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»Den Tag auch 
als Freizeit der Kinder sehen 

und nicht 
komplett als Lernzeit.« 

(Schüler*in, 13. Klasse, zum Ganztag)

 
»Ich fände ihn 
nur dann gut, 

wenn er 
  freiwillig wäre.«

 (Schüler*in, 8. Klasse,  
zum Ganztag)

 »Fände ich gut, 
da man so auch mit 

Erwachsenen reden kann, 
ohne den Hintergedanken, 

dass es die eigene Lehrkraft ist.«
 (Schüler*in, 13. Klasse, 

zu außerschulischen  
pädagogischen Fachkräften) 

 
»Generell finde ich 

außerschulische 
         Aktivitäten eine schöne                      

      Möglichkeit, Schul- und  
            Klassengemeinschaften

     zu stärken.«
                                       (Schüler*in, 13. Klasse,  

                          zum Ganztag)
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Liebe Kolleg*innen,
wegen der dynamischen Situation hinsichtlich des Infekti-
onsschutzes und ihrer Auswirkungen können gba-Semina-
re im Moment leider nur mit wenig Vorlauf und per E-Mail 
an GEW-Mitglieder ausgeschrieben werden. Bitte achtet 
deshalb bei Interesse darauf, dass der Mitgliederverwal-
tung eure aktuelle Adresse vorliegt, und teilt diese doch im 
Zweifelsfall gerne nochmals mit: mitgliederverwaltung@
gew-bayern.de  

GEW Bayern
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Dann kannst du diese online unter gew-bayern.de/anmeldung selbst aktuali-
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die DDS-Redaktion macht – wie in jedem Jahr – 
im Januar eine kleine Pause. 
Das bedeutet: Die nächste DDS wird erst im 
Februar 2021 in euren Briefkästen liegen.
Wir wünschen euch erholsame Feiertage, 
bleibt gesund und startet gut ins neue Jahr.
Die Redaktion

Aktuelles zu den Betriebsratswahlen 

Gesetzesänderungen im Betriebsverfassungsgesetz und in 
der Wahlordnung sorgen für neue Regelungen bei den Be-
triebswahlen. Einige wichtige Änderungen im Betriebsverfas-
sungsgesetz sind:
n Für bestimmte Themen kann auch der Wahlvorstand per 

Video- oder Telefonkonferenz tagen (§ 1 Wahlordnung).
n Das aktive Wahlalter wurde auf 16 Jahre herabgesetzt  

(§ 7 BetrVG).
n Das »vereinfachte Wahlverfahren« gilt jetzt für Betriebe 

bis 100 wahlberechtigte Beschäftigte (bisher 50) und ist 
einvernehmlich mit dem Arbeitgeber auch möglich bis 
200 Wahlberechtigte (bisher 100; § 14a BetrVG).

Bitte beachtet: 
Die GEW als im Be-
trieb vertretene Ge- 
werkschaft muss so- 
wohl über die Ein-
leitung der Wahl 
als auch über das 
Ergebnis informiert 
werden. 

Bei Fragen zur Betriebsratswahl helfen euch die Gewerk- 
schaftssekretär*innen der GEW Bayern auch gerne weiter. 

Ihre Kontaktdaten findet ihr hier:  
gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/neue-
wahlordnung-fuer-betriebsratswahlen

Eure GEW Bayern 
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sorgen für gelebte Inklusion. Sie dürfen 
tarifvertraglich nicht länger stiefmüt-

terlich behandelt werden.
Die Arbeit der So-

zialarbeiter*innen, Sozi-
al- und Kindheitspäda- 
gog*innen muss an- 
gemessen honoriert 
werden. Es kann nicht 
sein, dass ihre Arbeit 
gegenüber der Ar-
beit in technischen 
Berufen schlechter 
bezahlt wird. 

Ausbildungs- und Auf- 
stiegschancen müs-

sen für alle SuE-Be-
schäftigten verbindlich 

festgeschrieben werden. 
Eine angepasste Ausbildungs- 

vergütung erhöht auch die 
 Attraktivität der SuE-Berufs-

felder. Diese ist dringend nötig, 
denn nur so kann dem fortschreiten-
den Personalmangel in diesem sozial- 
wirtschaftlich so immens wichtigen Be- 
reich begegnet werden. Dies schließt 
aber auch ein, dass die Arbeit in der 
Praxisanleitung ausreichend honoriert 
wird. Beschäftigte in SuE-Berufen 
verdienen zudem gesunde Arbeits- 
plätze, die auch ein altersgerechtes 
Arbeiten ermöglichen. Liebe Kolleg*in- 
nen, nur gemeinsam werden wir für 
eine inklusive Gesellschaft sorgen kön-
nen. Lasst uns einmütig für dieses Vor-
haben einstehen. Ohne Beschäftigte in 
den sozialpädagogischen Berufen geht 
es nicht. Das Klatschen der Arbeitge-
ber ist Schnee von gestern, wir fordern 
eine GERECHTE AUFWERTUNG, denn: 
Wir sind die Profis!

von Gerd Schnellinger
stellvertretender Landes- 

vorsitzender der GEW Bayern

Infos zur Tarifrunde findet 
ihr auf gew-bayern.de und 
gew.de 

Im Januar 2022 startet die Tarif-
runde zur Eingruppierung der Be-
schäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst (SuE) im öffentlichen 
Dienst im Bereich von Bund und 
Kommunen. Die Eingruppierungen 
der Beschäftigten der sozialpäda-
gogischen Berufe innerhalb des 
TVöD (Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst) sind in einer Ta-
belle festgeschrieben. 
Neben vielen ande-
ren können hier die 
Kolleg*innen in Kitas 
und Horten sowie in 
der Behindertenhilfe 
mit ihren vielschichti-
gen Berufsfeldern und 
die Sozialpädagog*innen, 
die ebenfalls in unter-
schiedlichsten Bereichen 
arbeiten, ablesen, in welcher 
Gruppe sie sind und wie viel sie 
»verdienen«.

Ein Blick in das Jahr 2020: Letztes Jahr 
applaudierten die Arbeitgeber*innen 
den Kolleg*innen für ihre hervorra-
gende Arbeit in der Coronapandemie. 
Wir meinen, Applaus allein reicht nicht. 
Wertschätzung muss sich endlich auch 
in einer Verbesserung der Eingruppie-
rungen in den Entgelttabellen ablesen 
lassen.
Ein Blick in die Geschichte: Im Jahr 
2009 wurden die SuE-Tabellen zur Ver-
besserung der pädagogischen Berufe 
neu eingeführt. Im Jahr 2015 streikten 
die Kolleg*innen in einem mehrwöchi-
gem Erzwingungsstreik erfolgreich für 
ihre Modernisierung. 2020 sollten sie 
wieder überarbeitet werden. Ange-
sichts der Pandemie wurde diese tarif-
vertraglich festgelegte Überarbeitung 
jedoch verschoben. Deshalb kündigten 
nun die Gewerkschaften die Tabel-
len zum 31. Dezember 2021, um die 
dringend notwendigen Anpassungen 
durchzuführen.

Der GEW 
sind angesichts 
der kommenden 
Verhandlungen folgende 
Verbesserungen wichtig:
Wir möchten eine höhere Eingrup-

pierung für unsere Kolleg*innen, die 
als Erzieher*innen oder Kinderpflege-
r*innen in den Kitas für die frühkindli-
che Bildung unserer Kinder unersetzlich 
sind. Zudem muss eine längst überfäl-
lige leistungsgerechte Vergütung der 
Leitungen und deren Stellvertretungen 
zur Debatte stehen.
Die Anforderungen an die Kolleg*innen, 
die im Rahmen des Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG) arbeiten, haben sich 
enorm erhöht. Eine Anerkennung neu- 
er Berufsfelder in der Arbeit mit Men-
schen, die Unterstützungsbedarf ha-
ben, und dementsprechende Eingrup-
pierungen in der SuE-Tabelle sind längst 
überfällig. Gerade diese Beschäftigten 

SuE-Tarifrunde 2022: 

Wir sind die Profis! 
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Multiprofessionelle Teams sind ein 
zentrales Element der Ganztagsschu-
len. Der Zusammenarbeit verschiede-
ner Professionen wird ein erhebliches 
innovatives Potenzial zugeschrieben. 
Dafür sind aber bessere Arbeitsbedin-
gungen notwendig, wie der Blick auf 
den Istzustand zeigt.

Diejenigen, deren Schulzeit schon ge-
raume Zeit zurückliegt, haben die Schu- 
le als einen Ort in Erinnerung, an dem 
man im Schulalltag vor allem mit Leh-
rer*innen zu tun hatte. Sieht man von 
den Sekretär*innen oder den Hausmeis- 
ter*innen ab, kamen Angehörige an-
derer (pädagogischer) Berufe und Pro- 
fessionen vor allem über Projekte, Kur-
se oder Arbeitsgemeinschaften als Sozi-
alpädagog*innen, Berater*innen oder 
Trainer*innen in die Schule. Versuche, 
die monoprofessionell-akademische 
Prägung der Schule zu verändern, gibt 
es bereits seit geraumer Zeit, etwa im 

Rahmen der Schulsozialarbeit. Aber 
erst mit dem Ausbau der Ganztags-
schule seit nun fast 20 Jahren wird der 
Öffnung der Schule für Mitarbeitende 
und -wirkende mit völlig verschiedenen 
beruflichen Hintergründen und der Ko-
operation mit lokalen Trägern der Kin-
der- und Jugendarbeit, Vereinen oder 
Unternehmen ein hoher Stellenwert 
beigemessen.
Dies hat seinen Grund vor allem darin, 
dass der zeitlich erweiterte Schultag 
an Ganztagsschulen nicht mit mehr 
Unterricht, sondern mit zusätzlichen 
vielfältigen fach-, förder- und freizeit-
bezogenen Angeboten gefüllt wird. 
Dass Bildung mehr als Schule sei, 
bringt das programmatische Ziel des 
Ganztagsschulausbaus recht gut zum 
Ausdruck. Dabei können Schulen, vor 
allem aber die Schüler*innen von der 
Expertise der außerschulischen Kinder- 
und Jugendarbeit profitieren. Die päd-
agogischen Erwartungen, die mit der 

kooperativen Arbeitspraxis verbunden 
werden, sind dabei recht weitreichend: 
Sie reichen von einer besseren indivi-
duellen Förderung der Schüler*innen 
über die Verbesserung schulischer So-
zialbeziehungen bis zur gegenseitigen 
Unterstützung pädagogischer Innovati-
onen und Konzepte. All dies kann durch 
Kooperation und Zusammenarbeit er-
reicht werden, allerdings nur unter be-
stimmten Voraussetzungen, zu denen 
auch entsprechende Arbeitsbedingun-
gen gehören.

Ganztag erfordert 
Strategien zur 
Personalentwicklung 

Dass der weit überwiegende Teil der 
Ganztagsschulen auf der Basis eines er-
weiterten Kreises von Mitarbeitenden 
und Mitwirkenden arbeitet und die Ex-
pertise außerschulischer Partner*innen 
in den Schulalltag einbezieht, kann den 

Multiprofessionelle Zusammenarbeit im Ganztag 

Für eine gute pädagogische Praxis 
braucht es bessere Bedingungen 

Foto: IMAGO / PEMAX
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Berichten zur Situation an Ganztags-
schulen entnommen werden, die im 
Rahmen der »Studie zur Entwicklung 
von Ganztagsschulen« (StEG) erstellt 
wurden.1 Aus ihnen geht jedoch auch 
hervor, dass die Zahl der schulischen 
Kooperationspartnerschaften über die 
Jahre abgenommen hat, viele Schulen 
Probleme haben, neue außerschulische 
Partner*innen, vor allem aber neue 
Mitarbeiter*innen zu finden. Das kann 
zunächst einmal die Folge eines ge-
nerellen Personalmangels an Schulen 
sein, insbesondere an Lehrpersonen 
und hier vor allem an Grundschulen, 
der aufgrund des erweiterten Arbeits-
feldes in ganztägig arbeitenden Schulen 
deutlicher zutage tritt. Mit der Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschüler*innen 
wird das Personalproblem die Lage an 
vielen Schulen prägen.
Die Schwierigkeiten sind aber auch ein 
Indiz dafür, dass die Attraktivität des 
Arbeitsfeldes im Hinblick auf die Vergü-
tung, die Beschäftigungssituation und 
die beruflichen Perspektiven für die 
pädagogisch tätigen Mitarbeiter*innen 
durchaus ausbaufähig ist. Dafür ist die 
Entwicklung von übergreifenden Stra-
tegien und Modellen zur Personalent-
wicklung notwendig, die aber aufgrund 
der kooperativen Strukturen der Zu-
sammenarbeit im Ganztag eine heraus-
fordernde Aufgabe darstellt.

Hoher 
Koordinationsbedarf 
durch unterschiedliche 
Arbeitszeiten 

Das hat zunächst einmal damit zu 
tun, dass im Ganztag Beschäftigte 
ihre Tätigkeit auf der Basis sehr un-
terschiedlicher Anstellungs- und Ver-
tragsverhältnisse ausüben. So sind Leh- 
rer*innen in der Regel Landesbeschäf- 
tigte; nicht unterrichtende Mitarbei-
ter*innen sind demgegenüber beim 
Schulträger, aber auch bei Kooperati-

onspartnern oder bei einem für den 
Ganztag gänzlich oder in Teilen ver-
antwortlichen Träger angestellt. Hin-
zu kommen Mitwirkende, die auf Ho-
norarbasis, als Praktikant*innen oder  
ehrenamtlich Engagierte an Schulen 
zum Einsatz kommen. An Ganztags-
schulen Arbeitende sind damit in ganz 
unterschiedliche Weisungsbefugnisse, 
Organisationserfordernisse und daraus 
resultierende Arbeitsformen einge-
bunden, über die die einzelne Schule 
nicht verfügen kann, die aber Folgen 
für die Teamstrukturen und damit für 
die Zusammenarbeit haben. Ein Bei-
spiel dafür sind Arbeitszeitregelungen. 
Typische Arbeitszeitmodelle vor allem 
in Schulen, aber auch bei Partnern fo-
kussieren auf den Vor- bzw. Nachmit-
tag, was eher zu einem Nebeneinander 
als zu einer Zusammenarbeit über den 
ganzen Tag führt.
Hinzu kommt, dass neben der im Hin- 
blick auf den Stundenumfang zeitlich 
begrenzten Mitwirkung von Lehrer*in-
nen unter den pädagogischen Mitar-
beiter*innen ein erheblicher Teil nur 
stundenweise oder in Teilzeit, zum Teil 
auch auf Basis befristeter Verträge an 
Schulen tätig ist. Dies führt zu einer 
internen Differenzierung zwischen den 
Mitarbeiter*innen mit einem größe-
ren Stundenumfang, die stärker in 
schulische Belange eingebunden sind 
und auch eine größere Verantwortung 
übernehmen, und Mitarbeitenden mit 
einem geringen Stundenumfang, die 
vorwiegend im Angebotsbereich von 
Ganztagsschulen arbeiten. Dass gerade 
auch die Mitarbeiter*innen mit grö-
ßerem Stundenumfang von typischen 
Arbeitsbelastungen wie Zeitdruck und 
hohen Flexibilitätsanforderungen be-
richten, zeigt, dass insbesondere in 
größeren Ganztagsteams ein erhöhter 
Koordinationsbedarf hinsichtlich der 
Arbeitsorganisation und der Aufgaben-
verteilung innerhalb multiprofessionel-
ler Ganztagsteams, aber auch mit den 
außerschulischen Partnern, Anbietern 
und Unterstützern besteht.

Ganztagsbildung in 
Ausbildung und Studium 
verankern 

Dies ist allerdings keine Besonderheit 
der Ganztagsschule. Netzwerkförmi-
ge Arbeitsarrangements erzeugen ein 
Mehr an »Organisationsarbeit«, die 
auch von den Beschäftigten zu leisten 

ist. Im Fall von Ganztagsschulen ver-
stärkt dies jedoch die Tendenz, dass 
Mitarbeitende auch in der pädago-
gischen Arbeit ihrer Kernkompetenz 
treu bleiben, z. B. Lehrer*innen im 
Ganztag eher die fach- und förderbe-
zogenen Kurse verantworten, die pä-
dagogischen Mitarbeiter*innen sich 
vor allem auf fachunabhängige und 
freizeitorientierte Angebote konzent-
rieren. Die gemeinsame Entwicklung 
von inhaltlichen Schwerpunkten für 
eine gerade für die Schüler*innen als 
besonders förderlich geltende Verbin-
dung zwischen dem Fachunterricht und 
dem Ganztag oder eine Vertiefung im 
Unterricht behandelter Themen durch 
Ganztagsangebote ist an Schulen mo-
mentan noch selten. Mehr noch gilt 
dies für ambitionierte Modelle wie die 
der professionellen Lerngemeinschaft. 
Letztlich wären jedoch durch eine sol-
che gemeinsame Praxis Impulse für die 
Schul- bzw. die in diesem Zusammen-
hang eher selten genannte Organisati-
onsentwicklung der beteiligten Partner 
zu erwarten.
Gleichwohl bleiben solche Ansätze auf 
einzelne Schulen und ihre Partner be-
grenzt. Für das Arbeitsfeld »Ganztag« 
und dessen personelle Absicherung ist 
es aber erforderlich, wesentliche Inhal-
te und Arbeitsformen in den Curricula 
pädagogischer Ausbildungs- und Studi-
engänge zu verankern und für bereits 
im Ganztag Tätige neben den bereits 
vielfach genutzten Weiterbildungsan-
geboten Anschlüsse an Ausbildungs- 
und Studiengänge zu ermöglichen. 
Gegenwärtig ist das eher noch eine 
Ausnahme, die aber ein erhebliches 
Potenzial im Hinblick auf die Überbrü-
ckung der im Ganztag immer wieder 
diskutierten, professionellen Grenzen 
und Deprofessionalisierungsbefürch-
tungen hat.

von  
Dr. Christine Steiner

wissenschaftliche  
Mitarbeiterin im Deutschen 

Jugendinstitut (DJI) in 
München 

Kontakt: steiner@dji.de

1 Die »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« 
(StEG) hat im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung den Ganztagsschulausbau 
zwischen 2005 und 2019 wissenschaftlich beglei-
tet. Die seit 2013 regelmäßigen Berichte zur Situ-
ation an Ganztagsschulen sind auf der Homepage 
projekt-steg.de zu finden.

Foto: IMAGO / Shotshop
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Gewerkschaftliche Sicht 
auf die Ganztagsbildung 

Foto: IMAGO / Roland Mühlanger

Ganztagsförderungsgesetz und »gebundener Ganztag« – 
eine Präzisierung für Jugendhilfe und Schule

Das Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) spricht von Ganztagsbetreuung und definiert nicht genauer, was sich qualita-
tiv hinter der »Betreuung« verbirgt. Die Jugendhilfe versteht unter Betreuung sehr viel mehr als Beaufsichtigung und bezieht 
sich auf non-formale Bildung. Die Schule spricht von Ganztagsklassen und meint damit Schule den ganzen Tag. Hier müssen 
Pädagog*innen und Gewerkschafter*innen in der Diskussion immer wieder darauf hinweisen, dass es um Ganztagsbildung ge-
hen muss. Der gebundene Ganztag, so wie es ihn bereits vielerorts gibt, entweder als Zug einer Schule oder als Klasse, wird an 
Grundschulen bleiben, da das GaFöG nur die Jahrgangsstufen 1 bis 4 neu regeln will, nicht die Jahrgangsstufen ab 5.

Hier eine gemeinsame Basis für Schule und Schulpflicht sowie Jugendhilfe und Freiwilligkeit zu finden, wird nicht einfach. 
Aber am Ende zählen die flexible regionale Ausgestaltung und die pädagogische Qualität. Eltern wollen Qualität und das wird 
am Ende über die Art der Angebote entscheiden. Hier wird es in den Jahren ab 2026 sehr spannend, schon jetzt ist jede Form von 
Ganztag deutlich unterfinanziert, was stets deutliche und schmerzhafte Auswirkungen auf die Qualität der Angebote und der Ar-
beitsbedingungen hat. Dies gilt für die Pädagog*innen in Schule und Jugendhilfe gleichermaßen. Ein Beispiel aus der Schule: Zu 
Beginn dieses Schuljahres ist die Lehrer*innen-Stunden-Zuweisung vom Kultusministerium von zwölf auf neun Wochenstunden 
reduziert worden. Als pädagogische Forderung zum Beispiel vom Netzwerk Ganztagsbildung oder vom Forum Bildungspolitik 
stehen hier »mindestens 18 Wochenstunden«!

von Jörn Bülck
ehemaliger Schulleiter eines Förderzentrums im Ganztag

Mitglied im GEW-Landesvorstand
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werden. Die zielgruppengerechten An-
gebote der Jugendhilfe setzen daher 
auf Freiwilligkeit. Ein wichtiges Ziel der 
Jugendhilfe ist es, Teilhabechancen und 
-möglichkeiten auszubauen und damit 
gesellschaftliche Ungerechtigkeiten aus-
zugleichen. 

Den Fokus beim Ganztag auf die 
Kompetenz- bzw. Wirkungsorientierung 
zu legen, sehen wir sowohl aus Sicht der 
Schule wie auch aus Sicht der Jugendhil-
fe kritisch. Lernen und Persönlichkeits-
entwicklung sind zu komplex, als dass 
sie auf das Messbare reduziert werden 
könnten. Dies entspricht auch nicht dem 
eingangs skizzierten gesetzlichen Bil-
dungsauftrag. Hinter dieser Sichtweise 
steht außerdem die zu einfach gefass-
te Vorstellung, soziale Ungleichheit sei 
lediglich ein Mangel an Kompetenzen. 
Um Ungleichheit aufzulösen, müsste die 
Gesellschaft vielmehr vielfältige Mög-
lichkeiten der Teilhabe bieten; nicht zu-
letzt braucht es eine gerechte Verteilung 
der Ressourcen. Unserer Meinung nach 
wird derzeit unter dem Deckmantel der 
an sich positiven Begriffe »Wirkung« 
und »Kompetenz« lediglich eine neoli-
berale Ökonomisierung von Bildung und 
Erziehung vorangetrieben. 

Um dem Bildungsauftrag gerecht 
zu werden, müssen in Schule und Ju-
gendhilfe demotivierende Lern-, Bezie-
hungs- und Interaktionserfahrungen 
vermieden werden. Doch viele Kinder 
machen schon früh schlechte, teils so-
gar traumatisierende Erfahrungen. An-
dere wachsen in Elternhäusern auf, die 
nur eine unzureichende Entwicklung 
zulassen. Gute Pädagogik in Schule 
und Jugendhilfe versteht es, bei diesen 
Kindern und Jugendlichen die Motivati-
on, sich wieder zu entfalten und etwas 
wissen zu wollen, behutsam wiederzu-
erwecken. Dabei ist die Persönlichkeit 
der Pädagog*innen sowohl in Schule als 
auch in der Jugendhilfe entscheidend. 
Zudem könnte eine gleichberechtigte 
Kooperation zwischen Schule und Ju-
gendhilfe mit ihren unterschiedlichen 
Expertisen, auf deren Grundlage hoch-
wertige gemeinsame Angebote im Sinne 
normativer Ziele gemacht werden, sehr 
fruchtbar sein. 

Betreuung – Bildung – 
Erziehung 
Der Anspruch auf »Förderung« im 

SGB VIII verleitet dazu, den Bildungsas-
pekt zu übersehen. Non-formale Bildung 

Schule und Jugendhilfe haben einen 
gesellschaftlichen Bildungsauftrag. Mit 
dem Rechtsanspruch auf »Ganztagsbe-
treuung für Grundschulkinder«, der im 
SGB VIII, also in dem Sozialgesetzbuch 
der Jugendhilfe verankert werden soll, 
könnte im Sinne von Chancengleichheit 
ein Schritt in die richtige Richtung un-
ternommen werden. Bis August 2026 
geht es nun um die Ausgestaltung des 
Ganztags. Für die gewerkschaftlichen 
Forderungen sind sowohl die schuli-
schen als auch die sozialpädagogischen 
Fachgruppen gefragt.1 Wir versuchen 
mit unserem Artikel einen Anstoß für 
weitere Diskussionen und Beschlüsse 
zu geben. Auch wenn das Gesetz die 
Frage nach der Form des Ganztags of-
fenlässt, haben wir den gebundenen 
und kooperativen Ganztag im Blick.

Der Anspruch auf Ganztag ist nach 
Inkrafttreten des Ganztagsförderungs-
gesetzes (GaFöG) einklagbar. Er soll von 
Montag bis Freitag täglich acht Stunden 
umfassen, wobei lediglich vier Wochen 
Schließzeiten für die außerschulischen 
Einrichtungen im Gesetz verankert 
sind. Im Rahmen der Jugendhilfe (SGB 
VIII) bezieht sich der Anspruch auf Bil-
dung und Betreuung auf Räume neben 
oder in der Schule, wobei bestehende 
Ganztagsangebote der Schule weiter-
geführt werden können, wenn sie die 
notwendigen Kriterien erfüllen. Um 
dem Anspruch des GaFöG Rechnung 
zu tragen, muss zukünftig auch die Be-
treuung im Sinne der Jugendhilfe als 
Bildung anerkannt werden.

Bisher gibt es in Bayern unter-
schiedlichste Ganztagsangebote in un-
terschiedlichster Qualität mit unter-
schiedlichsten Trägern. Gemeinsam ist 
allen, dass sie deutlich unterfinanziert 
sowie mit viel zu wenig Personal aus-
gestattet sind und der Ganztag bisher 
meist als eine Zusammenstellung addi-
tiver Angebote verstanden wird. 

Mit der Hortpädagogik existiert in 
Bayern derzeit ein qualitativ hochwer-
tiges, allerdings in der Regel auch nur 
additives Angebot der Jugendhilfe.2  Ih-
ren Raum findet sie an Schulen oder in 
Horten, die nicht an Schulen gebunden 
sind. Kooperative Modelle existieren 
lediglich als Ausnahme. Offener und 
gebundener Ganztag sowie Mittagsbe-
treuung werden derzeit von einzelnen 
Schulen angeboten, jedoch dürfte ge-
rade letztgenannte den Anspruch des 
GaFöG nicht erfüllen. 

Informelle, formale und 
non-formale Bildung

Laut Artikel 131 der bayerischen Ver- 
fassung sollen Schulen nicht nur »Wissen 
und Können vermitteln, sondern auch 
Herz und Charakter bilden«. Das SGB VIII 
formuliert  in § 1 ein Recht des jungen  
Menschen »auf Förderung seiner Ent- 
wicklung und auf Erziehung zu einer 
selbstbestimmten, eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit«. Damit überschneiden sich die 
Aufträge an Schule und Jugendhilfe, 
denn beide fördern die kognitive, sozia- 
le, emotionale, sensorische und moto- 
rischeEntwicklung der Kinder und 
Jugendlichen und ihre Lernprozesse. 
Doch wie unterscheiden sich Schule 
und Jugendhilfe voneinander? Und ist 
es möglich, dass sich beide Welten dem 
Ziel eines gemeinsamen Bildungsauf-
trags annähern? 

Ein Blick auf die Definitionen von Bil-
dung und Lernprozess hilft hier weiter. 
Der größte Teil des Lernens findet in-
formell statt, also weder mit Plan noch 
mit Struktur. Die lebenslangen und weit-
gehend selbstgesteuerten Lernprozesse 
finden im Alltag, in der Interaktion, beim 
Lernen am Modell etc., und zwar in der 
Familie, am Arbeitsplatz und in der Frei-
zeit statt.

In der Schule hingegen stehen meist 
formale Lernprozesse im Vordergrund. 
Einem Lernplan und einer Didaktik fol-
gend werden definierte Inhalte vermit-
telt, der Lernerfolg wird gemessen. Das 
oft genug nicht eingehaltene Verspre-
chen lautet, dass durch gute formale 
Bildung »alle Kompetenzen« erworben 
werden, die zu umfassendem Lernen, 
zur Persönlichkeitsentfaltung und damit 
zu einem erfolgreichen Leben führen. 
Doch noch immer entscheidet die sozi-
ale Herkunft in hohem Maße über die 
Teilhabechance des Einzelnen. 

Die Jugendhilfe legt ihren Fokus auf 
non-formale Bildung. Es gibt zwar einen 
Bildungsplan hinsichtlich Bildung und 
Erziehung bis zum Ende des Grundschul-
alters in Krippe, Kindergarten und Hort, 
doch ein Lehrplan ist es nicht. Lernen 
wird vielmehr als individueller und ko-
operativer Aneignungsprozess der Welt 
im Rahmen der Persönlichkeitsentwick-
lung verstanden. Gefördert werden vor 
allem die emotionale und soziale sowie 
die Sprachentwicklung. Die Annahme 
lautet: Kinder möchten aus sich her-
aus die Welt entdecken, in ihr wirksam 
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alarbeit erhalten bleiben und als inklu-
siver Bestandteil der Ganztagsbildung 
weiterentwickelt werden.

Essenziell sind auch gemeinsame 
Fortbildungen. Auch ein gemeinsamer 
Ausbildungsabschnitt von Grundschul-
lehrer*innen und Erzieher*innen sowie 
Kindheitspädagog*innen wäre denkbar. 

Der Raum, in dem gelernt wird, ge-
staltet die Lern- und Entwicklungspro-
zesse in hohem Maße mit. Es braucht 
also ausreichend barrierefreie Räume 
für alle Angebote (Speisesäle, Küchen, 
Sozial- und Arbeitsräume) und kindge-
rechte Außenanlagen.

Ganztag allein reicht nicht
Auch die beste Ganztagsbildung wird 

es nicht schaffen, die soziale Ungleich-
heit zu überwinden. Dazu bedarf es ei-
ner umfassenden Umverteilung. Was sie 
aber erreichen kann, ist die Herstellung 
von Mündigkeit, die Schaffung von Räu-
men für Selbstwirksamkeit und damit 
einem Raum für Erfahrungen, die hel-
fen, dass Kinder sich besser in der Welt 
zurechtfinden. 

von Mario Schwandt
Dipl.-Soz. Päd. (FH) und 

Gewerkschaftssekretär für 
die sozialpädagogischen 

Berufe

und 

Jörn Bülck
ehemaliger Schulleiter eines 
Förderzentrums im Ganztag
Mitglied im GEW-Landesvor-
stand 

gogen, die Schreinerin, die Schachexper-
tin etc. in die Angebote zu integrieren, 
doch pädagogische Fachkräfte müssen 
»den Hut aufhaben«. Eine Fachkraft-
Kind-Relation von 1:10 für Kinder ab 
sechs Jahren ist mindestens notwendig, 
eine günstigere Relation muss bei päda-
gogischen Besonderheiten möglich sein.

Überfällig sind auch Regeln zur Ta-
riftreue. Wenn der Staat Leistungen 
vergibt, muss er sicherstellen, dass alle, 
auch Fachfremde, nach einem ordentli-
chen Tarifvertrag wie dem TVöD arbei-
ten. Nur so kann bei der Wahl der Ko-
operationspartner ein Preiswettbewerb 
zulasten der Qualität verhindert wer-
den. Da die Jugendhilfe von einer Viel-
falt von Trägern ausgeht, ist im Rahmen 
der Jugendhilfeplanung sicherzustellen, 
dass alle Kooperationspartner verläss-
liche Vertragsbedingungen in langjähri-
gen Verträgen abschließen können. Nur 
so können Befristungen und prekäre 
Arbeitsverhältnisse vermieden werden. 
Da bei hochwertigen, kooperativen Mo-
dellen des Ganztags sozialpädagogische 
Fachkräfte mit ihren spezifischen Ange-
boten gemeinsam mit Lehrkräften mit 
ihren Unterrichtsangeboten Bildungsan-
gebote durchführen, wären auch in der 
Jugendhilfe – anders als derzeit – Voll-
zeitarbeitsplätze die Regel.

Elementar ist bei einer intensiven 
Kooperation von Schule und Jugendhil-
fe, dass die Partner*innen auf Augen-
höhe zusammenarbeiten. Es braucht 
verbindliche Kooperationszeiten, also 
Freistellungsstunden, und Regeln zur 
mittelbaren Arbeitszeit. Vor- und Nach-
bereitungszeiten sind für alle wich-
tig, ebenso Zeit für eine gemeinsame 
Konzeptionsentwicklung und gemein-
same Supervisionen. Letztlich sollte 
ein gemeinsames Team aus Schullei-
tung und einer*m verantwortlichen 
Ansprechpartner*in des Jugendhilfe-
trägers den Ganztag leiten. Gleichzeitig 
müssten die Schul- und die Jugendsozi-

findet aber im Rahmen einiger Angebote 
der Jugendhilfe statt. In der Jugendhilfe 
versteht man auch unter Betreuung sehr 
viel mehr als Beaufsichtigung. Mittags-
betreuung oder Hausaufgabenhilfe ent-
sprechen von daher nicht dem Betreu-
ungs- oder Förderungsbegriff nach SGB 
VIII. Jugendhilfe arbeitet idealerweise 
lebenswelt- und sozialraumorientiert. 

Hinsichtlich der Umsetzung des 
GaFöG befürchten wir, dass die Angebo-
te der Jugendhilfe neben und nach der 
Schule stattfinden werden (additives 
Angebot) und kooperativen Angeboten 
eine Absage erteilt wird. Damit würde 
der Ganztag weit hinter den Möglich-
keiten der Verbindung von formaler und 
non-formaler Bildung zurückbleiben. 
Eine Kooperation auf Augenhöhe wäre 
demgegenüber auch ein weiterer Schritt 
hin zur Inklusion, zu einem gemeinsa-
men Lern- und Lebensort, sozialraum- 
und lebensweltorientiert. 

Das Ziel Ganztagsbildung ginge über 
die Vermittlung von Wissen hinaus. Kin-
der und Jugendliche würden ganzheit-
lich in den Blick genommen. Neben der 
kognitiven Entwicklung stünde auch die 
soziale und emotionale Entwicklung im 
Fokus. Inklusion, der Aspekt der Chan-
cengleichheit bzw. der Verbesserung 
der Teilhabechancen wären leichter zu 
verwirklichen. Um viele dieser Möglich-
keiten aufzuzeigen, folgen wir nun der 
Vision der kooperativen, nicht der addi-
tiven Modelle. 

Fachlichkeit und 
Kooperation für 
gute Bildung
Um Qualität durch Professionalität 

und Fachlichkeit zu sichern, ist es uner-
lässlich, dass seitens der Schule und der 
Jugendhilfe mit pädagogischen Fachkräf-
ten gearbeitet wird. Zwar spricht nichts 
dagegen, neben diesen auch den Trainer 
aus dem Sportverein, den Theaterpäda-

1 Ab August 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung in der Grundschule schrittweise 
eingeführt. Nach dem Bundestag hat am 10. Sep-
tember 2021 auch der Bundesrat dem Kompro-
missvorschlag des Vermittlungsausschusses zuge-
stimmt und das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) 
verabschiedet. Vgl. bmfsfj.de 

2 Vgl. Josefin Barthold: Ganztag – (k)ein Raum für 
den Hort? DDS 11/2021, S. 10
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Ein weiterer Ausbau der Ganztags-
betreuung sowie der von Bundestag 
und Bundesrat für 2026/27 beschlos-
sene Rechtsanspruch auf einen Ganz-
tagsplatz an Grundschulen könnten 
zukünftig der Bildungsungleichheit ent-
gegenwirken. Zumindest dann, wenn 
pädagogisch qualifizierte Fachkräfte 
anregende und vielfältige (Förder-)
Angebote im Sinne eines »guten Ganz-
tags« für Schüler*innen jeder Herkunft 
machen. Letztendlich führt aber nur 
»eine Schule für alle« zu mehr Chan-
cengleichheit.

Unterschieden wird zwischen dem 
offenen und dem gebundenen Ganz-
tag.1 In Bayern findet der Ganztag mehr-
heitlich als offener Ganztag statt, und 
zwar an allen Schularten. Er kostet kein 
Geld, Gebühren fallen höchstens für das 
Mittagessen an. Die gebundene Form 
des Ganztags kommt in Bayern ebenfalls 

an allen Regelschularten vor, allerdings 
seltener an Realschulen und Gymnasien. 
Auch hier zahlen die Eltern höchstens 
das Mittagessen. Aus pädagogischer Per-
spektive ist der gebundene dem offenen 
Ganztag indes vorzuziehen, da er durch 
die Einbindung aller Schüler*innen ei-
nes Klassenverbands z. B. die Möglich-
keit der Rhythmisierung des Schulalltags 
bietet. Für den Ausbau des Ganztags 
sind trotzdem erhebliche Investitionen 
notwendig, nicht nur im personellen 
Bereich, wie z. B. bei Erzieher*innen, 
Lehrkräften und Sozialpädagog*innen, 
sondern auch im Bereich der Gebäude 
und der Ausstattung.

»Guter Ganztag« versus 
mehrgliedriges  
Schulsystem
Betrachtet man den Ganztag aus 

schulischer Sicht, sollten Schulen die 

preisgünstig oder kostenlos zur Ver-
fügung gestellten Kindergarten- und 
Hortplätze ergänzen. Dies hätte einen 
Doppeleffekt: Einerseits könnten von 
Armut betroffene oder bedrohte Kinder 
so umfassender betreut und systema-
tischer gefördert werden, andererseits 
könnten ihre Eltern leichter als sonst 
einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, 
wodurch sich finanzielle Probleme bes-
ser meistern ließen. Wäre die Ganztags-
schule die Regelschule, wären soziale 
Benachteiligungen kompensierbar, Kin-
der würden besser versorgt, z. B. indem 
sie gemeinsam zu Mittag essen. Leis-
tungsschwächere Schüler*innen könn-
ten gezielter gefördert werden, etwa bei 
der Erledigung von Hausaufgaben, und 
die Freizeit könnte sinnvoller gestaltet 
werden.

So wichtig mehr öffentliche Ganz-
tagsbetreuung für Kinder aller Jahr-
gangsstufen ist, so wenig kann sie allein 

Bildungsbenachteiligung durch 
Ganztag und »eine Schule für alle« 
beenden!

Foto: IMAGO / Seeliger
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aus in der Unter- und Mittelstufe bieten 
auch die Gesamtschulen (in Bayern gibt 
es lediglich eine in dieser Form), die Kin-
der mit allen Schulformempfehlungen 
ab der fünften Klasse bis zur zehnten 
bzw. 13. Jahrgangsstufe aufnehmen und 
ihnen alle Schulabschlüsse ermöglichen. 
Gesamtschulen sind in dieser Hinsicht 
vergleichbar mit Schulen in einem zwei-
gliedrigen System, weshalb ihr Ausbau 
von vielen Kritiker*innen des geglie-
derten Schulsystems als Schritt hin zu 
»einer Schule für alle« befürwortet 
wird. Gleichwohl ist beispielsweise in 
Nordrhein-Westfalen festzustellen, dass 
die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen 
das vor Ort bestehende Schulplatzan-
gebot regelmäßig übersteigt, weshalb 
man von Gesamtschulen abgewiesene 
Schüler*innen immer wieder auf Schul-
formen des gegliederten Systems ver-
teilt. Gesamtschulen müsste in der kom-
munalen Schulentwicklungsplanung da 
her Priorität eingeräumt werden, um Bil-
dungsbenachteiligung abzubauen.

von 
Dr. Carolin Butterwegge 

Lehrkraft für besondere 
Aufgaben an der Universität 

zu Köln

und 

Prof. Dr.  
Christoph Butterwegge
lehrte von 1998 bis 2016 
Politikwissenschaft an der 
Universität zu Köln 
Foto: Wolfgang Schmidt

Lesetipp
Carolin Butterwegge/
Christoph Butterwegge 
Kinder der Ungleichheit. 
Wie sich die Gesellschaft 
ihrer Zukunft beraubt
Campus Verlag
Frankfurt am Main 2021
303 Seiten
22,95 Euro
ISBN 978-3-59351-483-3

Bildung von der sozialen Herkunft ent-
koppeln. Gleichwohl stößt die öffent-
liche Reformdebatte selten bis zu den 
Wurzeln des Problems, der Mehrglied-
rigkeit des Schulwesens, vor. Wer je-
doch von der Gesamtschule für Kinder 
aller Bevölkerungsschichten oder von 
»einer Schule für alle« nicht sprechen 
will, sollte auch von der Ganztagsschu-
le schweigen. Letztere war stets ein Ziel 
reformpädagogischer Bemühungen, sie 
degeneriert aber zur bloßen Verwahr-
anstalt, wenn sie nicht in ein bildungs-
politisches Alternativkonzept integriert 
wird, das soziale Selektion ausschließt.

Unter den Strategien zur Reduktion 
der hohen Selektion nach sozialer Her-
kunft der Schüler*innen ist die umfas-
sendste und erfolgversprechendste, das 
herkömmlich gegliederte Schulsystem 
durch ein inklusives Schulsystem zu er-
setzen. Ziel wäre »eine Schule für alle« 
von der ersten bis zur zehnten bzw. 13. 
Klasse nach skandinavischem Vorbild, 
um damit den für die Entstehung von 
Bildungsungleichheit bedeutsamsten 
selektiven Übergang von der Grund- auf 
weiterführende Schulformen gänzlich 
abzuschaffen. Damit ginge nicht nur die 
Umwandlung von Mittel- und Realschu-
len, sondern in letzter Konsequenz auch 
die Abschaffung des Gymnasiums als 
Schulform einher. 

Auch das Gros der Förderschulen, 
die als (kostenträchtige) Parallelstruk-
tur zu den allgemeinbildenden Schulen 
häufig vergessen werden, gehört im 
Zuge der Diskussion um »eine Schule 
für alle« auf den Prüfstand, zumal mit 
der Ratifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention der Aufbau eines 
(gut funktionierenden) inklusiven Re-
gelschulsystems ohnehin ein schulpo-
litisches Gebot der Stunde ist, welches 
die Kultusministerien der Bundesländer 
aber unterschiedlich ernst nehmen. 
Förderschulen des Schwerpunkts Ler-
nen oder auch Sonderpädagogische 
Förderzentren für Schüler*innen mit 
den Förderschwerpunkten Sprache, Ler-
nen oder emotionale und soziale Ent-
wicklung sollten die ersten sein, deren 
Schüler*innen (qualitativ gute) inklusive 
Regelschulen aufnehmen, wodurch sie 
überflüssig werden.

Wege aus der Selektion
Bisher scheiterten die in Richtung ei-

ner Schulstrukturreform weisenden Re-
formversuche wie in Hamburg 2009/10 

immer am organisierten Widerstand des 
Bildungsbürgertums, insbesondere von 
Eltern der Gymnasiallobby, obwohl die-
se Schulform dort noch nicht einmal zur 
Disposition stand, sondern lediglich die 
Grundschulzeit auf sechs Jahre verlän-
gert werden sollte und eine sogenannte 
Stadtteilschule als zweite Schulform, an 
der alle Abschlüsse erworben werden 
könnten, geplant war.

Die Etablierung zweigliedriger Schul-
systeme, bestehend aus Gymnasien 
und einer nichtgymnasialen Schulform, 
aber auch der Ausbau von Gesamt-
schulen innerhalb des mehrgliedrigen 
Schulsystems, an denen Jugendliche alle 
Schulabschlüsse erwerben können, lö-
sen das Grundproblem des mehrglied-
rigen Schulsystems zwar nicht, stel-
len aber einen Schritt in Richtung des 
Abbaus der Selektionsmechanismen 
aufgrund askriptiver Merkmale, die 
Schüler*innen als unveränderlich zuge-
schrieben werden, dar. Dennoch bleiben 
sie damit bestenfalls auf halbem Weg 
stehen. Weitere Ansatzpunkte stellen 
zum Beispiel bildungspolitische Vorga-
ben dar, welche die Durchlässigkeit, also 
den Wechsel von einer zu einer ande-
ren Schulform, erhöhen wollen. Eine 
offenere Aufnahmepraxis bei Wechseln 
in höhere Schulformen sollte dabei mit 
einem »Abschulungsverbot«, also mit 
dem Verbot des Durchreichens »nach 
unten«, einhergehen.

Besonders der im internationalen 
Vergleich außergewöhnlich frühe Selek-
tionszeitpunkt, den die Schulgesetze der 
meisten Bundesländer nach der vierten 
Grundschulklasse für den Übergang auf 
weiterführende Schulen vorsehen, steht 
seit Jahrzehnten auch in Bayern in der 
Kritik, weil er dazu beiträgt, die unglei-
chen Bildungschancen von Kindern nach 
sozialer Herkunft zu zementieren. Ein 
späterer Übergangszeitpunkt auf eine 
weiterführende Schulform würde dem-
gegenüber dazu beitragen, die Emp-
fehlungen der Lehrer*innen treffender 
zu gestalten. Zudem kann eine längere 
gemeinsame (Grund-)Schulzeit die Aus-
einanderentwicklung von Kompetenzen 
bei Schüler*innen aus benachteiligten 
und wohlständigen Elternhäusern ver-
ringern. Insofern sind Bestrebungen zur 
Verlängerung der Grundschulzeit, in der 
alle Kinder gemeinsam eine Schule be-
suchen, zwar zu begrüßen, lösen aber 
auch nicht den Kern des Problems.

Möglichkeiten des gemeinsamen 
Lernens über die Grundschulzeit hin-

1 Derzeit werden diese beiden Formen des Ganztags 
wie folgt umgesetzt: Gebundener Ganztag bedeu-
tet, dass die Schüler*innen verpflichtend an min-
destens vier Tagen die Woche in der Regel von 8.00 
bis 16.00 Uhr in der Bildungseinrichtung sind. Der 
Unterricht und zusätzliche Aktivitäten stehen in ei-
nem konzeptionellen Zusammenhang und werden 
im Klassenverband vermittelt. Im offenen Ganztag 
findet der Unterricht im Klassenverband überwie-
gend am Vormittag statt. Am Nachmittag werden 
freiwillige Aktivitäten und Förderungen angeboten. 
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Der Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsplatz in der Grundschule 
ab 2026 ist stark an die Personal-
frage gekoppelt. Dabei sollte die 
Qualität des Ganztags im Fokus ste-
hen. Um einem hohen Qualitätsan-
spruch gerecht zu werden, gilt es, 
die Ausbildung und Qualifizierungen 
angehender pädagogischer Fach-
kräfte, also für Lehrer*innen und 
Ganztagspädagog*innen, in Richtung 
Ganztagsbildung zu modifizieren. Ers-
te positive Erfahrungen dazu gibt es 
bereits.

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) hat klargestellt, 
was es bedeutet, wenn ab 2026 alle 
Kinder bis zum Eintritt in die fünfte 
Klasse Anspruch auf einen Ganztags-
platz haben: »Das heißt: Mehr Zeit 
für individuelle Förderung der Kinder. 
Mehr Zeit, um Interessen und Talente 
zu entdecken und zu fördern.«1  Es geht 
also um mehr als um Betreuung, es 

geht um Ganztagsbildung. Dafür fehlt 
Personal, das nicht einfach gewon-
nen, sondern so ausgebildet werden 
muss, dass Bildung über den ganzen 
Tag aus einem Guss möglich ist. Beim 
Ganztagsausbau muss von Beginn an 
nicht nur an Quantität, sondern glei-
chermaßen an Qualität gedacht wer-
den. Deshalb bietet sich ein gemein-
sames Studium für Lehrer*innen und 
Ganztagspädagog*innen an.

Wie sieht die Ausbildung 
für den Ganztag heute 
aus?
Für Mitarbeiter*innen im offenen 

Ganztag werden derzeit zahlreiche Aus-
bildungen angeboten und von den Lan-
desregierungen gefördert. Unterschie-
den wird zwischen Betreuungskräften 
und Koordinator*innen. Die Ausbildung 
dauert zwischen 120 und 240 Stunden 
und setzt eine Basisqualifikation in ei-
nem anderen Beruf oder eine nachge-

wiesene Berufserfahrung voraus. Da-
mit erhalten die Absolvent*innen eine 
Qualifizierung im Umfang von vier bis 
acht Creditpoints. Im Vergleich dazu 
umfasst ein einziges Semester an der 
Universität 30 Creditpoints, ein Bache-
lorabschluss würde 180 Creditpoints 
voraussetzen, und damit etwa 30-mal 
mehr als die bisherige Kurzausbildung. 

Diese Qualifizierungen taugen 
kaum für verantwortungsvolle koope-
rative Arbeit in der Ganztagsbildung. 
Ganztagsbildung umfasst ein Gesamt-
konzept von Bildung und muss den 
sich daraus ergebenden Aufgaben von 
Schule ganztags gerecht werden, nicht 
unterteilt in separate Phasen, sondern 
orientiert an den Bedürfnissen der Kin-
der. Vormittags Unterricht und nach-
mittags für das Kind keine Möglichkeit, 
mit einer kompetenten Fachkraft dar-
über zu sprechen, wäre also gar keine 
Lösung, ein ganzer Tag traditioneller 
Unterricht aber auch nicht. Vielmehr 
sollte der Ganztag für ein rhythmisier-

Universitäre Ausbildung 
für den Ganztag

Foto: IMAGO / agefotostock
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gen pädagogischer, psychologischer 
und fachdidaktischer Art einschließ-
lich mehrerer Praktika im Bachelor 
vorsieht und einen großen Anteil an 
Wahlpflichtveranstaltungen vorweist, 
die durch spezifische Inhalte für den 
Ganztag und einen Schwerpunkt »Ar-
beit in multiprofessionellen Teams« 
ergänzt werden können. Im Anschluss 
an diesen Bachelorabschluss wäre ein 
Masterstudium mit dem Ziel Referen-
dariat möglich oder ein Masterstudium 
in einem sozialpädagogischen oder in-
klusionspädagogischen Bereich.

Geht man von einer stärkeren Pro-
filierung für Unterricht auf der einen 
Seite und Sozialpädagogik auf der an-
deren Seite aus, dann wäre eine ko-
operative Ausbildung zwischen zwei in 
sich abgeschlossenen Studiengängen 
denkbar. An der Universität Kassel wird  
z. B. »durch eine professionsübergrei-
fende Vernetzung mit dem Studiengang 

der Sozialen Arbeit 
eine Weiterentwick-
lung der Kasseler 
Lehrer*innenbildung 
in den Bereichen 
multiprofessionelle 
Kooperation und in-
klusive (Ganztags-)
Schule angestrebt«2. 
In kooperierenden, 

aber getrennten Studiengängen lernen 
die Studierenden den jeweils anderen 
Studiengang punktuell unter dem Fo-
kus künftiger multiprofessioneller Ko-
operation kennen.

Welche Variante gewählt wird, 
hängt von den Möglichkeiten vor Ort 
ab. Wichtig erscheint mir, dass alle im 
Ganztag beruflich Arbeitenden eine 
qualifizierte Ausbildung auf Hochschul-
niveau erhalten, die es erst noch zu 
entwickeln gilt.   

von  
Prof. Dr. Ursula Carle

Professorin (i. R.) für 
Elementar- und Grundschul-
pädagogik an der Universität 

Bremen

tes, allseitig bildendes Angebot genutzt 
werden. Das setzt gemeinsame Pla-
nung und kooperative Umsetzung ei-
nes neuen Bildungskonzepts durch die 
Lehrer*innen und die neu hinzukom-
menden Ganztagskräfte an den Schulen 
voraus. Für die ganze Schule lediglich 
einen*e Koordinator*in zwischen soge- 
nannten Betreuungskräften und Lehr-
personen einzuschalten, reicht für ei-
nen qualitativ hochwertigen Ganztags-
regelbetrieb keinesfalls aus. 

Wege zur Qualifizierung 
für den Ganztag 
Gehen wir davon aus, dass sich 

Deutschland gut ausgebildete zusätz-
liche Mitarbeiter*innen für den Ganz-
tag leisten will, die mindestens einen 
pädagogisch-didaktisch qualifizieren-
den Bachelorabschluss und im Ideal-
fall einen passenden Masterabschluss 
für diese Arbeit vor- 
weisen können, aber 
nicht unbedingt einen 
Lehramtsabschluss. 
Dann könnte ein Ein-
blick in die Entwick-
lung des gemeinsa-
men Studiengangs für 
Elementar- und Pri-
marbereich an der Uni 
Bremen Anregungen geben.

Als wir an der Universität Bremen 
die gemeinsame Ausbildung für den 
Elementarbereich (ab 3. Lebensjahr) 
und die Grundschule gestartet haben, 
ging dem zunächst eine Analyse der 
Anforderungen in beiden Bereichen 
voraus. Grundkonsens war, dass Kinder 
sich entwickeln und Kindergarten und 
Schule gemeinsam die Verantwortung 
für einen guten Entwicklungsprozess 
jedes Kindes tragen. Hinsichtlich der 
pädagogischen Anforderungen, der 
Klassenführung, des Aufbaus einer gu-
ten Ordnung und der mikromethodi-
schen Arbeit wurden viele Gemeinsam-
keiten entdeckt, auch wenn die jeweils 
spezifischen Fachbegriffe anfangs für 
Verwirrung sorgten. Unser Vorteil war, 
dass wir Berufsschullehrkräfte aus der 
Erzieher*innenausbildung in das Ent-
wicklungsteam aufnehmen konnten. 
Ein zweiter Vorteil war, dass unser Ent-
wicklungsvorhaben mit der Einführung 
der Bachelor-Master-Ausbildung für 
angehende Lehrer*innen einherging.

In einem zweiten Schritt suchten 
wir in den vorliegenden Modulentwür-

fen für die Lehrer*innenbildung nach 
Anknüpfungspunkten. Die fanden wir 
in der Erziehungswissenschaft, der Psy-
chologie und der Fachdidaktik Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht und Äs-
thetische Bildung. Zusammen mit den 
jeweiligen Modulteams wurde disku-
tiert, wie die Modulinhalte jeweils ent-
wicklungsorientiert, vom Kindergarten 
ausgehend aufgebaut werden könnten.

Für Ganztagsbildung stellt sich die 
Aufgabe strukturell anders. Hier geht 
es nicht um die Kooperation zwischen 
zwei unterschiedlichen Einrichtungen 
im Lebenslauf des Kindes, sondern im 
besten Fall um die alltägliche Zusam-
menarbeit zwischen Fachkräften un-
terschiedlicher Professionen in einer 
Bildungseinrichtung. Diese Zusammen-
arbeit kann von unterschiedlichen 
professionellen Kompetenzprofilen 
auf verschiedene Weisen profitieren: 
Entweder führen die Beteiligten ihre 

Expertise unter Beibehaltung getrenn-
ter fachlicher Fokussierungen in der 
täglichen Arbeit zusammen (evtl. be-
reits im gemeinsamen Studium), oder 
sie arbeiten in einem Konzept, das die 
Aufgabenbereiche von vornherein pro-
fessionsspezifisch abgrenzt. In beiden 
Fällen wäre eine Rhythmisierung über 
den ganzen Tag möglich und sinnvoll. In 
beiden Fällen brauchen alle Fachkräf-
te die nötigen Wissensgrundlagen und 
Kompetenzen für die Ganztagsbildung. 

Modelle eines 
gemeinsamen oder 
kooperativen Studiums
Hinsichtlich eines gemeinsamen 

oder kooperativen Studiums bieten 
sich zwei Modelle an, je nachdem, 
welche Studiengänge neben dem Lehr-
amtsstudium an der jeweiligen (oder 
einer Partner-)Hochschule noch ange-
siedelt sind.

Die gemeinsame grundlegende 
Ausbildung könnte dort gut und schnell 
gelingen, wo der Studiengang für das 
Lehramt alle notwendigen Grundla-

1 Karliczek: Einigung zum Ganztag ist riesiger Schritt 
für Familien und Bildung; vgl. bmbf.de v.10.9.2021

2 Teilprojekt 24: MuTiG – Multiprofessionelle Teams 
in Ganztagsschulen; vgl. uni-kassel.de

Foto: IMAGO / YAY Images
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gem staatliche Monitoring-Stellen mit 
vom Freistaat verantworteten Stellen, 
die Lernkooperationen, Schulwettbe-
werbe, Portale und Unterrichtsmateri-
alien auf ihre Empfehlungsfähigkeit hin 
prüfen. Auch eine Meldefunktion für 
fragwürdige Angebote sollte damit ein-
hergehen. 

Denn für die GEW ist klar: Die Fi-
nanzierung des Schulwesens, der tech-
nologischen als auch der traditionellen 
Lehr- und Lernmittel ist Aufgabe der öf-
fentlichen Hand. Schulen und Lehrkräfte 
müssen so ausgestattet werden, dass sie 
ihren Aufgaben gerecht werden können, 
ohne dabei auf Unterstützung, Technik 
und Materialien von privatwirtschaftli-
chen Anbietern angewiesen zu sein.1

Übrigens: Das Lied »Gott mit Dir, du 
Land der BayWa«, gesungen von der 
Biermösl Blosn, wurde 2001 von einem 
Schulbuchverlag in ein Musikbuch für 
Mittelschulen gesetzt. Auf Anweisung 
des KM wurden die bereits gedruckten 
Bücher sogleich wieder zurückgezogen. 
Staatssekretär Freller (CSU) sagte da-
mals im Landtag: Das Lied sei eine Ver-
ballhornung des Bayernlieds, »um die 
Firma BayWa zu kritisieren«. In Schul-
büchern müsse aber darauf geachtet 
werden, »dass keine Firmenwerbung 
erfolgt«, das gelte »auch für Anti-Wer-
bung«. Auch damit ist klar: Für die Öko-
logiebewegung und eine kritische Zivil-
gesellschaft bleibt noch 
reichlich zu tun.

von Bernhard Baudler
Gewerkschaftssekretär 

der GEW Bayern für den 
Bereich Schule

Minister Piazolo (Freie Wähler) 
und Münchens Stadtschulrat Kraus 
(Grüne) luden im Frühjahr zu einem 
Pressegespräch, um die Plattform 
chance-ganztag.de zu präsentieren: 
Darüber könnten sich Schulen prima 
z. B. mit Stiftungen vernetzen. Einer 
der »Förderer« der Plattform ist die 
BayWa-Stiftung. Bereits zum Schul-
jahresbeginn 2020 bewarb Staats-
sekretärin Stolz (Freie Wähler) beim 
Besuch einer Grundschule zusammen 
mit Maria Thon, Geschäftsführerin der 
BayWa-Stiftung, deren sogenannten 
»Ernährungskompass«, ein Schulbuch 
zum »Gemüse pflanzen. Gesundheit 
ernten.«. 

Über wenige Klicks landet man von 
der BayWa-Stiftung aus beim Verkaufs-
angebot der BayWa AG und damit 
auch beim Totalherbizid Glyphosat. Es 
verwundert daher nicht, dass der Her-
steller des Gifts, die Bayer AG, auch 
die BayWa-Stiftung fördert. Im dorti-
gen Stiftungsvorstand sitzt auch der 
gut vernetzte Vorstandsvorsitzende der 
BayWa AG Klaus Lutz. Er traf sich bei 
vielen Anlässen z. B. mit Minister und 
Agraringenieur Aiwanger (FW). Mitglied 
im BayWa-Aufsichtsrat ist, neben dem 
Vorsitzenden Nüssel (CSU), auch die 
ehemalige Bildungsministerin Monika 
Hohlmeier (CSU, MdEP). 

Schnittstelle zur Bildung 
Es fällt auf, dass die Freien Wähler 

immer wieder Landwirte in den Bil-
dungsausschuss des Landtags schicken: 
Nikolaus Kraus, Gabi Schmidt und neu-
erdings Leopold Herz. Im schulpoliti-
schen Fachausschuss musste schließlich 
auch das Konzept »Alltagskompetenzen 

– Schule fürs Leben« für Umweltschutz 
und Gesundheitsprävention beraten 
werden. Dieses Konzept der Staatsre-
gierung ist Teil der Maßnahmen des Ge-
setzes zum Volksbegehren »Rettet die 
Bienen«. Wie sich jetzt zeigt, schließt 
Umweltschutz für das Kultusministeri-
um (KM) anscheinend auch Imagepflege 
für die BayWa AG ein. 

GEW fordert 
Monitoring-Stellen
Nach viel Kritik teilte die KM-Presse-

stelle der GEW mit, dass »eine Beeinflus-
sung der unterrichtlichen Arbeit durch 
Förderer – z. B. Stiftungen – ausgeschlos-
sen ist, da sich die Schulen in Bayern an 
die sog. ›Sponsoringrichtlinien‹ halten 
müssen.« Diese dürre Bekanntmachung 
der Staatsregierung reicht bei Weitem 
nicht aus. Die GEW fordert zusammen 
mit der Initiative LobbyControl seit Lan-

»Gott mit Dir, 
du Land der BayWa«?

1 Lobby-Check: GEW gibt Tipps für eine werbefreie 
Schule; vgl. gew.de

Darf die BayWa nach dem Motto »Wer früh säht, 
kann viel ernten!« auch in der Schule arbeiten?

Foto: IMAGO / JOKER
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andere Stimme sagt: »Man 
sollte es auch so machen, dass die 

Schüler*innen entscheiden, was es ge-
ben soll.«

Groß ist die Bandbreite bei der Fra-
ge, welche zusätzlichen Aktivitäten sich 
Schüler*innen wünschen. Das reicht 
von »Im Winter 30 Minuten nach drau-
ßen gehen, um einen Schneemann zu 
bauen« bis hin zu verschiedenen AGs zu 
Vertiefungs- und Erweiterungsfächern, 
aber auch z. B. einem Angebot zur Frage 
»wie man die Konzentration behält«. Vor 
allem Jüngere wünschen sich viel Zeit, 
um allein oder mit anderen abzuhängen: 
»Vier Stunden draußen mit Freund*in-
nen sein oder länger.« Immer äußern 
die Jugendlichen den Wunsch nach ei-
ner »Handystunde, wo man am Handy 
sein kann.«

Schüler*innen haben auch eine de- 
zidierte Meinung dazu, wie der Innen- 
und Außenbereich der Ganztagseinrich- 
tung gestaltet sein sollte: »Deko, zum Bei- 
spiel: Mehr bunte Farbe an der Wand«, 
»lebhaft: Pflanzen, Aquarien (auch mit 
jeweiligen Diensten durch Schüler*in-
nen«, »Ruheräume«, »mit Sofa und 
Fernseher«, »ein großer Spielplatz, Tram- 
polin« und »im Sommer einen Pool« 
zeugen von Fantasie. Konkret ist dieser 
Wunsch: »Dass es mehr Mülleimer gibt.«

Nicht zuletzt artikulieren Schüler*in-
nen immer wieder, dass ein gelungener 
Ganztag mit ihren Bedürfnissen kom-
patibel sein sollte: »Die Atmosphäre. 
Man soll sich wohlfühlen«, »moderne 
Lernmöglichkeiten, Ungezwungenheit, 
Ausruhmöglichkeiten«, »weniger Lan-
geweile, kein Stress«.

von Wolfgang Häberle
Mitglied der DDS-Redaktion

»Ganztag«? –  
Meinungen  
von Schüler*innen 
sind gefragt

GEW-Kolleg*innen haben bei cir-
ka 50 Schüler*innen unterschiedlicher 
Jahrgangsstufen und unterschiedlicher 
Schularten über Fragebogen nachge-
fragt, was sie über den Ganztag den-
ken. Wie soll »ihr« Ganztag aussehen, 
in dem sie sich rundum wohlfühlen? 
Annähernd die Hälfte der Befragten hat 
bereits Erfahrungen mit Ganztagsein-
richtungen. Die andere Hälfte kennt bis-
her keinen Ganztag. Die Antworten sind 
wirklich interessant und aufschluss-
reich.

Soll es überhaupt einen Ganz-
tag geben, in dem es neben Unterricht 
noch weitere Aktivitäten wie Sport-, 
Musik- oder Theater-AGs usw. gibt? 
Zwei Antworten dazu: »Ich finde ihn 
sehr schön, weil die Kinder etwas an-
deres machen können, als nur lernen.« 
Und: »Ich finde es wirklich sehr schön, 
weil, falls manche Kinder nicht in ei-
nen Verein gehen können/dürfen, sie 
es dann zum Beispiel in der Sport-AG 
machen.« Doch es gibt auch Kritik am 
erlebten Ganztag: »Manchmal wird es 
auch sehr langweilig, weil man sowas 
auch zu Hause oder in der Freizeit ma-
chen kann.« Schüler*innen, die eine 
Halbtagsschule besuchen, sehen den 

Ganztag dagegen eher skeptisch, 
manche lehnen ihn gar ab: »Nicht 
gut, da ich selbst einem Verein an-
gehöre und dann keine Zeit hätte.« 
Schüler*innen ohne Ganztagserfahrung 
aus mittleren und oberen Jahrgangsstu-
fen plädieren zumeist für eine freiwillige 
Teilnahme an Nachmittagsaktivitäten, 
also für einen offenen Ganztag. »Ich fän-
de ihn nur dann gut, wenn er freiwillig 
wäre.«

Schüler*innen mittlerer Jahrgangs-
stufen schätzen bei den Hausaufgaben 
die Unterstützung durch Lehrkräfte: 

»Sehr wichtig, schließlich kann ich sie 
ja dann sowieso zu Hause nicht ma-

chen, weil ich keine Ahnung hab.« 
Schüler*innen der 13. Klasse 
ohne Ganztagserfahrung, die 
für sich selbst eine Hausauf-
gabenbetreuung für nicht not-
wendig erachten, halten die-

se aus sozialen Gründen aber 
trotzdem für sinnvoll: »Das ist an 

sich eine gute Idee für Kinder, deren 
Eltern Vollzeit arbeiten und die das 
Kind nach der Schule nicht betreuen 
können.« Und: »Sehr wichtig, denn 
so können Jugendliche aus bildungs-

armen Familien auch die notwendige 
Unterstützung bekommen, welche es 
evtl. zu Hause nicht geben würde.« 
Und: »Außerdem könnte es für einige 
Schüler*innen mehr Struktur in den All-
tag bringen. Das Angebot sollte jedoch 
flexibel sein.« Zur Frage, ob Nichtlehr-
kräfte am Ganztag beteiligt sein sollen, 
gibt es Äußerungen wie: »Ich finde es 
sehr sehr gut.« Andere befürchten, »sie 
würden die Schulatmosphäre stören.«

Fast durchwegs wird ein wirklich 
gutes Essen von den Schüler*innen als 
sehr wichtig angesehen. Jemand mit 
Ganztagserfahrung schreibt: »Es war 
sehr lecker. Ich muss ehrlich sein, ich 
vermisse das Mittagessen.« Und eine 

»Das ist an sich 
eine gute Idee für Kinder, 

deren Eltern Vollzeit arbeiten 
und das Kind nach der Schule 

nicht betreuen können. 
In unserem Alter 

ist das meiner Meinung nach 
nicht sehr passend.«

 
(Schüler*in, 13. Klasse Halbtagsschule)

»Ich finde es wirklich  
sehr schön, weil falls manche 
Kinder nicht in einen Verein 
gehen können/dürfen, sie es 

dann zum Beispiel in der Sport 
AG machen ...«

(Schüler*in, 8. Klasse Ganztagsschule)



15DDS Dezember 2021

Seit diesem Schuljahr unterrichten 
in Bayern knapp 100 Lehrkräfte rund 
17.000 muslimische Schüler*innen 
an über 360 Schulen im Fach »Islami-
scher Unterricht« (amtl. Abk. »ISU«). 
Am 6. Juli 2021 überführte die Staats-
regierung den seit 2009 entwickelten 
Modellversuch in ein Wahlpflichtfach 
neben Ethik alternativ zum Religions-
unterricht. Die GEW nahm zweimal 
Stellung zum Thema und stimmte der 
Einführung des Faches trotz vielerlei 
Kritik zu.

Die erste Stellungnahme der GEW 
Bayern zur »Neufassung Lehrplan Is-
lamischer Unterricht« bereiteten Mit-
glieder des Landesausschusses Inter-
kulturelle Bildung (LIB) anlässlich der 
Verbandsanhörung ab dem 17. Novem-
ber 2020 vor. Wir untersuchten dabei 
die Lehrpläne für die Grund- und Mit-
telschule und das Gymnasium genauer.

1. GEW-Stellungnahme       
     zum Entwurf des ISU-                    
     Lehrplans
Vor der Würdigung der Lehrplan-

entwürfe erklärten wir, die GEW Bay-
ern sehe einen gemeinsamen bekennt-
nisunabhängigen Werteunterricht für 
alle Schüler*innen – statt der Aufspal-
tung in Ethik und Religionsunterricht 
in verschiedenen Gruppen – als päda-
gogische und gesellschaftliche Chance 
und als den Unterricht der Zukunft.1  
Dennoch stimme sie dem Konzept des 
neuen Faches als staatlich verantwor-
tete Islamkunde grundsätzlich zu. Denn 
einerseits verlangt der Grundsatz der 
Gleichbehandlung einen bekenntnisge- 
bundenen islamischen Religionsunter-
richt (IRU), solange an Schulen Religi-
onsunterricht auch für andere Bekennt-
nisse stattfindet2; andererseits ist in 
Bayern keine dafür nach Art. 7. Abs. 3 GG  

nötige islamische Religionsgemeinschaft 
anerkannt.

Welcher islamische Verein könnte 
denn auch alle Muslim*innen vertre-
ten? DITIB, die auch in Bayern größ-
te – ohnehin nur sunnitische – Orga-
nisation? Sie untersteht letztlich der 
Kontrolle des türkischen Präsidenten. 
Auch die von den Landtags-Grünen 
beantragte »Stiftung Islamischer Schul-
rat« ist aus unserer Sicht keine Lösung. 
Denn welche Vertreter*innen welcher 
islamischen Konfessionen wären in ihr 
Mitglied und bestimmten Inhalte und 
Lehrkräfte des IRU? Die als Vorbild be-
nannte baden-württembergische »Stif-
tung Sunnitischer Schulrat« weckte bis-
her keine Zuversicht auf Chancen des 
liberalen Islam.3

Wir begrüßten in der Stellungnah-
me die in den Fachprofilen formulierte 
Konzeption, dass der geplante Unter-
richt »von der Gewissens- und Gedan-

»Islamischer Unterricht« 
versus Ethik

Foto: IMAGO / epd
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wir entgegen dem beschlossenen Ziel 
des gemeinsamen Ethikunterrichts ei-
nem Unterrichtskonzept zustimmten, 
das die Aufspaltung des Werteunter-
richts verfestigt.

Dieses Dilemma ist – neben dem 
weiteren Einsatz für das Ziel – unter 
den gegebenen Umständen wohl am 
besten mit einem hervorragenden 
Ethikunterricht zu lösen, der für sich 
selbst wirbt. Dazu müssen wir uns aber 
dafür einsetzen, dass endlich grund-
ständige Lehramtsstudiengänge Ethik/
Philosophie an mehreren bayerischen 
Universitäten eingerichtet werden! 
Denn mit der Änderung der Ordnung 
der Ersten Prüfung für ein Lehramt an 
öffentlichen Schulen (LPO I) am 1. De-
zember 2019 sind sie zwar theoretisch 
auch in Bayern möglich, aber mit der 
Verweigerung zusätzlicher Budgets für 
die neuen Studiengänge blockiert die 
Staatsregierung die praktische Umset-
zung, sodass man seit Oktober 2021 das 
neue Studium lediglich an den Universi-
täten Würzburg und Eichstätt studieren 
kann – und nur in Eichstätt gibt es eine 
Professur für Fachdidaktik Ethik/Phi-
losophie.8 Um hier die nächsten erfor-
derlichen Schritte einzufordern, haben 
wir vom LIB bereits im Jahr 2020 den 
LVV-Antrag »Gleichstellung des Schul-
fachs Ethik in Bayern« gestellt, der nach 
Vertagung in den Landesausschuss dort 
am 18. Juli 2020 angenommen wurde. 
Wir müssen den Beschluss nun in die 
Tat umsetzen.

von Otmar Eholzer
Mitglied des Landesaus- 
schusses Interkulturelle 

Bildung (LIB)

kenfreiheit aus[gehe]«, kritisierten je-
doch, dass die Menge der Inhalte bzw. 
Lernbereiche mit speziellem Bezug zum 
Islam (fünf von sieben bzw. ab Klasse 
5 fünf von acht Lernbereichen) für die 
Behandlung allgemein ethischer The-
men zu wenig Raum lässt. Dies wiesen 
wir ausführlich in vielen Beobachtun-
gen zu den untersuchten Fachlehrplä-
nen nach, indem wir sie mit dem Lehr-
planPLUS für Ethik verglichen.4

2. GEW-Stellungnahme  
     zum Entwurf der  
     Änderung des BayEUG
Die am 24. Februar 2021 vorgeleg-

te Änderung des Bayerischen Geset-
zes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) sollte das zuvor 
inhaltlich vorgestellte neue Fach als 
Wahlpflichtfach in Konkurrenz zu Ethik 
gesetzlich verankern. Die Stellungnah-
me der GEW erarbeiteten wieder Mit-
glieder des LIB.5

Auch diesem Entwurf stimmten wir 
folgerichtig zu, allerdings »nur grund-
sätzlich«, da Vorblatt, Gesetzestext 
und »Begründung« uns auch zu deut-
licher Kritik veranlassten. Kritisierten 
wir an den Lehrplänen das Überge-
wicht an religionsbezogenen Inhalten, 
hatten wir uns jetzt mehrmals auf die 
Seite der an diesem religionskundli-
chen Fach interessierten Betroffenen 
zu stellen. Denn Gesetzes- und Be-
gründungstext entsprechen inhaltlich 
und im Ausdruck mehrmals nicht dem 
verkündeten Anspruch eines zu Reli-
gionsunterricht und Ethik gleichwer-
tigen Unterrichts für Muslim*innen: 
Insbesondere die Verkürzung auf nur 
zehn Schuljahre muss als Diskriminie-
rung empfunden werden. Im Unter-
schied zu Teilnehmer*innen am Reli-
gionsunterricht oder an Ethik können 
Schüler*innen des ISU in ihrem Fach 
kein Abitur machen; die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit islami-
schen Traditionen ist in der Oberstufe 
nicht vorgesehen. Das neue Fach soll ja 
zumindest im Moment auch keine zu-
sätzlichen Kosten verursachen. 

Der Name »Islamischer Unterricht« 
statt des noch im November 2020 er-
wogenen und von uns als zutreffend 
begründeten »Islamunterricht« ist zu-
dem problematisch. Er kann als bloße 
Vortäuschung der Kontinuität mit dem 
als Religionsunterricht verstandenen 
Modellversuch empfunden werden. 

Dies könnte sogar eine verfassungs-
rechtliche Überprüfung auslösen.6

Als jedenfalls faktische Diskriminie-
rung von Muslim*innen verstanden wir 
den Leitsatz, das Unterrichtsangebot 
setze »bei der Vermittlung spezifische 
kulturelle Schwerpunkte im Sinn des 
genannten nicht-assimilativen Integ-
rationsverständnisses« – so als seien 
die Schüler*innen, neu zugewandert 
oder hier geboren, Mitglieder einer ho-
mogenen und kulturell definierbaren 
Gruppe, die generell erst nach Nachhil-
fe in die hiesige Gesellschaft aufgenom-
men werden könnten.  

Schließlich markierten wir die fä-
chersystematisch befremdliche Zuord-
nung der beiden Wahlpflichtfächer: 
Neben Ethik, das nach fast 50 Jahren 
Unterricht bis zum Abitur in der »Be-
gründung« immer noch als »Ersatz-
fach« eingeordnet wird, ist der ISU 
ohne Oberstufe gegenüber dem Reli-
gionsunterricht ein Ersatzfach zweiter 
Ordnung. Die damit geschaffene Rang-
ordnung ist schulpraktisch und pädago-
gisch nachteilig und wird wohl nicht als 
wertschätzend empfunden.

Warum nicht  
die Forderung nach Ethik 
für alle? – ein Dilemma
Dafür, dass wir das neue Wahl-

pflichtfach ISU nicht schlichtweg ab- 
lehnten und allein für einen verpflich-
tenden Ethikunterricht für alle plädier-
ten7,  sahen wir drei Gründe: 
n die Arbeitssituation der Kolleg*in-

nen (auch in der GEW), die bisher 
am Modellunterricht Islamischer 
Unterricht teilnahmen und seit Jah-
ren auf eine sichere Stelle hofften;

n die Chance, muslimischen Schü- 
ler*innen in der Schule eine wis- 
senschaftlich fundierte Auseinan-
dersetzung mit ihren Glaubenstra-
ditionen zu ermöglichen (statt der 
alleinigen Unterweisung in der Ko-
ranschule);

n die geringe Möglichkeit, mit der blo-
ßen Forderung nach dem Pflichtfach 
Ethik für alle gestalterisch wirken zu 
können, während die Einführung ei- 
nes wie immer gearteten Islami-
schen Unterrichts in Bayern schon 
Fakt war und Ethik als Pflichtfach für 
alle wegen der fehlenden Lehramts-
studiengänge noch Zukunftsmusik 
ist.
Dennoch bleibt das Dilemma, dass 

1 Damit folgten wir auch dem Beschluss B2, den die 
Landesvertreter*innenversammlung (LVV) bereits 
2018 fasste; Download: gew-bayern.de/positionen-
lvv-beschluesse/publikationen

2 Hier stützten wir uns auch auf den Beschluss 3.37 
des GEW-Gewerkschaftstages aus dem Jahr 2017; 
Download: gew.de/positionen/publikationen

3 Vgl. Antrag der Grünen vom 10.12.2020 im Land-
tag: Drucksache 18/12018

4 Vgl. Neufassung Lehrplan Islamischer Unterricht. 
Anhörung der Verbände – Stellungnahme der GEW 
Bayern; Download: gew-bayern.de

5 Vgl. Gesetzentwurf zur Änderung des BayEUG: Isla-
mischer Unterricht; gew-bayern.de

6 Prof. Dr. Hartmut Kreß: Konfessioneller Religionsun-
terricht rechtlich immer fragiler. Zu den aktuellen 
Debatten in Bayern und Hamburg; vgl. weltan-
schauungsrecht.de

7 In Berlin ist dies ab der 7. Klasse die Regel.
8 Daniel Staffen-Quandt: Neuer Ethik-Lehramts-Stu-

diengang »Philosophie/Ethik« startet an den Unis 
Würzburg und Eichstät;. sonntagsblatt.de
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Die von der Münchner Ehrenbürge-
rin und Politikerin Professorin Dr. Hilde-
gard Hamm-Brücher ins Leben gerufe-
ne Stiftung »Münchner Bürgerpreis für 
Demokratie – gegen Vergessen« lobt 
alle zwei Jahre einen Preis für beson-
deres gesellschaftliches und politisches 
Engagement aus. Den Bürgerpreis er-
hielt am 25. Oktober 2021 »ausARTen 
– Perspektivwechsel durch Kunst: das 
Kunst- und Kulturfestival, eine Initia-
tive des Münchner Forum für Islam  
e. V.«. Die Preisverleihung fand im NS-
Dokumentationszentrum in München 
statt. Neben dem Bürgerpreis wurde in 
diesem Jahr auch ein Ehrenpreis ausge-
lobt. Der Münchner Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter übergab ihn im Namen 
der Stiftung dem Shoah-Überlebenden 
Ernst Grube »für sein unermüdliches, 
jahrzehntelanges Engagement für die 
Erinnerungskultur«. Dieser Jury-Mei-
nung schließen wir uns an und wir gra-
tulieren unserem GEW-Kollegen Ernst 
Grube ganz herzlich zu dieser Auszeich-
nung.

Wir gratulieren unserem 
Kollegen Ernst Grube 
zum Münchner Ehrenpreis!

Geboren wurde Ernst 
Grube 1932 in München. 
Im Februar 1945 wurde 
der Zwölfjährige zusam-
men mit seiner Mutter 
und seinen Geschwistern 
in das Konzentrationslager 
Theresienstadt deportiert. 
Nach der Befreiung am 8. 
Mai durch die Rote Armee 
kehrte die Familie nach 
München zurück. Ernst 
Grube holte nach einer 
Ausbildung das Abitur nach und wurde 
Berufsschullehrer. Er protestierte gegen 
die Wiederbewaffnung Deutschlands 
und engagierte sich politisch in der FDJ 
(Freie Deutsche Jugend), in der KPD 
(Kommunistische Partei Deutschlands), 
in der VVN-BdA (Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten) 
und in der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW). Seit Jahrzehnten 
setzt er sich unermüdlich für eine le-
bendige Erinnerungskultur ein. Ernst 

Grube berichtet insbesondere in Bil-
dungseinrichtungen als Zeitzeuge von 
seinem Leben und seiner Verfolgung. 
Doch auch bei aktuellen politischen 
Debatten bezieht er immer wieder ein-
deutig Stellung gegen Rechtsextremis-
mus, Rassismus, Antisemitismus und 
gegen jede Form von Ausgrenzung, 
Krieg und Gewalt. Sein Ziel: eine offene 
und tolerante demokratische Gesell-
schaft. 

von Dorothea Weniger

Solidarität mit den entlassenen Kolleg*innen bei »Gorillas«
Schon seit Längerem gärt es bei den »Gorillas«. 

Das von zwei Berlinern im März 2020 gegründete 
Start-up-Unternehmen hatte im April bereits 245 
Millionen EUR Kapital eingesammelt und wird inzwi-
schen mit über 1 Milliarde EUR bewertet (Manager 
Magazin v. 10.6.2021). Selbst wirbt der Lieferservice 
damit, in zehn Minuten Online-Einkäufe von Lebens-
mitteln an die Haustür zu liefern.

Von Juni bis August hatten die »Riders« – so wer-
den die Fahrradausfahrer*innen genannt – in Berlin 
Auslieferungslager blockiert und gestreikt. Grund 
dieser Arbeitskämpfe sind die Behinderung von 
Betriebsratswahlen, die Entlassung eines Kollegen, 
schlechte Arbeitsbedingungen und die verspätete 
Auszahlung von Löhnen. Die »Riders« verdienen ak-
tuell 10,50 EUR die Stunde. Anfang Oktober reagierte 
die Geschäftsführung auf die Streiks und entließ 350 
Kolleg*innen.

U. a. solidarisiert sich nun die »Rote Hilfe – Orts-
gruppe Berlin« mit den »Ridern« und ruft zu Spen-
den auf. Zeigen auch wir uns als GEW-Kolleg*innen 
mit den kämpfenden »Riders« solidarisch! Spendet 
für die Streikkasse! Denn die Arbeitskämpfe in den 

modernen Plattformökonomien, wie beispielsweise bei den Gorillas, bei Lieferando, bei Amazon und wie sie alle heißen, werden zukünftig 
auch Auswirkungen auf unsere Löhne und Arbeitsbedingungen haben. Solidarität ist unsere Stärke!

Einen Link zum Spendenkonto gibt es auf der Webseite der »Roten Hilfe«: rote-hilfe.de/solidaritaet-mit-den-streikenden-genossinnen-
von-gorrilas

Die Autor*innen sind der Redaktion bekannt.
Fachgruppe sozialpädagogische Berufe der GEW München
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Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte

hielt die Motivation noch an und 
die Porno Journos (Journalistik) 
unterlagen dem Stern mit einem 
knappen 2:1. Torschütze, wie 
sollte es anders sein, Tim Schab-
behard. Den Siegtreffer erzielte 
Franz Hausmann durch eine ge-
schickt gelöste Eins-zu-Eins-Situ-
ation gegen den Torhüter der 
Journos. Platz 2 der Gruppe A und 
damit der Einzug ins Viertelfinale 
waren gesichert. 

Die folgenden Spiele, die mit 
zwei 0:4-Schlappen endeten, 
stoppten allerdings den Höhen-
flug der Mannschaft Roter Stern 
ein wenig. Zunächst verlor man zu 
Recht gegen die Sportfreunde Pro-
milla (Zusammenschluss verschie-
dener Studienrichtungen) und im 
 Anschluss gegen die WFI (Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät).

Es folgte zwar kein Halbfinale, 
jedoch ein letztes Platzierungs-

spiel um den 7. Platz gegen AK Theke (Mitarbeiter*innen der katho-
lischen Hochschulgemeinde). Eine letzte Sternstunde, auch für Tim 
Schabbehard, der nach grazilen Dribblings seine Mannschaft schnell 
mit 2:0 in Führung brachte. Carla Kronsbein, eigentlich Defensivspie-
lerin, erzielte durch gutes Stellungsspiel den 3:0-Endstandstreffer. Mit 
diesem hervorragenden 7. Platz verbesserte man auch die Platzierung 
beim vorpandemischen Hallenmaster 2019. Damals erzielte der rote 
Stern einen soliden 11. Platz. 

Leben und Fußball kehrten an diesem Wochenende an den KU-
Campus zurück und die fußballerische Leidenschaft der Studierenden 
des Roten Sterns erhielten einen erneuten Schub, welcher für die wei-
teren anstehenden Turniere durch Training weiter verfeinert werden 
soll. Mit Freude blickt die Mannschaft der Eichstätter Hochschulgrup-
pen SDS, Amnesty International, Kreuz&Queer und GEW auf die im 
kommenden Jahr anstehenden Turniere! 

von Tony Oberhofer 

Zwei Jahre war es pandemiebedingt still um den beliebten Ball-
sport an der Katholischen Universität Eichstätt (KU) geworden. Mit 
dem Restart-Wochenende (15.10.-17.10.2021) sollte sich dies ändern, 
denn Teil des Events war auch ein erstes Restart-Fußballturnier! Auch 
die Kolleg*innen des Roten Sterns Eichstätt im schwarzen Trikot, wie 
beim letzten Mal teilgesponsert durch den GEW-Kreisverband Ingol-
stadt-Eichstätt, traten wieder an. 

In der Gruppenphase traf der Rote Stern in der Gruppe A im Auf-
taktspiel auf die Mannschaft der Geos (Geographie). Unkoordiniert 
spielend mussten sich die Spieler*innen des Sterns mit einem 0:6 ge-
schlagen geben, ein herber Schlag. Das sollte sich im zweiten Grup-
penspiel gegen Inter Viel Spaß (Internationals und Austauschstudie-
rende) jedoch ändern. Mit einem Hattrick und einem unglücklichen 
Eigentor nach unfassbar scharf geschossenem Eckstoß brachte Tim 
Schabbehard mit seiner herausragenden Leistung den Ehrgeiz zurück 
in die Köpfe und Körper seiner Mannschaftskolleg*innen. Ergebnis 
des zweiten Spiels somit 3:1 für den Roten Stern. Für das letzte Spiel 

Das Fußballteam Roter Stern Eichstätt ist ein Zusammenschluss von Eichstätter Hochschulgruppen SDS,  
Amnesty International, Kreuz&Queer und GEW.

»Roter Stern Eichstätt« im Viertelfinale beim Restart-Turnier

Am 23.10.21 veranstaltete die GEW Augsburg am Rathausplatz unter dem Motto »Bildung brennt!« eine Kundgebung. Dort konnten 
Lehrkräfte, Hochschulangehörige, Eltern und Schüler*innen ihre Sorgen, Kritiken und Forderungen bezüglich des aktuellen Bildungssystems 
vorbringen.“

GEW-Kundgebung gegen Bildungsmisere in Augsburg
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Bezirkstreffen der GEW Oberfranken

Zum traditionellen Bezirkstreffen der GEW Oberfranken am 25. 
September kamen zwei Dutzend Kolleg*innen zusammen. Wir star-
teten mit der Vorführung des Kinofilms »Herr Bachmann und seine 
Klasse«. »So geht Schule«, hatte die SZ ihre Hymne auf die Hauptfi-
gur, einen Lehrer, überschrieben. Besser 
getroffen hätte wohl die Überschrift »So 
gelingt der pädagogische Bezug«.

Danach erinnerte Peter Weiß an 
unseren kürzlich verstorbenen Kolle-
gen Eduard Hertel, dem in den 1970er-
Jahren die Assistentenstelle an der PH 
Bayreuth aus parteipolitischen Grün-
den weggenommen worden war und 
der sich erfolgreich gegen mehrere der 
grundgesetzwidrigen Berufsverbotsver-
fahren der bayerischen Regierung ge-
wehrt hatte.

Kerstin Franke stellte zwei (bil-
dungs)philosophische Buchtitel vor: 
»Im Grunde gut« (2019) von Rutger 
Bregmann beschäftigt sich mit der Fra-
ge, ob der Mensch per se gut sei. In 
»Spiral Dynamics« (2021) stellen die 
Autoren Don Edward Beck und Chris-
topher C. Cowan ähnlich wie andere 
Entwicklungspsycholog*innen die The-

se auf, die Menschen würden sich und ihre moralischen Werte ent-
lang einer Spirale stetig weiterentwickeln.

Andreas Hartmann und ich zitierten aus dem im Juli 2020 
erschienenen Buch »Covid 19: Der große Umbruch« von Klaus 

Schwab und Thierry Malleret. Die Au-
toren versuchen den Spagat zwischen 
den Thesen, der Neoliberalismus habe 
abgewirtschaftet, aber der Kapitalismus 
sei die beste aller Wirtschaftsformen. 
Sie warnen angesichts wachsender Un-
gleichheit vor gewaltsamen Revolutio-
nen und erwarten die »Verschmelzung 
unserer physischen, digitalen und biolo-
gischen Identität«. 

Nach der Kaffeepause sammelte 
eine Gruppe der Teilnehmer*innen 
Ideen für eigene Filmclips. Andere ent-
schieden sich für den parallel stattfin-
denden Handpan-Workshop. Zum Aus-
klang gab Petra Eisend eine Kostprobe 
ihres großen Könnens an diesem wohl-
klingenden Instrument.

von Ernst Wilhelm

Den vollständigen Bericht mit einem Anhang von  
Dr. Fritz Reheis findest du auf gew-oberfranken.de.

TV-L 2021: #DASGEWINNENWIR in Erlangen

Für den 4. November 2021 lud der Kreisverband Erlangen die 
GEW-Mitglieder an den Hochschulen der Region zu Information und 
Austausch über die laufenden TV-L-Tarifverhandlungen (Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der Länder) ins Erlanger Gewerkschafts-
haus ein. Anton Salzbrunn (Foto), der im Landesvorstand im Bereich 
Tarifpolitik aktiv ist, gab zunächst grundsätzliche Informationen zum 
TV-L und berichtete dann aus den lau-
fenden Tarifverhandlungen. Dabei erläu-
terte er, unterstützt von Erwin Denzler, 
hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär, 
ausführlich die Forderungen der GEW: 
Die Forderungen nach einer Eingruppie-
rung studentischer Hilfskräfte und nach 
der Eindämmung von Befristungen sind 
dabei für die Hochschulangehörigen 
zentral. Für angestellte Lehrer*innen ist 
besonders die Paralleltabelle ein Thema. 
Auch der Hinweis, dass der öffentliche 
Dienst die Branche mit den meisten Be-
fristungen ist und damit seiner Vorbild-
funktion nicht gerecht wird, war für die 
meisten Zuhörer*innen neu. Anschlie-
ßend gab Anton Salzbrunn Einblicke in 
den derzeitigen Verhandlungsstand, wo-
bei die arrogante Blockadehaltung der 
Arbeitgeber alle Anwesenden empörte. 

Nach dem Vortrag war klar, dass sich die Anwesenden an Aktionen 
rund um die anstehenden Streiks beteiligen werden. Insbesonde-
re die GEW-Studi-Gruppe steht bereits in den Startlöchern, um ein 
deutliches Zeichen für die Forderungen der GEW zu setzen und end-
lich die Tarifbindung an den TV-L für studentische Hilfskräfte durch-
zusetzen.

Darüber hinaus nahm ich die Ver- 
anstaltung zum Anlass, die GEW-Betriebs- 
gruppe an der FAU (Friedrich-Alexan- 
der-Universität Erlangen-Nürnberg) wie- 
derzugründen. Und so tauschten wir im 
Anschluss an den Vortrag bei einem 
Stammtisch weitere Ideen für die zu-
künftige Gewerkschaftsarbeit an der 
Hochschule aus.

Interessierte, die die Betriebsgruppe 
näher kennenlernen möchten, können 
sich bei mir über die E-Mail-Adresse 
info@gew-erlangen.de melden. Auch 
Mitarbeiter*innen anderer Hochschulen 
aus der Region sind herzlich willkommen. 

Weitere Infos zum TV-L gibt es hier: 
gew-bayern.de/tarif und gew.de/tarif

von Dr. Dorothea Pachale

Ergänzung zum Bericht »GEW Niederbayern stellt sich neu auf« (DDS 11, S. 21)

In dem Bericht zu den Wahlen in der GEW Niederbayern wurde bei der Aufzählung der Personen, die dem erweiterten GEW-Vorstand 
angehören, leider Mathias Ernst vergessen. Wir bitten dies zu entschuldigen.

DDS-Redaktion



20 DDS Dezember 2021

aus der GEW  ...  aus der GEW  ...  aus der GEW  ...  aus der GEW  ...  aus der GEW

LVV 2021: Zukunft braucht gute Bildung!

Eigentlich stand für 2020 eine dreitägige Landesvertreter*innen-
versammlung (LVV) mit Wahlen an. Doch Corona machte uns einen 
Strich durch die Rechnung. So fanden im Dezember 2020 zwar die 
Vorstandswahlen digital statt, die Beratung der Anträge musste ver- 
schoben werden. Am 7. und 8. Oktober holten wir diese nun nach.

Knapp 140 Delegierte hörten zum Einstieg in die Versammlung 
das Grußwort von Verena Di Pasquale, der kommissarischen Vor-
sitzenden des DGB-Bezirks Bayern. Sie beklagte gesellschaftspo-
litische Defizite z. B. in der Pflege, die uns nun während Corona 
eklatant vor Augen geführt wurden und werden. Auch deshalb 
müssten Tarifbindung und Mitbestimmung unbedingt ausgeweitet 
werden. Zudem gilt es den Mindestlohn zu erhöhen, um u. a. der 
Altersarmut, die in Bayern besonders hoch ist, entgegenzuwirken. 
Weitere Ziele der DGB-Gewerkschaften seien eine gerechte Steu-
erreform sowie eine dauerhafte und verlässliche Bildungsfinanzie-
rung. Di Pasquale endete mit einer scharfen Kritik an der aktuellen 
Politik: »Gut geht wahrlich anders!« Ein weiteres Grußwort sprach 
Markus Braun, 2. Bürgermeister der Stadt Fürth. 

Danach ging es in die Antragsberatung. Um handlungsfähig zu 
bleiben, war der Beschluss, dass auch künftig Gremiensitzungen 
als Videokonferenzen durchgeführt werden können, besonders 
wichtig. Danach folgten tarifpolitische Anträge, denen sich in der 
Mittagspause eine Kundgebung der Delegierten anlässlich des 
Auftakts der TV-L-Tarifverhandlungen (Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst der Länder) am »Grünen Markt« in der Fürther Alt-
stadt, anschloss.1

Am Nachmittag diskutierten einige GEW-Delegierte in einem 
Workshop Aktionen zum Lehrkräftemangel. Andere befassten sich 
mit den Themen GEW und Ganztag, Bildung weiter denken in so-
zialpädagogischen Berufen, die Bedeutung der beruflichen Bildung 

für eine inklusive Gesellschaft und unter dem Stichwort Organi-
sationsentwicklung die Situation in den Kreisverbänden der GEW 
Bayern.

Nach der Rückkehr aus den Workshops beschlossen die Dele-
gierten in der Versammlung, dass wir uns weiterhin für die Ver-
besserung der Personalsituation an Schulen und gegen das Piazo-
lo-Paket 2020 einsetzen werden. Um u. a. dem Personalmangel 
entgegentreten zu können, verabschiedeten wir das »GEW-Kon-
zept für eine flexible Lehrer*innenbildung: Lehrer*in für Primar- 
oder Sekundarstufe«.2  

Verabschiedet wurde auch eine Resolution anlässlich des 50. 
Jahrestages der Berufsverbote. Diese wirbt um Solidarität mit den 
Betroffenen und fordert alle GEW-Mitglieder dazu auf, den Aufruf 
»50 Jahre Berufsverbote – Demokratische Grundrechte verteidi-
gen!« zu unterzeichnen (vgl. berufsverbote.de).

Erwähnenswert ist noch der Dank an Petra Grundmann, die 20 
Jahre als Schatzmeisterin im Hauptvorstand der GEW wirkte. Eben-
so wurde Björn Köhler für sein Engagement im Vorstandsbereich 
Jugendhilfe und Sozialarbeit gewürdigt.

Es tat schon gut, endlich wieder eine gut organisierte Landes-
vertreter*innenversammlung (LVV) in Präsenz zu erleben und zu 
sehen, wie manche Kolleg*innen doch leicht älter geworden sind, 
und dabei gleichzeitig das eigene Altern zu verdrängen. Erfreulich 
auch, dass viele junge Kolleg*innen nach Fürth in die Stadthalle 
kamen und sich engagiert an den Diskussionen beteiligten. 

von Manfred Doetsch, Kathrin Frieser und Dorothea Weniger

1 Vgl. DDS 11, Seite 3, sowie die Fotos auf dieser Seite
2 Vgl. unter gleichem Titel: gew-bayern.de

Das Einhalten der Abstandsregeln galt auch für die LVV.

Dank schönem Wetter fand dieser Workshop im Freien statt.

Pausiert wurde auf einer Kundgebung zum TV-L.

Petra Grundmann wurde für ihre Arbeit auf Bundesebene gedankt.



21DDS Dezember 2021

GEW und Medien
Pressemitteilungen der GEW Bayern ab Oktober 2021

n Das neue GEW-Konzept für eine flexible Lehrer*innenbildung: Lehrer*in für Primar- 
oder Sekundarstufe – PM 64 v. 18.10.2021 

n GEW Bayern richtet offenen Brief an die Staatsregierung – PM 65 v. 9.11.2021
n GEW Bayern: Lehrkräfte trauern um Bildung – Kundgebungen am 17. November –  

PM 66 v. 10.11.2021 
n GEW Bayern übergibt Hochschul-Petition an Wissenschaftsminister Sibler – PM 67 v. 

10.11.2021

Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden: gew-bayern.de  

 

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  

Anzeige

Der LesePeter ist eine Auszeich-
nung der Arbeitsgemeinschaft Ju-
gendliteratur und Medien (AJuM) 
der GEW für ein herausragendes 
aktuelles Buch der Kinder- und 
Jugendliteratur. Die ausführliche 

Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) 
gibt es unter AJuM.de (Datenbank) oder unter 
LesePeter.de.

Im Dezember 2021 erhält 
den LesePeter das Bilderbuch

Kristin Roskifte: Alle zählen 
Übersetzung aus dem Norwegischen: 
Maike Dörries

Gerstenberg • Hildesheim 2021  
64 S. • 18,00 EUR • ab 5 Jahren
ISBN: 978-3-8369-6036-6

Wie unterscheidet sich, was zählt und 
was zählbar ist? Dieses Buch vereint 
philosophische Fragen und die Welt 
der Zahlen – angefangen von einem 
einzelnen Kind bis hin zu 7,5 Milliar-
den Menschen. Beim Zurückblättern, 
Suchen und Entdecken lädt es ein, 
das eigene Leben und die Beziehung 
zu anderen zu reflektieren.

Im Januar 2022 erhält den 
LesePeter das Kinderbuch

Julia Blesken  (Autorin)

& Barbara Jung  (Illustratorin) 

Mission KoloMoro oder:  
Opa in der Plastiktüte
Oettinger Verlag • Hamburg 2021
288 S. • gebundene Ausgabe 15,00 
EUR
ab 9 Jahren
ISBN: 978-3-7512-0052-3

Sechs Kinder erleben ein gemeinsa-
mes Ferienabenteuer, das sie trotz al-
ler Unterschiede zusammenschweißt. 
Mit von der Partie sind die Hündin 
Püppi und Opa, der bereits gestorben 
ist. Um Letztgenannten dreht sich 
die Mission der Kinder, konkreter um 
Opas letzte Ruhestätte. Unterhalt-
sam ermöglicht die Erzählung kleine 
Einblicke in ganz unterschiedliche Le-
bensrealitäten.

Die GEW Nürnberg lädt zu Vortrag und Ausstellung ein

Der »Radikalenerlass« 
feiert Geburtstag
50 Jahre danach berichten Be-
troffene aus der Region.
Parallel dazu wird eine von 
der GEW erstellte Ausstellung 
gezeigt.

Samstag, 19. Februar 2022
ab 10 Uhr
DGB-Haus Nürnberg, 7. Stock 

Hinweis: Auch die GEW Bayern 
wird drei Veranstaltungen zum Thema »50 Jahre Berufsverbote« anbieten. 
Sobald die Planungen abgeschlossen sind, informieren wir euch über E-Mail.
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Diese Liste der GEW-Kontakte füllt sich. 
Weil der Platz hier begrenzt ist, haben wir den Hinweis, 
dass Termine nach Vereinbarung stattfinden und deshalb 
abgefragt werden müssen, durch ein Sternchen (*) ersetzt.

Altötting/Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. * 
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 * Kontakt: Monika Hartl,  069 22220939
mail4moni@gmx.de
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 Aktuelles: www.bamberg.gew-oberfranken. de 
Kontakt:  0951 67888, ba@gew-oberfranken.de
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat (außer Ferien), 
18.30 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: Heidi Oberhofer-Franz, heidi.oberhofer-franz@gew.bayern
Erlangen jeden Montag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr (nur 
telefonisch), Arbeitslosenberatung: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, 
18.00-19.00 Uhr (nur telefonisch), Friedrichstr. 7,  
Kontakt:  09131 2065462, 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 * Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau * 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 
Für alle Mitglieder offenes Vorstandstreffen:  3. Donnerstag im Monat,  
ab 18 Uhr, im »Ölbaum«, Bei der Schleifmühle 34, Ingolstadt 
Kontakt: Gabi Gabler, g.gabler@gmx.net
Kempten/Oberallgäu Treffen jeden 1. des Monats (außer in den Ferien) 
Kontakt: Tian Walter, gew.kemptenoberallgaeu@gmail.com
Landshut * Kontakt: Veronika Lackerbauer, veronika.lackerbauer@gew.bayern
Lindau * Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart * Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu * Kontakt: Ute Haid,  0171 4244756,  
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen *
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 * Kontakt: Michael Hatala,  
  0176 39579577, michael.hatala@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung 
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Realschulen * 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
Treffen nachfragen * sozpaed@gew-muenchen.de
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität  
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute  
monatliche Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, *
Kontakt: Mathias Sachs, SachsMathias@aol.com
München AK Union Busting * 
Kontakt: ak-ub@gew-muenchen.de  
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
* Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München GEW-Seniorinnen und Senioren 
Jour-fixe-Termine nachfragen *
Kontakt: Irene Breuninger,  089 7853746
Neumarkt/Oberpfalz  
Treffen nachfragen* 
Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg  
Treffen: monatlich, * Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen 
Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396,
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen *
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 * 
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 * Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064, 
gerd.schnellinger@gew.bayern
Passau/Östliches Niederbayern Treffen alle zwei Monate
Kontakt: Tobias Korter, kv-passau@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat 
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Sokrates 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
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 *  
raul.vitzthum@gew.bayern, Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen * 
Kontakt: Irmgard Schreiber-Buhl,   08861 9789
wm-sog-gap@gew.bayern
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, * 
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de

Diese Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion: Dorothea.Weniger@gew-bayern.de
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