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16 Statt Unterstützung der Schwächeren –
Sparmaßnahmen

ist wohl das Wort, das auch
GEWler*innen im Zusammenhang mit Corona schnell einfällt.
Ohne digitale Lernsettings und komplexe Kommunikationsund Cloud-Lösungen wäre in Bildungseinrichtungen vieles in
den letzten Monaten nicht möglich gewesen.
Angesichts des rekordverdächtigen Umbaus des personenbezogenen Unterrichtens hin zum digitalgestützten Distanzunterricht verstummte bald die berechtigte Forderung, kostenlose Open-Source-Software zu nutzen. Plötzlich genehmigte auch
der bayerische Kultusminister »Microsoft Office 365« und die
damit verbundenen Videokonferenz-, Chat- und Cloud-Funktionen von »MS Teams« – Software, die zuvor noch aus Gründen
des Datenschutzes untersagt war und über die der Rechtsanwalt Oliver Rosbach schreibt: »Aufgrund der Verletzungen des
Datenschutzrechts ist eine Nutzung von Office 365 … weder für
Lehrer*innen noch für Schüler*innen und Eltern anzuraten.«
Datenschutz – eine zu vernachlässigende Größe angesichts
der Pandemie? Nein, denn der »Datenschutz dient der Umsetzung der Grundrechte«, so Rosbach. Ist der Datenschutz nicht
gewahrt, vergrößert sich die ohnehin gegebene Machtasymmetrie zwischen Konzernen und Bildungseinrichtungen, bei
der Letztgenannte unweigerlich den Kürzeren ziehen. Genutzt
wird das Machtgefälle wiederum von den IT-Konzernen. Ihren
Lobbyismus müssen diese derzeit nicht einmal mehr verbrämen.
Dorothea Weniger
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In der DDS 4 hatten wir am Ende des Artikels »Verschwörungsideolog*innen erhöhen Druck auf Bildung« auf Seite 6 unten unsere
Leser*innen gebeten, uns Fälle der Einflussnahme vonseiten der Pandemie-Leugner*innen zu melden, damit wir die Ereignisse entsprechend dokumentieren können. Leider hat sich bei der E-Mail-Adresse
ein Fehler eingeschlichen.
Diese lautet richtig: doro.weniger@gew-bayern.de

Liebe Kolleg*innen,
wegen der dynamischen Situation hinsichtlich des Infektionsschutzes und ihrer 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: mitgliederverwaltung@
gew-bayern.de
Christiane Fuchs
Koordinatorin der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
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Welche Bildung erfordert
die digitale Transformation?

Foto: IMAGO / Jens Schicke

Die Digitalisierung verändert alle
Lebensbereiche. Digitale Medien können unser Leben in vielfältigen Formen
erleichtern und bereichern, sie können
aber auch zu erheblichen Problemen
führen. Die Richtung der Entwicklung
kann durch die Gesellschaft und ihre
Subjekte beeinflusst werden. Bildung
spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Wir alle sind Produzent*innen von
Daten, die wir freiwillig oder auch gezwungenermaßen abgeben. Insbesondere die sogenannten Big Five, also
Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon
und Facebook werten sie aus, verkaufen sie weiter oder generieren daraus
u. a. neue Produkte und Dienstleistungen.

Daten sind der Rohstoff
der Zukunft
Manche nennen sie auch die Wäh-

rung der Zukunft, andere sprechen
vom künftigen Datenkapitalismus. Mit
der Konzentration der Daten bei wenigen Konzernen ist Größe und Macht
dieser weltweit agierenden Konzerne verbunden. Sie zahlen keine oder
wenig Steuern, sie setzen Staaten unter Druck, wenn diese versuchen, sie
zur Kasse zu bitten, sie bestimmen,
wer unter welchen Bedingungen ihre
Plattform zur eigenen Artikulation
nutzen bzw. nicht nutzen darf, sie ermöglichen mit den sozialen Medien
politische Einflussnahme auf Wahlen
sowie die Verbreitung von Hass, Hetze,
Verschwörungsmythen rechtsradikaler
und antisemitischer Propaganda, Mobbing u. v. m.
Nicht nur die GEW fordert als Bestandteil digitaler Grundrechte das
Recht auf den Schutz der eigenen Daten, auf Achtung der Privatsphäre und
das Recht auf Selbstbestimmung über
die eigenen Daten.

Algorithmen und
künstliche Intelligenz
Algorithmen sind eine dominante
Größe im Digitalisierungsprozess und
in der Diskussion über diesen Prozess.
Beim klassischen Algorithmus ist noch
für alle nachvollziehbar, dass der Computer eine simple Maschine ist, die mit
einem vorgegebenen Programm mechanisch eine Rechenaufgabe löst.
Künstliche Intelligenz (KI) bzw. das
maschinelle Lernen basieren auf höherrangigen Algorithmen, die erst mit
einer riesigen Menge an Daten für ihre
jeweilige Aufgabe trainiert werden
müssen. Sie sind Teilgebiete der Informatik, die sich damit beschäftigen,
menschliches Denken und Handeln
mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze
nachzubilden.
KI und maschinelles Lernen sind
zugleich Marketingbegriffe, die dem jeweiligen Algorithmus menschliche Leis-
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tungen zuschreiben, die er aber nicht
wirklich erbringen kann. Intelligenz hat
in Alltagssprache und Wissenschaft viele Facetten, wozu insbesondere sprachliche, emotionale, soziale, mathematisch-logische und räumliche Intelligenz
gehören. Maschinen dagegen können
nur imitieren, ihr Tun aber nicht hinterfragen. Insofern sind Computer nicht
intelligent. Wir sollten KI deshalb entmystifizieren und »künstlich imitierte
Intelligenz« oder »künstliche Nachbildung von Intelligenz« nennen. Und da
sie auch nicht im menschlichen Sinn
lernen kann, sollten wir vom »maschinellen Training« bzw. vom »Deep Training« sprechen.
Künstlich imitierte Intelligenz kann
überall dort, wo es um schwere Tätigkeiten oder um Routinen geht, Arbeit
und Leben erheblich erleichtern. Wir
gehen aber immer mehr dazu über, der
KI Vollmachten zu übertragen, wodurch
sie zur Delegationstechnik wird, die
sozusagen »hinter dem Rücken« von
Menschen Entscheidungen trifft, die
eigentlich eines Abwägungsprozesses
bedürfen.1 Dies bedeutet eine drastische Erhöhung von Komplexität und
Abstraktion und verunmöglicht vielen
Menschen, digitale Entscheidungsabläufe zu verstehen, was die digitale
Spaltung unserer Gesellschaft enorm
beschleunigt.
Medienethiker*innen des Instituts
für Theologie und Politik in Münster
sehen Anhaltspunkte für den Versuch,
alle Tätigkeiten des Menschen auf KI
zu übertragen, notfalls unter Anpassung an die digitale Logik. Sie sehen
daher »die eigentliche Gefahr nicht
darin, dass der Computer dem Menschen überlegen wird, sondern dass
der Mensch werden soll wie ein Computer.«2 Das wäre dann, um es mit einem Buchtitel des Computerpioniers
und Kritikers Joseph Weizenbaum zu
sagen, »Die Macht des Computers und
die Ohnmacht der Vernunft« (1976).
Welf Schröter vom Forum soziale
Technikgestaltung fordert Gewerkschaften und Zivilgesellschaft auf, dafür
einzutreten, dass die Delegationstechnik KI wieder auf die Assistenzebene
geholt, d. h. wieder vom Menschen beherrscht, verstanden und angewendet
wird.

Digitale Bildung?
Politik und Wirtschaft fordern das

Bildungswesen auf, die Menschen fit zu
machen für die digitale Welt. Kommerzielle Anbieter wittern ein Geschäft und
machen sich zunehmend im Bildungsbereich breit. »Digitale Bildung« ist
Schlagwort und gleichzeitig Namensbestandteil vieler Initiativen. Aber:
»Digitale Bildung an sich gibt es nicht.
Bildungsprozesse bleiben Bildungsprozesse – mit oder ohne Zuhilfenahme
von Digitaltechnik«, so der Rat für Kulturelle Bildung (S. 22).3 Die Frage muss
also lauten: Welche Bildung erfordert
die digitale Entwicklung?
Bei vielen Initiativen geht es um die
digitale Ausstattung von Bildungseinrichtungen und um den Einsatz digitaler Medien beim Lehren und Lernen.
Konzepte wie das Strategiepapier der
Kultusministerkonferenz nehmen die
digitale Entwicklung einfach als gegeben hin. Sie benennen zwar auch
Gefahren und negative Erscheinungsformen, individualisieren deren Bewältigung jedoch. D. h. die zu Bildenden
sollen lernen, ihr Verhalten kritisch zu
reflektieren, Zumutungen zu erkennen und sich dagegen zu immunisieren. Die Konzepte greifen aber zu kurz,
weil wesentliche Bereiche von Bildung
fehlen, insbesondere die Fähigkeit zur
kritischen Analyse gesellschaftlicher
Entwicklungen sowie die notwendige
Handlungskompetenz für eine aktive
gesellschaftspolitische Partizipation.
Als Bildungsgewerkschaft denken
wir an eine Bildung, die einen Beitrag
dazu leistet, dass die Menschen ein
souveränes, autonomes und emanzipiertes Leben führen können, wir
denken an eine emanzipatorische Bildung. Das bedeutet in Bezug auf die
Digitalisierung, die Entwicklung und
den Einsatz digitaler Techniken in allen
Lebensbereichen hinterfragen zu können. Welche Interessen stehen jeweils
dahinter? Dient die Technik dem Menschen (Assistenztechnik) oder führt sie
zur Herrschaft über ihn (Delegationstechnik)? Hat der*die Einzelne Verfügungsgewalt über die eigenen Daten
u. v. m.? Der Bildungssoziologe Oskar
Negt spricht vom politischen Menschen, der in der Lage ist, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen.
Dies versetzt ihn in die Lage, zusammen mit anderen auf die Gestaltung
der digitalen Welt Einfluss nehmen
zu können, sei es im Betrieb, in der
Verwaltung, in Bildungseinrichtungen
oder im privaten Bereich.

Zielsetzung
Medienkompetenz
Entsprechend diesem Bildungsverständnis will eine politisch orientierte
Medienpädagogik ihre Adressat*innen
befähigen, ein souveränes Leben in der
medialen Welt zu führen und diese mitgestalten zu können. Dies ist vorrangig
über die Förderung von Medienkompetenz erreichbar.
Weil sich Gesellschaft und Medien
permanent verändern, ist Medienkompetenz kein einmal zu erreichendes Ziel,
sondern eine konstante Entwicklungsaufgabe. Dabei sind alle Bildungsbereiche gefragt. Das pädagogische Personal
benötigt dazu neben eigener Medienkompetenz medienpädagogische Kompetenz. Das ist die Kenntnis vom Medienhandeln der jeweiligen Ziel- bzw.
Altersgruppe. Pädagog*innen müssen
wissen, wie diese sich in den Medien
und mit den Medien bewegt. Nur dann
können die Lehrenden, und das ist
dann die didaktische Qualifikation, das
medienpädagogische Konzept sinnvoll
auf die jeweiligen Adressat*innen abstimmen.

Fazit
Emanzipatorische Bildung ist keineswegs obsolet geworden. Im Gegenteil: Aktualisiert unter Einbezug einer
politischen subjekt- und handlungsorientierten Medienpädagogik mit dem
formulierten Ziel Medienkompetenz ist
sie dringend geboten, um die digitale
Transformation im Interesse der Menschen und nicht im Interesse von Konzernen bewältigen zu können.
von Dr. Fred Schell
Medienpädagoge
Vertreter der Bundesfachgruppe Erwachsenenbildung
im »Forum Bildung in der
digitalen Gesellschaft« der
GEW
Die ungekürzte Fassung des Artikels und das
Video ist nachzulesen bzw. anzusehen unter:
gew-bayern.de/digitalisierung
1
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Schröter, Welf: Referat bei der Online-Tagung des
»Bundesforums Bildung in der digitalen Welt« der
GEW am 2.12.2020: »Digitalisierung zwischen gesellschaftlicher Teilhabe und Spaltung«
AK Religionslehrer_innen im ITP (2020): Künstliche
Intelligenz oder kritische Vernunft. Wie Denken und
Lernen durch die Digitalisierung grundlegend verändert werden. Münster. Edition ITP-Kompass, Bd.
31, S. 67
Rat für kulturelle Bildung: Alles immer smart. Kulturelle Bildung, Digitalisierung, Schule. Download:
rat-kulturelle-bildung.de
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Frühe Medienerziehung
in der Kita

Foto: IMAGO / Photothek

Weil Kinder heute in ihrem Alltag
schon frühzeitig mit Medien konfrontiert sind, müssen medienpädagogische Konzepte auch die Kleinsten in
den Blick nehmen. In einem Modellprojekt des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) wurden Konzepte medienpädagogischer Arbeit in und mit
Kitas entwickelt.
Kinder wachsen von Geburt an mit
Medien auf. Das ist inzwischen eine
Binsenweisheit, mit der fast jeder Artikel zur frühen Medienerziehung eröffnet wird.1 Bereits in den ersten beiden
Lebensjahren werden Kinder auf Medien und Medieninhalte aufmerksam.
Sie sind neugierig, wenn sie Bilder auf

dem digitalen Fotoapparat oder Smartphone sehen, lustige Clips am Computer entdecken oder der Fernseher im
Wohnzimmer flimmert.

Medienzugang in der
frühen Kindheit
Gerade die neuen, intuitiv zu bedienenden Medien haben dazu beigetragen, dass Kinder diese schon frühzeitig
auch nutzen wollen. Da Bewegungsabläufe bzw. Gesten wie horizontales und
vertikales Wischen, die im Alter von acht
bis 13 Monaten erlernt werden, auch die
Grundlage für die Bedienung von Smartphones und Tablets bilden, kann die Bedienung von Touchscreens als intuitiv

erlernbar angesehen werden.2 Interessant in diesem Zusammenhang sind die
Studien von Georg Peez, der »Strukturmerkmale des Schmierens von Kleinkindern mit pastösem Material identifiziert,
die auffällig mit den Grundbewegungen
zur Bedienung von Touchscreens korrespondieren.«3 Der Schmierphase schließt
sich schließlich die Kritzelphase an, »in
der Kinder lernen, Werkzeuge wie Stifte
oder Kreide zu verwenden«.4 Somit sind
spätestens mit zwei Jahren die Grundlagen der zur Bedienung von Apps notwendigen Bewegungen gegeben. Eltern
helfen hier gerne nach und sind meist
sehr stolz darauf, wie fit ihre Kinder bereits im frühen Alter im Umgang mit digitalen Medien sind.
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Kinder als Zielgruppe
des Medienmarkts
Weil Smartphones, Tablets und
andere digitale Medien aus dem Alltag von Kleinkindern nicht mehr wegzudenken sind, widmet sich der Medienmarkt auch dieser Zielgruppe. So
werden Edutainment-Programme für
Kinder ab zwei Jahren angeboten, die
ein erstes Klicken bzw. Wischen mit
Spiel und Spaß verbinden. Auch der
Markt für Smartphone-Apps hat sich in
den letzten Jahren enorm entwickelt.
Angefangen von unterhaltsamen Spielen mit Tierlauten oder Bilderrätseln bis
hin zu animierten Kinderbuchklassikern
gibt es zahllose Beispiele für Unterhaltungssoftware für Kleinkinder.5

Medienerziehung von
Anfang an
Diese Entwicklung der frühen Mediennutzung und die damit einhergehende Verunsicherung mancher Eltern
und Pädagog*innen führte aufseiten
der Medienpädagogik zur Überlegung,
ob eine Medienerziehung für diese
Zielgruppen sinnvoll und angebracht
ist. Die Idee einer Medienerziehung in
der Krippe war somit geboren. Was vor
einigen Jahren noch als undenkbar angesehen wurde, nahm plötzlich Gestalt
an und fand sogar Eingang in die Erziehungs- und Bildungspläne der Bundesländer.6 Im Mittelpunkt der Überlegungen steht dabei immer die Frage, was
können Kinder in diesem Alter und wo
kann Medienerziehung ansetzen, die
Kinder in ihren Kompetenzen fördert
und spielerisch eine Auseinandersetzung mit Medien ermöglicht. Zwar
gibt es in der Krippe dazu bisher wenig Erfahrung, doch die Bereitschaft,
hier aktiv zu werden, ist bei einem Teil
der Erziehenden durchaus vorhanden.
Die überwiegende Mehrheit hat aber
nach wie vor große Skepsis den Medien
gegenüber. Somit bedarf es der Überzeugungsarbeit und eines schlüssigen
Konzepts, wenn man in der Krippe ein
Medienprojekt durchführen will.

Medienkompetenz in
der Frühpädagogik
stärken
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse startete deshalb auch das Staatsinstitut für Frühpädagogik gemeinsam

mit dem »JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis« im
Jahr 2018 den Modellversuch »Medienkompetenz in der Frühpädagogik
stärken«7, der Ende 2020 abgeschlossen wurde. In 100 bayerischen Kitas
wurden gemeinsam mit sogenannten
Mediencoaches Modelle der medienpädagogischen Arbeit in der Kita entwickelt. Ziel war es, gemeinsam mit den
Modellkitas tragfähige Konzepte und
praxisnahe Materialien für digital gestützte Bildungs- und Arbeitsprozesse
in Kindertageseinrichtungen ergebnisoffen und wissenschaftlich begleitet
zu entwickeln, zu erproben und diese
anschließend in nachhaltiger Weise in
die Fläche zu bringen. Der Modellversuch wurde trotz Corona hervorragend
abgeschlossen und es zeigte sich, dass
gerade in solchen Krisenzeiten die Digitalisierung dazu beitragen kann, dass
Kitas ihre Kinder und zugehörigen Eltern auch weiterhin erreichen können.
Aber nicht nur das. Auch die Medienerziehung in der Kita profitierte vom Modellversuch. Zahlreiche beispielhafte
medienpädagogische Modellprojekte
wurden durchgeführt, angefangen von
Foto- und Hörsafaris in der Krippe über
Trickfilm- und Audioprojekte im Kindergarten bis hin zu Spielfilmproduktionen und digitalen Schnitzeljagden im
Hort. Alle Praxisbeispiele werden derzeit gesammelt. Sie sollen demnächst
auf der Seite des IFP zum Abruf zur
Verfügung gestellt werden. Eine wichtige Erkenntnis des Modellversuchs ist
es, dass der Medieneinsatz in der Kita
niederschwellig und alltagsorientiert
sein muss. Dies bedeutet, dass die
Erzieher*innen Schritt für Schritt in die
medienpädagogische Arbeit eingeführt
und auch begleitet werden müssen.
Nur so kann es gelingen, dass Ängste
und Vorurteile abgebaut werden und
Medien zum gewinnbringenden Werkzeug in der Frühpädagogik werden.

Medien verstehen
lernen
Zweifelsohne werden Medien im
Aufwachsen von Kindern immer wichtiger und ein medienfreier Raum entspricht nicht mehr dem Bildungsauftrag
der Kita. Dies bedeutet nicht, dass Medien den Alltag in der Kita dominieren
sollen, und schon gar nicht, analoge
Erfahrungen durch digitale zu ersetzen.
Vielmehr geht es darum, dass Kinder

die digitale Welt in einem geschützten
und pädagogisch begleiteten Raum
kennenlernen können. Dass sie dabei
unterstützt werden, diese Welt zu verstehen, sie zu durchschauen, sich in ihr
zurechtzufinden und deren Chancen
für sich zu nutzen. Dabei erfahren sie
auch, wie sie das kreative Potenzial
digitaler Medien nutzen können, um
zusammen mit anderen Kindern eigene Medienprodukte wie Fotogeschichten, Bilderbücher, Hörspiele und Filme
herzustellen und dabei eigene Ideen zu
verwirklichen. Sie erleben aber auch,
wie analoge und digitale Bildungs- und
Kreativitätsangebote miteinander verbunden werden können, zum Beispiel
bei Musik oder Büchern. Und schließlich können Chancen und Risiken der
digitalen Welt und der digitalen Mediennutzung gemeinsam besprochen
werden, um eine reflektierte Haltung
dazu zu entwickeln. Schulkinder erhalten darüber hinaus Einblick in Themen
wie Recht am eigenen Bild, Urheberrecht, Passwörter und Netiquette.
Dies alles sind erste wichtige Schritte einer zukünftigen »Kita digital«, die
nicht an der Lebenswelt der Kinder vorbeigeht. Die ersten Hürden dazu sind
im Rahmen des Modellversuchs »Medienkompetenz in der Frühpädagogik
stärken« genommen, nun geht es darum, das Modell in den Alltag zu überführen. Die Planungen dazu laufen,
eine Ausschreibung zur Verstetigung
wird gerade vorbereitet.

von Günther Anfang
Institut für Medienpädagogik
in Forschung und Praxis
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Vgl. dazu Theunert, H. (Hg.) (2007): Medienkinder
von Geburt an. Medienaneignung in den ersten
sechs Lebensjahren. München. kopaed
Vgl. Michaelis, S.: Welchen Einfluss haben Mobile
Apps auf die frühkindliche Eltern-Kind-Beziehung?
In: merz wissenschaft 6/2015, S. 25 ff.
Ebenda, S. 29
Ebenda, S. 30
Eine Übersicht und Bewertung von Apps für Kindergartenkinder gibt die Seite des Deutschen Jugendinstituts: Datenbank »Apps für Kinder«; dji.de
(zuletzt: 25.2.2021)
Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen und Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Der Bayerische
Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. S. 218 ff.; vgl. ifp.
bayern.de (zuletzt: 25.2.2021)
kita-digital-bayern.de
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Wie steht’s um die digitale
Bildung in der Grundschule?
Viele Kolleg*innen fühlen sich
angesichts der durch Corona vorangetriebenen Digitalisierung in der
Grundschule unter Druck gesetzt,
komplizierte Konzepte ohne Vorerfahrungen umsetzen zu müssen. Fortbildungsangebote in der digitalen
Bildung gibt es inzwischen viele, dennoch hakt es an der konkreten Umsetzung. Hier ein (subjektiver) Blick auf
die aktuelle Situation.
Jahrzehntelang hatte die Digitalisierung in der Grundschule nur niedrige Priorität. Es gab wenig Geld, auf
technische Ausstattung musste man
Jahre warten. Folglich sahen viele
Kolleg*innen keinen Sinn darin, sich
intensiv fortzubilden und auch Schulämter und Kultusministerium machten
wenig Druck. Unterricht mit grüner Tafel und Overheadprojektor (OHP) funktionierte seit Jahrzehnten gut, warum
also sich auf eine ferne, unbestimmte
Zukunft vorbereiten? Auch mit dem
LehrplanPLUS und den damit verbun-

denen vielen neuen Unterrichtsideen
hielten digitale Elemente keinen Einzug
in die Klassenzimmer der Grundschule.
Mit Beginn der Pandemie traten
die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte ungeschönt ans Tageslicht.
Viele Kolleg*innen fühlten und fühlen
sich plötzlich immens unter Druck.
Alles sollte von heute auf morgen digital umsetzt werden. Doch woher die
grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten dafür nehmen?

Digitale Bildung im
Grundschulalter
Häufig wird die digitale Bildung im
Grundschulalter kritisch beäugt. Zu
viel Bildschirmzeit, wenige echte soziale Interaktionen, veränderte Kindheit
– nicht einmal mehr in der Schule sei
man davor gefeit.
Schulische Bildung findet vor allem
durch die soziale Interaktion zwischen
Menschen statt – darüber besteht sowohl bei Digitalisierungsverfechter*in-

nen als auch -kritiker*innen breiter
Konsens! Digitale Medien sollen diese
Interaktion auch keinesfalls ersetzen,
sie können das auch gar nicht. Sie können diese Interaktion und den Ablauf
der Lehr-Lern-Prozesse jedoch unterstützen und fördern – so wie andere
Unterrichtsmethoden auch.
Wir sind inzwischen in der Grundschule täglich damit konfrontiert, in
welchem Ausmaß die Kinder schon in
jungen Jahren digitale Medien konsumieren – negative Begleiterscheinungen wie mangelnde Konzentrationsfähigkeit sind Alltag geworden. Dennoch
bin ich davon überzeugt, dass wir ein
sehr großes Potenzial verschenken,
wenn wir die digitalen Medien vollständig aus der Grundschule fernhalten. Die Schüler*innen bringen hier
viele Vorkenntnisse mit, die wir als
Lehrende nutzen können. Das stärkt
nicht nur das Selbstbewusstsein und
die Selbstwirksamkeit der Kinder, auch
die Lehrkraft kann hier oft Neues lernen. Außerdem ist es im Rahmen des
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allgemeinen Bildungsauftrags der
Grundschule immens wichtig, den
Aufbau einer umfassenden, kritischen
Medienkompetenz bereits in jungen
Jahren anzuleiten. Wie heißt es im
LehrplanPLUS so schön: Die Kinder sollen sachgerecht, selbstbestimmt und
verantwortungsvoll in einer multimedial geprägten Gesellschaft handeln
können. Dazu kommt auch noch der
offensichtliche motivationale Faktor.
Schule darf, soll und muss auch Freude
machen, dann geschieht Lernen auch
einmal von selbst!

Probleme mit digitalen
Unterrichtskonzepten
Als IT-Beauftragte an meiner
Grundschule machte ich schon vor der
Pandemie folgende Erfahrung: Ausgefeilte digitale Projekte und Unterrichtseinheiten, die ich in Konferenzen oder
kleinen internen Fortbildungen vorstellte, werden zwar bewundert, aber
nur sehr wenige Kolleg*innen trauen
sich zu, diese in ihrem eigenen Unterricht einzusetzen. Die Fortbildungen,
die ich selbst besuchte, setzten deshalb
an dieser Stelle an: Bildung mit digitalen Medien müsse auch in der Grundschule den hohen Standards eines
guten Unterrichts genügen. Nur dann
seien sie pädagogisch sinnvoll und für
den Unterrichtseinsatz geeignet. Der
Leitsatz »Pädagogik vor Technik« wird
hier gerne genannt. Dem möchte ich
auch gar nicht widersprechen – im Gegenteil. Nach meiner Erfahrung wirkt
er auf digital unerfahrene und unsichere Kolleg*innen jedoch schnell abschreckend. Das Hochhängen dieses
Leitsatzes führt dazu, dass neue digitale Ideen von Digitalprofis in relativ
anspruchsvolle Unterrichtssequenzen
eingebettet werden und dann von der
Mehrheit der technik unerfahreneren
Kolleg*innen kaum oder gar nicht umgesetzt werden. Die persönlichen Vorkenntnisse und Erfahrungen sind oft zu
gering, die Berührungsängste viel zu
groß.

Digitale Quiz-Tools als
»Brücken-Tools«
Ich selbst nutzte verschiedene digitale Tools bereits lange vor der Pandemie in meinem Unterricht. Vor allem
simple Quiz-Tools bieten genau für die
oben geschilderte Problematik eine

Lösung: Sie stellen einen relativ einfachen, direkt einsetzbaren Einstieg in
die Welt des Unterrichtens mit digitalen Medien dar. Ein »Brücken-Tool«,
wenn man so möchte. Medienpädagogisch ist ihr Einsatz umstritten, dennoch stellen sie – davon bin ich überzeugt – einen wichtigen Baustein dar.
Worin sich Digitalprofis wie Digitallai*innen in der Grundschuldidaktik
einig sind: Lernen mit digitalen Medien muss einen Mehrwert haben, sonst
können wir weiterhin bei grüner Tafel
und OHP bleiben. Dennoch brauchen
wir gerade für die vielen Kolleg*innen,
die sich im Umgang mit digitalen Unterrichtselementen noch unsicher fühlen, einen »soften« Einstieg. Und wenn
der Mehrwert erst einmal »nur« die
Abwechslung in der Methode und die
Motivation der Kinder ist, dann finde
ich das vollkommen berechtigt. Nur so
kann Bildung mit digitalen Medien in
allen Grundschulklassen Einzug halten
und es langfristig zu einer sinnvollen
und kindgerechten Medienpädagogik
kommen!

Voraussetzungen für den
Einsatz im Unterricht
Bedenken beim Einsatz von digitalen Unterrichtselementen gibt es viele.
Auch sie sind häufig berechtigt: »Ich
habe doch gar nicht die technischen
Möglichkeiten in meinem Klassenzimmer!«, »Dann baue ich das alles auf
und dann klappt das nicht so, wie ich
es mir gedacht habe« u. v. m. Meine
Antwort als IT-Beauftragte: »Ja, das
kann alles passieren. Manches wird
auch sicherlich passieren. Aber je häufiger man es macht, desto besser ist
man auf alle möglichen Probleme vorbereitet.«
Als ich im letzten November mit
meiner Grundschulklasse in Quarantäne war, arbeiteten wir das erste Mal mit
einem neuen Kommunikations-Tool.
Ich war sehr stolz, dass, entgegen allen
mir entgegengebrachten Warnungen
und Bedenken, alles gut funktionierte,
und lobte die Kinder dafür. Daraufhin
antwortete ein Schüler: »Frau Schwegler, weißt du was? Die sagen nur, dass
das nicht klappt, weil sie selbst keine
Ahnung und keine Lust haben, das alles
zu lernen! Natürlich können wir das.«
Wahrscheinlich traf er genau den Kern
des Problems.
Für mich ist die wichtigste Voraus-

setzung – neben der technischen Ausstattung – für den erfolgreichen Einsatz digitaler Elemente im Unterricht
eine positive Grundhaltung gegenüber
Digitalisierung und Lernen mit digitalen Medien. Sie werden nicht mehr
verschwinden, sie sind dauerhafter
Bestandteil unserer Lebenswelt. Diese
positive Grundhaltung gilt jedoch, wie
ich meine, für alle neuen Unterrichtskonzepte: Eine generelle Offenheit für
Neues ist in einer sich ständig verändernden Bildungswelt unerlässlich!

Was gibt es noch zu tun?
Wenn die Pandemie und der Distanzunterricht einmal hinter uns liegen,
gilt es die erworbenen digitalen Fähigkeiten auch in den normalen Präsenzunterricht zu übertragen. Dabei fehlt
es vielerorts an Unterstützung: Die
IT-Teams und Systembetreuer*innen
sind unterbesetzt und erhalten ein zu
geringes Stundenbudget. Der Lehrplan
ist schon ohne das Fach »Bildung in
einer digitalen Welt« zu überladen, sodass Zeit für guten digitalen Unterricht
in den Fächern oft fehlt. Viele Bedenken überlagern häufig die Motivation,
etwas Neues zu versuchen. Auch die
Lehrer*innenbildung legt den Fokus
noch zu wenig auf Bildung mit digitalen Medien in allen Fachbereichen, um
»digitalen Nachwuchs« an die Schulen
zu bringen.
Ein möglicher Lösungsansatz wäre
die Ausbildung zahlreicher Multiplikator*innen für die Bildung mit digitalen
Medien in der Grundschule. Damit meine ich nicht ein bis zwei Kolleg*innen
pro Schulamtsbezirk, sondern eine*n
Zuständige*n für zwei bis drei Schulen,
mit einem ausreichenden Zeitbudget,
um diese Rolle auch erfolgreich ausfüllen zu können. So können wir der Heterogenität sowohl in der technischen
Ausstattung als auch in den Vorkenntnissen der Kolleg*innen kompetent
begegnen und Schritt für Schritt zu
einer echten, pädagogisch sinnvollen
Bildung mit digitalen Medien kommen,
die den Namen verdient.
Voller Optimismus sage ich: Packen
wir’s an!
von
Michaela Schwegler
Grundschullehrerin
Systembetreuerin und
IT-Beauftragte
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Internet mithilfe der Sprachausgabe informieren oder per Smartphone Bilder
machen und im virtuellen Klassenzimmer veröffentlichen. Er erlangte eine
digitale Selbstständigkeit, die ich ihm
nicht zugetraut hätte.

Teilhabechancen
durch Assistenztechnik
erweitern
Die Digitalisierung bietet im Bereich der Assistenztechnik Möglichkeiten, Menschen mit Behinderungen
den Alltag zu erleichtern und mehr
Autonomie zu erlangen. Markus ist ein
Schüler, der in den letzten Monaten
vor allem online unterrichtet wurde.
Er erweiterte dabei seine digitalen
Kompetenzen und entwickelte mithilfe verschiedener Programme Kompensationsstrategien, die seine Handlungsmöglichkeiten erweiterten.
Markus (Name geändert), 17 Jahre
alt, sitzt im Rollstuhl und ist in vielen
Bereichen des täglichen Lebens auf
Unterstützung angewiesen. Aufgrund
seiner Konstitution ist er in den letzten
Monaten nicht in der Schule, obwohl er
eine Notgruppe besuchen könnte. Lesen, Schreiben und Rechnen fallen ihm
sehr schwer. Einen Arbeitsauftrag ohne
Piktogramme erlesen und ein Arbeitsblatt selbstständig bearbeiten? Eher
weniger.
Im Unterricht ist er immer der Erste
im virtuellen Unterrichtsraum. Er lernte, mit der Software umzugehen. Anfangs noch mit dem Handy, dann mit einem Leihgerät aus der Schule. Er weiß,
wie er den Laptop hochfahren, sich in
die Konferenz einloggen, seine Kamera

und sein Mikrofon de- und wieder aktivieren, seinen Hintergrund verändern
und die Meldefunktion bedienen kann.
Auch mit den virtuellen Gruppenarbeiten kommt er gut zurecht.

Nutzen digitaler
Unterstützungssysteme
Die Software bietet weitere Funktionen. Dokumente können gleichzeitig
bearbeitet werden, es gibt eine Chatfunktion und einen klasseninternen
Ablageort, an dem sich die Dateien für
die Hausaufgabe befinden. Ein integrierter KI-Dienst (Künstliche Intelligenz)
liest digitale Texte vor und ist in der
Lage, diese in beinahe alle Sprachen
zu übersetzen. Markus kann damit
an den Gruppenarbeiten teilnehmen,
sich Chatnachrichten und Dokumente
vorlesen lassen und Hausaufgaben bearbeiten. Geschriebene Texte verfasst
er über eine Diktierfunktion, im Chat
schickt er Sprachnachrichten.
Weitere Fähigkeiten, die sich Markus in den letzten Monaten erschloss:
Dateien erstellen, bearbeiten, in sinnvollen Ordnerstrukturen speichern und
per Messenger oder Mail verschicken,
verschiedene kleine Lernprogramme
mit der Vorlesefunktion nutzen, sich im

Assistenztechnik als
Chance für Inklusion
Sogenannte Assistenztechnik ist in
der Lage, die Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu erweitern.
Im Sinne einer emanzipatorischen Bildung, die die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeiten von Menschen erweitern soll, ist es dringende Aufgabe der
(Sonder-)Pädagogik, die Fragen nach
Chancen und Risiken digitaler Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
zu stellen. Dabei hat digitale Teilhabe
mehrere Dimensionen: ein einfacher
und sicherer Zugang zu digitaler Hardware und barrierefreier Infrastruktur,
die Entwicklung von Medienkompetenz, Zugangsmöglichkeiten zu gesellschaftlichen Bereichen mithilfe assistiver Technologien, Präsenz und Mitgestaltung in digitalen Medien und
Kompensationsmöglichkeiten mithilfe
von Assistenztechnik. Hier bieten sich
Chancen und Möglichkeiten, die genutzt werden müssen.

Gemeinsamer
Lernzuwachs
Markus‘ enormer Lernzuwachs
war nur möglich, weil ich als Lehrkraft in den letzten Monaten gezwungen war, mich intensiv mit digitalen
Möglichkeiten auseinanderzusetzen.
Mein Lernzuwachs steht dem meines
Schülers in nichts nach. Festzuhalten
bleibt: Wir benötigen zeitgemäße digitale Ausstattung in allen Schulen und
digitale Endgeräte für Lehrkräfte und
Schüler*innen. Digitale Kompetenzen
sind unabdingbar für gesellschaftliche Teilhabe, unabhängig von der körperlichen oder geistigen Verfassung
jedes Einzelnen. Erst wenn Assistenz
selbstverständlich ist, ist auch Teilhabe
selbstverständlich und wir sind in Richtung Inklusion einen Schritt weiter.

von Florian Kohl
Lehrer an der Förderschule
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Digitale Jugendarbeit –
Chancen und Perspektiven

Foto: IMAGO / imagebroker

Die Coronapandemie ist besonders
für Kinder und Jugendliche eine große
Herausforderung. Hilfe und Unterstützung kommt oft aus der Jugendarbeit,
die in Zeiten der Krise neue, digitale
Wege gehen muss. Dieser Umstieg fällt
nicht immer leicht, ist aber häufig die
einzige Alternative, um den Zugang zur
Zielgruppe nicht zu verlieren.
Seit nunmehr über einem Jahr beherrscht die Coronapandemie die Lebens- und Alltagswelt vieler Menschen.
Ein Ausweg und damit eine Rückkehr
zur Normalität scheint trotz Impfstoff
auch weiterhin nicht in Sicht. Stattdessen hangeln wir uns von Lockdown zu
Lockdown ohne Perspektive, dafür mit
einem wachsenden Gefühl von Hilflosigkeit.

Jugend in Zeiten von
Corona
Besonders für junge Menschen sind

die Einschränkungen stark belastend:
keine Partys, kein Auslandsjahr, kein
Raum, um Grenzen zu erkunden und
auszutesten. Im Gegenteil: Kinder und
Jugendliche wurden seit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 auf den
Status »Schüler*in« bzw. »Kitakind« reduziert, auf etwas, das betreut und verwahrt werden muss, damit die Eltern
weiterhin zur Arbeit gehen können. Die
Situation von Studierenden und Auszubildenden wird hingegen kaum bis gar
nicht thematisiert. Wenn Jugendliche
schließlich doch im öffentlichen Diskurs
auftauchen, dann oft im Zusammenhang mit Verstößen gegen Beschränkungen und scheinbarer Sorglosigkeit.
Diese Wahrnehmung verfälscht die
Diskussion und führt zu gefährlichem
Schubladen-Denken. Jugendliche werden zu Mitverursacher*innen der Pandemie erklärt und nicht als Teil der
Lösung gesehen. Dass diese Wahrnehmung trügt, verdeutlicht nicht zuletzt
eine Jugendstudie, nach der sich knapp

79 Prozent der Jugendlichen durchaus
an die gesetzlichen Regelungen halten.1
Kindliche und jugendliche Bedürfnisse wie der Wunsch nach Anerkennung, Selbstentfaltung, Freizeit, Treffen von Gleichgesinnten etc. finden im
Diskurs oft keine Berücksichtigung. Die
einstige Sturm-und-Drang-Phase der
Jugend wird durch die Pandemie auf
ein »Ausharren und Durchhalten« reduziert. Was bleibt, ist oft Perspektivlosigkeit und Frustration.

Folgen für Kinder
und Jugendliche
Diese wachsende Unsicherheit
bleibt nicht ohne Auswirkungen, wie
eine Studie der Universitäten Frankfurt/Main und Hildesheim in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung herausfand: 61 Prozent der Jugendlichen
geben an, sich teilweise oder dauerhaft
einsam zu fühlen, 64 Prozent klagen
über psychische Belastungen, 69 Pro-
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zent haben große Sorgen bezüglich der
eigenen Zukunft. Besonders betroffen
sind Jugendliche in finanziellen Nöten:
Diese geben überdurchschnittlich häufig an, unter psychischen Belastungen
und Zukunftsängsten zu leiden.2

Herausforderungen
für die Jugendarbeit
Eine der zentralen Aufgaben der
(außerschulischen) Jugendarbeit ist
es, Kinder und Jugendliche bei Problemen zu unterstützen und zu entlasten.
Nach § 11 SGB VIII ist Jugendarbeit
eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die
unterschiedliche Bereiche abdeckt,
angefangen von Bildung bis hin zu
Sport, Bewegung, Erholung und Freizeit. In Krisenzeiten bieten nicht zuletzt Angebote der außerschulischen
Jugendarbeit Halt und Orientierung,
besonders für die Jugendlichen, die
dies von anderer Stelle her nicht oder
nur unzureichend erhalten. Da durch
die Pandemie aber auch hier viele Einrichtungen wie öffentliche Bolzplätze,
Beratungsstellen, Jugendzentren etc.
geschlossen wurden, können besonders hilfebedürftige Jugendliche nicht
oder nur unzureichend erreicht werden. Sie bleiben mit ihren Ängsten und
Sorgen allein. Jugendarbeiter*innen
müssen sich an die Herausforderungen anpassen und neue Wege gehen,
um ihre bisherigen Zielgruppen auch
weiterhin bedarfsgerecht unterstützen zu können. Oft setzen sie dafür digitale Medien ein, deren Nutzung sie
sich aber zum Teil erst noch aneignen
müssen.

Digitalisierung
der Jugendarbeit
Die Nutzung digitaler Endgeräte in
der Jugendarbeit ist keinesfalls neu,
die Schnittstellen zur Medienpädagogik sind längst vorhanden. Eine gewisse
Skepsis bleibt jedoch weiterhin spürbar,
oft auch verbunden mit einer starken
Verunsicherung hinsichtlich möglicher
Risiken. Durch die Coronapandemie
wurden viele Jugendarbeiter*innen in
die Lage versetzt, relativ kurzfristig auf
digitale Kommunikation »umzustellen«, um den Kontakt zur Zielgruppe
nicht vollständig zu verlieren. Dabei
waren viele Einrichtungen auf sich gestellt und mit unterschiedlichsten Fragen konfrontiert.

Wie erreiche ich
Jugendliche am besten?
Für Kinder und Jugendliche gehören
digitale Medien fest zum Alltag dazu.
Sie nutzen eine breite Angebotspalette,
angefangen von Sozialen Netzwerken
bis hin zu digitalen Spielen. Aufschluss
darüber, welche Apps und Programme
gerade »angesagt« sind, liefern u. a.
Mediennutzungsstudien.3 Laut aktueller JIM-Studie sind momentan Instagram, WhatsApp und YouTube am beliebtesten. Einige Jugendzentren sind
dem Trend gefolgt und bieten über diese Kanäle etwa Onlinekochkurse, virtuellen Tanzunterricht oder Foto-Challenges an. Andere wiederum nutzen
digitale Onlinespiele wie Fortnite oder
Minecraft, um mit den Jugendlichen in
Kontakt zu bleiben. Sie kommunizieren dabei über Tools wie Discord oder
Teamspeak.

aufzeichnen und Kontaktdaten an Server in den USA übertragen. Auch Instagram und WhatsApp, die beide zum
Facebook-Konzern gehören, stehen in
der Kritik durch ihren laxen Umgang mit
personenbezogenen Daten. Auch beim
Thema Jugendschutz herrscht Nachholbedarf: Erst im Januar dieses Jahres
hat die Video-App TikTok seine eigenen
Richtlinien verschärft, nachdem eine
10-Jährige in Folge einer Challenge verstorben war.6
Dienste, die wiederum daten- und
jugendschutzgerecht sind, müssen oft
entweder teuer eingekauft oder selbst
betreut und konfiguriert werden. Diese
sind zwar meist sicher in der Nutzung,
aber bei den Jugendlichen eher unbekannt, und sie bringen neue Hürden
mit sich, die im schlimmsten Fall dazu
führen, dass die darüber laufenden Angebote nicht angenommen werden.

Fazit:
Besser digital
als gar nicht

Wie geht was
und worauf?!
Die wohl wichtigste Frage neben der
inhaltlichen Gestaltung ist die nach geeigneter Hard- und Software. Nicht alle
Einrichtungen der Jugendarbeit sind
mit Diensthandys oder -laptops ausgestattet. Apps und Programme können
Jugendarbeiter*innen oft nicht selbst
installieren oder sie dürfen nur kostenlose Varianten nutzen. Spielkonsolen
gibt es meist nur vor Ort, was die Erreichbarkeit im Homeoffice nicht unbedingt erleichtert. Jugendarbeiter*innen
müssen auch hier wieder kreativ werden und ein hohes Maß an Energie
und Eigeninitiative investieren: Wo bekomme ich Gelder für Geräteanschaffungen her? Wie finde ich geeignete
Fortbildungen? Welche Angebote sind
besonders beliebt und »kommen gut
an«? Welche Risiken gilt es zu beachten? Mittlerweile finden sich im Netz
viele Initiativen, die sich genau dieser
Fragestellungen annehmen. In Bayern
wird dies u. a. durch das Netzwerk der
Medienfachberatungen realisiert.4

Was ist mit Daten- und
Jugendschutz?
Leider sind viele der von Jugendlichen präferierten Tools nicht gerade
datenschutzkonform, wie das Beispiel
der beliebten Diskussions-App Clubhouse5 zeigt. Die App soll Gespräche

Die Coronapandemie wird uns wohl
noch eine ganze Weile begleiten. Um
den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen nicht zu verlieren, sind digitale
Angebote sinnvoll und auch wichtig,
trotz der Stolpersteine und Hürden. Es
lohnt sich, hier auf die Reise zu gehen,
Neues auszuprobieren und vielleicht
auch nach der Pandemie ins stetige Angebotsportfolio zu integrieren.

von Romina Nölp
Sozial- und Medienpädagogin
Beraterin von Haupt- und
Ehrenamtlichen der Jugendarbeit bei medienpädagogischen Fragen

1
2

3
4
5
6

Studie: Mehrheit der Jugendlichen hält sich an
Corona-Regeln; vgl. br.de v. 26.11.2020
S. Andresen, L. Heyer, A. Lips, T. Rusack, W. Schröer, S. Thomas, J. Wilmes: Das Leben von jungen
Menschen in der Corona-Pandemie. Erfahrungen,
Sorgen, Bedarfe; Download der PDF-Datei: bertelsmannstiftung.de
Vgl. mpfs.de
Vgl. medienfachberatung.de
Clubhouse: Audio-Chat mit Mängeln im Datenschutz; vgl. verbraucherzentrale.de v. 23.3.2021
Risiken bei TikTok. Altersbasierte Voreinstellung der
Konten; vgl. klicksafe.de
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Digitalisierung –
Aufgaben des Personalrats
und der GEWerkschaft
Mit der Coronapandemie erleben
Bildungseinrichtungen einen enormen
technischen Schub. Geräte wurden angeschafft, Unterricht und Konferenzen
digital abgehalten. Damit einher gehen große Herausforderungen für die
Personalrät*innen, aber auch für die
Gewerkschaft GEW.
Immer mehr digitale Hilfsmittel halten in den Bildungseinrichtungen Einzug und versprechen, den Berufsalltag
zu erleichtern. Dank internetgestützter
Kommunikations- und Kollaborationswerkzeuge1 kontaktieren wir schnell
und von überall Eltern, Kolleg*innen,
Schüler*innen und Schulleitung. Flexibel
können wir unsere Unterrichtsvorbereitung, -organisation und -verwaltung
jederzeit digital erledigen, ob zu Hause
oder von unterwegs. Zahlreiche weitere
Tools erleichtern uns die Erstellung verschiedenster Dokumente, von Mitteilungen über Zwischenberichte bis hin zu
Zeugnissen. Schnell sind alle Daten und
Informationen verfügbar, genutzt werden sie von allen pädagogischen Teams
der Bildungseinrichtung. Selbst der Unterricht findet immer stärker über Lernplattformen asynchron oder synchron
per Videokonferenz statt. Die Vielfalt
digitaler Helferlein und die technische
Ausstattung der Schulen wächst stetig. Sie werden auf die Bedürfnisse der
verschiedenen Schularten immer besser zugeschnitten und ermöglichen tatsächlich mehr und mehr Maßnahmen
und Methoden mittels weniger Klicks,
die früher einer aufwendigen Logistik,
dicker Ordner und zahlreicher Besprechungen bedurften. Schöne neue, digitale Welt!?

Entgrenzung
der Arbeitszeit durch
digitale Arbeitsmittel
Doch mit den neuen Möglichkeiten
wandeln sich auch die Erwartungen an
die Beschäftigten im Bildungssektor, das

Verhältnis zwischen privatem und beruflichem Lebensbereich und nicht zuletzt die Kontrollmöglichkeiten der Vorgesetzten. So wird von Schüler*innen
und Eltern zunehmend die Erwartung
an die Lehrkräfte kommuniziert, auf Anfragen möglichst schnell zu reagieren,
und möglicherweise auch gleich an die
Schulleitung weitergeleitet. Nicht zuletzt dadurch wird die im Lehrberuf ohnehin schwierige Abgrenzung zwischen
häuslicher Arbeitszeit und Freizeit durch
die mittels verschiedenster Kommunikationskanäle erleichterte Erreichbarkeit
außerhalb der Unterrichts- und Präsenzzeiten an der Schule weiter verstärkt.
Die Gefahr, nicht mehr »abschalten«
zu können, steigt, auch weil es nach
wie vor üblich ist, private Geräte auch
dienstlich zu nutzen, da Dienstgeräte –
an anderen Arbeitsplätzen eine Selbstverständlichkeit – an Schulen bisher
kaum zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus entstehen bei der Arbeit mit digitalen Geräten Daten, die zumindest
theoretisch Fragen von Vorgesetzten zur
Arbeitsweise auch außerhalb der Schule
beantworten: Wann und wie lange wird
gearbeitet? Neigt man dazu, Aufgaben
»auf den letzten Drücker« zu erledigen?
Wie schnell beantwortet man Fragen
von Schüler*innen oder Eltern? Wann
ist man (nicht) erreichbar? Wie gestaltet man seinen Distanzunterricht? Und
– hinsichtlich digitaler Schließanlagen
– nicht zu vergessen: Wann betritt und
verlässt XY das Schulgebäude?

Wie wirkt sich die
Pandemiesituation aus?
Der Distanzunterricht in der Coronapandemie verstärkt die beschriebene
Situation in allen Bereichen. Einerseits
können mehr sinnvolle Einsatzmöglichkeiten digitaler Werkzeuge erprobt
werden und ein noch größerer Kreis der
Lehrenden sammelt praktische Erfahrungen mit neuen Medien als bisher.
Andererseits verschärft die schnell vor-

angetriebene Digitalisierung weitere bereits früher vorhandene Schwierigkeiten
des Arbeitsplatzes Schule.

Aufgaben der
Personalrät*innen und
der GEWerkschaft
Bei den Aufgaben, die Digitalisierung
der Bildung sinnvoll mitzugestalten und
die besonderen Herausforderungen des
Arbeitsplatzes Schule in einem zu bewältigenden Rahmen zu halten, kommt
der Personalvertretung eine zentrale
Rolle zu. Die vorhandenen Rechte des
Bayerischen Personalvertretungsgesetzes (BayPVG) müssen hier aktiv genutzt
werden, um rechtzeitig lenkend einzugreifen. Entscheidend ist dabei die zügige Reaktion zum Zeitpunkt der Einführung neuer digitaler Werkzeuge an der
jeweiligen Dienststelle. An dieser Stelle
kann die nach Art. 75a BayPVG notwendige Zustimmung des Personalrats vom
Abschluss einer Dienstvereinbarung abhängig gemacht werden, in der dann
klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben gezogen werden sollten. Dieses Instrument sollte verstärkt genutzt
und anschließend auch die Einhaltung
der vereinbarten Regeln eingefordert
werden.
Die zunehmende Digitalisierung des
Unterrichts verstärkt aber noch ein weiteres Grundproblem des Arbeitsplatzes
Schule, nämlich das der unzureichenden
Arbeitszeiterfassung. Bisher werden die
Unterrichtsstunden erfasst, während
nur bestimmte weitere Dienstaufgaben
durch sogenannte Anrechnungsstunden
auf die Unterrichtspflichtzeit angerechnet und somit vergütet werden. In der
Pandemiesituation ist jedoch teilweise
eine Entkoppelung von Unterrichtsstunden und Vor- und Nachbereitung
zu beobachten. So planen Schulleitungen gelegentlich für längerfristige Vertretungen damit, dass Schüler*innen
der betroffenen Klasse digitale Unterrichtsmaterialien der Lehrkraft der Pa-
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rallelklasse nutzen, sodass diese dann
de facto ohne Erstattung zwei Klassen
unterrichtet. In anderen Fällen arbeiten
Schüler*innen selbstständig materialgestützt, wenn ihre Lehrkraft in einzelnen
Stunden abwesend ist, denn Aufsicht
durch die Lehrkraft ist im Distanzunterricht ja nicht notwendig, und es scheint
sich die Sichtweise durchzusetzen, dass
auch die Anleitung durch die Lehrkraft
entbehrlich ist. Spätestens dann, wenn
Schulleitungen trotz Krankheit einer
Lehrkraft die Bereitstellung von Materialien einfordern, wird sichtbar, dass die
fehlende zeitliche Erfassung der Unterrichtsvorbereitung auch zu einer mangelnden Wahrnehmung der geleisteten
Arbeit und damit zu mangelnder »WertSchätzung« dieses wichtigen Teils der
Arbeit führt!
Hier sehe ich eine moderne Arbeitszeiterfassung – wie sie nicht zuletzt auch
der Europäische Gerichtshof (EuGH) fordert – als Schlüssel zur Lösung verschiedener Probleme. Sei es die ungerechte
Arbeitsverteilung innerhalb der Dienststellen, die Dokumentation von Mehrarbeit in bestimmten Phasen des Schuljahres, die oft gerade dann als zusätzlicher
Aufwand empfunden und nicht erbracht
wird, weil man ohnehin nur zusätzlich

gehaltene Unterrichtsstunden erstattet
bekommen kann, nicht aber z. B. Korrekturzeiten, oder auch die Defensive,
in die man als Lehrkraft zwangsläufig
gerät, wenn die Arbeitszeiten anderer
Branchen mit Unterrichtsstunden und
Urlaubs- mit Ferientagen verglichen
werden. Darüber hinaus kann auch bei
der Trennung von Privat- und Berufsleben am häuslichen Arbeitsplatz eine
bewusst vorgenommene Zeiterfassung
helfen. Dies wäre dann in der Tat ein
weiterer sinnvoller Einsatz digitaler
Hilfsmittel am Arbeitsplatz Schule! Weil
dazu aber sicher auch politisch »dicke
Bretter zu bohren« sind, wird hier neben
den Personalvertretungen vor allem die
GEWerkschaft aktiv werden müssen.
von Matthias Haberl
Lehrer am Carl-FriedrichGauß-Gymnasium Schwandorf
Vorsitzender des örtlichen
Personalrats
Vorsitzender des GEWKreisverbands Schwandorf
Kandidat für den Hauptpersonalrat (Gruppe der
Lehrer an Gymnasien)

1

Info:
Rechtliche Grundlagen für den
Personalrat beim Thema
Digitalisierung nach BayPVG
n Allgemeine Aufgaben (Art. 69), z. B.
• Beantragung von Maßnah-		
men, die den Angehörigen der
Dienststelle dienen
• Einhaltung der geltenden 		
Regeln
• Behandlung von Anregungen
und Beschwerden der Be		
schäftigten
n Initiativrecht beim Arbeits- und
Gesundheitsschutz (Art. 70a Abs. 1 i.
V. m. Art. 75 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8)
n Dienstvereinbarungen (Art. 73)
n Mitbestimmung bei technischen
Einrichtungen und automatisierten
Verfahren (Art. 75a)
KMS vom 16.06.2015: Abschluss von
Dienstvereinbarungen gem. Art. 73
BayPVG
Hier: Nutzung elektronischer Einrichtungen an staatlichen Schulen
KMBek vom 08.01.2021: Rahmendienstvereinbarung zu digitalen Kommunikations- und Kollaborationswerkzeugen (für zentral durch KM oder dezentral
durch Schulaufwandsträger zur Verfügung gestellte Werkzeuge)

Tools, die der Zusammenarbeit mehrerer Personen
dienen

Örtliche Personalratswahlen 2021 – diesmal GEW wählen!
In diesem Jahr finden im öffentlichen Dienst Personalratswahlen statt.
Neben den Wahlen im Freistaat Bayern, bei denen unter anderem die
Hauptpersonalratswahlen stattfinden,
werden auch bei den Kommunen und
Gemeinden die Personalräte auf allen
Ebenen neu gewählt.
In der Landeshauptstadt München
finden die Wahlen vom 13. bis 15. Juli
2021 in Schulen, Kitas, Tagesheimen,
Einrichtungen und Dienststellen statt.
Auch die Stufenvertretungen auf Referatsebene (Referatspersonalrat (RPR))
und der Gesamtpersonalrat (GPR) werden zu diesem Termin gewählt.
Wie in Nürnberg und anderen bayerischen Kommunen tritt die GEW auch
in München wieder mit eigenständigen
Vorschlagslisten und Kandidat*innen
auf allen Ebenen zur Wahl an. Für
den RPR beim Referat für Bildung und
Sport (RBS) sowie für den GPR geht
die GEW München mit jeweils einer eigenen Wahlvorschlagsliste für

Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen
mit dem Kennwort »Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)« in
die Wahlen. Eine eigenständige GEWWahlvorschlagsliste gibt es auch für die
Wahl des öPR bei den Tagesheimen. Für
die Wahl des öPR KITA tritt ebenfalls ein
starkes und erfahrenes GEW-Team an.
Im Sozialreferat der Landeshauptstadt
wird es gemeinsame Wahlvorschläge in
Kooperation mit ver.di geben.
Wir, die GEW-Kandidat*innen, versprechen, eure Interessen entschlossen und konsequent zu vertreten.
Wir wissen aus eigenem Erleben, wie
schön und erfüllend die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist, und kennen
gleichzeitig die Probleme und Schwierigkeiten, vor denen die Beschäftigten
in den Einrichtungen und Dienststellen
tagtäglich stehen. Gute Arbeit zu stärken, Verbesserungen durchzusetzen
und Verschlechterungen abzuwehren,
liegt uns deshalb am Herzen.
Ob im Zusammenhang mit Einstel-

lungen, Eingruppierungen oder Kündigungen, Beratung, Information oder
Lösung von Konflikten – bereits in der
Vergangenheit waren gut informierte,
beharrliche Personalräte sehr wichtig.
In den kommenden fünf Jahren werden
engagierte Personalratsarbeit und starker gewerkschaftspolitischer Einsatz
wichtiger denn je sein, denn die aktuelle Pandemie wird für alle städtischen
Beschäftigten in der Landeshauptstadt,
aber auch in allen anderen Kommunen,
in denen gewählt wird, Herausforderungen und Zumutungen hinterlassen,
deren Bewältigung und Abwehr viel
Kraft verlangen.
Unterstützt deshalb die GEWKandidat*innen dabei, eure Interessen
wirksam vertreten zu können. Nehmt
an der Wahl teil und gebt eure Stimmen den erfahrenen, engagierten und
verlässlichen GEW-Kolleg*innen!
von Mathias Sachs
GEW-Vorstandsmitglied im Gesamtpersonalrat
der Landeshauptstadt München
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Wer die Digitalisierung gestalten will, muss über Bildung reden
Am Samstag, den 24. April 2021 veranstaltete die GEW Bayern
einen Onlinefachtag zum Thema »Bildung in der digitalen Welt«. Neben einem Hauptvortrag und einer Podiumsdiskussion umfasste das
Angebot 13 Workshops, in denen verschiedene Perspektiven auf die
Digitalisierung von der frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung eingenommen wurden. 110 Teilnehmer*innen folgten dem
Medienpädagogen, Erziehungswissenschaftler und GEW-Kollegen Dr.
Fred Schell, der in seinem Vortrag einen Überblick darüber gab, wie
die Digitalisierung alle Bereiche der Gesellschaft verändert und in vielerlei Hinsicht eine Art Projektionsfläche für Hoffnungen und Wünsche
darstellt. Entscheidend sei, so betonte Schell, darüber nachzudenken,
welche Bildung die digitale Transformation wirklich erfordere (vgl.
auch S. 3 in dieser DDS-Ausgabe).
Nach dem einstündigen Hauptvortrag standen 13 Workshops
auf dem Programm. Die Teilnehmenden konnten sich u. a. zwischen
Themen wie »Praxisbeispiele aus dem Distanzunterricht« oder »QuizApps in der Grundschule« entscheiden. Andere Workshops fokussierten sich auf die Arbeit des Personalrats, Fragen zur digitalen Schulentwicklung, den zunehmenden Lobbyismus im Bildungsbereich oder
auf das Thema der geschlechtergerechten Digitalisierung. Daneben
beschäftigten wir uns mit Cybermobbing, Sexting und dem Erkennen
von Fake News sowie dem Umgang damit.
Nach den Workshops kehrten die Teilnehmer*innen wieder in das

digitale Plenum zurück, wo der Fachtag mit einer Podiumsdiskussion
abschloss, die unsere Kollegin Claudia Wirts, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
(ISB), moderierte. Auf dem virtuellen Podium tauschten sich die GEWLandesvorsitzende Martina Borgendale, Fred Schell, Martina Schmerr,
Referentin beim GEW-Hauptvorstand für den Bereich Schule, und ich
als Lehrer und Schulentwickler darüber aus, in welchen Bereichen die
Digitalisierung gewerkschaftlich bearbeitet werden sollte. Dabei berührten wir Fragen des Datenschutzes, des Lobbyismus, der Aspekte
des algorithmischen Lernens oder der konkreten Handlungsoptionen
der GEW-Personalräte in Bayern.
Einmal mehr wurde deutlich, dass die GEW Bayern ihre Aufgabe
darin sieht, die Prozesse der Digitalisierung im Bildungsbereich kritisch
zu begleiten und aktiv zu beeinflussen. Dazu gehören auch weitere Onlineangebote, um kollegial, aber auch kontrovers im Gespräch zu bleiben. Nach zahlreichen positiven Rückmeldungen an das Planungsteam
wurde deutlich: Das Format des Onlinefachtags wurde ausgesprochen
positiv aufgenommen – Fortsetzung erwünscht.
Eine Aufzeichnung des Hauptvortrages »Welche Bildung erfordert
die digitale Transformation« von Dr. Fred Schell gibt es hier: gew-bayern.de/digitalisierung
von Joscha Falck

Feedback hinterließen die Teilnehmer*innen auf einer digitalen Pinnwand (flinga.fi/s/F977AQL; Ausschnitt).

Medienerziehung im Vorschulalter
Mitte April bot der GEW-Kreisverband Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen eine Onlineveranstaltung zum Thema Medienerziehung an. Rainer Strick, Lehrbeauftragter für Medienpädagogik
und Prävention an der katholischen Stiftungshochschule München/
Benediktbeuern, gab den Teilnehmenden, darunter vielen Beschäftigten in Kitas, wertvolle Tipps.
Die Medienlandschaft hat sich stark verändert, viele Aktivitäten
wie Spielen, Musikhören, Fotografieren, Fernsehen, Telefonieren
laufen heute über ein und dasselbe Gerät. 31 Prozent der vier- bis
fünfjährigen Kinder schauen täglich Filme oder Serien an, 55 Prozent
tun dies mehrmals die Woche. Zum Vergleich: 25 Prozent der Gleichaltrigen blättern täglich in Büchern, 51 Prozent mehrmals die Woche.
Kinder wachsen heute mit digitalen Medien auf. Für Kinder ab

ca. drei Jahren – jüngere sollten laut Strick noch keine Bildschirmmedien nutzen – sind digitale Medien Gegenstand, Geschichtenerzähler, Wissens- und Orientierungsquellen sowie elektronische
Spielkameraden.
Medieninhalte
Dabei nehmen Drei- bis Sechsjährige die Medieninhalte anders
als Erwachsene wahr. Für Kinder sind die Geschichten keine Fiktion,
sondern Realität. Kleinere Kinder lieben kurze Geschichten mit einfachen Erzählstrukturen, eindeutigen Charakteren und harmonischem
Ende. Sie lieben Wiederholungen und benötigen Zeit und Unterstützung bei der Verarbeitung. Sie schätzen Figuren, die autonom han-
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deln, Stärke und Durchsetzungskraft gegenüber Größeren signalisieren und Fragen des Alltags klären.
Nur weil eine kindgerechte Serie Eltern nicht gefällt, muss sie
nicht schlecht für Kinder sein, da Kinder Geschichten anders verstehen. Sie identifizieren sich meist mit der Hauptfigur und achten vor
allem auf ihr Aussehen, ihre besonderen Merkmale und ihr Verhalten gegenüber anderen.
Begleitung durch Eltern
Der Medienumgang sollte immer wieder in der Familie thematisiert und zeitliche Grenzen sollten gesetzt werden. Diese sollten
gemeinsam festgelegt und verbindlich eingehalten werden. Dabei
sollte vermieden werden, Medien als Belohnung, Strafe oder gar als
»Babysitter« einzusetzen.
Kinder begeistern sich schnell für digitale Anwendungen. Im
Zuge dessen finden sie auch leicht ungeeignete Inhalte. Gefährdet
sind Kinder z. B. durch Apps, für deren Inhalte es hinsichtlich des
Kinderschutzes kein Kontrollgremium gibt.
Kleine Kinder lernen den Umgang mit Medien in erster Linie zu

Hause. Eltern sollten sich deshalb ihrer Vorbildfunktion bewusst
sein. Sie sollten ihre Kinder bis Mitte oder Ende des Grundschulalters
bei der Mediennutzung begleiten, Sicherheitseinstellungen an den
Geräten aktivieren, Kindersuchmaschinen einrichten und BrowserApps installieren. So schützt z. B. die Filtersoftware »JusProg« Kinder
vor nicht altersgerechten Inhalten im Internet mit bis zu 80-prozentiger Sicherheit. Nachrichten für Erwachsene sind laut Strick bis Mitte
des Grundschulalters für Kinder ungeeignet. Kinder überfordern außerdem laute Musik, hektische Bilder und schnelle Schnitte; düstere Bilder, unheimliche Figuren, Themen wie Trennung und Verlust,
Gewaltdarstellungen, Bilder von Unfällen, Katastrophen und Kriegen
können Angst erzeugen.
Es gibt keine Patentrezepte zur Medienerziehung, denn wie jede
Erziehung ist sie vom ständigen Dialog geprägt. In Coronazeiten haben Medien zudem eine andere Wertigkeit bekommen. Da Kinder
sehr unter den alltäglichen Beschränkungen leiden, sind digitale
Kontakte wichtiger denn je, so Rainer Strick in seinem Schlusswort.
von Irmgard Schreiber-Buhl
Materialien zur Medienkompetenz: blm.de

Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema

Künstliche Intelligenz oder kritische Vernunft
Die Verfasser*innen dieses Buches gehen der Frage nach, was
Digitalisierung für die Bildung bedeutet. Allerdings widersprechen sie strikt der These, es gehe dabei um die Suche nach der
»richtigen Bildung für die digitale Welt.« (S. 25) Denn dies würde
bedeuten, lediglich nach den Bildungskompetenzen zu fragen,
die für ein Bestehen und Funktionieren in einer digitalisierten
Welt nötig sind. Damit aber würde der Status quo der Welt, in
der Digitalisierung stattfindet, als unverrückbarer Rahmen hingenommen. Dem stellen die Autor*innen den Bildungsbegriff einer
»kritischen Vernunft« entgegen. Dieser zielt nämlich nicht nur
darauf ab, eine gegebene Situation zu bewältigen, sondern soll
dazu befähigen, die Situation selbst kritisch zu hinterfragen und
nötigenfalls auch zu verändern.
In Bezug auf Schule sind die Verfasser*innen der Ansicht,
dass der Einsatz digitaler Instrumente keine neue Dimension
des Unterrichtens und der Didaktik darstellt, da dieser den Kern
von gutem Unterricht und Wissensvermittlung nicht verändert.
Für unbedingt nötig halten die Autor*innen allerdings, dass
Schüler*innen den kritischen Umgang mit digitalen Medien und
der gesamten Digitalisierung lernen. Dafür geben sie auch eine
Reihe konkreter Hinweise.
Ein Vorzug des Buches ist, dass es sich kritisch mit verschiedenen Aspekten der Digitalisierung unter den gegebenen Gesellschaftsbedingungen auseinandersetzt. Die Autor*innen gehen
z. B. darauf ein, dass Schulen unterschwellig zunehmend priva-

tisiert werden,
indem OpenAK Religionslehrer_innen im ITP
(Hg.)
Source-Software
Künstliche Intelligenz oder
keine Chance
kritische Vernunft
gegeben wird,
Wie Denken und Lernen durch
während die
die Digitalisierung grundlegend
Dominanz von
verändert werden
monopolistiMünster 2020
148 Seiten
schen Konzer13,00 Euro
nen bei den
ISBN: 978-3-9819845-4-5
verwendeten
digitalen Medien und Instrumenten als angeblich alternativlos
festgeschrieben wird. Hingewiesen wird zudem auf die Gefahr,
dass Digitalisierung als ein Mittel zur Verwaltung des Mangels an
Lehrkräften dienen könnte.
Allgemein, so die Verfasser*innen, bricht mit der zunehmenden Digitalisierung nicht ein Reich der Freiheit an, vielmehr verschärfen sich die Möglichkeiten und Formen der Ausbeutung und
der profitablen Aneignung vielfältiger Lebensbezüge. Dabei reißt
das Buch auch die Frage an, wie das denn im »digitalen Kapitalismus« mit der Aneignung von Mehrwert im Anschluss an Marx
aussieht. Hierzu bietet das Buch vor allem Stoff für weitere kritische Auseinandersetzung.
von Wolfgang Häberle

Weitere Informationen zum Thema Digitalisierung
Die GEW Bund begleitet die Digitalisierung in der Bildung. Dazu erarbeitet das GEW-Bundesforum
»Bildung in der digitalen Welt« Konzepte und Forderungen mit Blick auf Arbeitsplätze, Datenschutz
und pädagogische Konzepte. Ein Blick darauf lohnt sich: gew.de/bildung-digital
Auch der Dritte Gleichstellungsbericht befasst sich mit dem Thema »Digitalisierung«. Dabei steht die
Frage im Mittelpunkt, wie Digitalisierung geschlechtergerecht gestaltet werden kann. Download des
Gutachtens »Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Gutachten für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung« der Sachverständigenkommission: dritter-gleichstellungsbericht.de
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Statt Unterstützung
der Schwächeren –
Sparmaßnahmen
Benachteiligte Schüler*innen hatten es im bayerischen mehrgliedrigen
Schulsystem schon immer schwer. Dies
ist in zahlreichen Studien nachzulesen.
Aktuelle weisen nun darauf hin, dass
sich diese Situation durch die Coronapandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen noch verschärft hat.
Anstatt sich der Lage anzunehmen und
nach Unterstützungsmöglichkeiten zu
suchen, beschlossen nun die bayerische Staatsregierung und das Kultusministerium in den letzten Wochen
neue Regelungen, die den Kollegen
und Kolleginnen an den Grund-, Mittel- und Förderschulen große Sorgen
bereiten.
Benachteiligte Kinder und Jugendliche brauchen Wertschätzung und eine
besondere Förderung. Ein wichtiger
Zeitpunkt ist dabei der Übergang von
Schule zu Beruf.

Regierung lässt Berufseinstiegsbegleitung
zappeln
Die Berufseinstiegsbegleitung ist
seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Berufsvorbereitung an
den Mittelschulen in Bayern. Sie wird
zu einer Hälfte aus Mitteln des Bundes und zur anderen Hälfte aus Mitteln des Freistaats finanziert. Die
Berufseinstiegsbegleiter*innen tragen
dazu bei, dass gerade Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf
die Möglichkeit, eine Ausbildung zu
beginnen, erhalten. Sie unterstützen
dabei die Arbeit der Klassenlehrkräfte
und bieten dieser Schüler*innengruppe
individuelle Unterstützung an. Mit ihrer Arbeit beginnen sie bereits in der
8. Klasse. Diese Langfristigkeit stärkt
das Vertrauensverhältnis, durch das die
Jugendlichen ermutigt werden, auch in

Foto: GEW
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neue Richtungen zu denken. So gelingt
es deutlich mehr Jugendlichen, eine passende Ausbildung zu finden.
Nun verlängerte der Freistaat die
Mittel zunächst nicht und nannte auch
keine entsprechende Alternative. Aufgrund des wachsenden öffentlichen
Drucks sicherte der Freistaat nun doch
die finanzielle Übernahme zu und begründet dies selbstherrlich mit den Worten der Kritiker*innen. Damit zeigt sich
wieder einmal, dass die Aufgabe, die gesellschaftliche Schere zu schließen oder
auch nur nicht weiter aufklappen zu lassen, bei den politisch Verantwortlichen
keinerlei Priorität hat und nur umgesetzt
wird, wenn es in den Blick der Öffentlichkeit gerät.

Weniger
Lehrer*innenstunden im
gebundenen Ganztag
Doch für das Schuljahr 2021/22 stehen den Mittel- und Förderschulen noch
weitere Kürzungen bevor. So erhalten
die gebundenen Ganztagsklassen der
Mittel- und Förderschulen statt zwölf zusätzlicher Stunden nur noch neun Stunden. Für die übrigen Stunden sollen die
Schulleitungen externe Partner für den
Ganztag anwerben. Lehrkräfte sollen die
Schulleitungen dabei unterstützen und

später die Externen einarbeiten. Damit
steigt der Druck auf die Lehrkräfte vor
Ort weiter an. Und das, nachdem schon
mit den Maßnahmen des Piazolo-Pakets
aus dem letzten Jahr die Arbeitsbelastung aufgrund der erhöhten Arbeitszeit
für die Lehrkräfte an den Schulen zunahm.
Im Zuge dieses neuen Ansinnens des
Kultusministers befürchten viele, dass
mit dem Einzug externer Partner die
Qualität des Unterrichts sinkt. Gerade
an Förderschulen wiegt dieses Argument schwer, da spezifische sonderpädagogische Kompetenzen externen Kräften oft fehlen. Zudem nutzen schon jetzt
Lobbyist*innen dieses Schlupfloch für
sich, wie die neu eingerichtete Plattform
für München (chance-ganztag.de) zeigt:
Unter den Anbietern sind z. B. die »Gesellschaft macht Schule«, die »Sarah Wiener Stiftung« und die »BayWa Stiftung«.

Absenkung
der Qualifikationen bei
Lehrkräften
Um dem seit Jahren offensichtlichen
Lehrkräftemangel entgegenzuwirken,
weitet das Kultusministerium darüber
hinaus die Möglichkeiten, ohne pädagogisches Studium als Lehrkraft an
Mittelschulen arbeiten zu können, im
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Schuljahr 2021/22 erneut aus. Der Abschluss eines pädagogischen Master-,
Diplom- oder Magisterstudiengangs soll
zukünftig ausreichen, um in den Vorbereitungsdienst einsteigen zu können.
Auf das Studium der Erziehungswissenschaften und eine kritische Auseinandersetzung in den Studienfächern
(Schul-)Pädagogik, Psychologie und den
Gesellschaftswissenschaften sowie auf
das Studium der Fächergruppen inklusive Didaktik scheint man verzichten zu
können.
Zusätzlich werden Bereiche und
Fächer der Grund- und Mittelschulen
geöffnet, in denen Externe vormals
Lehrer*innenstunden ersetzen. Dabei
werden gerade die Bereiche, in denen
hohes fachliches Wissen nötig ist, um
Schüler*innen in ihren Stärken und
Schwächen zu fördern, an – so das KM
– »fachlich vorgebildetes« Personal abgegeben. Zu nennen sind hier insbesondere die Vorkurse an den Grundschulen,
aber auch die Maßnahmen im Rahmen
von DeutschPLUS, Arbeitsgemeinschaften sowie kultureller Erziehung und
Wertebildung.
All dies macht deutlich, wie schlecht

es um die weniger privilegierten Schüler und Schülerinnen bestellt ist. Ein
wirkliches Bemühen, Lücken aus der
Coronazeit zu schließen und gerade
diese Schüler*innen besonders zu stützen, ist nicht zu erkennen, im Gegenteil. Der Einsatz fachfremden Personals
unterstreicht den fehlenden politischen
Willen, Schule als Ort gesellschaftlicher
Integration zu sehen, von Inklusion ganz
zu schweigen. Wenn dann der Kultusminister Piazolo noch erklärt, Inklusion
könne dadurch gestärkt werden, dass
nun auch Gymnasiallehrkräfte sich zum
neuen Schuljahr an Förderschulen abordnen lassen können, ist dieser Zynismus kaum zu überbieten.
Piazolo verpasst zudem die Chance,
aus der Coronazeit positive Konsequenzen zu ziehen: Die erneut gewonnene
Erkenntnis, dass in kleineren Gruppen
zielführender und pädagogisch erfolgreicher gearbeitet werden kann, wirft
er kurzerhand über Bord und ordnet
für das nächste Schuljahr an, dass die
Klassenbildungsrichtlinien konsequent
umgesetzt werden müssen. Die Konsequenz: Volle Klassen und Mischungen
teilweise über Stadtteilgrenzen hinweg.

Es wird Zeit, endlich die Forderungen der GEW nach einer zeitgemäßen
Lehrer*innenbildung umzusetzen und
die Zergliederung des Schulsystems zu
beenden. Bis es so weit ist, müssen die
kurz- und mittelfristigen Forderungen
der GEW gegen den Lehrkräftemangel
endlich umgesetzt werden.
von Christiane Wagner
Fachgruppe Grund- und
Mittelschulen

Ruth
Brenner
Mitglied im Hauptpersonalrat
Landesfachgruppe Grund- und
Mittelschulen

und
Florian Kohl
Stellvertretender Vorsitzender
der GEW Bayern
Landesfachgruppe Sonderpädagogische Berufe

1972 – 2022: 50 Jahre Berufsverbote
Demokratische Grundrechte verteidigen!
Aufruf von Betroffenen des »Radikalenerlasses« an die Politik:
»Beenden Sie die Berufsverbotepolitik endlich offiziell!«

Bundesweite Unterschriftensammlung in Vorbereitung des 50. Jahrestages im Januar 2022

Im Jahr 1969 versprach Bundeskanzler
Willy Brandt: »Mehr Demokratie wagen«.
Im Widerspruch dazu verabschiedeten
die Ministerpräsidenten der Länder unter
Vorsitz von Willy Brandt am 28. Januar
1972 den »Extremistenbeschluss« oder
sogenannten »Radikalenerlass«.
In den folgenden Jahren wurden ca.
3,5 Millionen Bewerber*innen für Berufe im öffentlichen Dienst überprüft. Der
Verfassungsschutz erhielt den Auftrag zu
entscheiden, wer als »Radikaler«, als »Extremist« oder als »Verfassungsfeind« zu
gelten hatte. Personen, die »nicht die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlichdemokratische Grundordnung einzutreten«, wurden aus dem öffentlichen Dienst
entfernt oder gar nicht erst eingestellt.
Die Überprüfungen führten bundesweit zu etwa 11.000 Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren,

1.256 Ablehnungen von Bewerbungen
und 265 Entlassungen. Betroffen waren
Kommunist*innen, andere Linke bis hin zu
SPD-nahen Studierendenverbänden, der
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
VVN-BdA und Gewerkschafter*innen. In
Bayern traf es auch Sozialdemokrat*innen
und in der Friedensbewegung engagierte
Menschen. Das schüchterte viele ein.
Mitglieder und Sympathisant*innen
rechter Parteien und Gruppierungen wurden dagegen im öffentlichen Dienst geduldet und bei Bewerbungen fast nie abgelehnt. Um gegen nazistische Tendenzen
vorzugehen, braucht es keinen neuen
»Radikalenerlass« oder »Extremistenbeschluss«, sondern die konsequente Umsetzung des Art. 139 GG und der §§ 86 und
130 StGB. Hiernach sind neonazistische Organisationen und die Verbreitung von Nazigedankengut verboten.
Die Berufsverbote stehen im Widerspruch zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und den Kernnormen des internationalen Arbeitsrechts, wie die ILO
seit 1987 feststellt. Auch der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte
1995 die Praxis der Berufsverbote.

Die nationale und internationale Solidaritätsbewegung, alle Menschen, die
sich an diesem Kampf beteiligt haben, die
Gewerkschaften und alle Initiativen gegen
Berufsverbote haben sich um die Demokratie verdient gemacht. Ihre politische
und materielle Unterstützung werden wir
weiterhin brauchen.
Es ist an der Zeit,
n den »Radikalenerlass« generell und
bundesweit offiziell aufzuheben,
n alle Betroffenen voll umfänglich zu rehabilitieren und zu entschädigen,
n die Folgen der Berufsverbote und ihre
Auswirkungen auf die demokratische
Kultur wissenschaftlich aufzuarbeiten.
Die Betroffenen bitten gerade auch
Gewerkschafter*innen darum, den Aufruf
zu unterzeichnen. Möglich ist dies auf folgender Internetseite: berufsverbote.de
Auf der gleichen Webseite können
auch Formulare zum Sammeln von Unterschriften ausgedruckt werden! Die Formulare können aber auch mit Angabe der
Stückzahl gedruckt bestellt werden bei:
50jahreredikalenerlass@posteo.de
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Am 1. Mai startete
der bfz-Klappenkampf!

Mit vielen anderen Gewerkschafter*innen versammelten sich Kolleg*innen aus den »Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft« (bfz) am 1. Mai, dem Tag der
Arbeit, in Nürnberg und München.
Dabei machten sie beim »Klappenkampf« die Klappe für bessere Arbeitsbedingungen auf!
Beim Klappenkampf handelt es sich
um eine Kampagne, die die GEW Bayern
eigens für die bfz-Beschäftigten aufsetzte. Die Kampagne wird die nächsten Monate mit weiteren spannenden
Elementen weitergeführt. Deshalb
lohnt es sich, immer wieder bei der
Internetseite www.klappenkampf.de
vorbeizuschauen. Schon jetzt gibt es
dort einiges zu sehen, u. a. die Videos
zu den bisherigen Klappenkämpfen.

Wie funktioniert ein
Klappenkampf?
Die Kolleg*innen verabreden sich
regelmäßig gleichzeitig für einen bestimmten Ort zum Flashmob. Dort stellen sie sich mit Buttons, Zollstock und
Klatschpappe auf und verschaffen ihren
Forderungen eine Minute lang Gehör.
Unter Einhaltung des coronabedingten
Abstands natürlich! Dafür sorgen die
Zollstöcke. Auf der Homepage gibt es
eine Anleitung: »How to Flashmob«.
Informationen und Material gibt es bei
mir (E-Mail: gabriele.albrecht-thum@
gew-bayern.de).

Warum brauchen wir
einen lauten
Klappenkampf?
Seit Ende des Jahres 2017 herrscht
im bfz ein tarifloser Zustand. Der Manteltarifvertag (MTV) wurde damals
vom Arbeitgeber gekündigt, ein Ent-

gelttarifvertrag fehlt bis heute. Eine Situation, mit der viele Beschäftigte unzufrieden sind. Deshalb erarbeiteten
wir zusammen mit den aktiven GEWMitgliedern in der Tarifkommission
Forderungen, die nun mit Unterstützung der breit angelegten Werbekampagne »Du bist wertvoll« durchgesetzt
werden sollen.
Die wichtigste Forderung ist ein Stufenaufstieg, ähnlich jenem im TVöD.
Dafür entwarfen wir eine für die bfz-Beschäftigtengruppen passgenaue Entgelttabelle, über die die erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen honoriert
werden sollen. Damit soll die aktuelle
Schieflage – neue Beschäftigte werden
bei gleichem Gehalt von erfahrenen und
kompetenten Kolleg*innen eingearbeitet – korrigiert werden. Eine Forderung,
die bei anderen Arbeitgebern meist obligatorisch umgesetzt wird.
Darüber hinaus setzen wir uns dafür
ein, dass der seit 2017 gekündigte MTV
wieder in Kraft gesetzt wird, da dieser
u. a. die Urlaubstage, die Arbeitszeit,
die Kündigungsfristen und Dienstorte
regelt. Die bisherigen MTV-Regelungen
gelten für die ab 1. Januar 2018 eingestellten Beschäftigten nur per Arbeitsvertrag, allerdings sind dort andere Eigenkündigungsfristen festgeschrieben,
was für reichlich Verwirrung sorgt.

Wann endet der
Klappenkampf?
Die bfz-Geschäftsführung sagte nun
in einem ersten Gespräch am 16. April
weitere Gespräche zu. Termine stehen
jedoch bislang noch aus. Diese Gespräche sind traditionsgemäß nur dann erfolgreich, wenn die Beschäftigten ihr
Anliegen selbst in die Hand nehmen
und GEW-Mitglied werden.
Die bfz-Einrichtungen erhalten ihre
Aufträge überwiegend von der Agentur
für Arbeit und damit von einem öffentlichen Auftraggeber. Die GEW engagiert
sich seit Jahren für ein Bundesweiterbildungsgesetz, das über die bisherige
Nationale Weiterbildungsstrategie von
Bund, Ländern, Wirtschaft, Gewerkschaften und Bundesagentur für Arbeit
hinausgeht. Wir kritisieren darüber hinaus seit Langem, dass die staatliche
Erwachsenen- und Weiterbildung chronisch unterfinanziert ist. Mit der Folge, dass auch die Beschäftigten in der
Weiterbildung völlig unterbezahlt sind.
Erst wenn sich dies ändert, packen wir
unsere Klappen wieder
ein!
von
Gabriele Albrecht-Thum
Gewerkschaftssekretärin für
den Bereich Weiterbildung in
der GEW Bayern
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Solidarität statt Schlingerkurs
Viele Grundrechte sind derzeit eingeschränkt,
um die Coronapandemie zu bekämpfen und die Gesundheit vieler zu schützen: die Freiheitsrechte aller
Bürger*innen, das Recht auf Bildung der Kinder und
Jugendlichen, die Berufsfreiheit bei sogenannten Soloselbstständigen und einiges mehr. Nur die Freiheitsrechte von Unternehmen werden bis auf Ausnahmen
kaum beschränkt. In sehr vielen Unternehmen galten
bisher nur laxe Regelungen und die Verschärfungen
mit der sogenannten »bundesweiten Notbremse«
Ende April sind schwach. Nach wie vor müssen in betrieblichen Innenräumen erst dann Masken getragen
werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten werden kann. Unsichere Alltagsmasken wohlgemerkt. Dabei ist schon lange klar, dass sich
Aerosole um 1,5 Meter Abstand nicht kümmern und
der Arbeitsplatz neben dem Privatleben ein wichtiger
Übertragungsort ist.
Mehr als ärgerlich ist, dass ein Blick aufs Ganze schnell zeigt: Je
eher die Inzidenzen nahe null sind, umso weniger Einschnitte sind
nötig. Damit sind auch ihre Folgen geringer und sie können gerechter
verteilt werden. Die Pandemie kann einfacher bekämpft, die Zahlen
können einfacher unten gehalten werden. Selbst viele Wirtschaftswissenschaftler*innen sind der Ansicht, dass der Schaden für »die
Wirtschaft« so am geringsten ist. Australien zeigt, wie es geht: Dort
geht seit dem Winter und einem sehr erfolgreichen Lockdown das
Leben fast seinen »normalen« Gang. Warum gehen wir nicht diesen
Weg, damit Bildung und soziale Arbeit weniger oder vielleicht gar
nicht eingeschränkt werden müssen?
Die GEW Bayern plante lange vor der neuerlichen Änderung des
Infektionsschutzgesetzes eine Kundgebung, um auf dieses Missverhältnis der Grundrechtsbeschränkungen und dem Ziel der Niedrigin-

zidenz aufmerksam zu machen. Am 15. April versammelten sich rund
100 Teilnehmer*innen auf dem Münchener Marienplatz. Sie forderten »Bildung und soziale Arbeit vor wirtschaftliche Interessen«. Die
Redner wiesen nachdrücklich darauf hin, dass die Bekämpfung der
Pandemie nicht länger auf dem Rücken der Beschäftigten, der Kinder
und deren Eltern ausgetragen werden darf. Vielmehr verlangten sie
einen sofortigen »solidarischen Lockdown«, bei dem auch Betriebe
und Unternehmen mitziehen müssen. Das Ziel müsse sein, Bildungseinrichtungen so schnell wie möglich wieder zu öffnen, wenn die
Infektionszahlen dies erlauben. Dann könnten auch wieder die dringend benötigten Angebote der sozialen Arbeit voll genutzt werden.
Den Aufruf findest du hier: gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/kundgebung
von Mario Schwandt

Drei – Zwei – Eins: Zero Covid!

Seit nunmehr eineinhalb Jahren bestimmt die Coronapandemie
das gesellschaftliche Leben in Deutschland und der Welt weitgehend. Und genau so lang scheint die Regierung eines der reichsten
und mächtigsten Länder nicht in der Lage zu sein, einen Weg aus
diesem Desaster zu finden. Niemand behauptet, dass dies einfach
wäre, aber diese Konzept- und Perspektivlosigkeit, der willkürliche
Umgang mit 85 Millionen Menschen und die scheinbare Unantastbarkeit der Industrieproduktion machen stutzig. Da stellt sich die
Frage, ob der bürgerlich-kapitalistische Staat die Wohlfahrt all seiner
Bürger*innen gewährleisten mag, kann und soll.
Führt dies zu Widerspruch, ist dieser leider viel zu zaghaft. Die
linke und liberale Zivilgesellschaft scheint alles mitzumachen. Eine

Ausnahme bildet die Initiative »Zero Covid«. Sie fordert
durch einen radikalen Shutdown, eine schnelle und
sozial verträglichere Lösung des Problems unter explizitem Einbezug des bisher geschonten Großkapitals.
Dieses soll stärker in die Gesundheitsvorsorge und die
Finanzierung einbezogen werden. Außerdem sollen
ihm Privilegien, wie Patente auf Impfstoffe oder die Privatisierung des Gesundheitswesens, entzogen werden.
Obwohl die Forderungen der Initiative in Teilen
kontrovers diskutiert werden, beschloss die Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW München, das
Anliegen zu unterstützen – gerade auch auf der Straße.
Am 10. April fand der Zero-Covid-Aktionstag unter dem
Motto »3 Wochen bezahlte Pause statt 3. Welle! Keine Monopole auf die Impfstoffproduktion!« statt und
die Fachgruppe mobilisierte dafür. Insgesamt war die
Veranstaltung am Münchner Rosenheimer Platz mit
knapp 100 Teilnehmenden unter den herrschenden
Bedingungen durchaus ein Erfolg. Unser Delegierter im Zero-CovidBündnis hielt zudem eine viel beachtete Rede zu den Beschäftigungsbedingungen in den Kitas und den daraus folgenden, notwendigen
gesellschaftlichen Konsequenzen: Vermehrte Kleingruppen, zusätzliche Hygienearbeit, coronabedingter Personalausfall, deutliches
Ansteckungsrisiko, schwammig gehaltene Notbetreuungsregeln und
eine Zweidrittelauslastung trotz eingeschränkten Regelbetriebs stellen vielfach eine Zerreißprobe dar.
Darüber hinaus gehe das Interesse an der Arbeitskraft der Eltern
für die Profite der Wirtschaft vor. Wie solle man dies sonst verstehen, wenn in der Arbeit Kontakt mit 30 Familien und fünf bis sechs
Kolleg*innen erlaubt und normal ist, sich aber in der Freizeit nicht
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einmal mehr zwei Haushalte mit mehreren Mitgliedern treffen dürfen? Gleichzeitig erreicht der DAX ungeahnte Höhen, die reichsten
10 Prozent besitzen die Hälfte des Gesamtvermögens (rund 7.300
Milliarden Euro) und steigern dieses jährlich um 15 Prozent. Kein
Wunder, dass sich die Kolleg*innen verheizt fühlen. Deshalb seien
auch folgende Forderungen nur folgerichtig:
n Schluss mit privatem Shutdown! Eine dreiwöchige bezahlte Pause für alle!

Gesellschaftlicher Zugriff auf sehr große Vermögen und auf das
Vermögen der Krisengewinnler*innen.
n Appelle allein reichen dafür nicht. Die Forderungen müssen über
Streiks durchgesetzt werden.
von Michael Bayer
n

Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW München

1. Mai in München
Unter Einhaltung der coronabedingten Abstandsregeln und des Tragens von Masken fand der
diesjährige 1. Mai in München wieder auf der Straße statt. Ein Erzieher und eine Sozialpädagogin der
GEW München sowie der Münchner ver.di-Vorsitzende wiesen in ihren Reden deutlich und unter
dem Applaus der Demonstrierenden darauf hin,
dass die Beschäftigten nicht bereit sind, die Kosten
der Coronakrise allein zu tragen. Zur traditionellen
1.-Mai-Demonstration hatten unterschiedliche politische Gruppen sowie die Gewerkschaften GEW
und ver.di aufgerufen. Über 1.000 Kolleg*innen
folgten dem Aufruf.
Der Demonstrationszug führte dieses Mal von
der Schwanthalerstraße zum Königsplatz. Mit dabei: ein großes GEW-Banner mit der Forderung
»Generation Corona – Lasst uns nicht hängen:
Beste Bildung und Betreuung!«, mit dem die
Kolleg*innen die Coronapolitik der bayerischen
Staatsregierung und des Bundes kritisierten.
Zur Kundgebung am Königsplatz hatte der
DGB München aufgerufen. Hunderte Gewerkschafter*innen warteten bereits, als der Demozug dort ankam. Begrüßt
wurde er von der DGB-Vorsitzenden Simone Burger. Danach sprach
eine Vertreterin der Gewerkschaftsjugend, die angesichts von Corona und den Folgen den feministischen Blick darauf schärfte, denn
gerade Frauen tragen derzeit die Hauptlast. Der Hauptredner, der
IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann, forderte in seiner Rede ein an-

deres Gesundheitssystem, eine bessere Bildung und Gleichstellung,
bezahlbaren Wohnraum und Löhne, die das Auskommen sichern, sowie einen »sozial verträglichen Umweltschutz«.
von Jörn Bülck und Mark Ellmann

GEW unterzeichnet »Appell für ein sofortiges Abschiebungsmoratorium«
Am Dienstag, den 4. Mai, stellten die Initiator*innen des »Appells für ein sofortiges Abschiebungsmoratorium aufgrund der Covid-19Pandemie« diesen im Rahmen einer Pressekonferenz in der Münchner St.-Lukas-Kirche vor. Der
ungewöhnliche Ort und die vielen erstunterzeichnenden kirchlichen Würdenträger*innen des
Aufrufs spiegeln die Forderung auch der Kirchen
wider, dass die volatilsten Menschen, die Geflüchteten, nicht in Vergessenheit geraten dürfen und
geschützt werden müssen.

Initiator*innen und Unterstützer*innen des Abschiebungsmoratoriums (hintere Reihe v. l.): Stephan Theo
Reichel, matteo Kirche und Asyl, Judith Greil, Kreisjungendring München, Abt Petrus, Kloster Schäftlarn, Sarah
Weiss, Diakonie München und Oberbayern – Innere
Mission München e. V., Gisela Schneeberger, Schauspielerin und Kabarettistin, Gülseren Demirel, DIE GRÜNEN,
Agnes Andrae, Bayerischer Flüchtlingsrat, Hamodo
Dipama, Migrationsbeirat und AGABY; (vordere Reihe
v. l.): Dorothea Weniger, GEW Bayern, Thomas Lechner,
parteiloser Münchner Stadtrat, Seija Knorr-König, SPD
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Die GEW Bayern positioniert sich seit Jahren gegen Abschiebungen von Geflüchteten, insbesondere dann, wenn Kinder und
Jugendliche aus Bildungseinrichtungen gerissen werden bzw. junge
Erwachsene keine Ausbildungsgenehmigung erteilt bekommen und
damit die 3+2-Regelung bewusst unterlaufen wird. Zur Erinnerung:
Die Regel besagt, dass Geflüchtete, die eine Ausbildung in Deutschland begonnen haben und die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, die Ausbildung abschließen und eine zweijährige Anschlussbeschäftigung ausüben können, auch wenn ihre Asylanträge abgelehnt
werden. Auch deshalb unterzeichnete die GEW Bayern nach einem
Beschluss des Landesvorstandes mit anderen Organisationen und
Einzelpersonen den »Appell für ein sofortiges Abschiebungsmoratorium aufgrund der Covid-19-Pandemie«. Zusammen hoffen wir
darauf, dass die Zeit während des Moratoriums dafür genutzt wird,
endlich eine humanitäre Asylpolitik mit fairen Asylverfahren zu entwickeln.

Am selben Tag der Pressekonferenz gab es noch eine gute Nachricht: Der Abschiebeflug nach Afghanistan am 4. Mai fand nicht
statt. Allerdings führte nicht die Rückkehr der bundesdeutschen
Innenminister*innen zur Mitmenschlichkeit zu diesem Schritt, sondern die Warnung der afghanischen Regierung, dass sie nicht mehr
für die Sicherheit der abgeschobenen Menschen garantieren könne.
In andere Länder wird nach wie vor abgeschoben. Während dieser
Bericht entsteht, lese ich: Für morgen, den 7.5.2021, ist eine Sammelabschiebung in den Kosovo, für den 11.5. nach Guinea, für den
18.5. nach Pakistan und für den 16.6. nach Tunesien geplant.
Deshalb teilt bitte den »Appell für ein sofortiges Abschiebungsmoratorium aufgrund der Covid-19-Pandemie« in euren Netzwerken
und unterzeichnet ihn hier: abschiebungsmoratorium.de
von Dorothea Weniger
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100 Jahre gemeinsam in der GEW Würzburg
Im April wurden Ingeborg und Gerhart Gradenegger für jeweils
50 Jahre Mitgliedschaft in der GEW Würzburg geehrt, zusammen
also für stolze 100 Jahre. Ihre Laufbahn als Volksschullehrerin begann Ingeborg Gradenegger 1970. Bis zu ihrer Pensionierung im
Jahr 2012 übte sie ihren Beruf aus. Der Gymnasiallehrer Gerhart
Gradenegger begann seine Lehrtätigkeit 1974 und ging 2013 in Pension. Gerhart war außerdem viele Jahre Geschäftsführer der GEW
Unterfranken. Auf ihr Engagement angesprochen antworten beide

bescheiden: »Wir haben halt gearbeitet.«
Die GEW Würzburg bedankt sich für ihre langwährende Treue.
»Ingeborg und Gerhart Gradenegger wünschen wir noch viele gemeinsame und gesunde Jahre«, sagte der designierte Würzburger
GEW-Vorsitzende Michael Reitmair, als er die Urkunden überreichte.
von David Schwarzer

Die Ehrenurkunden überreichten wir dem Ehepaar Gradenegger in deren Garten. So konnte auch der Mindestabstand eingehalten werden. V. l. n. r.: Ingeborg
Gradenegger, Michael Reitmair und Gerhart Gradenegger
Foto: Jörg Nellen
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Einladung zur Onlineveranstaltung
des Landesfrauenausschusses

am 26. Juni 2021
»Zeit zu leben – Zeit zu arbeiten«
Unter diesem Titel diskutieren wir über aktuelle Ansätze
zum Thema Zeitpolitik. Schlagworte wie »Zeitsouveränität«
und »Flexibilität« zeigen gerade
in der Covid-19-Pandemie viele
ungelöste Probleme auf, die vor
allem Frauen betreffen.
Zeitpolitik unter dem Aspekt
von Geschlechtergerechtigkeit
beinhaltet sowohl die bezahlte
Erwerbsarbeitszeit als auch die
Zeit für unbezahlte Sorgearbeit.

9.30 Uhr - 12.00 Uhr
Welche Voraussetzungen brauchen wir für ein gutes Leben und für
gute Arbeit? Dieser und anderen Fragen wollen wir nachgehen mit
dem Vortrag von Frauke Gützkow (GEW-Vorstandsmitglied für Frauenpolitik) und der nachfolgenden Diskussion.
13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Am Nachmittag geben wir einen Überblick über frauenpolitische
Themen in der GEW Bayern und führen Neuwahlen zum Vorstandsteam des Landesfrauenausschusses durch.
Anmeldungen bis 20. Juni 2021 an: frauenausschuss@gew-bayern.de

GEW und Medien

Pressemitteilungen der GEW Bayern seit April 2021
n
n
n
n
n
n

n

GEW Bayern: Kundgebung für Kinderrechte und Schutz der Beschäftigten am 15. April
in München – PM 32 v. 12.4.2021
GEW Bayern lädt zum Fachtag »Bildung in der digitalen Welt« am 24. April – PM 33 v.
14.4.2021
GEW Bayern zeigt sich besorgt: Mittelschulen nicht an die Wand fahren! – PM 34 v.
15.4.2021
GEW Bayern: Solidarität statt Schlingerkurs – PM 35 v. 16.4.2021
GEW warnt: Qualität des Unterrichts an Förderschulen leidet aufgrund verfehlter
Personalpolitik! – PM 36 v. 19.4.2021
GEW Bayern: Wer die Digitalisierung gestalten will, muss über Bildung reden. Erste
Online-Fachtagung der Gewerkschaft zur Bildung in der digitalen Welt – PM 37 v.
28.4.2021
GEW Bayern unterstützt den »Appell für ein sofortiges Abschiebungsmoratorium
aufgrund der Covid-19-Pandemie« – PM 38 v. 4.5.2021
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 Juni 2021 erhält
den LesePeter
das Jugendbuch

Auf der Suche
nach Moby Dick
Sylvain Venayre (Autor)
Herman Melville (Autor)
Isaac Wens (Illustrator)
Anja Kootz (Übersetzerin)
Knesebeck-Verlag • München 2020
224 S. • gebunden • 28,00 EUR
ab 12 Jahre
ISBN: 978-3-95728-440-2

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

Herman Melvilles Klassiker aus dem
Jahre 1851 als Graphic Novel. Der
weltberühmte Roman um Ahabs
Jagd auf den weißen Pottwahl geht
hier über die Erzählung hinaus. Die
Lesenden tauchen in komplexe philosophische, gesellschaftliche oder mythologische Themen ein, die in eine
Rahmengeschichte eingebettet sind.
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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 Dienstag 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
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
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: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
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
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