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Erwin Saint Paul 
Schatzmeister der GEW Bayern



3DDS April 2019

Die Rolle der Bildung 

Im Vordergrund der aktuellen Bil-
dungsdiskussionen steht das Erlernen des 
Umgangs mit digitalen Medien im Hin-
blick auf die digitalisierte Arbeitswelt. In 
der schulischen Bildung ist darüber hin-
aus noch der kritische Umgang mit Me-
dien, v. a. mit sozialen Medien, Thema. 
Dies allein ist zu kurz gegriffen, da die Di-
gitalisierung alle Lebensbereiche betrifft. 
Burkhard Jungkamp, Moderator des Netz-
werks Bildung der Friedrich-Ebert-Stif-
tung, bei einer Tagung: »Unsere Gesell-
schaft wird sich ändern. Ob es eine besse-
re Gesellschaft wird, ist wesentlich davon 
abhängig, inwieweit uns Bildung gelingt. 
Menschen zu stärken in einer Welt, wie 
sie ist, sie vorzubereiten auf eine Welt, 
wie sie voraussichtlich einmal werden 
wird, und sie mitarbeiten zu lassen an ei-
ner Welt, wie sie einmal werden soll, dar-
um geht es gerade in Zeiten rasanter Ver-
änderung. Das ist Aufgabe von Bildung.« 
Hier ist von einer umfassenden Bildung 
die Rede, deren Ziel es ist, Wissen und kri-
tische Reflexion über digitale Entwicklun-
gen ebenso zu fördern wie die Fähigkeit, 
auf diese Einfluss zu nehmen.  

Wie jede technische Entwicklung ist 
auch die digitale Technik janusköpfig. Sie 
kann das Leben der Menschen erleich-
tern und bereichern: »Intelligent ver-
netzt, ermöglichen datenbasierte Öko-
systeme mehr Austausch und Synergi-
en, Beschäftigung, Teilhabe und Enga-
gement. Aus technischen können so-
ziale Innovationen werden. Digitalisie-
rung passt zur Vision einer Gesellschaft 
des Zugangs und der Chancen als Gegen-
entwurf zu einer autoritären und sozial 
normierten Gesellschaft.«1 Dieser positi-
ven Utopie steht die Realität des Kapita-
lismus entgegen, in dem wirtschaftliche 
Verwertungsinteressen Vorrang haben. 
Es ist zu befürchten, dass sich die digita-
le Ökonomie zum digitalen Kapitalismus 
und letztendlich zum Datenkapitalismus 
entwickeln wird2, der mit seinen negati-
ven Erscheinungen alle Lebensbereiche 
zu prägen droht.  

Weiterbildung in der 
digitalisierten Welt

Medienkompetenz 

Nach diesem Bildungsverständnis gilt 
es im Hinblick auf die Digitalisierung ins-
besondere Medienkompetenz zu entwi-
ckeln, die sich als Bestandteil kommuni-
kativer Kompetenz versteht. Kommuni-
kative Kompetenz ist im Sinne der gleich-
namigen Theorie von Jürgen Habermas 
die zentrale, auf Mündigkeit und gesell-
schaftliche Handlungsfähigkeit zielende 
Kategorie und bildet die Grundlage für 
die Aneignung von Realität sowie für das 
aktive Einwirken auf Realität. Mediale 
Kommunikation ist darin eingeschlossen, 
denn Medien sind fester Bestandteil der 
Realität. Für diese mediale Kommunika-
tion steht der Begriff der Medienkompe-
tenz. Sie umfasst instrumentelles, analy-
tisches und strukturelles Wissen und die 
Fähigkeit zu selbst-, medien- und gesell-
schaftsbezogener Reflexion sowie zum 
kommunikativen, kreativen und partizi-
pativen Handeln. Fähigkeiten, die in der 
Wissens-, Reflexions- und Handlungsdi-
mension von Medienkompetenz erwor-
ben werden, fundieren dann die Orien-
tierung und die Positionierung in Bezug 
auf die Medienwelt. Medienkompetenz 

1 Daniel Dettling: An die Arbeit, Berlin. In: SZ Nr. 194 
vom 24.8.2018, S. 2. Dettling ist Leiter des Berliner 
Büros des Zukunftsinstituts.

2 Vgl. Kerstin Jürgens, Professorin an der Universität 
Kassel und Leiterin der von der Hans-Böckler-Stiftung 
eingerichteten Kommission »Zukunft der Arbeit«, in: 
GEW (Hg.) (2018): Die digitale R*Evolution. Frankfurt 
a. M., S. 18 ff.

Foto: imago/Christian Ohde
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zu fördern ist Aufgabe aller Bildungsbe-
reiche.

Die Rolle der Weiterbildung 

In fast allen einschlägigen Verlautba-
rungen aus Wirtschaft, Politik und Ge-
sellschaft wird der Weiterbildung eine 
Schlüsselrolle bei der Bewältigung der di-
gitalen Herausforderungen zugeschrie-
ben. Die Kultusministerkonferenz (KMK) 
hat im Dezember 2016 mit dem Konzept 
»Bildung in der digitalen Welt. Strategie 
der Kultusministerkonferenz« Ziele und 
Aufgaben der allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen sowie der Hochschu-
len formuliert.3 Weiterbildung kam darin 
nicht vor und wurde erst Ende 2017 er-
gänzt. Ihr sind in dem 53 Seiten umfassen-
den Papier lediglich vier Seiten gewidmet. 
Aber nicht nur quantitativ drückt sich die 
erhebliche Diskrepanz zwischen der öf-
fentlich und politisch postulierten Bedeu-
tung der Weiterbildung und ihrer realen 
Situation als absolut vernachlässigter Bil-
dungsbereich aus. Es wird einerseits kon-
statiert: »Die Digitalisierung verändert 
den Alltag und das Arbeitsleben unse-
rer Gesellschaft (...) Lebenslanges Ler-
nen gewinnt in der Bildungsbiografie Er-
wachsener als längster Baustein in der Bil-
dungskette weiter an Bedeutung und der 
Weiterbildungsbedarf wird zunehmen.« 
(ebd., S. 46 f.) Andererseits ist keine Rede 
davon, dass auch dieser Bildungsbereich 
staatlicher Regulierung und Förderung 
bedarf und von gut ausgebildeten, er-
wachsenenpädagogisch geschulten Lehr-
kräften gewährleistet werden muss. Im 
Gegenteil: »Digital gestützte Weiterbil-
dungsmaßnahmen erfolgen zeit- und 
ortsunabhängig und Erwachsene lernen 
darüber hinaus unabhängig von Lebens-
alter oder Bildungsvoraussetzungen indi-
viduell und selbstgesteuert lebensbeglei-
tend weiter.« (ebd., S. 47)

Das Primat der Pädagogik wird zwar 
betont, gleichzeitig wird jedoch die zu-
nehmende Bedeutung digitaler Lernset-
tings für das selbsttätige Lernen hervor-
gehoben, in dem die Lernenden vor »der 
Chance stehen, ihre Weiterbildung selbst 
auszuwählen, zu organisieren und zu 
steuern.« (ebd., S. 48). Die Dozent*innen 
finden nur als »größtenteils nebenberuf-
lich« Tätige Erwähnung und fungieren als 
»Moderatoren« und »Lernbegleiter«. Als 
Voraussetzung für die Einbindung digita-
ler Formate in der Weiterbildung fordert 

die KMK Infrastrukturmaßnahmen: Netz-
werke und Endgeräte (u. a. den Ausbau 
der Breitbandversorgung in ländlichen 
Gebieten), Lernplattformen und Clouds 
sowie digitale Marktplätze als Umschlags-
ort für Inhalte und Materialien.

Lernplattform MILLA –  
eine Lösung? 

Der marktorientierte und fast aus-
schließlich auf berufliche Anpassungsqua-
lifizierung beschränkte Stellenwert der 
Weiterbildung im KMK-Strategiepapier 
setzt sich fort in dem vom 31. CDU-Par-
teitag im Dezember 2018 beschlossenen 
Konzept »MILLA« (Modulares Interakti-
ves Lebensbegleitendes Lernen für Alle)4, 
das Teil der geplanten nationalen Weiter-
bildungsstrategie der Großen Koalition 
werden soll. In der Zusammenfassung des 
Konzeptentwurfs werden unter der Über-
schrift »Deutschland braucht eine zentra-
le Weiterbildungsplattform« in vier Punk-
ten Ausgangslage, Sinn und Zweck wie 
folgt beschrieben:

»1. Das bestehende Weiterbildungs-
system Deutschland ist nicht in der Lage, 
die Weiterbildungslücken zu schließen.  
2. MILLA fördert eine Weiterbildungskul-
tur. 3. Eine vom Staat initiierte digitale 
zentrale Weiterbildungsplattform schafft 
eine effiziente Infrastruktur und durch 
Kompetenzpunkte eine Währung für 
den Weiterbildungsmarkt. 4. Kursanbie-
ter werden durch erfolgsabhängige Ver-
gütung, Bürger durch ein Prämienmodell 
zur Teilnahme incentiviert5.«  

In Punkt 1 werden zwar einige der be-
kannten Probleme in der Weiterbildung 
benannt, dass diese aber durch eine zen-
trale Weiterbildungsplattform zu bewälti-
gen sind, wie in den weiteren Ausführun-
gen unterstellt wird, ist fragwürdig und ab-
sehbar ein leeres Versprechen. Das Kon-
zept gleicht eher dem Werbetext eines 
Start-ups und lässt vermuten, dass an der 
Entwicklung keine Bildungsexpert*innen 
beteiligt waren. Bisherige Versuche, Ler-
nen mit digitalen Systemen zu steuern, 
sind in ihrer Reinform gescheitert. Lern-
programme, Lehr- und Lernplattformen 
etc. können, so die Erfahrungen, Lehren 
und Lernen unterstützen, aber das ge-
meinsame Lernen in Gruppen mit realen 
Lehrpersonen nicht steuern oder gar er-
setzen. Eine zentrale Weiterbildungsplatt-

form macht nur Sinn, wenn sie von unten 
her, also von Lehrenden und Lernenden 
aus ihren Erfahrungen heraus aufgebaut, 
professionell betreut und gesteuert sowie 
als lehr- und lernunterstützendes Element 
des Bildungsprozesses verstanden wird.  

Statt sich auf zentralistische und tech-
nische Lösungen für digitale Herausfor-
derungen zu fokussieren, müssen vor-
rangig die seit Jahrzehnten existierenden 
Probleme der Weiterbildung angegan-
gen werden: diffuse Strukturen der Trä-
gerlandschaft, erhebliche Unterfinanzie-
rung, prekäre Beschäftigungsverhältnis-
se der weit überwiegenden Mehrzahl der 
Lehrenden, fehlende staatliche Regelun-
gen für ein kohärentes inklusives Weiter-
bildungssystem, mangelnde Chancen auf 
Teilhabe an Weiterbildungsmaßnahmen – 
die soziale Spaltung der Gesellschaft spie-
gelt sich in der Weiterbildung wider  –, 
Privatisierung und Kommerzialisierung, 
kurzfristige Projektförderungen statt Re-
gelförderung, fehlendes Berufsbild der 
Weiterbildner*innen, fehlende subjekt-
orientierte Beratungsstrukturen etc. Das 
bei MILLA vorgesehene Vermessen der 
Lernenden über Punktvergabe ist darüber 
hinaus eher ein weiteres Ausgrenzungs-
verfahren für die Mehrheit derjenigen, die 
schon heute nicht an Weiterbildungsmaß-
nahmen teilhaben (können), und steigert 
allenfalls die Motivation der Bildungsbe-
vorzugten. MILLA wird durch die zentrale 
Erfassung der Kompetenzprofile aller Teil-
nehmenden außerdem ein Instrument, 
das gläserne Arbeitnehmer*innen prä-
sentiert und den Arbeitgebern zur Aus-
wahl offeriert. Es wäre angebracht, die für 
MILLA vorgesehenen staatlichen Mittel in 
Höhe von jährlich drei Milliarden Euro in 
den Ausbau der Weiterbildung zu inves-
tieren, um die o. a. Probleme zu lösen. 

Weiterbildung wäre dann auch in der 
Lage, Konzepte zur Förderung von Medi-
enkompetenz zu entwickeln und die not-
wendige Teilhabe an der Gestaltung einer 
humanen digitalen Gesellschaft zu för-
dern.  MILLA sieht das nicht einmal an-
satzweise vor.

von Fred Schell
Vertreter der Bundesfach- 

gruppe Erwachsenenbildung 
im »Forum Bildung in der digi-

talen Gesellschaft« der GEW

Dieser Artikel wurde stark gekürzt. Die Langfassung 
mit dem Titel »Bildung in der digitalisierten Gesell-
schaft – Grundlagen und Anregungen für GEWerk-
schaftliches Handeln« gibt es hier als Download: 
gew-bayern.de

4 stab-zukunftderarbeit.de/wp-content/uploads/ 
2018/11/MILLA_Pr%C3%A4sentation.pdf

5 Aus der Ökonomie stammender Begriff für »Anreize 
schaffen«

3 Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusmi-
nisterkonferenz; Download: kmk.org
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wurde hingegen die Notwendigkeit, Schu-
len mit digitalen Geräten auszustatten. 
Deutschland hinke bei der Digitalisierung 
insgesamt und vor allem im Bildungswe-
sen hinterher, heißt es über alle Partei-
grenzen hinweg. 

Auch wenn Schulen auf Finanzmittel 
des Bundes weiter warten, werden mehr 
und mehr Schulen mit digitalen Klassen-
zimmern ausgestattet und Tablets halten 
Einzug in den Schulalltag. WLAN fehlt 
zwar vielerorts noch, gilt aber in der De-
batte um zukünftige Formen der Bildung 
als obligatorisch. Die Dauerpräsenz des 
Themas führt verstärkt zu Fortbildungen. 
Es gibt wohl keine Schule, die im letzten 
Schuljahr nicht auf mindestens einer 
Konferenz über Medienkonzepte und Di-
gitalisierung sprechen musste. Schullei-
tungen kommen erst recht nicht daran 
vorbei. All das verändert uns Lehrkräfte 
und unsere Schulen. Welche Trends las-
sen sich hier schon heute ablesen, erah-
nen und auch befürchten? Was bedeu-
tet es, Lehrkraft im digitalen Zeitalter zu 
sein?

Die Schulleitungen stehen unter enor-
mem Druck, Digitalisierung als ein Thema 
schulisch umzusetzen, das politisch und 

Digitalisierung hat Konjunktur. Das 
Megathema beflügelt Zukunftsforsche- 
r*innen, Konzerne, Journalist*innen, Phi- 
losoph*innen, Bürger*innen und Politi- 
ker*innen. Gleichzeitig verunsichert es: 
Wohin sich die digitale Gesellschaft ent-
wickeln wird, vermag niemand zu sa-
gen. Der Diskurs reicht von Schreckensbil-
dern einer digitalen Diktatur (siehe China) 
über die neue große Arbeitslosigkeit (Ri-
chard David Precht) bis hin zu einer neuen 
Schicht der Nutzlosen, die, von ihrer Kauf-
kraft abgesehen, überflüssig ist (Yuval Ha-
rari). 

Utopien gibt es freilich auch. Nicht zu-
letzt im Bildungswesen erhofft man sich 
durch bessere Ausstattung mit digitalen 
Geräten moderneren und besseren Un-
terricht. Die Politik will Schulen, Städte 
und Kommunen bei dieser Aufgabe unter-
stützen. Zuletzt gelang es dem Bund mit-
hilfe einer Grundgesetzänderung zum Di-
gitalpakt, Finanzhilfen zur Digitalisierung 
der Bildung freizugeben. Bedenken gab es 
zuvor aus einzelnen Ländern: gegen eine 
Aushöhlung des föderalen Systems und 
letztlich gegenüber den Kosten, an denen 
man sich nun in nicht unerheblichem Aus-
maß beteiligen muss. Nicht angezweifelt 

nicht zuletzt auch wirtschaftlich motiviert 
ist. Sie sitzen dabei zwischen allen Stühlen, 
sind mit großen Erwartungen konfrontiert 
und sehen sich gleichzeitig Gegner*innen, 
Zweifler*innen und Skeptiker*innen ge-
genüber, die auch mitgenommen werden 
wollen. Schulleiter*innen müssen heute 
in noch nie dagewesenem Ausmaß Stand-
ortmanagement betreiben. Keine Schu-
le möchte abgehängt werden und der 
Kampf um Schüler*innen wird letzt-
lich auch über die zügig eingerichteten  
I-Pad-Klassen geführt.

Demgegenüber wissen die Lehrkräfte 
um die Erwartungshaltung, ihren Unter-
richt um Aspekte der Medienbildung zu 
erweitern. Dass Medienbildung als Quer-
schnittsaufgabe über alle Fächer hin-
weg verstanden wird, zeigt sich letztlich 
auch in der Medienkonzept-Initiative, 
bei der alle Schulen aufgefordert sind, 
Medienkompetenz-Curricula zu erstel-
len und einzuhalten. Das bedeutet aber 
auch, dass Lehrkräfte selbst medienkom-
petent sein müssen oder diese Kompe-
tenz schleunigst erwerben sollten. Die 
Bandbreite an Themen ist riesig. Für vie-
le Lehrkräfte sind Bereiche wie Informa-
tik und Programmieren jedoch schlicht 

Smarte Lehrkräfte
Was es heißt, Lehrkraft im digitalen Zeitalter zu sein

Foto: imago/Westend
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fußt. Bevorteilt sind wie immer diejeni-
gen, die Medien- und Gerätekompetenz 
schon von zu Hause mitbekommen. An-
dere werden noch schneller als bislang 
abgehängt – inhaltlich und, weil sie viel-
leicht nicht mit leistungsstarken Gerä-
ten mit großen Displays mithalten kön-
nen, wenn ihre Schule auf das »Bring your 
own device«-Modell setzt. Das Thema 
Bildungsgerechtigkeit, ohnehin Deutsch-
lands Schwachstelle, müsste also mehr in 
den Fokus rücken.

Beziehung und Miteinander 
stehen vor Technik 

Außer Frage steht, dass die Kul-
tur der Digitalität im 21. Jahrhundert in 
Schule und Unterricht gehört. Unstrit-
tig ist ebenso, dass diese Notwendigkeit 
neue Ansprüche an die Professionalisie-
rung mit sich bringt. Und trotzdem soll-
ten wir hinterfragen, welche Entwicklun-
gen und Technologien echten Fortschritt 
bringen und welche nicht. Bremsende, 
kritische und nachdenkliche Reaktionen 
können nützlich sein und müssen weiter-
hin ihren Platz haben. Dazu gehört auch 
die schultypische kritische Trägheit bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem der erste Hype 
abgeflacht ist. Schulentwicklungsprozesse 
müssen genau an dieser Stelle ansetzen. 
Letztlich dürfen Lernumgebungen nicht 
verarmen, weil alle Schüler*innen bunte 
und individualisierte Endgeräte vor sich 
haben. Beziehung und Miteinander müs-
sen auch weiterhin vor Technik und Soft-
ware stehen.

Schlussendlich lautet die Herausfor-
derung, lernwirksamen Unterricht zu ge-
stalten und Ausstattung zum Vorteil der 
Lernenden einzusetzen. Auf diesem Weg 
sollten wir niemand zurücklassen – we-
der Schüler*innen noch Lehrkräfte. Schul-
leitungen sind gefragt, ein gangbares Ent-
wicklungstempo für die eigene Schule zu 
finden, das solidarisch und individuell an-
spornend zugleich ist. Zudem sollten Lehr-
kräfte, die ihre Unzufriedenheit gegen-
über all diesen Entwicklungen verspüren, 
ihre Zweifel anbringen. Nachhaltige Ent-
wicklungen brauchen Zeit. Je schneller 
sich die Welt um die Schule dreht, desto 
wichtiger erscheint es mir, diesen Entwick-
lungen Zeit einzuräumen.

von Joscha Falck
Mittelschullehrer und  

Schulentwickler
Koordinator und Fortbildner für 
digitale Bildung an Grund- und 

Mittelschulen

fremd. Sie sind Expert*innen auf den Ge-
bieten der Pädagogik und der Didaktik. 
Doch jetzt kommt eine technische Ebe-
ne hinzu, die sich sowohl mit der einen 
als auch mit der anderen Ebene verzah-
nen wird.

Welche Skills braucht es für 
das 21. Jahrhundert?

Viele Kolleginnen und Kollegen fragen 
sich, wie und wann das alles neben den 
anderen Herausforderungen zu bewälti-
gen sei. Die digitale Avantgarde der Bil-
dungslandschaft beantwortet diese Fra-
ge auf gut gemeinte, aber dennoch zyni-
sche Art: Lehrkräfte im 21. Jahrhundert 
brauchen ein bestimmtes Mindset: eine 
offene, neugierige und zugleich kritische 
Grundhaltung gegenüber der Notwendig-
keit des lebenslangen Lernens. Darüber 
hinaus sei Vernetzung angesagt. Und man 
müsse sich mit der Frage auseinanderset-
zen, wie Bildung im 21. Jahrhundert aus-
zusehen habe. Konsens ist derzeit das 
Modell der 4 Ks: Es komme auf Kommuni-
kation, Kooperation, Kreativität und kriti-
sches Denken an. Rechtschreibung, Lesen 
und Schreiben fehlen. Das mag auf den 
ersten Blick überraschen. Dennoch wis-
sen wir nicht, ob die Digitalisierung die-
se »alten« Fähigkeiten noch als Voraus-
setzung für ein erfolgreiches Leben be-
stehen lassen wird. Wichtiger erscheint 
eine andere Frage: Verfügen wir Lehrkräf-
te selbst über diese Skills? Junge Lehrkräf-
te vielleicht, ältere vielleicht eher nicht? 
Oder gerade doch, weil sie älter sind? Wie 
haben wir diese Skills erlernt und wie las-
sen sie sich unterrichten? Und wenn wir 
sie erst lernen müssen, wo und mit wem 
gelingt dies?

Digitalisierungsfans versprechen sich 
vom Einsatz von Tablets u. Ä. kreative Ar-
beitsformen, technisch effizient gestalte-
te Zusammenarbeit, Austausch über pro-
zessorientierte Aufgabenstellungen und 
kritische Reflexion der Mediennutzung, 
die auch ins Private wirken soll. Sie ar-
gumentieren mit einer Vielzahl passen-
der Apps, die Eingang in den Unterricht 
finden sollen. Diese Apps sind in großer 
Zahl auf dem Markt und für alle Betriebs-
systeme und Geräte zu finden. Die Band-
breite ist unübersichtlich, die Herkunft 
der dahinterstehenden Firmen oft unklar 
und deren Geschäftsmodelle basieren in 
der Regel auf dem Rohstoff des 21. Jahr-
hunderts: unseren Daten. »Appification« 
und »Gamification« kommen trotzdem 
in unseren Klassenzimmern an. 

Die Lehrkraft von morgen

Was heißt all das für die Lehrkraft 
im digitalen Zeitalter? Überspitzt ausge-
drückt behält sie den Überblick und ver-
mag, Hype und Trends von sinnvollen di-
daktischen Erweiterungen zu unterschei-
den. Sie erkennt den Mehrwert für ihre 
Schüler*innen und weiß die Kultur der 
Digitalität mitsamt einem weit über die 
Schule hinausreichenden Leitmedien-
wechsel im Unterricht abzubilden. Ihr ge-
lingt das, weil sie kein*e Einzelkämpfer*in, 
sondern lokal, regional, national und viel-
leicht sogar international vernetzt ist. Zu-
nehmende Innovationsdynamik ängs-
tigt sie nicht. Im Gegenteil, es spornt sie 
an und sie ist trotz des hohen Tempos 
gleichzeitig am Puls der Zeit und dabei 
psychisch gesund und ausgeglichen. Die 
Lehrkraft von morgen absorbiert und pro-
duziert eine Menge an Daten und kann 
Software zur eigenen Effizienzsteigerung 
mühelos einsetzen. Sie lässt sich beina-
he gläsern in die Karten schauen und lebt 
den Geist des Sharings. Sie ist davon über-
zeugt, ihren Schüler*innen Zugang zur Bil-
dung des 21. Jahrhunderts ermöglichen 
zu müssen. Und sie weiß, dass es dabei 
hauptsächlich auf sie ankommt und die 
Technik allein noch keinen besseren Un-
terricht macht.

Und auch wenn kaum ein*e Vorgesetz- 
te*r diese Ansprüche so direkt an Lehr-
kräfte stellen würde, schweben sie doch 
spürbar durch die Konferenzen und Fort-
bildungen. Das macht etwas mit Kollegi-
en und mit dem Berufsstand: Von Verwei-
gerung bis hin zu unkritischem Enthusias-
mus erleben wir die unterschiedlichsten 
Reaktionsweisen. Die persönliche Verän-
derung wird dabei zu wenig diskutiert, Er-
wartungshaltungen kaum reflektiert und 
Ängste schon gleich gar nicht zugegeben.

Die digitale Spaltung

Sicher ist, dass bei dieser Entwicklung 
nicht alle mitkommen werden. Kollegien 
drohen im Sog der Digitalisierung in Lager 
zu verfallen, wobei die Gräben größer als 
früher sind. Es würde mich nicht wundern, 
wenn diese Gräben Konflikte und Spal-
tung nach sich zögen. Eine Spaltung, die 
die nächsten Jahre mit Schul- und Team- 
entwicklung bearbeitet werden müsste.

Die digitale Spaltung droht sich auch 
auf die Schüler*innen zu übertragen. Zu-
nehmend digitaler Unterricht kommt vor 
allem starken Schüler*innen zugute, weil 
er auf Selbstständigkeit und Kreativität 
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Medienkonzepte

Milliarden werden momentan in die 
Schulen für die Ausstattung sogenann-
ter digitaler Klassenzimmer gepumpt. 
Diese Ausstattung ist z. T. auch bitter nö-
tig. Sie muss durch ein Medienkonzept  
(= »Plan«) der Schule begründet sein. 
Diesen – fachlich an sich richtigen – Weg 
geht das Kultusministerium (KM) im Mo-
ment. Aus einem Mediencurriculum soll 
das Ausstattungskonzept der Schule fol-
gen und daraus das Fortbildungskonzept 
für das Kollegium.

Nicht jede Schule muss hier jedoch 
das Rad neu erfinden. Es gibt viel Unter-
stützungsmaterial:  beim ISB (Institut für 
Schulpädagogik und Bildungsforschung), 
auf der Plattform Mebis (Onlineplattform 
des KM) oder auch durch MiBs (medien- 
pädagogisch-informationstechnische 
Berater*innen).

Im Mittelpunkt der Medienkonzep-
te sollte ein »Mediencurriculum« ste-
hen. Darin geht es um nichts anderes 
als um die Entwicklung von Medienkom-
petenz. Das predigen die MiBs schon 

seit Beginn ihrer Arbeit im Jahre 2002. 
Hier kann es ganz viel auch um Kreativi-
tät gehen: um Programmieren, um Apps 
selbst gestalten, um das Erstellen einer 
Schüler*innenzeitung etc. und um kriti-
sches Denken bezüglich Fake News, In-
formationsblasen, Cybermobbing, recht-
liche Aspekte.

Datenschutz

In Schulen wird mit dem Thema »Da-
tenschutz« derart dilettantisch umge-
gangen, dass man sich immer wieder die 
Haare raufen müsste. Es ist klar, dass per-
sonenbezogene Daten von Schüler*innen 
auf privaten Rechnern, die keinerlei Si-
cherheitsstandards aufweisen, nichts zu 
suchen haben. Jetzt aber der entschei-
dende Punkt: Hier wäre der Dienstherr 
in der Pflicht. Entweder er stellt allen 
Kolleg*innen an den Schulen Arbeitszim-
mer, die der Arbeitsstättenverordnung 
entsprechen und mit einschlägiger Hard-
ware ausgestattet sind, zur Verfügung 
oder er beschafft jedem*r Kollegen*in 
einen dienstlichen Laptop, der profes-

»Digitalisierung« ist ein schwieriges, 
komplexes Thema, das auch aus Ge-
werkschaftssicht mehr Fragen als Ant-
worten aufwirft. Fakt ist: Eine regel-
rechte Digitalisierungswelle überrollt 
derzeit die Schulen in Bayern: Digitali-
sierungsoffensive, Digitalpakt I und II 
und was es nicht sonst alles für Schlag-
worte gibt, die uns aus der Richtung un-
serer obersten Dienstbehörden um die 
Ohren schwirren. Selbst die dienstliche 
Beurteilung wird über ein eigenes Por-
tal online abgewickelt.

Ist das wirklich erst jetzt ein The-
ma? Ich meine: nein. Der Prozess der 
Digitalisierung weiter Bereiche unse-
res Lebens begann für die meisten von 
uns sichtbar Anfang der Achtzigerjah-
re des letzten Jahrhunderts. Dieser Pro-
zess verläuft seither jedoch exponenti-
ell, wobei wir nicht wissen, an welcher 
Stelle der Kurve wir uns gerade befin-
den. Letztlich haben wir keine Ahnung, 
wohin die Digitalisierung führt. Die Ent-
wicklung von Schule verläuft dagegen li-
near, je nach Betrachtungsweise flacher 
oder steiler.

Warum jetzt dieser Hype? Ist es die 
Erkenntnis der zunehmenden Spannung 
zwischen diesen beiden Entwicklungs-
kurven? Haben die Verantwortlichen 
gemerkt, dass hier Welten auseinan-
derdriften? Ist es Wahlkampf? Ist es ein 
Konjunkturprogramm für IT-Konzerne?

Digitales Lernen

Der Begriff vom »digitalen Lernen« 
ist in aller Munde. Gibt es das über-
haupt? Ich meine: nein! Lernen kann 
nicht digital sein. Hilfsmittel zum Ler-
nen können digital sein. Wir lernen, mit 
diesen Hilfsmitteln umzugehen. Digita-
le Lernmittel sind jedoch in der Tat ein 
»Quantensprung« im Vergleich zu Pa-
pier, Büchern, Stift und Tafel. Das Ler-
nen bzw. der Unterricht können sich 
durch diese Hilfsmittel grundlegend än-
dern. Der Umgang mit digitalen Lern-
mitteln: eine Kulturtechnik!

Aber es bleibt dabei: Digitale Lern-
mittel sind nur Hilfsmittel! Zentrale Bil-
dungsziele bleiben Lebendigkeit, kriti-
sches Denken, Kreativität etc. und – ei-
gentlich vollkommen banal – unser Le-
ben ist und bleibt analog.

Digitalisierungswelle ... 
... rollt derzeit über die Schulen in Bayern

Foto: imago/Westend
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sionell gewartet wird und daher immer 
höchste Sicherheitsstandards aufweist. 
Es genügt eben nicht, jetzt einmalig ein 
paar Milliarden an die Schulen für die Di-
gitalisierung auszuschütten.

Digitale Arbeit

Wie verändert sich (unsere) Arbeit im 
Zeitalter der Digitalisierung? Innerschuli-
sche Kommunikation bedient sich zuneh-
mend digitaler Hilfsmittel: E-Mail, Mebis, 
geschützte Bereiche von Schul-Home-
pages …

Lehrkräfte stehen hier immer mehr 
vor der Problematik der Entgrenzung von 
Arbeitszeit, d. h. die Trennung zwischen 
privater und dienstlicher Sphäre wird im-
mer schwieriger.

Was wir deshalb brauchen:
n dienstliche E-Mail-Adressen
n Begrenzung von E-Mail-Sende- und 

-Lesezeit; diesbezügliche Vereinba-
rungen zwischen Schulleitung und 
Kollegium

n keinen Zwang, private Computer zu 
nutzen: Dienst-Notebooks für alle 
Lehrkräfte in Bayern!  
                       
Gesundheit

Noch im Jahr 2007 empfahl der bay-
erische Landtag, dass Schulen auf kabel-
gebundene Netzwerke zurückgreifen sol-
len. Davon spricht heute niemand mehr. 
Die hochfrequente elektromagnetische 
Strahlung, die von Handys oder WLAN-
Hotspots ausgeht, ist in jedem Fall weit 
unterhalb der erlaubten Grenzwerte. 
Nur: Wer legt diese Grenzwerte fest? Ins-
gesamt ist die Faktenlage sehr unüber-
sichtlich. Es fehlen in jedem Fall Langzeit-
studien über die Auswirkungen elektro-
magnetischer Strahlung, speziell bei Kin-
dern. 

Klar ist: Wenn man auf WLAN in der 
Schule verzichtet, muss man auch auf die 
gesamte Tablettechnologie verzichten so-
wie auf das »Bring your own Device«-
Konzept.

Mögliche Konsequenzen daraus könn-
ten sein:
n kein WLAN im Bereich schulvorberei-

tender Einrichtungen (SVE)
n abschaltbare Hotspots oder Router, 

die nur eingeschaltet werden, wenn 
damit gearbeitet wird

n Visible Light Communication (VLC): 
Datenübertragung über LED-Licht 
(noch in der Erforschung) 

n Verwendung von Geräten, bei denen 

sich die Strahlenstärke herunterre-
geln lässt; die meisten Geräte strah-
len weitaus mehr als notwendig.

Systembetreuung

Bezüglich der Systembetreuung herr-
schen an Schulen weiterhin Zustände, die 
in jedem Betrieb nur Kopfschütteln her- 
vorrufen würden. Die Hardware wird 
vielfach von Lehrkräften administriert, 
die dafür höchstens zwei Anrechnungs-
stunden bekommen. Systembetreuung 
muss durch IT-Fachkräfte erfolgen, nicht 
durch Lehrer*innen! Lehrkräfte sollten 
nur medienpädagogisch gefragt sein! Da- 
bei arbeiten die »Lehrer*innen-System-
betreuer*innen« natürlich vielfach her-
vorragend, aber in der Regel nur, weil sie 
IT zu ihrem Hobby machten.

Der jüngste »Innovationsschub«, mit 
dem uns die bayerische Staatsregierung 
beglückt, ist die Einführung des Faches 
Informatik in den Mittel- und Förder-
schulen ab dem kommenden Schuljahr. 
Durch dieses Fach, das zugegebenerma-
ßen sehr abwechslungsreiche und inter-
essante Inhalte aufweist, wird in Zeiten 
dramatischen Lehrer*innenmangels die 
Stundentafel ab Jahrgangsstufe 5 noch-
mal um eine Stunde erweitert. 

Die Fachberater*innen Informatik  
müssen in den nächsten Monaten in 
mehrtägigen Schulungen die zukünftigen 
Informatiklehrer*innen mit dem Lehrplan 
Informatik vertraut machen. Die Fachbe- 
rater*innen sind meistens auch System- 
betreuer*innen an ihren Schulen. Nun 
sollen sie selbst auf Fortbildungen 
gehen, sich gleichzeitig um die neue Hard-
ware kümmern und anschließend ihre 
Kolleg*innen schulen. Rätselhaft, wie das 
alles gleichzeitig erfolgreich bewältigt 
werden kann.

Lobbyismus

Wie oben bereits erwähnt, kommt 
mir der Digitalisierungshype wie ein gi-
gantisches Konjunkturprogramm für IT-
Konzerne vor. In den zuständigen Kom-
missionen auf Bundesebene sitzen zu 
wenige Pädagog*innen und zu viele 
Vertreter*innen der IT-Industrie.

Wichtig ist es, im schulischen Kontext 
den Alternativen zu den Produkten der 
großen IT-Konzerne den Boden zu berei-
ten: 
n Libre Office als kostenloses Office- 

Paket
n Linux als alternatives, frei verfügba-

res Betriebssystem (z. B. Ubuntu)
n andere Open-Source-Produkte und 

auch OER (Open Educational Res-
sources), offene und frei verfügbare 
Lehr- und Lernmittel
Deshalb forderte die GEW in einem Be-

schluss auf dem Gewerkschaftstag 2017 
in Freiburg auch »Richtlinien für Public 
Private Partnerships und Lernpartner-
schaften, die die Bildungseinrichtungen 
vor Einflussnahme durch Großkonzerne 
schützen und sowohl die pädagogische 
Autonomie von Bildungseinrichtungen 
und Lehrenden, den Bildungsauftrag wie 
auch das Neutralitätsgebot von Schulen 
schützen.«

Fazit

Das System Schule muss sich weiter-
entwickeln, insbesondere hinsichtlich des 
Themas »Digitalisierung«. Gegenwärtig 
haben jedoch viele Kolleg*innen den Ein-
druck, dass das Tempo, in dem immer 
wieder neue Initiativen angestoßen wer-
den, viel zu hoch ist. Neue Konzepte brau-
chen Zeit sich zu entfalten. Die Medien-
konzepte sollten bis zum Ende des Schul-
jahres 2018/19 fertiggestellt werden. Ich 
denke, sie müssten dann erst einmal in 
der Praxis erprobt werden. Warum paral-
lel zu diesem Prozess das neue Fach Infor-
matik eingeführt werden muss, kann ich 
nicht nachvollziehen.

Wie alle Neuerungen im Schulbereich 
sollen die Erstellung der Medienkonzepte 
und die Einführung des Faches Informatik 
wieder »on top« erledigt werden, zusätz-
lich zu allen sonstigen Aufgaben. Das kann 
nicht sein, denn es lastet die Bürden den 
Kolleg*innen auf. Arbeitszeit muss zur 
Verfügung gestellt werden, um neue Kon-
zepte erarbeiten zu können! Andere Din-
ge müssen dann eben zurückstehen! Hier 
sollten Kultusministerium und/oder ISB 
konkrete Vorschläge zur Entlastung zeit-
nah erarbeiten. 

Schließlich zeigt das Thema »Digi-
talisierung und Schule« wieder einmal 
deutlich, wie sehr der Bildungsbereich 
in Deutschland unterfinanziert ist. Es ge-
nügt eben nicht, einmalig ein paar Milliar-
den für Hardware auszuschütten, weil für 
die Pflege der digitalen Ausstattung per-
manent IT-Fachleute gebraucht und finan-
ziert werden müssen.

von Johannes Schiller 
Mitglied im Hauptpersonalrat 
 Gruppe der Lehrer*innen an 

Förderschulen und Schulen für 
Kranke 
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wortlichen Umgang mit Medien.«1

Die Erzieherinnen und die Leitung un-
seres Hortes machten sich vor zwei Jah-
ren auf den Weg, digitale Medien zu nut-
zen, und so nahmen wir an dem Münch-
ner Pilotprojekt KoMMBi (Konzept 
Münchner Medienbildung) teil. Zwei Kol-
leginnen wurden an insgesamt zehn Ta-
gen zu Medienpädagogik-Beauftragten 
geschult. Fortan wirkten sie als Multipli-
katorinnen. Darüber hinaus erhielt die 
gesamte Einrichtung eine Basisschulung 
und während der gesamten Projektpha-
se wurden wir kontinuierlich begleitet 
und unterstützt. So erhielten wir für un-
sere Einrichtung auch vier I-Pads, die un-
ter anderem mit Apps wie z. B. »stopmo-
tion« und »iMovie« sowie anderen krea-
tiven App-Versionen bestückt waren.

Praktische Erfahrungen mit 
Medien im Hort

Die Kinder kannten Tablets von zu 
Hause vor allem als Geräte, auf denen 
gezockt werden kann. Dass auf unseren 
Geräten nun gar keine »richtigen« Spie-

le waren, irritierte einige Kinder anfangs. 
Sie machten sich jedoch schnell mit den 
vorhandenen Apps vertraut und erstell-
ten beispielsweise Bücher mit eigenen 
Geschichten, Zeichnungen, Fotos und Vi-
deosequenzen.

Zuvor schlossen wir Erzieherinnen 
mit jedem Hortkind einen Mediennut-
zungsvertrag ab. Dafür besprachen wir 
vorab allgemeine Regeln, die wir dann 
schriftlich festhielten. Wir vereinbarten 
einen sorgsamen Umgang mit den Ge-
räten, zeitliche Regelungen sowie einen 
bedachten Umgang mit Fotos und Fil-
men. Denn obwohl einige Kinder bereits 
einen eigenen Youtube-Channel betrie-
ben, war ihnen nicht bewusst, dass man 
nicht einfach Filme ins Internet stellen 
darf, sondern das Recht auf das eigene 
Bild beachten muss.

Bedenken können entkräftet 
werden

Zu Beginn unserer Teilnahme am Pi-
lotprojekt luden wir die Eltern zu einem 
Elternabend ein, an dem wir sie über das 
Projekt informierten. Einige Eltern be-
fürchteten, dass sich die Kinder zu viel 
mit Tablets beschäftigen würden und 

Für Kinder sind heute digitale Medi-
en von klein auf selbstverständlich. Sie 
wachsen in einer Welt auf, in der sie von 
digitalen Medien umgeben sind. Zu Hau-
se, auf der Straße, in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln – überall treffen sie auf 
Erwachsene und ältere Kinder, die in 
Smartphones schauen, dort lesen, spie-
len und über den Bildschirm wischen. So 
ist es illusorisch, in der Kita einen medi-
enfreien Raum für die Kinder schaffen zu 
wollen.

Den Umgang mit Medien  
von klein auf lernen

Durch altersgerechten Umgang mit 
digitalen Medien in den Einrichtun-
gen können die Kinder den verantwor-
tungsbewussten, kritischen und sinn-
vollen Umgang damit spielerisch erler-
nen. Laut Bayerischem Bildungs- und 
Erziehungsplan ist »Medienkompetenz 
heute unabdingbar, um am politischen, 
kulturellen und sozialen Leben in der 
Informationsgesellschaft zu partizipie-
ren und es souverän und aktiv mitzu-
gestalten. Medienkompetenz bedeutet 
bewussten, kritisch-reflexiven, sachge-
rechten, selbstbestimmten und verant-

Digitale Medien 
in der Kindertageseinrichtung

1 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 5. erwei-
terte Auflage 2012, S. 219

Foto: imago/Pixsell
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dass sie als Eltern zu wenig Einfluss auf 
die Inhalte nehmen könnten. Diese Be-
fürchtungen konnten wir jedoch wäh-
rend der Projektzeit entkräften.

Ebenso äußerten auch manche Kolle-
ginnen Bedenken, dass die digitalen Me-
dien zu viel Raum in der Einrichtung ein-
nehmen könnten und zu wenig Zeit für 
andere Angebote bliebe. Doch es stellte 
sich heraus, dass vieles miteinander kom-
biniert werden kann. So bot z. B. eine Kol-
legin bei unseren regelmäßigen Waldta-
gen immer gerne sogenannte Land-Art-
Projekte an. Dabei werden in der freien 
Natur Kunstwerke gestaltet, die nur eine 
begrenze Lebensdauer haben, also ver-
gänglich sind. Die Kinder nehmen jetzt 
auch zu den Waldtagen ein Tablet mit 
und halten damit ihre Kunstwerke auch 
für die Zukunft fest. Außerdem sind die 
Kinder auf die Idee gekommen, Tierspu-
ren, unbekannte Früchte oder Pilze auf-
zunehmen und im Hort dann über eine 
Kindersuchmaschine die entsprechenden 
Bezeichnungen herauszufinden.

Ein Film dokumentiert das 
Projekt

Um unser Projekt zu dokumentie-
ren, beschlossen wir, als längerfristiges 

Projekt einen Film mit dem Titel »Der 
Tagesablauf in unserem Hort« zu er-
stellen, der auch auf dem Einführungs-
elternabend zum neuen Schuljahr ge-
zeigt wurde. Die Kinder waren dabei die 
Hauptakteur*innen, die von uns unter-
stützt wurden. Es gab eine Projektgruppe, 
deren Mitglieder als Multiplikator*innen 
wirkten, sodass auch andere Kinder sich 
für das Projekt verantwortlich fühlten. 
Die Kinder lernten, selbstständig mit 
dem Tablet zu fotografieren und zu fil-
men, sie sammelten Bild- und Filmmate-
rial von den unterschiedlichsten Aktivi-
täten im Hort und erstellten Interviews. 
Gemeinsam wählten wir das Bild- und 
Tonmaterial aus und suchten nach Ideen 
für den Aufbau des Films.  

Nachdem die Kinder viele unter-
schiedliche Situationen und Projekte ge-
filmt hatten, stellten sie fest, dass das 
Material für einen mehrstündigen Film 
reichen würde. So mussten sie sich eini-
gen, welche Sequenzen verwendet wer-
den. Den Film erstellten sie dann mit der 
App »iMovie«.

Pädagogisches Resümee

Die Kinder lernten im Rahmen des 
Projektes, in Teams zu arbeiten, Meinun-

gen anderer gelten zu lassen und Kom-
promisse zu schließen. Sie merkten: Der 
Einsatz von Tablets bedeutet nicht nur 
das Konsumieren von vorgefertigten 
Spielen, sondern schafft auch Raum für 
Fantasie und Kreativität.

Wir, die Erzieherinnen, unterstütz-
ten die Kinder dabei, wir bildeten uns für 
diese Aufgabe fort und erfüllen nun auch 
einen Anspruch, den der Medienpäda-
goge Hans-Jürgen Palme bereits vor sie-
ben Jahren aufstellte: »Die Kinder einer 
Wissensgesellschaft haben ein Anrecht 
darauf, mit zeitgemäßen Spiel- und Lern-
mitteln umgehen zu dürfen. Den Kinder-
tageseinrichtungen obliegt die besonde-
re Möglichkeit, erste Schritte zur kreati-
ven und vielfältigen Nutzung der Medien 
frühzeitig zu vermitteln und erlebbar zu 
machen.«2

von Petra Nalenz
Erzieherin 

Mitglied der DDS-Redaktion

2 Hans-Jürgen Palme (2013/2012): Medien in der Kita. 
In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE; Download: kubi-
online.de

Internet-ABC aktualisiert und Neues zu  
OER und Recht

Darf ich Bilder aus dem Netz in meinen Arbeitsblättern 
verwenden? Wie zitiere ich die Quelle richtig, wenn ich Inhal-
te aus dem Internet verwende? Im Unterrichtsalltag ist es für 
Lehrkräfte oft schwer zu entscheiden, welche Medien gezeigt, 
kopiert und an die Schülerinnen und Schüler verteilt werden 
dürfen. Das Internet-ABC1 von iRights.Law-Anwalt Paul Klim-
pel und Tom Hirche hat daher praxisbezogene Fragen und Ant-
worten zusammengestellt, die helfen sollen, sich in konkre-
ten Situationen richtig zu verhalten. Außerdem informiert die 
Plattform über das Urheberrecht allgemein und das Urheber-
recht in der Schule.

Auch in der Reihe »OER und Recht« sind zwei neue 
»Jointly«-Broschüren erschienen.2 In »Nach der Reform des 
Urheberrechts für Bildung und Wissenschaft – OER bleiben 
notwendig« erläutert Klimpel, welche Ausnahmen seit März 
2018 für Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte gelten, wenn 
sie urheberrechtlich geschützte Werke im Unterricht verwen-
den wollen. In »Loslassen als OER-Prinzip. Kontrollverzicht und 
Bedeutungsgewinn« thematisiert iRights.info-Redakteur Hen-
ry Steinhau mögliche Vorbehalte gegenüber der Freigabe ei-
gener Materialien. Das OER-Projekt »Jointly« ist ein Koopera-
tionsprojekt von iRights.info.
Meldung der GEW Bund vom 22.1.2019

1 Vgl.internet-abc.de/lehrkraefte/praxishilfen/urheberrecht-in-der-schule/
2 Vgl.irights.info/2018/11/19/zwei-neue-jointly-broschueren-zu-oer-und-

recht/29281

Kleines Einmaleins  
der digitalen Selbstverteidigung

Wie man sich vor Datensammler*innen im Internet schüt-
zen kann, zeigt eine Sammlung mit Tipps von Alexander Fan-
ta, Ingo Dachwitz und Tomas Rudl auf netzpolitik.org. Gleich-
zeitig verweisen die Autoren auf Alternativen zu den Diensten 
der großen Konzerne wie Facebook u. a. 

Mit ihren Sicherheitsratschlägen wollen Fanta, Dachwitz 
und Rudl sowohl der alltäglichen Sorglosigkeit mit der eige-
nen digitalen Kommunikation als auch den staatlichen Kont-
rollmechanismen und den Konzernen, die mit den Daten der 
Bürger*innen ihre Gewinne maximieren möchten, entgegen-
wirken. Zuletzt liegt ihr Fokus aber auch auf dem Schutz vor 
Kriminellen, die im Internet Betrug, Erpressung und Mobbing 
betreiben. 

Da die Autoren sich der Grenzen ihrer Tipps bewusst sind, 
verweisen sie am Ende ihrer Sammlung noch auf zwei eng-
lischsprachige Leitfäden: »Surveillance Self-Defense« von der 
Electronic Frontier Foundation (ssd.eff.org/en) und »Security 
in a Box« von Tactical Tech und Front Line Defenders (securi-
tyinabox.org/en/). 

Und auch das gibt es: sogenannte Cryptoparties, die über-
all im Land zu analogen Zusammenkünften einladen (Beispiel: 
cryptoparty.ln/muenchen). Dazu ein letzter Tipp: Wenn man 
die dort vorgestellten Programme und Apps gleich vor Ort aus-
probieren möchte, sollte man sein Laptop oder Smartphone 
mitnehmen.

von Dorothea Weniger
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An Deutschlands Schulen fehlt das 
Geld. Immer mehr Unternehmen sehen 
darin eine Chance. Sie bieten Unterstüt-
zung in Form von kostenfreien Unter-
richtsmaterialien, Kooperationsverträ-
gen oder Schulsponsoring an. Doch das 
Engagement geschieht nicht selten mit 
Hintergedanken. Aktuelles Beispiel: Der 
Minirechner »Calliope«. Hinter dem ste-
hen ausgerechnet Firmen wie der Inter-
netgigant Google. Der macht zwar Milli-
ardengewinne, zahlt in Deutschland aber 
so gut wie keine Steuern. Die Finanznot 
an Deutschlands Schulen, die Google 
vorgibt, durch seine Schenkung zu mil-
dern, hat der Konzern also selbst mit be-
fördert. Hinzu kommt: Mit der Schen-
kung nehmen Firmen wie Google subtil 
Einfluss. In diesem Fall ist es der direk-
te Eingriff in den Lehrplan. Der demokra-
tische Entscheidungsprozess wird damit 
ausgehebelt.

Der Calliope Mini in Bayern

Der Calliope Mini ist ein Minicom-
puter, mit dem Grundschüler*innen ein 
Grundverständnis des Programmierens 
erwerben sollen. Durch die Verwendung 
einer Creative-Commons-Lizenz1 für alle 
Materialien, Software und Hardware 
wird prinzipiell ein herstellerunabhängi-
ger Betrieb ermöglicht. Nur: Wer hat die 
Ressourcen, solche Hardware oder An-
wendungssoftware zu entwickeln und 
dann kostenlos weiterzugeben?

In Bayern kommt der Calliope Mini 
im Rahmen des Modellversuchs »Digita-
le Schule 2020« zum Einsatz.2 Gefördert 
werden diese Aktivitäten dabei von der 
Google-Zukunftswerkstatt in München. 
Nicht nur in Bayern, sondern auch in an-
deren Bundesländern wie Saarland, Bre-
men und Niedersachsen fand der Calli-

Edle Spender 
oder 
subtile 
Manipulatoren?
Beispiel: Der Computer »Calliope Mini«

ope Mini innerhalb kürzester Zeit nach 
Erscheinen Eingang in viele Klassenzim-
mer. Bekannt wurde der Calliope Mini in 
der Netzwelt durch ein Crowdfunding3. 
Um den Jahreswechsel 2016/17 wurden 
knapp über 100.000 Euro Spenden ge-
sammelt und dafür insgesamt 38 Klas-
sensätze Calliope Mini für Schulen so-
wie knapp 2.000 private Calliope für die 

Spender*innen produziert. Mit diesem 
Geld lässt sich eine flächendeckende Ein-
führung für alle Drittklässler*innen, wie 
sie angestrebt wurde, natürlich nicht 
umsetzen. Auch die Schulen haben nicht 
das Geld, um Minicomputer für ihre 
Schüler*innen zu finanzieren. 

Woher also kommt das Geld?

Aus eigenen Mitteln könnte die Cal-
liope gGmbH eine Einführung von Cal-
liope an den Schulen nicht stemmen. 

1 Eine Creative-Commons-Lizenz ist »eine von mehre-
ren öffentlichen Urheberrechtslizenzen, die die kos-
tenlose Verteilung eines ansonsten urheberrechtlich 
geschützten Werks ermöglichen.« (Vgl. wikipedia.de)

2 calliope.cc/schulen/pilotphase

Foto: Imago/IPON

Bild rechts: Der 
Minicomputer 
»Calliope«. 

Das Foto unten 
entstand auf dem  
zehnten nationa- 
len IT-Gipfel am 
17.11.2016 in der 
Saarbrücker Con-
gresshalle. Vor der 
Eröffnung gab es 
einen Rundgang 
durch das Gipfel-
Camp mit Google- 
Chef Sundar Pichai. 
Im Bild (v. l.): Gesche Joost, Designforscherin, Internetbotschafterin der Bundesregierung, die den Mini- 
computer »Calliope« vorstellt, Sundar Pichai, geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Google Inc, 
Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Annette Kroeber-Riel, Leiterin Politik 
DACH und Benelux der Google Germany GmbH und Saarlandbotschafterin sowie Dr. Wieland Holfelder 
von Google. Fotos: imago/Becker

3 Bei Crowdfunding handelt es sich um eine alternative 
Finanzierungsform, bei der eine Crowd, also eine 
möglichst große Menschengruppe bereit ist, ein Pro-
jekt finanziell zu unterstützen.
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Deutschlands Schulen Fuß zu fassen. 
So hat der Internetgigant mit der »Zu-
kunftswerkstatt« im Jahr 2017 ein Pro-
gramm gestartet, das Google-VR-Bril-
len (VR: Virtual Realitiy) an Schulen brin-
gen soll und Lehrer*innenfortbildungen 
anbietet. In den USA spricht man be-
reits von der »Googleifizierung« der Bil-
dung. Schließlich hat der Konzern dort 
den Markt für digitale Technik an Schu-
len bereits in fester Hand. Dank groß-
zügiger Rabatte für Chromebooks und 
der kostenlosen Abgabe der Office-Lö-
sung »G-Suite« konnte Google seinen 
Marktanteil bei Computerneukäufen in 
Schulen von einem Prozent auf 58 Pro-
zent seit 2012 steigern. Ein weiterer Ak-
teur ist die Telekom-Stiftung, die derzeit 
in die Lehrer*innenbildung eingreift und 
dort Projekte finanziert. Knapp 20 Milli-
onen Euro hat die Stiftung dafür bereits 
seit ihrer Gründung 2003 ausgegeben, 
neue Investitionen sind angekündigt.

Besorgniserregend ist für uns auch 
die Äußerung der mecklenburg-vor-
pommerischen Bildungsministerin Hes-
se, Schulsponsoring und die stärkere 
Zusammenarbeit von Schule und Wirt-
schaft seien ein »Modell der Zukunft«. 
Grundsätzliche Überlegungen zur Digi-
talisierung, auch in der Bildung, müssen 
gesellschaftlich diskutiert und politisch 
entschieden werden. Digitalisierung und 
deren Ausgestaltung, eines der zentralen 
Zukunftsthemen, darf nicht den Konzer-
nen überlassen werden.

von Fabian Kaske
Lehramtstudium Sonderpäd-
agogik in Köln (Sozialwissen-

schaften und Deutsch)  
Referendariat an einer inklusi-

ven Grundschule in Bonn 
Von Juni 2017 bis Februar 2019  

betreute er bei LobbyControl e. V.  
das Thema Lobbyismus an Schulen.

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form am 3. No-
vember 2017 auf der Webseite des Vereins Lobby-
Control e. V.: »Edle Spender oder subtile Manipu-
latoren? Lobbyismus an Schulen und der Fall des 
Kleincomputers Calliope Mini«; vgl. lobbycontrol.de
Zum Thema des Artikels veröffentlichte LobbyCon-
trol auch die umfassende Broschüre »Lobbyismus 
an Schulen«; kostenloser Download: lobbycontrol.de
LobbyControl ist ein gemeinnütziger Verein, der 
über Lobbyismus und Machtstrukturen in Deutsch-
land und der EU aufklärt. Er setzt sich ein für Trans-
parenz, demokratische Kontrolle und klare Schran-
ken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlich-
keit. LobbyControl finanziert sich ausschließlich 
über Spenden: lobbycontrol.de/initiative/unsere-
finanzierung

Gegründet wurde die Calliope gGmbh 
von sechs Gesellschafter*innen mit ei-
nem Kapital von 25.002 Euro. Aber allein 
die Schenkung von 2.500 Calliope Mi-
nis in Mecklenburg-Vorpommern koste-
te laut Calliope gGmbH in der Produkti-
on 75.000 Euro. Die Calliope gGmbh prä-
sentiert aber auf ihrer Webseite eine Lö-
sung für die Finanzlücke: Unter dem But-
ton »Partner, die uns unterstützen« fin-
den sich Stifter von einzelnen Kompo-
nenten des Minicomputers sowie Her-
steller passender Software, Lernsoft-
ware, Unterrichtsmaterialien und On-
linekursen. Als Partner sticht Google her-
vor. Der US-Konzern wird laut Webseite 
auch den »Einsatz des minis in weiteren 
Bundesländern unterstützen«. Genaue 
Zahlen sind nicht zu erfahren. Google fi-
nanziert darüber hinaus auch die Lern-
plattform OpenRoberta, in die der Calli-
ope Mini integriert ist.

Programmieren in die  
Grundschulen bringen

Programmieren ist in der Grundschu-
le bisher nicht vorgesehen. Die Callio-
pe gGmbh gibt ihr Ziel für das Schulsys-
tem aber offen zu: »Unser Wunsch ist es, 
dass digitale Bildung ab der Grundschule 
als ein fester Baustein im Curriculum ver-
ankert und von den Ländern angemes-
sen budgetiert wird.«4 Und nennt fünf 
Gründe, »warum Kinder programmieren 
lernen sollten«.5 Anstatt aber ihre Vor-
schläge in den demokratischen Prozess 
der Lehrplanentwicklung der Bundeslän-
der einzubringen, entschied sich Calliope 
anscheinend für einen anderen Weg der 
Einflussnahme: für die Schenkung.

Das normale Prozedere wäre Fol-
gendes gewesen: Die Politik nimmt Vor-
schläge aus der Gesellschaft und Wis-
senschaft zur Veränderung des Curricu-
lums (Lehrplans) auf und diskutiert die-
se in Anhörungen des Landesparlaments 
mit Expert*innen. Dann entscheidet der 
Landtag über diese Änderungen und 
es erfolgt eine Implementierung in den 
Schulen des Landes.

Demgegenüber versucht Calliope 
über die Schenkung Fakten zu schaffen 
– mit Erfolg. In einigen Bundesländern 
sind die Minicomputer schon im Einsatz. 
Weitere sollen folgen. Damit hebeln die 
»Stifter*innen« die politischen Entschei-
dungen des Landtags aus und platzieren 

neue, bislang im Lehrplan nicht vorgese-
hene Unterrichtsinhalte. Das gibt Anlass 
zur Sorge. Wenn Internetfirmen Schulen 
mit Computern und ihrer Software aus-
statten dürfen, um Lehrpläne zu umge-
hen, sollen dann in Zukunft auch Fast-
foodketten Lebensmittel für den Ernäh-
rungsunterricht beisteuern oder Banken-
verbände Gratismaterialien für das Fach 
Wirtschaft liefern, um damit Themen in-
nerhalb des Unterrichts zu setzen, die 
der Lehrplan nicht vorsieht?

Digitalisierung first,  
Bedenken second?

Keine Frage: Die Digitalisierung führt 
zu einer rasanten Umgestaltung der Ge-
sellschaft, der Kommunikation und auch 
der Wirtschaft. Wie Schule und Bil-
dung darauf reagieren sollen, könnte 
zum Beispiel in wissenschaftlich beglei-
teten Modellprojekten ausgelotet wer-
den. Doch Calliope geht in eine ande-
re Richtung. Konzerne schaffen Fakten 
in Form von Geschenken, die Politik he-
chelt dankbar hinterher. Kritische Nach-
fragen oder politischer Gestaltungswille 
sind unerwünscht. Das erinnert an den 
FDP-Slogan »Digital first, Bedenken se-
cond«. Dabei müsste gerade in der Bil-
dung das Primat der Politik wiederher-
gestellt werden. In die Debatte um die 
Digitalisierung der Bildung hat sich eine 
Verselbstständigung eingeschlichen. Da-
bei sagt selbst die Informatikprofesso-
rin Martens: »Es gibt keine Zwangsläufig-
keit, jedem Trend und jeder technischen 
Errungenschaft hinterherzulaufen.«6 Am 
Anfang der Überlegungen muss stehen, 
was Schüler*innen eigentlich lernen 
müssen, um aktuellen und künftigen He-
rausforderungen wie der Digitalisierung 
zu begegnen.

Digitalisierung als Einfallstor 
für Einfluss an Schulen

Digitalkonzerne haben die Bildung 
längst als wichtiges Spielfeld entdeckt. 
Und der Markt wird immer lukrativer. 
So will allein der Bund über den Digital-
pakt fünf Milliarden Euro in die techni-
sche Infrastruktur der Schulen investie-
ren. Das bringt die großen Akteure mit-
samt ihren Stiftungen auf den Plan. Ins-
besondere Google versucht mit einer 
groß angelegten Lobbykampagne an 

4 calliope.cc/neuigkeiten
5 calliope.cc/idee/mission

6 Vgl. »Informatikerin: Digitalisierung muss Grund-
schulstoff werden« v. 23.10.2017; heise.de
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kratischer Aushandlung sein. Die ZET-
Mitglieder sind überzeugt, dass die Auf-
gabe kritischer Gesellschaftsforschung 
weder im akzeptanzbeschaffenden Co-
Management noch in der undifferen-
zierten Absage an technologischen Fort-
schritt per se bestehen darf. Daher ver-
folgen wir einerseits das Ziel, die Schwä-
chen des gegenwärtigen Diskurses um 
die technische Entwicklung auf z. B. 
Wettbewerbsfähigkeit zu diskutieren 
und ihnen mit alternativen Sichtwei-
sen zu entgegnen. Andererseits wollen 
wir mit dem Nachdenken über mögliche 
Utopien der scheinbaren Alternativlosig-
keit des Bestehenden emanzipatorische 
Möglichkeiten aufzeigen und so ein Be-
wusstsein für gesellschaftliche Alternati-
ven schaffen.

Schwächen und Potenziale 
der Digitalisierung

In diesem Zusammenhang befasse 
ich, Klara-Aylin Wenten, mich beispiels-
weise damit, wie sich Technik auf die Ar-

beit auswirkt und wie sie im Arbeitsalltag 
so eingeführt und angewendet werden 
kann, dass sie Mitbestimmungspotenzi-
ale vorantreibt und Räume für emanzi-
patorische Techniknutzung eröffnet. Ge-
genwärtig wird die Digitalisierung häu-
fig mit Begriffen wie »Industrie 4.0« oder 
»Arbeit 4.0« gleichgesetzt. Die Mitglie-
der des ZET wollen die Debatten darum 
aufgreifen mit dem Ziel, sie kritisch zu 
hinterfragen und deren Probleme sowie 
Potenziale herauszuarbeiten. So ist bei-
spielsweise »Industrie 4.0« ein nahezu 
leerer Begriff mit vielen Versprechungen, 
die es erst noch einzulösen gilt. Dass sich 
Industrien und Großkonzerne aber be-
reits dazu aufgefordert fühlen, mit dem 
Trend mitzugehen, trägt umso mehr zur 
Notwendigkeit einer intensiven Ausein-
andersetzung und kritischen Perspekti-
ve auf die gegenwärtige Entwicklung bei. 
Technik ist gestaltbar und schon in ihrem 
Entwicklungsstadium von Interessenkon-
flikten durchwoben. Eine Einführung von 
»Industrie 4.0« stellt sich in den meisten 
Fällen also gar nicht so einfach dar, wie 

Das Zentrum für Emanzipatorische 
Technikforschung (ZET) ist ein Zusam-
menschluss von Wissenschaftler*innen, 
die in den gesellschaftlichen Diskurs um 
die technische Entwicklung intervenie-
ren wollen. Es versteht dabei die Ge-
staltung von Technik als wichtiges poli-
tisches Feld, das immer mehr Bereiche 
unseres Lebens berührt. Erst im Septem-
ber letzten Jahres wurde das ZET gegrün-
det, doch konnte es bereits durch eine 
erfolgreiche Konferenz mit verschiede-
nen Akteur*innen aus Wissenschaft, 
Politik, Zivilgesellschaft und Gewerk-
schaftsarbeit sowie durch zahlreiche Ak-
tivitäten seiner Mitglieder öffentliche 
Präsenz zeigen. Unter den Mitgliedern 
befinden sich vor allem Geistes- und 
Sozialwissenschaftler*innen, die sich so-
wohl wissenschaftlich als auch gewerk-
schaftlich engagieren. 

Gerade im Zeitalter der Digitalisie-
rung darf die Entwicklung und der Ein-
satz neuer Technologie nicht durch ver-
meintliche Sachzwänge bestimmt wer-
den, sondern muss Gegenstand demo-

Technikpolitik im Zeitalter 
der Digitalisierung – aber wie?

Foto: imago/Westend
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es im öffentlichen Diskurs häufig ange-
nommen wird. Besonders Gewerkschaf-
ten und Betriebsräte können und müs-
sen wichtige Akteure bleiben, um von 
Beginn an das Voranschreiten der Digita-
lisierung mitzugestalten und die Interes-
sen der Arbeitnehmer*innen zu stärken. 
Das ZET beabsichtigt besonders in Kon-
texten wie diesen, ein größeres Bewusst-
sein darüber zu schaffen, indem es auf 
die Gestaltung einerseits sowie auf die 
politische Natur von Technik anderer-
seits hinzuweisen versucht. 

Carsharing – ein Beispiel der 
Technikpolitik

Auch außerhalb des direkten Kon-
texts Arbeit widmen sich Mitglieder des 
ZET der Gestaltung und Nutzung von 
Technik. Ich, Luca Nitschke, beispiels-
weise forsche in meiner Doktorarbeit an 
nicht kommerziellen Anwendungen von 
Carsharing, also am Teilen von Autos un-
ter Nachbar*innen oder Freund*innen 
und im Verein. Technik spielt hierbei eine 
zwar kleine, aber entscheidende Rolle. 
Wenn vor Zeiten des Internets die Orga-
nisation des Teilens meist von direkter 
Nähe abhing, wurde diese durch die Nut-
zung von mobil nutzbaren, ehrenamt-
lich aufgebauten Internetplattformen 
und Nachrichtendiensten um ein Vielfa-
ches erleichtert. Somit ermöglichen die-
se Techniken eine breitere Organisation 
von privaten Carsharing-Initiativen, z. B. 
auch in ländlichen Regionen. Da bei kom-
merziellen Carsharing-Anbietern teure 
Investitionen in digitale und analoge In-
frastrukturen notwendig sind, hängt der 
Zugang zu kommerziellen Angeboten 

häufig vom Geldbeutel und Wohnort ab. 
Das emanzipatorische Potenzial der An-
wendung von Technik liegt damit in der 
Ermöglichung von Carsharing (und da-
mit einer umweltfreundlicheren Mobili-
tät) für Menschen, die ansonsten davon 
ausgeschlossen wären. Dies ist ein Bei-
spiel dafür, inwiefern Technik und seine 
Auswirkungen aktiv gestaltet und eman-
zipatorisch, also zum Wohle aller genutzt 
werden können.

ZET mischt sich auf vielen 
Ebenen ein

Das Ziel des ZET ist die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit aktuellen 
technikpolitischen und wissenschaftsin-
ternen Debatten um die Entwicklung von 
beispielsweise Robotern oder »Smart 
Technologies«. Wir bieten außerdem 
an, unsere Expertise nach außen zu tra-
gen und im gesellschafts- sowie gewerk-
schaftspolitischen Diskurs einzubringen. 

Außerdem soll das ZET eine Plattform 
für Betriebsratsarbeit und Gewerkschaf-

ten sein, die sich derzeit ebenfalls der 
Herausforderung stellen müssen, wie 
Technik arbeitnehmer*innenfreundlich 
eingesetzt werden oder gar zu eman-
zipatorischen Entwicklungen beitragen 
kann. Das ZET versteht Emanzipation in 
einem weiten Sinne als Abbau von Herr-
schaftsverhältnissen wie Kapitalismus, 
Patriarchat oder Rassismus. Das heißt, 
dass es bei seinen Aktivitäten wie bei 
der Beratung gewerkschaftspolitischer 
Akteur*innen und Institutionen diejeni-
gen Gruppen unterstützen möchte, die 
von diesen Herrschaftsverhältnissen ne-
gativ betroffen sind. Der technische Fort-
schritt soll damit so gestaltet werden, 
dass er die Spaltungen der Gesellschaft 
nicht weiter verstärkt, sondern im Ge-
genteil allen Menschen materielle Teil-
habe und ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen kann. 

Die Mitglieder tauschen sich jederzeit 
mit Interessierten, die am ZET mitwirken 
möchten, aus und stehen den GEW-Mit-
gliedern gerne für Beratung oder einen 
inhaltlichen Austausch zur Verfügung. 

von Klara-Aylin Wenten 
ZET, Sprecherin der Fachgrup-
pe Hochschule und Forschung 

(HuF) der GEW München

und

Luca Nitschke 
ZET, Mitglied der Fachgruppe 
Hochschule und Forschung 
(HuF) der GEW München

 

www.leisberg-klinik.de 

Von hier  an geht  es  aufwärts !  
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, ein 
erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele erlebnisintensive 
Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Einzelzimmer, Genießer-
Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressio-
nen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221 / 39 39 30 Gunzenbachstr. 8 
76530 Baden-Baden  

www.tdh.de

Vertreibung 
von Kindern 
verhindern!

Foto: imago/MiS
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TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 

mit sehr großer Mehrheit auch von der 
Bundestarifkommission der GEW ange-
nommen wurde.

Das Ergebnis

Grundsätzlich muss man festhalten, 
dass das vorliegende Ergebnis ein über-
aus komplexes Gesamtkonvolut darstellt. 
Als einen großen Erfolg ist im Bereich des 
Sozial- und Erziehungsdienstes die statt-
findende Übertragung der S-Tabelle aus 
dem TVöD in den TV-L ab 2020 zu be-
werten. Hier hat die GEW eine gute Leis-
tung vollbracht. Im Freistaat selbst sind 
zwar momentan noch sehr wenige Kol-
leg*innen davon betroffen. Der prognos-
tizierte Ausbau der Ganztageseinrichtun-
gen und der Schulsozialarbeit durch das 
Land wird aber die Zahl der Beschäftigten 
in diesem Bereich in den nächsten Jahren 
steigen lassen.

Für Lehrkräfte der Entgeltgruppen 9 
bis 11, die bisher schon die Angleichungs-
zulage in Höhe von 30 EUR erhalten ha-
ben, ist eine Steigerung um 75 EUR auf 

Mit vielfältigen Aktionen waren die 
Kolleg*innen in der Tarifrunde zum Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) aktiv (siehe die Berich-
te aus Bayern dazu auf den nächsten Sei-
ten). »Die Streikbeteiligung war dieses 
Jahr höher als sonst«, berichteten die 
Kolleg*innen aus den anderen Landesver-
bänden. Besonders in Berlin beeindruck-
ten die GEW-Kolleg*innen, indem sie mit 
ihrem Streik den Arbeitgeber gehörig un-
ter Zugzwang setzten. 

Der Verlauf

Aber auch in den anderen Bundes- 
ländern – ausgenommen Hessen, das  
nicht Mitglied in der TdL (Tarifkommis- 
sion Länder) ist – gingen die Kolleg*in-
nen auf die Straße. Allein 7.000 Kund-
gebungsteilnehmer*innen in Bremen 
zeigten teilweise auch im Schulterschluss 
mit Niedersachsen, dass gehörig Druck 
im Kessel war. Dies drückte sich auch bei 
den großen Kundgebungen in Bayern aus. 
Mit ihren Forderungen lenkten sie das 
Augenmerk auch auf das Befristungsun-
wesen in den Schulen. Schade, dass die 
Kolleg*innen des Beamtenbundes und 
dabei besonders die Lehrkräfteorganisa-
tionen dabei kaum bis gar nicht wahrzu-
nehmen waren. Auch bei der zentralen 
Kundgebung des dbb (Beamtenbund und 
Tarifunion) in Nürnberg mussten deren 
Vertreter*innen gesucht werden.

Nicht nur aufgrund der massiven 
Streikzahlen in manchen Bundesländern 
waren die Erwartungen seitens der Ge-
werkschaften bei der dritten Verhand-
lungsrunde in Potsdam vom 28. Februar 
bis zum 2. März hoch. Nachdem die Ar-
beitgeber weder in den vorhergehenden 
Runden noch bis weit in die dritte Ver-
handlungsrunde hinein überhaupt ein 
Angebot vorgelegt hatten, stand unwei-
gerlich selbst noch am 2. März ein Schei-
tern und damit ein Erzwingungsstreik im 
Raum. Nach sehr harten Auseinander-
setzungen legte man dann schließlich am 
späten Abend des dritten Verhandlungs-
tages den Tarifkommissionen ein Kom-
promisspapier vor, das erst in der Nacht 

Die TV-L-Tarifrunde 2019 
aus bayerischer Sicht

105 EUR festgezurrt. Angesichts der vor-
handenen Tabellenwerte kann man ge-
rade hier von einem deutlichen Gehalts-
plus sprechen. Bei der Frage der Parallel-
tabelle (Zuordnung der genannten Ent-
geltgruppen zu den jeweiligen Besol-
dungsgruppen der Beamt*innen) konnte 
die GEW zumindest in Form einer schrift-
lichen Zusage zweierlei erreichen: Ers-
tens ist man sich einig, dass künftig über-
haupt darüber verhandelt (und nicht nur 
gesprochen) wird, und zweitens hielt  
man fest, dass dieses Thema bei der 
nächsten Verhandlungsrunde einen ge-
wichtigen Teil einnehmen wird.

In Fragen der stufengleichen Höher-
gruppierung ist die TdL stur geblieben. 
Man konnte sich aber immerhin auf eine 
Erhöhung der Garantiebeträge einigen. 
So werden in den Entgeltgruppen 1 bis 8 
im Monat 100 EUR und in den -gruppen 9 
bis 15 im Monat 180 EUR garantiert, da-
mit beim Aufstieg von einer Entgeltgrup-
pe zur nächsten und zumindest bis zum 
folgenden Stufenaufstieg eine Verbesse-
rung gewährleistet ist.

Das Foto zeigt die beiden bayerischen Mitglieder der Bundestarifkommission Angelika Alten-
than und Anton Salzbrunn beim Studium des vorgelegten Entwurfes.
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Für die einen oder anderen kam end-
lich Bewegung in die Entgeltgruppe 9. Die 
ehemalige »kleine 9« gehört nunmehr der 
Vergangenheit an. Unter der Bezeichnung 
9a wird sie künftig mit normalen Stufen-
laufzeiten sowie der Stufe 6 aufwarten. 
Die bisherige »große 9« bekommt den 
Namen 9b. Diese Gruppe kann sich also 
freuen, wohingegen wir bei den studenti-
schen Hilfskräften, die trotz ihres Engage-
ments im Vorfeld nicht in den TV-L aufge-
nommen wurden, in den nächsten Jahren 
weiter um ihre Aufnahme kämpfen wer-
den.

Medial lautstark wurde für alle Be-
schäftigten eine lineare Entgelterhöhung 
von 8 Prozent gepriesen. Dabei handelt 
es sich allerdings um ein Gesamtvolu-
men, das sich auf die einzelnen Beschäf-
tigten recht unterschiedlich auswirkt. So 
profitieren überproportional diejenigen, 
die sich jeweils in der Stufe 1 der Entgelt-

gruppen 2 bis 15 befinden. Dies kann sich 
in Zukunft für die vielen befristeten Hoch-
schulangehörigen noch als Vorteil erwei-
sen. Die Tatsache, dass die Jahressonder-
zahlung über vier Jahre hinweg (also bis 
November 2022) auf dem Stand vom No-
vember 2018 eingefroren wird, war als 
Bedingung für den Tarifabschluss unum-
gänglich. Dazu kommt die ungewöhn-
lich lange Laufzeit von 33 Monaten bis 
zum 30. September 2021. Alle genannten 
Faktoren sind im Gesamtvolumen einge-
speist. Nimmt man sie aus dem Gesamt-
paket heraus, so ergeben sich auf das Jahr 
gerechnet für alle Entgeltgruppen ab der 
Stufe 2 folgende lineare Steigerungen:
n 3,01 % zum 1. Januar 2019 rückwir-

kend, dabei mindestens 100 EUR  
(= 3,2 % des Gesamtvolumens)

n 3,12 % zum 1. Januar 2020, dabei 
mindestens 90 EUR (= 3,2 % des Ge-
samtvolumens)

n 1,29 % zum 1. Januar 2021, dabei 
mindestens 50 EUR (= 1,4 % des Ge-
samtvolumens)
Setzt man das Tarifergebnis in Bezug 

zur Teuerungsrate, stellt sich die Frage, ob 
für 2019 und die beiden darauffolgenden 
Jahre mit einer niedrigen Inflationsrate 
gerechnet wird. 

Unsere Beamt*innen

Die Aussage des bayerischen Finanz-
ministers »Wir übernehmen das Ergeb-
nis für die Beamten« – und zwar kaum, 
dass die Tinte auf dem Kompromisspa-
pier trocken war – gehört inzwischen er-
freulicherweise fast schon zur Tradition in 
Bayern.

von Anton Salzbrunn 
und 

Angelika Altenthan
Mitglieder der Bundestarifkommission Länder
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Im Rahmen bundesweiter Warnstreiks im öffentlichen Dienst 
der Länder fand in Regensburg am 26. Februar eine Streikkund-
gebung mit rund 800 Teilnehmer*innen statt. Dazu aufgerufen 
hatten die Gewerkschaften GEW, ver.di, GdP und IG BAU. Auch 
örtliche DGB-Kolleg*innen und NGG-Mitglieder zeigten sich so-
lidarisch und unterstützten die Kundgebung. Unter den Strei-
kenden befanden sich zahlreiche Beschäftigte des Regensburger 
Universitätsklinikums, Mitarbeiter*innen der lokalen Autobahn-
meistereien und der staatlichen Bau- und Wasserwirtschaftsäm-
ter sowie Beschäftigte der Regensburger Hochschulen. Die GEW 

hatte zudem studentische Hilfskräfte, die bisher noch vom Tarif-
vertrag der Länder ausgenommen sind, zum Streik aufgerufen. 

Ich sprach für die GEW. Neben der Forderung nach sechs Pro-
zent mehr Gehalt für die Angestellten der Länder standen die 
Eindämmung des Befristungsunwesens im Schul- und Hochschul-
bereich und die Eingruppierung studentischer Hilfskräfte in den 
TV-L im Fokus meines Grußworts.

von Christiane Fuchs
Mitglied im Sprecher*innen-Team der Studierenden der GEW Bayern

Warnstreik in Regensburg
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14. Februar: Ganztägiger Warnstreik in München

Bei strahlendem Sonnenschein folgten am 14. Februar auch 
Mitglieder der GEW München, die an der TU München, an der 
LMU München und beim Münchner Studentenwerk beschäftigt 
sind, dem Aufruf zum TV-L-Warnstreik.

TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 

Auch in Aschaffenburg streiken Kolleg*innen
Der Aschaffenburger Warn-

streik fand am Freitag, den  
22. Februar statt. Etwa zwei 
Drittel aller GEW-Mitglieder, 
die vom TV-L betroffen sind, 
folgten dem Streikaufruf. Vor 
allem die Lehrkräfte zweier 
Förderschulen setzten sich für 
die Forderungen ein, aber auch 
Kolleginnen aus dem Gymnasi-
um waren dabei! Trotz teilwei-
se befristeter Arbeitsverträge 
unterstützten auch sie die For-
derung nach mehr Lohn für die 
Beschäftigten. 

Uschi Walde, Mitglied im 
Hauptpersonalrat, begrüßte 
gemeinsam mit Anton Salz-
brunn die Kolleginnen vor der 
Comeniusschule. Ins Streiklo-
kal kamen auch noch weitere 
Kolleg*innen, um sich zu soli-
darisieren, u. a. Thomas Müt-
ze, ehemaliger Landtagsabge-
ordneter. 

Bei der Kundgebung in 
der Fußgängerzone machte 
Reinhard Frankl den Kolle- 
g*innen mit seinen Liedern Mut und Anton Salzbrunn hielt eine 
Streikrede. Der DGB schaute ebenfalls vorbei: Björn Wortmann, 
Gewerkschaftssekretär in Aschaffenburg, untermauerte mit sei-
nem Grußwort die Forderungen und zeigte sich begeistert, dass 

der Warnstreik in Aschaffenburg die Tarifverhandlungen mit vo-
rantrieb.

von Monika Hartl
Vorsitzende des KV Aschaffenburg/Miltenberg

Bei der Aktion, an der sich 
rund 300 Kolleg*innen von ver.-
di, GdP (Gewerkschaft der Poli-
zei) und IG BAU (Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt) be- 
teiligten, standen die Restau-
rator*innen und weitere Be-
schäftigtengruppen der Muse-
en des Freistaats im Mittelpunkt 
– daher fand die Streikkundge-
bung auch vor dem Schloss Nym-
phenburg mit Botanischem Gar-
ten und dem Museum Mensch 
und Natur statt.

Neben der Forderung nach 
einer Erhöhung der Entgelte um 
6 Prozent waren Verbesserun-
gen für die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen Thema. Meh-
rere Streikende forderten auf ih-
ren Protestschildern außerdem 
das Ende von sachgrundlosen Be-

fristungen: »Frist ist Frust« war da z. B. zu lesen.

von Bernhard Baudler 
Gewerkschaftssekretär der GEW Bayern
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Am 20. Februar streikten gut 1.000 Beschäftigte der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg und des Universitätsklinikums – darun-
ter auch besonders viele Auszubildende des Klinikums. Trotz Se-
mesterferien beteiligte sich auch die GEW-Gruppe an der Hoch-
schule.

Studentische »Hilfskräfte«, auch von der benachbarten Uni 
Bamberg, forderten tarifliche Arbeitsbedingungen. Sie sind bis-
her aus dem TV-L ausgenommen und erhalten nur ein paar Cent 
mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. 

Die Pflegekräfte der Uniklinik waren besonders darüber ver-
ärgert, dass sie deutlich weniger als ihre Kolleg*innen an den be-
nachbarten Stadt- und Kreiskrankenhäusern verdienen, für wel-
che die Gewerkschaften im TVöD kommunal schon eine bessere 
Tabelle erreichen konnten.

von Erwin Denzler
Gewerkschaftssekretär der GEW Bayern 

Bei strahlendem Sonnenschein und guter Stimmung demons-
trierten am Dienstag, den 26.2.2019 nach Polizeiangaben 2.500 
Kolleginnen und Kollegen in Erlangen für mehr Lohn und besse-
re Arbeitsbedingungen.

Neben Kolleg*innen von ver.di, IG BAU und GdP waren auch 
viele GEW-Kolleg*innen mit dabei. Für die GEW sprach Colin Mei-
er, Geograf und bislang studentische Hilfskraft. Für seine Darstel-
lung der Situation der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und 
der studentischen Beschäftigten bekam er viel Applaus, ebenso 
für seine Forderung »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« im Hin-
blick auf die ebenfalls derzeit laufenden Verhandlungen zur Lehr-
kräfteentgeltordnung.

von Anton Salzbrunn
Landesvorsitzender der GEW Bayern

Beschäftigte der Uni Erlangen folgen Warnstreik

Warnstreiks in Erlangen: Die Fotos oben und unten links zeigen die Aktion 
vom 20. Februar. Unten rechts spricht Colin Meier am 26.2. 
Fotos: GEW Bayern und DGB-Hochschulgruppe Bamberg

Auch im niederbaye-
rischen Straubing zeigte 
sich Protest und Kampfbe-
reitschaft angesichts der 
bis dato ergebnislosen Ta-
rifverhandlungen für den 
öffentlichen Dienst der 
Länder. Für den 20. Feb-
ruar hatte ver.di die Be-
schäftigten der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) zu einer 
Protestkundgebung vor 
der JVA aufgerufen. Der 
GEW-Kreisverband Strau-
bing-Bogen schloss sich 
mit einigen Mitgliedern 
an. Die Redner*innen wa-
ren Johann Jungtäubl, 
Vorsitzender des JVA-Per-
sonalrats und DGB-Kreis-
vorsitzender, Sabine Gruber, Mitglied des Hauptpersonalrats, so-
wie ver.di-Gewerkschaftssekretär Christoph Kittel. Neben der be-
kannten Forderung nach einer sechsprozentigen Entgelterhö-
hung, mindestens 200 Euro, forderte die Versammlung insbeson-
dere dringend gebotene Investitionen in das Personal des öffent-
lichen Dienstes. Der Mangel an Bewerber*innen in vielen Berei-

ver.di-Kundgebung in Straubing mit GEW-Beteiligung

chen und der laufende Generationenwechsel hätten bereits jetzt 
zu einer unerträglichen Situation geführt. Kundgebungsleiter 
Jungtäubl bedankte sich ausdrücklich bei der GEW für die auch 
im eigenen Interesse gezeigte Solidarität.

von Alfons Kitzinger
Bezirksvorsitzender der GEW Niederbayern

TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 in Bayern ... TV-L 2019 
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26. Februar: GEW-Streikaktion vor dem Finanzministerium in München
Mit der Warnstreikaktion »Blockade der Blockierer« vor dem 

Finanzministerium in München verliehen Beschäftigte aus Schu-
len und Hochschulen in Bayern den Forderungen zur Tarifrunde 
Nachdruck. Über Plakate, Flyer sowie Redebeiträge von Angelika 
Altenthan, die als angestellte Lehrerin am Gymnasium arbeitet 

und Mitglied der zuständigen Bundestarifkommission der GEW 
ist, wurden die Passant*innen über die wesentlichen Inhalte in-
formiert. 

von Elke Hahn
Geschäftsführerin der GEW Bayern 

Auch in Würzburg kam es gemeinsam mit ver.di zu zwei Warn-
streiks. Beschäftigte der Julius-Maximilians-Universität (JMU) 
forderten: »Mehr Mittel für den Mittelbau!«

Teilzeitbeschäftigte an JMU und auch an Schulen klagen, 
dass sie als Angestellte mehr Stunden arbeiten müssen, als sie 
bezahlt bekommen: »100 % Arbeit sollte zu 100 % bezahlt wer-
den«, so die Forderung. Fortbildung und Qualifikation muss in 
jeder Anstellung ein integraler Bestandteil der Arbeitszeit sein. 
Eine Betroffene wies darauf hin, dass Stellen zum Beispiel für 
Doktorand*innen auch Forschungszeit beinhalten müssen. Was 
mit 7,5 Stunden Lehre so harmlos, fast nach Freizeit klingt, ent-
puppt sich bei genauerem Hinsehen als 50-Stunden-Knochenjob, 

Warnstreik in Würzburg: »Mehr Mittel für den Mittelbau«

weil sich so viele Aufgaben anschlie-
ßen. Verwaltung und Zusammenarbeit 
fressen Zeit und Energie, nebenher 
sollen auch Fäden außerhalb der Uni 
gesponnen werden. Die Mehrarbeit 
wirkt sich nicht nur auf den Geldbeu-
tel und die eigene Forschung aus, son-
dern auch auf die Lehre: »Gute Lehre 
basiert auf guter Forschung und gute 
Forschung braucht gerecht bezahlte 
Zeit.« Selbst innerhalb der Universi-
tät wird mit zweierlei Maß gemessen, 
wenn es um Anrechnungen geht: An 
der philosophischen Fakultät wird für 

die Betreuung einer Bachelorarbeit eine halbe Semesterwochen-
stunde angerechnet, an der Fakultät für Biologie eine ganze Stun-
de. So ging der Ruf hinaus: »Gleiche Bedingungen für alle wissen-
schaftlichen Angestellten!«

Die Warnstreikenden in Würzburg forderten deshalb auch 
eine bessere Grundfinanzierung, mehr Mittel für Planung und 
Durchführung von Projekten und, dass z. B. auch Dienst- und For-
schungsreisen finanziert werden müssen: »Gute Forschung und 
Lehre brauchen Planungs- und Finanzierungssicherheit.«

von Jörg Nellen
Geschäftsführer des GEW-Kreisverbandes Würzburg

Warnstreik in Würzburg: Mehr Mittel für den 
Mittelbau an der JMU  
Foto: Main-Post, Würzburg/ Thomas  
Obermeier
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20 DDS April 2019

Eine jahrelange Forderung der GEW 
Bayern führte nun zumindest teilweise 
zum Erfolg: Die für selbstständige Lehr-
kräfte unrealistisch hohen Mindestbei-
träge für die gesetzliche Kranken- und 
Pflegeversicherung wurden ab Januar 
2019 kräftig reduziert. Das betrifft vor al-
lem Honorardozent*innen in der Weiter-
bildung und Lehrbeauftragte an Hoch-
schulen, aber auch freiberuflich arbei-
tende Sozialpädagog*innen. Außerdem 
war schon seit 2017 die Beitragsbemes-
sung nur noch vorläufig, was sich aber 
erst in diesem Jahr praktisch auswirkt. 

Mindestbeitrag mehr als 
halbiert

Bis Dezember 2018 wurde bei haupt-
beruflich Selbstständigen der Beitrag zur 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung mindestens aus einem Einkom-
men von 2.283,75 Euro berechnet, was 
je nach Krankenkasse zu etwa 400 Euro 
Mindestbeitrag führte. Nur wer »be-
dürftig« war, konnte das auf etwa 260 
Euro reduzieren. Das hing auch vom Ver-
mögen und vom Einkommen des*der 
Ehepartners*in ab. Der genaue Betrag 
hängt immer von der Krankenkasse (un-
terschiedliche Zusatzbeiträge) bzw. von 
der Versicherung mit oder ohne Kran-
kengeldanspruch ab. Bezüglich Pflege-
versicherung ist entscheidend, ob man 
Kinder hat.

Die Sonderregelungen für Selbststän-
dige wurden nun gestrichen, es gilt nur 
noch die allgemeine Mindestgrenze von 
nun 1.038,33 Euro als Einkommen. Da-
raus ergibt sich z. B. bei der Techniker-
Krankenkasse ein Mindestbeitrag von 
184,31 Euro (ohne Krankengeld). Wer 
mehr als 1.038,33 Euro im Monat (steu-
erlicher Gewinn) verdient, zahlt ca. 18 
Prozent vom Einkommen.

Die Neuregelung kommt somit allen 
zugute, die deutlich weniger als etwa 
2.300 Euro im Monat verdienen (bei »Be-
dürftigkeit« weniger als ca. 1.500 Euro). 
Der Nachweis der kompletten Vermö-
gensverhältnisse ist nicht mehr notwen-
dig, aber das Einkommen muss durch 
den letzten Steuerbescheid nachgewie-
sen werden.

Was jetzt zu tun ist: Der Beitrag für 

Krankenkassenbeiträge 
für Selbstständige

Januar 2019 wurde am 
15. Februar eingezogen. 
Wer entsprechend we-
nig Einkommen hat, 
sollte sein Konto über-
prüfen. Es kann näm-
lich sein, dass die Kran-
kenkasse nur das fikti-
ve Mindesteinkommen des Versicherten 
gespeichert hat, nicht aber das tatsäch-
lich geringere. Dann wird immer noch 
der zu hohe Beitrag eingezogen. In die-
sem Fall am besten sofort Kontakt mit 
der Krankenkasse aufnehmen und den 
letzten Steuerbescheid vorlegen. 

Beitragsberechnung nur noch 
vorläufig

Schon seit 2018 gilt, dass die Bei-
träge (wenn sie oberhalb der Mindest-
grenze liegen) nur noch vorläufig festge-
legt werden und nach Vorlage des Steu-
erbescheides eine neue Berechnung er-
folgt, auch für die Vergangenheit. Vor-
her galt der neu festgelegte Beitrag nur 
für die Zukunft, also ab Vorlage des Steu-
erbescheides. Die neue Regelung kann 
von Vorteil sein, wenn man im aktuellen 
Jahr weniger verdient hat, als im frühe-
ren Steuerbescheid stand. Dann gibt es 
eine Erstattung. Aber auch das Gegen-
teil kann zutreffen und eine Nachzahlung 
fällig werden. Diese Neuregelung wird 
ebenfalls erstmalig 2019 wirksam, da 
erst dann der Steuerbescheid für 2018 
vorliegen kann. Die viel zu hohe Beitrags-
berechnung (siehe oben) aus dem alten 
Mindestbeitrag lässt sich damit aber 
nicht mehr ändern, denn der galt bis De-
zember und wurde somit am 15. Januar 
noch korrekt abgebucht. Wann man eine 
Nachzahlung leisten muss oder für 2018 
eine Erstattung bekommt, hängt davon 
ab, wann man die Steuererklärung ab-
gibt und den Bescheid des Finanzam-
tes bekommt. Aber das ist nur noch eine 
Verschiebung, an der Summe ändert sich 
nichts.

Anders aber in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung für selbstständige Lehr-
kräfte: Hier werden die Beiträge wei-
terhin auch für die Zukunft verbindlich 
nach dem letzten Steuerbescheid fest-
gelegt, ohne spätere automatische Kor-
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rektur. Wer 2018 deutlich weniger als 
2017 (oder in einem früheren Jahr des 
letzten Steuerbescheides) verdient hat, 
sollte deshalb die Einkommensteuerer-
klärung so schnell wie möglich abgeben. 
Wer aber mehr verdient hat, sollte sich 
möglichst lange Zeit lassen (Abgabeter-
min für 2018 ist der 31. Juli 2019 – nicht 
mehr der 31. Mai; außerdem genehmi-
gen die Finanzämter eine Verlängerung 
bis in den Herbst hinein meist problem-
los, wenn man dies formlos beantragt).

Höchstbeiträge nicht mehr 
endgültig

Wer sein Einkommen der Kranken-
kasse nicht nachweist, muss den Höchst-
beitrag zahlen (ca. 820 Euro monatlich). 
Aber auch hier gibt es eine neue Rege-
lung: Anders als bisher kann die genaue 
Höhe des Einkommens innerhalb von 
zwölf Monaten korrigiert werden.

Alles gut? Nein!

Natürlich ist die Entlastung wich-
tig und richtig, aber sie reicht nicht. 
Wir fordern nach wie vor reguläre und  
sozialversicherungspflichtige Arbeitsver- 
hältnisse für Lehrkräfte, die wie Arbeit- 
nehmer*innen tätig sind, z. B. in Integ-
rationskursen oder an den Sprachenzen-
tren der Hochschulen. Und für die »wirk-
lich Selbstständigen« wäre das Modell 
der Künstlersozialversicherung das rich-
tige Vorbild: Damit würden sich wie bei 
Arbeitnehmer*innen die Beiträge zur 
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung halbieren.

von Erwin Denzler
Gewerkschaftssekretär der 

GEW Bayern
für Weiterbildung und 

Privatschulen
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verließ Günter die Geschäftsstelle. Wie 
sich die Kolleg*innen und der Vorstand 
ohne dieses Günter’sche Zeitkorsett und 
sein fundamentales Wissen neu orien-
tieren werden, wissen sie noch nicht. 
Wir alle lassen ihn nur sehr ungern ge-
hen, wünschen ihm aber natürlich für 
die kommenden Jahre die beste Zeit sei-
nes Lebens und immer gut aufgepumpte 
Fahrradreifen!

von Caroline Kanis
im Namen der Belegschaft

Mach's gut, Günter
Günter Nalenz arbeitete 28 Jahre für 

die GEW Bayern in der Mitgliederverwal-
tung. Zum 1. März 2019 ging er in den so-
genannten Ruhestand. 1991 fing er an. In 
der Geschäftsstelle des Landesverbands 
Bayern gab es zwei Computer, einen hat-
te die Assistentin des Geschäftsführers, 
einen hatte Günter. Es verwundert also 
nicht, dass er neben der Mitgliederver-
waltung auch die Computerverwaltung 
auf Soft- und Hardwareebene übernahm 
und bis zum 28. Februar 2019 behielt. 
Günter war maßgeblich beteiligt an der 
Entwicklung und Entstehung der Mitglie-
derdatenbank D’ORG, mit der die meis-
ten Landesverbände und die GEW Bund 
arbeiten. Im Laufe der Jahre eignete er 
sich Spezialwissen über das Computer-
system der GEW Bayern an, das er im-
mer bereitwillig mit weniger Wissenden 
teilte, sei es mit Kolleg*innen aus Bayern 
oder anderen Bundesländern, mit der 
Geschäftsführung oder dem Vorstand.

Wie respektiert und beliebt der 
freundliche, humorvolle und angenehm 
pragmatische Günter ist, konnte man auf 
Schulungen oder Mitgliedertreffen er-

fahren, wenn der Glanz dieser Koryphäe 
auf Kolleg*innen abstrahlte. Fuhr man 
wieder nach Hause, war man voll be-
packt mit neuem Wissen – und mit Grü-
ßen an den Günter. 

Zu Hause (also in der Landesge-
schäftsstelle Bayern) war Günter fern al-
ler Starallüren. Mit Kant’scher Pünktlich-
keit traf er um 8.30 Uhr mit dem Fahr-
rad ein, meistens arbeitete er in seinem 
Büro das anfallende Tagesgeschäft inklu-
sive anfallender Auswertungen oder An-
fragen ab. Immer konnte man sich an 
ihn wenden, stets unterbrach er freund-
lich seine momentane Tätigkeit und ver-
suchte zu helfen, sei es Kolleg*innen, der 
Geschäftsführung, Vorstandsmitgliedern 
oder Ehrenamtlichen. 

Vormittags gab’s einen Kaffee, 
Schlag 12.00 Uhr rief er mit freundlich- 
munterem »Mahlzeit« anwesende Kol-
leg*innen zum Gang in die Kantine auf, 
Türe für Türe. Nachmittags gab und gibt 
es dank Günter einen kollektiv-fakultati-
ven zehnminütigen Hofgang (eine Errun-
genschaft aus Günters Zeit als Betriebs-
rat) und ziemlich genau um 17.00 Uhr 

Michael Mende, der »Neue« in der 
GEW-Landesgeschäftsstelle

Liebe Kolleg*innen,
mit Beginn des Jahres nahm ich mei-

ne Tätigkeit in der Mitgliederverwaltung 
des Landesverbandes der GEW Bayern 
auf. Außerdem unterstütze ich auch die 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit gba.

In die GEW trat ich während des Stu-
diums der Sozialen Arbeit, dem ich mich 
oft weniger intensiv als der Studieren-
denvertretung widmete, ein: Neben an-
derem war ich im Sekretariat der Landes-
AStenKonferenz Bayern und auf Bundes-
ebene beim freien zusammenschluss 
von studentInnenschaften (fzs) aktiv. Be-
ruflich arbeitete ich zunächst am Stu-
dentenwerk München, für das ich die 
Allgemeine und Soziale Beratung an der 
Hochschule Rosenheim übernahm. 

Selbstverständlich kandidierte ich 
bei der ersten turnusgemäßen Wahl für 
den Personalrat (PR) und blieb bis zum 
Ausscheiden aus dem Betrieb auch PR-
Mitglied. Aufgrund der Betriebsstruktur 

Manche von euch kontaktierten Michael Mende, unseren »neuen« Mann in der 
GEW-Mitgliederdatenverwaltung, bereits. Seit Jahresbeginn arbeitet er nun schon 
in der Landesgeschäftsstelle. Wir von der DDS-Redaktion freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und baten ihn sich vorzustellen. Michael folgte gerne unserem 
Wunsch.

brachte ich mich in dieser Zeit gewerk-
schaftlich vor allen Dingen in ver.di ein. 
Es folgte ein kurzer Ausflug in die stati-
onäre Jugendhilfe und eine gut zweijäh-
rige Anstellung in einer Klinik für geriat-
rische und orthopädische Rehabilitation. 
Dass ich im Frühjahr nicht für den Be-
triebsrat kandidierte, lag vor allem dar-
an, dass aus privaten Gründen ein Um-
zug nach München bevorstand, der auch 
dazu führte, dass ich meine damalige Tä-
tigkeit aufgab.

In der Geschäftsstelle des GEW-Lan-
desverbandes soll ich künftig vor allen 
Dingen die Lücke schließen, die durch 
Günter Nalenz‘ Eintritt in den Ruhestand 
entstand. Den Januar und Februar nutz-
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ten wir beide dafür, möglichst viele der 
Arbeitsschritte, die regelmäßig anfallen, 
auf mich zu »transferieren«. Wenn es an-
fangs da und dort noch haken sollte, bitte 
ich euch um Nachsicht. Wenn ihr als Akti-
ve in den Gliederungen, Fach- und Perso-
nengruppen Wünsche in puncto Statistik 
und Datenverarbeitung habt – her damit!

Zugleich wurde meine Stelle nun da-
hingehend umstrukturiert, dass ich Su-
sanne Glas‘ Aufgaben in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit gba über-
nehme. Auch hier versuche ich die ge-
wohnte Qualität aufrechtzuerhalten, 
wenngleich in diesem Bereich bekann-

termaßen einiges im Umbruch ist. Im Ap-
ril wird im neu gebildeten Ausschuss vo-
raussichtlich ein Leitungsteam bestellt, 
das ich bei der Durchführung der Aufga-
ben unterstützen möchte.

Mein erster Eindruck von der Mit-
gliederverwaltung der GEW Bayern ist 
durchwegs positiv: Der Organisation ist 
es gelungen, die Mitgliederakte bereits 
vollständig digital zu führen. Wir grei-
fen auf einen gut organisierten Datenbe-
stand und eine leistungsfähige Software 
zurück. Besonders freut mich das, weil 
ich mich damit, wenn schon nicht selbst 
wie zu Studentenwerkszeiten streikbe-

rechtigt, in die laufende TV-L-Tarifrunde 
unterstützend einbringen konnte.

Mit den Statistiktabellen haben wir 
einen hinreichend anonymisierten, aber 
gleichzeitig weit in die Vergangenheit rei-
chenden Datenschatz zur Organisations-
entwicklung. Mein Wunsch ist, diesen 
gemeinsam mit den Gliederungen ver-
fügbar zu machen und fortzuschreiben. 
Auf eure Ideen und Anregungen bin ich 
gespannt und freue mich auf die Zusam-
menarbeit!

Mit kollegialen Grüßen
Michael Mende

Kontakt: michael.mende@gew-bayern.de

In der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft 
haben sich bundesweit rund 
280.000 Pädagoginnen und 
Pädagoginnen, Studierende 
und Wissenschaftler*innen 
organisiert, von der Kita 
über die Schulen und Hoch-
schulen bis zur Erwachse-
nenbildung. Wir setzen uns 
als Gewerkschaft für besse-
re und gerechte Arbeitsbe-
dingungen ein. Ebenso strei-
ten wir für Demokratisie-
rung und Menschenrechte, 
und das weltweit – die GEW 
ist Mitglied der »Bildungs-
internationale«. Und da sind wir auch 
schon mitten im Thema Klimagerechtig-
keit.

Wir in der GEW Bayern finden es be-
eindruckend, wie entschlossen, wie kri-
tisch und wie gut informiert ihr euch als 
Schülerinnen und Schüler und als Studie-
rende gegen Erderwärmung und für Kli-
magerechtigkeit einsetzt. Das ist auch 
dringend notwendig. Wir brauchen ge-
rade in der jetzigen Situation jedes de-
mokratische, politische Engagement von 
Schülerinnen und Schülern. Völlig zu 
Recht zitiert »Fridays for Future« den 
Sonderbericht des Weltklimarates. Der 
Bericht zeigt: Es bleiben nur noch elf Jah-
re, um die massivsten, verheerendsten 
Folgen der Erderwärmung abzuwenden.

Daher ruft die GEW Bayern auch die 
Erwachsenen auf, die Proteste und For-
derungen von »Fridays for Future« zu 
unterstützen. 

Laut bayerischer Verfassung ist »Ver-

Grußwort der GEW Bayern an die Teilnehmer*innen 
der Fridays-For-Future-Demos

antwortungsbewusstsein für Natur und 
Umwelt« eines der »obersten Bildungs-
ziele«. Alle Schulen in Bayern sind zur 
Umweltbildung verpflichtet. Das Kultus-
ministerium betonte erst kürzlich, dass 
Klimaschutz ein wichtiger Teil der »Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung« (BNE) 
ist und deshalb als fächer- und schul-
artübergreifendes Ziel fest in den neu-
en Lehrplänen verankert wurde. Zurzeit 
werden Schulen aber weder personell 
noch materiell ausreichend unterstützt, 
um das Bildungsziel BNE ganzheitlich 
umzusetzen. BNE darf sich nicht in Ein-
zelaktionen oder einzelnen Projekten 
erschöpfen. Schule sollte sich mit dem 
Thema nicht nur im Unterricht auseinan-
dersetzen – das setzt voraus, dass die Po-
litik auch die entsprechenden Stellen für 
Lehrer*innen und die materiellen Res-
sourcen bereitstellt.

Das Engagement für wirklichen Kli-
maschutz darf nicht mit Sanktionen 

aus dem Katalog der Schulstrafen be-
legt werden. Es lassen sich Wege finden, 
wie man Unterricht und Protest verein-
baren kann. Die GEW begrüßt es, wenn 
Schulleitungen und Lehrkräfte verant-
wortungsvoll mit den Protestvorhaben 
der Schüler*innen umgehen. Die Schu-
len sollten allerdings auch nicht in eine 
Zwickmühle zwischen ihrem Bildungs-
auftrag und der Einhaltung der Schul-
pflicht kommen. Das könnte passieren, 
wenn Freitag für Freitag immer die glei-
chen Schülerinnen und Schüler dem Un-
terricht fernbleiben. Derzeit sieht es da-
nach aus, dass die Schüler und Schülerin-
nen eine Art rollierendes System entwi-
ckelt haben. Lasst uns da im Austausch 
bleiben.

Und lasst euch in eurem Engagement 
bestärken. Bleibt dran, bleibt dabei. Es 
ist notwendig. Für alle auf diesem Plane-
ten.                                             

München, Freitag, 1. März 2019
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Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte

Am 1.2., 4.2. und 5.2.2019 fand die inzwischen vierte Perso-
nalräte-Grundschulung des GEW-Stadtvorstandes München für 
neu gewählte Personalrät*innen statt, nachdem die erste im De-
zember 2016 auf positive Resonanz und hohe Nachfrage aus den 
städtischen Dienststellen gestoßen war.

Die Referenten Raimund »Hacki« Münder (Schatzmeister 
des GEW-Stadtvorstandes), Alexander Lungmus (stellvertreten-
der Vorsitzender des Referatspersonalrates im Referat für Bil-
dung und Sport der Landeshauptstadt München (LHM) und Spre-
cher im GEW-Stadtvorstand) und ich (Vorstandsmitglied im Ge-
samtpersonalrat der LHM und Sprecher im GEW-Stadtvorstand) 
schöpften aus dem Erfahrungsschatz ihrer langjährigen Personal-
ratsarbeit und konnten profundes Wissen an die »Neuen« wei-
tergeben. Im ersten Schulungsblock befassten sich die teilneh-
menden Personalrät*innen mit dem Aufbau und der Struktur der 
LHM im Vergleich zu staatlichen Strukturen, mit den verschiede-
nen Referaten sowie mit dem Dienststellenbegriff. Anschließend 
wurden gesetzliche Grundlagen der Personalvertretung, die all-
gemeinen Aufgaben des Personalrates, die Beteiligungsrechte 
und -verfahren erklärt und Fallbeispiele diskutiert.

Alexander Lungmus und Hacki Münder informierten die neu 
gewählten Personalvertreter*innen über das Beamten-, Tarif- 
und Schulrecht und beantworteten Fragen zum Gesundheits- 
und Arbeitsschutz. Ebenso wurden die für die praktische Tätigkeit 
wichtigsten Paragrafen des bayerischen Personalvertretungsge-
setzes intensiv erörtert. 

In der Schlussrunde am Dienstag waren sich alle Teilneh-

GEW-Kollegen schulen 14 neu gewählte Personalrät*innen

mer*innen einig: Die anspruchsvollen Personalräteschulungen 
der GEW München sind eine Empfehlung wert. Die Gewerkschaf-
ter kündigten in Fortsetzung der Grundschulung weitere »Spezi-
alschulungen« zu ausgewählten personalvertretungsrechtlichen 
Themen für aktive Personalratsmitglieder an, für die es auch 
schon Interessent*innen gibt.

von Mathias Sachs
Sprecher im GEW-Stadtvorstand München

Vorstandsmitglied im Gesamtpersonalrat der LHM

Am 30.1.2019 trafen sich die beiden Sprecher des GEW-
Stadtvorstandes München, Alexander Lungmus und ich, mit 25 
Kolleg*innen im Anton-Fingerle-Bildungszentrum in der Schlier-
seestraße 47 zu einer zweistündigen offenen Beschäftigtenver-
sammlung. Der Einladung der GEW München waren auch sieben 
Auszubildende gefolgt. Organisiert hatten die Versammlung zwei 
Werklehrerinnen aus der Städtischen Fachakademie für Sozialpä-
dagogik München (FAKS).

Nachdem die GEW am 10.12.2018, einen Tag vor der 3. Ver-
handlungsrunde zur Eingruppierung kommunaler Lehrkräfte, 
vor dem Anton-Fingerle-Bildungszentrum mit einer Kundgebung 
zeigte, dass sie auf eine Mobilisierung hinarbeitet (s. Fotos un-
ten), wollten die Kolleg*innen über den Stand der Tarifverhand-
lungen, in denen es um eine Lehrkräfteentgeltordnung (EntgO-
L) im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) geht, infor-
miert werden. Wir besprachen mit den Kolleg*innen zunächst 
die grundlegenden tarifrechtlichen Sachverhalte und anschlie-
ßend den bisherigen Verlauf der drei Verhandlungsrunden.

GEW München informiert Tarifbeschäftigte über Verhandlungsstand 
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass 

die Beschäftigten, die trotz ihrer einschlägigen Qualifikati-
onen und langjährigen Berufserfahrungen als sogenannte 
»Nichterfüller*innen« definiert und damit deutlich schlechter 
bezahlt werden, nicht mehr bereit sind, die offenkundigen Be-
nachteiligungen und Diskriminierungen hinzunehmen. Die 
Teilnehmer*innen aus der FAKS, der Fachschule für Werklehrer, 
der Berufsschule für Ergotherapie und der Fachschule Sozialwe-
sen und Gestaltung einigten sich darauf, ihre Kräfte zu bündeln 
und gemeinsam an weiteren Aktionen der GEW München teilzu-
nehmen. Die von einer Kollegin verfasste Protestresolution soll 
Grundlage für individuelle Brandbriefe an die Vertreter*innen 
der Arbeitgeberseite werden, um der Forderung nach mehr Ent-
lohnungsgerechtigkeit in Form einer Lehrkräfteentgeltordnung 
(EntgO-L) im TVöD Nachdruck zu verleihen.

von Mathias Sachs
Sprecher im GEW-Stadtvorstand München

Vorstandsmitglied im Gesamtpersonalrat der LHM
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Am 1. und 2. Februar trafen sich in Fulda 20 Kolleginnen und 
Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet, um gemeinsam das The-
ma Arbeits- und Gesundheitsschutz zu bearbeiten. Für Bayern 
nahmen Petra Gold und Gerd Schnellinger an der Tagung teil.

Der Hauptvorstand der GEW hatte aufgrund zweier Gewerk-
schaftstagsanträge aus dem Jahr 2017 beschlossen, das Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Bildungseinrichtungen künftig 
stärker in den Fokus zu nehmen. Dieser Auftrag an die GEW sollte 
mit dem Treffen der in den Landesverbänden Verantwortlichen 
für Arbeits- und Gesundheitsschutz angegangen werden. Unter-
stützung bekamen und bekommen die Arbeits- und Gesundheits-
schützerinnen und -schützer dabei durch das Referat Tarif- und 
Beamtenpolitik des GEW-Hauptvorstandes aus Frankfurt.

Die Beteiligten machten schnell klar, dass AuG, wie sie den 
Bereich kurz nennen, eine gemeinsame Aufgabe aller Arbeitsge-
biete der GEW sein sollte. Gesundheit erhaltende Arbeitsbedin-
gungen sollten sich zum Beispiel auch in den Diskussionen zur 
Digitalisierung oder dem Thema Schulbau widerspiegeln. Auch 
im Sozial- und Erziehungsdienst sollten gemeinsame 
Standpunkte zum AuG gefunden werden. 

Wichtig war für die Teilnehmenden darüber hin-
aus, dass alle Bildungsbereiche mit einbezogen wer-
den. Alle in Deutschland Beschäftigen, egal ob in 
Schule, Kita, Behinderteneinrichtungen, Hochschule 
oder anderen Bildungseinrichtungen, haben ein An-
recht auf gute Arbeitsbedingungen und umfassen-
den Arbeits- und Gesundheitsschutz; da waren sich 
alle sofort einig.

Diskutiert wurde auch, wie man das wichtige 
Thema »AuG« an die Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort bringen kann. Unter anderem durch regelmäßige 
Fachtagungen und spezielle Schulungen für Interes-
senvertretungen soll das Thema »Gesunde Arbeits-
bedingungen« ins Bewusstsein der Beschäftigten ge-
bracht werden.

Als wichtiges Mittel und gleichzeitig notwendi-
ge Voraussetzung für die Arbeit am Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz rückten die Teilnehmenden die Ge-

Arbeits- und Gesundheitsschutz – wichtiges Thema für alle Beschäftigten 

GEW-Vertreter*innen aus allen Bundesländern diskutierten in Fulda über den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Für Bayern waren Petra Gold (5. v. r., hintere Reihe) und 
Gerd Schnellinger (5. v. l., hintere Reihe) mit dabei.

Foto: Roland Stolze, GEW-Landesverband Hamburg

fährdungsbeurteilungen und Überlastungsanzeigen ins Zentrum. 
Im Jahr 2020 soll sich, so die Anwesenden, die GEW intensiv mit 
diesem Thema befassen und Impulse zur Durchführung von Ge-
fährdungsbeurteilungen und für die Umsetzung daraus resultie-
render Maßnahmen geben.

Ziel ist es, sich gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und 
die Gesunderhaltung der Kolleginnen und Kollegen in den ein-
zelnen Bildungseinrichtungen einzusetzen. Daher sollen zukünf-
tig durch regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppe Impulse für die 
inhaltliche Arbeit der GEW auf Bundesebene und in den Landes-
verbänden gegeben werden.

Die Gruppe bedankt sich bei Katharina Berkenkamp vom 
GEW-Hauptvorstand, die für eine angenehme Arbeitsatmosphä-
re sorgte und die Veranstaltung ergebnisorientiert moderierte.

von Sebastian Freudenberger, GEW-Landesverband Niedersachsen 
und 

Gerd Schnellinger, GEW-Landesverband Bayern

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeits-
gemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) 
der GEW für ein herausragendes aktuelles Buch der 
Kinder- und Jugendliteratur. 
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen 
Hinweisen) gibt es unter AJuM.de (Datenbank) oder 
unter LesePeter.de.

Im April 2019 erhält den LesePeter das Bilderbuch

Daniel Frost: Die Kinder und der Wal 
aus dem Englischen von Frederik Kugler

Kleine Gestalten Verlag • Berlin 2018 • 32 S. • 14,00 EUR 
ab 3 Jahren • ISBN 978-3-89955-815-9

Den Erzählungen der Alten gemäß wartet Cuno mit viel Geduld dar-
auf, den Wal zu sehen. Seine kleine Schwester will er nicht dabeiha-
ben, aber erst nachdem diese sich in das Kajak schlich, geschieht das 
Unfassbare. Einfache und doch sehr beeindruckende Illustrationen 
zeigen die blaue Welt des Eises und machen die Sehnsucht der Kin-
der deutlich.

Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte

Mit diesen Meldungen wandte sich die 
GEW im Februar 2019 an die Presse
n Die Bildungsgewerkschaft GEW zieht zum Schulhalb-

jahr Bilanz: Die Überlastung der Lehrkräfte muss be-
endet werden. Langfristige Maßnahmen gegen 
den Lehrer*innen-Mangel sind dringend! – PM 2 v. 
14.2.2019

n Bildungsgewerkschaft GEW ruft am Dienstag, 26. 
2. zum Warnstreik auf. Aufgerufen sind angestell-
te Lehrer*innen der Schulen und wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen und studentische Hilfskräfte an Bay-
erns Hochschulen – PM 3 v. 22.2.2019

n Bildungsgewerkschaft GEW Bayern: Warnstreiks ver-
deutlichen Forderungen in der Tarif- und Besoldungs-
runde im öffentlichen Dienst der Länder in München, 
Regensburg und Erlangen – PM 4 v. 26.2.2019

Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden: 
gew-bayern.de
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Der Landesausschuss Interkulturelle Bildung (LIB) 
lädt zum GEW-internen Fachgespräch

Ethik für alle? 
Religionsunterricht für jede Gruppe?

Geplante Themen: 
n aktuelle Situation des Ethik- und Religionsunterrichts in 

Bayern
n Austausch persönlicher und gewerkschaftlicher Positi-

onen und Argumente
n Arbeitsplatzsicherheit der Religionskolleg*innen
n gemeinsame Möglichkeiten auf dem Weg zum be-

schlossenen Ziel
Wann: 4.5.2019, 10.30 - 16.00 Uhr
Wo: DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Jonas Lanig absolvierte nach seiner Schulzeit am ältesten Gymnasium 
Deutschlands, dem »Melanchthon« in Nürnberg, sein Studium für 
das Lehramt an Gymnasien. In seiner Referendarszeit zählte zu seinen 
Schüler*innen u. a. auch die Tochter des damaligen bayerischen Mi-
nisterpräsidenten, die spätere Kultusministerin. Ob es daran in Verbin-
dung mit seiner schon damaligen politischen Aktivität lag: Der Zugang 
zum Staatsdienst in Bayern wurde ihm zunächst verwehrt. Nach recht-
lichen Auseinandersetzungen erreichte er schließlich bei der Stadt 
Nürnberg eine Anstellung. Dort war er nach kurzer Zeit als beliebter 
Pädagoge anerkannt, gründete eines der ersten Schüler*innencafés, 
unternahm längere Klassenfahrten, von denen manche noch heute 
schwärmen, und wehrte sich gemeinsam mit vielen anderen gegen die 
Schließung seiner Schule durch den Nürnberger Stadtrat. Seine Partei, 
die SPD, die damals in Nürnberg regierte, nahm ihm das viele Jahre 
übel. Er war dennoch immer ein überzeugter sozialer Demokrat und 
engagierte sich auch entsprechend.

Jonas Lanig wurde nach kurzer schwerer Krankheit am Tag nach seinem 
69. Geburtstag aus unserer Mitte gerissen. Er war fast zwei Jahrzehnte 
Vorsitzender der GEW Nürnberg. Sein Berufsleben als Lehrer verbrachte 

 er an den städtischen Gymnasien Sigena und Labenwolf, über zehn 
Jahre im Projektbüro Schule/Nürnberger Schülerbüro – einer damals 

für Nürnberg einmaligen Anlaufstelle für pädagogische Innovation und Schüler*innenberatung. Auch die GEW Bayern hat 
sich von Jonas Lanigs Kompetenz inspirieren lassen. Ihr pädagogisches Profil ist auch seinem unermüdlichen Wirken zu 
verdanken. Da sein Gewerkschaftsverständnis immer auch pädagogische Fragen umfasste, half er, Türen zu Schüler*innen, 
Eltern und deren Vertretungen zu öffnen. Seit 2012 war er Bundesvorsitzender der Aktion Humane Schule. Er engagierte 
sich in der Stiftung Civil-Courage, im Forum der Demokratischen Linken e. V. (seit 2018) und in seiner Partei, der SPD, sowie 
in vielen weiteren Gremien.

Er war ein leidenschaftlicher Pädagoge und Gewerkschafter. Er schrieb zahlreiche Bücher und Artikel in pädagogischen 
Zeitschriften, auch in der E&W. Außerdem war er ein anerkannter Gesprächspartner, auch in politischen Lagern, die nicht 
mit ihm übereinstimmten. Er sprach sich deutlich gegen die zunehmende Privatisierung und Ökonomisierung von Bildung 
aus, votierte schon früh für Inklusion, immer auch für Chancengleichheit und eine demokratische Schule. Uns in der GEW 
war er stets ein Vorbild.

Wir werden ihn, seine pädagogischen und organisatorischen Kenntnisse und Fähigkeiten, seine Fröhlichkeit sowie sein 
gewerkschaftliches Engagement sehr vermissen.

Seinen Hinterbliebenen gilt unser ganzes Mitgefühl. Er wird uns, seinen Weggefährt*innen, unvergessen bleiben.

Dr. Friedrich Sendelbeck, Kreisvorsitzender der GEW Nürnberg
Ruth Brenner, Geschäftsführerin der GEW Mittelfranken

Anton Salzbrunn, Vorsitzender der GEW Bayern

Die GEW trauert um Jonas Lanig     10. März 1950 - 11. März 2019

Wir trauern um unseren Freund und Geschäftsführer

Jonas Lanig
1950 – 2019 

Sein Humor, seine Integrität, seine Solidarität, 
sein pädagogisches Engagement -

der ganze großartige Kerl
fehlt uns.

Wir trauern mit seinem Mann Wolfgang 
und seiner Familie.

Hertha Beuschel-Menze, Otto Herz und Frohmut Menze  
Stiftung zur Förderung der Civil-Courage in 77839 Lichtenau
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Mai 2019
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Michael Mende in der GEW-Landesgeschäftsstelle: michael.mende@gew-bayern.de

1  Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Wenn Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: 
GEW Bayern, Michael Mende, michael.mende@gew-bayern.de, 
Tel.: 089 54408118

3.-4.5.2019 Geschichte der GEW Bayern.1 
Referenten: Schorsch Wiesmaier und Wolfram Bundesmann. 
TN-Beitrag: 150 EUR, für GEW-Mitglieder frei. 

Zwei-Tages-Seminar Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

8.5.2019 Vor 100 Jahren – die Münchener Räterepublik
Referent: Dr. Gert Meyer (ehemals Uni Marburg).
Eine Veranstaltung der GEW Nürnberg.

Information und 
Diskussion

Nürnberg
DGB-Haus, 7. Stock
19.00 Uhr

10.-11.5.2019 Selbstsicherheit von Mädchen*Jungen stärken.1 
Referentin: Marija Milana, Trainerin für Selbstsicherheit und Kommunikation.
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder 20 EUR.

Zwei-Tages-Seminar Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

24.-25.5.2019 Literatur von Migrant*innen.1

Referentin: Dr. Katharina Städtler, GEW Bayern.
Zwei-Tages-Seminar Markt Indersdorf

Akademie Schönbrunn
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

28.-29.6.2019 Inklusion
Referent: em. Prof. Dr. Wolfgang Jantzen (ehemals Uni Bremen).
Anmeldeschluss: 25.4.2019

Zwei-Tages-Seminar Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

6.7.2019 Neumitgliederseminar. Kennenlernen der GEW Bayern: Strukturen, Kreis-
verbände, Fach- und Personengruppen. Raum für Fragen aller Art.
Mit Jörg Vogel, GEW Bayern. Anmeldeschluss: 2.5.2019

Tagesseminar Treuchtlingen
Gasthof Stadthof
10.00 - 19.00 Uhr

7.7.2019 Kanutour1 (Treuchtlingen - Solnhofen). Ungezwungenes Kennen-
lernen langjähriger GEW-Mitglieder. Übernachtungsmöglichkeit für 
Teilnehmer*innen des Neumitgliederseminars. Mit Jörg Vogel.

Tagesseminar Treuchtlingen
Gasthof Stadthof
10.00 - 19.00 Uhr

12.-13.7.2019 Mit eigenen Augen sehen – Bildergespräche.
Mit Dr. Gabriele Sprigath, Kunsthistorikerin, LMU München. 
TN-Beitrag: 80 EUR, für GEW-Mitglieder 20 EUR. Anmeldeschlussf: 9.5.2019

Zwei-Tages-Seminar Kochel am See
Georg-v.-Vollmar-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Wir sind Partner im Bündnis für Familie

karriere.nuernberg.de

Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für 
mehr als eine halbe Million Bürgerinnen und Bürger. Als eine der 
größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer rund 11.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die mit Engagement und Tatkraft die Stadt 
Nürnberg mitgestalten und besonders machen.

Werden auch Sie Teil unserer starken Gemeinschaft und bereichern Sie 

unsere allgemeinbildenden Schulen ab dem Schuljahr 2019 / 2020 als:

Lehrkraft (w/m/d) mit der Befähigung für 
das Lehramt an Gymnasien / Realschulen
Besoldungsgruppe A 13 BayBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TVöD 
Einsatzbereich: Allgemeinbildende Schulen 
Stellen-ID: 22-JS0006

Informieren Sie sich jetzt über uns und alle aktuell ausgeschriebenen 

Stellen in unserem Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de.  

Die dort aufgeführten Informationen sind Bestandteil dieser Anzeige.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit.

Münchner Gewerkschaftschor »Quergesang« 
sucht Sänger*innen
Freude am Singen und gesellschaftskritisches Engagement – wie 
geht das zusammen? Wir, der Münchner Gewerkschaftschor 
»Quergesang«, haben dazu einige abendfüllende Musikprogram-
me entwickelt. Damit treten wir auch regelmäßig auf, so z. B. in 
München im Gasteig oder in Augsburg und Berlin bei den Brecht-
Tagen. In unserem Repertoire finden sich »Klassiker« von Bertolt 
Brecht, Kurt Tucholsky, Jura Soyfer, Hanns Eisler und Kurt Weill 
ebenso wie Friedenslieder, internationale Lieder oder Lieder, die 
einfach nur Spaß machen.

Wir sind ein gemischter, mehrstimmiger Chor und freuen uns 
über jeden Neuzugang, besonders dringend suchen wir Männer-
stimmen. Notenkenntnisse wären hilfreich, ebenso sichere Melo-
dieführung. Wichtig ist die regelmäßige Teilnahme an den Proben. 

Chorleiter: Fred Silla, Dozent a. D. der Musikhochschule München

Proben: Jeden Montag, 19.30 bis 21.30 Uhr, DGB-Haus in Mün-
chen, Schwanthalerstr. 64, Raum U09

Chorbeitrag: monatlich 20 EUR (verhandelbar, falls nötig). 

Weitere Infos: mail@quergesang.de
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Altötting/Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage 
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, jochenpeters8@aol.com 
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de 
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen, 
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de 
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142, gew.kvansbach@gmail.com
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe  
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de 
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  06024 7723
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de, Treffen jeden 1. Donnerstag 
im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Tobias Bevc, info@gew-augsburg.de
Bad Tölz/Wolfratshausen  
Stammtisch 2. Mittwoch im Monat (Geretsried od. Bad Tölz) 20.00 Uhr
Kontakt: Gisa Pfnuer-Reichelt,  08171 909344 oder 0152 07507711
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de 
Kontakt: Ernst Wilhelm,  0951 67888, wi@gew-oberfranken.de
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat außerhalb der 
Ferien, 19:00 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-Von- Fallersleben-Str.  24 
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, schmitt.behling@t-online.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, 
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  089 32667970, paulhorn@web.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr,  
Arbeitslosenberatung: jeden 3. Mittwoch im Monat, 18.00-19.00 Uhr, 
Friedrichstr. 7, Kontakt:  09131 8119451, info@gew-erlangen. de,  
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432, andihartmann@web.de
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau 
Treffen nach Vereinbarung, Kontakt: Margot Simoneit 
  08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2, 90762 Fürth  
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr  
Kontakt:  0911 6589010, gew-mittelfranken@nefkom.net
Hof-Wunsiedel Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat,  
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karlheinz Edelmann,  09281 93921, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen 
offene Vorstandssitzung am 3. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr  
im Café Maximilians, Schäffbräustr. 23, Ingolstadt 
Kontakt: Daniel Eisele, daniel.eisele@gew.bayern
Kempten/Oberallgäu Treffen nach Vereinbarung 
Kontakt: Michaela Baumüller, gew.keoa@web.de
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage 
Kontakt: Stefan Kohl,  08331 6400009, gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann,  0151 61326967
andreas.hofmann@gew-bayern.de

München Fachgruppe Hochschule und Forschung 
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael Hemberger, hembergermichi@gmail.com

München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654, WolframWitte@gmx.net
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität  
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute  
monatlich Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  089 4483916, Franz Stapfner,  089 5805329
München AK Union Busting jeden 3. Mittwoch 18.00 Uhr, DGB-Haus, 
Gruppenraum der GEW, Kontakt: AOB@gew-muenchen.de  
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung 
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München GEW-Seniorinnen und Senioren 
Jour-fixe jeden 3. Montag im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, DGB-Haus
Kontakt: Elisabeth Reiter,  089 74949744, e.reiter@link-m.de
Neumarkt/Oberpfalz  
Treffen: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg  
Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396 
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen 
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491, werner_reichel@web.de
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen. 
Kontakt: Mario Schwandt, sozpaedberufe@gew-nuernberg.de
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.sopaed.net
Kontakt: K. Höbner, khoebner@arcor.de, B. Frey: benifrey@posteo.org
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen  
Treffen nach Vereinbarung. 
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos: gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl,    0171 9275449, wastreidl@yahoo.de
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064, 
gerd.schnellinger@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat 
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192, Lang-Reck@t-online.de
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, Stefanos, 
Bruderwöhrdstr. 15, Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien 
von 16.00-17.00 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 4/I, rückw.
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Andreas Salomon,  08031 95157 
Roth/Schwabach/Hilpoltstein
Kontakt: Joscha Falck, gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755,  
manfred.schwinger@asamnet.de
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten
Termine auf Anfrage: raul.vitzthum@gew.bayern
Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage 
Kontakt: Giulia Reich,  08861 241062, gewgiuliareich@online.de
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, Termine auf Anfrage, 
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de
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