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Die GEW Bayern und der GEW-Stadtverband München
ziehen mit anderen Gewerkschaften und dem DGB für
etwa vier Jahre in ein neues Haus. Das DGB-Haus in der
Schwanthalerstraße 64 wird in den nächsten Jahren neu
gebaut. Der Wiedereinzug ist für 2024 geplant.
Ab 16. November 2020 gilt folgende Anschrift:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Bayern
Neumarkter Straße 22, 81673 München
Analog gilt dies für den Stadtverband München.

»Von allen wird das Gleiche erwartet«

Zwischen dem 13. und 16. November kommt es
aufgrund des anstehenden Umzugs zu Einschränkungen
der telefonischen Erreichbarkeit.
Folgende Nummern haben sich geändert
und sind bereits jetzt freigeschaltet:
Rechtsstelle: 089 544081-25
Telefax: 089 544081-22
Alle anderen Nummern bleiben unverändert.
Auf unserer Homepage halten wir euch auf dem Laufenden:
gew-bayern.de/geschaeftsstelle
bzw. gew-muenchen.de
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Aktuelle Mitgliedsdaten melden

Deine Mitgliedsdaten (Adresse, Bankverbindung, Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle ...) haben sich geändert?
Dann kannst du diese online unter gew-bayern.de/anmeldung selbst aktualisieren. Dort findest du auch deine Beitragsbescheinigung für das Finanzamt.
Du kannst deine Änderungsmitteilungen aber auch weiterhin postalisch
an die Geschäftsstelle der GEW Bayern senden oder dich per E-Mail an die
GEW-Mitgliederverwaltung wenden: mitgliederverwaltung@gew-bayern.de
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger
Beitrag (wenn es uns mitgeteilt wird!). Der Rechtsschutz wird nur gewährt,
wenn der satzungsgemäße Beitrag entrichtet wurde.
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089 544081-25

für GEW-Mitglieder • Mo und Do von 13.00-16.00 Uhr
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Die GEW Bayern
wählt einen neuen Vorstand!
Solche Bilder kann die auf eine Wahl-LVV reduzierte LVV in diesem Jahr nicht liefern, denn sie wird im
Dezember als Webkonferenz durchgeführt (s. u.). Aber wir hoffen, dass der zweite Teil dieser LVV im
nächsten Jahr wieder mit Präsenz aller delegierten Kolleg*innen fortgesetzt werden kann.
Endgültig verabschieden müssen wir uns allerdings von diesem Konferenzraum in München, denn das
Gewerkschaftshaus wird abgerissen und neu gebaut.

Mitte März hatten der Vorstand
und die Bezirksverantwortlichen der
GEW Bayern aufgrund der CoronaPandemie beschlossen, die Landesdelegiertenversammlung, die für Ende
März geplant war, abzusagen und zu
verschieben. Nach mehreren Monaten
der Ungewissheit, unter Hinzuziehung
rechtlichen Sachverstands und nach
Abwägung der Argumente hat der Landesausschuss am 19. September 2020
beschlossen, noch in diesem Jahr im
Rahmen einer Videokonferenz die
Wahlen für einen neuen Vorstand, die
Landesschiedskommission und die Revision auf den Weg zu bringen. Damit
wird der Landesverband dem in der
Satzung festgeschriebenen Wahlrhythmus von drei Kalenderjahren gerecht.
Die Beratung der Anträge, die nicht
für die Durchführung von Wahlen relevant sind, wurde aufs nächste Jahr verschoben. Der Zeitpunkt ist noch unklar.
Allen Antragsteller*innen ist die Mög-

lichkeit gegeben, ihre Anliegen an den
Landesausschuss zu richten.
Die Entscheidung, eine »WahlLVV« als Webkonferenz im Dezember
durchzuführen, fiel nicht leicht. Delegiertenversammlungen mit persönlicher Anwesenheit, zwischenmenschlichen Begegnungen, Flurgesprächen
und einem gemeinsamen Glas am
Abend sind nicht zu ersetzen! Für alle
Kandidat*innen dürfte die Vorstellung
in einem Onlinemeeting ungewöhnlich
sein. Jedoch kann die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht exakt
vorhergesagt werden und eine nochmalige Hängepartie wollten wir allen
ersparen.
Die Planungen zum Ablauf sind nach
bisherigem Stand (8. Oktober 2020)
noch nicht abgeschlossen. Wesentlich
ist, dass die Wahlen per Briefwahl erfolgen, nach den Vorstellungen der
Kandidat*innen und der Aussprache
bzw. Befragung durch die Delegierten.

Alle wesentlichen Hinweise zur LVV
2020 werden für die Delegierten in einer Cloud bereitgestellt und/oder per
E-Mail versendet, die Briefwahlunterlagen mit der Post.
Die bereits bekannten Kandidaturen sowie weitere Informationen sind
auf der Homepage der GEW Bayern
veröffentlicht: gew-bayern.de\LVV2020
Interessierte an einer Kandidatur
für eines der drei genannten Gremien
können ihre Erklärung zur Kandidatur
senden an: elke.hahn@gew-bayern.de
Die Unterstützung hierzu aus einer Personen- oder Fachgruppe, aus einem
Kreisverband oder Bezirk der GEW Bayern ist erwünscht.

von Elke Hahn
Geschäftsführerin der
GEW Bayern
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Die Belastungen
in der
sozialen Arbeit
verschärfen sich
in der Corona-Krise
Sozialpädagog*innen arbeiten zumeist mit Menschen, die professionelle Unterstützung brauchen, um
ihr Leben meistern zu können. Keine
leichte Aufgabe. Die Pandemie und
der damit verbundene Shutdown
verschärften viele Lebenslagen und
Arbeitsbedingungen, auch die der
Sozialpädagog*innen selbst. Der folgende Erfahrungsbericht soll einen
Einblick bieten und zeigen, an welchen
Stellen welche Verbesserungen dringend notwendig sind.

Ich arbeite in München bei einem
freien Träger. Dort betreue ich psychisch
kranke Eltern mit ihren Kindern, vom
Säugling bis zum*zur Teenager*in. Das
Spektrum der Erkrankungen unserer
Klient*innen umfasst u. a. Depressionen, Psychosen und Persönlichkeitsstörungen, z. B. das Borderlinesyndrom. Darüber hinaus erlebten
viele Familien in der Vergangenheit
unterschiedlichste seelische, körperliche und sexuelle Gewalterfahrungen. Sie leiden unter vielfältigen

Problemen, die oft mit Gewalt und/
oder Vernachlässigung der Kinder
einhergehen. Die Familien kommen
meist vom Jugendamt zu uns. Der
Auftrag lautet in den meisten Fällen:
das Kindeswohl sichern und die Familie stabilisieren.

Mit Corona spitzte sich
die Lage zu
Schon unter »normalen« Bedingungen keine leichte Aufgabe, doch
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durch die Pandemie verschärften sich
die ohnehin schon sehr anspruchsvollen Arbeitsbedingungen und die
hohe psychische Belastung bei uns
Beschäftigten, aber auch bei unseren
Klient*innen. Begrenzter Wohnraum,
Angst um Angehörige, Existenzsorgen,
eigene hohe Arbeitsbelastung, Homeoffice bei gleichzeitigem digitalem Notunterricht trotz mangelnder technischer
Ausstattung in den Haushalten unserer
Klient*innen, gepaart mit der Ungewissheit, wie es in Zeiten von Corona
weitergehen soll – all das mussten wir
als Sozialarbeiter*innen über unseren
gewöhnlichen Arbeitsalltag hinaus auffangen. Gleichzeitig fielen Schutzinstanzen und Betreuungsangebote wie Kita,
Schule oder Sportvereine als wesentliche stabilisierende und Struktur schaffende Angebote weg. Damit brachen
nicht nur Alltagsroutinen zusammen,
sondern es musste auch eine ganztägige
Kinderbetreuung gewährleistet werden.
Familien, die stark belastet sind und
über keine adäquaten Bewältigungsstrategien verfügen, gerieten in unvorhergesehene Krisen, wodurch in Reaktion
darauf die Gefährdungen für Kinder und
Jugendliche deutlich zunahmen. Manche Familien rückten zusammen, in anderen passierten Dinge, die sich keiner
gerne vorstellt.

Digitale Unterstützung
reicht nicht
Trotz steigender Problemlagen sollten in den ersten Wochen der Pandemie
keine Hausbesuche stattfinden, sondern
ausschließlich über technische Hilfsmittel Kontakte gehalten werden. Das Jugendamt empfahl z. B., den Kontakt zu
Klient*innen über Watsapp zu gewährleisten. Damit war klar: Die Umsetzung
der Digitalisierung hatte Vorrang, fachliche und datenschutzrechtliche Folgen
spielten keine Rolle mehr. Gleichzeitig
war die mangelhafte materielle Ausstattung in der sozialen Arbeit, die sich
insbesondere durch fehlende Diensthandys, Notebooks sowie angemessene
Beratungsräumen ausdrückte, offensichtlich. Um unsere Arbeit aufrechterhalten zu können, mussten wir unsere
privaten Geräte nutzen

Digitalisierung kontra
Vertrauen
Für meine Arbeit ist eine gute und
fundierte Vertrauensbasis mit den
Klient*innen essenziell. Ohne den persönlichen Kontakt und Besuche vor Ort
ist es unmöglich, diese Basis aufzubauen und die konkreten Probleme wirklich zu erfassen. Die meisten unserer
Klient*innen fürchten, durch Fehlverhalten ihre Kinder zu verlieren. Schon
in »normalen« Zeiten führt dies zu Vertuschungsversuchen der eigentlichen
Probleme. Aufgrund der beschriebenen, enormen Zusatzbelastung für die
von uns betreuten Familien und des
Wegfalls von Sichtkontakten in den ersten Wochen der Pandemie arbeiteten
ich und all meine Kolleg*innen in den
letzten Monaten deutlich mehr als vor
Corona. Durch die Digitalisierung und
Verschlechterung unseres Arbeitsalltags
verändern sich aber auch die Strukturen
der sozialen Arbeit nachhaltig. Es wird
schwer werden, nach der Corona-Pandemie, die noch lange wirken wird, all
dies wieder zurückzudrehen. Wer erinnert sich dann noch an die Zeit davor?
Wer denkt dann noch an die alten Strukturen der sozialen Arbeit, die schon
damals reparaturbedürftig waren? Persönlich stehe ich angesichts der unkritischen Etablierung der nun geltenden
neuen Standards den Antworten pessimistisch gegenüber. Meines Erachtens
dienen diese der Rationalisierung und
damit der Kostensenkung unserer Arbeit
und stehen im Gegensatz zu fachlichen
Aspekten.

Auch die eigene Lage
verschlechtert sich
Wenn dann noch, wie in meinem
Fall, der Kindergarten meines noch nicht
schulpflichtigen Kindes über Wochen
wegen Personalmangel keine Notbetreuung anbieten kann und es deshalb
zu Hause ist, während ich den Kontakt
zu meinen Klient*innen halten muss,
fehlt jegliche Abgrenzung zwischen
Arbeit und Privatleben. Diese ist aber
gerade in der Arbeit mit psychisch Kranken nicht nur für die eigene Gesundheit
äußerst wichtig, sondern auch für eine

professionelle Beziehung zu meinen
Klient*innen. Konkret führten die letzten Monate dazu, dass ich viele Gespräche, die weder mein Kind noch die
Kinder meiner Klient*innen hören sollten, abends erledigte. Mein Tag begann
um sieben Uhr mit der Betreuung meines eigenen Kindes und endete nachts
zwischen 22 und 23 Uhr mit meiner
Erwerbsarbeit. Da im sozialen Bereich
mehrheitlich Frauen arbeiten und die
Aufgabenverteilung seit Ausbruch der
Pandemie verstärkt wieder zu ihren Lasten geht, ist das mit Sicherheit nicht nur
bei mir so.

Besserung ist nicht in
Sicht
Die Folgen der Corona-Pandemie
für die soziale Arbeit werden uns erst
in der nächsten Zeit wirklich treffen. Es
ist keine neue Erkenntnis, dass gerade in
Krisenzeiten Suchtverhalten, psychische
Erkrankungen, Gewalt und persönliche
Krisen zunehmen und sich verschärfen.
Was Isolation und Kontaktverbote bei
Kindern verursachen, ist noch nicht abzusehen. Es zeigen sich bei ihnen aber
bereits eine höhere psychische Belastung und vermehrte Risiken, psychische
Erkrankungen zu entwickeln. Damit wird
das Handlungsfeld der sozialen Arbeit
nach der Pandemie deutlich stärker gefordert sein. Der Gedanke, dass damit
die bereits hohe Arbeitsbelastung weiter steigen wird, ist sicher nicht aus der
Luft gegriffen. Schließlich gibt es bereits
jetzt in der sozialen Arbeit einen Fachkräftemangel, was auch an der finanziellen Unattraktivität bei gleichzeitig hoher
Arbeitsbelastung dieses Berufes liegt.
Es müssten daher endlich die Bezahlung, die Arbeitsbedingungen und die
Ausstattung der hohen Verantwortung
und den komplexen Arbeitsanforderungen in der sozialen Arbeit angepasst
werden. Ein gutes Angebot der Arbeitgeber in den aktuellen Tarifverhandlungen wäre also das Mindeste.
von Sibylla Stock
Diplom-Sozialpädagogin (FH)

5

6

DDS November 2020

Tarifrunde 2020 ... Tarifrunde 2020 ... Tarifrunde 2020 .... Tarifrunde 2020 ...

TVöD: Was bisher geschah
und wie es weitergeht
Auch die zweite Verhandlungsrunde zur Tarifrunde TVöD Bund und Kommunen 2020, die am 19./20. September in Potsdam stattfand, endete wie
die erste Verhandlungsrunde ohne ein
Angebot von der Arbeitgeberseite. Weder auf die Gehaltsforderung von 4,8
Prozent, mindestens jedoch 150 Euro,
noch auf die Angleichung der Arbeitszeit der Beschäftigten in den neuen
Bundesländern auf Westniveau wurde
ernsthaft eingegangen.
Daraufhin reagierten die Gewerkschaften mit Warnstreiks und Aktionen (vgl. dazu auch die Berichte auf
den nächsten Seiten dieser DDS). Die
Kolleg*innen zeigten dabei ihre Bereitschaft, für die Forderungen Corona-

Warnstreik auf dem Odeonsplatz in München

maßnahmenkonform in die Öffentlichkeit zu gehen.
Die dritte Verhandlungsrunde wird
nun erst nach Drucklegung dieser DDS
am 22./23. Oktober stattfinden. Deshalb können wir über ein mögliches
Ergebnis in dieser Ausgabe nicht mehr
berichten.
Hier findet ihr aber alles Wissenswerte und Aktuelles zu den Tarifverhandlungen 2020:
n
gew.de/troed2020
n
gew-bayern.de/tarif
von Petra Nalenz
Mitglied der Bundes- und
Landestarifkommission für den Bereich TVöD/SuE
Mitglied der DDS-Redaktion
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Warnstreik am 28. September

Es muss mehr Geld in die Geldbeutel!
»Wir haben während des Shutdown Notdienste aufrechterhalten, Alternativen zum regulären Kita-Betrieb
organisiert, müssen mit dem Ausfall
von Kolleg*innen klarkommen, haben
zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchgeführt – und dann
meint OB Reiter, wir sollten uns zurückhalten«, so ärgerte sich noch am
19. September, am Tag des Warnstreiks
auf dem Odeonsplatz in München, eine
Kollegin über die Worte des Münchner
Oberbürgermeisters Reiter. Wenige Tage
zuvor erklärte dieser den Warnstreik
noch für verantwortungslos. Eine nicht
zu unterschätzende Ansage, schließlich
ist München die größte Kommune in der
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) und bis 2018 kam ihr Verhandlungsführer aus der bayerischen Landeshauptstadt.
Trotz nasskaltem Wetter und umfangreicher Auflagen des Ordnungsamtes organisierten die Kolleg*innen
auf dem Münchner Odeonsplatz einen
fantasievollen und öffentlichkeitswirksamen Info-Point. Damit und auch mit
den weiteren Aktionen vor und nach
dem Warnstreik (vgl. weitere Berichte
in dieser DDS) sind alle Bedenken, ob
man in Corona-Zeiten gewerkschaftliche
Forderungen in die Öffentlichkeit tragen
könne, zerstreut. Schon am Warnstreiktag dachten die Kolleg*innen über die
Planung der nächsten Streiktage vor der
dritten Verhandlungsrunde nach. Eines
war dabei allen klar: Die VKA zu zwingen, überhaupt ein Angebot auf den
Tisch zu legen, ist das eine, einen guten
Abschluss durchzusetzen das andere.
Einmal mehr bestätigte der Warnstreik
eine alte Binsenweisheit: Die öffentlichen Arbeitgeber brauchen – wie immer
– eine klare Ansage. Schließlich kann
durch Klatschen keine Miete bezahlt
werden!
von Anton Salzbrunn
Vorsitzender GEW Bayern und Mitglied
der Bundestarifkommission Bund/Kommunen

Am Warnstreiktag unterstützte sogar das Wetter
die politische Argumentation: Mit ihrem Plakat gut
ausgerüstet, trotzt diese
Kollegin dem nasskalten
Tag. Sie fordert: Auch in
der Arbeit möchte sie nicht
im Regen stehen. Anerkennung, auch über das Gehalt, Arbeitsentlastung und
bessere Arbeitsbedingungen würden dort für einen
Lichtblick sorgen.

Eine bessere Bezahlung würde auch dem Personalmangel entgegenwirken. Kolleginnen machten auf
diesen Zusammenhang aufmerksam, denn es ist klar:
Nur mit angemessenem Personal kann pädagogische
Qualität gewährleistet werden.

Soziale Berufe werden vor allem von Frauen ausgeübt. Sie werden schlecht bezahlt, ihre Arbeitsbedingungen werden immer miserabler. Mühsam
erlangte Frauenrechte stehen in der Corona-Krise
zunehmend zur Disposition oder werden gar über
Bord geworfen. Mit diesem Transparent lenken
die Kolleginnen den Fokus darauf. Nicht zum ersten Mal – bereits am 15. September protestierten
sie damit vor dem Büro der VKA.
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Saubere Geldbeutel in Lauf an der
Pegnitz

Frisches Geld soll sich im sauberen
Geldbeutel wohl fühlen. Deshalb trafen
sich am 17. September Mitglieder des
Vorstandes des GEW-Kreisverbandes
Nürnberger Land mit von den aktuellen Tarifverhandlungen betroffenen
Kolleg*innen am neuen Brunnen der
mittelalterlichen Kreisstadt Lauf an der
Pegnitz.
»Klatschen reicht nicht«, appellierten die Teilnehmer*innen der Kundgebung an die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst und forderten, dass diese
in den Tarifverhandlungen endlich ein
akzeptables Angebot vorlegen. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden
die Kolleg*innen aus dem Sozial- und
Erziehungsdienst öffentlich noch als
Held*innen bezeichnet – heute, wo es
um die finanzielle Anerkennung geht,
verweigert die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
im öffentlichen Dienst diese bisher.
Ohne finanzielle Anerkennung kann es
aber nicht weitergehen, betonte ich als
Versammlungsleiter.
Außerdem wies ich darauf hin, dass
man sich für Applaus nirgends, auch bei
den ortsansässigen Geschäften nicht,
etwas kaufen kann, weder die guten
fränkischen Bratwürste bei der Metzgerei am Platz noch die Düfte bei der
Parfümerie gegenüber.
4,8 Prozent mehr Gehalt bzw. mindestens 150 Euro fordern die Gewerkschaften in der Tarifgemeinschaft des
öffentlichen Dienstes. Dies ist für die
»Corona-Held*innen« auch nur angebracht. Ansonsten können die außerordentlichen Höchstleistungen der
Kolleg*innen nicht weiter erbracht
werden. Eine angemessene Gehaltsanpassung wirkt sich nachweislich auf die

Motivation aus. Die systemrelevanten
Kolleg*innen werden sich nicht abhängen lassen! Außerdem ist die finanzielle
Anpassung auch ein Mittel, um dem allseits bekannten Erzieher*innenmangel
entgegenwirken zu können.
Passant*innen, die die Aktion beobachteten, unterstützten unsere Forderungen und betonten, das derzeitige
Verhalten der kommunalen Arbeitgeber gegenüber den Forderungen der
Gewerkschaften sei unerträglich!
Nach dem Waschen und Bürsten
der Geldbeutel im Brunnenwasser wurden diese vor Ort getrocknet, in der

Hoffnung, dass diese nicht nur mit den
Plagiaten eines 150-Euro-Scheines gefüllt werden, die symbolisch auslagen.
Mit einer solidarischen Menschenkette um den Brunnen schlossen wir
die Kundgebung ab – in Pandemiezeiten mit dem sogenannten »GEWSchwimmnudelabstand«. Ein Abstand,
der gegenüber unseren Forderungen
nicht spürbar ist: Hier ist man sich einig
und steht eng beieinander. Wir lassen
uns nicht mit Peanuts abspeisen – unsere Geldbeutel sind bereit!
von Gerd Schnellinger
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Lernt aus der Krise:
Spart nicht im öffentlichen Dienst
Unter diesem Motto veranstaltete
die Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft München am 30. September 2020 zum zweiten Mal, mitten
im Arbeitskampf der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten, eine Kundgebung
vor der Münchner Stadtratssitzung. Mit
ca. 50 Kolleg*innen von GEW und ver.di
konnten wir lautstark unsere Forderungen an den Stadtrat richten. Es gab
Redebeiträge von uns, der Betriebsgruppe der städtischen Kliniken (ver.di),
der Betriebsgruppe des Sozialreferates
(ver.di), des offenen Frauentreffens und
der kritischen Mediziner*innen. Auch
Kolleg*innen aus dem Bereich Nahverkehr (ver.di) waren dabei. Alle Redner*innen stellten klar, dass wir eine
deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen brauchen. Die letzte Verhandlungsrunde im TVöD hat gezeigt: Die
Arbeitgeber in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
gestehen uns nicht einmal kleinste Verbesserungen zu. Schlimmer noch, sie
möchten sogar eine Verschlechterung,
indem sie beabsichtigen, die Regelungen zur Eingruppierung zu ändern, wodurch Eingruppierungen nach unten
drohen. Wir fordern die politischen
Vertreter*innen dazu auf, ihren Einfluss
den Arbeitgeber gegenüber zu nutzen
und städtische Gelder für die Umsetzung der Tarifforderungen bereitzustellen. Klatschen reicht nicht, um die Miete
zu zahlen! In Redebeiträgen bekräftigten
GEW- und ver.di-Kolleg*innen außerdem
den gemeinsamen Willen, dass wir nicht
widerstandslos zusehen werden, wie die

Kosten der aktuellen ökonomischen Krise auf den Rücken der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst – und hier vor allem
auf den der Frauen – abgewälzt werden.
Mit einem Dank an die Teilnehmer*innen und die solidarischen Unterstützer*innen beendeten wir nach einer
halben Stunde die Kundgebung.

Teilnahme an der
aktuellen Stunde
des Stadtrates
Danach nahmen wir zusammen mit
ca. 40 Kolleg*innen an der aktuellen
Stunde des Stadtrates zu den Auswirkungen der aktuellen Tarifverhandlungen auf den städtischen Haushalt teil.
Die Stellungnahmen der Stadtratsmitglieder waren dabei für uns sehr aufschlussreich. Außer den Parteien Die
Linke und Freie Wähler gab es keine
Fraktion, die für unsere Forderungen
eintrat. Nur die beiden erstgenannten
machten deutlich, dass es eine politische Entscheidung ist, für was Gelder
ausgegeben werden und für was nicht.
Die SPD-Fraktion mit Müller (Frakti-

onsvorsitzender) und Reiter (Oberbürgermeister) stellten lediglich dar, was
angeblich sie allein in den letzten sechs
Jahren für die Beschäftigten erreichten.
Da sie es gleichzeitig nicht einmal für
nötig hielten, zu unseren Forderungen
Stellung zu beziehen, verstehen wir dies
so, dass sie meinen, dass es jetzt auch
mal gut sein müsste. Wenn dann noch
der Vertreter des Personal- und Organisationsreferates und VKA-Vorsitzende
des Gruppenausschusses Verwaltung
Dietrich von leeren Kassen redet und
behauptet, dass die Umsetzung der Gewerkschaftsforderungen jährlich 44 Millionen kosten würde, weshalb dann z. B.
nächstes Jahr 600 Stellen nicht besetzt
werden könnten, ist dies eine direkte
Kampfansage. Solche Drohungen ohne
inhaltliche Richtigkeit und die damit beabsichtigten Spaltungsversuche werden
wir uns nicht gefallen lassen!
Wenn der Stadtrat uns sagt, es sei
kein Geld für Lohnerhöhungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
da, gleichzeitig aber die Sanierung des
Gasteigs für deutlich mehr als 450 Millionen Euro und 80 Millionen für einen
Tag UEFA-Champions-League-Finale beschließt, ist das eine politische Entscheidung gegen die Beschäftigten in gesellschaftlich notwendigen Bereichen. Das
soziale, kulturelle und gesundheitliche
Breitenangebot der Kommune ist nicht
verhandelbar – Privilegien und Lebensstile der oberen Zehntausend hingegen
schon.
von Katharina Servatius
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TVöD-Aktionen auch in Schongau
und Murnau ...
Unter dem Motto »Klatschen allein
reicht nicht« trafen sich unter Einhaltung der Corona-Regeln am 19. September Beschäftigte verschiedener
Kitas in Schongau (Landkreis WeilheimSchongau) und am 26. September in
Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen).
Mit Transparenten und riesengroßen Klatschhänden drückten sie lautstark ihren Unmut über die Arbeitgeber
aus, die in den TVöD-Verhandlungen
immer noch kein Angebot vorgelegt
haben. Gemeinsam forderten sie eine
faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für alle sozialen Berufe.
von Irmgard Schreiber-Buhl
Foto oben:
Schongau, Marienplatz vor der Stadtpfarrkirche
Foto links:
Murnau, Maibaum-Wiese Untermarktstraße

... und in Würzburg
In Würzburg gingen Kolleg*innen am 25. September auf die
Straße: »Die Leistungen der Beschäftigten während der CoronaPandemie müssen anerkannt werden«, fordert der Betriebsrat
beim Bezirksjugendring Unterfranken, Christian Gündling.
von Dorothea Weniger

Foto: Jörg Nellen
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Mit 66 Jahren
oder auch eher
ist lang noch nicht Schluss!
Wir brauchen dich als Helfer*in bei
der TVöD-Tarifrunde 2020!
Wir befinden uns aktuell in einer
Tarifrunde zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Verhandelt
werden die Gehälter der Beschäftigten
beim Bund und bei den Kommunen,
also auch die der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Bundestarifkommission der GEW beschloss bereits folgende Forderungen: 4,8 Prozent,
mindestens jedoch 150 Euro mehr Gehalt bei einer Laufzeit von einem Jahr.
Du bist Mitglied der GEW und hast
dich für eine bessere Bildungspolitik,
für bessere Arbeitsbedingungen, mehr
Mitspracherechte in deiner Einrichtung
bzw. Dienststelle sowie für eine bessere
Bezahlung der pädagogischen und sozialpädagogischen Berufe eingesetzt. Dir
ist auch bekannt, dass die Ergebnisse des
aktuellen Tarifkampfes auch auf die Beamtinnen und Beamten – oftmals zeit- und
wirkungsgleich – übertragen werden. Und
wichtig für uns: Auch Rentenerhöhungen
orientieren sich an der Lohnentwicklung.
Voraussetzung für ein gutes Ergebnis
ist, dass wir eine hohe Streikbereitschaft,
viel Engagement und ein langes Durchhaltevermögen zeigen. Auch Anteile
deiner Mitgliedsbeiträge füllen die dafür

notwendige Streikkasse und tragen zum
Gelingen bei.
Du profitierst aber auch von
GEWerkschaftlichen Angeboten wie
Fortbildungen, Rechtsberatung, z. B. in
sozialen Fragen, Rechtsschutz, Bildungsfahrten und von der Arbeit des Landesausschusses der Seniorinnen und Senioren. Selbstverständlich steht dir dieser
Service und die praktizierte Solidarität in
der GEW weiterhin zur Verfügung.
Doch jetzt bräuchten wir dich. Möchtest du im Rahmen deiner Möglichkeiten
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
bei ihren bestimmt erforderlichen
Streikmaßnahmen unterstützen, weißt
aber nicht wie? Um Streikmaßnahmen
durchführen zu können, bedarf es einiger ehrenamtlicher Unterstützung:
n Aktionen im Zusammenhang mit den
Streiks entwerfen und durchführen
n Streiklisten führen, damit die streikenden Kolleg*innen ihr Streikgeld
bekommen
n Zusammenarbeit mit den örtlichen
Arbeitskampfleitungen
n Zusammenarbeit mit dem Kreisverband
n Organisation von Streiklokalen mangels örtlichem Gewerkschaftshaus
n Standbetreuung mit Ausgabe von
Streikmaterialien etc.

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen,
fasst euch ein Herz und meldet euch
als potenzielle Streikhelferinnen und
Streikhelfer bei mir. Für unsere Planung
brauchen wir folgende Angaben von dir:
Name, Anschrift, Name des Kreisverbands, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
bzw. Fax. Selbstverständlich bleiben
eure Daten geschützt, sie dienen nur der
Vernetzung innerhalb der GEW. Sie werden ausschließlich an die Landesarbeitskampfleitung (LAKL) weitergegeben, damit wir gezielte Aktionen, eine optimale
Streikbetreuung und reibungslose Organisation durchführen können.
Ich freue mich auf eure Mithilfe. Einige Kolleginnen und Kollegen trugen sich
bereits auf meiner Liste ein. Ihr wollt
euch auch melden oder habt noch Fragen? Meine Kontaktdaten:
Wolfgang Nördlinger
Beethovenstraße 4, 85057 Ingolstadt
Tel. 0841 14667004
mobil 0172 8954187
E-Mail: w.noerdlinger@kabelmail.de
von Wolfgang Nördlinger
Rentner
Mitglied in der Landestarifkommission (LTK)
Mitglied der Landesfachgruppe
sozialpädagogische Berufe

PIXI-Buch: »Streik in der Kita«
Selten laufen Tarifverhandlungen ohne Streiks ab. In der aktuellen Tarifrunde zum TVöD diskreditieren
die Mitglieder der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) dieses probate Mittel der
Beschäftigten in den Medien besonders vehement.
Das gerade erschienene PIXI-Buch »Streik in der Kita«, eine Sonderproduktion des Carlsen Verlages
für die GEW, schildert einen Streiktag in der Kita, an dessen Ende sich alle einig sind: Erzieherinnen
und Erzieher haben mehr Geld verdient. Das Büchlein kann bei Gesprächen mit Eltern und Kindern
eingesetzt werden.
von Dorothea Weniger
Text: Corinna Fuchs • Bilder: Dorothea Tust • 28 Seiten • Format: 10 x 10 cm • September 2020
Kostenlose Einzelbestellung: gew.de/troed2020/pixi-buch-streik-in-der-kita
Bei der Bestellung einer höheren Auflage fallen Versand- und Bearbeitungskosten an: gew-shop.de
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Beschäftigte in Kitas

»Von allen
wird das Gleiche erwartet«

Anna Heinrich (Foto) ist Kindheitspädagogin und arbeitet in einer Kindertageseinrichtung. Sie spricht mit Heike
Herrmann, Referentin für Jugendhilfe
und Sozialarbeit bei der baden-württembergischen GEW, darüber, wie sie
ihr Fachwissen in einem multiprofessionellen Team einbringen kann und wie
wichtig die Rolle der Träger ist, wenn
akademisch qualifizierte Fachkräfte
dauerhaft in Kitas zufrieden arbeiten
sollen.1
Heike Herrmann (b&w): Anna, du
leitest seit sechseinhalb Jahren eine
Kita-Gruppe in einer Kindertageseinrichtung. Warst du durch das Studium
gut auf die Kita-Praxis vorbereitet?
Anna Heinrich: Ja, ich war definitiv
gut auf die Anforderungen in der Kita
vorbereitet, vor allem für den Schwerpunkt Bildung. In unserer Einrichtung
arbeiten wir nach dem infans-Konzept,
bei dem nachhaltiges Lernen im Fokus
steht. Das Konzept war mir aus dem
Studium bekannt, und zwar nicht nur,
wie es angewendet wird, sondern auch
warum. Ich wusste, was die Begriffe
bedeuten und welche Vorstellung von
Bildung dem Konzept zugrunde liegt.
Fingerspiele oder wie man eine
Gruppe anleitet, musste ich mir in der
Praxis aneignen. Im Studium waren
eher Themen wie Beobachtungen und
Konzeptionsentwicklung wichtig. Es
fällt mir beispielsweise leicht, Erkennt1

Das Interview erschien in der baden-württembergischen Mitgliederzeitschrift b&w 1-2/2020. Wir
danken für die Genehmigung des Nachdrucks.

nisse aus einer neuen Studie zu verstehen, ich kann mit
Statistik, Tabellen
und Zahlen etwas anfangen. Die Ergebnisse fasse ich zusammen und bringe
sie ins Team ein, übersetze, was diese
bedeuten, und dann überlegen wir gemeinsam, was das jetzt für unsere Arbeit bedeutet.
Das heißt, du nimmst eine besondere Rolle im Team ein. War das von
Anfang an so gedacht?
Es ist so entstanden. Ich habe von
Anfang an deutlich gezeigt, was ich
kann, und bin mit meinen Kompetenzen
ernst genommen worden. Das ist nicht
selbstverständlich. Es gibt auch Teams,
die Kindheitspädagog*innen mit Misstrauen begegnen. Meine Kolleg*innen
haben erkannt, dass ich durch das Studium zusätzliches Wissen mitbringe.
Sie sind dankbar, dass jemand weitere
Impulse einbringt oder immer wieder
unseren Anspruch thematisiert.
Wie geht das im Alltag?
Wir haben ein offenes Konzept und
als Team müssen wir deshalb viel miteinander im Gespräch sein und uns
fachlich austauschen. Ich achte stark
auf unsere Fachlichkeit. Unter anderem habe ich angeregt, dass wir die
Dokumentation einer Lernsituation als
Chance nutzen und zeigen, dass wir
Expert*innen sind, die über Fachwissen
verfügen und auch Fachbegriffe verwenden. Da fragen Kolleg*innen schon

mal: »Wie schreibe
ich diese Lernsituation jetzt auf?« Und
dann berate ich sie
so, dass es fachlich formuliert ist und
dennoch von allen Eltern verstanden
wird.
Ich bin in meiner Rolle gut angekommen, aber es hätte auch anders
laufen können. Wenn Kita-Träger die
spezifischen Fähigkeiten von unterschiedlichen Professionen im Team erhalten wollen, dann müssen sie dafür
sorgen, dass solche Prozesse nicht dem
Zufall überlassen bleiben.
Wie könnten deiner Ansicht nach
Träger dafür sorgen, dass Kindheitspädagog*innen dauerhaft in Kitas zufrieden sind und ihre Kompetenzen
einbringen können?
In der Fachwelt wird immer betont,
wie positiv Kindheitspädagog*innen
für die Qualitätsentwicklung in Kitas
sein können. In der Praxis wird dann
doch von mir als Kindheitspädagogin
wie auch von jeder Fachkraft (auch
wenn sie nicht pädagogisch ausgebildet ist), das Gleiche erwartet: Schreibt
Beobachtungen auf, wertet sie aus,
dokumentiert, seid fachlich anspruchsvoll. Meiner Erfahrung nach kann das
nicht von allen in der gleichen Weise
erwartet werden. Träger müssten Impulse setzen, die Vielfalt wertschätzen
und verstehen, dass es viele Individuen
mit unterschiedlichen Biografien und
Ausbildungen gibt. Sie könnten die jeweilige Profession stärker nutzen und
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Bereiche benennen, die fachlich von
einer*m Mitarbeiter*in verantwortet
werden. Dann sollten sie aber nicht erwarten, dass diese Fachkraft auch noch
alles andere erledigt. Wenn Träger auf
Fachlichkeit Wert legen, dann müssen
sie den Mitarbeitenden die Möglichkeit
geben, sich auf dem Laufenden zu halten, indem sie z. B. Selbststudienzeiten
einräumen.

Das Programm ist eine tolle Idee, denn
dort gibt es Kolleg*innen, die verschiedene Kitas beraten, wie sie Kinder in ihrer Sprachentwicklung fördern können.
Den Kitas fehlt in der Regel aber die
Zeit, Beratung anzunehmen. Und wenn
zusätzliche Stellen für koordinierende Tätigkeiten und fachliche Beratung
geschaffen werden, dann müsste das
auch besser bezahlt werden.

Wie stellst du dir das vor?
Ich möchte so gerne Fachtexte lesen, komme aber nicht dazu. Dadurch
geht mir Fachwissen verloren und ich
kann mich wenig weiterentwickeln.
Dabei geht es mir nicht nur um einen
besseren Verdienst, sondern um meine
Fachlichkeit. Ich will doch nicht stehen
bleiben und die nächsten 30 Jahre das
Gleiche machen.

Hast du den Eindruck, dass Kindertageseinrichtungen als Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden
und die Arbeit eine hohe Fachlichkeit
erfordert?
Den meisten Eltern ist wichtig, dass
wir nette Menschen sind, das Herz auf
dem richtigen Fleck haben und dass
es ihrem Kind gut geht. Für viele
Familien sind wir immer noch die
Betreuer*innen. Ich bin schon froh,
dass etliche Eltern inzwischen von Erzieher*innen sprechen. Es kommen
aber auch Aussagen wie: »Ich weiß, Sie
haben einen fachlichen Hintergrund,
Sie kennen sich aus und ich frage Sie

Suchen sich ambitionierte Erzieher*innen oder die wenigen Kindheitspädagog*innen, die in den Kitas arbeiten, andere Aufgaben, wenn sie keine
Entwicklungsmöglichkeiten sehen?
Erzieher*innen, die ein Bachelorstudium absolvieren – oft im Fernstudium neben dem Beruf – leisten
unglaublich viel. Wenn sie danach
einfach Erzieher*in bleiben, das Gleiche verdienen und das Gleiche machen sollen, werden sie nicht bleiben
wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob
Trägern, Städten, Gemeinden und Verantwortlichen auf oberster Ebene das
klar ist. Wir brauchen das spezifische
Wissen der Kindheitspädagog*innen in
den Kitas und die Träger sollten diese
Fachlichkeit wertschätzen.
Sollte deiner Ansicht nach in
allen Kitas mindestens ein*e Kindheitspädagoge*in arbeiten?
Das wäre gut. Die Anforderungen
sind enorm gestiegen. Wir Kindheitspädagog*innen sind zu bestimmten
Themen wie Inklusion oder Sprachentwicklung besonders geschult. Diese Themen sind in der Kita inzwischen
sehr wichtig. Dann muss man nicht
immer Expert*innen von außen holen,
sondern hat die Kompetenz im Team.
Es müssten dafür aber, wie gesagt, andere Aufgaben entfallen. Dann kann
nicht noch 100 Prozent Gruppendienst
gemacht werden.
Es müssten zusätzliche Stellen in Kitas geschaffen werden, in Anlehnung an
das Bundesprogramm »Sprach-Kitas«.

deshalb um Rat«. Beide Sichtweisen
gehen übrigens durch alle Bildungsschichten.
Wie könnte man die Haltung beeinflussen?
Beschäftigte in Kitas müssten ihr
Professionsverständnis mehr nach
außen tragen. Es gab schon Praktikant*innen, die am Anfang ihrer Ausbildung in die Kita kamen und dachten,
sie müssten nicht viel lernen, sondern
einfach nur nett sein und gut mit Kindern spielen können. Das reicht nicht
mal ansatzweise. Wenn ich mich als Bildungsexpertin verstehe, dann will ich
Zusammenhänge erkennen. Nur mit
dieser Haltung bin ich auch für Entwicklungen der Frühpädagogik der nächsten Jahre bereit. Es wird neue Erkenntnisse geben und neue Konzepte. Ich
glaube nicht, dass die Bildungs- und
Lerngeschichten oder infans der Weisheit letzter Schluss sind. Kitas werden
sich weiterentwickeln und ich muss damit umgehen können.
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Hilfen für
Selbstständige:
Bund und
Bayern
versagen auf
ganzer Linie

Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

Selbstständige Lehrkräfte traf der
Shutdown vom 16. März wirtschaftlich
besonders hart. Zum Teil leiden sie immer noch darunter. Die Politik stellte
sehr viel Geld zur Verfügung, aber weder der Bund noch der Freistaat schafften es, die Auszahlung vernünftig zu
organisieren.
In der Bildung gibt es viele Selbstständige: Honorarkräfte in Integrationskursen und an Volkshochschulen
(VHSen) sowie in der politischen, kirchlichen und gewerkschaftlichen Bildung,
Lehrbeauftragte an Universitäten,
Nachhilfelehrer*innen. Alle mussten
am 16. März mit dem Shutdown ihre
Arbeit einstellen. Nur selten konnten
sie ihren Unterricht online mit nur wenigen Stunden fortführen. Etlichen fehlen auch jetzt noch Aufträge, weil den
Bildungsträgern Kurse mit Abstandsregelungen zu teuer sind. Viele dieser

Kolleg*innen sind in der GEW und fragten uns um Rat.

Soforthilfeprogramme
galten nicht für die
Bildung
Wir waren erfreut, dass die bayerische Staatsregierung sehr schnell eine
Soforthilfe für Selbstständige anbot.
Schon am 17. März verkündete Wirtschaftsminister Aiwanger: Soloselbstständige können für drei Monate bis
zu 5.000 Euro als Zuschuss bekommen, maximal aber nur den Betrag des
»durch die Corona-Krise verursachten
Liquiditätsengpasses«. Diese Nachricht
gaben wir an die selbstständigen Lehrkräfte weiter. Doch was bedeutet »Liquiditätsengpass«? Nach einigen Tagen
erklärte das Wirtschaftsministerium:
Der Zuschuss gilt nur für die, die eine
»eigene Betriebsstätte« führen – was

für die weitaus meisten Honorarlehrkräfte nicht zutrifft, da sie in VHSen und
ähnlichen Einrichtungen unterrichten.
Außerdem würden lediglich Betriebsausgaben, wie z. B. die Miete für Betriebsräume, bezuschusst, nicht aber
die Kosten für den Lebensunterhalt, für
die Kranken- und Rentenversicherung,
die für selbstständige Lehrer*innen
Pflicht ist, und die Wohnungsmiete. Das
Programm half also Gaststätten und
Handwerker*innen. Freiberufler*innen
in der Bildung hatten das Nachsehen.
Wenig später folgte ein Soforthilfeprogramm der Bundesregierung für Selbstständige, allerdings mit denselben Einschränkungen.

Auch der Rettungsschirm
klemmt
Am 20. April kündigte dann Ministerpräsident Markus Söder ein So-
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forthilfeprogramm für Künstler*innen
an – denn die fallen, so Söder, durch
jedes Raster, was nicht gehe, denn
Bayern sei ja ein Kulturstaat. Die GEW
schrieb noch am selben Tag an ihn
und an die Landtagsfraktionen: Neben den Künstler*innen müssten auch
die Soloselbstständigen in der Bildung
unterstützt werden. Mit Erfolg, wenn
der auch spät kam: Ende Mai kündigte Söder einen »Rettungsschirm« für
die Erwachsenenbildung an, für Einrichtungen und Dozent*innen. Dann
kam lange nichts. Im Juni, drei Monate
nach dem ersten Einkommensausfall,
teilte die Pressestelle des zuständigen
Kultusministeriums der DDS-Redaktion
auf Anfrage mit: Man stimme sich gerade mit den Dachverbänden über die
Details ab. Sofort fragten wir beim Ministerium nach: Die GEW als zuständige
Gewerkschaft wurde bisher gar nicht
angefragt. Es reicht nicht, allein den
Volkshochschulverband zu fragen, der
nur die Arbeitgeber vertritt. Eine Antwort fehlt bis heute.

Bundesgesetz bietet
keine umfassende
Lösung
Inzwischen gab es auf Bundesebene ein weiteres Hilfsprogramm, das
»Sozialdienstleister-Einsatzgesetz« (SoDEG). Dieses legt fest: Öffentlich finanzierte Einrichtungen können Zuschüsse
in Höhe von 75 Prozent, gemessen an
den zwölf Monaten vor der CoronaKrise, erhalten. In der Weiterbildung
gilt dies insbesondere für Kursträger,
die durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder durch
die Bundesagentur für Arbeit finanziert
werden. Beide Behörden legten daraufhin fest: Den vollen Zuschuss gibt
es nur für die Bildungsträger, die auch
entsprechend hohe Ausfallhonorare an
die Honorarlehrkräfte zahlen.
Doch auch mit diesem Hinweis, den
wir an unsere Mitglieder weitergaben,
waren wir zu schnell. Der Teufel steckte im Detail: Die Lehrkräfte konnten
das Ausfallhonorar nicht selbst, sondern nur über die Kursträger bei den
Behörden beantragen. Dabei überließ
es das BAMF den Kursträgern, die Kriterien der Verteilung festzulegen: Die
Höhe der Ausfallhonorare richtete
sich also entweder nach den Honoraren aus der Zeit vor den Schließungen
oder nach dem Stand der Honorare im

März 2020 oder nach der künftigen
Planung. Sollte der Bildungsträger hier
allerdings eine falsche Entscheidung
treffen, muss er das Geld nach einer
Prüfung gegebenenfalls wieder zurückerstatten. Ob er es dann von den
Lehrkräften zurückholen kann, bleibt
sein Risiko. Dazu kommt der zusätzliche Verwaltungsaufwand. Also wählten viele Träger den einfachsten Weg:
Sie verzichteten auf den Zuschuss für
die Honorare und beantragten nur den
für die Einrichtung.
Die Lehrkräfte müssen diese Entscheidung so hinnehmen. Auf Vorschlag der bayerischen GEW-Fachgruppe Erwachsenenbildung forderte der
GEW-Hauptvorstand aber im September die Bundesregierung und den Bundestag auf, das Gesetz entsprechend
zu ändern: Die Lehrkräfte sollen einen
eigenen Anspruch gegen den Staat haben, mit transparenten Kriterien und
Rechtsschutz. Eine entsprechende Entscheidung steht noch aus.

Bayern wiederholt
Fehler des Bundes
Zurück nach Bayern: Wegen der
schlechten Erfahrungen mit dem SoDEG forderte die GEW Bayern das Kultusministerium auf, beim bayerischen
»Rettungsschirm« nicht denselben
Fehler zu machen. Gleichzeitig boten
wir unsere Mitarbeit an. Wieder ohne
Resonanz. Auch das bayerische Programm sah eine Zahlung von Ausfallhonoraren nur über die Träger vor, und
hier vor allem über die Volkshochschulen, wobei die Berechnung intransparent blieb. Aber immerhin mussten
VHSen die Dozent*innen berücksichtigen, ansonsten mussten auch sie
auf die Hilfsgelder verzichten. Dafür
gab es andere Probleme: Z. B. wurde
nur der Honorarkraft der Zuschuss gewährt, die in Bayern wohnt. Wer also
an der VHS Hof hauptberuflich unterrichtet, aber in Thüringen, Sachsen
oder Tschechien wohnt, ging leer aus.
Außerdem musste man hauptberuflich
an einer Einrichtung tätig sein, viele
Lehrkräfte arbeiten aber an mehreren. Beschränkt war die Förderung bis
Ende Mai (das Geld kam frühestens im
August), da ab Juni Erwachsenenbildung wieder erlaubt war – allerdings
kaum stattfand, denn die meisten
VHSen hatten das Sommersemester
schon aufgegeben.

»Hartz IV« –
für manche die Lösung
Eine weitere Alternative war und ist
immer noch ein Antrag auf »Hartz IV«:
Wegen »Corona« wurde diesbezüglich
der Vermögensfreibetrag auf 60.000
Euro erhöht. Außerdem gilt bei Anträgen bis Jahresende die tatsächliche
Miete immer als angemessen. Die Leistung liegt derzeit bei 432 Euro für den
Lebensunterhalt, plus Miete, Heizkosten und Krankenversicherung – also oft
um die 1.000 Euro für Alleinstehende.
In unseren Beratungsgesprächen empfahlen wir deshalb oft diese Variante.
Aber auch sie griff nicht immer: Wenn
der oder die Partner*in zu viel verdient,
wird der Antrag abgelehnt. Und die
Jobcenter fragten eben doch, obwohl
in Corona-Zeiten nicht vorgesehen,
Vermögen und früheres Einkommen
ab. Zudem ist es vielen Kolleg*innen
sehr unangenehm, »Hartz IV« zu beantragen. Das hat einen negativen Beigeschmack.
Unser Resümee aus den letzten Monaten und aus der intensiven Beratung
der freiberuflichen Kolleg*innen: Bei
den Hilfen für selbstständige Lehrkräfte haben Bundes- und Landesregierung
viel Geld bereitgestellt. Im März waren
die organisatorischen Probleme bei der
Vergabe noch verständlich. Inzwischen
konnten jedoch Bundes- und Landesregierung acht Monate Erfahrung mit der
Krise sammeln. Die GEW hat in Bayern
und bundesweit ihre Mithilfe angeboten. Diese Angebote verhallten bisher
ungehört, obwohl die Krise noch lange
dauern wird. Deshalb: Bei den Hilfen für
soloselbstständige Lehrkräfte versagten beide Regierungen mehrfach. Dass
es besser geht, zeigte das bayerische
Hilfsprogramm für Künstler*innen: Hier
wurden ausdrücklich »z. B. Ausgaben
für Ernährung, Kleidung, Unterkunft,
Hausrat, Heizung, Wasser, Strom und
Telefon« als Bedarf anerkannt, bis zu
1.000 Euro im Monat wurden ausgezahlt. Und: Baden-Württemberg stellte
eine ähnliche Hilfe für alle Selbstständigen in finanzieller Not bereit.

von Erwin Denzler
GEW-Gewerkschaftssekretär
der Weiterbildung und
Privatschulen
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Bayern verpflichtet sich?
Hightech
statt
Entfristung

Foto: imago images / Christian Mang

Bayern hat seine hochschulpolitische Verpflichtungserklärung im Rahmen des Zukunftsvertrags »Studium
und Lehre stärken« vorgelegt. Aus gewerkschaftlicher Sicht sind sowohl der
Ausbau von Dauerstellen als zentraler
Schwerpunkt der (zweckgebundenen)
Mittelverwendung zu begrüßen wie
auch der Fokus auf Qualitätsverbesserungen in Studium und Lehre. Doch
worauf sich der Freistaat Bayern selbst
verpflichten möchte, bleibt an mehreren Stellen vage und lässt viele Wünsche unerfüllt.
Am 6. Juni 2019 haben Bund und
Länder den Zukunftsvertrag »Studium
und Lehre stärken« beschlossen, der
dem Hochschulpakt 2020 nachfolgt.
Bundesmittel dienten bei Letzterem
vor allem dazu, die steigenden Studierendenzahlen aufgrund doppelter Abiturjahrgänge zu bewältigen.

Ziele des Zukunftsplans
Der Zukunftsvertrag soll nun die
ausgebauten Kapazitäten erhalten sowie Studienbedingungen und Lehrqualität dauerhaft verbessern. Er legt da-

her Schwerpunkte auf den Ausbau von
Dauerstellen in der Hochschullehre, auf
die Förderung innovativer Lehr- und
Lernkonzepte (auch in Bezug auf Digitalisierung in der Lehre) und den Ausbau
von Beratungsangeboten. Bund und
Länder stellen zusätzlich zur Grundfinanzierung jährlich ca. vier Milliarden
Euro bereit. Diese dauerhafte und flächendeckende Mehrfinanzierung könnte den Hochschulen theoretisch die
lange geforderte Planungssicherheit
geben, um Dauerstellen für Daueraufgaben zu schaffen.

Wo sich GEW und
Studierende einmischen
können
Jedes Bundesland verfasst alle sieben Jahre eine Verpflichtungserklärung, in der dargelegt wird, wie diese
zusätzlichen Mittel strategisch investiert werden sollen. Ende Juni haben
die Bundesländer ihre jeweils erste
Erklärung veröffentlicht, welche für
die Jahre 2021 bis 2027 gilt.1 In den
1

Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken;
gwk-bonn.de

Verpflichtungserklärungen legen die
Bundesländer ihre jeweilige Ausgangslage und die geplanten Schwerpunkte
und Maßnahmen bezüglich Personals
und Studienbedingungen dar. Während
der Laufzeit sind Anpassungen der geplanten Maßnahmen unter Berücksichtigung von Verfahrensregeln möglich.
Ebenfalls sind Studierende laut bayerischer Verpflichtungserklärung paritätisch zu beteiligen, wenn darüber
entschieden wird, wie die Mittel zur
Verbesserung ihrer Studienbedingungen verteilt werden. Aus diesen Gründen lohnt sich hier das Engagement der
GEW Bayern wie auch all ihrer Mitglieder, die in der akademischen Selbstverwaltung aktiv sind!

Was der Zukunftsvertrag
regelt
Bundesweit ermöglicht der Zukunftsvertrag die folgenden Themensetzungen: Es kann um die Betreuungsverhältnisse (Anzahl der Studierenden pro
Mitarbeiter*in bzw. pro Professor*in)
gehen, um mehr Dauerstellen und folglich um mehr Lehre durch (fest) angestellte Mitarbeiter*innen und weniger

DDS November 2020

Lehraufträge. Gleichstellung (v. a. bei
Professuren und im MINT-Bereich)
und die Heterogenität der Studierenden können fokussiert werden, z. B.
über die Förderung von Angeboten
zur Durchlässigkeit, wie beispielsweise
über Vorkurse. Außerdem hängt mit der
Heterogenität der Studierendenschaft
oft der Studienerfolg zusammen, welcher im Zukunftsvertrag nicht allein auf
Betreuungsverhältnisse reduziert wird.
Stattdessen soll hohen Abbruchquoten (z. B. im ingenieurswissenschaftlichen Bereich) durch Maßnahmen wie
Erwartungsmanagement, veränderte
Auswahlverfahren, flankierende Angebote oder Verbleibstudien begegnet
werden. Zuletzt können Schwerpunktfächer gesetzt werden, neben MINTFächern nennt der Zukunftsvertrag explizit die Lehrer*innenbildung.

Kritik der GEW
am Bund …
Der GEW-Hauptvorstand2 kritisiert,
dass die Bildungsministerin ihre Möglichkeiten der Einflussnahme und Korrektur nicht genutzt hat, obwohl die
Bundesländer wenig neue Verpflichtungen eingehen. Der Bund lässt den
Ländern freie Hand und diese wiederum teilweise ihren Hochschulen. Bayern will z. B. die Eigenverantwortung
seiner Hochschulen im Rahmen des
Zukunftsvertrages noch weiter stärken
und ihnen mehr Freiheiten in der Gestaltung von Rahmenbedingungen für
Lehre und Forschung einräumen. So
entscheiden die Hochschulen, wie sie
die zusätzlichen Mittel verteilen. Eine
dringend notwendige Entfristungsoffensive ist so kaum zu erwarten.

… und an Bayern
Dieser
Entscheidungsspielraum
macht es möglich, dass die Länder nun
einige längst geplante Maßnahmen
durch den Bund kofinanzieren lassen.
Dies ist auch in Bayern der Fall, wo die
Staatsregierung Mittel des Zukunftspaktes mitnimmt, um den längst geplanten (und bereits im Rahmen des
Hochschulpaktes umgesetzten) Ausbau
von MINT-Fächern im Rahmen des »Innovationsbündnisses Hochschule 4.0«
sowie der »Hightech Agenda Bayern«
2

Analyse der Verpflichtungserklärungen der Länder;
gew.de

querzufinanzieren. Bayern behält sich
sogar vor, seine Selbstverpflichtung
im Rahmen des Zukunftspaktes an die
noch ausstehenden Formulierungen
des Innovationsbündnisses anzupassen.
In der Darstellung der Ausgangslage
berichtet die Staatsregierung zwar über
die quantitative Entwicklung der Studierenden und Studienanfänger*innen
sowie die Wanderungsbilanz Studierender von/nach Bayern. Über Unterschiede zwischen den Fächern schweigt
sie sich aber aus, beispielsweise in Bezug auf Betreuungsrelationen, auf den
Anteil unbefristet angestellten wissenschaftlichen und künstlerischen
Personals, auf Gleichstellung oder auf
studentische Nachfrage. Es findet sich
lediglich die Aussage, dass die meisten der fokussierten Studiengänge zulassungsfrei sind. Deputate oder der
Anteil von Lehraufträgen sind gar kein
Thema.

Zahlen die
Geisteswissenschaften
und die Lehre die Zeche?
In Bezug auf die angekündigten
Maßnahmen lässt sich aus dem Papier auch nicht herauslesen, wo und
in welchem Umfang neue Dauerstellen geschaffen werden sollen und in
welchen Fächern die 1.240 Stellen im
Mittelbau angesiedelt sind, welche im
Rahmen des Hochschulpaktes ausgebaut wurden und nun verstetigt werden sollen. Darüber hinaus bedeutet
die Verstetigung von Mittelbauplanstellen noch nicht die verpflichtende
unbefristete Besetzung dieser Stellen
durch die Hochschulen. Zu vermuten
ist, dass diese Planstellen wie auch
die 1.000 neu einzurichtenden Professuren vorrangig in der Informatik und
informatiknahen Bereichen zu finden
sein werden. Bayern möchte also die
Betreuungsrelationen in einem Bereich
verbessern, in dem diese bereits laut
eigener Auskunft überdurchschnittlich
gut sind. Alle anderen Fächer gehen
leer aus. Über die Möglichkeit einer
Ermäßigung der Lehrverpflichtung für
Professor*innen bei unverändertem
hochschulweitem Deputat sowie der
Einrichtung von 594 (der 1.000) neuen
Professuren ohne zusätzliches Deputat schafft es Bayern sogar durch die
»Hintertür«, über den Zukunftsvertrag
»Studium und Lehre stärken« die For-

schung zu stärken und die Lasten der
Lehre noch mehr als ohnehin schon
auf den (wissenschaftlichen) Mittelbau
abzuwälzen. Fächer werden so gegeneinander ausgespielt. Verena Osgyan,
hochschulpolitische Sprecherin der
Landtags-Grünen, spricht sogar von
der Gefahr einer »Zweiklassenwissenschaft«3.
In puncto Gleichstellung nehmen
sich andere Länder (z. B. Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern
oder Nordrhein-Westfalen) mehr vor,
wie auch in Bezug auf den verbindlichen Ausbau von Dauerstellen (z. B.
Bremen, Saarland, Thüringen) oder auf
einen zumindest versprochenen Fokus
auf Lehrer*innenbildung (z. B. Sachsen) oder die Betreuungsrelation (z. B.
Hessen). Bayern hingegen entfernt sich
mit Abstand am weitesten von den eigentlichen Zielen des Zukunftsvertrags,
die Bedingungen in Studium und Lehre
breitenwirksam und dauerhaft zu verbessern.
Die regelmäßige Berichterstattung
und Neuauflage der Verpflichtungserklärung schafft eine Transparenz, welche gewerkschaftlich nicht ungenutzt
bleiben sollte! Die GEW sollte die aktuellen Entwicklungen an den Hochschulen ebenso im Auge behalten wie den
für 2026 erwarteten Bericht der Bayerischen Staatsregierung.

von Yvonne Wechuli
Doktorandin in Heilpädagogik
und Rehabilitation an der
Universität zu Köln

und
Carolin Lano
wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Medienwissenschaft der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Beide Kolleginnen engagieren sich in der Fachgruppe Hochschule und Forschung.

3

Verena Osgyan: »Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken«: Bessere Bedingungen für alle schaffen;
gruene-fraktion-bayern.de
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JA 13 – Wir bleiben dran!

In turbulenten Zeiten findet der
nächste Aktionszeitraum (9.-20. November) der Initiative »Bildung. Weiter denken!« der GEW statt: Wir fordern gleichen Lohn für gleichwertige
Arbeit, für die Anerkennung der pädagogischen Professionalität in Grundund Mittelschule und für ein Ende der
geschlechterungerechten Bezahlung.
Dafür brauchen wir auch euer Engagement.
Sollte es noch eines Beweises bedurft haben, wie unverzichtbar die
Arbeit von hoch qualifizierten Lehrkräften ist: Die Corona-Pandemie erbrachte ihn. Lehrkräfte sorgten dafür,
dass Bildung nicht aufhört, wenn das
Land stillsteht. Damit das gelingen
konnte, erarbeiteten sie in widrigen
Zeiten und weitgehend auf sich gestellt Konzepte für das Distanzlernen
und eigneten sich die erforderlichen
Kompetenzen dafür an – oft in ihrer unbezahlten Zeit, auf eigene Kosten und
auf eigenen Geräten. Sie ermöglichten
Schüler*innen das Lernen und führten diese zu ihren Schulabschlüssen.
Sie sorgten dafür, dass Schüler*innen
aller Altersgruppen didaktisch geeignetes Onlinematerial nutzen konnten.
Sie waren für Eltern erreichbar. Damit

erwiesen sie der Bildung wie der Gesellschaft einen Dienst, der nicht hoch
genug geschätzt werden kann.
Die Anerkennung dieser pädagogischen Professionalität fehlt bei der Bezahlung jedoch noch in vielen Bundesländern: JA 13, mit diesem Schlagwort
machen wir auch in diesem Jahr wieder
auf Diskriminierungen in der Lehrkräftebesoldung aufmerksam. Sieben Länder haben nicht zuletzt auf Druck der
GEW Grundschullehrkräfte höhergruppiert, nach A 13 (Beamt*innen) oder
E 13 (Angestellte) – weil sie es wert
sind. Doch in neun Ländern, darunter
in den großen fünf –, Bayern, BadenWürttemberg, Hessen, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen – werden
Lehrkräfte an Grund- und in Bayern
auch an Mittelschulen weiterhin nach
A 12/E 11 bezahlt. In Bayern fordern
wir auch eine bessere Bezahlung für
Fach- und Förderlehrer*innen, für
heilpädagogische Förderlehrer*innen,
für heilpädagogische Unterrichtshilfen
und für Werklehrer*innen.
In Zeiten, in denen die öffentlichen Haushalte die Maßnahmen zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie
über Kredite finanzieren und zugleich
Steuereinnahmen wegbrechen, ist es

umso wichtiger, dass die GEW in ihrem
JA-13-Engagement nicht nachlässt.
Wir müssen verhindern, dass Kredite schließlich auf dem Rücken der im
öffentlichen Dienst Beschäftigten zurückgezahlt werden.
Das Beklatschen von »Heldinnen
und Helden« reicht nicht aus, in der
Schule gilt das ebenso wie in der Pflege. Und: Typischerweise beklatscht
und mit anerkennenden Worten abgespeist werden (sollen) vor allem
»Heldinnen«. Privat wie in zahlreichen
Berufen federn vor allem Frauen die
mit der Corona-Pandemie einhergehenden Belastungen ab – zum Beispiel
auch in Schulen. An die Adresse der
öffentlichen Arbeitgeber sei gesagt:
Applaus und warme Worte reichen
uns nicht!
Wir werden auch in Zeiten einer
Pandemie mit unserer Forderung nach
und guten Argumenten für JA 13 sichtbar werden. Wir bleiben dran!

von Frauke Gützkow
Vorstandsmitglied
Frauenpolitik
beim GEW-Hauptvorstand
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Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte

Kundgebung gegen Piazolos »Letztes Aufgebot«
Am 2. Oktober trafen sich einige aktive und pensionierte GEWKolleg*innen aus dem Bereich Schule auf dem Schongauer Marienplatz, um gegen das »Piazolo-Paket« zu demonstrieren. Unser Protest knüpfte an den Maßnahmen des bayerischen Kultusministers
an, der u. a. den Lehrkräftemangel durch mehr Pflichtstunden für
aktive Lehrer*innen und den Einsatz fachfremder Kolleg*innen beheben möchte. Seine weitere Aktivität in Form einer Rückholaktion,
die sich an pensionierte Lehrkräfte richtete und in der Piazolo diese
dazu bewegen möchte, doch wieder an die Schulen zurückzukommen, kann schon in »normalen« Zeiten nur als Armutszeugnis bezeichnet werden. In Zeiten von Corona ist sie fahrlässig.
Alle weiteren Maßnahmen des Piazolo-Pakets zeigen ebenso,
dass hausgemachte Fehler in der bayerischen Bildungspolitik, die die
GEW seit Jahren kritisiert, im aktuellen Schuljahr noch verschärfter
auf dem Rücken der Lehrer*innen und Pensionist*innen ausgetragen werden sollen. Professionelle Personalplanung sieht anders aus.
Das Kultusministerium, das trotz gravierendem Maßnahmenpaket
weiterhin beim Thema Lehrkräftemangel abwiegelt, setzt die Bildungsqualität damit leichtfertig aufs Spiel.
Deshalb bleiben unsere Forderungen mehr als aktuell, vor
allem diese: Bezahlung nach A 13/E 13 für Grund- und Mittelschullehrer*innen sowie eine bessere Bezahlung für Fach- und
Förderlehrer*innen, für heilpädagogische Förderlehrer*innen, für
heilpädagogische Unterrichtshilfen und für Werklehrer*innen.
Außerdem fordern wir angesichts von Corona, dass das Kultusministerium endlich seiner gesetzlichen Fürsorgepflicht nachkommt,
und zwar gegenüber den Lehrer*innen, aber auch gegenüber den
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, damit das Schulsystem nicht kollabiert. Auch Eltern und andere Angehörige gilt es zu
schützen.

GEW-Kolleg*innen kamen auch mit Rollatoren und Krücken zur Kundgebung,
um das »letzte Aufgebot«, das nun Pensionist*innen an Schulen stellen (sollen), in Szene zu setzen. Doch keine Panik: Den Kolleg*innen geht es im wirklichen Leben gut!

Unser Dank gilt unseren Gastredner*innen, der Grünen-Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel aus Kaufering und dem GEWKreisvorsitzenden Bernd Pfeiffer aus Landsberg, die unsere Kundgebung unterstützten.
von Hermine Sagmeister und Irmgard Schreiber-Buhl

#KeinGradWeiter – Klimaschützer*innen gingen wieder auf die Straße
#KeinGradWeiter war das Motto des weltweiten Protesttages am
Bayern Tausende dem Aufruf der Aktivist*innen von »Fridays for
25. September, das auf die zunehmende Erderwärmung verwies. Es
Future«. In Nürnberg zogen rund 1.500 Menschen durch die Franwar der sechste globale
kenmetropole. In ErKlimastreiktag und der
langen, Bayreuth, Bamerste nach dem Ausberg, Hof, Würzburg,
bruch der Pandemie in
Augsburg, Rosenheim,
Deutschland. Dem AufRegensburg, Deggenruf schlossen sich unter
dorf, Kempten, Lindau,
anderem auch GreenMemmingen, Sonthopeace, der Bund Naturfen und Lindenberg
schutz und »Parents for
gingen die Menschen
Future« an. Die GEW
ebenfalls auf die StraBayern rief ihre Mitße. Mit dem Argument,
glieder ebenso dazu
wenn man in Klimafraauf, sich an den Aktigen die Politik nach
onen, Kundgebungen
wissenschaftlichen Erund Demonstrationen
kenntnissen ausrichten
zu beteiligen und eine
solle, gelte dies auch
bessere Klimapolitik zu
für die Umsetzung wisfordern. So müssten
senschaftlicher Kenntdas Pariser Klimaabnisse, die bisher zu Cokommen eingehalten,
rona gewonnen werden
der Kohleausstieg in
konnten, war bei allen
Deutschland bis 2030
Aktionen Abstandhalumgesetzt und umgeten und Masketragen
hend eine sozial-ökoloPflicht.
gische Wende herbei- In München verzichteten die Veranstalter*innen der »Fridays for Future«-Bewegung wegen des
geführt werden.
von
starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen auf die ursprünglich geplante Demonstration durch
Laut Bayerischem die Stadt. Alternativ dazu bildeten sie auf der Theresienwiese das Motto des globalen Klimastreiks
Dorothea Weniger
Rundfunk folgten in mit einer Menschenkette nach.
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Studie:
Partizipativer Jugendmedienschutz

Ob mit dem Smartphone mit Freund*innen
chatten und Fotos verschicken, nach der
Schule ein spannendes Onlinespiel spielen
oder im Netz Videoclips anschauen – all das
gehört ganz selbstverständlich zum Alltag
vieler Kinder und Jugendlicher. Das macht
nicht nur Spaß und bietet vielerlei Chancen, sondern birgt auch eine Reihe an Risiken, wie z. B. Cybergrooming, (Cyber-)Mobbing oder Kostenfallen. Diesen Risiken wird
versucht durch regulatorische, technische
und erzieherische Jugendmedienschutzmaßnahmen zu begegnen. Doch wie sollte
ein zeitgemäßer, an den Bedarfen und der
medialen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ausgerichteter Jugendmedienschutz aussehen? Eine Studie versucht darauf Antworten zu finden und befragt dazu
diejenigen, die der Jugendmedienschutz direkt betrifft: Kinder und Jugendliche selbst.
Das Buch zur Studie »Partizipativer Jugendmedienschutz. Anforderungen an einen
zeitgemäßen Jugendmedienschutz aus Perspektive von Kindern und Jugendlichen«
von Elena Frense gibt es als Printversion
für 28,90 Euro und als PDF-Datei für 23,99
Euro beim Wochenschau Verlag.
Bestellung: wochenschau-verlag.de/partizipativer-jugendmedienschutz-3174.html

Klassismus – Diskriminierung
aufgrund der sozialen Herkunft

Klassismus würdigt Menschen aufgrund
ihrer sozialen Herkunft herab, enthält ihnen Ressourcen vor und behindert die
Partizipation von armen und einkommensschwachen Gruppen. Klassismus ist
die weitest verbreitete Form der Diskriminierung: Es gibt keinen gesellschaftlichen Bereich und keine Institution, die
nicht von Klassismus geprägt ist. Armut
spielt dabei oft eine Rolle, sie ist aber nicht
der einzige und entscheidende Faktor.
Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft wird bisher kaum in gesellschaftlichen und politischen Debatten oder in der
Antidiskriminierungsarbeit thematisiert.
Das möchte dieses Themenheft ändern.
Verschiedene Autor*innen führen darin in
den Klassismus ein. Sie zeigen, was Klassismus ist, wie er eine gerechtere Gesellschaft verhindert; aber auch, was sich gegen Klassismus tun lässt. Das Themenheft
kostet 4,95 Euro je Stück (ab 20 Ex. à 3,95
Euro) inklusive Versandkosten.
Bestellung: courageshop.schule-ohnerassismus.org/publikationen

Vielfalt der Prävention entdecken –
Schutz vor sexuellem Missbrauch in
Kindertagesstätten

Mitarbeitende in Kindertagesstätten sollen Kindern kompetent helfen, die von sexuellem Missbrauch in der Familie bzw. im
sozialen Nahraum betroffen sind. Gleichzeitig muss jede Kita gewährleisten, dass
ihre Einrichtung kein Tatort wird, d. h. sie
muss dafür sorgen, dass all die Schutzmaßnahmen ergriffen werden, die verhindern,
dass Mitarbeitende Kinder sexuell missbrauchen. Daher benötigen Kitas sogenannte »Schutzkonzepte«.

Dies & Das
Das Buch »Vielfalt der Prävention entdecken – Schutz vor sexuellem Missbrauch in
Kindertagesstätten« informiert Leitungen
und Mitarbeitende in Kitas praxisnah über
die wichtigsten Bestandteile dieser Schutzkonzepte. Fachlich reflektierte, im Team
abgesprochene und gleichzeitig an den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes orientierte Nähe, Sexualerziehung, Genderpädagogik und klar geregeltes Vorgehen im Verdachtsfall tragen ebenso zum Schutz der
Kinder bei wie eine gute Zusammenarbeit
mit den Eltern. Nicht fehlen darf darüber
hinaus die direkte Arbeit mit den Kindern,
die dann sinnvoll ist, wenn alle Mitarbeitenden und Eltern über die erforderliche
Interventionskompetenz verfügen. Leitungen erfahren in dem Buch, wie sie die erforderlichen Prozesse aufsetzen und steuern können und welche Maßnahmen direkt in ihrer Verantwortung liegen, z. B.
im Bewerbungs- und Auswahlverfahren
von Mitarbeitenden. Das Buch ist für 21,00
Euro (Printversion) und für 14,99 Euro (EBook-Version) bei Amyna erhältlich.
Bestellung: amyna.de/wp/vielfalt-derpraevention-entdecken-2020

Bildungsfinanzierung:
Systematisch ausgebremst – Zukunft
gefährdet

Ab 2015 sollten zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Bereiche
Bildung (sieben Prozent) und Forschung
(drei Prozent) eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund wurden auf dem Dresdner Bildungsgipfel quantitative und qualitative Ziele beschlossen. So sollte z. B.
die Kindertagesbetreuung von unter Dreijährigen auf 35 Prozent ausgebaut und
die Quote der Schulabgänger*innen
ohne Schulabschluss und junger Erwachsener ohne Berufsausbildung halbiert
werden. Zusätzlich sollte die Quote der
Studienanfänger*innen gesteigert und
die der Studienabbrecher*innen gesenkt
werden. Mit einer Studie belegt Prof. Dr.
Mechthild Schrooten von der Hochschule Bremen, dass die Politik bei der Erreichung ihrer selbst gesetzten Ziele im Wesentlichen krachend gescheitert ist: Nur
wenige Ziele wurden erreicht, die meisten nicht! Leidtragende dieses Misserfolgs
sind die Beschäftigten in allen Bildungsbereichen. Verlierer*innen sind aber auch
Schüler*innen, Eltern und die gesamte
Gesellschaft, weil die immer wieder festgestellten Mängel des Bildungswesens
in Deutschland so nicht beseitigt werden
können. Hinzu kommt, dass Bildung zunehmend in starker Konkurrenz zu anderen Politikfeldern steht: Finanzierung von
Rente, Pflege, Umweltschutz und Strukturwandel stehen oft stärker im Fokus der Politik. Deshalb ist es umso notwendiger, sich
mit den Fakten der aktuell dominierenden
Denk- und Handlungsweise der Politik und
der einflussreichen bildungspolitischen In-

teressengruppen auseinanderzusetzen.
Kostenloser Download der GEW-Broschüre
»Bildungsfinanzierung: Systematisch ausgebremst – Zukunft gefährdet. Zahlen und
Fakten« von Prof. Dr. Mechthild Schrooten:
gew.de

Vorteile freier Software an Schulen

Vorurteile gegen quelloffene/freie Software? Die gibt es. Zum Beispiel: Freie Software sei unsicher, weil alle den Quelltext
sehen können, sie sei weniger wert, da sie
ja oft nichts koste, und wenn die ehrenamtlichen Entwickler*innen irgendwann
keine zeitlichen und personellen Ressourcen mehr aufbringen, sie zu verbessern
oder wenigstens aktuell zu halten, sitze
man auf dem Trockenen. Besonders hartnäckig hält sich die irrige Annahme, Kinder
hätten es später einfacher, wenn sie mit
»Profisoftware« wie der von Microsoft gearbeitet haben.
Die Plattform digitalcourage.de hält dagegen und empfiehlt freie Software, da sie
u. a. eine gute Qualitätskontrolle, Professionalität und einen geringeren Preis, eine
hohe Anpassung an individuelle Bedürfnisse mit sich bringe.
Artikel zum Nachlesen: digitalcourage.de/
blog/2020/freie-software-fuer-schulen

Bildungsaufbruch gestalten

»Bildungsaufbruch gestalten« bietet Fortund Weiterbildungsinhalte für Beschäftigte im Bildungsbereich zum Themengebiet Sinti und Roma an. Ziel ist es, Wissen
zu den Themen Antiziganismus sowie Geschichte der Sinti & Roma zu vermitteln
und Wege zur Integration des Themas in
die pädagogische Praxis aufzuzeigen.
Dies dient als Baustein zur gleichberechtigten Bildungsteilhabe der Volksgruppe
der Sinti & Roma sowie zur gesamtgesellschaftlichen Aufklärung. Anhand der bereits veröffentlichten Arbeitsmaterialien »Bildungsaufbruch gestalten«, die gemeinsam mit Lehrkräften, Studierenden
und Fachleuten entwickelt wurden, werden Praxisbeispiele vorgestellt. Die modulhaft aufgebauten Fortbildungen werden
kostenlos als Inhouseschulung, aber auch
als Onlineseminare am 22.1.2021 (Modul
I) und 26.2.2021 (Module I+IV) angeboten.
Weitere Informationen: madhouse-munich.
com/termine-aktuelles
E-Mail: big@madhouse-munich.com

Tim Engartner: Ökonomisierung
schulischer Bildung. Analysen und
Alternativen    

Es ist hinlänglich bekannt, dass ökonomische Begründungs-, Entscheidungs- und
Handlungslogiken im hiesigen Schulwesen Platz gegriffen haben. Aber längst beschränkt sich die Ökonomisierung schulischer Bildung nicht mehr auf das Sponsoring von Schulfesten durch Unternehmen
oder den bundesweit anhaltenden Boom
von Privatschulen. Nahezu unbemerkt von
der medialen Öffentlichkeit wartet inzwischen eine Vielzahl unternehmensnaher
Stiftungen mit Lehrer*innenfort- und -weiterbildungen auf, die mit den Angeboten
von Hochschulen, Ministerien und ihren
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Wir trauern um Stefan Dehne

4.12.1939 - 3.8.2020

Stefan wurde in Hannover geboren. Nach der Grundschule kam er in ein Internat am Ammersee, wo er als brillanter Imitator von Lehrkräften und Hockeyspieler bekannt war. Nach dem
Ende seiner Schulzeit studierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität und wurde Lehrer für
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde. 1976 leitete er die Filiale des Willi-Graf-Gymnasiums, die
im Gebäude der Gesamtschule untergebracht war. Neben der Arbeit in der Oberstufe arbeitete
Stefan auch in den Teams der Gesamtschule. Es gefiel ihm so gut, dass er sich 1978 auf eine
Mitarbeiter*innenstelle in der Schulleitung bewarb. Bis 1991 war er für Schulentwicklung zuständig, organisierte Fortbildungen, initiierte 1983 den Frankreichaustausch und blieb weiter in
den Fachteams der Schule.
Nach einem zweijährigen »Ausflug« als stellvertretender Schulleiter am St.-Anna-Gymnasium kehrte er 1993 als Schulleiter an die Gesamtschule zurück. Stefan war ein demokratischer
Schulleiter. Das Projekt Gesamtschule in Bayern verstand er als Weg, den man nur gehen kann,
wenn möglichst viele mitgehen. Er förderte die lebendige und auch kontroverse Diskussion im
Kollegium. Auch in politisch schwieriger Zeit trug er dazu bei, dass das Kollegium motiviert und
in guter Stimmung war.
Stefan war ein Teamplayer, sein Führungsstil partnerschaftlich. Druck ausüben war ihm fremd, sein Leitungsteam war ein
Beispiel für »flache Hierarchie«. Als Frauenförderung noch groß auf der Agenda stand, war sie an der Gesamtschule bereits
umgesetzt. Und der Personalrat? Für Stefan war er kein »böser Feind«; er war Gesprächspartner, mit dem er sich zusammen-,
aber auch auseinandersetzte, wenn es die Sache erforderte.
Stefan war ein politisch denkender Mensch, dem die Außenwirkung der Schule wichtig war. Die Willi-Brandt-Gesamtschule
wurde UNESCO-Projektschule, der Schüler*innenaustausch mit Kiew gedieh. Und nicht zuletzt initiierte und gründete er zusammen mit anderen den Förderverein der Schule, in dem er sich all die Jahre im Vorstand engagagierte.
Im Ruhestand unterstützte er im Hasenbergl das Projekt Pontis, das mit dem Konzept »Migranten lotsen Migranten in
ihrer Muttersprache« die Integration nicht deutschsprachiger Bürger*innen fördert.
Als eine ehemalige Schülerin von seinem Tod erfuhr, schrieb sie: »Ich glaube fest daran, dass ein Teil der Menschen in uns
weiterlebt, indem wir uns an sie erinnern und Geschichten über sie teilen. Und da wird Stefan Dehne in vielen Leben und
Herzen (auch seiner vielzähligen ehemaligen Schüler und Schülerinnen) weiterleben. Er hat so viele von uns mit seinem wohlwollenden und gutmütigen Blick und seiner Haltung zur Welt geprägt.«
Und die Vorsitzende der GEW-Bundesfachgruppe Gesamtschulen Susanne Gondermann schrieb: »Wir haben mit Stefan
einen engagierten Kollegen, einen aufmerksamen kritischen Beobachter politischen Geschehens, einen Bildungspolitiker, der
unter schwierigen Bedingungen eine Gesamtschule in München verteidigen und entwickeln konnte, einen großartigen Lehrer
und einen wunderbaren warmherzigen genussfähigen Menschen verloren. Wir werden weiter gerne an ihn denken.«
von Barbara Schreyögg mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen

nachgeordneten Einrichtungen konkurrieren. Wenigstens zwei Dutzend Schulbuchverlage, Stiftungen und Verbände – darunter der Bundesverband deutscher Banken, der Verband der Chemischen Industrie, aber auch die Wissensfabrik als Zusammenschluss von mehr als 140 Unternehmen – halten Weiterbildungsmöglichkeiten vor. Ausgehöhlt wird das staatliche
Schulsystem überdies durch den wachsenden »Bildungsmarkt« der Nachhilfeinstitute, deren Wirkmächtigkeit sich daran
ablesen lässt, dass inzwischen jedes vierte schulpflichtige Kind Nachhilfe erhält.
Die vorliegende Studie, die bei der RosaLuxemburg-Stiftung erschienen ist, zeigt,
dass der Aufstieg dieser außerschulischen
Lernorte einerseits in dem Versagen des
staatlichen Schulsystems begründet liegt,
andererseits aber auch mit den ausgesprochen vielfältigen Angebotsstrukturen der
Institute zu erklären ist.
Kostenloser Download: rosalux.de

#Kids #digital #genial

Kinder und Jugendliche sind in vielerlei
Hinsicht Profis an ihren Geräten, doch in
Bezug auf Datenschutz und die Tragweite ihres Handelns brauchen sie Unterstützung. Eltern und Schulen stehen gleichermaßen in der Verantwortung, diese Hil-

Dies & Das
fe zu leisten. Jede Woche gibt es neue Apps,
Trends und Themen – auf alle einzeln zu reagieren ist unmöglich. Entscheidend ist, dass
Kinder ein grundsätzliches Bewusstsein für
den Umgang mit persönlichen Daten entwickeln müssen.
Die Texte des Buches #Kids #digital #genial wurden von Jessica Wawrzyniak in einfacher, kindgerechter Sprache verfasst und
sind für die präventive Medienarbeit ab der
3./4. Klasse geeignet. Viele Ideen für das
Buch kommen direkt aus der Lebenswelt
von Kindern und Jugendlichen zwischen elf
und 18 Jahren, die von der Autorin und Medienpädagogin in inner- und außerschulischer Medienarbeit gesammelt wurden.
Das Buch eignet sich sowohl als Freizeitlektüre als auch für den Einsatz im Unterricht, als Basislektüre und für ausgewählte
Themen. Ein »zu alt« gibt es aber definitiv
nicht – auch Erwachsene können noch etwas lernen. Das Buch ist für 3,85 Euro zzgl.
Versandkosten erhältlich. Bei Bestellungen
im Klassensatz wird es günstiger.
Bestellung: shop.digitalcourage.de/kidsdigital-genial.html

»Klasse Klima«-Onlineprojekttage und
Materialien für Unterricht zu Hause

»Klasse Klima«, ein Verbundprojekt der
BUNDjugend und des netzwerk n, bietet
ab sofort Onlineprojekttage sowie Materialien für den Unterricht zu Hause an. »Wir
möchten Lehrkräften ermöglichen, das
wichtige Thema Klimaschutz auch während der aktuellen Corona-Pandemie in
ihrem Unterricht zu behandeln. Dazu haben wir Onlineformate entwickelt, mit denen Schüler*innen von zu Hause aus mehr
über das Thema Klimaschutz lernen und
selbst aktiv werden können«, berichtet die
Projektreferentin Katharina Dellos von der
BUNDjugend.
Onlineprojekttage dauern 120 Minuten
und vermitteln interaktiv die Ursachen
und Folgen des Klimawandels sowie klimafreundliche Handlungsoptionen, die an
die Lebensrealität der Schüler*innen auch
zu Zeiten von Corona anknüpfen. Ein Team
von »Klasse Klima« gestaltet die Onlineprojekttage jeweils mit einer Gruppe von
etwa 15 Schüler*innen mithilfe eines Videokonferenztools.
Weitere Informationen und ein Formular
zur Anfrage: klasse-klima.de/onlineprojekttage
Kostenlose Materialien für Lehrkräfte:
klasse-klima.de/mach-mit
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab November 2020
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Michael Mende in der GEW-Landesgeschäftsstelle: michael.mende@gew-bayern.de

14.-15.11.2020
26.11.2020

Einführung in die Wirtschaftspolitik. Referent: Prof. Dr. Michael Heinrich
Anmeldung: vorstand@gew-nuernberg.de oder per Telefon: 0911
9921496
Zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels. Referent: Dr. Gert Meyer.
Anmeldung: vorstand@gew-nuernberg.de oder per Telefon: 0911
9921496

Zwei-Tages-Seminar
Vortrag und
Diskussion

Neumarkt
Hotel Schönblick
Sa 17.00 - So 15.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus, Kornmarkt 5-7
19.00 Uhr

Liebe Kolleg*innen,

wegen der dynamischen Situation hinsichtlich des Infektionsschutzes und ihre Auswirkungen können gba-Seminare im
Moment leider nur mit wenig Vorlauf und per E-Mail an GEW-Mitglieder ausgeschrieben werden. Bitte achtet deshalb
bei Interesse darauf, dass der Mitgliederverwaltung eure aktuelle Adresse vorliegt und teilt diese doch im Zweifelsfall
gerne nochmals mit an: mitgliederverwaltung@gew-bayern.de
von Christiane Fuchs
Koordinatorin der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

GEW und Medien
n
n
n
n
n

Pressemitteilungen der GEW Bayern seit September 2020
Die Arbeitgeber blockieren bei den Verhandlungen im öffentlichen Dienst – auch die GEW ruft zum Warnstreik auf! –
PM 45 v. 25.9.2020
GEW: Münchner Kita-Beschäftigte im Warnstreik – PM 46 v. 28.9.2020
Die Bildungsgewerkschaft GEW mahnt: Das System Schule droht zu kollabieren – PM 47 v. 2.10.2020
Grundlegende Novellierung des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) – PM 48 v. 13.10.2020
Stellungnahme der GEW Bayern zur Reform des Bayer. Hochschulgesetzes vor dem Wissenschaftsausschuss des Bayer.
Landtags am 14. Oktober 2020 – PM 49 v. 14.10.2020

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

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

Im November 2020 erhält den
LesePeter das Sachbuch

Anna Claybourne
und
Miren Asiain Lora
Atlas der Meerjungfrauen
Laurence King Verlag • Berlin 2020
48 S. • 18,00 EUR
ab 8 Jahren
ISBN: 978-3-96244-115-9

Der »Atlas der Meerjungfrauen« ist ein
Sammelsurium von Geschichten, Märchen und Sagen über bekannte und
unbekannte Meereswesen aus aller
Welt. Geordnet nach Kontinenten und
in Form eines erzählenden Nachschlagewerkes entführt das Buch den/die
Leser*in in geheimnisvolle und zauberhafte Unterwasserwelten.

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, GenießerKüche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221 / 39 39 30

Gunzenbachstr. 8
76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de
Anzeige
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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 auf Anfrage
Kontakt: Monika Hartl,  06021 4398235
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 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: Gabi Gabler, g.gabler@gmx.net
Kempten/Oberallgäu Treffen jeden 1. des Monats (außer in den Ferien)
Kontakt: Tian Walter, gew.kemptenoberallgaeu@gmail.com
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: Ute Haid,  0171 4244756, 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: 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 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, Mathias Sachs, SachsMathias@aol.com
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: Irene Breuninger,  089 7853746
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
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
Rosenheim 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: 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, 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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