
noch nicht.
Im Osten etablierte sich schon früh das
Leitbild der erwerbstätigen Mutter.
Doch im Westen sollten „KindergartenTanten“ in den 1950er und 1960er Jahren dafür sorgen, dass die Mütter sich
am Vormittag ungestört dem Haushalt
widmen konnten. Zum Mittagessen
saßen die Kleinen wieder am heimischen Esstisch. Doch das Ideal der
Hausfrauenehe regierte nicht überall.
Eine große Gruppe von Frauen, deren
Männer nicht die gesamte Familie
ernähren konnte, ließen die Kinder in
der Obhut der Oma, wenn sie einer zumeist ungelernten Arbeit nachgingen.
Oder sie leisteten „Mutti-Schichten“
in der Fabrik, die es ihnen erlaubten,
Erwerbsarbeit und Familie unter einen
Hut zu bringen – auf Kosten von eigener
Zeit und Gesundheit.
Im Westen wurden die Kinder in kirchlichen Kindergärten von Nonnen, Diakonissen oder jungen Frauen betreut.
Erstere wurden mit einem „Vergelt’s
Gott“ entlohnt. Letztere sollten sich auf
ihre Zukunft als Mutter vorbereiten. Sie
mussten „mit Kindern spielen“ können.
Dieses „Qualifikationsprofil“ gab es auch
im Osten. Über Geld, Arbeitsbedingungen
oder pädagogische Kompetenzen wurde
nicht viel geredet.
An dieser Situation änderte sich auch
nichts, als im Wirtschaftswunderland
Westdeutschland die Arbeiter ausgingen.
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Die fand man unter den jungen Männern
in Italien, Griechenland, Spanien und
später der Türkei. An der traditionellen
Einverdiener-Ehe wurde nicht gerüttelt
und damit auch nicht am Status der
Kindergarten-Tante.
Der bröckelte erst, als in den 1970er Jahren Mädchen und junge Frauen immer
höhere Bildungsabschlüsse erlangten.
Viele ergriffen die pädagogischen Berufe, auf denen die „Bildungsexpansion“
beruhte. Diese Entwicklung erfasste

Foto: Bert Butzke

auch die Kindertagesstätten. Zwar blieb
die Aufwertung der Kita zur Bildungseinrichtung verwehrt. Doch erstmals wurde
anerkannt, dass es einer fundierten Ausbildung bedarf, um mit kleinen Kindern
zu arbeiten. Aus der Kindergarten-Tante
wurde die Erzieherin.
Ausgebildet wurden die Erzieherinnen
nun an Fachschulen, mancherorts allerdings um den Preis eines Schulgelds. Das
vermittelte die Botschaft der Ausbildung
als Privatvergnügen, die in der Gesellschaft nicht wirklich benötigt wird. Eine
duale Ausbildung mit Vergütung blieb den
Erzieherinnen verwehrt.
Mit der Bildungsexpansion begann ein

jahrzehntelanger zäher Kampf um die
öffentliche Ganztagsbetreuung. Dabei
wandelte sich das Leitbild der geforderten Qualifikation: von einer vermeintlich
natürlichen weiblichen Fähigkeit zu pädagogischer Kompetenz. Allerdings dauerte
es bis zum Anfang dieses Jahrhunderts,
bevor ein bedarfsdeckendes öffentliches
Angebot zum Regierungsprogramm erhoben wurde.
Nun mauserte sich der Beruf auch im
Westen zum Lebensberuf. Im Osten waren
Erzieherinnen jenseits der 40 längst gang
und gäbe. Trotz dieser Unterschiede ist
der historische Ballast, der sich auch in
anderen Berufen zeigt, in West und Ost
gleich. Bei Tätigkeiten, die als traditionell weiblich markiert sind, bleibt die
Verberuflichung prekär. Alles, was einen
Beruf ausmacht, wird geringgeschätzt:
Weil es um Tätigkeiten geht, die Frauen
besonders gut ausüben – begründet
mit ihrem „Wesen“, ihrer „Natur“ oder
ihrer Sozialisation –, ist keine besondere Ausbildung notwendig. Wegen
der mangelnden Ausbildung ist das
Entgelt niedrig. Und weil „Spielen mit
Kindern“ gar kein richtiger Beruf ist, ist
die Qualität der Arbeitsbedingungen zu
vernachlässigen.
Dass sich an dieser diskriminierenden
Sicht in jüngerer Zeit etwas ändert,
liegt daran, dass Kitas mehr und mehr
als Bildungseinrichtungen gesehen
werden. Und es liegt am akuten Fachkräftemangel:
Der betrifft die öffentliche Kinderbetreuung in doppelter Hinsicht. Eigentlich
müssten öffentliche Angebote schnell
und massiv qualitativ und quantitativ
ausgebaut werden, um den vielen Müttern kleiner Kinder die Möglichkeit zu
geben in ihrem Beruf zu arbeiten oder ihre
Arbeitszeit aufzustocken. Doch schlechte
Bezahlung, die Gesundheit gefährdende
Arbeitsbedingungen und fehlende pädagogische Freiräume produzieren wiederum einen Fachkräftemangel bei den
Erzieherinnen, der den zügigen Ausbau
ausbremst.
Das liegt an der fehlenden Bereitschaft,
Geld in die Hand zu nehmen. Öffentliche,
kirchliche und freie Träger verweigern
(derzeit noch) eine höhere Eingruppie-
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rung. Zeiten für Vor- und Nachbereitung,
Dokumentation und Elterngespräche werden kaum bei der Arbeitszeit berücksichtigt. Selbst bei Kita-Neubauten wird am
passiven Lärmschutz und an Sozialräumen
mit ergonomischem Mobiliar gespart.
Offensichtlich spukt die „KindergartenTante“ noch immer in den Köpfen der
politisch Verantwortlichen herum.
Gern wird an dieser Stelle auf leere öffentliche Kassen verwiesen. Doch das ist
nur die halbe Wahrheit. Solange den Kitas
der Status als vollwertige Bildungseinrichtung versagt bleibt, kann ein Großteil
pädagogisch sinnvoller Investitionen als
„freiwillige Leistung“ abgetan werden und
fällt bei Bedarf dem Rotstift zum Opfer.
Solange Bund, Länder, Kommunen und

Träger den Schwarzen Peter zwischen
sich hin und her schieben, wird sich an
der Misere nichts ändern.
Doch Erzieherin als Lebensberuf heißt,
von der eigenen Arbeit leben zu können – auch mit Kind. Es heißt, gesund
zu bleiben und berufliche Perspektiven
zu haben. Und es heißt, im Alter von
der Rente leben zu können. Anders als
langjährig Versicherte mit lupenreiner
traditionell männlicher Erwerbsbiografie
wird kaum eine Erzieherin von der Rente
mit 63 nach 45 Erwerbsjahren profitieren
können. Doch die Notwendigkeit flexibler
und vorzeitiger Übergänge in die Rente
bemisst sich nicht nach Versicherungsjahren. Gesundheit und Leistungsfähigkeit,
die maßgeblich dafür sind, bis zu welchem

Alter ein Mensch im Beruf bleiben kann,
hängen nicht nur von Arbeitsbedingungen
ab, sondern von allen Lebensbedingungen. Der Drahtseilakt zwischen Beruf,
Kindererziehung und der Pflege naher
Angehöriger wiegt dabei mindestens so
schwer, wie körperlich oder psychisch
belastende Arbeit.
Es wird noch lange dauern, bis sich bei
allen politisch Verantwortlichen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Arbeit
und Leben mehr ist als ein unbefristeter
Vollzeitjob. Unsere Aufgabe ist es, sie
daran zu erinnern – nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern jeden Tag.
Frauke Gützkow
Leiterin des Arbeitsbereichs
Frauenpolitik im GEW-Hauptvorstand

Integration braucht mehr als Lippenbekenntnisse!
„Die GEW Rheinland-Pfalz fordert die
politisch Verantwortlichen auf, nicht nur
über Integration zu reden, sondern zukunftsgerichtete Entscheidungen zu treffen“, sagte der GEW-Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer anlässlich des Auftakts zum so genannten „Integrationsgipfel“ Mitte Februar in Berlin.
Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der Weiterbildung
benötigten deutlich bessere finanzielle
und personelle Unterstützung, um Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund zu unterrichten und zu
qualifizieren. Schon seit Jahren bekämen
die Bundesrepublik Deutschland und die für

Bildung zuständigen Landesregierungen regelmäßig von der OECD „schlechte Noten“,
wenn es um die Integration und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund im deutschen
Bildungssystem gehe.
„Für die GEW ist es positiv, dass viele Menschen aus anderen Staaten nach Deutschland einwandern“, sagte Hammer, „doch
brauchen die Bildungseinrichtungen eine
stärkere Unterstützung, um mit dieser Aufgabe zurechtzukommen. Wenn Bildung und
deutsche Sprachkenntnisse die Schlüssel
für Teilhabe in unserer Gesellschaft sind,
müssen die hierfür notwendigen Ressourcen
zur Verfügung stehen: Der Personalschlüssel
ist auszuweiten, das Personal muss gezielt

geschult und qualifiziert werden, um besser
individuell fördern zu können!“
Auch sei es besonders fatal, wenn die
neue Bundesregierung gerade jetzt die
bisher gewährten Zuschüsse an die Länder streiche, mit denen an vielen Schulen
Schulsozialarbeit eingeführt und ausgebaut
wurde. „Bund und Länder dürfen nicht länger in kleinstaatlichem Föderalismusgetue
verharren, sondern müssen endlich beginnen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die
finanziellen Mittel für die Unterstützung
betroffener Kinder, Jugendlicher und Erwachsener bereitgestellt werden“, forderte
der GEW-Landesvorsitzende.

pm

Gewerkschaftliche Studienreisen 2014
organisiert von lea, der Bildungsgesellschaft der GEW in Hessen
Studienreise nach Namibia
Sa, 26.07.2014 – Mo, 11.08.2014,
Vortreffen / Anmeldeschluss: Sa, 5.
April 2014 (Frankfurt); Stationen der
Rundreise: Waterberg, Oshakati, Etosha,
Twyfelfontain, Swakopmund, Sossusvlei, Windhoek. Leistungen: Linienflug
Frankfurt / Windhoek und zurück; 14 ÜN
in Mittelklasse-Hotels; Frühstück; 12 x
Abendessen; Transfer und Transport in
klimatisiertem Reisebus; Besichtigungen
und Eintrittsgelder / Nationalparkgebühren laut Programm; qualifizierte deutschspr. Reiseleitung.
Preis 3.205 € (DZ), EZ-Zuschlag 219 €
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Studienreise nach Nicaragua
So, 19.10.2014 – Sa, 01.11.2014,
Vortreffen / Anmeldeschluss: Fr, 11.07.14
(Frankfurt) Stationen: Managua, Granada,
San Juan, Tipitapa, Massaya, Jinotepe.
Besuch von sozialen Projekten, von
Trinkwasserprojekten, Frauenzentrum,
Teilnahme am Schulunterricht, Kontakt
mit Lehrergewerkschaft; Leistungen:
Hin-und Rückflug; Ein- und Ausreisegebühr; Transport innerhalb Nicaraguas;
Hotel mit Frühstück; Eintrittspreise /
Führungen.
Preis 2.250 € (DZ), EZ-Zuschlag: 240 €

Studienreise nach Zimbabwe
Sa, 18.10.2014 – So, 02.11.2014,
Vortreffen/Anmeldeschluss: erste Julihälfte 2014; Stationen der Rundreise: Harare,
Mutare, Masvingo und Great Zimbabwe,
Bulawayo, Victoria Falls, Chobe-Nationalpark in Botsuana. Leistungen:
Hin- und Rückflug Frankfurt-Harare; ÜN in
guten Mittelklassehotels (mit Frühstück);
Visagebühren; Transport in Zimbabwe;
qualifizierte deutschspr. Reiseleitung
Preis 2.900 € (DZ), EZ-Zuschlag: 350 €
Anmeldung u. Informationen:
Tel.: 069 971293-27 /-28, www.leabildung.de / anmeldung@lea-bildung.de
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Recht

Fragen an unsere Rechtsexperten Dieter Roß und Bernd Huster
Gesetzlich vorgeschriebene
Aushänge
Ich bin seit kurzem Schulleiterin einer einzügigen Grundschule. Ich habe gehört, ich
sei verpflichtet, bestimmte Gesetze in der
Schule im Lehrerzimmer auszuhängen.
Stimmt das und welche Gesetze sind das?
Ja, das stimmt! Es sind die folgenden Gesetze auszuhängen: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Mutterschutzgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Pflegezeitgesetz, Familienpflegezeitgesetz, Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz und bestimmte Auszüge
aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem
Arbeitsgerichtsgesetz und dem Kündigungsschutzgesetz.

Lehrkraft in Teilzeit
Ich bin beamtete Lehrkraft mit einer
Unterrichtsverpflichtung von 18/27 Lehrerwochenstunden. Ich muss genau so
viele Aufsichtszeiten wahrnehmen wie
die Vollzeitbeschäftigten und habe keinen
freien Tag. Der Schulleiter sagte mir, als
Klassenleiterin müsse ich von Montag bis
Freitag in der Schule anwesend sein.
Ich mache Sie aufmerksam auf die Verwaltungsvorschrift „Umfang der dienstlichen
Verpflichtungen von Teilzeitlehrkräften“.
Dort steht in 3.2, dass teilbare Aufgaben
nur anteilig verlangt werden sollen. Es
wäre in Ordnung, wenn Ihre Aufsichtszeiten 2/3 der Aufsichtszeiten der Vollzeitbeschäftigten betragen würden.
In 3.5 steht, dass unterrichtsfreie Tage
ermöglicht werden sollen. Es gibt keine
Festlegung, dass eine Klassenleitung an
fünf Tagen in der Woche in der Schule
sein muss.
Bitte erheben Sie Ihre Einwände schriftlich bei Ihrer Schulleitung. Sprechen Sie
mit einer Fachlehrkraft Ihrer Klasse zwecks
Übernahme der Co-Klassenleitung. Spätestens beim nächsten Stundenplan sollte
das alles zu Ihrer Zufriedenheit geregelt
sein.

Teilzeitlehrkraft und Schulfahrten
Ich bin mit 18/24 Klassenleiterin einer
8. Klasse. An unserem Gymnasium ist
es üblich, dass kurz nach Beginn der 9.
Klassenstufe eine fünftägige Klassenfahrt
durchgeführt wird. Die Schulleiterin geht
davon aus, dass ich das auch mache. Ich
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möchte das aber nicht, denn ich habe zwei
kleine Kinder. Meine Tochter geht in die
erste Klasse der Grundschule und mein
Sohn in den Kindergarten. Mein Lebensgefährte ist häufiger auf mehrtägigen
Dienstreisen. Gibt es eine Vorschrift, auf
die ich mich berufen kann?
Im GEW-Lehrerhandbuch finden Sie unter
der Nummer 850 die VV „Umfang der
dienstlichen Verpflichtungen von Teilzeitlehrkräften“. Dort steht in 3.4, dass mehrtägige Schulfahrten von Teilzeitkräften
nicht gefordert werden sollen.
Bitte sprechen Sie möglichst bald mit Ihrer
Schulleiterin und legen Sie die Gründe
dar, denn Sie müssten ja, wie Sie selbst
angemerkt haben, demnächst mit den
Vorbereitungen beginnen.

Adressdaten der SchülerInnen
Bei uns an der Schule ist es üblich, dass
in die 8. Klasse ein Vertreter der örtlichen
Sparkasse kommt und den SchülerInnen
Informationen gibt über Bewerbung,
Auswahlverfahren, Auswahltests etc. Ich
finde das sehr gut und ich war bei der
Infostunde dabei. Am Ende der Stunde
verteilte er Postkarten und forderte die
SchülerInnen auf, ihre Namen und Adresse
einzutragen, denn er wolle ihnen weiteres
Informationsmaterial zusenden. Ich habe
eingegriffen und gesagt, dass ich nicht
zulasse, dass die SchülerInnen ihre Daten
auf die Postkarte schreiben. Er hat das
schließlich akzeptiert, war aber ziemlich
sauer auf mich. Habe ich da richtig gehandelt?
Da kann ich Sie beruhigen. Sie haben
richtig gehandelt. Wenn wir den Abschnitt
„Datenverarbeitung, Datenschutz“ in der
übergreifenden Schulordnung zu Rate
ziehen, ist klar zu erkennen, dass eine
Datenübermittlung für den von Ihnen beschriebenen Zweck nicht vorgesehen ist.

§

Ausstellung von Schülerarbeiten
Wir überlegen uns in der Fachkonferenz,
zu Beginn des nächsten Schuljahres eine
einwöchige Ausstellung von Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht im Eingangsbereich der Sparkasse durchzuführen, und anschließend soll die Ausstellung
für eine weitere Woche in der Verbandsgemeindeverwaltung gezeigt werden.
Die Schulleiterin findet die Idee sehr gut

und hat die Fachkonferenz gebeten, die
Idee umzusetzen. Auch die Sparkasse und
die VG-Verwaltung haben Unterstützung
zugesagt.
Grundsätzlich sind nach § 56 Absatz 5
der übergreifenden Schulordnung die
Schülerarbeiten in den künstlerischen
Fächern genauso wie die Klassenarbeiten
und die schriftlichen Überprüfungen zum
Ende des Schuljahres zurückzugeben. Sie
müssen also mit den betroffenen SchülerInnen und deren Eltern sprechen und die
zweckgebundene schriftliche Zustimmung
einholen, dass die ausgewählten Schülerarbeiten für den vorgesehenen Zweck
verwendet werden dürfen und dafür bis
zum Abschluss im Gewahrsam der Schule
verbleiben. Sorgen Sie bitte dafür, dass
das Copyright für jedes Ausstellungsstück
vorhanden ist und hingewiesen wird,
dass jedwede Art von Vervielfältigung
untersagt ist.

Unterricht am Tag der Ausgabe
der Halbjahreszeugnisse
Am benachbarten Gymnasium wird am
Tag der Ausgabe des Halbjahreszeugnisses der Unterricht nach der vierten
Stunde (um 11.10 Uhr) beendet. Bei uns
an der Realschule plus ist erst um 12 Uhr
Schluss. Der Schulleiter begründet das mit
dem Schülertransport, in den die Grundschule mit eingebunden wäre. Außerdem
bekommen die KollegInnen, die an diesem
Tag die 6. Stunde nicht zu halten brauchen,
eine Minusstunde aufgeschrieben. Ist das
so in Ordnung?
In der übergreifenden Schulordnung steht
in § 34 Absatz 1, dass am Tag der Ausgabe
der Halbjahreszeugnisse der Unterricht
nach der vierten Stunde beendet werden
kann. Insofern verhält sich das Gymnasium im gesetzten Rahmen.
In der Grundschulordnung steht, dass an
diesen Tag der Unterricht zu dem Zeitpunkt enden kann, zu dem der Unterricht
der 1. und 2. Klassenstufe endet. Wenn
ihre Realschule plus die gleichen Busse
benutzt wie die Grundschule, dann ist die
Regelung, dass bei Ihnen erst um 12 Uhr
Schluss ist, nachvollziehbar.
Nicht in Ordnung ist, dass den KollegInnen, die nicht die 6. Stunde halten
können, sogenannte Minusstunden aufgeschrieben werden, sie also zu einem
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Recht
anderen Zeitpunkt Mehrarbeit machen
sollen ohne Freizeitausgleich.

Ist eine Dienstplanänderung
nachträglich möglich?
Als Beschäftigte in einem privat geführten
Kinder- und Jugendheim arbeite ich nach
einem Dienstplan, der jeweils für einen
Zeitraum von zwei Monaten geschrieben
und durch Aushang veröffentlicht wird.
Als ich mich für eine Woche arbeitsunfähig gemeldet habe, wurde ich für diese
Woche im Dienstplan nachträglich mit
weniger Stunden geführt als ursprünglich
vorgesehen. Als Ausgleich wurde meine
Arbeitszeit in der darauf folgenden Woche
heraufgesetzt. Durch dieses Vorgehen
fühle ich mich benachteiligt. Was sagt
die GEW?
Durch den Dienstplan wird die individuelle Arbeitspflicht konkretisiert. Er gibt
Auskunft darüber, wann die vertraglich
geschuldete Arbeitszeit zu erbringen
ist. Sobald ein Dienstplan veröffentlicht
ist, ist er rechtswirksam und kann nicht
ohne weiteres wieder geändert werden.
Die Berechnung der Arbeitszeit bzw. des
Arbeitsentgeltes im Falle einer Arbeitsunfähigkeit geschieht nach den Vorschriften
des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Danach
ist für den Zeitraum einer Arbeitsunfähigkeit die maßgebende regelmäßige Arbeitszeit zugrunde zu legen. In Ihrem Fall
müssen die Stunden berechnet werden,
mit denen Sie ursprünglich im Dienstplan
geführt worden sind. Bitte sprechen Sie
mit den Dienstplanverantwortlichen und
melden sich wieder bei der GEW, wenn Sie
weitere Unterstützung benötigen.

Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
Ich denke über eine berufliche Veränderung nach. In unserer kommunalen Kita
arbeitet eine Kollegin, deren befristeter
Vertrag am 31.10. endet und die meine
Stelle gerne übernehmen würde. Der
Bürgermeister und die Einrichtungsleiterin
wären damit einverstanden. Ich würde
gerne zum 31.10. kündigen, damit meine
Kollegin die Stelle übergangslos übernehmen kann. Ist ein solcher Kündigungszeitpunkt möglich?
Nach den Vorschriften des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) ist eine
Kündigung bei einer Beschäftigungszeit
von mehr als einem Jahr jeweils nur zum
Schluss eines Kalendervierteljahres, also
zum 31.3. oder 30.6. oder 30.9. oder
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31.12. möglich. Wenn Sie Ihr Arbeitsverhältnis zu einem anderen Zeitpunkt beendigen wollen, können Sie Ihren Träger um
einen Auflösungsvertrag bitten. Beachten
Sie dabei aber, dass mit Zustandekommen
eines solchen Vertrages alle gegenseitigen
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis abgegolten sind. Bevor Sie einen Auflösungsvertrag unterschreiben, können Sie diesen
gerne von der GEW überprüfen lassen.

Mehrarbeit in der Kita
Ich arbeite als teilzeitbeschäftigte Erzieherin in einer kommunalen Kindertagesstätte. Seit einiger Zeit ordnet mir meine
Leiterin Mehrarbeitsstunden an, sodass
ich regelmäßig mehr als die vereinbarten
22 Stunden in der Woche arbeiten muss.
Obwohl ich einen Stundenausgleich für die
Mehrarbeit in Freizeit haben möchte, wird
mir die Mehrarbeit ausgezahlt. Begründet
wird dieses Vorgehen mit allgemeinen
personellen Engpässen und der Notwendigkeit die Betreuungsangebote der Kita
aufrecht zu erhalten. Ich bin mit dieser
Situation nicht einverstanden, weiß aber
nicht, wie ich mich wehren kann.
Zunächst empfehlen wir Ihnen in Ihrem
Arbeitsvertrag nachzusehen, ob Sie sich
dort verpflichtet haben, im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten
Mehrarbeitsstunden zu leisten (§ 6 Absatz
5 TVöD). Falls Sie keine Verpflichtung
eingegangen sind, brauchen Sie einer
Mehrarbeitsanweisung mit Hinweis auf
Ihren Arbeitsvertrag nicht zu folgen. Wenn
aber eine entsprechende Verpflichtung
besteht, kommt es nunmehr darauf an, ob
der Träger bei der Anweisung von Mehrarbeit auch eine begründete dienstliche
Notwendigkeit glaubhaft machen kann.
Im Zweifel könnte das Vorhandensein
entsprechender Gründe am ehesten
der Personalrat überprüfen, auch eine
gerichtliche Überprüfung ist denkbar.
Der Ausgleich von geleisteten Mehrarbeitsstunden erfolgt grundsätzlich durch
Freizeitausgleich. Nur Stunden, die aus
dienstlichen Gründen nicht mit Freizeit
ausgeglichen werden können, werden
ausbezahlt. Auch hier müsste im Streitfall
gerichtlich überprüft werden, ob dienstliche Gründe für einen verweigerten Freizeitausgleich tatsächlich vorhanden sind.
Bevor es zu solchen Schritten kommt,
sollten Sie aber dem Träger gegenüber
nochmal die Gründe für Ihre Teilzeitbeschäftigung darlegen und ihm Ihre
persönlichen Interessen bezüglich Ihrer

§

Arbeitszeitgestaltung mitteilen. Diese
Interessen hat der Träger dann auf jeden
Fall in seine weiteren Entscheidungen
mit einzubeziehen und angemessen zu
berücksichtigen.

Teilnahme an
Vorstellungsgespräch
Da unsere Ortsgemeinde weniger als 20
Beschäftigte hat, besteht der Personalrat
nur aus einer Person. In der Kita soll eine
Stelle neu besetzt werden, und der Bürgermeister hat mich als Personalrätin zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Er hat das Gespräch für Freitag 16.00 Uhr
terminiert. Da ich diesen Termin, der im
Übrigen außerhalb meiner persönlichen
Arbeitszeit liegt, nicht wahrnehmen kann,
habe ich um eine Verlegung gebeten.
Darauf ist der Bürgermeister nicht eingegangen, sodass das Gespräch jetzt ohne
Beteiligung des Personalrats stattfinden
wird. Ich bin der Auffassung, dass der Bürgermeister den Termin mit mir absprechen
musste. Sehe ich das richtig?
Das rheinland-pfälzische Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) schreibt in
§ 69 Absatz 3 vor, dass zu jedem Vorstellungsgespräch ein von der Personalvertretung benanntes Mitglied des Personalrats
einzuladen ist. Dem Personalrat sind die
Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Eine
Verpflichtung, den Termin mit dem Personalrat abzusprechen, nennt das Gesetz
nicht. Obwohl das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit (§ 2 LPersVG) dies
eigentlich nahe legt.
Da Ihre Initiative, den Termin zu verlegen,
erfolglos geblieben ist, wird das Gespräch
in diesem Fall ohne Anwesenheit des Personalrats stattfinden. Selbstverständlich
bleibt Ihr Mitbestimmungsrecht – bezogen auf die Einstellung – erhalten. Sie
müssen sich die Informationen, die zur
Ausübung Ihres Mitbestimmungsrechts
benötigen, auf andere Art und Weise
beschaffen. Selbstverständlich können
Sie den Bürgermeister nochmal auf die
besondere Situation einer Personalvertretung, die nur aus einer Person besteht,
aufmerksam machen. Sie können ihn
gleichzeitig bitten, Termine, bei denen Sie
als Personalrat mit betroffen sind, vorher
mit Ihnen abzustimmen.
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GEW-Intern

Stellenausschreibung:

Stellenausschreibung:

Gewerkschaftssekretär/in

Jurist/in

Die GEW Rheinland-Pfalz besetzt zum 1. November 2014
die Stelle einer Gewerkschaftssekretärin bzw. eines Gewerkschaftssekretärs. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit
75% Umfang. Eine spätere Vollzeitbeschäftigung ist nicht
ausgeschlossen.

Die GEW Rheinland-Pfalz sucht zum 1.11.2014 eine Volljuristin
bzw. einen Volljuristen für eine Rechtssekretärs-Stelle in der
Landesrechtsschutzstelle in Mainz.

Zum Aufgabengebiet gehören die Information und Beratung
von Mitgliedern, die Informations- und Werbearbeit an
Hochschulen und Studienseminaren, die Organisation von
Tagungen und beruflichen Fortbildungen sowie die Unterstützung von Tarifarbeit und der gewerkschaftlichen Arbeit des
Landesverbandes sowie in den GEW-Kreisen und -Bezirken
in der Region südliches Rheinland-Pfalz. Als Dienstort ist die
GEW Landesgeschäftsstelle in Mainz vorgesehen.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet,
dass sie über eine Ausbildung oder ein Studium in einem
pädagogischen Berufsfeld verfügen. Darüber hinaus sind
Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeits- und Tarifrecht von
Vorteil. Ein sicherer Umgang mit elektronischen Medien wird
vorausgesetzt.
Wir erwarten neben kommunikativen und sozialen Kompetenzen ein ausgeprägtes Interesse an bildungspolitischen und
gewerkschaftlichen Themen sowie die Fähigkeit, selbstständig
und flexibel arbeiten zu können. Die Bewerberinnen und
Bewerber benötigen eine gültige Fahrerlaubnis sowie die
Bereitschaft, ihr eigenes Fahrzeug für dienstliche Anforderungen zu nutzen.
Die Stelle wird unbefristet vergeben. Wir bieten ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, Einbindung
in ein engagiertes Team und eine angemessene Bezahlung.
Bewerbungen sollten möglichst bis Ende März bei der GEW
eingehen.
Weitere Informationen erteilen:
Peter Blase-Geiger und Udo Küssner
06131 28988-0
Bewerbungen senden Sie bitte an:
Herrn Geschäftsführer
der GEW Rheinland-Pfalz
Udo Küssner
Neubrunnenstr. 8
55116 Mainz

Aufgaben
• Rechtsberatung der GEW-Mitglieder in Fragen des Arbeits-,
Sozial-, Beamten-, Schul- , Hochschul- und Tarifrecht sowie
die Gewährung von Rechtsschutz
• Beratung von GEW-Personal- und -Betriebsräten
• Eventuell Übernahme außergerichtlicher und gerichtlicher
Vertretung der Mitglieder
• Beratung der GEW-Gremien in rechtlichen Angelegenheiten
Anforderungen
• Gute Kenntnisse in den Bereichen Arbeits-, Sozial-, Beamten-, und Tarifrecht
• Gute Kenntnisse im Personalvertretungs- und Betriebsverfassungsrecht
• Bereitschaft zur engagierten Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Funktionsträgern der GEW
• Übereinstimmung mit gewerkschaftlichen Zielen und denen
der GEW
• Erwünscht sind Beratungserfahrung in rechtlichen Angelegenheiten und Erfahrungen mit gewerkschaftlicher Arbeit
Erfahrungen in der Organisationsarbeit sind ebenso von Vorteil wie ein sicherer Umgang mit elektronischen Medien. Wir
erwarten neben kommunikativen und sozialen Kompetenzen
Teamfähigkeit, ein ausgeprägtes Interesse an bildungspolitischen und gewerkschaftlichen Themen sowie die Fähigkeit,
selbstständig und flexibel arbeiten zu können.
Die Stelle ist unbefristet, der Stellenumfang zunächst auf 50%
einer Vollzeitstelle vorgesehen. Wir bieten ein interessantes
und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld und eine angemessene Bezahlung. Bewerbungen sollten möglichst bis Ende Mai
2014 bei der GEW eingehen.
Bewerbungen senden Sie bitte an:
Herrn Geschäftsführer
der GEW Rheinland-Pfalz
Udo Küssner
Neubrunnenstr. 8
55116 Mainz
Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt.

Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt.

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz
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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz
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Die GEW gratuliert …
... im April 2014
zum 70. Geburtstag
Herrn Michael Sternal
60323 Frankfurt
Zweibrücken
Frau Gabriele Röwer
55122 Mainz
Mainz-Bingen
Herrn Michael Scotti-Rosin
55130 Mainz
Mainz-Bingen
Frau Brigitte Hauser
67273 Weisenheim
Bad Dürkheim

zum 87. Geburtstag
Herrn Hans-Erich Merker
66994 Dahn
Pirmasens

zum 80. Geburtstag
Frau Ilse Ruth Lehmann
55237 Flonheim
Mainz-Bingen
Herrn Willi Schmidt
66484 Althornbach
Zweibrücken

zum 75. Geburtstag
Herrn Jürgen Bergmann
55232 Alzey
Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Rita Keil
67304 Eisenberg
Donnersberg
Herrn Wolfgang Dommach
67304 Eisenberg
Donnersberg

zum 85. Geburtstag

Frau Gerda Ewert
57645 Nister
Westerwald

zum 89. Geburtstag
Frau Agathe Seegmueller
67067 Ludwigshafen
Ludwigshafen

zum 90. Geburtstag

Frau Tosca Poppe
55743 Idar-Oberstein
Birkenfeld

Herrn Hans Weis
67227 Frankenthal
Worms-Alzey-Frankenthal

zum 86. Geburtstag

zum 92. Geburtstag

Herrn Karl-Heinz Seibel
76829 Landau
Südpfalz
Herrn Erik Schwartz
67063 Ludwigshafen
Ludwigshafen

Lehrer-Leben

Weihnachten ganz anders!
Mit drei Berichten aus dem Leben unseres GEW-Kollegen
Franz Haas setzen wir unsere Serie „Lehrer-Leben“ fort. In
dieser Folge erzählt er aus seiner Kindheit als Lehrerkind in
der Eifel zur Zeit des 2. Weltkrieges
Ich war etwa drei Jahre alt, als meine Eltern aus der Eifel, wo mein
Vater Lehrer war, nach W. zogen. Das war auch damals schon
ein sehr großes Dorf. Es hatte circa 1800-1900 Einwohner. Wir
wohnten in W. in der so genannten alten Schule. Das war ein sehr
großes Gebäude mit zwei großen Schulsälen, in denen jeweils
etwa fünfzig Schüler unterrichtet wurden. Unter den Schulsälen
waren rechts und links Lehrerwohnungen. Wir wohnten natürlich
in einer Lehrerwohnung.
Ich war das fünfte und jüngste Kind und wuchs in W. auf. Wir
wohnten von 1935 bis 1946 in W. Meine ganze Kindheit erlebte
ich also dort in W. Mein Vater war nicht nur Lehrer, sondern er
war auch Chorleiter vom Kirchenchor und Organist.
Ich wuchs als Dorfkind auf. Ich kannte später das ganze Dorf, kam
überall rum. Wir bekamen in W. noch zwei Geschwister.
In den Jahren 1941/42 gab es einen ganz schlimmen Winter.
Es lag etwa ein halber Meter Schnee überall. Es war einer der
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zum 88. Geburtstag

Frau Ingeborg Hoffmann
76829 Landau
Südpfalz
Frau Selma Panitz
66953 Pirmasens
Pirmasens

schlimmsten Winter, an die ich mich überhaupt erinnern kann.
Das Dorf lag zu der Zeit voll mit Militär und Männern vom Arbeitsdienst. Alle größeren Säle waren beschlagnahmt. Die Soldaten
und die Leute vom Arbeitsdienst hatte man dort untergebracht.
Die hielten in dem Dorf die Hauptstraße, die durchs Dorf führte
und als einzige Straße geteert war, von Eis und Schnee frei. Diese
Hauptstraße kam von K., von der Bahn her und ging hoch zur
Bitburger. Die heutige B 51 war damals die Provinzchaussee.
Die Soldaten und der Arbeitsdienst machten die Straße frei von
Eis. Die Eisschicht auf der Straße betrug ungefähr 20 bis 30 cm.
Mitten im Dorf gab es den sogenannten Wallgraben, der ehemals
um eine Burg herumführte. Der Graben war circa 15 m breit und
etwa 4-5 m tief. In diesen Wallgraben schütteten die Männer das
Eis und den Schnee. Selbst im Juli 1942 fuhren wir noch mit dem
Schlitten übers Eis den Graben hinunter.
So lange lag das Eis da, es waren Unmengen.
Ein Brüderchen wurde 1940 geboren. In der damaligen Zeit gab
es unheimlich viele Kinderkrankheiten und Kinder, die daran
starben. Die schlimmsten Krankheiten, die grassierten, waren
Diphtherie und Scharlach. Daran starben unheimlich viele Kinder,
kleine Kinder vor allem. Mein Brüderchen hatte auch Diphtherie
und kam deswegen nach E. ins Krankenhaus. Es bekam keine Luft
mehr, und es wurde dann ein Luftröhrenschnitt im Krankenhaus
gemacht, aber mein kleines Brüderchen starb an dieser Krankheit. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Tod zu tun
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hatte. Mein Brüderchen starb am Heiligabend 1941 und wurde
am zweiten Weihnachtstag beerdigt. Das ging so rasch, weil es
damals eine Vorschrift wegen der ansteckenden Krankheiten
gab, so schnell als möglich zu beerdigen.
Er wurde dann am zweiten Weihnachtsfeiertagtag nachmittags
beerdigt. Über Weihnachten lag er als Leiche im Sarg. Es war ein
sehr herausgehobenes Kinderbegräbnis, weil der Kirchenchor,
den mein Vater dirigierte, es sich nicht nehmen ließ, bei der
Beerdigung dabei zu sein.
Dies war das erste Mal, dass das Weihnachtsfest für mich alle
Bedeutung verloren hatte, die es vorher hatte. Danach konnte
ich mich nie mehr auf Weihnachten freuen. Das Ereignis war in
meinem Bewusstsein eingebrannt. Dieses Geschehen hat mich
immer begleitet.
Und das 2. Mal, bei dem ich dann eigentlich den richtigen Knacks
aufs Weihnachtsfest bekommen hatte, das war Weihnachten
1944. Ich war morgens in der Frühmesse. Zu der Zeit gab es
immer noch Frühmesse und Hochamt. Nach der Frühmesse
war ich dann allein zu Hause, es war ziemlich einsam dort. Drei
meiner Brüder waren beim Militär. Das waren die drei Ältesten.
Zu Hause war nur noch eine Schwester von mir und ich.
Ich hatte einen sehr guten Schulkameraden, der wohnte etwa
100 Meter von uns entfernt im Dorf. Ich überlegte mir, ob ich
nicht mal bei denen gucken sollte, was dort so los war. Ich ging
dahin. Außer dem Vater war die ganze Familie, die Mutter mit
den drei Söhnen ins Hochamt. Der Vater saß in der sogenannten
Stube und schälte Kartoffeln. Es war eine Bauernfamilie.
Während des ganzen Morgens flogen Flugzeuge über uns hinweg. Es waren amerikanische Flugzeuge, das konnte man von
unten hören und sehen. Die Flieger kamen sehr tief in ganzen
Verbänden mit Jagdbegleitung vorbei.
Ich setzte mich in der Stube in eine Ecke neben dem Fenster,
Dort stand das Christbäumchen. Die Stube war ein Eckzimmer.
Zwei Fenster öffneten sich zur Straße hin, so wie es früher in
einem richtigen Bauernhaus üblich war. Im Giebel gab es noch
ein Fenster. Vor dem Hause direkt unter den Fenstern verlief
ein Pflasterstreifen von etwa zwei Metern Breite neben dem
Haus. Die Dorfgasse war etwa vier Meter breit, dass gerade zwei
Kuhwagen aneinander vorbeikamen.
Ich unterhielt mich ein bisschen mit dem Papa. Aus lauter Langeweile öffnete und schloss ich ein Fenster zur Straße. Es war
an der Zeit, dass die Messe vorbei sein müsste. Dann öffnete ich
noch einmal das Fenster neben dem Christbaum. Ich kniete auf
der Bank, die an der Wand stand. Das war in den Häusern damals
vielfach üblich, dass eine große Sitzbank an der Mauer stand.
Davor stand der Tisch, ein Ausziehtisch, der war dann auch
gleichzeitig die Muhl. Die Muhl war ein Bottich, in dem der Teig
fürs Brot angerichtet wurde. Ich kniete also auf der Bank, hatte
das Fenster geöffnet und schaute raus. Ich sah, dass die Leute
aus der Kirche kamen. Nebenan am Tisch sagte der Papa, ich
solle mal das Fenster schließen. Die Leute kamen schon aus
der Kirche. Wörtlich sagte er „De Leit kummen aus der Kierch“.
Ich schloss das Fenster, hatte den Griff noch in der Hand, als es
draußen vor dem Fenster dunkel wurde, schwarz wurde. Dann
kamen in ganz kleinen Stückchen die Scheiben reingeflogen.
Die Fensterscheiben waren lauter kleine Splitter, wie wenn sie
zerplatzt wären. Ich wurde plötzlich zurück geworfen und fiel auf
den Fußboden. Ich lag neben dem Tisch auf den Fußboden. Von
außen flogen dann Schutt und Stein durch beide Fenster in die
Stube. Ich lag mit dem Bauch auf dem Boden und war plötzlich
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von dem Dreck und Schutt, der herein flog, vollkommen zugedeckt. Auf mir lag eine Schicht von etwa einem halben Meter,
und der Papa lag auch so verschüttet da. Dem war es ebenso
ergangen wie mir. Nur dass der Papa in einer anderen Ecke lag.
Irgendwie hörte ich es noch donnern und krachen. Dann wühlte
ich mich da raus. Ich lag auf dem Bauch und konnte mich nach
oben durchwühlen. Schließlich kam ich raus, der Papa schaffte
es auch rauszukommen. Er wollte zur Tür raus, aber die Tür ging
nicht auf. Die Tür ging nach innen auf. Wir bekamen sie nicht auf,
weil da auch ein halber Meter hoch der Dreck lag. Daher sprangen wir beide aus dem Fenster im Giebel. Das war das Fenster
in dieser Stube mit der niedrigsten Außenwand.
Vor dem Fenster verlief die Zufahrt zu den Wirtschaftsgebäuden.
Zu deren Hof gehörten Stall und Scheune, die wiederum weiter
zurücklagen. Ein Stückchen daneben war der Garten. Das Haus
auf der gegenüberliegenden Straßenseite war vollkommen weg.
Es lag total in Trümmern. Nichts davon stand mehr. Es waren zwei
Bomben nebeneinander auf die Straße gefallen. Der Trichter, der
am nächsten zum Haus war, war etwa 10 Meter vom Fenster weg,
an dem ich gestanden hatte. Ich hatte Glück gehabt. In W. gab es
an diesem Weihnachtsmorgen insgesamt 17 Tote.
Die meisten Toten gab es in drei Häusern. In einem Haus gab es
eine Familie, der Mann stammte aus W. Er war in E. als Eisenbahner beschäftigt. Die Familie war über die Weihnachtsfeiertage in W., weil E. zu der Zeit ein sehr gefährdetes Pflaster war,
E. war damals der größte Verschiebebahnhof in Deutschland.
Die Familie wollte wohl ein bisschen Ruhe haben. Dann waren
noch die Geschwister und weitere Familienangehörige da. Alle
zusammen hielten sich in diesem Haus auf. Es gab sieben Tote.
Als die Feuerwehr dann aufräumte, grub man unter dem Schutt
einen Stubenwagen aus. Darin lag ein Baby, das am Nikolaustag
auf die Welt gekommen war. Nur dieses Mädchen hat im Haus
überlebt, alle anderen waren tot.
In einem anderen Haus waren sieben Tote zu beklagen, eine
ganze Familie. Es waren ein Schulkamerad und eine Schulkameradin von mir.
In einem dritten Haus gab es als Überlebenden nur einen damals schon sehr alten Mann. Er war der einzige Überlebende
in dem Haus.
Hinterher stellte sich heraus, das ist auch immer so gesagt
worden, dass dieses kein gezielter Bombenabwurf sondern
ein Notabwurf war. Das Flugzeug warf die Bomben ab und flog
weiter. Kurz darauf stürzte der Bomber ab. Das Flugzeug lag auf
dem Acker, es war ein viermotoriger Bomber. Die Besatzung war
zuvor mit Fallschirmen abgesprungen. Man nahm die Besatzung
später gefangen.
Das war dann mein zweites Weihnachtserlebnis.
Ich hatte keine Verletzungen erlitten, gerade nur am Knie hatte
ich eine Schramme vom Hinfallen. Aber hinterher zeigten sich
die Folgen. Auf der linken Gesichtshälfte hatte ich ein Ekzem,
die ganze Seite war rot. Das Wasser lief nur so raus. Mit der Geschichte hatte ich jahrelang zu tun. Ich war später monatelang
in Hautkliniken. Das Ekzem war nicht wegzukriegen. Das müssen
Strahlenschäden gewesen sein. Ich weiß es nicht. Das war genau
die Seite, die der Explosion zugewandt war. Ich trug ein Hemd
mit aufgeschlagenem Kragen. Alles, was frei war, war von dem
Ekzem betroffen.
Die beiden Geschichten beeinträchtigten mein Verhältnis zu
Weihnachten. Und tun es heute noch.
Franz Haas
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Leserbrief / Buchtipps

Leserbrief: „Voll in die Fresse!“

GEW-Ztg. 1-2/14, S. 5
Die Einleitung des Artikels von Dr. Paul Schwarz in seinem Beitrag
„Nicht ausreichend: Die schwachen Ansätze der Landesregierung,
Selektion zu reduzieren“ in der GEW-Zeitung 1-2/2014 ist ein
Faustschlag für alle Lehrerinnen und Lehrer, die im gegliederten
Schulsystem unseres Bundeslandes tagtäglich ihre Arbeit
verrichten. Wenn man seine These ernst nimmt („gegliedertes Schulsystem unethisch, undemokratisch, verstößt
gegen die Menschenrechte, unser Grundgesetz und das
christliche Weltbild“), müsste man eigentlich seinen Job
an den Nagel hängen.
Mit grenzenloser Arroganz verschont er nur die Gesamtschul-Kollegen, die anscheinend einzigen wahren, guten
und politisch korrekt arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer.
Danke für so viel Motivationsschub an den Allwissenden!
Roland Meinhardt, 2. Konrektor Realschule Plus Schifferstadt

Neue Regionalkrimis
Mit den aktuellen Frühjahrs-Neuerscheinungen kündigte der
G.Braun Buchverlag aus Karlsruhe drei Krimis für die Pfalz
und den Rhein-Neckar-Raum an.

Hubert Bär: Dunkles Netz
Mannheim: Zwei Georgier werden Opfer eines Raubmords,
ihre Leichen werden in einem Altrheinarm versenkt. Der Täter,
V-Mann eines deutschen Geheimdienstes und spielsüchtig,
verprasst die Beute sogleich wieder beim Roulette. Er braucht
erneut Geld, ganz schnell, egal wie, überfällt eine Bank nach der
anderen … Doch warum lässt man ihn unbehelligt walten, obwohl
er überall deutliche Spuren hinterlässt? Und warum bringt die
Kripo den Mannheimer Georgiermord mit einer ganzen Reihe
brutaler Kriminalfälle in Verbindung, mit einem Brandanschlag
auf Ausländerwohnungen und dem Mord an einer Polizistin?
Unaufhaltsam verstrickt sich der V-Mann in einem dunklen Netz,
das sich immer enger um ihn zusammenzieht...
Autor Hubert Bär, Jahrgang 1942, veröffentlicht Romane sowie
Prosa und Lyrik für Radio, Zeitungen und Magazine. Ganz nach
dem Motto »Nichts ist spannender als die Wirklichkeit« schöpft
er den Stoff für seine Romane aus realen Kriminalfällen. Hubert
Bär lebt in Neckargemünd.
Weitere Infos: www.hubertbaer.de
Hubert Bär: Dunkles Netz, 256 Seiten, ISBN: 9783765088131,
12,95 Euro

Jörg Böhm: Und die Schuld trägt deinen Namen
Das kleine Dorf Burrweiler in der Pfalz steht Kopf, als in einem
feierlichen Festakt der neue Anbau des einzigen Mutter-KindHeims der Pfalz eröffnet wird. Doch die Freude währt nicht lange:
Der Winzer Alois Straubenhardt wird tot in seinem Weinberg
gefunden – von dem eigenen Traktor überfahren. Ein tragischer
Unfall? Als weitere mysteriöse Mordfälle das Dorf erschüttern,
gerät Hauptkommissarin Emma Hansen immer stärker unter
Druck, den Mörder zu finden, und verstrickt sich tief in einem
Dickicht aus Lüge, Missgunst und Verrat. Viel zu spät erkennt sie,
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dass eine lang verdrängte Schuld endlich gesühnt werden will …
Über den Autor: Jörg Böhm ist der Geburtsname des Journalisten
Jörg Henn. Der 33-Jährige arbeitet als Kommunikationsexperte
für ein großes deutsches Versicherungsunternehmen. Er studierte Journalistik, Soziologie und Philosophie auf Magister und
war unter anderem Chef vom Dienst der Allgemeinen Zeitung in
Windhoek, Namibia, um dort über Land und Leute zu berichten
und von den Geschichten des schwarzen Kontinents zu erzählen.
Jörg Henn ist verheiratet und lebt in Köln.  
weitere Infos: www.jörgböhm.com
Jörg Böhm: Und die Schuld trägt deinen Namen, Kriminalroman,
368 Seiten, ISBN: 9783765088056, 12,95 Euro

Alexander Emmerich: Der Doktor und sein Fälscher
Für die einen ein Krimi, für andere ein Sachbuch über universitäre Verstrickungen. Wer hat eigentlich diese ganzen gefälschten Doktorarbeiten geschrieben? Alexander Emmerich geht in
seinem neuen Krimi dieser Frage nach und bringt dabei sein
ganzes Insiderwissen über den akademischen Betrieb mit ein.
Emmerich, Jahrgang 1974, hat selbst als Wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und als Historiker in Mannheim promoviert.
Sein zweiter Krimi „Der Doktor und sein Fälscher“ taucht tief
ein ins Uni-Leben – und die Frage, die sich seit dem GuttenbergSkandal immer wieder stellt: Wer steckt hinter den Plagiaten,
wie sie mittlerweile zuhauf aufgedeckt worden sind?
Zum Inhalt: Angst geht um an der Mannheimer Universität:
Während der fröhlichen Graduierungsfeier der Mannheimer
School of Economics wird ein ehemaliger Privatdozent tot im
Schneckenhof aufgefunden. Obwohl Olivia von Sassen und Moritz Martin mitten im Geschehen sind, können sie den Mörder
doch nicht fassen. Als am nächsten Morgen auch noch ein toter
Professor im mit Laub bedeckten See des Luisenparks gefunden
wird, scheint es sich um einen Serientäter zu handeln. Doch hängen die Morde wirklich zusammen? Wird es zu einem weiteren
Vergehen kommen?
Alexander Emmerich, Jahrgang 1974, lebt in Mannheim und
Paris. Während er im Zug zwischen beiden Städten pendelt,
schreibt er Kriminalliteratur, Sachbücher, Drehbücher und
Hörbücher. Darüber hinaus arbeitet er im Bereich der digitalen
Kommunikation.
Weitere Infos: www.mannheim-krimi.de
Alexander Emmerich: Der Doktor und sein Fälscher, MannheimKrimi, ca. 260 Seiten, ISBN 978765088063, 12,95 Euro
G.Braun Buchverlag, Karlsruhe
www.gbraun-buchverlag.de
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Andere Gedanken zum Internationalen Frauentag

Auf in den Kampf!
Wahrlich, es gibt noch viel zu tun! Eine GEWZeitschrift hat im letzten Quartal 65,8 Prozent
maskuline Nomen verwendet, anstatt im
Synonymlexikon nach geschlechtsneutralen
Varianten zu suchen. 75 Prozent aller Artikel
wurden von Männern verfasst, manche sogar
von Pensionisten. Eine der wenigen Autorinnen verwendet in ihren Texten männlich
dominierte Begriffe wie „Lehrerzimmer“ und
„Schülerausweis“. Jedes Mal muss die Redaktion nachbessern: „Schülerinnen- und Schülerausweis“, „Lehrerinnen- und Lehrertoiletten“,
„Schulleiter- und Schulleiterinnentadel“.
Dabei offenbart sich die wahre Not der Geschlechter auf einem ganz anderen Schlachtfeld. In einschlägigen Internetforen beklagen
Männer die schreiende Ungerechtigkeit, dass
es für Frauen eigene Parkplätze gibt, spezielle
Sauna- und Schwimmbadtage und bisweilen
sogar freien Eintritt in Discotheken. Samt Gratisgetränk! Leicht depressive Frauen bekämen
sofort einen Therapieplatz, während bedürftige Männer jahrelang auf einen Psychologen
warten müssten. Es gibt keinerlei Zufluchtsorte
für geprügelte Männer, obwohl nach Einschätzungen kompetenter Maskulinisten Frauen
mindestens ebenso gewalttätig wie Männer
sind. Und wo sind die Männerbeauftragten?
Wenn ein Schiff untergeht, sollen „Frauen

und Kinder zuerst“ gerettet werden. Warum
eigentlich?
Die Werbung würde Jungen als pummelige
Trottel vorführen, während Mädchen souverän
an ihrem Softdrink nuckeln und über Knaben
spotten. Wir leben in einer „feministisch verseuchten Welt“! Nirgends mehr „Respekt vor
dem Mann“. Er werde nur noch als „verkrüppeltes Chromosom“ betrachtet, als defizitäre
Fehlentwicklung.
Überall kursieren männerfeindliche Witze:
• Das kleine Kind sucht im Badeschaum und
fragt: „Mami, wo ist denn der Waschlappen?“
– „Ach, der, der sitzt im Wohnzimmer und
sieht fern.“
• Was macht eine schöne junge Frau morgens
mit ihrem Arsch? Sie schmiert ihm Brote und
schickt ihn zur Arbeit!
Über so was lachen „lila Pudel“, das sind
männliche Weichlinge und Sprachrohre des
Feminismus. Die restlichen Männer sind
„traurig und angepasst“ und trauen sich nicht,
den dominierenden Feministinnen zu widersprechen. Männer halten als Sündenböcke für
alles her und haben als Asyl nur noch Fußball
und Formel 1-Rennen. Sie wollen nicht mehr
heiraten, weil sie Angst vor Frauen haben. Die
Ehe ist für den Mann ein Gefängnis. Die Frau
lege sich einmal für den Richtigen auf den

Rücken und sei dann ihr Leben lang versorgt.
Kinder wünsche sie sich nicht aus hormonellen
Gründen, sondern als Spekulationsobjekt mit
sicherer Rendite. Wobei verunsicherte Männer
im Internet fordern, dass nach jeder Geburt
ein obligatorischer Vaterschaftstest durchgeführt werden soll. Mütter schieben nämlich
gar zu gern jemandem ihre Kuckuckskinder
unter. Im Scheidungsfall, den meistens die
Frau verursacht, wird dem Mann häufig der
Kindkontakt verweigert. Stattdessen wird er
zum „rechtlosen Zahlesel“, zur „wandelnden
Kreditkarte“.
Da hilft es ihm auch nicht, wenn er sich im
Ausland eine sanfte Frau sucht. Meist muss er
dann ihre Großfamilie miternähren, und kaum
kann die Ehefrau ordentlich Deutsch, rennt sie
zu einer Beratungsstelle, die feministisch und
lesbisch (eigentlich Synonyme…) unterwandert ist. Außerehelicher Geschlechtsverkehr
ist auch nicht ratsam, weil Mann, besonders
als Prominenter, ständig damit rechnen muss,
noch nach Monaten der Vergewaltigung bezichtigt zu werden, bloß weil Mann hinterher
gleich eingeschlafen ist. Ich will jetzt gar nicht
auf die seit Kinsey angeblich enorm gestiegene
Zahl der Erektionsstörungen hinweisen.
Das männliche Elend beginnt spätestens in
Kindergarten und Schule: „Das ganze Erziehungssystem ist weiblich. Männer kommen im
Schulunterricht nicht mehr vor. Buben müssen
immer mehr Dinge machen, die weiblich
orientiert sind bis hin zu Schleiertänzen im
Turnunterricht. Wenn sie unruhig sind, kriegen
sie Ritalin.“ *)
Manche Jungen müssen in der Schule nicht
nur stillsitzen (wie haben sie das bloß früher
in den reinen Knabenschulen ausgehalten???),
sondern auch häkeln und stricken lernen! Ein
Vater droht im Internetforum, er werde mit
einem Panzer vorfahren, falls sein Sohn von
Lehrerinnen zu Schleiertänzen gezwungen
werde.
Lerninhalte und Schulbücher seien völlig feminisiert. Staatliche Institutionen und Medien
betrieben ausschließlich „feministische Propaganda“. Deshalb sind Jungen die Verlierer im
Bildungssystem und deswegen gibt es so viele
männliche Obdachlose!
Tja, Mädels, so habt ihr euch den Text zum
Frauentag vermutlich nicht vorgestellt. Aber
es ist Zeit, der „gefährlichen und zerstörerischen Ideologie des Feminismus“ Einhalt zu
gebieten! Beziehungen sind vergiftet, Gräben
haben sich zwischen den Geschlechtern aufgetan. Schluss damit! Maskulinisten haben da
auch schon eine gute Idee: Spätestens mit zehn
Jahren wird das männliche Kind dem weiblichen Einfluss entzogen und in einer reinen
Männergesellschaft sozialisiert. Hoffentlich
findet sich dafür genügend Personal …
Gabriele Frydrych
*) Männerrechtler Hollstein in der ORF-Doku 7.10.12
„Welt ohne Männer“ (kann man sich bei youtube
ansehen)
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