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Sprichst du
Deutsch?
¿Hablas
español?

Est-ce
que tu parles
français?

Parli
italiano?

Czy znasz
polski?

Do you
speak English?

Türkçe
konuşuyor
musun?
Spreek jij
Nederlands?

Mehrsprachigkeit
ist Realität
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Foto: dpa

2 Gastkommentar

Jedem Europäer drei Sprachen!
„So viele Sprachen, wie ich kann, so viel Mal bin ich ein
Mensch“, lautet ein Sprichwort aus Südafrika. Ein Satz, der
die Bedeutung einer mehrsprachigen Erziehung für die Persönlichkeitsbildung nicht treffender beschreiben könnte.
Obendrein ein Satz, den sich auch mehr Europäer zu Herzen
nehmen sollten.
Südafrika bezieht sein Selbstverständnis als „Regenbogennation“ aus dem Neben- und Miteinander von elf verschiedenen Sprachen. Die Europäische Union zählt 24 Amtssprachen,
überdies rund 60 Regional- oder Minderheitensprachen. In
Europa leben Zuwanderer aus mindestens 175 Nationen. Sie
alle haben ihre Sprachen und Kulturen mitgebracht.
Unter Mehrsprachigkeit verstehen wir zweierlei: einerseits
das Nebeneinander verschiedener Sprachen in einem geographischen Raum. Zum anderen die Fähigkeit eines Menschen,
sich in mehreren Sprachen auszudrücken. Wo und wann wäre
diese Fähigkeit jemals wichtiger gewesen als heutzutage in
Europa? Wir bewohnen einen Kontinent sprachlicher Vielfalt.
Dies ist Teil unserer Identität und unseres kulturellen Reichtums. Die Frage ist, ob die Europäer diesen Reichtum zu würdigen wissen.
Nehmen wir Deutschland: Der Anteil der Schülerinnen und
Schüler, die die Sprache des wichtigsten Nachbarn Frankreich
lernen, ist zwar seit zehn Jahren leicht gewachsen, liegt aber
immer noch unter 20 Prozent. Noch weniger selbstverständlich ist es, in den östlichen Bundesländern Polnisch oder in
den westlichen Niederländisch zu lernen.
In den meisten EU-Staaten lernen mittlerweile nahezu 100
Prozent der Schülerinnen und Schüler Englisch. Zweifellos
eine ganz wesentliche Voraussetzung internationaler wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Kommunikation. Für uns Europäer stellt sich aber die Frage, ob es schon genügt, sich verständigen zu können, um einander zu verstehen.
Im März 2002 hat der Europäische Rat in Barcelona ein ambitioniertes Ziel formuliert. Jedes Kind in Europa soll bis 2020
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vom frühesten Alter an neben der Muttersprache zwei weitere Sprachen lernen. Wir erhoffen uns davon viel. Mehrsprachigkeit ist eine Voraussetzung für den Dialog zwischen den
Kulturen. Sie ermöglicht Offenheit und Toleranz. Nicht zuletzt
ist ihre Bedeutung für die Wirtschaft kaum zu überschätzen.
Wer mehrere Sprachen beherrscht, vervielfältigt seine Chancen auf einem zunehmend internationalen Arbeitsmarkt. Unternehmen sind auf mehrsprachig qualifizierte Mitarbeiter
angewiesen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Was können wir als EU-Kommission dafür leisten? Wir haben
den Mitgliedsstaaten die Einführung gemeinsamer Standards
vorgeschlagen, um die Ergebnisse des Sprachunterrichts in
der gesamten EU vergleichend messen zu können. Wir nehmen auch Geld in die Hand.
Die Förderung von Sprachkompetenz und sprachlicher Vielfalt in den europäischen Gesellschaften zählt zu den Hauptanliegen des EU-Programms für Lebenslanges Lernen (LLP),
das 2014 durch ein neues Programm für Bildung, Ausbildung,
Jugend und Sport unter dem Namen „Erasmus Plus“ abgelöst
wird. Es umfasst bisher vier Teilbereiche: „Comenius“ für die
Schulbildung, „Erasmus“ für die Hochschulbildung, „Leonardo da Vinci“ für die Berufsbildung und „Grundtvig“ für die Erwachsenenbildung.
In allen vier Segmenten investiert die EU jährlich rund 50 Millionen Euro in Projekte, die dem Spracherwerb dienen. Bisher
konnten etwa 400 000 junge Europäer mit EU-Stipendien einen Teil ihrer Schulzeit im Ausland verbringen, über drei Millionen Studierende nahmen an „Erasmus“ teil.
Jeder Europäerin, jedem Europäer drei Sprachen – ein ehrgeiziges Ziel. Ob Europa scheitert oder gelingt, hängt davon indes
nicht weniger ab als vom Erfolg der gemeinsamen Währung.
Androulla Vassiliou,
EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend
Übersetzt ins Deutsche von Winfried Dolderer
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4 aUf einen BLiCk
Die meisten haben es längst vergessen: 1996/97 hatte die GEW Berlin zusammen mit Studierendenvertretungen der Hauptstadt eine Kampagne
gegen die damals eingeführte „Immatrikulations- und Rückmeldegebühr“
von 100 D-Mark (später 51,13 Euro)
gestartet. Tausende junger Menschen
beteiligten sich an den Klagen, die die
GEW Berlin zusammen mit den ASten
auf den Weg brachten. Nachdem die
Gerichte dem Land Berlin zunächst
immer Recht gaben, kam 2003 wieder
Bewegung in die Sache. Das Bundesverfassungsgericht kippte eine ähnliche Regelung aus Baden-Württemberg. Weitere zehn Jahre hat es noch
gedauert, bis auch die Berliner Immatrikulations- und Rückmeldegebühr in
der von 1997 bis 2004 geltenden Fassung vom Bundesverfassungsgericht
für rechtswidrig erklärt worden ist.
Alle ehemaligen Studierenden bekommen nun auf Antrag ihre Gebühren erstattet. Ein Erfolg der GEW. Sie hatte
einen Musterfall durch alle Instanzen
unterstützt.
Matthias Jähne,
Referent für Hochschule und Forschung
der GEW Berlin

Berlin: kein schulfrieden

Zum zweiten Mal nach Beginn des neuen Schuljahres haben am 24. September
rund 2500 angestellte lehrkräfte in Berlin ihre Arbeit niedergelegt. Sie gingen
für einen Tarifvertrag für angestellte
lehrkräfte sowie für alternsgerechte Arbeitsbedingungen (s. E&W 9/2013) auf
die Straße. Die GEW Berlin hatte Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) bereits mehrfach zu Gesprächen aufgefordert. Nußbaum hatte wiederholt darauf
verwiesen, dass nicht der Berliner Senat,
sondern die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) für Tarifverhandlungen mit
der GEW zuständig sei. Es war bereits
der achte Streikaufruf, nachdem der
landesverband am 29. November 2012
den Senat zu Verhandlungen für eine per
Tarifvertrag geregelte Entgeltordnung
für lehrkräfte aufgefordert hatte. Do reen Siebernik, Vorsitzende der GEW
Berlin, kritisiert: „Nußbaum versteckt
sich nach wie vor hinter der TdL.“ Die
Berliner lehrkräfte hätten diese Hinhaltetaktik satt und wollten endlich Tarifverhandlungen. Ohne spezielle Regelungen
für Berlin werde es keinen Schulfrieden
in der Stadt geben.

Unter dem Motto „Gemeinsam für
gute Bildung – bessere Bildung für eine
bessere Welt“ hat die Bildungsinternationale (BI) eine Kampagne anlässlich
des Weltlehrertages am 5. Oktober
gestartet, die die GEW als Mitgliedsorganisation unterstützt: Alle Kinder
und Jugendlichen sollen nicht nur ein
Recht auf Bildung haben, sondern
auch ein Recht auf gute, qualitativ
hochwertige Bildung. Die Bildungsgewerkschaft forderte die Bundesländer
am Weltlehrertag auf, sich gemeinsam
anzustrengen, Aus-, Fort- und Weiterbildung der lehrkräfte zu verbessern.
„Insbesondere sollen Lehrerinnen
und lehrer“, sagte GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe, „besser darauf vorbereitet werden, mit der sozialen und kulturellen Vielfalt von Schülerinnen und
Schülern umzugehen.“ So müssten sie
stärker unterstützt werden, inklusiven
Unterricht bewältigen zu können.
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„Gemeinsam für gute Bildung“

✶ ✶
✶

„Musik
gegen kinderarbeit“

Die Internationale Arbeitsorganisation (IlO) ruft Orchester, Chöre, Musikerinnen und Musiker
aus allen Genres auf, von Oktober 2013 bis Dezember 2014 ihre
Stimme und ihre Instrumente
gegen Kinderarbeit erklingen zu
lassen. Die Kampagne „Musik gegen Kinderarbeit“ zeigt, wie vielfältig sich das Engagement gegen
die Ausbeutung junger Menschen
gestalten lässt. Haben auch Sie
eine Idee, wie Kinderarbeit bekämpft und die Öffentlichkeit für
das Problem sensibilisiert werden
kann? Dann beteiligen Sie sich bis
Ende des Jahres am „Ideenwettbewerb Kinderarbeitsfreie Zonen
schaffen“ der GEW-Stiftung Fair
Childhood. Bewerben Sie sich mit
Ihrer Schulklasse oder Ihrer Gruppe unter
www.gew-ideenwettbewerb.de.

Berliner Lehrkräfte streiken weiter.

Wie Gewerkschaftsmitglieder gewählt haben: sPD vor Union
Zweitstimmen bei der Bundestagswahl vom 22. September 2013 (in Prozent)
CDU/CSU

SPD

Linke

Grüne

FDF

AfD

Andere

alle Wählerinnen und Wähler:
41,5
25,7
8,6
8,5 4,8 4,7 6,2
Quelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis der Bundestagswahl 2013 / Bundeswahlleiter

Gewerkschaftsmitglieder*:
32,4

35,9

11,0

8,4 2,54,5 5,3

* Alle Arbeitnehmerorganisationen (neben DGB-Gewerkschaften auch z. B. Beamtenbund)
Quelle: Wahltagbefragung der Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim, im Auftrag von einblick
© DGB einblick 17/13

Die sPD bleibt bei den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern stärkste kraft. Die
CDU/CsU gewinnt 7,4 Prozent im Vergleich zu 2009 hinzu.

Grafik: zplusz

Berlin zahlt Gebühren zurück
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Daniel liest laut vor, Lehrerin katja Bluhm, die an der apollonia-von-Wiedebach-schule in Leipzig
unterrichtet, hört aufmerksam zu. Die schule ist Vorreiter bei der förderung von kindern aus
migrantenfamilien. in der Vorbereitungsklasse hat die fortgeschrittene Lerngruppe sieben stunden
Unterricht im fach Deutsch als Zweitsprache pro Woche, am anfang sind es 18 stunden.

Deutsch als Zweitsp r
// Willkommenskultur, offene
atmosphäre, intensive förderung – die apollonia-von-Wiedebach-schule in Leipzig zeigt, wie
Sprachbildung bei Schülerinnen
und schülern, die ihre Wurzeln
in mehr als 45 Ländern haben,
gelingen kann. //
Als die Taliban Navid für ihren unheiligen Krieg rekrutieren wollten,
schickten die Eltern ihren Sohn nach
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Deutschland. Allein, ohne Sprachkenntnisse. Das ist anderthalb Jahre
her. Heute sitzt der 17-Jährige aus
Afghanistan in einem Klassenzimmer
der Apollonia-von-Wiedebach-Schule
in Leipzig und übt sich darin, frei seine
Meinung zu äußern. Im Fach Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) geht es gerade
um Schuluniformen. Vorsichtig reckt
der schlanke junge Mann mit den kurzen pechschwarzen Haaren den Arm
in die luft. „Ich finde das schön, wenn

alle gleich aussehen und es keine Unterschiede gibt“, sagt Navid. Er ist mit
dieser Meinung in der Minderheit,
doch Lehrerin Katja Bluhm ist zufrieden, das Gespräch der kleinen Schülergruppe geht rege weiter.
Schuluniformen gibt es an der Schule
im bunten leipziger Stadtteil Connewitz
nicht, sie ist dennoch ein besonderer Ort
für Navid geworden. Ein sicherer. „Hier
kann ich in Ruhe lernen“, sagt er. „Ich
hoffe sehr, dass ich in Deutschland blei-

mehrsPraChiGkeit

die er finden konnte. Sie ist ein Vorreiter für die Förderung von Kindern
und Jugendlichen aus Migrationsfamilien. Von 2005 bis 2009 hat sie am
bundesweiten Modellprojekt FörMig*
(s. Interview S. 10 f.) und danach am
Transferprogramm teilgenommen, hat
eigene Initiativen entwickelt und ist
zum Kompetenzzentrum für die Schulen der Leipziger Region geworden.
Wen immer man fragt in Sachsen – bei
der GEW, im Kultusministerium oder in
der Bildungsagentur –, man wird hierher verwiesen.

Enormer Zulauf

Der Zulauf ist enorm: Von den inzwischen 440 Schülerinnen und Schülern
hat fast jeder Dritte einen Migrationshintergrund. Sie kommen aus mehr als
45 Ländern der Erde: aus Asien und
Osteuropa, aus den Krisenherden im
Nahen Osten und den wirtschaftlichen
Krisenländern Europas. Die Schule
kann gar nicht alle aufnehmen, die sich
anmelden. 30 Prozent Migranten – das
ist das Zehnfache des Ausländeranteils
im ostdeutschen Freistaat. Die Kinder
und Jugendlichen kommen aus der
ganzen Stadt an die Wiedebach-Schule, auch Navid fährt jeden Morgen eine
Stunde Straßenbahn.
Derzeit durchläuft er die zweite Etappe der schrittweisen Integration: die
Vorbereitungsklasse, die ein- bis anderthalb Jahre dauert. Zurzeit hat die

fortgeschrittene Gruppe noch sieben
Stunden DaZ pro Woche. Die übrige Zeit nehmen die Jugendlichen am
Unterricht ihrer Regelklassen teil. Die
Vorbereitungsklasse beginnt mit 18
Stunden pro Woche, Tendenz langsam fallend. Neue Kinder, die ohne
Deutschkenntnisse kommen, durchlaufen zunächst für einige Wochen
oder Monate die erste Etappe: Sie
werden je nach Alter und bisheriger
Schullaufbahn im Herkunftsland einer
Regelklasse zugeteilt, mit der sie allerdings lediglich zum Sport oder in Freizeitangebote gehen. Ansonsten lernen
sie Deutsch, bis sie eine weitere Etappe schaffen.
In Navids Gruppe sitzen gerade drei
Mädchen und acht Jungs aus acht
Ländern an Gruppentischen zusammen, sie kommen aus dem Irak und
Syrien, Venezuela und Peru, aus Russland, der Ukraine, Georgien und Afghanistan, sie träumen von Berufen
wie Ingenieur, Schauspieler, Arzt oder
Kosmetikerin. Sie haben den Artikel
über Schuluniformen gemeinsam vorgelesen. Jeder einen Absatz. Nun geht
es um das Verständnis von Wörtern
wie „Konsumterror“, um Grammatik
und die Möglichkeit, seine Meinung
zu äußern. Die Schüler sind zwischen
elf und 17 Jahren alt, sie helfen sich
gegenseitig, keiner lacht den anderen aus. Geduldig fragt Katja Bluhm
immer wieder nach: Gibt’s Verständ-

ben kann.“ Als er im Mai 2012 ankam,
konnte er nur „Hallo“ und „Tschüss“ sagen und kein Wort lesen. Er musste erst
das Alphabet lernen, bis dahin kannte
er nur die arabische Schrift. Doch an der
Schule hat er Riesensprünge gemacht.
Heute folgt er fast mühelos längeren
Texten. Navid ist ehrgeizig, er hat viel
vor. Er möchte Flugbegleiter werden
oder studieren.
Für die sprachliche Bildung ist die
Wiedebach-Schule die beste Adresse,

Fotos: Kirsten Nijhoff

p rache
Geduldig fragt Lehrerin Bluhm immer wieder nach: Gibt’s Verständnisprobleme?
oder: Warum heißt es: „Wir sind gewesen?“ – noten bekommen die schülerinnen
und schüler in dieser Phase des Deutschlernens nicht.
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nisprobleme? Oder: Warum heißt es:
„Wir sind gewesen?“
Noten bekommen die Kinder und
Jugendlichen in dieser Phase nicht,
trotzdem wird ihnen ein Leistungsstand mitgeteilt. „Wer intellektuell mit
guten Voraussetzungen kommt und
fleißig ist, schafft es gut“, sagt lehrerin Bluhm. In ein paar Monaten wird
die Schülerschar die dritte Etappe ihrer „Einschulung“ erreichen: die volle
Integration in die Regelklasse. Dann
geht es um Noten, um Abschlussprüfungen und für manche um den Weg
aufs Gymnasium. DaZ haben sie dann
nur noch begleitend, als Angebot am
Nachmittag. „Wer unser System komplett durchlaufen hat, hat die größten
Erfolge“, so Bluhm.

keine schulabbrecher

Sie kann das ohne Übertreibung behaupten: laut Statistik brechen in
der Region 14 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ihre
Schullaufbahn ab, doch an der Wiedebach-Schule kommt dieses Phänomen
nicht vor. „Glauben Sie’s oder nicht:
Wir haben seit Jahren keine Schulabbrecher unter den Migranten.“
Das Geheimnis des Erfolgs sieht die
DaZ-Fachberaterin neben allen organisatorischen und inhaltlichen Veränderungen vor allem in der Willkommenskultur ihrer Schule. „Sich wohlzufühlen
und anzukommen ist das wichtigste
Fundament, um Leistung zu bringen“,
sagt Bluhm. „Die Schüler spüren, dass
sie bei uns willkommen sind, weil sie
als Bereicherung gesehen werden.“
Diese offene Atmosphäre ist zu spüren,

sobald man die langen Flure des großen Gründerzeitbaus betritt.
Im Sommer 2005 waren hier zwei
frühere Mittelschulen verschmolzen.
Seither hat sich die heutige Oberschule auf den Weg Richtung Integration
gemacht. Im gleichen Jahr stieg die
Schule ins FörMig-Programm ein und
widmete sich vor allem der „Durchgängigen Sprachbildung“. Seit 2007 engagiert sie sich für dieses Konzept als
eine von bundesweit sieben Schulen in
der Arbeitsgemeinschaft. „Wir wollen
systematisch, umfassend und ganzheitlich die Bildungssprache der Schule
in allen Unterrichtsfächern vermitteln,
und das schulformübergreifend und
über den Unterricht hinaus“, erklärt
Bluhm, die berufsbegleitend Deutsch
als Zweitsprache studiert hat. Sprachbildung soll nicht auf das Fach Deutsch
und auf DaZ reduziert sein. Eine Textaufgabe muss eben auch im Physikunterricht verstanden und beantwortet
werden können.
Das neu zusammengesetzte Kollegium arbeitete damals ein Konzept zur
Sprachbildungsarbeit und zur flexiblen Integration von Migranten aus. Es
entwickelte ein neues Selbstverständnis seiner Arbeit. Die intensive theoretische Auseinandersetzung floss bald
auch in den Schulalltag ein: Migranten-Schüler bekommen einen Paten
zugeteilt und erhalten Hefter, in denen sie ihr erworbenes Sprachwissen
sammeln können. Ein „FörMig“-Team
mit speziellen Betreuungslehrkräften
sowie anderen Kolleginnen und Kollegen aus allen Fächern entsteht, sie
erarbeiten neue Lernmethoden und
wirken als Multiplikatoren im Team.
Alle 14 Tage haben sie dafür planmäßig eine Stunde Zeit.

Die schüler fadi (links) und
Marco im DaZ-Unterricht bei
einer Sprachübung

schwerpunkt Lesekompetenz

Wie ein großes Lesezeichen: Der Leitfaden soll schülern helfen, sachtexte
leichter zu entschlüsseln.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Die Förderung der Lesekompetenz
wird ein neuer Schwerpunkt der Schule. Lesen bekommt für die fünften und
sechsten Klassen einen festen Platz im
Stundenplan, dazu gibt es eine Bibliothek mit Leseplätzen. „Gern-Lesen“
und „Gut-Lesen“ ist schließlich nicht
nur für Migrantenkinder ein wichtiges
Thema. „Niveaubeschreibungen“ für
Deutsch als Zweitsprache halten nach
einem Pädagogischen Tag zur sprach-

„Durchgängige sprachbildung“ heißt:
eine textaufgabe muss auch im Physikunterricht verstanden werden.
Die schüler stella und Giorgi sind eifrig
bei der sache.

mehrsPraChiGkeit
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Der 17-jährige navid (links)
trägt einen deutschen text vor.
mohammed liest mit.

lichen Bildung Einzug. Mit den „DaZProfilen“ beobachten und notieren
die Kollegen strukturiert den Kompetenzzuwachs der Schüler in den
Vorbereitungsklassen und deren individuellen Förderbedarf. So können
sie ihre Einschätzungen an Kollegen
anderer Fächer und weiterführender
Schulen weitergeben.
Zugleich entsteht die Idee für einen
Leitfaden zur Entschlüsselung von
Sachtexten – ein großes Lesezeichen,
das an alle Schüler und Lehrkräfte
ausgegeben wird und auch an anderen Schulen Verbreitung findet. Auf
dem laminierten Papierstreifen werden vier Arbeitsschritte des Lesevorgangs vom Erfassen der Überschrift
bis zum Lösen der Aufgabe übersichtlich aufgeschlüsselt, zudem sind Tipps
zum Erarbeiten eines Vortrags strukturiert aufgelistet.

Umdenken im kollegium

Von Beginn an nimmt die Schule Kontakt zu anderen schulischen und außerschulischen Partnern auf. Ein Netzwerk
entsteht, etwa mit der Gesellschaft für
Völkerverständigung, dem Internationalen Bund, dem Jugendhaus e. V. und
dem Theater der Jungen Welt. Workshops mit HipHop-Experten, Theaterleuten und Fotografen beginnen, sie
eröffnen den Schülern ganz neue Zugänge zur deutschen Bildungssprache,
vermitteln neue Ausdrucksmöglichkeiten und Kontakte in die Stadt. Derzeit
arbeitet die Schule mit der renommierten Galerie für zeitgenössische Kunst
zusammen. In die Ganztagsangebote
am Nachmittag kommen lehramtsstudierende, die in Kleingruppen fachsprachliche Unterstützung anbieten.
Daneben wird Unterricht in den vier
Herkunftssprachen Russisch, Spanisch,
Griechisch und Arabisch angeboten, in
zehn weiteren Sprachen gibt es Unterrichtsangebote an anderen Schulen.
Entscheidend für den Erfolg aller Bemühungen ist aber nicht zuletzt das
Umdenken der Fachkolleginnen und
-kollegen. Sie haben die Sichtweise auf
ihren Unterricht verändert, reflektieren heute die sprachlichen Anforderungen ihres Unterrichts – egal ob in
Physik und Chemie, Kunst oder Sport.
Alltagsroutinen sind so aufgebrochen,

GeW-Beschluss zur
interkulturellen Bildung

Auf ihrem Gewerkschaftstag 2013
in Düsseldorf hat die GEW (s. E&W
7-8/2013) die Kultusministerkonferenz (KMK) aufgefordert, in die
Überarbeitung der „Empfehlungen für interkulturelle Bildung
und Erziehung in Deutschland“
(geplante Veröffentlichung 2013)
die Ergebnisse der Mehrsprachigkeitsforschung aufzunehmen
und dafür Sorge zu tragen, diese auch in den Bildungseinrichtungen der Bundesländer umzusetzen. (s. GEW-Website unter:
www.gew-gewerkschaftstag.de/
Binaries/Binary102125/3-22_1096_
Beschluss.pdf)

Arbeitsblätter verändert, das Methodenrepertoire erweitert worden. „Wir
haben früher immer viel vorausgesetzt, besonders Fachtermini. Heute
überlege ich mir schon in der Vorbereitung, welche Hilfe ich Schülern geben
kann, damit sie gut zurechtkommen“,
erzählt eine Lehrerin.
Trotz ihres Engagements bekommt die
Schule keine zusätzlichen Personalstellen, die Betreuungslehrkräfte haben
lediglich die üblichen Abminderungsstunden in Bezug auf den hohen Migrantenanteil. Katja Bluhm ist dennoch
zufrieden: „Die Teilnahme an FörMig
war eine Riesenchance für uns.“ Vom
Erfolg ihrer Arbeit profitieren auch leistungsbewusste Jungs wie Navid. „Seine Bibel ist die ‚Kurze deutsche Grammatik‘, die hat er immer unterm Arm“,
erzählt der Betreuer seiner Wohngruppe. „Er lernt wie ein Verrückter.“
Sven Heitkamp,
freier Journalist

*förderung von kindern und Jugendlichen mit migrationshintergrund

mitdiskutieren
www.gew.de/
eundW.html
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Prof. ingrid Gogolin: „Bildungssprache
ist das, womit man sich in der schule
Wissen aneignen kann.“

„Bildungssprache
ist komplexer“
// im interview unterscheidet
Prof. ingrid Gogolin (Universität
hamburg) Bildungs- und alltagssprache. sie plädiert dafür,
Deutsch als durchgängige Bildungssprache in allen fächern zu
vermitteln. //
E&W: Im deutschen Schulsystem sind
Kinder aus Einwandererfamilien benachteiligt. Sie verlassen die Schule
doppelt so oft ohne Abschluss wie
Schülerinnen und Schüler deutscher
Herkunft. Wieso?
ingrid Gogolin: Wir haben es mit einer
Gemengelage von sprachlichen, sozialen und migrationsbezogenen Faktoren
zu tun. Bislang kann niemand auf der
Welt sagen, was welchen Anteil hat. Sicher ist aber: Sprache spielt eine wichtige Rolle. Sie ist überdies der einzige
Hebel, an dem Bildungsinstitutionen
ansetzen können. Auf den sozialen Hintergrund oder die Bildungsabschlüsse
der Eltern haben wir ja keinen Einfluss.
E&W: Im Modellprojekt FörMig (s.
S. 13) – der Förderung von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund – haben Sie die Schulen angeregt, nicht nur Deutsch zu fördern,
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

sondern auch die Herkunft ssprache.
Was spricht für diesen Ansatz?
Gogolin: 2003 haben wir alle verfügbare Literatur ausgewertet: Was kann ein
Bildungssystem tun, um die Chancen
der Kinder mit anderen kulturellen und
sprachlichen Wurzeln zu verbessern? Dabei fanden wir heraus: Wenn Zweisprachigkeit berücksichtigt wurde, hat das
die kognitive Entwicklung von Kindern
positiv beeinflusst. Vor allem geht es dabei um kognitive sprachliche Fähigkeiten,
die wir Bildungssprache genannt haben.
E&W: Sie haben den Begriff Bildungssprache von dem Philosophen Jürgen Habermas entlehnt. Was meint der Terminus
genau?
Gogolin: Der Begriff ist alt. Meist bezeichnete er die elaborierte Sprache
der Gebildeten. Habermas hat das präzisiert, indem er fragte: Welche Form
der Sprache muss man in welchen Bildungseinrichtungen anwenden, um sich
zurechtzufinden? Bildungssprache ist
demnach das, womit man sich in der
Schule Wissen aneignen kann. Man
braucht sie, um in der akademischen
Welt bestehen zu können.
E&W: Was unterscheidet Bildungs- von
Alltagssprache?

Gogolin: Alltagssprache ist „Sprache der
Nähe“, wie wir es nennen. Sie folgt den
Regeln des Mündlichen, hat die Möglichkeit, Wörter mit Gesten und Mimik
zu ergänzen. Etwa: „Tu mal das da hier
rein.“ Bildungssprachlich muss man sich
präziser ausdrücken. In dem Fall: „Fülle
die Flüssigkeit bitte in den Kolben.“
E&W: Alltagssprache ist also durchaus
Teil der Bildungssprache ...
Gogolin: ... ja, aber je formeller eine Bildungssituation, desto weniger spielt die
Alltagssprache eine Rolle ...
E&W: ... weil dann eine andere Form
der Kommunikation erforderlich ist ...
Gogolin: ... und damit Ausdrucksweisen,
die in der Alltagssprache nicht üblich
sind. Im Mündlichen benutzen wir zum
Beispiel kaum Futurformen, sondern
ergänzte Gegenwartsformen: „Morgen
machen wir einen Ausflug.“ Bildungssprachlich müsste es heißen: „Morgen
werden wir einen Ausflug machen.“ Bildungssprache ist komplexer, hat eine höhere Dichte an Informationen. Im laufe
der Schulzeit wird das immer wichtiger,
weil sich die Gegenstandsfelder des Unterrichts ausdifferenzieren.
E&W: Wie können Kinder, die mit geringeren Deutschkenntnissen in die Schule
kommen, sich Bildungssprache aneignen?
Gogolin: Zunächst einmal müssen Lehrkräfte verstehen, dass Mehrsprachigkeit
unabhängig vom sozialen Hintergrund
für das lernen Vorteile bringt (s. Interview S. 16 f.). Mehrsprachige sind frü>> fortsetzung auf seite 12

Foto: Markus Scholz
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Kreativität wird Hauptfach an der
Schule der Zukunft
Im digitalen Zeitalter wird Kreativität zunehmend zum Schlüssel für
beruflichen Erfolg. Immer mehr Unternehmen legen Wert darauf, dass
der Fachkräftenachwuchs nicht nur
fachlich qualifiziert ist, sondern auch
in der Lage, sich den Gestaltungsraum im Berufsalltag selbstständig zu
erschließen. Die große Frage ist: Bereitet das Bildungssystem auf diese
Zukunft vor, vermitteln Schulen und
Hochschulen Kreativität? Nein, leider
viel zu wenig, antworten sowohl Lehrkräfte als auch Eltern in der internationalen Studie „Barriers to Creativity in
Education“, deren Ergebnisse Adobe
jüngst veröffentlicht hat. Um Bildungseinrichtungen mit den passenden
Software-Tools ausstatten zu können
und Kreativität und Medienkompetenz gleichermaßen zu fördern, bietet
Adobe ein neues Mietlizenzmodell
namens ETLA („Enterprise Term License Agreement“) für Bildungseinrichtungen an.
Die Ergebnisse der Adobe Bildungsstudie sind
alarmierend: Lehrer und Eltern sind sich einig,
dass der Lehrplan wenig Entfaltungsmöglichkeiten für die Kreativität von Kindern und Jugendlichen bietet. 66% der befragten Lehrer geben an,
dass Kreativität künftig ein integraler Bestandteil
aktueller Lehrpläne sein muss. Dabei ist in vielen
Lehrbereichen der Einsatz neuer Medien unter
kreativen Aspekten bereits vorgesehen. Doch
allzu oft stehen neben fehlender Zeit auch fehlende Ressourcen der Ausbildung innovativer
Denker entgegen. „Entsprechende Werkzeuge
ermöglichen es Schülern zu experimentieren –
komplexe Themen werden einfacher verstanden
und innovative Lösungswege entwickelt. Durch
die Nutzung neuer Medien haben Schüler die
Chance sich im eigenen Lerntempo zu bewegen
– das motiviert und gibt Selbstvertrauen“, sagt
Trevor Bailey, Senior Director, Worldwide Education, Adobe Systems. Anregungen und Praxisbeispiele zum Einsatz von Adobe-Technologien
sind auf der fiktiven Schulwebseite www.roemergymnasium.de zusammengefasst. Adobe liefert seit mehr als 30 Jahren industrieführende
Software, um Kreativität zu fördern und neuen
Wegen der kreativen Entfaltung einen Rahmen
zu geben. Um dabei den besonderen Anforderungen von Bildungseinrichtungen gerecht zu
werden, bietet Adobe Schulen und Hochschulen

seit diesem Jahr durch ein neues Lizenzmodell
die Option, über den Beitritt zu einem Rahmenvertrag Software-Lizenzen für Adobe Creative
Cloud-Produkte zu mieten.
ETLA: Mieten statt kaufen
Der Rahmenvertrag für Schulen wurde im ersten
Schritt zwischen Adobe und dem Institut für Film
und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU)
abgeschlossen. Schulen können diesem Vertrag zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb
eines Kalenderjahres beitreten, die Gesamtlaufzeit beträgt drei Jahre. Die gleichen zeitlichen
Modalitäten bietet auch der Rahmenvertrag für
Hochschulen, der zwischen Adobe und dem
Leibniz Rechenzentrum (LRZ) in München vereinbart wurde, lediglich das Startdatum des
Hauptvertrags unterscheidet sich. Zusätzlich zu
den immer aktuellen Software-Produkten der
Adobe Creative Cloud erwerben teilnehmende
Einrichtungen eine „Work-at-home“-Möglichkeit,
mit der sich Lehrkräfte auch zu Hause auf den
Unterricht vorbereiten oder mit den neuesten
Funktionen vertraut machen können. Damit
auch Schüler und Studenten die Creative CloudTools in ihrer Freizeit einsetzen können, besteht
die Option, sie in die Lizenzstaffelung mit einzubeziehen.

Kostenvorteile und immer auf dem neuesten
Stand der Technik
Das ETLA-Mietkonzept bietet den teilnehmenden Schulen und Unis zahlreiche Vorteile. Durch
die Ermittlung des Lizenzbedarfs per Mitarbeiter statt per Computer und dank der Struktur der
Rahmenverträge entsteht ein signifikanter Preisvorteil gegenüber der traditionellen Kauflizenzierung. Auch Updates sind inklusive: Bildungseinrichtungen senken dadurch EDV-Kosten, halten
sie über mehrere Jahre hinweg transparent und
planbar und bieten gleichzeitig allen Schülern,
Dozenten und Verwaltungsangestellten innerhalb der Einrichtung und für Mitarbeiter sogar
standardmäßig Zuhause aktuelle Software-Versionen an.
Durch die beiden ETLA-Rahmenverträge unterstützt Adobe Schulen und Unis in Deutschland
dabei, Schüler und Studenten bestmöglich auf
die hohen Ansprüche im heutigen Berufsalltag
vorzubereiten. Weitere Informationen zu den
ETLA-Rahmenverträgen erhalten interessierte
Bildungseinrichtungen von ihrem Adobe Ansprechpartner oder beim Adobe Fachhändler.
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ren“ oder „erklären“ zum Beispiel. Dann
können die Kolleginnen und Kollegen
gemeinsam überlegen: Welche sprachlichen Fähigkeiten sollen die Schüler im nächsten Halbjahr erwerben?
Was bedeuten diese Operatoren im
Deutschunterricht, was in Mathe oder
in Biologie? Das Gute dabei ist, dass
man in Kollegien oder Jahrgangsstufen
gemeinsam den Unterricht planen kann
und genau weiß, in welchem Fach welcher Teil übernommen wird.
E&W: Wie sollen lehrkräfte das alles
im Arbeitsalltag bewältigen? So eine
intensive Sprachbildung bedeutet doch
zusätzlichen Aufwand.
Gogolin: Nur am Anfang. Wenn ich meinen Matheunterricht nicht mehr alleine
vorbereite, sondern die gesamte Stufenkonferenz gemeinsam, spart es später sogar Zeit. Manche FörMig-Schulen
bereiten sich im Team so detailliert
vor, dass die Kinder bei Ausfällen in
die Nachbarklasse wechseln können.
Andere bilden klassenübergreifende
Sprachgruppen, zum Beispiel für Unter-

Foto: Markus Scholz

her als einsprachige Schüler gezwungen, sprachliche Kategorien zu bilden,
Sprachvergleiche anzustellen, Strukturen zu verstehen. Tests zeigen das: Wenn
Kinder Wörter lernen, die sich inhaltlich
verändern, und solche, die sich formal
verändern, achten einsprachige Heranwachsende primär auf den Inhalt, mehrsprachige auf die Form. Sie erkennen
schneller, dass ein Wort, das eine andere
Form hat, auch eine andere Bedeutung
haben kann. Sie trainieren das sozusagen
von klein auf, weil sie sich permanent
entscheiden müssen: Welche Sprache
spreche ich mit wem?
E&W: Wie lässt sich diese Stärke im Unterricht nutzen?
Gogolin: Wenn man etwa beim Lesen
und Schreiben lernen die Mehrsprachigkeit der Mädchen und Jungen zu
Hilfe nimmt, verstehen sie leichter, dass
man zunächst einmal keineswegs hört,
wie ein Wort geschrieben wird. Man
muss Regeln und Zusammenhänge zwischen Schreibkonvention und gesprochenem laut lernen. Ich diktiere Ihnen
einmal ein Wort ...
E&W: … Kürmürse ...?
Gogolin: Ziemlich falsch, wunderbar.
Man schreibt kırmızı, das ist Türkisch
und heißt rot. Sie hören nicht, wie es
geschrieben wird, weil Sie die Regeln
des Türkischen nicht kennen. Sprachvergleiche zwischen den in einer Klasse
gesprochenen Sprachen können helfen, damit die Kinder Funktionen und
Sprachregeln begreifen – ob sie nun
selbst zwei- oder nur einsprachig sind.
E&W: Wie haben die FörMig-Schulen
Bildungssprache darüber hinaus gefördert?
Gogolin: Wir haben zum Beispiel sechs
„Qualitätsmerkmale“ durchgängiger
Sprachbildung definiert, etwa Sprachdiagnostik. Lehrkräfte fragen sich ja
oft: Wie finde ich heraus, was ein Kind
sprachlich kann? Vielleicht ist ja Gökhan
in Mathe ausgesprochen sprachmunter,
während er in Religion verstummt? Anschließend haben wir für die einzelnen
Merkmale pädagogische Werkzeuge
entwickelt.
E&W: Welches Instrument hilft etwa bei
der Sprachdiagnostik?
Gogolin: Die Arbeit mit „Operatoren“.
Das sind Zielsetzungen für Lernaufgaben: „interpretieren“, „charakterisie-

ingrid Gogolin: „Welche sprache spreche ich mit wem?“

richtsphasen, in denen die Schüler ihre
Familiensprache benutzen können, um
sich ein Thema zu erarbeiten.
E&W: Dennoch fühlen sich Pädagoginnen und Pädagogen auf diese neuen
Aufgaben kaum vorbereitet.
Gogolin: In der Tat müssen Erzieherinnen und Lehrende besser dafür ausgebildet werden. Sie sollten beispielsweise
gut über Spracherwerb – nicht nur von

mehrsprachigen Kindern – Bescheid wissen. In einigen Bundesländern kommt
derzeit auch einiges in Bewegung ...
E&W: ... Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sieht den Umgang mit Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) jetzt in der ersten
Ausbildungsphase vor ...
Gogolin: … ja, und mindestens ebenso
wichtig ist die fortlaufende Qualifizierung. Qualifizierung war ein Kern von
FörMig, von Anfang an. Die Angebote
sind ausgesprochen gefragt. Doch es
reicht nicht, mal einen Kurs zu machen.
Mehrsprachigkeit erfordert Schulentwicklung. Sie muss Teil des Schulalltags
sein und von der Leitung unterstützt
werden.
E&W: Viele Schulen ertrinken allerdings
in Projektvielfalt.
Gogolin: Deshalb brauchen sie einen
klaren Plan. Wir raten: Macht erst mal
eine Bestandsaufnahme. Was macht
ihr bereits in Sachen Mehrsprachigkeit?
Wo könnt ihr anknüpfen? Gut ist es,
wenn sich eine Kerngruppe bildet, die
sich informiert und kontinuierlich weiterqualifiziert, Experten zu wichtigen
Themen einlädt, mit ihrem Know-how
das Kollegium inspiriert.
E&W: Inzwischen ist FörMig evaluiert.
Mit welchem Ergebnis?
Gogolin: Wir haben die Arbeit der Schulen und Kitas verglichen: Inwieweit haben sie die Kinder im Laufe des Projekts
besser zu fördern gelernt? Waren die
Sprachfortschritte von Erstklässlern am
Ende des FörMig-Programms besser
als am Anfang? Alle Schüler hatten sich
verbessert, allerdings in unterschiedlichem Maß. Bei Schulen mit besonders
guten Ergebnissen haben wir genauer
hingeschaut: Was hat sie so erfolgreich
gemacht?
E&W: Und?
Gogolin: Auffällig waren zwei Merkmale:
Erstens die enge, fächerübergreifende
Kooperation zwischen den lehrkräften
bis hin zur gemeinsamen Unterrichtsplanung. Zweitens ein Mix von durchgängiger sprachlicher Förderung der Schüler
in allen Fächern sowie gezielte individuelle Fördermaßnahmen. Zusätzlicher
Zweitsprachenunterricht allein dagegen
hat nur wenig gebracht.
Interview: Anja Dilk,
freie Journalistin
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Zurück ins Leben
Hilfe bei Depressionen, Sucht,
Burn-out und Angsterkrankungen

Beratung und Information
(kostenfrei)

FörMig
macht Schule
// Am Modellprogramm
„Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ (FörMig)
haben von 2004 bis 2009
900 Schulen aus zehn Bundesländern teilgenommen.
Die Projektinitiatoren der
Universität Hamburg wollten
die Sprachbildung in deutschen Bildungseinrichtungen
auf eine neue Basis stellen.
Gemeinsam mit Praktikern
haben sie Empfehlungen für
den Unterricht entwickelt. //
Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass die Sprache ein wichtiger
Schlüssel für den Bildungserfolg
der Kinder ist. Wer im Bildungssystem Erfolg haben will, muss den Inhalt, den er lernen soll, sprachlich
verstehen. Kinder, die zwei- oder
mehrsprachig aufwachsen, vor
allem jene mit Migrationshintergrund, scheitern oft daran. FörMig
wies auf die große Bedeutung gehobener Bildungssprache für das
Lernen hin und machte sie zum Gegenstand von Sprachbildung.
Das FörMig-Konzept setzt auf
systematische und durchgängige

Die Abschlusstagung des
FörMig-Kompetenzzentrums
„Sprachbildung in sprachlicher Vielfalt“ findet am
22./23. November in Hamburg statt.

Sprachbildung von der Kita bis
zum Abitur: eine kontinuierliche
pädagogische Sprachdiagnostik,
um Schülerinnen und Schüler
auf dieser Grundlage optimal zu
unterstützen, sobald sie neue
Ausdrucksformen erproben. Den
Aufbau von Kooperationen und
Netzwerken fördert das Projekt
ebenso wie es ein breites Methodenrepertoire, vom Scaffolding
(geführtes Lernen entlang eines
sprachlichen Gerüsts) bis hin
zum Dialogischen Lernen (Handeln und Eigenaktivität der Schüler werden gefördert), entwickelt
hat.

Transferprojekte

Mit Abschluss des Programms entstanden in den beteiligten Bundesländern Transferprojekte, um
die Erfahrungen bundesweit bekannt zu machen. Seit 2010 bereitet das FörMig-Kompetenzzentrum wissenschaftliche Ergebnisse
über Themen wie Zwei- und Mehrsprachigkeit für die Bildungspraxis
auf. Ein Pool von Experten berät
und qualifiziert Fachkräfte.
Anja Dilk,
freie Journalistin

Eine umfangreiche Sammlung
von Instrumenten, Methoden,
Unterrichtsmaterialien,
Ansprechpartnern und Literatur
zum Thema unter:
www.foermig.uni-hamburg.de

0800 32 22 322

Wir bieten schnelle und nachhaltige Hilfe durch hochintensive und individuelle Therapien für Privatversicherte und
Beihilfeberechtigte. Im Vordergrund des Heilungsprozesses
steht das emotionale Profil und der achtsame Umgang mit
den inneren Ressourcen unserer Patienten. Die Kliniken
haben einen hervorragenden Ausstattungsstandard. Eine
Sofortaufnahme ist jederzeit möglich – auch im akuten
Krankheitsstadium. Wir unterstützen Sie bei der Klärung
der Kostenübernahme.

www.oberbergkliniken.de
Die Standorte: Berlin/Brandenburg,
Schwarzwald, Weserbergland

Lesen lernen … mehrsprachig!
Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

Lesen und Schreiben lernen in mehr als einer Sprache?
Beispiele von Unterrichtsmitteln aus fünf Jahrhunderten. Vom viersprachigen ABC-Buch des 16. Jahrhunderts bis zu aktuellen zweisprachigen Arbeitsmaterialien für Schulanfänger mit Migrationshintergrund.

Katalog der Ausstellung in
Brixen/Bressanone 2011
84 Seiten
111 farbige Abbildungen
Schutzgebühr 12,95 €
zzgl. Versandkosten.

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp
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„Warum sich mit sprachunt e
Pädagoge der Bachelor-Phase ein DaZModul mit sechs Leistungspunkten
absolvieren. Die Uni Duisburg-Essen
hat – als einzige in Nordrhein-Westfalen – noch einmal draufgelegt: Wer an
Grund- und Haupt- oder Realschulen
unterrichten will, hat in der MasterPhase ein weiteres Modul zu absolvieren. „Fächerübergreifende Sprachförderung“ kann zudem in Praktika und
im Praxissemester als Schwerpunkt
gewählt werden.

Foto: Jürgen Bindrim

strauß von aufgaben

tülay altun ist Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache an der Uni Duisburg-essen:
„auch vielen muttersprachlern sind die regeln der deutschen sprache nicht bewusst.“

// Ja, warum soll man sich in
fächern wie Geschichte oder
mathe mit Deutsch als fremdsprache beschäftigen? Dass dies
sinnvoll ist und im Unterricht mit
migrantenkindern hilft, erfahren
Lehramtskandidaten an der Uni
Duisburg-essen, die an dem Projekt „Deutsch als Zweitsprache“
teilnehmen. //
Wenn Tülay Altun neuen Studierenden
gegenübersitzt, guckt sie immer wieder
in fragende Gesichter. Sie drücken so
etwas aus wie „Ich studiere Geschichte
– warum soll ich mich mit Sprachunterricht beschäftigen?“ Nun könnte die Dozentin ihnen schnell den Wind aus den
Segeln nehmen und sagen: „Haben Sie
einmal darüber nachgedacht, dass eine
Diät bei Abgeordneten etwas Anderes
bedeutet als bei Ihnen? Und dass Demokratie ein Begriff ist, hinter dem ein
Konzept steht – und zwar ein anderes,
wenn wir über das alte Athen oder die
Bundesrepublik sprechen?“ Tatsächlich,
sagt Altun, fällt sie nicht mit der Tür ins
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Haus. Meist kommen die Studierenden
Sinn und Zweck des Seminars dann
auch selbst auf die Spur. Nämlich, wenn
sie begreifen, dass jedes Fach eine eigene Sprache hat.
Tülay Altun ist Lehrerin für Geschichte,
Deutsch, Erdkunde – und, was immer
noch eine Seltenheit ist: für Deutsch
als Zweitsprache (DaZ). In der einen
Hälfte ihrer Arbeitszeit unterrichtet sie
an einer Kölner Gesamtschule, in der
anderen lehrt und forscht sie an der
Universität Duisburg-Essen. Und damit
an einer Hochschule, die im Umgang
mit Mehrsprachigkeit schon immer
früh dran war: Im nächsten Jahr feiert
der Förderunterricht, in dem Kinder aus
Migrantenfamilien nachmittags in kleinen Gruppen von Lehramtsanwärtern
unterrichtet werden, 40-jähriges Bestehen. Vor bald 30 Jahren wurde die erste
DaZ-Professur eingerichtet.
Nordrhein-Westfalen ist in dem Bemühen, lehrkräfte auf die kulturell unterschiedliche Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler vorzubereiten, weit
vorne: Seit 2010 muss jeder angehende

Unterstützt wird die Ausbildung von einem bundesweit einzigartigen Kompetenzzentrum: Es heißt ProDaZ – Deutsch
als Zweitsprache in allen Fächern. 2009
wurde es mit Unterstützung der Stiftung Mercator eingerichtet. Bis 2016
– dann endet die Laufzeit des Modells
– haben sich die Mitarbeiter einen ganzen Strauß von Aufgaben gestellt: Zum
einen studieren angehende Lehrerinnen und Lehrer bei Tülay Altun und ihren Kollegen an den Schnittstellen von
fachlichem und sprachlichem Wissen:
Sie lernen, Sprachförderbedarf zu erkennen und zu analysieren – und zwar
von der Pike auf. Vor der Kenntnis darüber, mit welchen typischen Problemen mehrsprachige Kinder im Allgemeinen und Kinder dieser oder jener
Herkunftssprache im Besonderen zu
kämpfen haben, steht eine linguistische
Reflexion der deutschen Sprache: Wie
ist die eigentlich aufgebaut, was ist Alltags-, was Bildungs-, was Fachsprache?
„Auch vielen Muttersprachlern sind die
Regeln der deutschen Sprache nicht bewusst“, sagt Altun, „auch nicht, wenn
sie Lehrer werden.“ Um zu verstehen,
warum welche Fehler auftauchen, hilft
auch ein Blick in die Sprache, die Kinder
und Jugendliche zuhause sprechen: Wer
z. B. weiß, dass es im Türkischen keine
Artikel gibt, versteht besser, warum
Schüler sie im Deutschen häufig weglassen.
Zur Alltagssprache, die Heranwachsende meist gut beherrschen, und der
ausgefeilten Bildungs- kommt die Fachsprache – in Geschichte wie in jedem

!
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nt erricht beschäftigen?“
den Leistungsschwächeren in einem
„Sprachforscher“-Kurs naturwissenschaftliche Experimente gemacht und
zu deren Präsentation die geeignete
Sprachform vermittelt. „Die Erfolge
waren beachtlich“, sagt Benholz. Das
half nicht nur den Schülern, sondern
auch den Wissenschaftlern: „Auch die
Forschung hat Nachholbedarf“, unterstreicht Benholz.
Die Ergebnisse, aber auch Beiträge anderer Wissenschaftler werden auf der
ProDaZ-Website (www.prodaz.de) präsentiert – ebenso schulische Best-Practice-Modelle, Unterrichtseinheiten und
Basisinformationen über andere Sprachen. „Unser Ziel ist eine umfangreiche
Plattform, die jeder Einzelne, aber auch
jede Schule und Universität, die sich auf
den Weg machen will, nutzen kann“, so
Benholz. Wie groß der Bedarf an Wis-

anderen Unterricht – hinzu. „Ob Mathe
oder Physik: Jeder Unterricht braucht
einen gewissen Abstraktionsgrad“, erklärt die leiterin von ProDaZ, Claudia
Benholz. Bei näherer Betrachtung würden sich sogar hinter jeder gängigen
Formulierung Stolpersteine verbergen.
Benholz: „Schon bei der Aussage ‚Bei
einem Verbrauch von x litern auf y Kilometern‘ sind drei Präpositionen im
Spiel. Auch ein Scheitern in Mathe hat
oft sprachliche Ursachen.“
Der Unterricht ist aber nur ein Teil von
ProDaZ: In Projekten mit Schulen verbindet das Zentrum Theorie mit Praxis.
So haben die Forscher mit Lehrkräften einer Duisburger Gesamtschule
analysiert, welche Schülerinnen und
Schüler in der Sprache der Naturwissenschaften Förderbedarf haben. In
einem zweiten Schritt haben sie mit

senstransfer ist, zeigt sich den Forschern
dabei nicht nur anhand der Klickzahlen,
sondern auch im E-Mail-Postfach: Nahezu täglich trudeln Anfragen für Vorträge,
Seminare und Fortbildungen ein: von
Universitäten, lehrerbildungsinstituten
oder Elternverbänden aus dem ganzen
Bundesgebiet.
Richtig wirken, darüber sind sich Tülay
Altun und Claudia Benholz einig, wird
das Modell erst, wenn DaZ-Kenntnisse
in der Fläche verbreitet sind. Aber auch
das Klima an Schulen müsse sich ändern, fordert Altun: „Wir brauchen eine
Haltung in den Kollegien, die Mehrsprachigkeit als Realität erkennt und akzeptiert. Das ist eine wichtige Voraussetzung für unsere weitere Arbeit.“
Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Was läuft schief
bei unseren Kindern?
Der bekannte Kinderpsychiater und Bestsellerautor
Michael Winterhoff gibt Antworten:

224 Seiten
Gebunden
€ 17,99 [D]
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Lesen Sie auf: www.cbertelsmann.de

Besuchen Sie uns auf Facebook!

© k.zwo

Vielen Kindern fehlt heute die Schulreife, sie sind nicht
wissbegierig und lassen jegliche Lernbereitschaft vermissen.
Lehrer und Erzieher stecken im Zwangskorsett von Lehrplänen
und Direktiven, die pädagogischen Konzepte scheitern. Die
Ursache hierfür liegt aber nicht bei ihnen, sondern im mangelnden
Entwicklungsstand unserer Kinder, deren soziale und emotionale
Intelligenz nicht ihrem Alter entspricht. Erst wenn es uns allen
gelingt, ihre Psyche altersgemäß zu entwickeln, können wir uns
um ihre Bildung und Ausbildung kümmern.
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„Mehrsprachigkeit
ist unsere Realität“

Prof. hans-Jürgen krumm

// Wie geht man mit Mehrsprachigkeit im Unterricht um? Es
gelte, fordert der sprachwissenschaftler Prof. hans-Jürgen
krumm, Universität Wien, im
e&W-interview, die herkunftssprache in der Schule zu achten
und zu pflegen. //
E&W: Erst kürzlich hat eine Schule
verordnet, dass auf dem Schulhof nur
Deutsch geredet wird. Am Gymnasium
Ahlen in Nordrhein-Westfalen dürfen
Kinder anderer Herkunftssprachen diese auch in den Pausen nicht mehr sprechen. Was halten Sie davon?
hans-Jürgen krumm: Sich in seiner
Herkunftssprache äußern zu können,
gehört zu den Menschenrechten. Das
darf man nicht verbieten. Es wäre auch
unsinnig. Denn das Gehirn lässt sich
nicht vorschreiben, welche Sprache es
zum Denken benutzt. Ein Sprachverbot
ist eine Amputation am Menschen.
E&W: Welche Bedeutung hat die Sprache für die Identitätsbildung Heranwachsender?
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

krumm: Jeder Mensch entwickelt früh
eine sprachliche Variationsbreite: Es
gibt Dialekte, Soziolekte, nonverbale
Kommunikation. Kinder wissen genau,
dass man mit der Oma anders redet als
mit der „Kitatante“. Das Sprachenbündel, mit dem Kinder heranwachsen,
konstituiert ihre Identität. Daher ist es
für viele Menschen traumatisch, wenn
man ihnen ihre Muttersprache verbietet.
E&W: Dennoch sind Schülerinnen und
Schüler aus Migrantenfamilien doppelt
benachteiligt, wenn sie nur schlecht
Deutsch sprechen können.
krumm: Natürlich kann ein Mensch,
der seine Wurzeln in anderen Kulturen
hat, bei uns nur Fuß fassen, wenn er
gut Deutsch lernt. Es ist aber Unsinn,
dass man Kinder anderer Herkunftssprache deshalb zwingen muss, möglichst viel Deutsch zu reden und ihre
Muttersprache zu vernachlässigen.
Studien zeigen, dass Kinder, die ein
positives Verhältnis zu ihrer Erstsprache haben, auch in der Zweitsprache
erfolgreicher sind als jene, deren Erstsprache unterdrückt worden ist. Dass
Kinder anderer Herkunftssprache oft
Schwierigkeiten mit der Zweitsprache
haben, hat einen einfachen Grund:
Niemand hilft ihnen, in ihrem Gehirn
Ordnung in die verschiedenen Sprachen zu bringen. Das aber wäre Aufgabe auch der Schule.
E&W: Doch manche Bildungseinrichtungen nehmen Sprachenvielfalt vor
allem als Defizit wahr.
krumm: Das kommt darauf an. Spricht
ein Franzose mit falschem Akzent,
gilt das in Deutschland als charmant.
Satzstellungsfehler türkischstämmiger
Kinder gelten hingegen als schlechtes „Ausländerdeutsch“. Das Schlimme ist: Wir machen junge Menschen
sprachlich heimatlos. Dabei müssten
wir ihnen schon in der Kita das Gefühl
vermitteln, deine Sprache ist gut, jetzt
kommt eine neue hinzu. Wir geben viel

Geld aus, um Schüler durch Sprachunterricht vor allem an Gymnasien mehrsprachig zu bilden, aber unterdrücken
die sprachlichen Ressourcen, die in
den Klassen bereits in Grundschulen
vorhanden sind.
E&W: Was können Pädagoginnen und
Pädagogen besser machen?
krumm: Sie müssen die Angst davor
verlieren, dass Kinder in ihren Klassen
eine Sprache sprechen, die sie selbst
nicht verstehen. Und diese Kompetenz der Schüler in ihren Unterricht
einbeziehen. Nach dem Grundsatz:
ernst nehmen und zulassen. Warum
soll sich ein Kind nicht mal etwas von
einem Klassenkameraden in seiner
Herkunftssprache erklären lassen?
Warum nicht im Deutschunterricht
fragen: Was heißt Brot auf Arabisch?
Sprache macht stolz. Entscheidend ist
doch: lehrkräfte sind nicht nur für den
Spracherwerb im Deutschen zuständig, sondern für alle Sprachen ihrer
Schülerinnen und Schüler. Mehrsprachigkeit ist unsere Realität.
E&W: Was genau heißt Mehrsprachigkeit?
krumm: Sie bedeutet zunächst einmal
nicht: dass ich mehr als eine Sprache
perfekt beherrsche. Viele Migrantenkinder beherrschen ihre Muttersprache gar nicht richtig, weil sie diese nie
systematisch gelernt haben. Trotzdem
haben sie das Gefühl, sich in ihrer Herkunftssprache toll ausdrücken zu können. Denn in der Familie können sie
sich optimal verständigen. Im Matheunterricht aber nützt ihnen das nichts.
Mehrsprachigkeit definiere ich daher vorsichtig so: Ein mehrsprachiger
Mensch ist einer, der in der Lage ist,
in verschiedenen Kontexten sprachlich
angemessen zu handeln.
E&W: Die scharfe Trennung zwischen
Native Speaker und Pidgin-EnglischPlauderer ist also falsch?
krumm: Ja, die ist Quatsch. Unsere
eigene Sprache ist voller „Wort-Immi-
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granten“. Werbung zum Beispiel
arbeitet bewusst zwei- und dreisprachig. Menschen bedienen
sich in wichtigen Situationen aller
sprachlichen Ressourcen, über die
sie verfügen. Im Klassenzimmer
ist das nicht anders. Kinder reden
nicht sauber getrennt, mal in der
einen, mal in der anderen Sprache.
Sie leben sozusagen eine „Mischsprachigkeit“, wie wir das in der
Sprachwissenschaft nennen.
E&W: Sie haben ein Mehrsprachencurriculum entwickelt ...
krumm: ... darin machen wir Vorschläge, wie Mehrsprachendidaktik im Schulalltag realisiert werden
könnte. Zum einen organisatorisch,
indem wir die strenge Trennung
zwischen Deutsch- und muttersprachlichem Unterricht aufheben
und in höheren Klassen auch den

Ein mehrsprachiger Mensch
ist einer, der
in der Lage ist,
in verschiedenen Kontexten
sprachlich angemessen zu
handeln.
hans-Jürgen krumm

Fremdsprachen- und Deutschunterricht stärker miteinander verweben. Schon eine gemeinsame
Deutsch-Englisch-Französisch-Türkisch-Stunde pro Woche könnte
hier viel bringen.
Zum anderen inhaltlich, indem
lehrkräfte von Beginn an immer
wieder Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Deutschen und den Herkunftssprachen
thematisieren. Schau an, in der
einen Sprache gibt es drei Sorten
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von „I“ (i,ie,ih) in der anderen zwei
Arten des „A“ (a,aa). Oder: Überlegt mal, wo entdeckt ihr deutsche
Wörter in eurer Sprache und wie
Anregungen für
spricht man sie aus? Das Lauschen
guten Unterricht,
auf akustische Unterschiede ist ein
Konferenzen und
Riesentraining für das Gehirn.
Schulentwicklung
E&W: Viele lehrerinnen und lehrer fühlen sich auf solche Anforderungen im Unterricht kaum vorbereitet.
krumm: Deswegen brauchen wir
dringend Fortbildungen. In Österreich versuchen wir gerade, drei
Pflichtmodule zum Thema Mehrsprachigkeit in der Lehrerbildung
durchzusetzen. Zum Beispiel: Was
Möchten Sie die PÄDAGOGIK kennenlernen?
Dann bestellen Sie das besonders günstige Test-Abonnement:
bedeutet die Familiensprache für
Die nächsten Hefte für nur 10 € (portofrei)
die Persönlichkeitsentwicklung?
 Beltz-Medienservice, Postfach 10 05 65, D - 69445 Weinheim
Bewährt hat sich der Einsatz einer
 Telefon: +49 (0)6201/6007-330  Fax: +49 (0)6201/6007-331
Sprachombuds-lehrkraft, die An E-Mail: medienservice@beltz.de
sprechpartner für Mehrsprachigkeit an der Schule ist, Fortbildunwww.beltz.de/paed-testabo
www.beltz-paedagogik.de
gen und den kollegialen Austausch
koordiniert.
E&W: Schon jetzt verzweifeln
lehrkräfte an heterogenen KlasAnzeige Paed Abo_94x133_4c_neu.indd 1
09.09.2013
sen, unruhigen Schülern, immer
neuen Reformen. Ist die Pflege
von Mehrsprachigkeit da realistisch?
krumm: Sie ist unvermeidlich. Wir
muten Pädagoginnen und Pädagogen nichts Zusätzliches zu, sondern geben ihnen ein Instrumentarium an die Hand, wie sie eine
Situation bewältigen können, der
Besondere Ferien auf Texel
sie den Rest ihres Berufslebens
ausgesetzt sind.
Schon auf der Fähre vergessen Sie den Alltag und sobald Sie an Land
E&W: Sie sehen in der Mehrspragekommen sind, lässt Texel Sie nicht mehr gehen. Unberührte Natur,
chigkeit aller Kinder eine Chance.
langgestreckte Sandstrände und gemütliche Dörfer bestimmen das
Bild auf Texel.
Inwiefern?
krumm: Unsere Welt, auch die BeTexelduinen vermietet besondere Unterkünfrufswelt, ist mehrsprachig. Darauf
te an „geheimen“ Stellen: Appartements, Ferienhäuser, Bungalows. Ganz gleich, wie für Sie
muss die Schule vorbereiten. Mit
der ideale Inselurlaub aussieht, Texelduinen
gutem Grund hat die EU den Erüberrascht Sie mit einer beeindruckenden
werb von drei Sprachen bis Ende
Umgebung und wundervollen Unterkünften.
der zehnten Klasse als Ziel für alle
Schüler in Europa definiert (s. Seite
Unser Kennenlern-Angebot:
Geben Sie bei Ihrer Buchung den Code
2). Die Schule darf mehrsprachige
„EW0913“ (gültig bis 31.12.13) an und
Heranwachsende nicht einspraSie erhalten 10% Rabatt auf Ihren Urlaub
chig, sondern sie muss einsprachiin 2013 oder 5% Frühbucher-Rabatt für
ge – so schnell es geht – mehrspra2014.
chig machen.
Interview: Anja Dilk,
freie Journalistin
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Die Kita-Kinder auf der Bank beim Singspiel. Singen ist Teil
der sprachlichen Förderung in der Stuttgarter Kita Griegstraße,
die am Bundesprogramm „Offensive Frühe Chancen“ teilnimmt.

Fotos: Christoph Bächtle
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Das erste Wort
// Sprache zu lernen, beginnt mit
hören. In einer Stuttgarter Kita
gehört das bewusste Sprechen
in Alltagssituationen zur Sprachförderung der Allerjüngsten. Das
erste gesprochene Wort belohnt
die Arbeit der Erzieherin. //
Mit lautem „Wumbalasa Wumbala“
marschiert eine Elefantenfamilie durch
die Gänge der Kita Griegstraße. „Wir
singen hier ständig“, lacht Kita-Leiterin
Petra Kilian. Musik und Singen ist Teil
der sprachlichen Förderung: Die Kinder
kennen die Lieder und machen mit.
In Stuttgart hat die Kita als Teilnehmerin
an dem mit Bundesmitteln geförderten
Programm „Offensive Frühe Chancen“
eine zusätzliche halbe Stelle für eine
Fachkraft für spezielle Aufgaben der
Sprachförderung einrichten können.
Sie soll sich um die sprachliche Bildung
und Entwicklung der Kinder, die jünger
als drei Jahre sind, kümmern, deren
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

sprachliche Fähigkeiten analysieren, die
Kleinen ermuntern zu sprechen. Und
sie ist für die anderen Erzieherinnen
eine Multiplikatorin. Susanne Juhn wird
im Rahmen des Projektes einmal monatlich einen Tag lang fortgebildet: Sie
lernt linguistische Grundlagen, erfährt
auf wissenschaftlicher Ebene, wie sich
Sprache entwickelt und worauf man
bei der Arbeit mit Kindern achten muss.
Durch die Qualifizierung hat sie gelernt,
wie sie ihre Beobachtungen aus- und
bewerten muss, wie die Kita mit Eltern
zusammenarbeiten kann und wie alle
Erzieherinnen in die Sprachförderung
einbezogen werden können. Als Multiplikatorin gibt Juhn ihre Kenntnisse und
Kompetenzen nun an die Kolleginnen
weiter. Das Ziel: Sprachförderung besser in den Alltag zu integrieren. Sprachanlässe in Alltagssituationen aufzugreifen, mit den Kindern zu reden, Fragen
zu stellen, um Antworten zu erhalten.
Zum Beispiel beim Tischdecken zum

Frühstück. Reden über das, was gerade getan wird, und dabei sagen, das ist
ein Teller, das ist eine Tasse, das ist ein
Löffel.
„Viele haben das intuitiv bereits vorher gemacht, doch wir konnten noch
viel dazulernen, wie wir die Kinder zum
Sprechen motivieren“, sagt Erzieherin
Patrizia Pinacchio.
Anton watschelt unsicher an der Hand
einer Erzieherin im Hof Richtung Eingangstür. Drinnen gibt es gleich Mittagessen. Anton ist mit eineinhalb Jahren
einer der Jüngsten in der Kita. „Anton,
sollen wir dir jetzt deine Hausschuhe
anziehen?“, fragt die Erzieherin, als sie
das Haus betreten. „Ja“, antwortet Anton. Die Erzieherin lacht: „Er sagt zu allem Ja“, nimmt ihn auf den Schoß und
wechselt seine Schuhe, während sie
weiter mit ihm spricht und ihm erklärt,
was sie gerade macht, ihm aufmerksam
erzählt, was die Kinder um sie herum
treiben. Anton hört zu, mitreden kann
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„offensive frühe Chancen“

Die Stuttgarter Kita in der Griegstraße gehört zu den 4000 Einrichtungen, die seit 2011 vom Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) im
Projekt „Offensive Frühe Chancen“
bundesweit gefördert werden. Jedes Kind soll eine faire Chance in
der Bildung erhalten, lautet der
Anspruch des Programms. Studien
beweisen, „dass vor allem fehlende sprachliche Kompetenzen bei
Kindern den weiteren Bildungsweg
und damit den späteren Einstieg
ins Erwerbsleben erheblich beeinträchtigen können“, schreibt das
Ministerium. Die sprachliche Förderung soll dabei so früh wie möglich beginnen. Deshalb unterstützt
das Bundesprogramm Kitas, die
Kinder betreuen, die jünger als drei
Jahre sind.
Neben Sachmitteln bekommt jede
teilnehmende Kita zusätzliches
Geld für eine halbe Fachkraft für
Sprachförderung. Diese Stelle wird
nach Entgeltgruppe S8 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst,
Sozial- und Erziehungsdienst, bezahlt. Der Bund finanziert das Projekt bis Ende 2014.
stoye
er noch nicht. Die Erzieherin könnte ihm
auch die Schuhe anziehen, ohne mit
ihm zu sprechen, das würde schneller
gehen. Auf diese einfache Art bekommt
er aber bereits sehr viel davon mit, wie
Sprache funktioniert.

nalisieren. Seit dieser Zeit unterstützt
die Stadt Stuttgart dieses Vorhaben.
Durch die Förderung vom Bund rückten
die Allerjüngsten stärker ins Blickfeld.
Sprechen lernen die Kinder nicht nur
in der Kita, sondern auch zuhause: In
vielen Familien wird aber nicht Deutsch
gesprochen. Mit den Eltern einen gemeinsamen Weg des Spracherwerbs
für ihren Nachwuchs zu finden, ist Teil
des Förderprogramms. Nicht immer
sind Gespräche mit Müttern und Vätern
über die sprachlichen Probleme ihrer
Töchter und Söhne einfach. Denn „auch
Eltern haben oft große Sprachbarrieren“, sagt Petra Kilian, die häufig einen
Dolmetscher zu Elterngesprächen einlädt. Viel Sensibilität gegenüber unterschiedlichen kulturellen Hintergründen
und Lebensgeschichten ist gefordert.
Dann gelinge es fast immer, die Familien
mit ins Boot zu holen. „Wir motivieren
die Eltern auch, Deutsch zu sprechen“,
sagt Kilian. Sie werden in die Kita eingeladen, sollen sich hier Zeit gönnen.
In Ruhe Kaffee trinken. Mit anderen
Müttern und Vätern oder Erzieherinnen
plaudern. So betreibt die Kita nebenbei
noch Erwachsenenbildung.
Etwa zwei Drittel der Kinder in der Einrichtung wachsen zwei- oder sogar dreisprachig auf. Viele Mädchen und Jungen sprechen in der Kita Türkisch oder
Rumänisch miteinander und „das sollen
sie auch“, betont die Kita-Leiterin. Auch
einige Erzieherinnen stammen aus anderen Ländern und reden mit den Kindern

in deren Muttersprachen. Gerade in der
Eingewöhnungsphase helfe das den Kleinen sehr. „Ich sage immer, wir sind eine
internationale Kita und das gefällt den
Eltern“, schmunzelt Kilian. Die Erzieherinnen stellen zwischen der sprachlichen
Entwicklung deutscher Muttersprachler
und den Kleinen aus Migrantenfamilien
keinen Unterschied fest. Vorausgesetzt,
die Kinder kamen bereits im Alter von
einem Jahr in die Einrichtung. Eine verzögerte sprachliche Entwicklung könne
man eher auf eine schwierige Lebenslage der Familien zurückführen. „Wir

familiensprachenbeschluss

laut Gewerkschaftstagsbeschluss
2013 will sich die GEW dafür stark
machen, dass es einen Rechtsanspruch gibt, der es ermöglicht, dass
Familiensprachen in den Bildungsstätten gefördert und weiterentwickelt werden. (s. GEW-Website unter:
www.gew-gewerkschaftstag.de/
Binaries/Binary102112/1-8_1098_
Beschluss.pdf)
haben eine sehr breite Mischung sozialer Schichten und repräsentieren damit
genau den Stadtteil Botnang“, berichtet
Pädagogin Kilian.

Debatte über kosenamen

Der hohe Anspruch macht den Arbeitsalltag nicht immer einfach: „Wir
hatten eine sehr angeregte Diskussion
über Kosenamen“, erzählt Kilian. „Unse-

Das Spatzennest

Mit 85 Kindern und 20 Mitarbeiterinnen ist die Stuttgarter Kita ein turbulentes Pflaster. Die Kinder dürfen sich
im Bastelraum, in der Werkstatt, im
Bewegungs-, im Sinnesraum und dem
Musikzimmer ungehindert tummeln.
Die Kleinkinder haben ihren eigenen
Bereich, das Spatzennest. 15 Plätze sind
für sie reserviert. Das Spatzennest dient
als Rückzugsraum, doch die Kleinen sollen in engem Kontakt mit den Großen
bleiben: beim Morgenkreis und Mittagessen, beim Spielen und Singen im Hof.
Die Kleinen lernen von den Großen.
Bereits seit 2008 arbeitet die Kita daran,
die sprachliche Förderung zu professio-

sprachanlässe in alltagssituationen aufgreifen: zum Beispiel beim mittagessen.
erzieherin Patrizia Pinacchio fragt stella (inks), ob sie salat essen möchte.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013
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Die kinder zum sprechen motivieren, von anfang an. Zum Beispiel anton, auf dem
schoß von erzieherin tammy kazmaier. sie erzählt ihm aufmerksam, was die kinder
um sie herum machen, während sie ihm die hausschuhe anzieht.

re Multiplikatorin hat uns ermahnt, dass
wir die Kinder nicht immer mit Schätzelchen und Schneckchen anreden sollen,
sondern mit ihren Namen.“ Das drücke
mehr Wertschätzung aus. „Einige Kolleginnen konnten das sofort nachvollziehen, andere hatten damit Schwierigkeiten. Kosenamen sind schließlich nicht
böse gemeint“, ergänzt ihre Kollegin
Pinacchio. Heiß diskutiert ebenfalls:
Wie stark Erzieherinnen schwäbisch mit
den Kindern sprechen sollten oder ob
man nicht auch mal auf ein „sch“ statt
„s“ verzichten könne. Die Kolleginnen
müssten, so Kilian, bereit sein, sich
selbst und ihr Sprachverhalten zu reflektieren. Kilian und Pinacchio sind sich
einig: „Das fällt nicht allen leicht und ist
ein langer Lernprozess.“
Mit einer Videokamera zieht Multiplikatorin Juhn durch die Kita und beobachtet gezielt die Jüngsten. So kann
sie die Erzieherinnen auf Probleme in
der sprachlichen Entwicklung der Kinder hinweisen, sodass diese oft früher
als in der Vergangenheit darauf reagieren können.
„Bei uns soll kein Kind stigmatisiert
werden. Wir würden nie ein einzelnes
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Kind aus seinem Kreis rausnehmen, um
mit ihm zu üben, sondern wir achten
auf seine Bedürfnisse und integrieren
unsere Unterstützung in die Arbeit in
der Gruppe. Dem einen hilft es und den
anderen Kinder schadet es nicht“, sagt
Pinacchio.

Besonders bei den Kleinsten brauche
es häufig sehr individuelle lösungen, da
jedes Kind Sprache anders lerne. Viel
Beobachtung und Feingefühl sind gefragt. „Das ist bei uns nur möglich, weil
wir personell wirklich gut ausgestattet
sind. Wenn viele Kolleginnen ausfallen,
müssen wir in den Notbetrieb umschalten und häufig fallen solche Dinge dann
unter den Tisch“, bedauert Kilian. Auch
deshalb hofft die Kita-leiterin auf eine
Folgefinanzierung des Frühe-ChancenProgramms (s. Kasten auf S. 19).
Zeit zum Essen. Die Kinder laufen um die
Tische herum und suchen sich ihre Plätze. Die Kleinsten werden in die Hochstühle bugsiert. Die Größeren verteilen
das Essen auf die Teller. „Max, nimm,
hier ist dein löffel.“ „Komm, ich helfe
dir beim Schneiden, Kira.“ „Wer möchte
Wasser?“, hört man die Erzieherinnen
fragen, jeder Schritt im Alltagshandeln
wird erklärt, Fragen sollen zum Antworten anregen. „Wir essen wie die Feuerwehr, dann wird der Teller schneller
leer“, sagen die Kinder gemeinsam auf.
Die drei Kleinsten gucken nur mit großen Augen und Anton sagt: „Ja“.
Julia Stoye,
Volontärin der b&w, Zeitschrift der GEW
Baden-Württemberg

www.frühechancen.de

mit den eltern einen gemeinsamen Weg des sprachprogramms für ihren nachwuchs
zu finden, ist teil des förderprojekts. Die Gespräche mit müttern und Vätern sind nicht
immer einfach. erzieherin irene Brunnmaier (links) plaudert mit monirs mutter.

mehrsPraChiGkeit

„100 sprachen hat das kind“
// „100 sprachen hat das kind.
mehrsprachigkeit als identitätsstiftende und zukunftssichernde
ressource“ – so der titel einer
tagung des GeW-Bundesausschusses multikulturelle angelegenheiten (Bama) anfang 2013 //
Das „100-Sprachen“-Motto geht auf loris
Malaguzzi, den Begründer der Reggio-Pädagogik, zurück und unterstreicht das individuelle Potenzial der Kinder in ihrer Vielfalt. Diese wertzuschätzen und zu fördern
ist Aufgabe aller Bildungsinstitutionen.
Dass es dabei um mehr geht als Integration und Sprachförderung, nämlich um eine
neue Kultur „Durchgängiger Sprachbildung“ (s. S. 6 ff. und S. 10 f.), machte Prof.
Ingrid Gogolin (Universität Hamburg) in
ihrem Eröffnungsbeitrag deutlich.

Für die Teilnehmenden war wichtig, dass
die Diskussion nicht getrennt von der
aktuellen Inklusionsdebatte läuft: Mehrsprachigkeit und Vielfalt verlangen ein
ganzheitliches und integriertes Konzept
sprachlicher und inklusiver Bildung. Und
nicht zuletzt Zeit für die Kooperation
beteiligter Professionen im Schulalltag
sowie eine kontinuierliche Qualifizierung
der Pädagoginnen und Pädagogen. Die
Wissenschaftlerin Gerlind Belke (ehem.
Universität Dortmund) unterstrich die
Bedeutung organisatorischer und didaktischer Voraussetzungen durch einen
Vergleich der Rahmenbedingungen für
Mehrsprachigkeit in Deutschland und
Schweden – und zeigte: Die Schweden
machen es besser. Wissenschaftliche
Theorien, praktische Beispiele, die Anforderungen an Pädagogik und Schulpo-

litik sowie die notwendigen Ressourcen
waren Themen sowohl in der Diskussion
als auch in den Workshops, die die Bereiche Kindertagesstätten, Schulen und
Ausbildung von lehrkräften in den Blick
nahmen. Viele Ergebnisse der Tagung
sind in die Antragsberatungen – zum Beispiel zu „Inklusion“ und „LehrerInnenbildung“ – des GEW-Gewerkschaftstags im
Juni in Düsseldorf eingeflossen (s. E&WSchwerpunkt in 7-8/2013).
Martina Schmerr,
Referentin im GEW-Organisationsbereich Schule

Mehr Infos unter:
www.gew.de/Bama-fachtagung_zu_
mehrsprachigkeit.html
www.gew.de/mehrsprachigkeit.html
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.
INKLUSION ein Zwischenbericht
für Profis
von unterwegs
Profis für

// mit klaus klemms „Zwischenbericht“ zum Stand der Inklusion startet E&W die neue Serie
„inklusion in den Ländern“. Die
redaktion fragt nach dem stand
der Umsetzung, personellen und
materiellen ressourcen, Problemen und frustrationen, Gelungenem und weniger Gelungenem.
klemm weist in seinem einführenden Überblick vor allem auf
die zentralen Probleme in den
Ländern hin, die es erschweren,
inklusion in den Bildungsstätten
zu realisieren. fest steht: es gibt
noch sehr viel zu tun, wie der
GeW-kommentar auf seite 24
deutlich macht. Weitere kommentare der Vorstandsmitglieder
der Bildungsgewerkschaft folgen
im Laufe der serie. //
Ein Rückblick auf die Entwicklung der
Hilfs-, Sonder- bzw. Förderschulen nach
1945 zeigt: Die ersten 50 Jahre waren
durch eine Expansion der Schulen und
ihrer Besuchsquoten gekennzeichnet:
1950 gingen in der „alten“ Bundesrepublik 1,3 Prozent der Schülerinnen und
Schüler in Hilfs- bzw. Sonderschulen,
1989 galt dies für 4,1 Prozent. Auch in
der DDR sind in dieser Zeitspanne die
Schülerzahlen vergleichbar gestiegen.
Dieser Prozess, der auf dem Gedanken basierte, „behinderte“ Schülerinnen und Schüler könnten in eigens für
sie eingerichteten Schulen am besten
gefördert werden, hat sich bis heute
fortgesetzt: Als Deutschland 2009 der
„UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen“ beitrat,
besuchten fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler Förderschulen (ohne
die 1,2 Prozent, die damals schon in
allgemeinen Schulen „integrativ“ unterrichtet wurden).
Die expansive Entwicklung beruhte auf
der Annahme, Kinder auszusondern
sei die beste Voraussetzung zur Hilfe.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Schon früh kristallisierten sich auch andere Positionen heraus. Die 1973 veröffentlichte Empfehlung des Deutschen
Bildungsrates „Zur pädagogischen
Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ zielte darauf ab, diesen Schülerinnen und Schülern „abgestuft in den
normalen Einrichtungen einen Platz
einzuräumen“. Die Idee gewann in den
folgenden Jahren zusehends Anhänger.
1994 hieß es dann in einem Text der
Kultusministerkonferenz (KMK): „Die
Bildung behinderter junger Menschen
ist verstärkt als gemeinsame Aufgabe
für grundsätzlich alle Schulen anzustreben.“ Aus diesem noch sehr vagen
Ziel macht erst die UN-Konvention ein
verbindliches. Mit ihrer Ratifizierung
erhielten die Vorschriften der Konvention den Rang eines Bundesgesetzes,
an das die Länder ihre Schulgesetze
anpassen müssen. Dies gilt auch für die
in Artikel 24 der Konvention verankerte
Vorgabe, „Kinder mit Behinderungen
nicht aufgrund von Behinderungen vom
unentgeltlichen und obligatorischen
Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen“ auszuschließen.

neuer königsweg

Damit hat die UN-Konvention die Umkehr eines langjährigen Trends eingeleitet: Nicht mehr im Ausbau sonderpädagogischer Schulangebote, sondern im
Einbezug aller Kinder und Jugendlichen
wird nunmehr der Königsweg der Schulentwicklung gesehen. Von 2009/10 bis
2011/12 ist die Exklusionsquote, die angibt, wieviel Prozent der Schülerinnen
und Schüler der Primar- und der Sekundarstufe I Förderschulen besuchen, von
fünf Prozent auf 4,8 gesunken. Gleichzeitig ist die Inklusionsquote von 1,2
auf 1,6 Prozent gestiegen. In der Summe bedeutet das, dass sich die Förderquote, die den Anteil der Förderungsbedürftigen unabhängig vom Förderort
beschreibt, von 6,2 Prozent (2009/10)

auf 6,4 Prozent (2011/12) erhöht hat.
Ein Blick in die Bundesländer macht
auf länderspezifische Unterschiede
aufmerksam. Besonders nachdenklich
müssen die großen Unterschiede der
Förderquoten stimmen: 2011/12 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 10,9
Prozent aller Schülerinnen und Schüler als förderungsbedürftig eingestuft,
in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen
jedoch nur 4,9 Prozent. Eine derartige
Spannbreite ist kaum geeignet, das Zutrauen in die diagnostischen Verfahren
zu stärken. Auch beim Tempo der Entwicklung des Ausbaus inklusiver Schulen unterscheiden sich die Länder deutlich: In Bremen und Schleswig-Holstein
werden inzwischen 55 Prozent bzw. 54
Prozent der Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf inklusiv unterrichtet, in Hessen nur elf Prozent.

Zentrale Probleme

Abgesehen von dem Gefälle bei Förderquoten und Tempo des Umbaus haben
alle Bundesländer ähnliche Probleme
auf ihrem Weg hin zu einer inklusiven
Schule. Die zentralen Punkte:
• Die Bildungswege der Kinder und
Jugendlichen sind deutschlandweit
durch biografische Brüche geprägt:
Im Elementarbereich besuchen 71
Prozent der Kinder mit einem besonderen Förderbedarf Kindertageseinrichtungen. In der Grundschule
gilt dies nur noch für 39 Prozent.
Dadurch erfährt ein Teil der im Elementarbereich inklusiv Betreuten
beim Übergang in die Schule, nicht
zur großen Mehrheit aller Kinder
zu gehören. Mädchen und Jungen,
denen diese Erfahrung in inklusiven
Grundschulen erspart bleibt, wird
beim Schritt in die weiterführenden Schulen deutlich, dass lediglich
eine geringe Zahl von ihnen zu den
Schülerinnen und Schülern gehört,
die dort inklusiv unterrichtet werden: 22 Prozent.

BILDUNGSPOLITIK

Lediglich 22 Prozent der Kinder
mit besonderem Förderbedarf
werden in weiterführenden
Schulen inklusiv unterrichtet.

ausweiten. Aus Sicht der einzelnen
Schule ist das nachzuvollziehen, für
betroffene Schülerinnen und Schüler
führt es jedoch zu einer „Etikettierung“ als Förderschüler, die sie ihre
weitere Schullaufbahn begleitet.
Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma“.
• Alle Länder haben – unabhängig vom
Ausbaustand der inklusiven Schule –
große Probleme, Bildungsausgaben
an die Herausforderungen anzupassen, die auf dem Weg zur Inklusion
notwendig sind: Bei Lehrkräften wird
überwiegend davon ausgegangen,
dass die inklusiven Bildungsstätten
mehr Stellen für Lehrerinnen und
Lehrer erfordern – auch wenn Uneinigkeit mit Blick auf die Höhe des
zusätzlichen Lehrerbedarfs herrscht.
Das Spektrum der Forderungen
reicht bis hin zu kleineren Klassen
und gleichzeitiger durchgängiger
„Doppelbesetzung“, also durchgehender Präsenz von zwei Lehrkräften. Neben den Mehrausgaben der
Länder für Pädagogenstellen müssen die Schulträger zusätzliche Mittel in den Schulbau investieren: Viele

Schulgebäude müssen „aufrüsten“,
damit Inklusion erfolgreich realisiert
werden kann. Manches lässt sich
durch „Umrüstung“ jener Räume
realisieren, die durch den Rückgang
der Schülerzahlen frei geworden
sind oder noch werden. Dort, wo das
nicht ausreicht, sind Erweiterungsbauten nötig. Die den Schulträgern
entstehenden Mehrkosten verringern sich durch den Abbau von Förderschulen. Deren Gebäude können
für andere Schulen genutzt oder
aufgegeben werden, so dass die Ausgaben für den Unterhalt entfallen.
Mit Sicherheit werden die kürzeren
Schulwege zu allgemeinen Schulen
Kosten senken. Eine belastbare Bilanz erwartbarer Mehr- und Minderausgaben steht allerdings noch aus.
Klaus Klemm,
Prof. em. für Bildungsforschung
an der Uni Essen

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html
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• Überall in Deutschland sehen sich Jugendliche mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, die nach der Grundschule weiterhin inklusiven Unterricht haben, mit dem gegliederten
Sekundarschulwesen konfrontiert.
Inklusiver Unterricht findet hierzulande nach der Grundschule in einer
selektiv angelegten Schulstruktur
statt: Von den 22 Prozent der derzeit
in der Sekundarstufe inklusiv unterrichteten Schülerinnen und Schülern
besuchen 90 Prozent Hauptschulen,
Schulen mit mehreren Bildungsgängen oder Gesamtschulen, nur sechs
Prozent Gymnasien und vier Prozent
Realschulen. Fakt ist: In den weiterführenden Schulen findet Inklusion
deutschlandweit in der Exklusion
statt.
• Die Ressourcenverteilung ist in der
Regel an die Zahl der Kinder und
Jugendlichen, bei denen man einen
sonderpädagogischen Förderbedarf
festgestellt hat, gekoppelt. Dies bietet den allgemeinen Schulen einen
Anreiz, bei möglichst vielen Schülerinnen und Schülern Förderbedarf zu
diagnostizieren. So will man die für
die Schule verfügbaren Lehrerstellen
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Inklusion: Umbau statt Anbau
„Inklusion“ wird als Begriff beinahe inflationär gebraucht
und ist von falschen Vorstellungen begleitet. So scheinen die
meisten Menschen unter ihr zu verstehen, dass Kinder und
Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf Regeleinrichtungen besuchen können. Diese Annahme verengt
aber nicht nur die Perspektive auf bestimmte Schülerinnen
und Schüler. Das zum einen. Zum anderen: Lehrkräfte reagieren mit Überforderung und Ängsten. Aber: Viele Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf sind nicht im klassischen
Sinne „behindert“. Sie haben eher Probleme beim Lernen, in
der sprachlichen Kommunikation oder in ihrem Verhalten in
der Klasse, kommen aus einkommensschwachen Familien oder
sind sozial und psychisch starken Belastungen ausgesetzt. Ihr
Anteil steigt aufgrund sozialer Schieflagen in unserer Gesellschaft. Fakt ist allerdings: Zahlreiche Schulen stehen mit dem
Rücken zur Wand, weil die konzeptionellen und personellen
Ressourcen mit Blick auf professionellen Umgang mit den sozialen Problemen ihrer Schülerschaft nicht ausreichen.
Das, was mit inklusiver Bildung ursprünglich gemeint war und der
Kongress für Special Needs Education in Salamanca 1994 erstmals
breit diskutiert hat, gerät deshalb leider völlig aus dem Blickfeld.
Das aber muss klar sein: Inklusion geht nicht vom einzelnen Menschen und seinen vermeintlichen Defiziten aus. Vielmehr haben
die Institutionen den Auftrag, ihre Arbeit auf die Teilhabe und
Selbstbestimmung aller jungen Menschen auszurichten. Es ist
daher nicht die Aufgabe einzelner Pädagoginnen und Pädagogen,
gehandicapte Kinder und Jugendliche lediglich in Regelklassen zu
integrieren und individuell zu betreuen. Inklusion im umfassenden Sinn bedeutet, dass Strukturen geschaffen werden müssen,
die ein gemeinsames Lernen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, Lernbiographien,
Interessen, Lernstrategien, körperlicher Konstitution oder Leistungsvermögen, ermöglichen. Inklusion heißt also nicht Anbau
an die Regelschule. Sie zielt stattdessen auf einen tiefgreifenden
Umbau der Mikro- und Makrostrukturen des Bildungssystems.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Das Problem: Strukturelle und rechtliche Grundlagen unseres
Bildungssystems stehen im Widerspruch dazu, eine inklusive
Schule umzusetzen. Das erste Hindernis ist das hierarchisch
gegliederte Schulsystem mit seiner Tradition der „Besonderung“ von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Weitere Blockaden sind die Leistungsbewertung durch Ziffernoten sowie Bildungsstandards, die
sich kaum auf einen inklusiven Unterricht beziehen. Nicht
zuletzt behindern traditionelle Unterrichtskonzepte, wie sie
die Lehrerausbildung häufig noch vermittelt. Konzepte professionellen Umgangs mit Heterogenität bleiben weiterhin
Mangelware. Und noch zu oft wird die alleinige Verantwortung für Schüler mit Förderbedarf an Sonder- und Sozialpädagogen delegiert, tradierte Unterrichts- und Schulkonzepte
behält man bei.
Hinzu kommt, dass der Bildungsbereich chronisch unterfinanziert ist. Und dies nicht erst, seit die Diskussion um Inklusion
entflammt ist. Dennoch gibt es viele Schulen, die sich bereits
auf den Weg gemacht haben. Eine wichtige Erkenntnis: Viel
hängt von einer guten Kooperation unterschiedlicher Professionen sowie der Schülerinnen und Schüler untereinander ab.
Dabei brauchen die Bildungseinrichtungen konzeptionelle Anregungen und professionelle Unterstützung. Die GEW tut gut
daran, die Entwicklung inklusiver Strukturen auf allen Ebenen
zu fördern. Zumal das Thema Inklusion eng mit Bildungsgerechtigkeit verbunden ist, stammt doch die größte Gruppe
der Kinder mit Förderbedarf aus bildungsfernen und ärmeren
Verhältnissen.
Ilka Hoffmann,
Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule

Mehr Infos zur Inklusion über die GEW-Website:
www.gew.de/inklusion_in_deutschland.html
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Schadstoffe in Bildungseinrichtungen: NRW ließ seine landeseigenen
Gebäude 2004 auf PCB untersuchen.
Zu den belasteten Bauten zählte
auch die Heinrich-Heine-universität
in Düsseldorf, in der einzelne Räume
abgesperrt werden mussten.

„… und irgendwann ist es
im Körper drin“
// Seit Jahrzehnten ist es verboten, PCB-haltige Baumaterialien
zu verwenden. Aber noch immer
sind nicht alle belasteten Bildungsstätten ausfindig gemacht
und saniert worden. Zugleich
droht neue Gefahr: Wärmedämmung kann vorhandene PCBKonzentrationen verstärken. //
Mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) ist
es ähnlich wie mit Asbest: Bei ihrer Einführung galten sie als technischer Fortschritt – doch nach Jahrzehnten stellte
sich heraus, dass sie die Gesundheit
chronisch schädigen (s. Kasten S. 27).
Da war es aber schon zu spät. Seit den
1950er-Jahren wurde PCB massenhaft
für Fugendichtungen, Brandschutzanstriche, Kunststoffe oder Leuchtstoffröhren-Kondensatoren verwendet,
auch in sehr vielen Kitas, Schulen und
Hochschulen. Erst 1978 kam es zu einem teilweisen Verbot, 1989 dann zu
einem endgültigen.
Seitdem sind etliche Gebäude überprüft
und instandgesetzt worden. Ob man
tatsächlich alle belasteten Bildungseinrichtungen entdeckt hat, weiß niemand.
Denn die Zuständigkeiten sind nicht im-

mer klar. Der Bund sieht überwiegend
die Länder in der Pflicht; die wiederum
verweisen gerne auf die Kommunen.
Auch zwischen Eigentümern, Betreibern,
Arbeitgebern und Nutzern gebe es oft
Diskussionen über die Verantwortlichkeiten, berichtet das Lippstädter Institut
für Baustellensicherheit. Ein Mitarbeiter
des Landeslabors Berlin-Brandenburg
findet: „Solche Sachen werden wie eine
Kanonenkugel mit Zündschnur oder wie
beim Schwarzer-Peter-Spiel zwischen
den Beteiligten hin- und hergereicht.“
Das merken auch Journalisten, wenn
sie eine Behörde mit Überblick suchen.
Das Bundesarbeitsministerium ist zwar
zuständig für die „Maximale Arbeitsplatz-Konzentration“ (MAK) von gesundheitsbelastenden Stoffen. Doch diese
MAK-Werte gelten nur für Beschäftigte,
die unmittelbar mit solchen Chemikalien hantieren, nicht aber für Lehrkräfte. Auch das Bau- und das Umweltministerium können nicht weiterhelfen.
Erst beim Umweltbundesamt (UBA)
stößt man auf eine schon vor Jahren
eingerichtete, aber immer noch aktive
„Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte“, in der auch Ländervertreter sitzen. Diese hat 2007 eine Empfehlung für

den Umgang mit PCB herausgegeben
und damit eine „PCB-Richtlinie“* der
Länder von 1994 ergänzt.
Laut PCB-Richtlinie sind Innenraumbelastungen unter 300 Nanogramm (abgekürzt: ng – ein milliardstel Gramm) PCB
pro Kubikmeter Luft „langfristig tolerabel“. Oberhalb dieses „Vorsorgewerts“
wird empfohlen, „die Quelle der Raumluftverunreinigung aufzuspüren und
nach Möglichkeit unter Beachtung der
Verhältnismäßigkeit zu beseitigen oder
zumindest eine Verminderung der PCBKonzentration (z. B. durch regelmäßiges
Lüften sowie gründliche Reinigung und
Entstaubung der Räume) anzustreben“.
Jenseits von 3000 ng/m3 seien „unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die
die Raumluftkonzentration von PCB
verringern“ – etwa durch das Beseitigen oder Verkleiden PCB-haltiger „Primärquellen“, notfalls aber auch durch
Entfernen von „Sekundärquellen“, etwa
von Wänden oder Teppichböden, die
durch PCB-Ausdünstungen verunreinigt
wurden.

Beispiel NRW

Soweit die Richtlinie. Und die Praxis?
Nordrhein-Westfalen (NRW) zum BeiErziehung und Wissenschaft | 10/2013
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Für den baulichen Zustand der Hochschulen, Schulen und Kitas sind Länder und
Kommunen verantwortlich. Angesichts der Kosten haben sie allerdings so manche
Instandsetzung auf die lange Bank geschoben. Das Foto zeigt ein PCB-verseuchtes
Klassenzimmer einer Schule in Ratingen (NRW).

spiel ließ seine landeseigenen Gebäude
2004 auf Schadstoffe hin untersuchen.
Alle Befunde werden seitdem „in einem
systematischen Prozess abgearbeitet“,
so das Bauministerium. Zu den belasteten Bauten zählte auch die Universität
Düsseldorf, in der einzelne Räume deshalb abgesperrt werden mussten.
Für den baulichen Zustand der Schulen
und Kindergärten sind die Kommunen
verantwortlich. Angesichts der Kosten
haben sie manche Instandsetzung allerdings auf die lange Bank geschoben
– vor allem, wenn die PCB-Belastung
zwar über dem Vorsorgewert von
300 ng/m3, aber unter dem Interventionswert von 3000 ng/m3 lag. Manchmal mussten erst Eltern oder Lehrkräfte
Druck machen. Zum Beispiel bei einer
Schule in Neuss: Laut Medienberichten
hat man dort 2001 einen mittelfristigen
Sanierungsbedarf festgestellt, aber erst
2012 nach einer Unterschriftenaktion
eine Ausbesserung zugesagt.
Die Piratenpartei im Düsseldorfer Landtag griff die Sorgen der Betroffenen auf
und beantragte im Herbst 2012 eine
systematische Untersuchung vor allem
von in den 1960er- und 1970er-Jahren
erbauten Kitas, Schulen und Turnhallen. Außerdem verlangten die Piraten
ein Konzept, das Wege aufzeigt, Gesundheitsgefahren zu beheben. Damit
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kam ein langwieriger, noch andauernder Beratungsprozess in Gang. Das Finanzministerium stellte dafür eine eindrucksvolle Liste zusammen. Demnach
sind oder waren rund 500 von über
4200 landeseigenen Gebäuden vermutlich oder eindeutig PCB-belastet. Der
größte Teil sei bereits „saniert, verkauft
oder abgerissen“, der Rest befinde sich
„in unterschiedlichen Stadien der Untersuchung, Planung, Sanierung oder
Verwertung“.
Die meisten Liegenschaften aber gehören den Kommunen. Bei einer Landtagsanhörung Ende Juni berichtete die
Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände in NRW, dass vor allem
zwischen 1996 und 2003 umfassende
Messungen und Erneuerungen vorgenommen worden seien. Später seien
nur noch „wenige weitere Einzelfälle bekannt geworden“. Bei diesen sei ebenfalls eine „systematische Aufarbeitung
der Problemlage erfolgt“. „Das Thema
ist aus kommunaler Sicht abgearbeitet“,
zitierte die Landtagspressestelle einen
Städtetag-Sprecher. Andere Fachleute
widersprachen, etwa die Baubiologin
Martina Clemens-Ströwer: Eine gründliche Schadstoffuntersuchung von Innenräumen sei eher die Ausnahme.
Der stellvertretende Vorsitzende der
GEW NRW, Sebastian Krebs, kritisierte,

dass Lehrkräfte, die durch Schadstoffe erkrankten, nicht ernst genommen
würden. Krebs forderte eine Umkehr
der Beweislast: Bei gesundheitlichen
Beeinträchtigungen müsse der Arbeitgeber nachweisen, dass diese nicht
durch Raumbelastungen entstanden
seien. Zu bedenken sei außerdem,
dass mehrere Schadstoffe kombiniert
wirken könnten. Daher könnten auch
niedrige PCB-Dosen langfristig gefährlich sein.
Etwas Ordnung in den Zuständigkeiten-Dschungel vermittelte der Verwaltungsrechtler Martin Beckmann aus
Münster: Wenn von einem Gebäude
Gesundheitsgefahren ausgingen, sei
für deren Beseitigung der Eigentümer
zuständig. Soweit für die Unterhaltung
von Bauten ein öffentlicher Träger
verantwortlich sei, treffe diese Pflicht
auch ihn. Bei PCB-Gefahren könnten
aber auch die Landes-Bauaufsichtsbehörden einschreiten. Zudem gebe es
eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers:
„Wird die Gesundheit eines Beamten
bzw. eines Angestellten des öffentlichen Dienstes durch Einwirkungen am
Arbeitsplatz beeinträchtigt, so ist der
Dienstherr verpflichtet, dieses im Rahmen des Möglichen zu unterbinden“, so
Beckmann in seiner Stellungnahme bei
der Anhörung im nordrhein-westfälischen Landtag.
Während NRW weiter debattiert,
scheint in Schleswig-Holstein Ruhe

eingekehrt zu sein. Dort hat man allerdings nicht so häufig wie andernorts
PCB-Materialien für den Schulbau verwendet. Dennoch hat das Land schon
zwei große Studien bei öffentlichen
Gebäuden initiiert, mit geringen Trefferquoten. Vorsichtshalber startete das
Land 2004 eine weitere Untersuchung:
Es fragte örtliche Behörden gezielt nach
Gebäuden mit möglichen PCB-Baumaterialien. Bei den 181 gemeldeten Bauten, hauptsächlich Schulen, fanden sich
laut Abschlussbericht keine weiteren
PCB-Belastungen, die einen „zwingenden Sanierungsbedarf“ erforderten.
Zwar wurde bei jedem zwanzigsten Gebäude der Vorsorgewert von 300 ng/m3
überschritten, aber der Interventionswert von 3000 ng/m3 ist laut Bericht
nirgendwo erreicht worden.

Auch eine Geldfrage

„Das war eine Art Rasterfahndung“, sagt
Umweltmediziner Birger Heinzow, beim
Landessozialamt in Kiel für „Umweltbezogenen Gesundheitsschutz“ zuständig.
Ohne begründeten Verdacht sofort alle
Gebäude zu untersuchen, wäre aus
Heinzows Sicht zu teuer – bei 300 bis
600 Euro pro Messung.
Dass 40 Jahre nach der ersten OECDWarnung vor PCB noch immer nicht
alle belasteten Bildungseinrichtungen
in Deutschland aufgespürt und saniert
worden sind, ist nach Heinzows Einschätzung auch eine Geldfrage: „Das

kann ich mir nur mit den hohen Kosten
erklären.“
Jetzt kommt auf die Behörden ein neues Problem zu: Werden PCB-belastete
Gebäude nachträglich wärmegedämmt,
steigt womöglich die PCB-Konzentration
in der Innenraumluft. Lag sie bisher unter dem Vorsorgewert, kann sie wegen
des gestoppten Luftaustausches nunmehr bedrohlichere Höhen annehmen,
wie Wolfgang Heger vom Umweltbundesamt warnt. Umweltmediziner Heinzow rät deshalb allen Bauträgern, bei
Wärmedämmungen über den Einbau
einer Lüftungsanlage nachzudenken.
Heinzow zählt PCB zu den wichtigsten
Schadstoffen in Bildungsstätten. In ganz
alten Schulen gebe es auch Probleme
mit geteerten Bodenfugen, die das gesundheitsschädliche Naphtalin enthalten. Früher habe zudem Formaldehyd
eine große Rolle gespielt. Aber seitdem
Spanplatten anders konstruiert würden,
„ist das eigentlich keine Baustelle mehr“.
Nur in Ausnahmefällen könne es noch
Probleme geben, etwa beim Einsatz von
Schulcontainern als Klassenraumersatz.
Das Heimtückische an PCB: Während
sich Formaldehyd-Ausdünstungen
schnell durch Augen- oder Rachenreizungen bemerkbar machen, ist bei PCB
zunächst nichts zu spüren. „Ich riech’ es
nicht, ich schmeck’ es nicht, ich kann’s
nicht anfassen – und irgendwann ist
es im Körper drin“, sagte der Arbeitsschutzexperte Holger W. Kruse bei der
NRW-Landtagsanhörung. Die Folgen
zeigen sich erst langfristig. Wohl auch
deshalb lassen sich manche Behörden
mehr Zeit als nötig, die schleichende
Gefahr zu beseitigen.
Eckhard Stengel,
freier Journalist

Foto: imago

Sanierungsbedarf aufgrund
von PCB-Befunden in einem
Gymnasium in Wendlingen,
Landkreis esslingen/BadenWürttemberg.

*„Richtlinie für die Bewertung und
Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und
Bauteile in Gebäuden (PCB-Richtlinie)“
vom September 1994, im Internet z. B.
unter http://www.bgbau-medien.de/
html/bau/pcb_rl.pdf

Mitdiskutieren
www.gew.de/
eundW.html
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Schüler eines Gymnasiums in VillingenSchwenningen (Baden-Württemberg)
räumen nach dem Fund von Altlasten in
der Schule das Gebäude. Das Schulhaus
war PCB-belastet und musste grundlegend saniert werden.

PCB

Polychlorierte Biphenyle (PCB),
nicht zu verwechseln mit dem
ebenfalls gesundheitsschädlichen
Pentachlorphenol (PCP), sind eine
Gruppe von 209 unterschiedlich
giftigen Verbindungen, die zu den
chlorierten Kohlenwasserstoffen
zählen. Die öligen bis harzigen
Flüssigkeiten sind relativ beständig
gegen Hitze, Säuren und Laugen.
Seit den 1950er-Jahren wurden
sie zum Beispiel als Weichmacher
in Fugendichtungsmassen oder als
Flammschutzmittel für Deckenplatten eingesetzt. 1973 warnte die
OECD davor, sie zu benutzen. 1978
hat man in Deutschland ihre „offene Anwendung“ (also außerhalb
geschlossener Systeme wie etwa
Leuchtstoffröhren) verboten, seit
1989 auch das „Inverkehrbringen“.
2001 ist PCB mit der Stockholmer
Konvention weltweit geächtet worden. Am gefährlichsten sind die dioxinähnlichen PCB-Verbindungen.
Sie sind nicht nur giftig, sondern
können wahrscheinlich auch Krebs
erregen. Zudem beeinträchtigen
sie das Nervensystem, die Immunabwehr und die Fruchtbarkeit. stg.
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unbekannte Galaxien
// Mit ihrer Mischung aus Bild
und Text gelten Zeitschriften
als niedrigschwellige Leseförderung. Seit zehn Jahren führen
Stiftung Lesen und PresseGrosso Schülerinnen und Schüler erfolgreich an das Medium
heran – nicht ganz uneigennützig. //
Nachrichtenmagazine wie Focus, Spiegel oder Stern waren für die Schüler

ben die Jugendlichen der Frankfurter Hostatoschule durch den Kontakt
mit Zeitschriften etwas erfahren, was
im Alltag oft auf der Strecke bleibt:
Neugier und Lesemotivation. „Lesen
ist auch Spaß – das wollen wir vermitteln“, sagt Lehrerin Leyer, die das
Zeitschriftenprojekt der Stiftung Lesen seit rund sechs Jahren begleitet.
Zeitschriften lieferten in der Klasse
Stoff für gemeinsame Gespräche. Für
die Akzeptanz des Mediums spielt laut

Nachrichtenmagazine wie
Focus, Spiegel oder Stern
sind für viele Kinder und
Jugendliche so etwas wie
„unbekannte Galaxien“. Das
Projekt der Stiftung Lesen
„Zeitschriften in die Schulen“ versucht, die Neugier
aufs Lesen zu wecken – mit
ungewöhnlichen Mitteln.

von Britta Leyer früher so etwas wie
unbekannte Galaxien. Die Jugendlichen kannten die Zeitschriften höchstens aus der Ferne. Und wenn sie schon
einmal Kontakt damit hatten, dann
fanden sie die Texte zu lang und die
Themen zu komplex. Das änderte sich,
als sie während eines Zeitschriftenprojekts der Stiftung Lesen auf Artikel
über den umstrittenen Rapper Bushido
stießen. Die Hauptschüler hatten nicht
erwartet, den Skandal-Musiker ausgerechnet dort zu finden – und plötzlich
war die verschmähte Zeitschrift heiß
begehrt.
Man kann darüber streiten, ob ein
Text über Bushido, dem die Staatsanwaltschaft Berlin wegen seines Lieds
„Stress ohne Grund“ aktuell Volksverhetzung, Beleidigung und Gewaltdarstellung vorwirft, unmittelbare
Lernfortschritte bringt. Dennoch haErziehung und Wissenschaft | 10/2013

Leyer auch der Rahmen eine Rolle, in
dem die Schüler ab der 5. Klasse die
Zeitschriften kennenlernen: „Wir lesen sie bei einem gemeinsamen Frühstück zum Schulbeginn – zunächst auf
freiwilliger Basis“, erklärt Leyer. Später
werden Zeitschriften wie Focus, GEOlino oder Zeit Leo gezielt im Unterricht
als niedrigschwellige Leseförderung
eingesetzt. Die Kombination aus Text
und Bildern helfe den Schülern, in das
Medium einzusteigen.

Kostenlose Lesepakete

Seit zehn Jahren gibt es das Projekt
„Zeitschriften in die Schulen“ der Stiftung Lesen und des Bundesverbands
Deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeitschriften-Grossisten (Presse-Grosso).
In diesem Jahr erhalten laut Stiftung
rund 17 000 Klassen an weiterführenden Schulen kostenlose Lesepakete

mit 30 verschiedenen Titeln sowie
methodisch-didaktische Anregungen.
Seit dem Start der Leseförderung waren mehr als 3,5 Millionen Kinder und
Jugendliche an Förder-, Haupt-, Real-,
Berufsschulen und Gymnasien beteiligt. Seit Neuestem wird die Wirkung
von Zeitschriften auch an Grundschulen getestet.
Allerdings: Die Verlage verfolgen mit
dem Projekt auch eigene Interessen,
denn die jungen Leserinnen und Leser
sind potenzielle Kunden. Doch unabhängig von kommerziellen Motiven
bescheinigen Wissenschaftler der Leseförderung durch Zeitschriften gute
Erfolge – gerade bei schwachen und
wenig motivierten Schülern. Auch die
Lehrkräfte bewerten das Projekt positiv, wie eine Untersuchung der Stiftung Lesen Anfang des Jahres ergab:
73 Prozent waren der Meinung, das
Projekt fördere die Lust der Kinder,
weitere Zeitschriften zu lesen. Ebenso
viele Lehrerinnen und Lehrer berichteten, dass sich die Mädchen und Jungen
über die Zeitschriften austauschten.
Fast die Hälfte beobachtete einen Zuwachs im Wortschatz der Schülerinnen
und Schüler.
„Sowohl die Praxiserfahrung als auch
die Studien haben gezeigt, dass Zeitschriften vor allem Kinder und Jugendliche erreichen, die mit konventionellen,
buchfokussierten Angeboten schwer
zu motivieren sind“, sagt Sabine Uehlein, die bei der Stiftung Lesen für das
Zeitschriftenprojekt verantwortlich
ist. Das sieht auch Jürgen Brabandt so,
Lehrer am Berufsschulzentrum Mittweida im sächsischen Rochlitz. „Kaum
ein Jugendlicher liest noch regelmäßig
eine Tageszeitung oder Zeitschriften“,
beklagt er. Das Projekt könne dem
entgegenwirken. Auch „Kaum-Leser“
würden so an die unterschiedlichsten
Zeitschriften herangeführt.
Viele Pädagogen setzen Zeitschriften
auch außerhalb der offiziellen Förderung durch die Stiftung Lesen ein.
Dabei stellt sich jedoch die Frage,
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Zeitschriften wie ZeIT Leo
oder Geolino können
im Grundschulunterricht
als niedrigschwellige
Leseförderung eingesetzt
werden. eins ist dabei
klar: Die Verlage verfolgen mit dem Zeitschriftenprojekt der Stiftung
Lesen auch eigene kommerzielle Interessen.

welche Produkte geeignet sind
und welche nicht. Die Stiftung
Lesen hat deshalb in diesem Jahr
erstmals ein Qualitätssiegel für
Kinder- und Jugendzeitschriften
vergeben. Darunter sind relativ teure Produkte wie GEOlino
(Gruner+Jahr), Spektrum neo
(Spektrum der Wissenschaft Verlag) oder Zeit LEO (Zeit Verlag)
– aber auch kostenlose SchülerAngebote wie „Hallo“ vom Deutschen Sparkassenverlag.

unzulässiger einfluss?

Manche Lehrkräfte und Medienpädagogen halten das für bedenklich. Sie befürchten, dass Verbände und Wirtschaftsunternehmen
auf diese Weise unzulässigen
Einfluss nehmen könnten. Solche
Bedenken würden auch in der Jury
für das Qualitätssiegel diskutiert,
sagt Jury-Mitglied Professor Uwe
Sander von der Universität Bielefeld. Der Medienpädagoge gibt
jedoch Entwarnung: „Wir achten
sehr darauf, ob in den Zeitschriften für Produkte geworben wird.“
Entscheidend für das Siegel sei
aber vor allem, ob die Zeitschrift
gut und kindgerecht gemacht sei.
Das heißt für den Experten: „Sie
muss – jedenfalls in Teilen – auch
ohne die Hilfe von Eltern oder anderen Erwachsenen ‚lesbar‘ und
verstehbar sein.“
Vom Tisch ist die Frage nach dem
Lobbyismus in Schulen damit
nicht. Vor allem kostenlose Zeitschriften sowie Online-Lehrmaterialien können nach Ansicht von

Mit „Klasse unterwegs“
gemeinsam die Region entdecken
Das Schulprojekt der DB Regio AG
Erlebnisreiches Lernen an interessanten Orten in der Region
Zu jedem Lehrfach das passende Ausflugsziel
Umweltfreundlich und günstig unterwegs mit den
Länder-Tickets im Nahverkehr
Weitere Informationen unter www.bahn.de/klasse-unterwegs

Fachleuten subtile Botschaften
Die Bahn macht mobil.
enthalten. Eine Studie der Universität Augsburg im Auftrag des
Verbands Bildungsmedien kam im
vergangenen Jahr zu dem Ergeb-AZ_94x104_Klasseunterwegs_Lay02.indd
1
02.09.13
Habichtswald-Klinik • Wigandstr.
1 • 34131 Kassel • info@habichtswaldklinik.de
nis, dass sich Lehrkräfte auch den
Vorwurf der Parteilichkeit und
tendenziöser Themenauswahl einhandeln, wenn sie auf Lehrmaterial aus dem Internet zurückgreifen.
... wieder Atem schöpfen
Die Qualitätsunterschiede bei den
Online-Materialien seien enorm,
sagte Studienleiterin Prof. Eva
In Mitten Deutschlands am Fuße des größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss
Wilhelmshöhe sowie in direkter Nachbarschaft zu einer der schönsten Thermen liegt die
Matthes bei der Präsentation der
Untersuchung 2012: „Die Spanne
reicht von sorgfältig differenzierFachklinik für Psychosomatik, Onkologie und Innere Medizin, Kassel - Bad Wilhelmshöhe
ten Unterrichtseinheiten bis zu
In ihrem Selbstverständnis als Kliunverhohlener Produktwerbung.“
nik für Ganzheitsmedizin arbeitet
Auch die GEW beobachtet seit
die Habichtswald-Klinik auf der
Jahren den unübersichtlichen
Ebene einer integrativen Betrachtung von Körper, Seele und Geist
Markt von Unterrichtsmaterialien
in einer Synthese aus Schulmedimit Sorge (s. S. 32 f.). Die Gewerkzin, Psychotherapie, Naturheilverfahren und komplementärer Theschaft macht sich deshalb für eine
rapien.
öffentlich kontrollierte Prüfstelle
• Psychosomatik
Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach §111 und ist nach
für private Unterrichtsmaterialien
• Burnout
§30 GWO als beihilfefähig anstark. Bereits im vergangenen Jahr
erkannt. Bei den Gesetzlichen
hatten sich GEW und Deutscher
• Tinnitus
Krankenkassen ist die Habichtswald-Klinik als RehabilitationskliGewerkschaftsbund (DGB) an die
• Onkologie
nik anerkannt, bei den privaten
Kultusministerien gewandt und
Krankenversicherungen als „Ge• Innere Medizin
mischte Einrichtung“, die auch
mehr öffentliche Verantwortung
Akutbehandlungen gemäß OPS
für Unterrichtsmaterialien ange• Ayurveda-Medizin
301 durchführt. Die Beihilfestellen
rechnen mit der Klinik den allgemahnt.

Habichtswald-Klinik

Katja Irle,
freie Journalistin

Alle Infos der GeW zum Thema
Lobbyismus in der Schule finden
Sie auf der Website unter:
www.gew.de/oekonomische_
Bildung.html

meinen niedrigsten mit den Sozialversicherungsträgern vereinbarten
pauschalen Pflegesatz ab.

Kostenloses Service-Telefon: 0800 / 8 90 11 00
Telefon Aufnahmebüro: 0561 / 3108 -186, -622

www.habichtswaldklinik.de
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„… auf fast magische Weise …“

Fotos: Matthias Holland-Letz

„Geldlehrer“ Arno Schimanski beim unterricht
an einer Ganztagshauptschule im westfälischen
Hamm. Schimanski betreibt nicht weit entfernt
eine Versicherungsagentur. Lokalzeitungen berichten werbewirksam über die „Geldlehrkräfte“.

// Sparen, Ratenkauf, Autofinanzierung: Der Verein „Geldlehrer
e. V.“ bietet kostenlosen unterricht zu Geldfragen an. Zeitungen
und TV berichten begeistert.
Doch hinter dem Verein steckt
ein Netzwerk, das kommerzielle
Interessen verfolgt. //
„Welche Arten von Zinsen gibt es?“,
fragt Arno Schimanski. Ein Schüler meldet sich. „Guthabenzinsen und Sollzinsen.“ Schimanski bringt der Klasse bei:
Bei Guthabenzinsen fließt Geld in die
Tasche des Sparers. Bei Sollzinsen fließt
Geld aus der Tasche heraus.
„Geldunterricht“ in der 10. Klasse der
Karlschule, einer Ganztagshauptschule im
westfälischen Hamm. Viele der 340 Schülerinnen und Schüler haben türkische
oder russische Wurzeln, etliche stammen
aus dem Irak oder Afghanistan. Hier unterrichtet Schimanski, 50 Jahre alt, Brille,
grauer Schnäuzer. „Pro Woche zwei Stunden, jeweils 60 Minuten lang“, sagt er.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Doch Schimanski ist kein Lehrer, sondern Versicherungskaufmann. Er gehört
zum Verein „Geldlehrer Deutschland
e. V.“ (s. S. 32 f.). Der gemeinnützige Verband hat nach eigenen Angaben zum
Ziel, „Schulen bei der Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen zu finanzieller
Bildung praxisnah zu unterstützen“.
Der bundesweit tätige Geldlehrer e. V.
vermittelt Versicherungsvertreter, Vermögensberater und andere Praktiker
aus der Finanzbranche. Bislang bieten
91 „Geldlehrer“ ihre Dienste an. In Zukunft sollen es mehr als 1000 sein.

„ehrenamtlich“?

Welche Voraussetzung ein Kandidat
mitzubringen hat? „Leistungsbereitschaft, Wille und die Fähigkeit, Ihr Wissen, altersgerecht zu unterrichten.“ So
steht es, einschließlich Kommafehler,
auf der Vereinshomepage. „Geldlehrer“
darf sich nennen, wer eine dreitägige
Ausbildung absolviert hat. Die wird vom
Verein angeboten – für 2900 Euro, die

jeder Kandidat aus eigener Tasche bezahlen muss. Wer anschließend unterrichtet, erhält allerdings kein Honorar.
Die Arbeit sei „ehrenamtlich“, heißt es
im Geldlehrer-Verein.
Das Medienecho ist groß. TV Bayern
Live, SWR und MDR berichten über den
kostenlosen Geldunterricht. „In diesen
Zeiten besonders sinnvoll“, findet die
Moderatorin des ZDF-Mittagsmagazins.
„Der Verein schließt eine Lücke im Fächerkanon“, urteilt das Wirtschaftsmagazin brand eins.
Doch es gibt auch Protest. Etwa von
Frank Firsching, dem DGB-Vorsitzenden
der Region Schweinfurt-Würzburg. Ihn
treibe die Frage um, „wie ein Geldlehrer mit unübersehbarem Eigeninteresse
an zukünftigen Kunden“ an einer Schule
unterrichten darf. So Firsching in einem
offenen Brief an das staatliche Schulamt
in Schweinfurt, mit Kopie an Bayerns Kultusminister. „Allein die ihm zugestandene
Stellung als praktischer Teil des Lehrkörpers verleiht eine staatliche Autorität“,

“
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ergänzt Gewerkschafter Firsching. Dies
sei ein „unbezahlbarer Werbeeffekt“.
„Geldlehrer“ Arno Schimanski betreibt
eine Versicherungsagentur im westfälischen Hagen, 40 Kilometer von der
Karlschule entfernt. Er beteuert: Die
Arbeit als „Geldlehrer“ bringe ihm keine beruflichen Vorteile. Das Unterrichten mache einfach „riesigen Spaß“. Der
50-Jährige verweist auf den Verhaltenskodex des Vereins. Der besagt: „Jede
Produkt- und/oder Unternehmenswerbung im Geldunterricht ist strikt untersagt.“

„Tugendhaft“?

Doch die Tugendhaftigkeit hält sich in
Grenzen. So hilft der Verein, den einzelnen „Geldlehrer“ werbewirksam in die
Zeitung zu bringen. „Wir schlagen der
Schule vor, den Geldunterricht über die
Lokalzeitung bekannt zu machen“, sagt
ein Vorstandsmitglied. Das verschaffe
auch der Schule Aufmerksamkeit. Nicht
nur Stefan Pflugmacher, Finanzberater
im bayerischen Starnberg, genoss auf
diese Weise Publicity. „Kümmerer für
Generationen: Stefan Pflugmacher ist
Bayerns erster Geldlehrer“, erfuhren
die Leserinnen und Leser des „Starnberger Merkur“ am 27. Juni 2011. Ein
dreispaltiger Bericht, mit Foto. „Wert
dieses Artikels, wenn Sie diesen hätten
kaufen müssen: 2436,53 Euro brutto“,
frohlockt Pflugmacher im Newsletter
des „Geldlehrer“-Vereins. Und wenn
die Zeitung sogar zwei Berichte bringe? Dann seien die 2900 Euro für die
„Geldlehrer“-Ausbildung doch bestens
angelegt, rechnet der Newsletter vor.
Eine Art Expertenstatus genießt inzwischen der Gründer und Vorsitzende des
Vereins: Grischa Schulz, ein blonder
Hüne, 43 Jahre alt, Finanzberater und
Verkaufstrainer aus dem Bayerischen
Wald. Der Bundesverband deutscher
Banken lud ihn jüngst ein, auf einer
Berliner Veranstaltung zu sprechen.
Thema: „Defizite in der Ökonomischen
Bildung“.*
Doch Schulz ist nicht nur als Ehrenamtler unterwegs. Er leitet die dreitägige
„Geldlehrer“-Ausbildung – gegen Honorar. Außerdem verfasste der Finanzberater das Lehrbuch „Geldschule 2.0“,
das laut Verein jeder „Geldlehrer“ kennen muss. „Es geht nicht um kommerzi-

elle Interessen“, verteidigt sich Schulz.
Als Ausbildungsleiter für den Verein
etwa nehme er einen drastisch reduzierten Tagessatz.
Wer recherchiert, stößt zudem auf ein
kommerzielles Unternehmen – den Fachverlag für angewandte Finanzmathematik (FAF) in Koblenz. Der verkauft via
Onlineshop den Taschenrechner, den die
„Geldlehrer“ kostenlos an ihre Schüler
verteilen. Der heißt „BWK miniMax 2.0“
(Einzelpreis: 24,80 Euro). Laien könnten
damit Zinssätze oder Renditen schnell
und einfach berechnen, heißt es im Verein. Und zwar mit Hilfe einer Besonderheit: fünf zusätzliche Tasten, die jeweils
für eine finanzmathematische Funktion
stehen. „Dieser Rechner inspirierte Schulz
zum Schreiben seines Buches ,Geldschule 2.0‘“, erinnert sich FAF-Verlagsleiter
Dirk K. Runzheimer. „Als Grischa dann
mit der Idee des Geldlehrer e. V. auf mich
zukam, war ich sofort begeistert“, so der
Verlagschef weiter. „Daher übernimmt
der FAF-Verlag seit Gründung kostenfrei
die komplette Verwaltung und Administration des Vereins.“ Soll der Verein also
helfen, den FAF-Taschenrechner bekannt
zu machen? Grischa Schulz bestätigt, dass
Verein und Verlag eng zusammengearbeitet haben. Inzwischen gebe es Streit, lässt
er durchblicken.
Doch stellt sich noch eine ganz andere
Frage: Entspricht der Einsatz des „BWK
miniMax 2.0“ den Bildungsstandards für

Mathematik, die von der Kultusministerkonferenz (KMK) verbindlich für alle
Schulen festgelegt wurden? Nein, urteilt
Frauke Link, promovierte MathematikDidaktikerin an der Hochschule Konstanz, nach Prüfung des Rechners. Sie
erklärt, dass Schüler mehr beherrschen
müssten als Ziffern in einer bestimmten
Reihenfolge einzutippen. „Jede Schülerin, jeder Schüler sollte am Ende der
Klassenstufe 10 in der Lage sein, Zinsrechnungen mit Hilfe der Zinsformel zu
lösen, Schritt für Schritt.“ Es könne nicht
im Sinne der Mathematiklehrer sein, so
Link weiter, „diesen Lernprozess mit einer unkritischen Benutzung des ‚BWK
miniMax‘ umgehen zu wollen“.
Schulz sieht das anders. „Der Rechner
hilft, schnell ein Ergebnis zu erhalten
und in den richtigen Kontext zu stellen.“
Wer Auto fahre, so der Finanzberater,
müsse ja auch nicht wissen, wie man ein
Auto repariert.
Eine wichtige Rolle spielt zudem Bernd
W. Klöckner, Verkaufstrainer und Coach
aus der Nähe von Koblenz. Ihm nutzt
das Kürzel BWK. Klöckner war Ideengeber für den BWK-Taschenrechner und ist
Mitgründer des FAF-Verlags. Zu Schulz
pflegt er seit vielen Jahren geschäftliche
Beziehungen. Auch Ruth Watty, „Geldlehrerin“ aus Köln, gehört zum Klöckner-Team. Auf der BWK-Website taucht
zudem Andreas Zangl auf, „Geldlehrer“
und Finanzberater aus Bergrheinfeld
bei Schweinfurt. „Vor über zehn Jahren lernte ich Klöckner und seine einfach wirkungsvolle Methode kennen“,
schreibt Zangl. Der, so der Finanzberater
weiter, begeistere und fasziniere „auf
fast magische Weise“. Der GeldlehrerVerein – offenbar eine Marketingidee,
hervorgegangen aus einem „fast magischen“ Dunstkreis.
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

Grischa Schulz, Gründer und Vorsitzender des Vereins „Geldlehrer e. V.“. Doch
so uneigennützig arbeiten die „Geldlehrkräfte“ nicht.

*http://www.youtube.com/watch?
v=Lxzuh2vLJbM&feature=youtu.be;
http://bankenverband.de/
veranstaltungen/gespraech-in-derburgstrasse/defizite-in-deroekonomischen-bildung-2013-wastun/defizite-in-der-oekonomischenbildung/
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Cartoon: Thomas Plaßmann

Kundenfang
im Klassenzimmer

// Private Akteure entdecken Kinder verstärkt als Werbeempfänger. Sie locken beispielsweise mit
kostenlosem „Lernmaterial“ in
den Klassenzimmern. Mit eindeutigen Botschaften. Wachsamkeit
ist geboten. //
Zunehmend drängen Wirtschaftsverbände, Industrie- und Handelskammern,
private Großunternehmen und finanzstarke Unternehmensstiftungen in die
Schulen. Firmen müssen bei Kindern nur
ein Viertel des bei Erwachsenen zu veranschlagenden Budgets aufwenden, damit sie einen nachhaltigen Werbeeffekt
erreichen. Das erklärt, weshalb 15 der
20 umsatzstärksten Unternehmen kostenlose Unterrichtsmaterialien anbieten. Wie weit die Überlegungen gehen,
gezielt Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen, verdeutlichte schon der 1997
veröffentlichte Bericht der Zukunftskommission Bayern-Sachsen, der neben dem
Vorsitzenden Meinhard Miegel u. a. der
ehemalige McKinsey-Chef Herbert Henzler und das einstige Vorstandsmitglied
des Energiekonzerns VIAG, Georg Obermeier, angehörten. Darin heißt es: „[Die
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Lehrer] müssen sich unternehmerischer
verhalten, um mit Erfolg unternehmerische Verhaltensweisen vermitteln zu
können.“ – „Das Leitbild der Zukunft [ist]
der Mensch als Unternehmer seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsorge.“ – „Deshalb [...] müssen künftig bei Schülern gezielt Eigenschaften wie Selbständigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft entwickelt werden.“

„Trauriger Rekord“

Wenn sich Schulen genötigt sehen, über
Initiativen wie die Aktion „Bildungslückenfüller“ Computer, Regale und
Baustoffe zur Gebäudesanierung einzuwerben, weist das nicht nur auf die
chronische Unterfinanzierung kommunaler Haushalte hin. Zugleich betreten
im Schatten sinkender Schulbuchetats
und gedeckelter Kopierkontingente
mehr private Akteure den „Bildungsmarkt“. Denn obschon Werbung in den
meisten Bundesländern in Schulen verboten ist, lassen die einschlägigen Gesetze (zu) viele Spielräume. So heißt es
zwar im nordrhein-westfälischen Schulgesetz vermeintlich eindeutig: „Wer-

bung, die nicht schulischen Zwecken
dient, [ist] in der Schule grundsätzlich
unzulässig.“ Entscheidend ist dabei aber
der Hinweis, dass die Schulleitung definiert, wann Werbung schulische Zwecke erfüllt – und wann nicht. Schon die
während der PISA-Studie 2006 initiierte
Befragung von Schulleitungen zeigte,
dass 87,5 Prozent der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in Deutschland
eine Schule besuchen, „an der Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die
Lehrinhalte ausüben“, was selbst im
OECD-Vergleich einen traurigen „Rekord“ darstellt.
Die über Unterrichtsmaterialien propagierten Einzelinteressen privater Anbieter stehen nicht nur im Widerspruch
zum Humboldtschen Bildungsideal,
sondern laufen auch dem im „Beutelsbacher Konsens“* verankerten Prinzip
des „Überwältigungsverbots“ zuwider,
das bis heute die Grenze zwischen Aufklärung und Indoktrination markiert.
Bestes Beispiel ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) mit ihrem
Material „Das kleine 1 x 1 der Sozialen
Marktwirtschaft“. Die Arbeitgeberinitiative manipuliert politische Sachverhalte, etwa indem sie fragt, ob „nicht
die soziale Balance in Deutschland gerade deshalb aus den Fugen geraten
[ist], weil wir […] krampfhaft versuchen,
die Schicksale von mehr als 80 Millionen Menschen in ein einziges, nämlich
das vom Staat vorgegebene Korsett
zu zwängen?“ Artikel 14 Absatz 2 des
Grundgesetzes (GG), nach dem „Eigentum verpflichtet“ und sein Gebrauch
„zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen“ soll, wird mit den verfassungsskeptischen Worten kommentiert: „Zugegeben, dieses Gebot ist ohne Zweifel
gut gemeint, doch von einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung zeugt es
nun wirklich nicht.“
Große öffentliche Aufmerksamkeit erlangte unlängst auch der Verein Geldlehrer Deutschland e. V., der mit einer
dubiosen Bildungsoffensive auf die Ver-
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mittlung finanzieller Allgemeinbildung
zielt: Rund 70 „Geldlehrkräfte“ unterrichten über mehrere Wochen an Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien,
damit Schüler anschließend „Sparpläne,
Darlehen, Ratenkredite, Inflation und
sogar ihre eigene Altersvorsorge selbstständig“ berechnen können (s. S. 30 f.).

Widerstand regt sich

Aber es gibt Anlass zur Hoffnung, dass
Schulen künftig externe „Gäste“ mit
eindeutigen Eigeninteressen energisch
abweisen. So ging der diesjährige Aachener Friedenspreis an drei Schulen
in Berlin, Düsseldorf und Offenbach,
die sich qua Schulkonferenzbeschluss
gegen Werbeveranstaltungen der Bundeswehr im Unterricht ausgesprochen
hatten. Die Schulleiterin der Düsseldorfer Hulda-Pankok-Gesamtschule
lehnte die Annahme des Preises ab. Ihre
Begründung – laut taz-Bericht vom 11.
Juni: „Die Schule nimmt den Preis nicht
an“, da die für preiswürdig gehaltenen

Umstände nicht zuträfen. Vertreter
der Bundeswehr könnten weiter in den
Unterricht kommen. Aktive Friedenserziehung umfasse auch die Auseinandersetzung mit der Bundeswehr. In dem
Beschluss der Offenbacher Käthe-Kollwitz-Schule heißt es: „Wir wollen nicht,
dass unsere Schülerinnen und Schüler für einen Krieg gegen andere Völker rekrutiert werden. Und wir wollen
auch nicht, dass sich die Bundeswehr
als friedensschaffende Kraft anpreisen
kann.“ Obschon nach wie vor in acht
Bundesländern explizite Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr
existieren (E&W berichtete), werden
die Schulbesuche der Jugendoffiziere,
bei denen das Soldatenhandwerk mitunter im Stile eines Abenteuerurlaubs
präsentiert wird, inzwischen kritisch(er)
beäugt. Zu wünschen wäre, dass Schulen nicht nur Angebote der Bundeswehr
ausschlagen, sondern sich auch solchen
externen Konzepten verschließen, die
der politischen Einflussnahme dienen.

Und die beispielsweise „Unternehmergeist“ als Strategie zur Belebung des
Arbeitsmarktes propagieren oder die
Vermittlung wirtschaftskompatibler
Soft Skills zum Maßstab sozialen Lernens erklären.
Tim Engartner,
Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

*Im Beutelsbacher Konsens sind 1976
die theoretischen Grundlagen politischer Bildung in Deutschland formuliert
worden. Darin wurden drei Leitgedanken entwickelt, die seitdem das
Themenangebot der Bundeszentrale
für politische Bildung prägen. einer der
Leitgedanken ist das „Überwältigungsverbot“. Weitere Infos: www.bpb.de
Literaturhinweis:
Tim engartner: „Didaktik des Ökonomieund Politikunterrichts“, erschienen im
uTB-Verlag 2010
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Strafanzeige gegen
privaten Schulbetreiber
// Für bundesweite empörung sorgte die „erste
Private Fachoberschule Schweinfurt“ (ePFoS).
Sämtliche Prüflinge der ePFoS fielen 2013 durch das
schriftliche Fachabitur. eltern betroffener Schüler
ziehen jetzt vor Gericht. //

neun Fächern ablegen. „Hinzu kommt, dass die Vornoten
des Prüfungsjahres nicht in die Bewertung mit einflossen“,
erläutert Anwältin Fuchs-Politzki. „Dies war vielen Eltern
beim Schuleintritt nicht bekannt“, fasst die Juristin zusammen.

Wie E&W erfuhr, erheben einige Eltern von EPFOS-Prüflingen Klage auf Schadenersatz – gegen den Schulträger, aber
auch gegen den EPFOS-Geschäftsführer, den Diplom-Handelslehrer Michael Schwarz. Gegen Schwarz wurde zudem
Strafanzeige erhoben – wegen des Verdachts auf Betrug.
„Herr Schwarz hat seine Aufklärungspflichten nicht erfüllt“,
erklärt Rechtsanwältin Patricia Fuchs-Politzki. Eltern und
Schüler hätten nicht gewusst, mit welchen Nachteilen ein
Besuch der Schweinfurter Privatschule verbunden sei, so
der Vorwurf. Denn die Fachoberschule besaß nicht den
Status „staatlich anerkannt“. Sie war lediglich „staatlich
genehmigt“.
Nur staatlich anerkannte Privatschulen haben in Bayern
das Recht, Prüfungen abzunehmen und Zeugnisse auszustellen, die denen an öffentlichen Schulen entsprechen.
Staatlich genehmigte Einrichtungen dürfen dies nicht.
Ähnliche Regelungen gelten in vielen Bundesländern. Dieser rechtliche Status sorgte an der EPFOS für zusätzliche
Belastungen. Die Prüflinge waren gezwungen, das schriftliche Fachabitur an einer externen Schule zu schreiben,
damit der Abschluss anerkannt worden wäre. Sie mussten
zudem die schriftliche Prüfung nicht in fünf, sondern in

Nachteile der Privaten

Schwarz betreibt in Schweinfurt eine weitere Schule, die
lediglich staatlich genehmigt ist – die „Erste Private Realschule“ (EPR). Auch an der EPR versäume es der DiplomHandelslehrer, über die Konsequenzen des rechtlichen
Status zu informieren, so Fuchs-Politzki. „Eine freiwillige
Aufklärung findet nach Aussage von Eltern dort bis heute
nicht statt“, erklärt die Juristin gegenüber E&W. EPR-Eltern
hätten sich deshalb der Strafanzeige gegen Schwarz angeschlossen. Geschäftsführer Schwarz äußert sich zu den
Vorwürfen nicht.
Kurzumfrage in drei Bundesländern: Wie viele „staatlich
genehmigte“ Privatschulen gibt es? In Bayern sind es 367
allgemeinbildende und berufliche Schulen. Sachsen meldet
106 allgemeinbildende Schulen, außerdem 292 berufsbildende Bildungsgänge. In Hessen besitzen 79 Schulen den
Status „staatlich genehmigt“, bundesweit sind es zirka
1200 Schulen.
An der Obermayr Europa-Schule gilt dieser Status an den
Standorten Rüsselsheim, Taunusstein und Schwalbach. Eltern und Schüler wüssten Bescheid, versichert Schulleiter
Gerhard Obermayr (s. S. 35). „Vor jeder Aufnahme findet
ein ausführliches Auswahl- und Informationsgespräch mit
dem Schüler und den Eltern statt“, erklärt der 50-Jährige.
Nur staatlich genehmigt ist auch die private Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung in Dresden, die zur „EuroSchulen-Organisation“ (ESO) gehört. Auch hier gab es ein
Fachabi-Debakel: 2013 scheiterten alle acht ESO-Fachoberschüler an der schriftlichen Deutsch-Prüfung. „Kein Anlass
für schulaufsichtsrechtliche Beanstandungen“, erklärt das
sächsische Kultusministerium. Allerdings, so das Ministerium: „Der Schulträger hat ... eingeräumt, die Schüler nicht
ausreichend auf die Schulfremdenprüfung hingewiesen zu
haben.“
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Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

Geriet ins Kreuzfeuer der Kritik: die „erste Private Fachoberschule Schweinfurt“ (ePFoS). Alle Prüflinge fielen beim
schriftlichen Fachabitur durch. Jetzt klagen die eltern auf
Schadenersatz.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Mitdiskutieren
www.gew.de/eundW.html
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Dem Privatschulunternehmen Obermayr
mit vier standorten in Hessen, darunter
Wiesbaden und schwalbach, werden
„Willkür“ sowie „Druck auf
Beschäftigte“ vorgeworfen.

Angst und schrecken in
Privatschulunternehmen
// Die Obermayr europa-schule
betreibt private Grundschulen,
realschulen und Gymnasien in
Hessen – und im Ausland. Lehrkräfte klagen seit Jahren über
„Willkür“ und „Mobbing“ durch
schulleiter Gerhard Obermayr.
Der Betriebsrat wiegelt ab. //
Wer mit Lehrkräften des Wiesbadener
Privatschulträgers Obermayr EuropaSchule spricht, hört viel von „Willkür“ .
Schulleiter Obermayr verbreite „Angst
und Schrecken“, so ein Insider. „Es herrschen Misstrauen, fehlende Transparenz und umfangreiche Kontrollverfahren.“ Das sagt Rainer Stübling, der bis
2009 als stellvertretender Schulleiter
in dem Privatschulunternehmen arbeitete. Stübling unterstützt eine Gruppe
ehemaliger Obermayr-Lehrkräfte, die

Erfahrungsberichte sammelt und sich
für Arbeitnehmerrechte an der Privatschule einsetzt. Zu den Vorwürfen
Stüblings will sich der Schulleiter nicht
äußern.
Als Vorstand des gemeinnützigen Trägervereins lenkt der 50-jährige Obermayr
einen kleinen Bildungskonzern: private
Grundschulen, Realschulen und Gymnasien. Mit drei Standorten in Wiesbaden
(Erbenheim, Stauferland und Bierstadter
Straße) und je einem in Rüsselsheim,
Schwalbach und Taunusstein. Zum Obermayr-Unternehmen zählen Kitas, die
Obermayr Business School und die Internationale Schule in Schwalbach. Auch
im marokkanischen Fès betreibt der Bildungsanbieter eine Schule. Obermayr
beschäftigt 158 Lehrkräfte, auch aus
England, Frankreich, den USA oder Peru.
Rund 1500 Mädchen und Jungen besu-

chen Einrichtungen des Trägers – gut 500
mehr als im Jahr 2008. Wer sein Kind zur
„Bilingualen Realschule mit Ganztagsangebot“ in Taunusstein schickt, zahlt 385
Euro im Monat: für Schulgeld, Mittagessen und Nachmittagsbetreuung.
Die Obermayr-Schulen wurden 1956
von Karl Obermayr gegründet. Dessen
Sohn Gerhard produziert seit Jahren
Negativ-Schlagzeilen. „Mobbing-Vorwürfe gegen Schulleiter“, titelte die
Frankfurter Rundschau (FR) im Februar
2009. Obermayr soll einer Musiklehrerin mit dem Schulamt gedroht haben,
wenn diese nicht den Aufhebungsvertrag unterschreibe, war dort zu lesen.
Wie die FR schrieb, bestritt der Anwalt
des Schulleiters den Vorwurf. Obermayr
habe zudem einem stellvertretenden
Schulleiter sowie einer Sekretärin gekündigt, hieß es in dem Artikel weiter.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013
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Obermayr entgegnete laut FR: Die Entlassungen erfolgten wegen „fachlicher
Mängel“ oder „weil der Betroffene das
Schulkonzept nicht mittragen wollte“.
Im Juni 2013 meldete die FR: „Erneut
ziehen zwei Lehrer des Bildungsunternehmens vor das Arbeitsgericht.“

„Personalkarussell“

Auch der GEW Hessen ist das Wiesbadener Bildungsunternehmen wohlbekannt. Am 19. April 2013 kritisierten die
GEW-Kreisverbände Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus auf ihrer Homepage
„Obermayrs Personalkarussell“. Es stelle sich die Frage, so die Gewerkschaft,
„welche Funktion die Betriebsräte in
diesem Privatschulunternehmen einnehmen“. Die Obermayr-Betriebsräte,
urteilt der GEW-Landesverband, „haben entweder resigniert oder sich mit
ihrer Rolle als Spielball ihres Chefs in
arbeitsrechtlichen Verfahren abgefunden“.
Am 26. April veröffentlichte die GEW
Wiesbaden einen Rundbrief Obermayrs. Darin setzt der Schulleiter Ange-

rauf hingewiesen, dass er „in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und
dem Kollegium bereit ist, über alle bestehenden Fragen und Probleme offen
zu sprechen“.
Gegenüber E&W präsentiert sich Obermayr als umsichtiger Arbeitgeber. Seit
2005, so der Schulleiter, sei es an vier
Schulstandorten „meines Wissens“
lediglich zu sieben Arbeitsgerichtsverfahren gekommen. „Wir versuchen,
Auseinandersetzungen vor dem Gang
zum Arbeitsgericht gütlich zu klären“,
ergänzt Obermayr. Beschäftigungsverhältnisse würden „stets unbefristet“
ausgesprochen. Die Fluktuationsquote
der Mitarbeiter sei „außerordentlich
gering“.

stellte unter Druck. „Bereits im Oktober
2012 wurde ich darüber informiert, dass
ein Mitarbeiter Kontakt zur GEW aufgenommen hat“, heißt es drohend in dem
Rundschreiben. „Eine Kollegin und ein
Kollege aus Erbenheim spielen mit dem
Feuer“, schreibt Obermayr. Und: „Wir
arbeiten nicht mit einer Gewerkschaft
zusammen, die die wirtschaftliche Basis der Lehrkräfte im Privatschuldienst
schwächen möchte.“ Dazu muss man
wissen, dass es im Obermayr-Unternehmen keinen Tarifvertrag für angestellte
Lehrkräfte gibt und auch derzeit keine
Tarifverhandlungen in Aussicht sind.
Der Obermayr-Betriebsrat schlägt sich
auf die Seite der Schulleitung. Er kri
tisiert am 5. Mai in einer schriftlichen
Stellungnahme, dass „schulinterne
Informationen an die GEW weitergegeben“ wurden. Dies werde von der
Gewerkschaft „offenkundig dazu genutzt, das Unternehmen der EuropaSchule und die Person Dr. Obermayrs
als Arbeitgeber zu diskreditieren“. Der
Betriebsrat setzt auf Kuschelkurs und
betont: Obermayr habe mehrfach da-

Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

Info: Kontakt zur Gruppe
ehemaliger Obermayr-Lehrkräfte:
infoszuobermayr@web.de

Fauler Zauber bei Merlin
ihre Attraktionen und noch
weniger die Arbeitsbedingungen dort. //
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// Die Merlin Entertainments
Group ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Nicht aber

Die Unternehmensgruppe Merlin betreibt bekannte Freizeitattraktionen wie das
Legoland Deutschland. Weniger attraktiv sind die Dumpinglöhne der Beschäftigten.
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Merlin betreibt bekannte Freizeiteinrichtungen, z. B. das Legoland in Günzburg, den Heide Park in Soltau, Madame Tussauds, Dungeon in Hamburg
und Berlin sowie mehrere Großaquarien, die sogenannten Sea Life Center.
Auch international mischt die Unternehmensgruppe mit: Mit Legoland in
Billund (Dänemark), Legoland Windsor
(England), Gardaland in Italien, The
London Eye, Warwick Castle und den
Legoland Discovery Centern ist der Konzern nach Disney weltweit die Nummer
zwei als Betreiber von Freizeiteinrichtungen. 2012 betrug die Umsatzrendite
der Merlin Gruppe rund 24 Prozent. Das
ist deutlich mehr als die Pharmaindustrie erzielt und doppelt so hoch wie die
Umsatzrendite namhafter Automobilhersteller. Merlin ist also hoch lukrativ.
Doch das bezahlen die Gäste der Freizeitparks mit hohen Eintrittspreisen
und die Beschäftigten mit niedrigen

Löhnen. Zum lohnenden Geschäft trägt
auch die bisher erfolgreiche Werbestrategie an Schulen bei, Ausflüge in einen
der Merlin-Freizeitparks, z. B. in ein Sea
Life Center zu organisieren.
Hinter der glitzernden Fassade des lockenden Freizeitangebots brodelt es
jedoch gewaltig. Denn in den meisten
Attraktionen in Deutschland werden
Dumpinglöhne gezahlt: Der garantierte Grundlohn für eine Saisonkraft liegt
beispielsweise im Günzburger Legoland derzeit bei acht Euro brutto pro
Stunde, für eine sogenannte 50-TageKraft bei sieben Euro brutto. In den
oberen Lohngruppen gilt oft das „Nasenprinzip“. Lohngerechtigkeit sieht
anders aus. In anderen Merlin-Freizeitzentren herrschen ähnliche Verhältnisse: „Die Löhne im Sea Life sind so tief
wie der Ozean“, berichtet eine Beschäftigte aus Hannover. Fakt ist: In keinem
Merlin-Betrieb hierzulande sichert ein
Tarifvertrag Arbeitsbedingungen und
Einkommen der Beschäftigten.
Die Gewerkschaftsmitglieder in den
deutschen Merlin-Betrieben wollen das
ändern und fordern den Arbeitgeber zu
Tarifverhandlungen auf. Im Legoland,
im Hamburger Dungeon und im Sea Life

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

0800 - 1000 500
Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Hannover streikten Beschäftigte bereits. Die Forderungen der Protestler:
die Einstiegslöhne deutlich anzuheben
und Lohngerechtigkeit in den oberen
Lohngruppen zu schaffen. Merlin lehnt
Tarifverhandlungen weiterhin kategorisch ab. Nach dem Warnstreik im
Günzburger Legoland leitete die Geschäftsführung sogar drei fristlose Kündigungsverfahren gegen den Betriebsratsvorsitzenden ein.

Überregionale Kreise

Vor allem der Konflikt bei Legoland zieht
überregional Kreise: Viele Betriebs- und
Personalräte bekommen im Zuge des
Legoland-Partnerprogramms vergünstigte Eintrittskarten für den Park. Immer mehr Gewerkschafter senden diese
an den Betreiber zurück. Die Betriebsräte verlangen, dass Merlin gegenüber
der Belegschaft endlich mehr soziale
Verantwortung übernehmen und anständige Löhne zahlen solle. Die Solidarität mit den Beschäftigten breitet sich
inzwischen aus. Auch aus Schulen wird
berichtet, dass Lehrkräfte zunehmend
darauf verzichten, mit ihren Klassen das
nächste Sea Life Center zu besuchen.
Anton Salzbrunn, stellvertretender

An mehreren Standorten in Deutschland streikten Merlin-Beschäftigte und
forderten den Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen auf.

Vorsitzender der GEW Bayern: „Als uns
bekannt wurde, wie schlecht Merlin
seine Arbeitskräfte bezahlt, war es für
uns selbstverständlich, dass solche miesen Arbeitsverhältnisse auch über den
Organisationsbereich der NGG hinaus
bekannt gemacht werden müssen. Vor
allem, wenn unsere Kolleginnen und
Kollegen mit ihren Schulklassen zu den
Kunden zählen. Das gehört einfach zur
gewerkschaftlichen Solidarität.“
Tim Lubecki,
Regionsgeschäftsführer der Gewerkschaft
Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Schwaben

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen erneute Zinssenkung Mai 2013
effektiver Jahreszins*

4,50%

Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%
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Hintergrund Privatisierung

Kapitalvermittlungs-GmbH
E3, 11 Planken
68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25
Info@AK-Finanz,de

www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 40.000 € Sollzins (fest
gebunden) 4,4%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 555 € effektiver Jahreszins 4,50%, Bruttobetrag 46.620 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung.

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

Darlehen für: Beamte auf Lebenszeit/Probe • Angestellte • Pensionäre bis 58 Jahre • alle Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst

TOP - KONDITIONEN w w w . b e a m t e n d a r l e h e n - c e n t e r . d e
Persönliche Sofortberatung:

Vermittelt: Jürgen Jaeckel . Am Husalsberg 3 . 30900 Wedemark . Tel. 05130 - 97572-30 . Fax 05130 - 97572-59 . E-Mail jaeckel@beamtendarlehen-center.de

Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
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„Bildung muss inklus iv
// Der Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)*
deckt Schwächen im deutschen
Bildungssystem auf. //
Es ging um die Wurst. Die Würstchen,
besser gesagt. Und zwar solche, die
„halal“ sind, also von Tieren kommen, die nach muslimischem Ritus geschlachtet worden sind. Solche Würstchen wollten muslimische Eltern ihren
Sprösslingen mit auf die Klassenfahrt
geben, fürs Grillen. Die Schule ist eine
katholische Einrichtung und die Lehrerin der Auffassung, dass es jetzt mal
mit den Sonderwünschen der Muslime
„gut“ sei. Sie lehnte die Bitte der Eltern
ab. Die daraufhin eingeschaltete Schulleitung unterstützte die Lehrerin. Immerhin esse man ja schon kein Schweinefleisch mehr bei den Ausflügen und
beweise damit erhebliche Toleranz.
Muslimische Kinder müssten ebenfalls
interkulturelle Toleranz aufbringen,
sonst seien sie an einer katholischen
Schule falsch. An wen kann man sich in
so einem Fall wenden?
Die ADS hat die Episode in ihren zweiten Antidiskriminierungsbericht aufgenommen, der im August veröffentlicht
wurde. Das Beispiel zeigt, dass Menschen, die sich diskriminiert fühlen,
eine „neutrale“ Anlaufstelle brauchen,
die geschult ist und nicht mal eben die
Grenzen der Toleranz willkürlich festlegt. Insbesondere in Schulen spielten
sich häufig solche Konflikte wie dieser
ab, stellt der Report fest, der sich neben
der Arbeitswelt auch speziell mit der
Situation im Bildungswesen befasst.
Das Zeugnis, das die ADS-Studie dem
Bildungsbereich ausstellt, fällt nicht gut
aus. So wurden Beratungsstellen nach
ihren Erfahrungen mit den Schulen befragt. Heraus kam, dass Bildungseinrichtungen nicht klar definieren könnten,
was Diskriminierung ist. Im Gegenteil,
Schülerinnen und Schüler, vorrangig
mit Migrationshintergrund, die sich diskriminiert fühlen und beschweren, würden häufig als „Problemschüler“ gelten.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Grundsätzliche Aussage des Befundes:
Die Institutionen müssten weg von
den angeblichen „Problemkindern und
-jugendlichen“, hin zur Frage, wie das
Bildungssystem strukturiert sein muss,
damit alle Kinder mitgenommen werden können: Mädchen und Jungen, Migrantinnen und Migranten, Andersgläubige, Behinderte, Lesben und Schwule,
Trans- und Intersexuelle.

Subtile Diskriminierung

Besonders an den Übergängen, etwa von
der Grund- zur weiterführenden Schule,
sei die Gefahr groß, dass Schülerinnen
und Schüler, die vom „Normalbild“ abweichen, falsch eingeschätzt würden,
heißt es im Bericht. Bekannt geworden
sind der ADS auch Beispiele ungerechter Benotung: Eine Fatma wurde bei
gleicher Leistung schlechter benotet als
ein Maximilian. „Das sind oft ganz subtile
Mechanismen, die oft auch unbewusst
ablaufen“, sagt Ilka Hoffmann, Leiterin
des GEW-Organisationsbereichs Schule.
Zudem seien die Lehrmittel oft nicht inklusiv und „gegendert“: Stereotype über
Männer und Frauen oder über „Fremde“
seien gang und gäbe. Behinderte, Lesben, Schwule oder Muslime tauchten in
der Regel nicht auf, so Hoffmann.
Laut Bericht sind soziale Diskriminierungen oft mit anderen Vorurteilen

verknüpft. Heißt ein Junge etwa Kevin,
werde er aufgrund der sozialen Stigmatisierung des Namens oft schlechter bewertet als einer, der Maximilian heißt.
Der Report fordert deshalb, dass die
soziale Herkunft ebenso als Merkmal
der Diskriminierung gelten sollte. Kurz,
so fasst es die Antidiskriminierungsbeauftragte Christine Lüders zusammen:
„Lehrerinnen und Lehrer müssen schon
in der Ausbildung auf den Umgang mit
Diskriminierung und die Förderung von
Teilhabe professionell vorbereitet werden. Wie erkenne ich Diskriminierung?
Wie gehe ich damit um, wenn ich sie
beobachte? Wie kann ich die Stärken
einzelner Schülerinnen und Schüler in
heterogenen Klassen herausarbeiten?
Solche Fragen sollten auch Teil verpflichtender Fortbildungen sein.“
GEW-Schulexpertin Hoffmann sieht
hier ebenfalls Handlungsbedarf. „Der
Wechsel von ‚Care‘, also Fürsorge, zur
‚Teilhabe‘ in der Bildung wird zwar
schon einige Jahre diskutiert, aber in
den Schulen ist davon bisher fast nichts
angekommen“, bedauert sie. Denn immer noch werde bei individueller Förderung an den vermeintlichen Defiziten
der Kinder und Jugendlichen angesetzt.
So werden laut Bericht beispielsweise
Sprachschwierigkeiten von Einwandererkindern oft als „Motivationsschwä-
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s iv werden“
che“ ausgelegt – und das betroffene
Kind rasch in die Förderschule abgeschoben. Minderheiten wie Lesben,
Schwule und andere Geschlechter sähen sich daher ungebremster Diskriminierung ausgesetzt: Gegen das Schimpfwort „Schwuchtel“ geht nach Angaben
der ADS kaum eine Lehrkraft vor. Anderes Beispiel: Inklusion von Behinderten.
Immer noch gingen Schulen oft von der
Annahme aus, dass man Kinder mit besonderem Förderbedarf in Regelschulen stecke und sie allein ließe – und reagierten entsprechend abwehrend. Nur
22,3 Prozent aller behinderten Schüler
besuchen eine Regelschule. „Dabei
muss man eigentlich fragen, wie Schule
sein sollte, um alle individuell fördern
zu können“, betont Hoffmann. „Eigentlich muss das ganze Bildungssystem
umgebaut werden“, fordert sie. Denn:
„Viele Mechanismen unseres selektiven
Schulsystems sind unmittelbar diskriminierend und ausgrenzend.“
Und wie könnte das aussehen, inklusiver Unterricht? Zum Beispiel so: Nach
einer Einführungsphase bekommen
Schülerinnen und Schüler Lernangebote auf verschiedenen Leistungsniveaus.
Alle profitieren.
Eltern sehen das oft anders. Nach wie
vor gebe es bei Müttern und Vätern
der bildungsnahen Mittelschicht einen

Foto: imago

Der Antidiskriminierungsbericht des Bundes stellt
dem deutschen Bildungssystem kein gutes Zeugnis aus.

ungebrochenen Trend: ihre Kinder von
Schulen mit großem Migrantenanteil
fernzuhalten, weil dort das Niveau angeblich leide. Das bestätigt die ADSStudie. Wie eine Umfrage des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für
Migration und Integration (SVR) im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes belegt, halten es nur 13,3 Prozent der befragten Personen für „sehr
wahrscheinlich“, ihr Kind auf eine Schule mit einem hohen Anteil an Schülern
mit Migrationshintergrund zu schicken,
was als „klarer Ausdruck eines Misstrauens in die Leistungsfähigkeit von
Bildungseinrichtungen mit heterogener
Schülerschaft zu werten ist“.
Ein Vorurteil, ist Lüders überzeugt: „Die
inklusiven Schulen versuchen, jeder
Schülerin, jedem Schüler individuelle
Unterstützung und Förderung zukommen zu lassen. Das heißt: Auch hochbegabte Kinder und Jugendliche mit
einem sehr guten Leistungsniveau werden entsprechend gefördert“, sagt sie.
Behinderte Kinder und solche mit einem
Migrationshintergrund seien in Kindertagesstätten unterrepräsentiert, hält der
Bericht fest. Auch hier zeige sich eine enge
Verknüpfung der Migrationsthematik mit
dem sozialen Hintergrund. So äußerten
viele Migrantenfamilien, dass Gebühren
sie davon abhielten, ihren Nachwuchs in
eine Kita zu geben. Behinderte Kinder
würden nur in einem Viertel aller Kitas
aufgenommen. „Der Rechtsanspruch
auf inklusive Bildung von größtmöglicher
Qualität kann als nicht eingelöst betrachtet werden“, resümiert der Bericht.
Selbst in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen wirkten diskriminierende Mechanismen, hält die Studie fest:
Migrantenkinder oder auch solche aus
Regenbogenfamilien würden mit den
gängigen Vorurteilen der Gesellschaft
konfrontiert, bloß weil sie „anders“ seien.
„Ein mangelndes Zugehörigkeitsgefühl
zum frühkindlichen Betreuungsort kann
dazu führen, dass die Jüngsten ihr Interesse verlieren, sich in Bildungsprozessen zu
engagieren“, warnen die Wissenschaftler.

An den Hochschulen schließlich kommen ohnehin schon „Ausgesuchte“ an:
Wer hat es aufs Gymnasium geschafft,
wer macht dort Abitur? Wer neben dem
Studium jobben muss, schafft oft die Regelstudienzeit nicht. Die Hochschulen,
so bilanzieren die Forscher, orientierten
sich an einem „Normalstudierenden“.
Dieser „Normalo“ sei „Anfang 20, ledig, kinderlos, finanziell abgesichert,
vollzeitstudierend mit akademisch geprägtem Hintergrund“. Insbesondere
die soziale Herkunft ist immer noch
ein starker Marker: Akademikerkinder
studieren dreimal öfter als Töchter und
Söhne von Nichtakademiker-Eltern.

Bildungssystem für alle

Der ADS-Bericht schließt mit einer Reihe von Empfehlungen. Die wichtigste: Das Bildungswesen brauche eine
„Diversity“-Strategie, um mit Vielfalt
umgehen zu können. Dazu müsse es
einen klaren Beschwerdeweg geben.
Auch einige ganz konkrete Tipps gibt die
ADS: Kitagebühren sollten abgeschafft
werden, Altersgrenzen im Studium entfallen, die Hochschulen um Kinder aus
Nichtakademiker-Familien werben und
diese begleiten, etwa mit einem Mentoringkonzept. Ziel: das Bildungssystem
fit machen für die heterogene Gesellschaft von heute: Bildung für alle.
Heide Oestreich,
freie Journalistin

*www.antidiskriminierungsstelle.de/
SharedDocs/Downloads/De/
publikationen/expertise_
Diskriminierung_im_vorschulischen_
und_schulischen_Bereich.html
Anm. d. Red.: Der Bericht ist nur zum
Teil empirisch, viele ergebnisse stammen aus Befragungen von experten.

Mitdiskutieren
www.gew.de/
eundW.html
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Generation Krieg
// Kinder und Jugendliche leiden
unter den Traumata des Krieges
in Syrien. ein Report aus dem
Flüchtlingslager Camp Bab-alSalameh an der türkisch-syrischen Grenze. //

Fotos: Ruben Neugebauer

Zwischen Zelten mit der Aufschrift uNHCR – das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen – spielen zahlreiche
Kinder. einige werfen Murmeln auf den
staubigen Boden, andere springen um
die Wette über einen Bach türkischer
Abwässer, der quer durch das Lager
„Bab-al-Salameh“ („Tor zum Frieden“)
an der türkisch-syrischen Grenze fließt.
es wird gelacht und getobt. obwohl nur
wenige Kilometer entfernt gekämpft
wird, scheint der Krieg in diesem Moment vergessen und weit weg.
Neben ein paar Jugendlichen, die Fußball spielen, posiert der vierjährige Syed
für ein Foto. es ist eine populäre Abwechslung für viele Kinder, im sonst tristen Camp-Alltag Journalisten über das
Gelände zu begleiten. Lächelnd werfen
sie sich vor die Kameras, um anschließend das Bild auf dem Display neugierig
zu bestaunen. Auch der achtjährige Ali,
der gerade mit einem Luftballon spielt,
will mit aufs Bild. Doch plötzlich platzt
der Ballon. Syed erschrickt und zuckt
zusammen. Mit dem Knall des zerberstenden Luftballons kommen schlagartig
die erinnerungen zurück. erinnerungen
an Bomben, Schüsse, Krieg.

Posttraumatische Belastungsstörungen
(PTBS) sind ein Problem in Kriegsgebieten, das oft zu wenig beachtet wird.
„Jeden Tag sehe ich hier einen neuen Patienten mit epilepsie“, sagt Dr. Al-Masr,
er ist Camp-Arzt in Bab-al-Salameh. In
den meisten Fällen hänge dies mit den
Kriegserlebnissen zusammen. „Selbst
viele Teenager sind Bettnässer oder haben massive Schlafstörungen, andere
reagieren panisch auf laute Geräusche.“
Die Traumata haben ganz verschiedene
Ausprägungen, doch laut dem Mediziner
sind quasi alle Kinder hier traumatisiert:

„Die ganze Generation, die jetzt heranwächst, ist eine Generation des Krieges.“
Al-Masr spricht aus seiner ärztlichen
Praxiserfahrung heraus, denn eine offizielle Statistik über PTBS-Fälle in der
Region gebe es nicht. Außerdem müsse
man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen: „Viele Familien glauben, das sei
ein privates Problem und kommen deshalb nicht zu uns. ohnehin haben wir
nicht die Kapazität, uns um alle Fälle zu

Rawaa und ihr kleiner
Bruder waren dabei, als
ihr onkel durch einen
Bombenangriff ums
Leben kam. Heute fürchten sie sich vor lauten
Geräuschen und leiden
unter Schlafstörungen.

Kinder stehen Schlange
an der essensausgabe.
es gibt nicht viel Abwechslung im Camp
Bab-al-Salameh.

In Schutt und Asche

Erziehung und Wissenschaft | 10/2013

Im Flüchtlingslager
werden Mädchen und
Jungen getrennt voneinander unterrichtet.

Foto: Björn Kietzmann

Mehr als zwei Jahre dauert der Bürgerkrieg in Syrien nun schon an. Hier in der
Provinz Aleppo findet man kaum einen
Menschen, der keinen Angehörigen in
diesem Krieg verloren hat. Scud-Raketen legen Wohnviertel in Schutt und
Asche, Kinder müssen mit ansehen, wie
ihre eltern oder Geschwister sterben.
Viele Kämpfer sind sehr jung und schießen auf Menschen, die sie vor dem Krieg
vielleicht in der universität kennengelernt hätten. Sie alle müssen irgendwie
mit ihren erlebnissen klarkommen.
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kümmern“, sagt der junge syrische Arzt
resigniert. Die wenigen Ärzte im Camp
haben mit rund 12 000 Flüchtlingen
auch so schon alle Hände voll zu tun.
Al-Masr sieht deshalb oft nur die Möglichkeit, starke Psychopharmaka zu verabreichen.

Placebo-effekt

Lediglich einmal die Woche kommen
zwei Psychologen ins Camp. Die kurze

Zeit ihrer Anwesenheit reicht jedoch
noch nicht einmal aus, um den schwierigsten Fällen eine kontinuierliche
Behandlung zu ermöglichen. Die Psychologen setzen deshalb auf eine Art
Placebo-effekt. Sie sind es, welche die
Luftballons, die Spielbälle oder Murmeln an Ali, Syed und die anderen Kinder verteilt haben. Verdrängen statt
Aufarbeiten – für mehr reichen die Kapazitäten einfach nicht aus.

Auch für die 42 Lehrerinnen und Lehrer der Camp-Schule ist die psychische Situation der Kinder eine große
Herausforderung. An einem Tisch im
Inneren eines größeren Zeltes, das
als Lehrerzimmer fungiert, hockt der
27-jährige Husain Al-Staif. Vertieft in
unterrichtsmaterialien, die er in wenigen Minuten mit seinen Schülern
durchgehen möchte, blickt er lediglich
ab und zu auf, um einen Schluck Tee

Im Krankenhaus der türkischen Grenzstadt Kilis:
Der 15-jährige Ahmad hat
sein linkes Auge verloren.
Seine Geschwister wurden
getötet. Dennoch hat er
Hoffnung und möchte wieder zur Schule gehen.
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Kinder spielen im Camp eine Hinrichtung nach. Die Zeit der Ärzte und Psychologen
reicht nicht, die Kriegserlebnisse aufzuarbeiten.

zu trinken. Al-Staif, der aufgrund des
Bürgerkriegs sein Lehramtsstudium
nicht beenden konnte, unterrichtet
erst seit drei Monaten in den engen
Camp-Schulzelten. Anders als in den
umkämpften Regionen, wo Schulen zu
Angriffszielen wurden, haben die Heranwachsenden hier wieder eine Chance auf Schulbildung. Rund 700 Kinder
und Jugendliche zwischen sieben und
15 Jahren besuchen die Schule. Aus
Mangel an Lehrkräften und Klassenzelten wird in zwei Schichten unterrichtet, also jeweils etwa 350 Schüler
am Vormittag und am Nachmittag.
Kurz vor ende der Pause huscht der
Blick des jungen Lehrers über einen
Stapel mit Kinderzeichnungen. In den
Bildern der Schulkinder offenbaren
sich die Schrecken und das Leid, welches sie durchleben mussten, bevor
sie ins Camp geflohen sind. „Schreiben und Lesen zu vermitteln, ist eine
Sache, doch wir wenigen Lehrer können keine kontinuierliche und indiviErziehung und Wissenschaft | 10/2013

duelle psychologische Betreuung ermöglichen“, sagt Al-Staif betrübt.

Kriegsschrecken verdrängen

Jede Lehrkraft versucht auf ihre Weise,
mit der Situation umzugehen, denn ein
einheitliches Konzept zur Trauma-Bewältigung gibt es nicht. einige glauben,
es sei das Beste, die Kriegsschrecken
aus den Köpfen der Kinder zu verdrängen. Andere finden es wichtig, die
schlimmen erlebnisse der Mädchen
und Jungen im unterricht zu thematisieren. ein paar Zelte weiter beginnt
gerade eine englischstunde, wissbegierig scharen sich einige Jungen um
die wenigen Vokabelhefte, die ihnen
zur Verfügung stehen. Der Lehrer Mohammad Ali hat für seine Schüler gedichtet: „How can we get Freedom“
(„Wie können wir Freiheit erreichen“)
singt die ganze Klasse auf die Melodie
des Queen-Hits „We will rock you“.
“only with Love, we can get it! With
Hate, we will never get it“ („Nur mit

Liebe werden wir sie erreichen! Mit
Hass werden wir sie niemals bekommen“) geht der Refrain in der Version
des englischlehrers weiter, die Kinder
singen begeistert mit.
unterdessen nutzen drei Jungen aus
der Vormittagsschicht den freien Nachmittag. Zwischen den Schulzelten rangeln sie um eine Spielzugpistole. Grinsend simulieren sie eine Hinrichtung.
Für sie ist es in diesem Augenblick nur
ein Spaß, bei dem viel gelacht wird. Lediglich zehn Kilometer entfernt gibt es
auch Kinder, die lachend mit ihren Waffen posieren. Hier ist es jedoch bitterer
ernst. Die 13- bis 17-jährigen Jugendlichen bewachen eine Straßensperre in
der Nähe des seit Monaten umkämpften Flughafens Menag. unter ihnen ist
auch ein zehnjähriger Junge mit kindlichem Gesicht. Stolz läuft er mit einer
Kalaschnikow umher. er ist noch kein
Kämpfer, sondern der Sohn des Kommandeurs. Im Hintergrund der bizarren
Szene sind immer wieder Detonationen der nahen Kämpfe zu hören. Für
viele Jugendliche in Syrien ist der eigene bewaffnete Kampf die logische Konsequenz aus der extremen Gewalt, die
sie erlebt haben. Hinzu kommt, dass
Kinder und Jugendliche von bewaffneten Gruppen laut einer Studie der organisation „Save the Children“ immer
häufiger instrumentalisiert werden.
Doch nicht alle jungen Menschen in
diesem Krieg suchen die Lösung in
Gewalt und Gegengewalt. In einem
dämmrigen Krankenzimmer in der
türkischen Grenzstadt Kilis liegen zahlreiche Verletzte, unter ihnen auch der
15-jährige Ahmad. er verlor bei der
Bombardierung eines Wohnviertels
in Aleppo nicht nur sein linkes Auge,
auch seine drei jüngeren Geschwister
wurden getötet. Nun erholt er sich
zwischen verletzten Rebellen von den
Wunden und liest im Koran. Sobald er
das Spital verlassen kann, will er zurück nach Aleppo. Nicht um zu kämpfen, sondern um, sobald dies möglich
ist, erneut eine Schule und anschließend eine universität zu besuchen.
Auch solche Hoffnungsschimmer gibt
es in dieser Kriegsgeneration.
Ruben Neugebauer, Björn Kietzmann,
Fotojournalisten
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zybura

Z A R B

Arbeitsblätter kreativ & schnell erstellen

05.08.2013 14:45:58

Das unentbehrliche Basiswerkzeug für Lehrkräfte: Mit ZARB erstellen
Sie differenzierte Lernaufgaben aus deutschen oder fremdsprachigen
Texten, alltagstaugliche Arbeitsblätter, die fördern und fordern.
Direkt im Textprogramm erzeugen Sie neue Rätsel, Lücken- und
Fehlertexte, Schüttel- oder Schlangentexte und mehr. Kompetenzorientierte Übungen zu Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik,
Satzbau, Textaufbau und Inhalt entstehen mit wenigen Mausklicks.

software Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 9 45 72 90 • info@zybura.com • www.zybura. com

www.wollmarshoehe.de

Bestellen Sie noch heute Ihren Schulbedarf…
Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia

www.klausurbogen.de

www.real-tours.de

24 h online buchen . info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN 2014
Busfahrten à nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 240,- HP
Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à nach Rom, à nach Sorrent,
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach Griechenland, à nach Prag,
à nach Paris, à nach London, à nach Berlin, à nach München.
Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2014.

Evangelische Jugendburg Hohensolms

Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223

75513_2013_09_Real-Tours.indd 1

LONDON

•
•
•
•
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4 Tage Flugreise inkl. ÜN/F ab

199 € p.P.

Unser Angebot speziell für Grundschulklassen:

3-tägiger Aufenthalt mit Vollverpflegung und
Erlebnisprogramm ab 85,- € / pro Person.

... so macht Bildung Spass!

www.freizeit-aktiv.de  06257-998190
Freizeit und Bildung am Meer
Gesellsch. für Jugendeinrichtungen e.V.

Evangelische Jugendburg Hohensolms
Burgstraße 12, 35644 Hohenahr
Tel.: 06446 9231-0 | E-Mail: info@jugendburg.de
www.jugendburg.de

Feine Perlen an Nord- und Ostsee:
auf Helgoland, Hörnum/Sylt, Timmend. Strand,
Noer (bei Eckernförde) mit modernen Ausstattungen bieten die idealen Voraussetzungen für Klassenfahrten, Jugendbildungsreisen oder Familienurlaub. Günstige Preise und gut ausgebildetes,
hilfsbereites Personal runden das Angebot ab.
Ihrer Anfrage sehen wir gerne entgegen!
Rufen Sie uns an: 0431 / 8 24 60

Klassenfahrten Versailles

www.freizeit-am-meer.de

mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
35380_2013_09_GesfürJugend.indd
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

1 17.07.2013 14:53:34

Klassenfahrten
Erlebnisprogramme und -bausteine
Chorfreizeiten
Gruppenaufenthalte u.v.m.

Klassenfahrt nach Italien
Rom, Gardasee oder Toskana

z. B. Gardasee:
6 Tage Busreise

ab

132 €

Tel. 05261 2506-8130 | italien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
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Fairphone statt iPhone
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GeW
unterstützt die Stiftung
Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit

// Kinder holen die Rohstoffe
unter schwierigsten Bedingungen
aus dem Boden, Arbeiter bauen
die Geräte für einen Hungerlohn
zusammen: Bei der Produktion
von Smartphones läuft vieles
falsch. Das will eine holländische
Initiative mit dem ersten „Fairphone“ anders machen. //
Modern und kultig – das sind nur zwei
Attribute, die Konsumenten gerne mit
dem neuesten Smartphone oder dem
Computer mit der 1000-Gigabyte-Festplatte verbinden. Dasselbe Image pflegt
die IT-Branche rund um Blackberry, Nokia, Samsung & Co.: Sie präsentiert sich
gerne sauber und innovativ.
Doch das Hochglanzimage hat Kratzer
bekommen und passt so gar nicht in
das Bild, das sich Vertreter von Menschenrechtsorganisationen in chinesischen Fabrikhallen machen konnten:
Dort bauen Arbeiter für Dumpinglöhne
Smartphones, aber auch iPods, Spielkonsolen oder Laptops für die großen
Elektronikkonzerne zusammen. Zuletzt
sorgte der milliardenschwere Konzern
Apple für Schlagzeilen: In einer Fabrik von Foxconn, seinem größten Zulieferer in China, begingen mehrere
junge Arbeiter aufgrund des massiven
Arbeitsdrucks und eines nahezu militärischen Drills Selbstmord. Auch Verätzungen der Haut und Lunge sind in
vielen Betrieben an der Tagesordnung,
weil Arbeiter ohne Schutzkleidung mit
undeklarierten Stoffen hantieren oder
Leiterplatten mit hochgiftigen Chemikalien reinigen müssen – und die Abluftanlagen immer wieder versagen.
Noch mieser, oft tödlich, sind die Umstände, unter denen etliche Rohstoffe
für Smartphones und PCs von ausgebeuteten Arbeitern – darunter oft auch
Kinder – in Afrika oder Lateinamerika
aus dem Boden geholt werden. Etwa
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Coltan, aus dem das hitze- und säurebeständige Edelmetall Tantal für Kondensatoren gewonnen wird. Ohne dieses
seltene Erz würden kein Handy und kein
Computer funktionieren. Doch Coltan
wird bis heute – wie auch Zinnerze –
vornehmlich in der zentralafrikanischen
Demokratischen Republik Kongo gefördert. Mit dem Verkauf der begehrten
Rohstoffe finanzieren die Kriegsparteien – Rebellen, Milizen und Armee – seit
Jahren ihren blutigen Bürgerkrieg im
Osten des Landes.
Die Missstände in der IT-Produktion
nehmen durch die Kampfpreisangebote von Media Markt, Saturn, Lidl, Aldi &
Co. noch zu: Menschen wollen zunehmend zu erreichen sein oder im World
Wide Web surfen, kaufen Handys und
Rechner – und zwar in immer kürzeren
Abständen und zu einem immer günstigeren Preis. Einen rasenden Absatz
verzeichnen auch Smartphones: Allein
in Deutschland werden 2013 nach Angaben des Hightech-Verbands Bitkom
26 Millionen Smartphones sowie acht
Millionen Tablet Computer verkauft –
ein neuer Absatzrekord. Doch unter
welchen Bedingungen diese Geräte zusammengeschraubt werden, weiß hierzulande kaum ein Verbraucher. Nicht
einmal Konsumenten, die beim Kauf
eines Kühlschranks auf Energiesparzeichen achten oder fairen Kaffee einkaufen, machen sich viele Gedanken um
Umwelt- und Sozialschäden, die Laptop
oder Handy verursachen.

oder Mode kaufen können, aber bei
Elektronik keine Wahl haben“, sagt Nathalie Ankersmit von der Initiative. Doch
ein wirklich „faires“ Handy ist auch das
Fairphone nicht. Aber der Hersteller dokumentiert erstmals jeden Schritt der
Lieferkette: „Das Projekt soll eher einen
Wandel anstoßen als alle Probleme auf
einmal lösen“, sagt Projektleiter Bas
van Abel. Auch der Rohstoff Tantal für
die Kondensatoren und das Zinn für das
Fairphone stammen aus einer Mine im
Kongo – aber aus einer Mine, aus der

Fair ist kaum teurer

Dabei kommt sie ein fair erzeugtes Gerät kaum teurer, hat das Ökoinstitut
Freiburg errechnet. Das belegt das erste Fairphone, das in diesem Herbst für
rund 325 Euro und auf Android-Basis
(ist sowohl ein Betriebssystem als auch
eine Software-Plattform – Anm. d. Red.)
auf den Markt kommen soll. Entwickelt
hat es die holländische Initiative FairPhone (www.fairphone.com). Es besteht aus Rohmaterialien, für die keine
Menschen in Minen ausgebeutet würden, heißt es. „Es kann nicht sein, dass
Kunden heute schon faire Schokolade

Zwar ist das Fairphone kein richtig
„faires“ Handy. Aber der holländische
Hersteller dokumentiert erstmals jeden
Schritt der Lieferkette.

FAIR CHILDHooD – BILDuNG STATT KINDeRARBeIT

gemäß OECD-Richtlinien kein Geld an
eine der beiden Kriegsparteien fließe,
wie van Abel versichert. Ebenso wie
seine herkömmliche Konkurrenz wird
das Fairphone in China zusammengeschraubt. Doch sollen die Arbeitsbedingungen in der dortigen Fabrik von unabhängigen Prüfern kontrolliert werden.
Ein erster, wichtiger Schritt, sagt Friedel
Hütz-Adams vom Siegburger Südwind
Institut. Ein Zwischenweg, „der zeigt,
dass es möglich ist, für bessere Produktionsbedingungen einzutreten“.

Vorerst kein Label

Ein Label für faire Elektronik wird es
so bald nicht geben, ist Cornelia Hey-
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Für eine glaubhafte Zertifizierung,
die eine faire Herstellung bescheinigt, sei der Produktionsprozess „einfach zu komplex und unübersichtlich:
Ein Laptop besteht aus hunderten
Einzelteilen, die ebenso viele Zulieferer produzieren“. Dennoch können
Verbraucher bereits heute beim Kauf
eines Handys oder Computers darauf
achten, dass der sozial-ökologische
Rucksack des Endgeräts leichter
wird – etwa, indem sie die Endgeräte „so lange wie möglich nutzen und
eher aufrüsten statt sie gleich wegzuschmeißen“, sagt Heydenreich.
Zudem können Konsumenten von
den Herstellern Transparenz fordern
und im Laden immer wieder nachhaken, unter welchen Bedingungen die
Unternehmen produzieren lassen.
Kommt keine zufriedenstellende Antwort, wird nicht gekauft – oder diejenige Firma belohnt, die soziale Belange stärker berücksichtigt. „Wenn
Verbraucher ökonomischen Druck
ausüben, kommt das beim Hersteller an“, ist Heydenreich überzeugt.
Dann, glaubt sie, „dreht sich jede
Branche“.
Vielleicht auch Apple. Der Konzern reagierte Anfang 2012 auf die massive
Kritik und trat als erster Elektronikkonzern überhaupt der US-amerikanischen Fair Labor Association (FLA)
bei. Damit verpflichtet sich der Konzern, mindestens fünf Prozent seiner
Zulieferfirmen von unabhängigen
Inspektoren kontrollieren zu lassen.
Der jüngste Report wurde im Mai
2013 veröffentlicht: Darin schreibt die
Prüforganisation FLA, dass das Foxconn-Werk in der chinesischen Stadt
Chengdu weiterhin das dort geltende
Arbeitsrecht verletze.

Schule
macht Schule

Martina Hahn,
freie Journalistin

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00, Konto-Nr. 9 840 000

Das angemietete Gebäude unserer „Steinbruchschule“ in Indien ist zu klein geworden, weil immer
mehr Eltern ihre Kinder anmelden. Eine größere
Schule muss gebaut werden. Schon im November
soll es losgehen.
Fair Childhood wurde um einen Baukostenzuschuss
von 10.000 Euro gebeten. Der Stiftungsvorstand
hat zugestimmt – vorausgesetzt, dass genügend
Spenden eingehen.
Herzlich bitten wir deshalb um Unterstützung
für den Neubau unserer Schule im Steinbruchdorf Dhaneshar. Sie legen mit Ihrer Spende im
wahrsten Sinne des Wortes den Grundstein für
eine bessere Zukunft der Kinder.
Spenden Sie bitte an

Foto: Fairphone

Kennwort: 0-P6A2-ADZ6

denreich von der Organisation Germanwatch überzeugt: „Sozial saubere Platinen oder Chips – davon sind
wir noch ein ganzes Stück weit weg.“

Die erste faire Computermaus verkauft
der Verein Nager IT (www.nager-it.de).
Sie wird allerdings nicht komplett fair
hergestellt.
Zusammengebaut wird die Maus –
Preis 27 euro – in zwei Behindertenwerkstätten in ulm und Landshut.
Weitere Infos über www.makeitfair.org
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Herzlichen Dank !
Fair Childhood
GEW-Stiftung · Bildung statt Kinderarbeit
Reifenberger Straße 21 · 60489 Frankfurt am Main

www.fair-childhood.eu
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„Fachwissenschaft ist
unerlässlich“
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Gabi Mai, GEW Hamburg

„Inklusion meint alle“

(E&W 9/2013, Seite 31 ff: „Nationale
Konferenz zur Inklusion“ und „Grundschule Mönchgut auf Rügen“)
Über die Beiträge zur Inklusion im Septemberheft habe ich mich sehr geärgert.

Sie werden der Komplexität eines inklusiven Unterrichts in
vielerlei Hinsicht
nicht gerecht:
1. Der Begriff „InJugendarbeitslosigkeit
in Europa
klusion“ ist sehr viel
facettenreicher, als
er in den Artikeln dargestellt wird.
2. Bezieht sich das Rügener Inklusionsmodell nur auf die Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale
Entwicklung sowie Sprache – Inklusion
meint aber alle.
3. Wird bei den Leserinnen und Lesern
sofort der Impuls aufkommen: Ja, wenn
wir durchgängige Doppelbesetzung haben, dann ... Es wird allerdings in der
Fläche nirgendwo durchgängige Doppelbesetzung möglich sein.
4. Und das hat mich am meisten geärgert: Über den RTI-Ansatz („Response
to Intervention“)*, den die Grundschule Mönchgut praktiziert und an dem es
aus gutem Grund viel Kritik gibt, wird
einfach hinweggegangen.
Erziehung & Wissenschaft
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(E&W 7-8/2013, Seite 16: „Inklusion ist
nicht als Fachmathematiker zu bewältigen“)
Der Artikel stellt den
Beschluss der Delegierten des Gewerkschaftstags der GEW
in Düsseldorf auf den
„Kopf“. Die Diskussion ist verkürzt wiedergegeben, wobei
einseitig fast alle Argumente weggelassen wurden, die dafür sprechen, dass
Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Studium auch die Fachwissenschaft in ihrer
immanenten Systematik kennenlernen.
Selbstverständlich hat niemand dafür
plädiert, Lehramtsstudierende nur die
Fachwissenschaft studieren zu lassen.
Der Anlass der Debatte war vielmehr
eine Formulierung im „Aktionsplan LehrerInnenbildung“, die nahelegte, dass
künftige Lehramtsanwärter in Zukunft
gar keine Veranstaltungen für Fachwissenschaftler besuchen sollten, sondern
nur noch speziell auf sie zugeschnittene
Vorlesungen und Seminare. Dies birgt
aber die Gefahr einer zunehmenden Entfremdung zwischen Fachwissenschaft-

lern und Didaktikern und vor allem einer
weiteren Absenkung der Qualität fachlicher Ausbildung. Im Extremfall kann dies
dazu führen, dass die Didaktiker eigene
Begrifflichkeiten entwickeln, die im Unterricht vermeintliche Vorteile bringen,
in der Fachwissenschaft aber eher kontraproduktiv sind. Studien in den USA
über den Erfolg von science-teachers
haben zudem gezeigt, dass Lehrkräfte
mit einer umfangreicheren fachwissenschaftlichen Ausbildung gerade auch
leistungsschwache Schülerinnen und
Schüler besser motivieren können, sie
letztlich zu wesentlich höheren Leistungen bringen als solche, die ein vorwiegend pädagogisch und didaktisch ausgerichtetes Studium absolviert hatten. Die
Delegierten haben mit großer Mehrheit
für die Formulierung „das Studium der
Fachwissenschaft in ihrer immanenten
Systematik ist unerlässlich“ gestimmt.

Irmtraud Schnell, Institut für Sonderpädagogik,
Goethe-Universität, Frankfurt am Main
*Mehr Infos über: www.rim.uni-rostock.de/
response-to-intervention/

Gewerkschafter – kein Kassenwart
// Die GeW trauert um
Siegfried Stegmaier. er ist
am 28. August im Alter
von 77 Jahren verstorben. //

Foto: GEW Baden-Württemberg

Von 1974 bis 2000 war Siegfried Landesschatzmeister der GEW BadenWürttemberg. Bereits 1971 hatte er die
Kassen der Bezirke Nord- und Südwürttemberg übernommen. Über Geld rede
man nicht viel, war sein Grundsatz.
Aufgabe eines Schatzmeisters sei, der
Gewerkschaft finanziell auch in
schwierigen Zeiten die politische
Handlungsfähigkeit zu sichern.
Er war Gewerkschafter, kein Kassenwart. 1976, als
zum ersten Mal Siegfried Stegmaier
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viele junge Lehrerinnen und Lehrer arbeitslos wurden, sorgte er mit klarem
Votum dafür, dass die GEW Baden-Württemberg die erste Großdemonstration organisierte. Unser „Steg“, so haben wir ihn
genannt, hatte klare Positionen – und für
die stand er ein.
Siegfried war ein sehr geradliniger und
kooperativer Mensch. Und eine Autorität.
Wie kaum ein anderer Landesschatzmeister beeinflusste er die Finanzen der GEW
auf Bundes- und Landesebene. Mit großer
Fachkompetenz hat er die Entwicklung der
elektronischen Mitgliederverwaltung vorangetrieben, als für viele Gewerkschafter
die Abkürzung „EDV“ noch ein Fremdwort
war. Den Kauf der damaligen Geschäftsstelle des Landesverbandes in der Stuttgarter
Lazarettstraße hat er vorangetrieben, weil
es ihm wichtig war, dass die Beschäftigten
gute Arbeitsplätze bekommen.
Ich kenne nur wenige Menschen, die sich
selbstlos und uneigennützig mehr als ein

Vierteljahrhundert in den Dienst einer
Sache gestellt haben. Die GEW hat es
deshalb unterstützt, dass ihm im Jahr
2000 das Bundesverdienstkreuz verliehen worden ist.
In seiner aktiven Zeit engagierte er sich
als stellvertretender Vorsitzender des
Württembergischen Lehrervereins.
Das war ihm sehr wichtig. Als Pädagoge
setzte er darauf, Kindern wie Erwachsenen zu vertrauen, ihnen Verantwortung
zu übertragen und sie als Individuen
zu respektieren. Wir schätzten ihn als
verlässlichen Partner, als väterlichen
Freund mit rauer Schale und weichem
Kern.
Leider war es ihm nur wenige Jahre vergönnt, seinen Ruhestand zu genießen.
Wir alle haben unserem „Steg“ viel zu
verdanken.
Doro Moritz,
Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg

Klassenfahrt nach Usedom
Natur und Kultur an der Ostsee

5 Tage Busreise

ab

Prag? Nur mit uns!

175 €

Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

Tel. 05261 2506-7340 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Klassenfahrten London
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mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

Insel Rügen: 5-Sterne-Ferienwohnungen für 2-4 Pers., exklusive Ausstat10.09.13
tung mit Terrasse und Kamin, ruhig,
sonnig, Natur pur, Tel. 038301 60289
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de
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Türkische Ägäis –
Zivilisationen24.07.2013
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de
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BARCELONA

4 Tage Flugreise inkl. ÜN/F ab

11:10:35

Infos: 040 / 280 95 90

199 € p.P.

www.agaria.de

• Berlin – Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad,
zu Fuß, im Bus

... so macht Bildung Spass!

ROM

030-21805214

www.freizeit-aktiv.de  06257-998190

4 Tage Flugreise inkl. ÜN/F ab

www.travelxsite.de

Behutsam die Welt entdecken

199 € p.P.

... so macht Bildung Spass!

www.freizeit-aktiv.de  06257-998190

Schulfahrt.de

Fernreisen weltweit
Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch
✓

Klasse Reisen

✓

Katalog mit über 300
Seiten gratis bestellen!
 0 35 04/64 33-0

Fewo Berlin, am Mauerradweg,
Klinkerbau, Blick aufs Feld,
lichtdurchflutet, 60,- € / Nacht,
Telefon 030 - 447 31 382
www.fewo-berlin-luebars.de

info@schulfahrt.de
Angebot sofort

Klassenfahrt nach Malta

www.Alternativ-Tours.de
Alternativ-Tours Wilmersdorfer Str. 94
Tel. (030) 21 23 41 90
10629 Berlin
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Buchen Sie beim Spezialisten!

AmerikA · Asien · AustrAlien

5 Tage Flugreise ab

252 €

Tel. 05261 2506-8210 | malta@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Mit dem Wind

Über 350 Schiffe

8 - 44 Personen

IJssel-/Wattenmeer und Ostsee

Spezielle Schultarife mit Preisgarantie

auf Klassenfahrt

PARIS

Ihre Reiseleiter in
für Klassenfahrten
und Gruppenreisen
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Kleines Ferienhaus auf Finca im
Olivenhain am Naturschutzpark.
Für Wanderer
ein Paradies.
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1
T: 05171/16343 www.la-ruca.de
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KLASSENFAHRTEN SEGEL- und
SURFKURSE
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,- Tel: 0421– 308820
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter
frei
• Top-Unterbringung
• Top-Programm • Shakespeare

Ostwind Segelsport GmbH
Am Brackstock
24321 Hohwacht / Ostsee
T 04381 / 9051-0, Fax -10
info@ostwind.com
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