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Datenschutz in eigener Sache. Das Thema Datenschutz
jagt zwar immer wieder durch die Presse. Dass es auch für unsere
Redaktion relevant sein könnte, hatten wir aber nicht gedacht. Nein!
Keines unserer Redaktionsmitglieder wurde ausspioniert. Und auch
unsere Computer sind nicht angezapft. Das glauben wir zumindest.
Vielleicht sind wir aber auch zu blauäugig. Jedenfalls waren wir das bis
vor kurzer Zeit hinsichtlich der Informationen, die wir auf unsere
Homepage stellten – nämlich die gesamte Ausgabe unserer DDS, die
aktuelle jeweils voran, die älteren Ausgaben ins Archiv. Aufmerksame
BeobachterInnen unserer Veröffentlichungspraxis konnten feststellen,
dass unsere Rubrik »Glückwünsche und Dank« seit einiger Zeit im
Internet nicht mehr zu finden ist. Ein Mitglied hatte uns darauf hingewiesen, dass wir damit seinem Bemühen, im Internet nicht ortbar zu
sein, entgegenwirken. Also: Raus damit! Dies nehmen wir zum Anlass,
hier ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass KollegInnen, die weder mit
ihrem Geburtstag noch mit ihrem Gewerkschaftsjubiläum in unserer
Druckfassung erscheinen wollen, dies mit einer kurzen Nachricht an
die Redaktion verhindern können. Bei allen anderen werden wir
weiterhin mit großer Freude, mit Dank und mit Anerkennung die Treue
zur Gewerkschaft preisen, weil uns das wichtig ist. Und auch unser
aller Älterwerden mögen wir auch weiterhin mit einem Glückwunsch
begleiten. Manchen KollegInnen ist diese Rubrik ein Anlass, verloren
gegangene Kontakte aufzufrischen, wird uns gesagt. Das ist doch schön!
Also: Auf zur Seite 31.
Karin Just
Folgende Themen sind in Planung bzw. in unserem Themenspeicher – Beiträge dazu und weitere
Vorschläge erwünscht: Lebenszeit/Arbeitszeit/Altersteilzeit/Freizeit – Arbeitszeitmodelle • Auswirkungen der Finanzkrise • Sonderpädagogik/Arbeit mit Behinderten • Sinkende SchülerInnenzahlen
– Welche Utopien haben wir? • Jahrgangsübergreifendes Lernen und jahrgangsübergreifende Klassen • Rechtsextremismus • SchülerInnen und Mitbestimmung • Recht auf Bildung als Menschenrecht • Bürgerschaftliches Engagement.

Zur Frage der steuerlichen Behandlung des Arbeitszimmers finden sich stets der aktuelle Sachstand sowie
Musterbriefe u. a. auf der Homepage der GEW:
http://www.gew.de/Arbeitszimmer_2.html
Ab ___________ gilt folgende Änderung (meiner Adresse, Bankverbindung,
Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle,
GEW-Funktion ...)
Name:
Mitgliedsnummer:
Änderung:
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29 Veranstaltungen
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32 Kontakte
Telefonische Sprechzeiten der GEW-Rechtsstelle
mit Beratung für GEW-Mitglieder:
Montag und Donnerstag
von 13.00 - 16.00 Uhr
Tel.: 0 89-54 37 99 59
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!

Bitte zurück an GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger Beitrag (wenn
es uns mitgeteilt wird!). Wer unter dem satzungsgemäßen Beitrag liegt, verliert seinen
gewerkschaftlichen Rechtsschutz!
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Freiheit statt Sicherheit: Risiko für Datenschutz?
Datenschutz ist wichtig. Spätestens seit den Skandalen
der letzten Monate.

Die jüngsten größeren Datenklau-Skandale
(Stand: 8.12.2008)
# August 2008: Eine CD mit Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontoverbindung und Telefonnummer) von 17.000 BundesbürgerInnen geht bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein
ein.
# Kurz darauf berichtet der Bundesverband der Verbraucherzentralen von einem Scheingeschäft, in dem ihm sechs Mio. Datensätze (vier Mio. mit Kontonummer) angeboten wurden.
# In Kiel wird eine CD mit 130.000 Datensätzen entdeckt.
# Oktober 2008: T-Mobile gibt zu, dass bei ihnen vor ca. zwei
Jahren 17 Mio. Datensätze (Telefonnummer, Adresse) entwendet wurden.
# 6. Dezember 2008: Die »Wirtschaftswoche« berichtet von einem Angebot über die Bankdaten von rund 21 Mio. Menschen.
Kaufpreis: ca. 12 Mio. EUR. Eine CD mit 1,2 Mio. Kundendaten als »Muster« wurde überreicht.

Welche Daten sind geschützt?
Datenschutz bezeichnet den Schutz personenbezogener
Daten vor Missbrauch. Der Schutz bezieht sich dabei auf
die Erhebung, die Verarbeitung und die Nutzung personenbezogener Daten. Datenschutz soll verhindern, dass der
Einzelne durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Deshalb impliziert der Datenschutz auch, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheidet, wem er wann welche Daten zugänglich machen
will.
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Die Grundprinzipien des Datenschutzes sind Datensparsamkeit und Datenvermeidung, die Klärung der Frage, ob
die Datensammlung erforderlich ist, und die Zweckbindung.
Werden Daten gesammelt, so sind technisch-organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes
zu treffen, um so für Datensicherheit zu sorgen. Daraus
folgt auch, dass Daten zu löschen sind, sobald sie nicht mehr
benötigt werden. Nicht mehr erforderliche Daten, die wegen gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten nicht gelöscht werden dürfen, sind zu sperren.

Wer hat ein Auge auf den Datenschutz?
Datenschutz ist nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes ein Grundrecht. Dieses setzt mit der
informationellen Selbstbestimmung in Artikel 1 und 2 GG
der Sammelwut Grenzen. Auskunft darüber, unter welchen
Bedingungen Daten gesammelt und verwertet werden dürfen, geben das Landesdatenschutzgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz und die Europäischen Datenschutzrichtlinien.
Die Kontrolle und Aufsicht gewähren die Datenschutzbehörden auf den entsprechenden Verwaltungsebenen.

Der Datenschutz gerät in die Diskussion
Seit dem 11. September 2001 plädierten das Bundesamt
für Verfassungsschutz und das Bundesverteidigungsministerium wiederholt dafür, die Bedrohung der Bundesrepublik, beispielsweise durch den internationalen Terrorismus,
aber auch durch Umtriebe der Neonazis ernst zu nehmen.
Angeblich ohne Angst schüren zu wollen, stellten sie bei

ihren Ausführungen den Datenschutz und seine Umsetzung
immer wieder zur Disposition. Die Einführung biometrischer Daten wie Fingerabdruck, Gesichtsmaße oder der IrisScan sind ebenso in der Diskussion wie der elektronische
Reisepass.
Neben den staatlichen Institutionen ziehen aber auch
Teile der Bevölkerung die Grundsätze des Datenschutzes –
ob bewusst oder unbewusst – immer wieder in Zweifel. So
entstand z. B. ein Spannungsfeld zwischen Datenschutz und
dem Wunsch nach Transparenz, als die Öffentlichkeit die
Bekanntgabe der Höhe der Einkommen von Vorständen
börsennotierter Unternehmen verlangte. Auch die Forderung, Einblicke in die Emissionswerte von Produktionsstätten zu bekommen, steht teils dem Interesse der Unternehmen am Schutz ihrer Daten gegenüber, teils wird der Datenschutz aber auch nur als Abwehr dieser Ansprüche vorgeschoben.

Globale Überwachung hebelt den
nationalen Datenschutz aus
Die BürgerInnen sind aber nicht nur Ziel der Überwachung durch innerstaatliche Stellen. Das weltumspannende
Abhörsystem der UKUSA-Staaten sorgt für eine globale
Überwachung. UKUSA ist ein Geheimdienstverbund, bestehend aus der USA, Großbritannien, Kanada, Australien
und Neuseeland. Ihr Abhörsystem setzt sich aus verschiedenen Teilsystemen (für Satelliten, Funkverkehr, Internet,
Kabel) zusammen und kann im Prinzip auf den größten
Teil der digitalen Nachrichten der Welt zugreifen. Die Existenz dieses Systems wurde lange Zeit geleugnet. Erst 1998
wurde es offiziell in dem sogenannten »STOA-Report Interception Capabilities 2000« erwähnt, in dem es um die
Möglichkeiten elektronischer Spionage in der Gegenwart
und Zukunft ging.

Datenklau – ein Kinderspiel
Brief, Telefon, Computer, Internet, E-Mail, Mobiltelefon, Video, elektronische Zahlungsmittel – jeder technische
Entwicklungssprung bot neue Möglichkeiten der Datenerfassung und das Interesse an personenbezogenen Informationen ist groß.
Trotz des Briefgeheimnisses wurden und werden Briefe
geöffnet. Das Telefon bot neue Möglichkeiten. Wird es abgehört, geht dies mit einem möglichen Zugriff auf Verbindungsdaten einher. Bisher gab es beim Telefon 30.000 Abhörfälle.
Online-Durchsuchungen benötigen eigentlich (noch) einen langen Vorlauf. Bei Verdacht muss zuerst gerichtlich
geprüft werden, ob eine konkrete Bedrohung vorliegt.
Anders, wenn Gefahr in Verzug ist. Dann kann die Polizei
sofort reagieren. Die weit verbreitete Annahme, Datenschutz
sei Täterschutz, ist von daher Humbug.
Videoaufzeichnungen, wie z. B. auf Autobahnen zur
Erfassung der Kfz-Kennzeichen, sind ohne große Anstren-

gung möglich und werden so auch hierzulande praktiziert.
Auch Tankstellen, Bankautomaten und öffentliche Plätze
sind oft videoüberwacht – vor allem dann, wenn dort im
Vorfeld kriminelle Delikte gehäuft festgestellt wurden. Statistische Untersuchungen belegen dann oft sogar einen
merklichen Rückgang der Kriminalität. Untersuchungen aus
England zeigen aber, dass eine massenhafte Datenerfassung
durch Videoaufzeichnungen langfristig zur Gleichgültigkeit
führt.
Unternehmen, die ihre MitarbeiterInnen videoüberwachen, versprechen sich davon angeblich eine höhere Effizienz. Aktuelle Fälle bei diversen Discountern von Lidl bis
Schlecker und Burger King belegen diese neuen Auswüchse. Während der Einzelhandelsverband hier von Ausnahmen spricht, fordern die Gewerkschaften und der Bundesdatenschutzbeauftragte ein eigenständiges ArbeitnehmerInnen-Datenschutzgesetz. Das Gesetz soll festlegen, welche
Daten ArbeitgeberInnen über ihre MitarbeiterInnen erheben dürfen und wie sie damit umzugehen haben, wobei der
Schutz der ArbeitnehmerInnen im Zentrum steht.

Das Spiel mit der Angst
Die Aufklärung von Sexualverbrechen und der Schutz
vor Terroristen sind nur zwei Beispiele, die immer wieder
als Rechtfertigung für das flächendeckende Sammeln von
Daten angeführt wurden. Im § 100 der Strafprozessordnung
ist geregelt, bei welchen Tatbeständen auf DNA-Analysen
zurückgegriffen werden darf. Waren dort zu Beginn lediglich
vier Tatbestände aufgelistet, sind es jetzt 98. Da stellt sich
die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.
Dessen ungeachtet sieht der Bundesinnenminister
Schäuble unsere Sicherheit weiter in Gefahr. Deshalb schlägt
er weitere Verschärfungen der Gesetze vor und fordert sogar
eine Änderung des Grundgesetzes, damit diese leichter
durchgesetzt werden können. Derzeit steht z. B. die Speicherung der Daten von Fluggästen, der sexuellen Orientierung und der Gewerkschaftszugehörigkeit auf der Agenda.
Das Motto »Wer nichts zu verbergen hat, dem kann dies
doch egal sein« währt also längst nicht mehr. Persönlichste
Lebensgewohnheiten sind in das Visier des Innenministeriums geraten, das vorgibt, dass die Datenspeicherung nur
unserer eigenen Sicherheit zugute kommt.
Diese gilt es auch zu schützen. Datenschutzfreundliche
Techniken, kryptografische Verfahren als technischer Schutz
sowie die Datenverschlüsselung und Dechiffrierung sind nur
einige Möglichkeiten, wie wir selbst Hand anlegen können.
Denn die Gefahr des Missbrauchs besteht und eine gesunde Kritik und Wachsamkeit gegenüber dem Staat ist der Ausgangspunkt für gelebte Demokratie und sorgt für eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit im
Umgang mit unseren Daten.
von Elke Oestreicher
Studentin der Sozialen Arbeit
Hans-Böckler-Stipendiatin
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Ist der Datenschutz überholt oder bedroht?
Vom Volkszählungsboykott zu YouTube, My Space, StudiVZ oder Lokalisten

Foto: Robert Michl

Wer erinnert sich noch an
So sieht er aus, der Bürger, der sich selbst überwacht –
die Volkszählung von 1987? Eider Berliner Fotograf Robert Michel im Selbstversuch
gentlich hätte sie bereits 1983
durchgeführt werden sollen –
aber es regte sich Widerstand.
Aus heutiger Sicht war damals
die Zeit der Bürgerrechtsbewegungen; im ganzen Land gründeten sich Bürgerinitiativen, es
wurden Aktionen zivilen Ungehorsams geplant und natürlich
Prozesse geführt, das Ganze
konnte jedoch nicht verhindert
werden:
Den »Gläsernen Bürger« als
Befürchtungsvision im Kopf,
»1984« von George Orwell im
Bücherregal und den Spruch
»Big brother is watching you!«
vor Augen, wehrten sich viele
BürgerInnen gegen einen damals geplanten Datenabgleich # vermute ich, dass deswegen beim Surfen ganz bestimmte
Werbeseiten aufpoppen;
von Behörden nach der Erhebung und gegen eine mangelnde Anonymisierung, um nur zwei wichtige Argumente zu # vermute ich, dass im Briefkasten Werbung steckt, weil meine
Adresse und das zugehörige Profil von jemandem genennen. Man zog bis vors Bundesverfassungsgericht. Diekauft wurde;
ses höchste deutsche Gericht stellte in einem Urteil erstmals
das Recht auf »Informationelle Selbstbestimmung« in einen # vermute ich, dass die Erhebungsanlagen für die LKW-Maut
die Fotos meines Autos irgendwann löschen;
grundrechtähnlichen Zusammenhang.
Damit ist das Recht des Einzelnen gemeint, grundsätz- # vermute ich, dass es technisch absolut kein Problem ist,
mich in den U-Bahnhöfen per Überwachungskameras zu
lich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persoidentifizieren.
nenbezogenen Daten zu bestimmen.
Das ist das, was ich weiß und was ich vermute!!!
»Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung
wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichenHoffen kann ich nur, dass kein Missbrauch stattfindet,
de Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr
wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit # wenn ich mein Bankkonto per Internet führe,
# wenn ich meine Fahrkarten für die Bahn im Internet kaufe
über sie weiß.« (Wikipedia)
Wer was wann und bei welcher Gelegenheit über mich # oder wenn ich Hotelreservierungen durch die Bekanntgabe der Kreditkartennummer bestätige.
weiß – das will ich selbst bestimmen, beeinflussen oder
zumindest wissen.
Bei zwei großen Überwachungsthemen bleibt letztendDamals der entscheidende Satz.
lich auch nur die Hoffnung oder das Vertrauen, dass kein
Missbrauch stattfindet:
Heute
# weiß ich, dass mein Mobilfunkprovider mich jederzeit or- # bei dem 1998 beschlossenen »Großen Lauschangriff«
– der akustischen Wohnraumüberwachung zum Zwecke
ten kann;
der Strafverfolgung – und
# weiß ich, dass mein »Einkaufsprofil«, das nach Verwendung der Pay-back-Karte erstellt wurde, verwendet wird # bei der 2005 von der EU verabschiedeten Vorratsdatenspeicherung für Internet und Telefonie.
und ich gezielt Werbung erhalte;
# weiß ich, dass meine Einkäufe per EC- oder CC-Karte
nachzuvollziehen sind und somit mein Einkaufsverhal- Wissen, Vermutung, Hoffnung
ten völlig tranparent ist;
Weiß ich in den geschilderten Fällen oder kann ich beein# weiß ich, dass Cookies beim Surfen mein Nutzungsverflussen,
welche Informationen bezüglich meines Verhaltens
halten im Internet aufzeichnen;
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gespeichert oder vorrätig gehalten werden? Wohl kaum!
Weiß ich, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über
mich speichert? Wohl kaum!
Wenn ich mir nun vorstelle, dass das, was ich weiß, eben
nur die Spitze eines Eisberges ist und die »Dunkelziffer« von
über mich gespeicherten Daten viel größer ist, wird mir angst
und bange bezüglich der bereits jetzt bestehenden Optionen von »Überwachung«. Mir ist aber auch klar, dass viele
andere Menschen daran gar keine Gedanken verschwenden.
Es gibt offensichtlich eine gewisse Gleichgültigkeit großer
Teile der Bevölkerung, in deren Augen der Datenschutz keine oder nur geringe praktische Bedeutung hat.
Wie konnte es gelingen, dass diese Bevölkerungsteile heute
absolut kein Bewusstsein mehr von Datenschutz oder gar
dem »Recht auf informationelle Selbstbestimmung« haben?
Sie hinterlassen ihre Daten mutwillig und bewusst – angefangen bei den vielen Seiten, die Registrierungen erfordern wie zum Beispiel bei PayPal oder eBay, über Kreditkarten- und Handydaten bis hin zu Google, dem klassischen
Beispiel, wo Suchbegriffe gespeichert werden und danach
benutzerspezifische Werbung geschaltet wird. Persönliche
Daten werden natürlich auch absichtlich bei den Social Communities (Twitter, Facebook, Lokalisten, StudiVZ) hinterlassen, wo täglich Inhalte gespeichert werden, damit FreundInnen und Bekannte ins Leben integriert sind. Das ist ein
Umgang mit Daten, der im klassischen Datenschutz, wie ihn
die Datenschützer betreiben, überhaupt nicht gedacht wurde und wird.
Scheinbar wurde alles richtig gemacht von der Web-2.0Industrie, wenn es heute en vogue ist, ein Profil bei »My
Space« zu haben oder sich bei »Lokalisten« bis zur Unterhose öffentlich darzustellen und auch noch stolz darauf zu sein.
Ganz so ist es aber nicht. Es ist notwendig, etwas genauer hinzuschauen. Zur Erläuterung sei der entscheidende Satz
von oben nochmals zitiert: »Das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung bezeichnet im deutschen Recht das Recht
des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und
Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen.«
Wer also eine eigene Website von sich und über sich bastelt, sein Profil auf »Lokalisten« veröffentlicht oder sich an
Angeboten der »Social Communitiy« beteiligt, hat selbstständig entschieden, dies zu tun, und damit zugestimmt. Bezüglich dem Verhalten Jugendlicher sei die Frage erlaubt, ob viele
dies alles nicht allzu arglos tun.
Nicht zugestimmt hat dieser Mensch aber über eine mögliche »Weiterverwendung«, »Verwertung« oder Weitergabe
dieser Veröffentlichung.
Jene, deren Daten von NutzerInnen aber weitergegeben,
weiterverkauft oder eben ohne deren Wissen weiterverwendet werden (auch wenn dies in den AGBs im Kleingedruckten
steht), können dann aber darüber nicht selbst bestimmen.
Dazu ein Beispiel:
»Noten gibt es nicht nur in der Schule, sondern auch beim
Einkaufen. Bei fast jedem größeren Online-Einkauf wird
die Bonität des Kunden überprüft. Kaum ein Betroffener

kennt seinen Punktwert. Dabei entscheidet dieser darüber,
zu welchen Konditionen man bezahlt. In Form von Schulnoten oder Ampelsymbolen geben die Unternehmen Auskunft zum bisherigen Zahlungsverhalten, Mahnverfahren,
Anzahl von Kreditanfragen, Geodaten sowie vorherigen
Wohnsitzen.« (24.09.2008 Spiegel Online »Scoring-Agenturen –
Der Händler weiß alles« von Dirk Kunde)
Dies geschieht heimlich und ohne Wissen der Betroffenen. Niemand weiß, warum er beim Versand- oder Internethandel per Vorauskasse oder per Nachnahme bezahlen muss
oder eine Rechnung begleichen darf. Hier bestimmt niemand
über die Preisgabe oder Verwendung eigener personenbezogener Daten! Das ist der eigentliche Skandal, denn hier
handelt es sich ja nur um ein Beispiel. Das Schattenuniversum »Handel mit personenbezogenen Daten« ist bereits ein
gewichtiger Wirtschaftsfaktor.
»Ganz weite Bereiche unserer Wirtschaft bauen darauf
auf, dass Unternehmen Daten von ihren Kunden benutzen
und damit Werbung betreiben. Das ist quasi eine der Grundlagen dieses Systems.« (Sven Gábor Jánszky, 35, Trendforscher
und Leiter des Leipziger Thinktanks forward2business, in einem tazArtikel zum Thema »Klassischer Datenschutz ist überholt«)

Datenschutz ist nicht überholt!
Datenschutz ist mehr als ein individuelles Grundrecht;
er hat auch eine gesellschaftliche Dimension.
»Im so genannten Volkszählungsurteil argumentierte das
Bundesverfassungsgericht sinngemäß: Bürgerinnen und
Bürger, die nicht mehr wissen oder wissen können, was andere über sie wissen, sind nicht mehr souverän. Wer nicht
mehr souverän ist, kann auch kein Souverän sein. Eine Demokratie ohne Souveräne aber ist undenkbar. So weit ›Karlsruhe‹. Der klassische Datenschutz ist ... vielmehr bedroht
wie noch nie zuvor.« (Petra Pfau, MdL, Die Linke, in einem
Leserbrief)
Leider »hinken« wir PädagogInnen, wie so oft bei Innovationen, den Entwicklungen hinterher und sind im pädagogischen Bereich schon allein damit beschäftigt nachzuvollziehen, was »auf diesem Gebiet« gerade passiert; manchmal
auch gepaart mit einer diffusen Ablehnung von technischen
Neuerungen.
Sensibilisierung, Aufklärung im Unterricht, – das ist
selbstverständlich notwendig.
Wir können versuchen, Schaden zu begrenzen, und im
Nachhinein gesetzliche Regelungen oder Beschränkungen
einfordern.

Was bleibt?
Den mündigen Bürger im Auge zu behalten und
Big Brother nicht aus den Augen zu lassen.

von Wolfram Witte
Sonderschullehrer, Personalrat, DDS-Redaktion
DDS Januar/Februar 2009
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Feedback ja,
aber bitte sinnvoll
Anmerkungen zu »Spickmich.de«
Seit Januar 2007 hat die Internetseite »Spickmich.de«
für besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gesorgt und zahlreiche Behörden, Gerichte und Organisationen beschäftigt. Zentraler Kritikpunkt ist die anonyme
Benotung von LehrerInnen durch SchülerInnen. SchülerInnen-Feedback ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit in der Schule und unterstützt den Dialog zwischen
Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen. Dies kann
»Spickmich.de« allerdings nicht leisten.

Foto: imago/Philipp Hympendahl

Die Internetseite »Spickmich.de« ist nur eines der neuen
Internetportale, das sich u. a. mit dem Thema Schule und
Lehrerschaft beschäftigt.
»Spickmich.de« darf aber nicht mit dem sogenannten
»Cyberbullying« gleichgesetzt werden. Von Cyberbullying
wird gesprochen, wenn ohne Einwilligung der Betroffenen
mit Hilfe von Bild- und Videoveröffentlichungen, E-Mails,
Chat-Rooms und SMS LehrerInnen oder SchülerInnen fortgesetzt verleumdet, bedroht und belästigt werden. Während
Cyberbullying in der Regel eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte darstellt, ist die rechtliche Situation bei
»Spickmich.de« noch nicht abschließend geklärt.

Was ist »Spickmich.de«?
Bei »Spickmich.de« handelt es sich um ein Internetforum, auf dem SchülerInnen u. a. Informationen austauschen können. Außerdem haben sie hier die Möglichkeit,
ihre Lehrkräfte anonym zu benoten. Zu den Kriterien, die
dafür zur Verfügung stehen, gehören auch »cool und witzig«. Weitere Bewertungskriterien sind »guter Unterricht, fachlich kompetent, motiviert, faire Noten, faire Prüfungen,
menschlich, gut vorbereitet, vorbildliches Auftreten und beliebt«. Das ursprünglich ebenfalls dort zu findende Kriterium »sexy« wurde mit Blick auf die gegen »Spickmich« laufenden Gerichtsverfahren aus dem LehrerInnenbewertungsmodul herausgenommen. Des Weiteren können auf der Seite Zitate von LehrerInnen eingestellt werden, die dann in
einer »Top-Ten«-Rangliste geführt werden. Um Eintragungen auf der Seite vornehmen zu können, müssen sich die
NutzerInnen registrieren lassen. Nur sie können dann auch
die Bewertungen einsehen. Allerdings können sich dort auch
Personen registrieren lassen, die in keinerlei Beziehung zu
einer Schule stehen, also weder SchülerInnen noch LehrerInnen einer der erfassten Schulen sind. Aktuell ist von den
Betreibern der »Spickmich«-Seite nun auch ein Angebot für
Eltern eingerichtet worden (»www.schulradar.de«). Hier können Eltern ihre Meinung über die Schulen abgeben und
Noten verteilen.
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Stand der Rechtsprechung
Mittlerweile haben sich das Landgericht (LG) und das
Oberlandesgericht (OLG) Köln sowie das LG Duisburg mit
»Spickmich.de« aufgrund der Unterlassensklagen betroffener
Lehrerinnen beschäftigt. Die Gerichte wiesen die Klagen der
Lehrerinnen bislang zurück.
Ursprünglich hatte das LG Köln mit Beschluss vom
15.05.2007 – 28 O 263/07 – eine einstweilige Verfügung gegen die »Spickmich«-Betreiber erlassen, mit der diesen unter
Androhung eines Ordnungsgeldes bis 250.000 EUR verboten wurde, auf der Internetseite »www.spickmich.de« Daten
die Antragstellerin betreffend zu veröffentlichen. Diese einstweilige Verfügung wurde mit Urteil des LG Köln vom
11.07.2007 – 28 O 263/07 – aufgehoben.
Auch das Berufungsverfahren gegen das Urteil des LG
Köln blieb für die Lehrerin erfolglos. Mit Urteil vom
27.11.2007 – 15 U 142/07 – wies das OLG Köln die Berufung zurück. Das Gericht stellte hierzu fest, dass in der Bewertung der Klägerin auf der Internetseite keine Verletzung
ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts läge. Bei dem Namen
der Klägerin, ihrer beruflichen Tätigkeit und der von ihr unterrichteten Fächer handele es sich um – wahre – Tatsachenbehauptungen. Die vorgenommenen bzw. vorzunehmenden
Bewertungen der Verfügungsklägerin seien vom Landgericht
zutreffend als Meinungsäußerung bzw. Werturteil angesehen
worden.
Zur Begründung führte das OLG aus, dass das Bewertungsforum des Schülerportals in den Schutzbereich des
Grundrechts auf Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 Abs. 1
Grundgesetz (GG) falle. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gelte allerdings nicht vorbehaltlos und finde in Artikel 5
Abs. 2 GG seine Schranken u. a. in den allgemeinen Gesetzen und dem Recht der persönlichen Ehre. Kollidiere das
allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Abs. 1 GG
mit dem Recht der Freiheit auf Meinungsäußerung nach Artikel 5 Abs. 1 GG, sei eine Abwägung zwischen den beiderseitigen Grundrechtspositionen vorzunehmen. »So findet
auch eine wertende Kritik regelmäßig ihre Grenze dort, wo

§

es sich um eine reine Schmähkritik oder eine Formalbeleidigung handelt oder sich die Äußerung als Angriff auf die
Menschenwürde darstellt.«
Unter Abwägung dieser Kriterien stellten die Bewertungsmöglichkeiten im Schülerportal einen unzulässigen Eingriff
in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Klägerin nicht dar.
Bei den Bewertungen seien nicht das Erscheinungsbild oder
die allgemeine Persönlichkeit der Verfügungsklägerin betroffen, sondern die konkrete Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit und damit ihre Sozialsphäre. Eine Schmähkritik oder auch
ein An-den-Pranger-Stellen der Verfügungsklägerin sei durch
die Möglichkeit dieser Schülerbewertung und den Umstand,
dass ihr Name im Zusammenhang mit den Bewertungskriterien genannt wird, nicht gegeben.
Mit Urteil vom 30.01.2008 – 28 O 319/07 – hat das LG
Köln im sogenannten Hauptsacheverfahren die Klage der
Lehrerin abgewiesen und im Wesentlichen die Begründung
des OLG (s. o.) übernommen. In gleicher Weise hat auch das
LG Duisburg mit Urteil vom 18.04.2008 – 10 O 350/07 –
eine vergleichbare Klage unter Hinweis auf die Rechtsprechung des OLG Köln abgewiesen.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom
20.02.2008 – 1 BvR 3276/07 – die Verfassungsbeschwerde
zu dem Kölner Eilverfahren nicht zur Entscheidung angenommen, weil zunächst das Hauptsacheverfahren durchlaufen werden muss.
Dazu hat dann am 3.07.2008 das OLG Köln mit seinem
Urteil im sogenannten Hauptsacheverfahren verkündet, dass
die Benotung von LehrerInnen im Internet weiterhin erlaubt
bleibt. Allerdings hat der Senat die Revision gegen sein Urteil
zugelassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung
habe und er eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur
Vereinheitlichung der Rechtsprechung für erforderlich hält.

§

Datenschutz

aus einer allgemein zugänglichen Quelle zu entnehmen.
Nach aus diesseitiger Sicht zutreffender Auffassung der
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit darf »Spickmich.de« personenbezogene Daten über
Lehrpersonen nicht erheben und verbreiten. Sie ist auch der
Auffassung, dass die Wiedergabe der aus einzelnen Bewertungen gewonnenen Beurteilungen nicht von der Meinungsfreiheit umfasst ist.

SchülerInnen als ExpertInnen für Unterricht

Nach einhelliger Meinung von etwa 100 SchulleiterInnen
eines Workshops im Schulministerium NRW am 27.02.2007
bietet das dort vorgestellte internetgestützte Instrument »Schüler als Experten für Unterricht« (SEfU) einen besseren Ansatz für die Evaluation. Dieses wird LehrerInnen bzw. Schulen in Sachsen und Thüringen ab März 2006 zur freiwilligen
Nutzung angeboten. Nach einer Anmeldung der Klasse auf
dem Schulportal erhält die Lehrkraft ein Befragungskennwort,
mit dem die Online-Fragebogen ausgefüllt werden können.
Durch das Evaluationsinstrument erhalten LehrerInnen auf
mehrfachem Weg Informationen über ihren Unterricht. Die
langjährige Erfahrung der SchülerInnen fließt in die Beurteilung des Unterrichts ein (»So erlebe ich es«). Interessen und
Bedürfnisse der SchülerInnen werden über die subjektive
Wichtigkeit erfragt (»So wichtig ist mir das«). Durch den Vergleich mit der Wahrnehmung des Unterrichts durch die Lehrkraft (»So sehe ich diesen Aspekt meines Unterrichts«) werden unterschiedliche Sichtweisen zugänglich, die Ausgangspunkt für konkrete Veränderungsmöglichkeiten und Unterrichtsentwicklung sein können. Der Fragebogen besteht aus
35 Fragen zur konkreten Einschätzung des Unterrichts aus
SchülerInnensicht. Im Zentrum jeder Frage steht, wie sie den
Aspekt erleben (Beurteilung)
Literaturtipp
und wie wichtig ihnen der AsBroschüre des GEW-Hauptvorstandes:
pekt ist (subjektive Wichtig»Cyber-Mobbing: Informationen, Tipps und Hinweise zum Umgang
keit).

Das in Art. 2 Abs. 2 GG
mit Mobbing via Internet, E-Mail und Mobiltelefon«
i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG geDie Broschüre gibt es über die Geschäftsstelle der GEW Bayern oder
währleistete allgemeine Per- als Download auf der Seite: www.gew.de/Internet-Mobbing.html
Fazit
sönlichkeitsrecht umfasst die
Befugnis jedes Einzelnen, die Preisgabe und Verwendung
Im Fall »Spickmich.de« ist die letzte Gerichtsentscheidung
seiner persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Dieses Recht noch offen – gravierende datenschutzrechtliche Bedenken
auf informationelle Selbstbestimmung ist jedoch nicht bleiben. LehrerInnen sollten aber unabhängig davon selbst
schrankenlos gewährleistet, sondern der Einzelne muss ein professionelles Interesse an Bewertungen durch ihre Schügrundsätzlich auch Einschränkungen seines Rechts auf in- lerInnen haben, sich Rückmeldungen selbst organisieren und
formationelle Selbstbestimmung hinnehmen, wenn und so- nicht warten, bis sie auf »www.spickmich.de« im Internet
weit solche Beschränkungen bei einer Gesamtabwägung stehen. SchülerInnen müssen in einem angemessenen und
zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der von gegenseitigem Respekt getragenen Verfahren die Mögdiesen rechtfertigenden Gründe gerechtfertigt sind.
lichkeit haben, ihren Lehrkräften Rückmeldung zu geben, wie
Im Falle des Verfahrens gegen »Spickmich.de« konnte das verständlich und interessant ihr Unterricht ist, ob sie sich geGericht (OLG Köln, Urteil vom 3.7.08) einen Verstoß ge- recht bewertet fühlen und welche Änderungs- und Verbessegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht nicht er- rungsvorschläge sie für wichtig halten. Einen solchen Beitrag
kennen. Der Name der Verfügungsklägerin, ihre berufliche leistet »Spickmich.de« allerdings nicht.
Tätigkeit und die von ihr unterrichteten Fächer seien mit
ihrem Einverständnis auf der Homepage ihrer Schule bereits
von Dr. Mario Sandfort
ins Internet eingestellt worden. Sie seien daher ohne Mühe
Justitiar bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW
DDS Januar/Februar 2009
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Foto: Robert Michel

Jugendliche im Daten-Dilemma
Motive und Probleme der Preisgabe personenbezogener Daten im Internet
»Wenn es ganz schlecht kommt, werden Bilder oder private Dinge von Dir, ... können dann im Internet veröffentlicht werden.« Diese Äußerung eines 16-jährigen Mädchens
scheint im Widerspruch zu dem zu stehen, was man auf
sogenannten Social Networking Sites wie schuelerVZ.de,
kwick.de oder Online-Plattformen wie YouTube beobachten kann. Auf diesen, insbesondere bei Jugendlichen beliebten Internetangeboten ist es gang und gäbe, Bilder und
Videos von sich zu veröffentlichen oder vom eigenen Alltag zu berichten. Auch das Mädchen, das wir im Rahmen
eines Forschungsprojektes interviewt haben, hat bereits Bilder von sich ins Internet gestellt. So stellt sich die Frage:
Was bringt Jugendliche dazu, Informationen von sich im
Internet zu veröffentlichen? Was motiviert sie, etwas zu tun,
worin sie potenziell auch eine Gefahr sehen?

Beziehungen auch im Internet zu pflegen,
ist alltäglich
Erste Antworten liefert ein Blick auf das Medienhandeln
von Jugendlichen heute. Für viele von ihnen ist das Internet
ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags und auch der
alltäglichen Kommunikation geworden. Nach der Schule
online mit den KlassenkameradInnen zu chatten oder Nachrichten zu schreiben, ist für sie eine Weiterführung des Austausches von Angesicht zu Angesicht. Über das Internet ist
man für die Freunde immer erreichbar und selbst nie allein.

Anregungen zur Preisgabe gehen auch von
den Angeboten aus
Eine zweite Antwort kann aus einem genaueren Blick
auf die bei Jugendlichen beliebten Angebote erschlossen
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werden. Hier fordern gerade die beliebten Social Networking Sites (Angebote zum Netzwerken) auch zur Preisgabe
persönlicher Informationen heraus. Es geht dort nicht allein darum zu kommunizieren, sondern der Slogan »Wer
kennt wen?« (vgl. www.wer-kennt-wen.de) verdeutlicht, dass
die Pflege des sozialen Netzwerkes im Vordergrund steht.
Um Teil eines Netzwerkes z. B. bei SchülerVZ oder Lokalisten zu sein, muss man ein persönliches Profil ausfüllen,
das sich andere Nutzende ansehen können. Über diese Profile kann man dann Freundschaften mit anderen eingehen
und so sein reales (und teils vielleicht auch virtuelles) Freundesnetzwerk online präsentieren. Wie viele und welche Informationen das Profil abfragt, variiert von Angebot zu
Angebot. Auch die Möglichkeiten, den Zugriff auf die veröffentlichten Informationen auf bestimmte Nutzergruppen
zu begrenzen, sind bei den Plattformen sehr unterschiedlich ausgebaut.

Motive von Jugendlichen
Durch die Möglichkeit, den eigenen Freundeskreis online abzubilden und mit den FreundInnen zu kommunizieren, korrespondieren diese Angebote mit wichtigen Entwicklungsaufgaben des Jugendalters: verlässliche Bindungen außerhalb der Familie aufzubauen und ein positives Verhältnis zu sich selbst zu entwickeln.
Für beides bieten die Plattformen Erprobungsfelder und
Gelegenheiten, um Anerkennung zu erhalten. Im Profil kann
man durch die Akzentuierung verschiedener Persönlichkeitsaspekte mit der Wirkung auf andere experimentieren. Hierzu
zählt auch, Bilder von sich bei besonderen Aktivitäten einzustellen oder mit gekonnt bearbeiteten Videos die eigene
Medienkompetenz unter Beweis zu stellen.

Daneben bieten Bilder und Videos auch Möglichkeiten, Online-Plattformen) umzugehen haben, viel stärker im Blickdie Freundschaft zu anderen darzustellen und zu bestärken. punkt. Die Diskussion auf europäischer Ebene, inwiefern
Datenschutz ein WachsMit diesen Bildern kann
Die GEW Oberbayern bietet im Rahmen ihrer Bildungsreihe tumsfaktor oder -hindernis
man ausdrücken, was man
»Impulse« am 14. März 2009 ein Tagesseminar
sei, verdeutlicht, dass nicht
sonst nur schwer erkennen
allein die Jugendlichen in eikann: Wir sind befreundet!
»Alles online. Jugendliche und Internet«
nem Dilemma stecken. Auch
mit MitarbeiterInnen des JFF an.
Erwachsene sind davon
Siehe
dazu
den
Veranstaltungshinweis
auf
S.
30
Datenschutz ade?!
nicht ausgenommen. Sie geDie eben angeführten Beispiele verdeutlichen aber nicht ben im Tausch gegen Rabatte über Kundenkarten eifrig ihre
nur die Motive und zeigen Potenziale der Online-Portale persönlichen Konsumvorlieben preis und zeigen dabei einen
auf, sondern auch Problembereiche. Nicht nur die Freunde wenig kritischen Umgang mit personenbezogenen Daten.
und Freundinnen können sich auf den veröffentlichten Bildern ein »Bild« von den Produzierenden machen. Auch für Ansatzpunkte für die pädagogische Arbeit
fremde Personen sind diese Informationen (so die Einstellungen zur Privatsphäre es zulassen) zugänglich. Mehr noch
Wer Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang
wird bei der Veröffentlichung von Bildern anderer Perso- mit eigenen und fremden persönlichen Daten nahebringen
nen potenziell gegen deren »Recht am eigenen Bild« versto- will, sollte zunächst ihre oben genannten Motive berückßen. Besonders brisant ist dies natürlich in Fällen von Bloß- sichtigen. Ausgehend davon liegen in drei Bereichen Anstellung, Verleumdung oder Abwertung.
satzpunkte für eine pädagogische Bearbeitung.
Die eingangs zitierte Äußerung des Mädchens zeigt, dass # Das Internet als Datenspeicher: Dass einmal im InterJugendliche hier nicht gänzlich unbedarft sind. Doch sie
net veröffentlichte Daten kaum mehr zu kontrollieren
befinden sich in einem Dilemma: Entweder verweigern sie
sind, dennoch aber gezielt ausgewertet werden können,
sich einer gerade bei den Altersgenossen beliebten Form
bietet erste Anregungen zur Reflexion. Anschaulich kann
der Beziehungspflege oder sie machen bei der (halb-)öffentdies vermittelt werden, indem Informationen über belichen Selbstinszenierung mit.
stimmte Personen zusammengesucht werden.
# Datensparsamkeit als Handlungsoption: Kreative Strategien zu entwerfen, wie man »dabei sein« und dennoch
Grenze zwischen Privatem und
möglichst wenig auswertbare Spuren im Internet hinterÖffentlichem
lassen kann, wäre ein zweiter Schritt.
Im Verbund stellen die Digitalisierung, die Globalisie- # Vergleich der Einstellungsoptionen zur Privatsphäre: Gerung und die Vernetzung im Internet bislang ungekannte
meinsam mit Jugendlichen die unterschiedlichen Mögneue Herausforderungen für den Einzelnen und dessen Umlichkeiten, Informationen nur einem begrenzten Kreis
gang mit personenbezogenen Daten dar. Dass die Kontrolzur Verfügung zu stellen, über die Plattformen hinweg
le über die eigene öffentliche Erscheinung schwindet, hat
vergleichen. Dies unterstützt einen bewussten Umgang
bereits kommerzielle »Datenschützer« auf den Plan gemit den Angeboten.
rufen, die die Reinigung des Internets von unliebsamen
personbezogenen Informationen anbieten (einer ist z. B.
www.reputationdefender.com).
von Niels Brüggen
Während der gesetzliche Datenschutz bislang vorund Christa Gebel
nehmlich um den Umgang von staatlichen Stellen mit personenbezogenen Informationen besorgt war, steht mittlerweile die Frage, wie privatwirtschaftliche Unternehmen mit wissenschaftliche MitarbeiterInnen am JFF – Institut für Medienpädagogik
Daten von Kunden (und das sind die Jugendlichen auf den in Forschung und Praxis, München

GEW-Broschüre: Schöne neue Medienwelt
In einer neuen Broschüre, die vom Vorstandsbereich Schule des GEWHauptvorstandes herausgegeben wird, werden folgende Themen
behandelt: Jugendgefährdende Inhalte im Internet • Umgang mit
persönlichen Daten im Internet • Urheberrechte • Einkaufen im Internet •
Cyber-Mobbing • Computersucht • Medienerziehung
Die Broschüre gibt es zum Download unter http://www.gew.de/
publikationen_Schule.html#Section28024 und gedruckt im GEW-Shop (www.gew-shop.de,
E-Mail: gew-shop@callagift.de, Fax: 0 61 03-3 03 32-20).
Mindestbestellmenge: 10 Exemplare, Einzelpreis 1,10 EUR, Preise zzgl. Verpackungs- und
Versandkosten von derzeit 6,96 EUR brutto. Einzelexemplare können angefordert werden
unter: broschueren@gew.de
Fax: 0 69/7 89 73-7 01 61. Einzelpreis 1,10 EUR zzgl. Versandkosten.
DDS Januar/Februar 2009
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Sehnsucht nach Gemeinschaft auch im Internet-Zeitalter
Die 4. Interdisziplinäre Fachtagung des JFF und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) untersuchte mediale Räume der
Identitätsarbeit für Jugendliche und kamen zu folgendem Ergebnis: Virtuelle und reale Erfahrungswelt ergänzen sich

Auf der Suche
nach Orientierung und Identität

entierungen für eine gelingende wie für
eine misslingende Identitätsarbeit zu finden sind.
Der veränderte Charakter der Identitätsarbeit Jugendlicher manifestiert sich im
Agieren in virtuellen Räumen besonders
deutlich. Diese virtuellen Räume erweitern
und intensivieren die Möglichkeiten dieser Identitätsarbeit.
So können im Netz mehrere, auch widersprüchliche Identitäten angenommen
und erprobt werden. Aber nicht nur die
Simulation einer realen oder experimentellen Identität ist möglich, sondern auch
deren Ausleben – und zwar vermeintlich
ohne die Gefahr sozialer Sanktionen.

Foto: Robert Michel

Soziale Einbettung und Zugehörigkeit
erleben – für heutige Jugendliche ist das
genauso wichtig wie für frühere Generationen. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft
ist die alte. Die Formen der Gesellung aber
haben teilweise neue Gestalt angenommen
und dabei spielen die Medien eine zentrale Rolle. Im Zuge der Medienentwicklung
sind neue Formen des Interagierens möglich geworden, die von der jungen Generation schnell und umfassend in Besitz genommen wurden. Im Wechselspiel von jugendnahen medialen Angeboten und jugendeigenen Ausdrucksformen entstehen
und erweitern sich beständig Präsentations- und Interaktionsräume, die von Jugendlichen zur Rezeption von Medienprodukten, zur Selbstdarstellung,
zur Kommunikation und zur Partizipation am sozialen Leben in Gebrauch
genommen werden.

Medien sind in der lebensweltlichen Orientierung für Heranwachsende deshalb zu einer zentralen Quelle
geworden: Jugendliche nutzen sie zunehmend im Prozess der Herausbildung ihrer Identität. Medien, seit Langem
fester Bestandteil der Lebenswelt, werden
damit zugleich zu Lebensräumen. Die Suche und Ausprägung, das Verwerfen und
Neu-Definieren von Identitätsfacetten im
Kontext von Medienhandeln, Identitätsarbeit also, lässt neue Modelle der medialen Gesellung und Interaktion entstehen,
die für soziale Erfahrung und soziales
Handeln bis hin zur Partizipation nutzbar
gemacht werden.
Allerdings sind mediale Angebote und
Räume so vielfältig und widersprüchlich
und zudem auch durch kommerzielle Interessen bestimmt, dass darin ebenso Ori-

Streben nach Autonomie. Essenzielle Bestandteile dieser Identitätsarbeit und
letztlich Erfolgsgaranten für entsprechende Medienangebote sind entsprechend:
# Die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit der »eigenen Hülle«: Heranwachsende präsentieren sich online als
attraktive Kontakte oder aber auch bewusst als außerhalb der Gesellschaft
stehend.
# Die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit den eigenen Talenten: Heranwachsende stellen sich mit ihren
Hobbies, Fähigkeiten und Interessen
online dar.
# Die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem engeren und weiteren
sozialen Umfeld: Die Freundschaftspflege und das Austragen von Konflikten werden zunehmend über Instant Messenger und Social Networks
realisiert.
Medienhandeln und Identitätsbildung Jugendlicher, die dafür virtuelle
Räume nutzen, stand im Fokus der 4.
Interdisziplinären Fachtagung »Jugend
– Medien – Identität«, die das JFF –
Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Kooperation mit
der Bayerischen Landeszentrale für
neue Medien (BLM) am 28. November
letzten Jahres in München ver anstaltet hat.
Gefördert wurde die Tagung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF).
Im Frühjahr 2009 wird zu dieser Fachtagung Band 4 der Schriftenreihe »Interdisziplinäre Diskurse« im kopaed-Verlag
erscheinen.
Weitere Informationen unter:

Die Möglichkeit, sich im Internet selbst
Räume zu gestalten, Räume anderer aufzusuchen, mit anderen in Kommunikation zu treten, kann zum eigenständigen Bestandteil der Identitätsarbeit und zum eigenen Lebensraum werden. Der Umgang
mit den Vorgaben der Medien und der
Grad der eigenständigen Bewegung in
medialen Netzen stehen im Zentrum einer an Emanzipation ausgerichteten IdenJFF – Institut für Medienpädagogik
titätsarbeit von Jugendlichen.
Dabei wird die Identitätsarbeit spezi- Prof. Dr. Helga Theunert
ell in virtuellen Räumen gerahmt vom Tel.: 0 89-6 89 89-0 • www.jff.de
Wunsch der Jugendlichen nach Zugehövon Marko Junghänel
rigkeit und Kompetenzerleben sowie vom

Neue Medienkompetenzkurse für Eltern und PädagogInnen
Als erster Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) bietet
Bayern Medienk ompetenzkurse an. In diesen vermitteln speziell ausgebildete KursleiterInnen Kenntnisse im Umgang mit
Medien und klären über Chancen wie Risiken auf.
Kinder und Jugendliche bewegen sich
heute von klein auf in einer komplexen Medienwelt, die sie fördern, unterhalten, aber
auch sehr schnell überfordern kann. Für
Eltern und PädagogInnen stellt sich oft die
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Frage, wie sie Heranwachsende zu einem
verantwortungsbewussten und sicheren
Umg ang mit Handys, Internet, PC-Spielen
und Fernsehen erziehen können.
Der Kinderschutzbund Bayern unter stützte Eltern und PädagogInnen im vergangenen Jahr mit Hilfe von rund 50 ausgebildeten KursleiterInnen, die in mehreren bayerischen Regionen Programme für
Medienkompetenz angeboten haben. Vor
allem Kindertagesstätten bekundeten großes Interesse und führen jetzt für Erziehe-

rInnen und Elter n Kur se durch. Das Angebot soll auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet werden. In den kommenden Monaten werden weitere KursleiterInnen ausgebildet und Institutionen, vor allem Schulen, als Kooperationspar tner angesprochen.
InteressentInnen können sich an die
zuständige Fachberaterin für Medienkompetenz des DKSB, LV Bayern, wenden:
Alexandra Klauck, Tel. 0 89-5 52 79 19-23.
Informationen zu den Kursen finden sich unter:
www.kinderschutzbund-bayern.de

Migration als Verdachtskriterium?
Datenschutz für MigrantInnen in Integrationskursen
Gesetzlich geregelt ist der Datenschutz für IntegrationskursteilnehmerInnen in § 8 der Integrationskursverordnung
(IntV), wo es heißt: »Die teilnehmerbezogenen Daten dürfen nur zur bedarfsgerechten Steuerung und Koordination
des Kursangebotes, zur Umsetzung und Kontrolle der Teilnahmeverpflichtung und zur Auswertung des Kursangebotes gespeichert und verwendet werden.«
Suggeriert das Wörtchen »nur« eine strikt gezogene Begrenzung der Verwendung von TeilnehmerInnendaten, so steckt das eigentliche Problem in der Formulierung über die »Umsetzung und Kontrolle der Teilnahmeverpflichtung«, die den Datenaustausch zwischen den
Trägern der Integrationskurse, der zuständigen Ausländerbehörde, den Einrichtungen
der Arbeitsagentur sowie der sozialen
Grundsicherung (Hartz IV) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) berührt. Dieser Datenaustausch
sorgt für eine lückenlose Kontrolle der MigrantInnen im Zuge ihrer Teilnahme an einem
Integrationskurs.
Zu kontrollierende Pflichten ergeben sich
# aus der Teilnahmeverpflichtung gem. § 44 Aufenthaltsgesetz, die seitens der Ausländerbehörden
verfügt werden kann,
# durch die Stellen der Bundesagentur für Arbeit bzw. der
Träger der Grundsicherung. Spätestens hier findet die
allgemein dem Hartz-IV-Regelwerk zu Grunde liegende
Formulierung vom »Fordern und Fördern« Eingang in
die Beurteilung von Integrationsprozessen, da die Teilnahme an einem Integrationskurs Gegenstand von Eingliederungsvereinbarungen werden kann.
Dass diese Verpflichtungen zur Teilnahme an einem Integrationskurs alles andere als moralischer Art sind, ergibt
sich aus den mittlerweile geschaffenen empfindlichen Sanktionsmöglichkeiten. So kann die unzureichende Erfüllung
der Teilnahmeverpflichtung unter bestimmten Umständen
dazu führen, dass
# Einschränkungen bzw. Versagungen gesetzlicher Leistungen der Grundsicherung gem. Hartz-IV vorgenommen werden,
# Anträge zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis negativ beschieden werden und es zur Abschiebung kommt,
# Bußgelder bis zur Höhe von 1000 EUR verhängt werden.
Ermöglicht wird dies durch einen freien Datenzugriff
und -austausch zwischen folgenden Behörden/Einrichtungen:
# Das BAMF erhält Daten der teilnahmeberechtigten Personen von den Ausländerbehörden.

# Die Träger übermitteln dem BAMF Daten des Anmel-

deformulars und Testergebnisse.
# Die Träger übermitteln den Ausländerbehörden/Trägern

der Grundsicherung Verletzungen der Teilnahmepflicht.

Foto: imago/Jürgen Eis,
imago/Dünhölter SportPresseFoto

Dass es sich bei der Integration von MigrantInnen um
etwas gänzlich anderes als ein freundliches »Willkommen«
der aufnehmenden Gesellschaft handelt, stellt der 2007 verabschiedete Nationale Integrationsplan (NP) klar, wenn dort
festgestellt wird: »Integration setzt eine Kultur des gegenseitigen Respekts voraus. Dabei (!) gilt der Grundsatz des
Förderns und Forderns.« Integration wird somit in erster
Linie als eine Bringschuld der MigrantInnen definiert. Weiter heißt es im Text: »Dies bedeutet, dass sich Zugewanderte und ihre Familien mit ihren Fähigkeiten und Potenzialen
für ihre Teilhabe einsetzen und dazu Integrationsangebote
annehmen. Sie erhalten ihrerseits Solidarität und Unterstützung der Aufnahmegesellschaft, wenn sie sich aus eigener
Kraft nicht ausreichend helfen können. Die Länder sehen
die größten Hemmnisse für gelingende Integration in den
fehlenden Kenntnissen der deutschen Sprache, [...] und im
Rückzug in eigenethnische Strukturen.«
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beschrieb im Jahr 2000 ihre Vorstellungen von erfolgreicher
Integration eher als gemeinsame Aufgabe beider Gesellschaften: »Eine EU-Migrationspolitik muss [...] Maßnahmen vorsehen, um sicherzustellen, dass für Migranten vergleichbare
Lebens- und Arbeitsbedingungen wie für die eigenen Staatsangehörigen gelten. [...] Allerdings ist es auch von grundleDDS Januar/Februar 2009
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gender Bedeutung, dass wir uns zu wirklich aufnahmebereiten Gesellschaften entwickeln und anerkennen, dass Integration ein zweiseitiger Prozess ist, der sowohl von den
Einwanderern als auch von der Aufnahmegesellschaft Anpassung verlangt.«

Integration durch Dauerüberwachung?
Im Gegensatz hierzu waltet in den deutschen Planungen zur Integration ein Datenerfassungstotalitarismus, wenn
etwa im Nationalen Integrationsplan in Anknüpfung an die
erste Evaluation der Integrationskurse unter dem Schlagwort »Verwaltungsvereinfachung« gefordert wird: »Unter
Beachtung der Belange des Datenschutzes ist zu prüfen, ob
ein entsprechender Datenaustausch zwischen allen Akteuren möglich ist, um noch schneller auf Ausländer mit Integrationsbedarf aufmerksam machen zu können. [...] Die
Meldewege sollen zentral über das Bundesamt an die Ausländerbehörden laufen; dies betrifft vor allem Meldungen
über Fehlzeiten und Abbrüche von Teilnehmern. [...]«
Begleitend zu den vielfältigen, schon mit der Integrationskursverordnung gegebenen Zugriffsmöglichkeiten auf
die Daten von Zuwanderern, durch die Integration zunehmend als ein von zahlreichen Zwängen begleiteter Prozess
sichergestellt werden soll, meldet der Nationale Integrationsplan weitere Bedürfnisse zur Datenerhebung über die
fragliche Bevölkerungsgruppen an, um ein umfassendes
Screening aller denkbaren Aspekte ihrer Lebenswelten zu
erreichen. So heißt es unter dem Stichwort »Integrationsmonitoring«: »Integration benötigt Indikatoren, die eine Beobachtung und Beschreibung von Zuwanderungs- und Integrationsprozessen sowie die Beurteilung der Wirksamkeit
von Fördermaßnahmen ermöglichen.«
Dabei ist an den Einsatz des Mikrozensus gedacht und
man möchte auch nicht vor der Tatsache einer stattgefundenen Einbürgerung Halt machen, sondern will deutsche
Staatsangehörige mit »Migrationshintergrund« in die Untersuchung mit einbeziehen.

Aus der Geschichte nichts gelernt?
Diese Erfassungspläne sind datenschutzrechtlich problematisch. Ihre KritikerInnen erinnern dabei an den Verwaltungsapparat des NS-Regimes gegenüber Menschen, die
damals als Integrationsproblem oder als nicht integrationswürdig galten und die zu Instrumenten wie den »Asozialenkarteien« und den nachfolgenden Sonderregistrierungen von
Juden, »Zigeunern« und anderen »Fremdvölkischen« führte. In diesem Sinne ist nicht nur der Erfassung personenbezogener Daten, soweit diese einer Gruppenzuordnung unterliegen, zu misstrauen, sondern auch, wie Aly/Roth in »Die
restlose Erfassung« feststellen, verfeinerten statistischen Instrumenten:
»Erst durch die anonymisierende Arbeit der Statistiker
werden Menschen zum Teil eines ›Problemfeldes‹. [...] Auf
diese Weise werden Menschen katalogisiert, durch Merk-
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malsprofile, die fast unendlich differenziert und vor allem
beliebig kombiniert werden können.«
Nicht zuletzt handelt es sich bei den datenschützerischen
Formeln der Integrationskursverordnung aber auch um
Spiegelfechterei, sind doch die IntegrationskursteilnehmerInnen ohnehin im Ausländerzentralregister erfasst, das –
wie vom Bundesverwaltungsamt mit Stolz verkündet wird
– »mit etwa 23,7 Millionen personenbezogenen Datensätzen eines der großen automatisierten Register der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland« ist. Dort
unterliegen sie einem behördlichen, auch geheimdienstlichen
Zugriff, der faktisch unbegrenzt ist, wie es beispielsweise
die verschiedenen, im Zuge der Anti-Terrorhysterie veranstalteten, umfangreichen Rasterfahndungen gegen AusländerInnen bewiesen haben. Diese Rasterfahndungen als eine
Methode des automatisierten Abgleichs von Daten aus dem
Fahndungsbestand der Polizei mit behördlichen und privaten Fremddateien, die zu anderen Zwecken erhoben wurden, verstießen klar gegen das Zweckbindungsprinzip des
Bundesdatenschutzgesetzes. Dabei wurden nicht nur Daten von Personen miteinander abgeglichen, gegen die –
entgegen gesetzlichen Vorgaben – kein ausreichender Tatverdacht bestand, sondern die Tatsache, dass jemand bisher
nicht durch strafbare Handlungen auffällig geworden war,
stellte ein ausdrückliches Recherche- und Verdachtskriterium dar – in Anlehnung an die Hamburger Selbstmordattentäter um Mohammed Atta, die vor ihrer Tat gleichfalls in
strafrechtlicher Hinsicht unauffällig geblieben waren.
Klar ist, dass – wie in vielen anderen Belangen – auch
beim Datenschutz für MigrantInnen schlechtere Rechtsstandards gelten als für Deutsche. Eine Verschlechterung fand
in den letzten Jahren gerade auch unter dem Deckmantel
der sogenannten Integrationsdebatte statt.
Aus gewerkschaftlicher Sicht muss allen Bestrebungen,
rechtliche Sonderbehandlungen für gleichwie zu charakterisierende Teile der Bevölkerung durchzuführen, eine entschiedene Absage erteilt werden. Die Gewerkschaften tun
gut daran, sich einem Integrationsbegriff zu öffnen, der es
erlaubt, Merkmale der Herkunftskultur – inklusive der Herkunftssprachen/-religionen – als normalen Aspekt der bundesdeutschen Wirklichkeit zu achten und zu fördern.

von Ernst Olbrich
VHS Frankfurt
Literatur- und Quellennachweis:
Götz Aly/K arl Heinz Roth: Die restlose Erfassung, Volkszählen, Identif izieren,
Aussondern im NS, Frankfurt/M. 2000
Rolf Gössner : Mensc henrechte in Zeiten des Terrors, Hamburg 2007
Integrationskursverordnung, Nachweis unter : http://www.aufenthaltstitel.de
Aufenthaltsgesetz, Nachw eis unter: http://www.aufenthaltstitel.de
Presse- und Informationsamt der Bundesr egier ung (Hg.): Na tionaler Integrationsplan, Stand Juli 2007, 11044 Ber lin
Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Über eine Migrationspolitik der
Gemeinschaft, Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament, Brüssel 22.11.2000

Tarifrunde 2009
Optische Unterstützung lieferten die KollegInnen der Deroyschule in
München zur »aktiven Mittagspause«, die gegenüber der Schule vor
dem Münchner Finanzamt stattfand. Dort hatten sich einige hundert
Landesbeschäftigte zur ersten Protestaktion dieser Tarifrunde
eingefunden.

Beschluss der Bundestarifkommission und des
Koordinierungsvorstandes der
GEW vom 4. Dezember 2008
über Forderungen für die Tarifrunde 2009
Für die Tarifrunde 2009, in der die Veraus der Entgeltgruppe 9 in eine Entgeltgütung und Besoldung der Arbeitnehmegruppe höhergruppiert werden, ist für
rinnen und Arbeitnehmer sowie der Beamdie Zeit bis um 31. Dezember 2009 eine
tinnen und Beamten gleichermaßen im VorZulage zu tarifieren.
dergrund der Auseinandersetzung stehen, 2. Die Regelungen zur Anerkenn ung von
beschließt die Bundestarifkommission der
förderlichen Zeiten sind tarifvertraglich
GEW in ihrer Beratung am 4. Dezember
zu regeln. Die bei anderen Arbeitgebern
2008 folgende Forderungen und legt sie
erworbenen Berufserfahr ungen sind bei
dem Koordinierungsvorstand der GEW zur
einem Arbeitgeberwechsel in vollem
Bestätigung vor:
Umfang zu ber ücksichtigen.
Restlaufzeiten bei einschlägiger Ber ufsI.
erfahrung sind beim ArbeitgeberwechDas Tabellenentgelt und die weiteren
sel im neuen Arbeitsverhältnis auf die
anpassungsfähigen Entgeltbestandteile sind
Stufenlaufzeit anzurechnen.
sowohl im Tarifgebiet West als auch im Ta- 3. Bis zum Inkrafttreten eines neuen Einrifgebiet Ost zeitgleich um 8 Prozent zu ergruppierungsrechts ist zu sichern, dass
höhen.
sowohl übergeleitete als auch nach dem
Ziel ist, im Bereich der Tarifg emein31. Oktober 2006 neu eingestellte Beschaft deutscher Länder Anschluss an die
schäftigte einen Besitzstand für noch
Entgeltentwicklung im übrigen öffentlichen
nicht vollzogene Bewähr ungs- und FallDienst zu halten. Die Entgelterhöhung kann
gruppenaufstiege erhalten. Das Gleiche
auch eine strukturelle Komponente in Form
gilt im Hinblick auf den Besitzstand für
eines Mindestbetrages, wie er mit dem Bund
Vergütungsgruppenzulagen.
und den kommunalen Arbeitgebern 2008
Im Vorgriff auf die Verhandlungen für
vereinbart wor den ist, einschließen.
ein neues Eingruppierungsrecht sind für
den Zeitraum nach der Tarifrunde 2009
II.
Schritte zur alsbaldigen Aufnahme von
1. Zum Abbau der Entgeltdiskriminierung
vorgezogenen Verhandlungen zu tarifvon Beschäftigten mit langen Ausbillichen Regelungen über die Eingruppiedungszeiten ist die Stufenzuordnung für
rung von Lehrkräften und zu einer Entneu einzustellende Beschäftigte auf der
geltordnung für den WissenschaftsbeGrundlage von verbindlichen Tarifregereich verbindlich zu vereinbaren.
lungen zu verbessern. Für die StufenDie Ergebnisse der Verhandlungen mit
zuordn ung sind Zeiten, die in einem
Bund und VKA zum EingruppierungsAusbildungs- oder in einem diesem verrecht im Bereich des Sozial- und Erziegleichbaren Verhältnis nach Abschluss
hungsdienstes sind auf die Länder zu
einer ersten berufsqualifizierenden Ausübertragen.
bildung zur ückgelegt worden sind (zum 4. Die Zuordnung für Lehrkräfte an SchuBeispiel Referendariat, Promotionszeilen und Hochschulen, die in die Vergüten), wie Zeiten einer einschlägigen Betungsgruppe II b eingruppiert sind, zu
rufserfahrung zu berücksichtigen.
den Entgeltgruppen ist unter BerückZusätzlich ist die Einführung einer Stusichtigung ihrer Ausbildung und Tätigfe 6 ab Entgeltgruppe 9 notwendig.
keit zu verbessern.
Für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost, die
Übergeleitete Lehrkräfte, die in die Ver-

gütungsgruppe II b eingruppiert sind,
sind in den Str ukturausgleich einzubeziehen.
5. Die Regelungen zur Leistungsbezahlung
sind ersatzlos zu streichen.
Das für das Leistungsentgelt aktuell zur
Verfügung stehende Geldvolumen ist
zusätzlich zu der unter Ziffer I. geforderten Anpassung in die Entgelttabellen einzuarbeiten. In jedem Fall ist ein
weiterer Ausbau der Leistungsbezahlung
zu verhindern.
6. Studentische Beschäftigte und wissenschaftliche Hilfskräfte sind unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses in den
persönlichen Geltungsbereich des TVL
einzubeziehen.
Ferner ist der persönliche Geltungsbereich des TVL auf Lehrkräfte an Kunstund Musikhochschulen auszudehnen.
III.
Die Tarifrunde ist dazu zu nutzen, um
mit der TdL verbindliche Absprachen über
weiter e zeitnahe Tarifverhandlungen zu treffen, die die Verbesserung der Arbeitsbedingungen älterer Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und deren Über gang in die Altersrente – unter anderem durch verstärkte Neueinstellungen und Fortführung des Altersteilzeittarifvertrages – zum Gegenstand haben.
In der Tarifrunde 2009 ist darauf hinzuwirken, dass die noch bestehenden Unterschiede zwischen dem Ländertarifrecht
in den Tarifgebieten West und Ost durch
Schritte zur Angleichung des Tarifrechts Ost
an das Tarifrecht West überwunden werden.
Das betrifft insbesondere die Unterschiede
bei der Jahressonderzahlung.
Die GEW verfolgt das strategische Ziel,
bestehende statusbedingte Unterschiede zu
überwinden. Dieses Ziel ist langfristig durch
DDS Januar/Februar 2009
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ein einheitliches Personalrecht für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu erreichen. Im ersten Schritt muss die Eingruppierung, insbesondere von Lehrkräften und
Hochschulang ehörigen, deutlich angehoben
werden.
In der Tarifrunde 2009 ist mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder die Weiterentwicklung des § 40 TVL (Wissenschaft)
zu klären. Dabei strebt die GEW insbesondere tarifliche Regelungen zur Eindämmung
der Befristungswillkür, zur Absicherung von
Qualifizierungszeiten und zum Umfang von
Lehrverpflichtungen an.
IV.
Es ist zu sichern, dass die Tarifergebnisse von den Landesgesetzgebern zeit- und
wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden.

Selbst ekliges Schneematschwetter hält SozialpädagogInnen nicht von Solidarität mit den Länderbeschäftigten ab.

Tarif- und Besoldungsrunde 2009:
Herausforderung für BeamtInnen
Es geht nur gemeinsam: Machen Beamtinnen und Beamte
in der kommenden Tarifauseinandersetzung deutlich, dass sie
an der Seite ihrer angestellten Kolleginnen und Kollegen stehen, profitieren alle. Denn der Druck auf die Arbeitgeber wächst.

Beamte und Angestellte in einem Boot
Wichtig ist: Wir sitzen alle – ob Beamtinnen und Beamte
oder Angestellte – im selben Boot. Wenn nämlich Arbeitgeber
oder Dienstherren darüber nachdenken, wo etwas zu kürzen ist,
dann kommen sie sehr schnell auf die, die sie unmittelbar bezahlen müssen, egal in w elchem Status.
Für Beamtinnen und Beamte werden die Arbeits- und Besoldungsbedingungen per Gesetz geregelt. Beispiele für Verschlechterungen sind aus allen Bundesländern bekannt. Arbeitszeiten werden erhöht, Eingangsbesoldungen gekürzt, Erhöhungen verzögert, an Beihilfe wird gespart oder die Jahressonderzahlung g estrichen.
Vollendete Tatsachen werden somit geschaffen, die dann in
Tarifrunden für – nein, eigentlich gegen – die Angestellten als
Argumente herhalten müssen: Wenn die Beamtinnen und Beamten kein Weihnachtsgeld bekommen, so wäre es doch nur
fair, dass auch die Ang estellten ihren Beitrag leisten würden.
Mit solcherart angestrebten Spir alen nach unten können sich
Gewerkschaften nicht abfinden.

Tariferhöhung gleich Besoldungssteigerung?
Bei jeder Tarifr unde, so auch für 2009, lautet eine wichtige
Forderung der GEW: Das Tarifergebnis ist zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Dafür
kämpft die Bildungsgewerkschaft – mit guten Erf olgen.
Trotz dem herrschen ungleiche Bedingungen – nicht nur für
Angestellte und Beamtinnen und Beamte, sondern auch, wenn
man einen Blick auf die verschiedenen Bundesländer wirft. Nach
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nur zwei Jahren Föderalismusreform, in deren Folge jedes Land
eigenständig über die Besoldung und Versorgung seiner Beamtinnen und Beamten bestimmt, ist von einheitlichen Bedingungen im Bereich der Länder nichts mehr übrig. Da sind Dienstherren sehr einfallsreich.

Alle müssen gemeinsam handeln!
Es sind nicht nur Fragen der Vergütung und Besoldung, die
beide Statusgruppen bei den Lehrkräften interessieren. Es geht
auch um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ältere
Lehrkräfte, um Arbeitsschutz und Vermeidung von psychischen
Belastungen, um Altersteilzeit, um die Anzahl der Pflichtstunden, um Entlastungsregelungen. Das ist nicht alles Inhalt der
kommenden Tarifrunde. Aber die gemeinsamen Interessen sind
letztlich Ausgangspunkt für gemeinsames Handeln auch in Tarifrunden.
Nun muss man nicht gleich den Beamtenstreik ausrufen, obwohl auch das nach Europarecht möglich wäre und unter anderem in Niedersachsen vor kurzem erfolgreich beim Kampf um
die Vor griffsstunden erprobt wurde. Beamtinnen und Beamte
können Tarifrunden auch auf andere Art unterstützen, indem
sie sich zum Beispiel nicht als StreikbrecherInnen einsetzen
lassen, indem sie für Notdienste zur Verfügung stehen, indem
sie nach ihrem Unterricht in ihrer Freizeit die Kollegen und
Kolleginnen unterstützen und indem sie sich natürlich auch an
Demonstrationen und ander en Aktionen beteiligen.
Letztendlich sind auch die Zahlen überzeugend. Von dieser
Tarifrunde betroffen sind 1.950.000 Beschäftigte im öffentlichen
Dienst der Bundesländer. 1.250.000 davon sind Beamtinnen und
Beamte, 700.000 sind Angestellte. Sie alle werden in dieser Tarifrunde gebraucht, um gute Tarifabschlüsse erreichen zu können.
von Eva Gerth
GEW Sachsen-Anhalt, verantwortlich für den VB Tarif und Recht

Jetzt nicht weich werden
Trotz Krise – es gibt keinen Grund, unsere Forderungen zurückzuschrauben
Trotz der Finanzkrise ist dieses Land reich. An Produktionsmitteln und Know-how sowieso. Aber auch jedem staatlichen Schuldtitel – das sollte man nie vergessen – steht nach
wie vor ein Besitztitel gegenüber. Die 1,5 Billionen (1500
Milliarden) Euro der vielbeschworenen Staatsverschuldung
gehören schließlich am Ende der Kette immer realen Menschen. Was soll also dieses ständige Gerede von dem Schuldenberg, mit dem wir die Zukunft unserer Kinder aufs Spiel
setzen? Das haben jetzt ganz andere vollbracht! Also: Umverteilung ist das Gebot der Stunde, mittels eines qualitativ
ökologisch ausgerichteten Konjunkturprogramms, das endlich auch das Bildungssystem in den Fokus rückt. Bezahlen
sollen das diejenigen, die sich in den letzten Jahren die Taschen vollgestopft haben. Lohnzurückhaltung – ganz unabhängig von der Notwendigkeit die Binnennachfrage zu
steigern – ist wohl ein Witz angesichts der Ungleichverteilung zugunsten der Gewinne in den letzten Jahren.
Bei den Aktienkursen sollte man vor den astronomischen
Summen, die da täglich als verlustig durch die Medien geistern, nicht zusammenzucken. Solange die Werte nicht realisiert sind, sprich verkauft oder gekauft, sind sie fiktiv. D. h.,
solange jemand seine Aktien behält, ist realiter nichts passiert. Wenn er sie mit Verlust abstößt, macht irgendjemand
dann Gewinn, wenn der sie später zu einem höheren Wert
verkauft. Das bleibt aber ein Nullsummenspiel. Den Banken geht es damit schlecht, weil sie die Aktien, die sie selbst
besitzen, im Wert bilanziell berichtigen müssen. Das führt
dazu, dass das Eigenkapital zusammenschnurrt. Und wenn
man kein eigenes Geld
mehr nachweisen
kann, kriegt man
auch kein neues
geliehen (s. nebenstehendes Bilanzschema).
Fast alle Banken haben
aber nicht nur Aktien im
Portefeuille, sondern auch
diese merkwürdigen Hypothekenmischungen, diese
vielzitierten Schrottimmobilien also, die jetzt nichts mehr
Wert sind. Die haben sie also
nicht nur ihren Kunden aufgeschwatzt, sondern einen
Teil auch selbst behalten.
Pech auch, wenn die nun
nichts mehr wert sind. Die
müssen dann ganz abgeschrieben werden, d. h. sie
verschwinden aus der Bilanz,

was in der Regel das ohnehin schmale Eigenkapital aufzehrt.
Wenn die Banken aber mehr Schulden als Vermögen haben, nennt man das überschuldet. Dann müssen sie eigentlich den schwarzen Hut aufsetzen und zum Konkursrichter
gehen. Oder eben den Staat fragen, ob er nicht einspringt.
Wenn er, wie bei den Landesbanken, Hauptaktionär ist, hat
er damit die A-Karte gezogen. Da er ja durch sein Gewaltmonopol (hier: Steuerhoheit) über quasi unbegrenzte Mittel verfügt, muss er also Geld zur Rettung reingeben.
Anders ist es bei diesen Wertpapieren von Lehman Brothers und Konsorten, die Banken und Sparkassen zuhauf
an Private verkauft haben und für die eine satte Provision
kassiert wurde. Das Geld ist verloren, weil die Gläubiger
pleite sind. Theoretisch müsste sich noch was aus der Konkursmasse bei Lehman retten lassen, da es sich um Immobilien handelt, die nicht über Nacht verschwunden sind.
Wenn allerdings der Werteverfall so drastisch ist, wie teilweise
beschrieben, sollte man hierauf nicht allzu große Hoffnung
setzen.
Waren das alles Volltrottel, die auf diese Papiere gesetzt
haben? Objektiv ja, systemimmanent musste jeder mitspielen, um die Branchenrendite zu erreichen. Dabei spielte der
damalige viel gepriesene US-Notenbankchef Greenspan den
Libero. Der sorgte dafür, dass die Zinsen kontinuierlich fielen (über die Herabsetzung des Leitzinses). Damit hat er die
Geldpumpe so richtig auf Touren gebracht. Je größer der
Abstand zum Zins, den man bezahlt, wenn man sich Geld
leiht, zur halbwegs sicher geglaubten Rendite (z. B. Hypothekendarlehen), desto
größer die Hebelwirkung
(Leverage-Effekt), mit der
man die Eigenkapitalrendi-
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te steigern kann. Das sieht dann gut aus, und dann kriegt
man von den Rating-Agenturen auch schon mal das ersehnte
AAA-Bonitätsprädikat. Damit kann man dann Anleger beruhigen und ist bei potenziellen Geldgebern weiter kreditwürdig. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe
... ! Da scheint die Gier eine derartige Blendwirkung gehabt
zu haben, dass sie ein rationales Kalkül ausschloss.
Was die staatlichen Belastungen angeht, darf man nicht
durcheinanderkriegen, dass es sich einmal um Bürgschaften handelt, die natürlich risikobehaftet sind, die sich aber
qualitativ unterscheiden von den realen Zahlungen, die jetzt
an Banken wie IKB, Hypo Real Estate, Bayrische Landesbank etc. gehen oder bereits gegangen sind. Das ist richtig
Cash und belastet die Haushalte. Hinzu kommen die Steuerausfälle, weil ja keine Gewinne mehr gemacht werden. Und
das wird dann auf viele Jahre fortgeschrieben, indem etwaige Gewinne mit Verlusten gegengerechnet werden dürfen.
Hier steht unser aller Zukunft auf dem Spiel. Wir werden auf Jahre merken, wie das Geld für Bildung und Soziales fehlt. Man kann nur hoffen, dass diese Gelder als Kredite vergeben werden, durch die der Staat, wenn schon nicht

als Teilhaber (das will man aus ordnungspolitischen Gründen in Deutschland nicht), so dann doch immerhin als Gläubiger Einfluss nehmen kann. Bei der IKB (Hauptaktionär
war die staatliche KfW) hat man noch nicht einmal das gemacht. Da hat man 8 Milliarden bezahlt und dann die Bank
zum Schnäppchenpreis verkauft. Das Geld ist also weg! Als
1994 die Berliner Landesbank Pleite machte, weil sie auf
Ost-Immobilien gesetzt hatte, deren Wert drastisch unter
die Werte der Beleihung gefallen waren, kostete dies den
Steuerzahler viele, viele Millionen. Peanuts gegen die jetzt
gehandelten Summen. Nichtsdestowenigertrotz ging die
CDU-Regierung (Diepgen/Landowsky) angesichts dieses Finanzdesasters unter. Die prekäre Finanzsituation in Berlin
hält an. Ein trauriges Beispiel, wie es uns ergehen könnte.

von Joachim Geffers
Diplom-Volkswirt, arbeitet als Lehrer in Hamburg mit
behinderten und benachteiligten SchülerInnen und ist
Redaktionsleiter der Hamburger Lehrerzeitung (hlz) Mitgliederzeitung des Hamburger Landesverbandes
der GEW.

Einige Plakate für das Schwarze Brett
Zu den Themen Tarifrunde 2009 und dienstliche Beurteilung gibt es einige neue
Plakate. Die KollegInnen, die im Kontakt- und Vertrauensleute-Verteiler der GEW
Bayern sind, bekommen diese Plakate mit der nächsten Rundsendung, zugeschickt.
Wer nicht in diesem Verteiler ist, kann sie in der Landesgeschäftsstelle anfordern:
GEW Bayern, z. Hd. Susanne Glas, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Tel.: 0 89-54 40 81 16, Fax: 0 89-5 38 94 87, sg@bayern.gew.de

Wir stellen diese Plakate auch als pdf-Dateien auf unsere Homepage zum Download bereit. Die Plakate sind farbig und im Format A3, können aber – f alls das
Schwarze Brett zu klein ist, auch auf A4 ausgedruckt werden. Eine Anleitung
dazu wird es auf der Homepage geben.
www.gew-bayern.de > Service > Publikationen > Aushänge

Wir bemühen uns künftig, alle
Plakate auf die Homepage zu
stellen. Es lohnt sich also, hin
und wieder einen Blick dort hin
zu werfen und nachzusehen, ob
es etwas Neues gibt.
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Beschäftigte an der Belastungsgrenze
Die Frage, ob Beschäftigte an der Belastungsgrenze arbeiten oder ob sie diese bereits – mit den entsprechenden
Folgen – überschritten haben, lässt sich nicht so einfach
beantworten. Die Belastung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – und um diese, mit Schwerpunkt Bildung, soll
es hier nur gehen – hat zweifelsfrei zugenommen. Was aber
genau die Belastungsgrenze eines Menschen ist, lässt sich
nicht ähnlich präzise bestimmen wie bei einem Automotor,
der auseinander fällt, wenn die Grenze überschritten ist.
Gleichwohl können wir ziemlich genau angeben, welche
Symptome für eine Überlastung eines Menschen sprechen:
Burn-out, Anwachsen der Krankheitsquote, Anwachsen von
Frühpensionierungen, Demotivation und das Sinken der
Qualität öffentlicher Dienstleistungen gehören dazu. Allerdings gibt es andere Faktoren, die ebenfalls Einfluss auf
Entwicklungen in den genannten Bereichen haben.
Es bleibt also vordergründig nur, aus der Entwicklung
der Arbeitsbelastung anhand der Parameter, die zur Verfügung stehen – Zeitdauer, Arbeitsmenge, Arbeitsdichte u. a. –,
zu prüfen, ob der Befund ergibt, dass die Belastungsgrenze
erreicht bzw. bereits überschritten ist, und insbesondere, ob
dies zu nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten führt.

Kostensenkung durch Privatisierung
Ehemalige Politikziele wie »Humanisierung der Arbeitswelt« sind hinter dem Ziel »Haushaltssanierung um jeden
Preis« längst verschwunden. Mit massiver Medienunterstützung wird dieses Ziel seit Ende der 80er Jahre vorwiegend
über die Senkung der Personalausgaben verfolgt. Anfangs
ging es um die Reduzierung der Stellen, seit 2004 in zunehmendem Maße auch um die Senkung der Kosten pro Stelle.
Der »schlanke Staat« ist seitdem ein sich selbst tragendes
Ziel, ohne dass Fragen nach Sinn und Zweck auch nur als
zulässig angesehen werden. Ein weiteres beliebtes Instrument, um den schlanken Staat zu erzielen, war und ist die
Privatisierung von ehemals öffentlichen Leistungen.
Mit den Privatisierungen, d. h. Auslagerung in private
Unternehmen, entledigt sich der Staat seines grundgesetzlichen Auftrages, für die Bürgerinnen und Bürger die notwendige Daseinsvorsorge zu schaffen. Die Parolen an den
Stammtischen gaben ihm Recht. Die Folge, dass die Leistungen, für die Bürgerinnen und Bürger eigentlich Steuern
entrichten, gegen Gebühr dann von Privaten gekauft werden müssen, ist nicht ein unerwünschtes Nebenprodukt,
sondern die Absicht der Übung.

Stellenabbau provoziert Fehler
Die Empörung in der Öffentlichkeit ist immer groß,
wenn das System versagt und sich dieses Versagen bis hin
zu Gefährdungen von Leib und Leben zeigt. Als Beispiele
sollen hier nur die Misshandlung und Tötung von Kindern,

Gammelfleischskandale, Steuerflucht in Steuerparadiese oder
die zunehmenden Kostenbeteiligungen von Eltern am Bildungsangebot, wie zum Beispiel Kitagebühren, Studiengebühren, Kostenbeteiligung an Schulbüchern u. Ä., genannt
werden. Hinter diesen Skandalen steht meist ein massiver
Stellenabbau.
Regelmäßig wird dann das Versagen des Staates zu einem Versagen des einzelnen Beschäftigten umgedeutet.
Dass die Beschäftigten kaum mehr in der Lage sind, ihre
Arbeit pflichtgemäß zu erledigen, und dass damit die »Fehler-Produktion« systemimmanent ist und billigend in Kauf
genommen wird, wird öffentlich geleugnet. Stattdessen findet in der Presse und gerne auch bei politisch Verantwortlichen eine Hetzjagd auf die Beschäftigten statt.
Wie massiv der Stellenabbau im öffentlichen Dienst war,
zeigt die Statistik sehr deutlich.
Personalausgabenquoten von Bund
und Ländern
Quellen: Finanzberichte des Bundes, BMF; Haushaltsrechnungsstatistik, Vierteljahresstatistik, BMF; eigene
Berechnungen

Jahr

Bund

Länder

1975

16,2 %

42,0 %

1980

14,9 %

40,8 %

1985

14,3 %

40,7 %

Im Zeitraum von 1996 bis in das 1990 14,0 % 39,7 %
Jahr 2006 sind 2,1 Millionen Stellen 1995 11,4 % 37,2 %
durch Privatisierung und Rationa- 1996 11,6 % 37,0 %
lisierung gestrichen worden, was 1997 11,9 % 37,4 %
31,5 % aller Stellen bei Bund, Län- 1998 11,4 % 37,6 %
dern und Gemeinden entspricht.
1999
10,9 % 37,9 %
Allein 600.000 Stellen sind laut
2000
10,8 % 37,6 %
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichem Institut (WSI) der Hans- 2001 11,0 % 37,0 %
Böckler-Stiftung seit Anfang der 2002 10,8 % 37,7 %
1990er durch Privatisierung öffent- 2003 10,9 % 37,5 %
licher Dienstleistungen im unmittel- 2004 10,7 % 38,0 %
baren öffentlichen Dienst entfallen 2005 10,2 % 37,2 %
und zum Teil für billigere Löhne und 2006 10,0 % 36,5 %
schlechtere Arbeitsbedingungen in
Zeit- und Leiharbeitsfirmen oder bei
privaten Betreibern wieder aufgetaucht.
Der Stellenabbau hat auch die Beschäftigtenstruktur des
öffentlichen Dienstes nachhaltig verändert. In den Ländern
ist in den letzten zehn Jahren durch den Stellenabbau der
Anteil der beschäftigten Beamtinnen und Beamten von 41 %
auf 58 % gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der
Angestellten bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtstellenzahl von 58 % auf 40 % gesunken. Dass dies auch Auswirkungen z. B. auf die Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes hat, soll hier nur am Rande angemerkt werden.

Bildungsbereich besonders betroffen
Gerade in dem Bereich, der öffentlich stark wahrgenommen wird, weil er die Wahlentscheidung der BürgerInnen
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maßgeblich beeinflusst, im Bildungsbereich, hat der massivste Stellenabbau stattgefunden.
Beschäftige von Bund, Ländern und Gemeinden
in drei Bereichen von 1991 bis 2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, Finanzen und Steuern, Fachserie 14, Reihe 6: Personal des
öffentlichen Dienstes seit 1991

Öffentlic he
Sic herheit und
Ordnung

Rec htssc hutz

Bildung,
Wissensc haft und
Forsc hung

Beschäftigte
in Tausend

Beschäftigte
in Prozent

Beschäftigte
in Tausend

Beschäftigte
in Prozent

Beschäftigte
in Tausend

Beschäftigte
in Prozent

1991

421,7

8,08 %

181,2

3,47 %

1.818,4

34,84 %

1996

450,5

9,72 %

196,5

4,32 %

1.690,2

36,47 %

2000

438,6

10,25 %

194,0

4,54 %

1.585,5

37,07 %

2003

439,2

10,83 %

191,9

4,73 %

1.212,2

29,89 %

2007

436,7

11,61 %

184,3

4,90 %

1.222,8

32,51 %

Jahr

len, ausgebrannten und demotivierten, aber gut bezahlten
und ständig Ferien habenden Lehrers vorherrscht.
Viele Lehrkräfte sehen für sich längst die Belastungsgrenze überschritten. Der Hilferuf des Kollegiums der RütliSchule in Berlin ist kein Einzelfall, sondern Regel in Schulen in sog. sozialen Brennpunkten.
Gleichzeitig ist die Bezahlung der Lehrkräfte durch die
Umstellung auf TVöD/TV-L überproportional – beim
Anfangsgehalt um circa 27 % – gesunken. Kein Wunder,
dass bei StudienanfängerInnen das Berufziel Schule/Lehrkraft nicht mehr attraktiv ist.
Ein Blick in die Zukunft zeigt Düsteres. Da die Länder,
die für den Bereich Bildung zuständig sind, sich noch nicht
einmal an die eigenen Prognosen über den Einstellungsbedarf von Lehrkräften gehalten haben und halten, sind wir
bereits mitten in einer Phase massiven Fachkräftemangels.
Dieser Mangel betrifft ebenso die Bereiche frühkindliche
Erziehung und den Hochschulbereich, hier soll nur der
Bedarf im Schulbereich dargestellt werden:

Arbeitszeiterhöhung statt mehr Personal
Die Zahl der SchülerInnen an den allgemeinbildenden
Schulen – ohne berufsbildende Schulen – lag 1992 bei
9.344.364 SchülerInnen, 1995 schon bei einer Zahl von
9.931.111 und ist 2000 sogar auf eine Gesamtzahl von
9.960.447 angestiegen. Erst 2003 sank die Zahl der SchülerInnen auf 9.727.034 und erreichte 2007/2008 einen Stand
von 9.183.811.
Der erhöhte Bedarf an Lehrpersonal wurde – statt die
notwendige Einstellung von Lehrkräften vorzunehmen –
hauptsächlich mit drei Instrumenten gesteuert: Pflichtstundenerhöhungen, Frequenzerhöhungen und Stundentafelkürzungen, wodurch sich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten drastisch verschlechterten.
Während im öffentlichen Dienst die Arbeitszeit in den
letzten 100 Jahren um 1/3 reduziert wurde, wurde die der
Lehrkräfte mit einem kleinen »Ausrutscher« Ende der 80er
Jahre verlängert.
»Wenn bei der Lehrerarbeitszeit der Anteil der Pflichtstunden erhöht wird, nimmt der Arbeitgeber billigend in
Kauf, dass Vor- und Nachbereitung, Korrekturen und andere außerunterrichtliche Verpflichtungen nicht mehr mit
der gleichen Intensität und Qualität erledigt werden.« Diese
Erkenntnis haben inzwischen sogar Richter an Verwaltungsgerichten. Klagen gegen die Erhöhung der Pflichtstunden
werden trotzdem abgeschmettert: Die Erhöhung der Pflichtstunden sei ja gar keine Arbeitszeitverlängerung, sondern
eine Veränderung der Anteils des Unterrichts an der Gesamtarbeitszeit. Dies ist Zynismus auf Kosten der Betreuungsqualität für die SchülerInnen.

Bedarf an LehrerInnen (Schulen insgesamt)
Jahr

2006/07

2015/16

SchülerInnenzahlen

12.100.000

10.600.000

LehrerInnenbestand
(Vollzeitäq uivalente)

715.000

414.000

Einstellungsbedarf bei
Erhalt des Bestandes
von 715.000 Lehrkräften

301.000/33.400

Auf dem Arbeitsmarkt werden diese Fachkräfte – soviel
kann man aus den StudienanfängerInnenzahlen und Studienabschlusszahlen bereits heute erkennen – nicht vorhanden sein.
Bis 2015 wird es zu einem Mangel an BewerberInnen
pro Jahr von ca. 5000 Lehrkräften kommen. Rechnet man
die zu geringen Einstellungszahlen der vergangenen Jahre
zusammen, fehlen bereits zum nächsten Schuljahr mehr als
30.000 Lehrkräfte. In bestimmten Schulformen und Fächern
stellt sich die Versorgungslage noch dramatischer dar. Die
wenigen vorhandenen BewerberInnen, zum Beispiel in den
sog. MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), gehen angesichts der Arbeits- und Einkommensbedingungen lieber in die Wirtschaft.
Der künftige Bedarf in den Schulen wird nur zu decken
sein, wenn die Einkommenssituation durch Änderungen der
tariflichen Regelungen verbessert und die Arbeitsbelastung
reduziert wird.

Arbeitsbedingungen machen krank
Gerade die Berufsgruppe der Lehrkräfte ist stark von
sogenannten Burn-out-Erkrankungen betroffen, obwohl
gleichzeitig in der Gesellschaft das verzerrte Bild des fau-
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von Ilse Schaad
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW
Tarif- und Beamtenpolitik

Nachlese zum Gesundheitstag des Kultusministeriums

Vom Kranksein und Gesundsein
Impressionen einer Schulwoche einer ganz
normalen Lehrerin an einer ganz normalen Hauptschule im Nordwesten Bayerns. Alles ist wahr,
nichts ist erfunden. Verbreitung als Aufmunterung
und zur Gesunderhaltung ausdrücklich erlaubt und
erwünscht.

Montag
Gut erholt beginne ich diese Woche
nach einer Woche Allerheiligenferien. Nur
eine unserer beiden Mobilen Reserven ist
abgezogen. Schön und schade zugleich. Mit
dem abgezogenen Kollegen wäre eine interessante Kooperation geplant gewesen. Der
Vormittag in meiner 6. Klasse verläuft entspannt, die Pausenaufsicht im Grundschulpausehof mit den üblichen kleinen Streitereien »Der hat aber angefangen«, einer kleinen Sturzblessur und verbalen und echten
Trostpflästerchen. Nachmittägliche Dienstbesprechung zum Gesundheitstag verpasst.
Ehemann musste akut zum Aug enarzt gefahren werden. Wie schön, dass man doch
einigermaßen flexible Arbeitszeiten hat. Unterrichtsvorbereitung und die Korrektur von
Heften dann eben am Abend.
Dienstag
Währ end ich um halb sieben noch unter der Dusche stehe, ein Anruf (warum bin
ich auch so dumm, meine Telefonnummer
ins Telefonbuch aufnehmen zu lassen?).
Mein Mann nimmt ihn entg egen. Eine problematische Schülerin und Rückkehrerin
von der Realschule wird von der Mutter mit
hilflosem Seufzen zum wiederholten Mal
entschuldigt. Die Vorviertelstunde vor dem
Unterricht vergeht mit der üblichen Buchführung, wer was vergessen, nac hgetragen
oder noch vorzulegen hat. Die SchülerInnen zeigen am Unterricht Interesse, machen
gut mit. Eine Schülerin beginnt zu weinen.
Stopp. Störungen haben Vorrang. Das Mädchen hat starke Zahnschmerzen. Wie lange
schon? Schon länger. Warst du schon beim
Zahnarzt? Nein. Freundliche Aufforderung
in das Hausaufgabenheft an die Eltern,
schnellstmöglich einen Zahnarzttermin auszumachen. Weiter geht’s. Alles wird gut. Es
ist Nachmittag. Freundlicher Anruf einer
Kollegin, die mir wegen des Gesundheitstags und der verpassten Dienstbesprechung
helfen will.
Mittwoch
Hausmeister stellt in der Vorviertelstunde einen Anruf durch. Eine Mutter teilt mit,
dass ihre Tochter im Schwimmunterricht oft
friert, häufig an Blasenentzündung leidet
und sie ihr deshalb heute einen Bademantel

mitgibt! Toll. Nachfrage bei meiner Schülerin wegen der Zahnschmerzen. Der Zahn
musste raus. Kurzgespräch mit der Problemschülerin, die heute wieder da ist. Immer
noch lernwillig e und motivierte Kinder. Einer von meinen drei Legasthenikern hat
wieder freiwillig das Morgengebet übernommen. Unfreiwillige Komik gar antiert. Im
Mathematikunter richt weint E. H. Sie hat
Dyskalkulie. Die Eltern haben die Aufhebung der Lernzielgleichheit zurückgenommen. Mein Riesenbaby S. B. hat Bauchweh
und muss abgeholt werden. Pausengespräche im Kollegium über den Ablauf des Gesundheitstags. Nach dem Unterricht Gespräch mit einem hilfsbereiten Kollegen, der
mir für morgen in Physik einen Versuch
aufgebaut hat. Nachmittags Personalversammlung mit der Bekanntgabe, dass bald
25 % der Beschäftigten in ein Beförderungsamt aufsteigen können. An meiner Schule
kenne ich niemanden, der das nicht auf der
Stelle verdient hätte.

Donnerstag
Erkrankt gewesene Referendarin ist –
noch deutlich angeschlagen – heute wieder
da. Morgen BUV. Nicht anwesende Seminarleitung wird durch Videokamera ersetzt.
Kein Witz. Weitere Kollegen und Kolleginnen wirken ebenfalls nicht wirklich gesund.
Kopf- und Halsschmerzen. Wiederkehrender Tinnitus. Chronische Schmerzen bei
unseren zwei schwerbehinderten Kollegen,
teils deutlich sichtbar, teils zu vermuten. Auf
dem Rückweg vom Physikraum klagt mein
Schüler M. S. über Bauchschmerz en. Er lebt
bei der Oma, Papa schwerstkrank, Mutter
bei neuem Partner. Die Uroma ist heute
Nacht gestorben. Weint. Versuch des Trostes. Möchte nach Hause. Mist. Heute ist die
Sekretärin abgezogen. Anr uf erst möglich,

wenn der Chef aus dem Unterricht kommt
bzw. der Hausmeister wieder von der Gemeinde zurück ist. Die Klasse ist verstört.
Eine Schülerin (psychosomatische Störungen) möchte mich sprechen. Gespräch in
der 1. Pause. Beim Stundenwechsel klagt die
Schülerin T. G. über Schmerzen im Fuß.
Wäre mit dem Papa schon beim Orthopäden gewesen. Mutter ist vor einigen Monaten an Alkoholsucht gestorben. Mehr als den
Rat, zwischendurch mal den Schuh aufzumachen, kann ich ihr nicht geben.
Unterrichtsende nach der 4. Stunde.
Zwei Schülerinnen meiner Klasse haben
Zoff mit einigen Siebtklässerinnen. Gespräch. Nachmittags Vorber eitung und
Korrektur. Zwischendurch Ansprechpartner für meine Tochter, die im Leistungskurs
ein französisches Referat vorzubereiten hat.
An ihrem Gymnasium wird als Gesundheitstag der reguläre Unterricht vom Mittwoch (Buß- und Bettag) nachgeholt. Aha.
Abendlicher Anruf eines Kollegen wegen eines Stundentausches morgen.
Freitag
Vater der Problemschülerin R. F. ruft um
halb acht von seinem Arbeitsplatz aus an.
Tochter steht nicht auf, seine Frau ist machtlos. Nächsten Monat wird er ein halbes Jahr
auf Montage sein. Die Schülerin kommt
doch noch zur zweiten Stunde. Gespräch
in der Pause.
Laut Klassenbuch sind im Laufe dieser
Woche sieben verschiedene SchülerInnen an
fünf verschiedenen Tagen erkrankt gewesen. Wer wird sich darum kümmern, dass
Arbeitsblätter und Vokabeln nachgeholt
werden und Versäumtes erklärt wird?
Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde.
Beim Treffpunkt im LehrerInnenzimmer
die einhellige Meinung, dass die Woche
Ferien »grad für die Katz« war. Unser Schulleiter berichtet Übles von der »Türkenschule«, an der seine Frau unterrichtet. Ich darf
wohl über meine vergangene Woche nicht
klagen. Keine Gewalt, keine Messerstecherei, keine Polizei, kein Jugendamt – bis jetzt.
Sogar »besonders gute Arbeitsbedingungen«, da keine AusländerInnen vorhanden
– laut Evalua tionskommission.
Bis jetzt (noch) einigermaßen gesund.
Reduzierte Stundenzahl. Gut alimentiert
und verbeamtet auf Lebenszeit. Hurra.
Heute Nachmittag gehe ich mit meinen
Töchtern zum Schwimmen.
Nächsten Samstag ist Gesundheitstag an
allen bayerischen Schulen.
TOLL.

von Isabella Zang
Hauptschullehrerin
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Gesundheit, KollegInnen!
und

Gute Besserung, Schule!
Zwei gute Wünsche und eine herzliche Einladung
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
zum

Gesundheitstag der GEW
Samstag, 14. März 2009, in Fürth, 9.30 - 16.00 Uhr
Hauptschule Soldnerstraße 60

Programm:
ab 9.30 Uhr
10.00 Uhr
10.15 Uhr

12.00 - 13.00 Uhr
13.00 - 14.00 Uhr
14.15 - 15.15 Uhr
15.30 - 16.00 Uhr

AG 1:
AG 2:
AG 3:
AG 4:
AG 5:
AG 6:
AG 7:
AG 8:
AG 9:
AG 10:
AG 11:
AG 12:
AG 13:
AG 14:

Einklang mit Kaffee und Literatur
Begrüßung durch Gele Neubäcker, Vorsitzende der GEW Bayern
Stressbewältigung in der Schule
Dr. Peter Vogt, Facharzt für innere, physikalische, rehabilitative und psychosomatische Medizin, bis 2007 Chefarzt einer Reha-Klinik
Mittagspause (Imbiss ist im Teilnahmebetrag enthalten)
Arbeitsgruppen (siehe unten)
Arbeitsgruppen (siehe unten)
Ausklang

Warum gefährdet die Schule meine Gesundheit?
Stopp – es reicht: Aktive Grenzsetzung im Schulalltag
Kommunikation und Konflikt in Kollegien
QiGong
Fürsorgerichtlinien
Zeitmanagement
Beihilfe – Fragen und Antworten
Entspannung im Schulalltag
Arbeitsbedingungen an berufsbildenden Schulen
Gut bei Stimme – Stimmbildung
Sich mental stärken durch Supervision/Coaching
Rund um die Aromatherapie
Yoga und Meditation
Gesunderhaltung anderswo – es geht auch anders

Detailliertere Informationen zu den
Arbeitsgruppen und den Teilnahmebedingungen gibt es auf der Homepage
der GEW Bayern: www.gew-bayern.de
Anmeldung bitte bis 28.02.2009
an die GEW Mittelfranken
Postfach 1603 • 90706 Fürth
oder per E-Mail an:
GEW-Mittelfranken@t-online.de

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bezirk Mittelfranken • Bezirk Oberfranken • Bezirk Unterfranken
V.i.S.d.P.:
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A 13 als Eingangsamt
für alle Lehrerinnen und Lehrer!
Anlassbeurteilung 2009 sorgt für Unmut in den Kollegien
Massenbeurteilung an Grund- und
Hauptschulen
Im Zusammenhang mit der für September geplanten
Beförderung von voraussichtlich 3.500 GHS-LehrerInnen
nach A 12 plus einer Zulage von 200 Euro werden derzeit
etwa 38.000 KollegInnen im Rahmen einer »Anlassbeurteilung 2009« beurteilt. Sie alle werden 2010 wieder beurteilt
werden, dann im Rahmen der Regelbeurteilung. Im Bereich
der Realschulen werden alle KollegInnen »anlassbeurteilt«,
die 2006 nicht beurteilt wurden. Auch hier sind Beförderungen von A 13 nach A 13
plus Zulage geplant.

Neu und besonders gnadenlos ist, dass alle KollegInnen
beurteilt werden, es gibt keine Verzichtmöglichkeiten mehr.
Das trifft die Älteren besonders hart. Wurde man bislang
ab 50 – zeitweise sogar vorher – nicht mehr bzw. nur auf
eigenen Antrag beurteilt, bleibt nun nur noch verschont,
wer in Altersteilzeit oder im allerletzten Dienstjahr ist. So
müssen sich nicht wenige KollegInnen nach 15 und mehr
Jahren diesem entwürdigenden Ritual wieder unterziehen.
Die Begründung, dies sei nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz notwendig, ist vorgeschoben. Es gibt
bislang kein entsprechendes rechtskräftiges Urteil. Vorliegende erstinstanzliche Urteile sind unterschiedlich.

Die Phantasie der
Beurteilenden kennt
keine Grenzen
Beim Beurteilungsverfahren gibt es einen bisher nicht
gekannten »Wildwuchs«, was
das Prozedere betrifft. Mal
gibt es einen, mal mehrere
unangekündigte Unterrichtsbesuche, an anderen Schulen
lassen die SchulleiterInnen
durchblicken, wann mit ihnen zu rechnen ist. Manchmal kommt der Schulrat/die
Schulrätin mit, manchmal
auch alleine. Die einen begnügen sich mit einem kurzen Besuch im Unterricht, Dies ist das Titelbild der DDS vom Februar 1981. Nicht erst seit damals
die anderen lassen sich Un- wendet sich die GEW Bayern gegen die dienstliche Beurteilung als absolut
terlagen zeigen wie bei Lehr- untaugliches Mittel, die Qualität von Schule zu verbessern.
proben.

Nicht zu viele gute Beurteilungen
Dass es Quoten gibt, die die Ergebnisse steuern werden, ist inzwischen »ein offenes Geheimnis«, wie ein Schulrat sagte. Zunächst war an GHS von einem Gesamtdurchschnitt von 3,6 die Rede, inzwischen sind Durchschnitte pro
Prädikatsstufe im Gespräch (z. B. x,y % der Beurteilten dürfen die Stufe z erreichen). Hartnäckig hält sich auch das
(unsinnige) Gerücht, jede einzelne Schule müsse die Quote
erreichen … Da tut sich das KM schwer zu vermitteln, es
gehe um eine objektive Beurteilung von »Leistung, Eignung
und Befähigung« jeder einzelnen KollegIn.

Mehr Geld für alle
statt Konkurrenzkampf unter
LehrerInnen

Natürlich begrüßen wir,
dass mehr Geld für LehrerInnen zur Verfügung gestellt
wird. Die geplante Einführ ung von »funktionslosen
Beförderungen« für einen
Teil der KollegInnen halten
wir jedoch nicht für den richtigen Weg! Wie meistens wird
im Bereich von Schule und
Bildung »gekleckert«, nicht
»geklotzt«. Wir fordern seit
Langem – und erneuern diese Forderung – eine gleichwertige Ausbildung und die
Einstufung nach A 13 für alle
LehrerInnen von Anfang an.
Die Arbeit von Grund- und
HauptschullehrerInnen ist nicht weniger wert als die der
KollegInnen an allen anderen Schularten. Dies wird in politischen Sonntagsreden schon länger nicht mehr bestritten.
Diesen Reden müssen auch Taten folgen!

von Gele Neubäcker
Vorsitzende der GEW Bayern
Mitglied im HPR
(siehe zu diesem Thema auch die Position der Fachgruppen GHS und RS
auf der Homepage der GEW Bayern www.gew-bayern.de)
DDS Januar/Februar 2009
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Es lebe das Betriebsklima!
Reflexion über Sinn und Unsinn der dienstlichen Beurteilung auch älterer
Kolleginnen und Kollegen an den Realschulen in Bayern
Diese Beurteilungsrunde stößt bei vielen Betroffenen auf
noch mehr Unverständnis und Ablehnung bis hin zur offen
formulierten Verärgerung als alle bisherigen.

Einsparungen als Ziel
Was könnte den »Dienstherrn« zu dieser Maßnahme veranlasst haben?
Ich gehe nicht davon aus, dass es einigen Leuten in den
Ministerien einfach zu langweilig geworden ist. Die Gründe
sind andere und ich vermute, dass die Reformvorstellungen
im Öffentlichen Dienst, die mittlerweile einige Jahre alt sind,
jetzt eben auch in dieser Form bei den Bediensteten ankommen.
Bereits die Regierung Kohl und dann mit mehr Durchsetzungskraft die Regierung Schröder haben nimmermüde
einer »Verschlankung« der Staatshaushalte bei Bund und Ländern das Wort geredet. Bei einer dieser Gelegenheiten hat
sich Kanzler Schröder sogar dazu verstiegen, die Lehrerinnen und Lehrer als »faule Säcke« zu titulieren. Den unmittelbaren Anlass weiß ich nicht mehr, aber das Wort ist ja häufig
genug unwidersprochen zitiert worden. Das neoliberale Credo, die Staatsquote müsse um jeden Preis gesenkt werden,
führt zwangsläufig zu Einsparungen bei Löhnen und Gehältern im Öffentlichen Dienst, da diese logischer-weise einen
nicht unerheblichen Teil des jeweiligen Staatshaushaltes ausmachen. Das ist ja nun in den letzten Jahren, nicht zuletzt
gestützt durch das Argument, die Einkommen der Staatsbediensteten seien im Gegensatz zu den sonstigen Einkommen
immerhin gesichert, geschehen. Ein Teil der vorenthaltenen
Gelder soll nun an wenige Beschäftigte zurückgegeben werden und als Grundlage dafür können die Beurteilungsergebnisse als scheinbar objektive Messlatte herangezogen werden.
Leistungsanreize auch an Schulen, um Einsparungen kaschieren und rechtfertigen zu können! So einfach ist das und es
handelt sich auch hier um ein Ergebnis des Generalangriffs
auf soziale Errungenschaften der Nachkriegszeit.

Umverteilung der Weg
Bei vielerlei Angelegenheiten wird auf keine noch so schräge Argumentation verzichtet, wenn es darum geht, den Einfluss des Staates zurückzudrängen.
Um ein Beispiel zu benennen, das noch viel mehr Betroffene und VerliererInnen kennt: Das Rentenumlageverfahren
wurde über Jahre hinweg als ungeeignet und nicht zukunftstauglich bezeichnet und gleichzeitig die Privatvorsorge als Ausweg in leuchtenden Farben geschildert. Dabei wird bewusst
ausgeblendet, dass es immer, egal wie die Altersversorgung
gestaltet ist, die gerade im Arbeitsprozess stehende Genera-
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tion ist, die für die verrentete und pensionierte Generation
und die in der Gesellschaft lebenden Kinder zu sorgen hat.
Gewinner der laufenden Umstrukturierung sind in jedem
Fall die Versicherungskonzerne und MaklerInnen. Diese und
die einschlägigen Dachorganisationen zeigen sich gegenüber
den ProtagonistInnen in Politik, Wissenschaft und Medien
auch nicht kleinlich und zahlen diesen gerne mehr als 7.000
Euro pro Vortrag. Ein Schelm, der Böses dabei denkt! Die
»Nebeneinkünfte« eines Herrn Riester sind nachzulesen, die
Herren Professoren Raffelhüschen, Rürup und andere müssen ihre »Nebeneinkünfte« nicht offenlegen. Das neue System, das in einigen Ländern, wie beispielsweise in den USA
und in Chile, bereits den Praxistest durchlaufen hat, führt zu
wenigen GewinnerInnen und vielen VerliererInnen, einer weiteren Umverteilung von den Vielen unten hin zu wenigen
oben.

Konkurrenz als Mittel
Einsparungen im Staatshaushalt einerseits und Aufrechterhaltung der staatlichen Leistungen, insbesondere an den
Schulen, andererseits verlangen eine Verdichtung des Arbeitsalltags der Beschäftigten, treffender gesagt ein Abpressen
höherer Leistungen. Die Arbeitszeit ist erhöht worden, die
ohnehin maßvollen Abschlüsse im Öffentlichen Dienst sind
bei den BeamtInnen nicht oder nur gekürzt angekommen
und die zusätzlich eingesparten Gehaltsbestandteile wie etwa
die Spreizung der Dienstaltersstufen werden nun teilweise dazu
verwendet, durch Spaltung der Belegschaften den Druck auf
alle zu erhöhen. Wenn besonderes Engagement belohnt würde, wäre dagegen ja nichts einzuwenden. Aber so läuft es ja
nicht. In nicht unerheblichem Maße sind auch Anpassung
und Liebedienerei beurteilungsrelevante Eigenschaften. Und
wir dürfen davon ausgehen, dass den meisten Leiterinnen und
Leitern der Schulen diese Beurteilungen trotz der für sie anfallenden Mehrarbeit ganz gelegen kommen. Können sie doch
jetzt nach den vielen Einwendungen und Widersprüchen bei
der letzten Beurteilungsrunde ihren Einfluss und ihre Macht
erweitern, indem sie auch einkommenssteigernde Prädikate
vergeben können. Und nötig haben sie es allemal, um ihre
Stellung stabilisieren zu können.
Sind doch die Kriterien, nach denen SchulleiterInnen ausgewählt werden, höchst undurchsichtig. Die Befähigung zur
Führung einer Dienststelle einschließlich des dortigen Personals stellt sich immer erst »ex post« heraus. Bei Auswahl des
Führungspersonals geht es eher um Parteinähe, Verbandszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft,
bedingungslose Loyalität gegenüber den unmittelbaren Vorgesetzten. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei einem neu
ins Amt eingeführten Leiter eines Regensburger Privatgym-

nasiums, der von einer Schulung für angehende SchulleiterInnen in seiner Antrittsrede in kritischer Absicht zitiert: »Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über
den Tisch zu ziehen, dass er die entstandene Reibungshitze
als Nestwärme empfindet.«1 Derartiges Zeug wird von Beratungsfirmen zunehmend abgesondert und wir dürfen davon
ausgehen, dass auf Schulungsveranstaltungen, wenn
überhaupt, von wenigen widersprochen wird.
Sollen Schulen leisten, was in wohlfeilen Reden von PolitikerInnen gefordert und versprochen wird, so brauchen wir
als Lehrerinnen und Lehrer keine Spaltung der Belegschaften,
sondern vielmehr eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
möglichst aller, und eben nicht SchulleiterInnen, die Kolleginnen und Kollegen gegeneinander ausspielen, sondern solche,
die als ModeratorInnen bei Konflikten auftreten können.
Heinz S. Rosenbusch hat in einer Studie der Universität
Bamberg bereits 1992 die Beurteilungspraxis an Grund- und
Hauptschulen in Bayern als »strukturell gestörtes Verhältnis«2
bezeichnet. Wir können davon ausgehen, dass in den anderen Schularten die Beurteilungspraxis ähnlich zu sehen ist.
Wie soll ein solches Verhältnis der notwendigen pädagogischen Arbeit förderlich sein? Aber darum geht es offenbar
nicht. Auch die Schule soll in zunehmendem Maße wirtschaftlichen Interessen unterworfen werden.
In vielen Bereichen, in Betrieben und Verwaltungen, beginnt sich Widerstand zu regen. Die neoliberalen Marktschreier haben in der Rentenfrage, bei der Rücknahme von sozialen Leistungen und der Zunahme des Zwangs, Arbeitskraft
zu skandalös niedrigen Löhnen zu verkaufen, genug volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet. Lassen wir sie nicht auch
noch das öffentliche Bildungswesen ruinieren. Die Bertelsmann-Stiftung und die mit ihr verbundenen Beratungsfirmen
warten nur darauf, gegen gutes Geld, versteht sich, »beratend« tätig sein zu können. Darauf, dass die viel zitierten Heuschrecken auch noch über das immerhin noch zu einem sehr
hohen Prozentsatz staatlich organisierte Bildungswesen herfallen, können wir nicht nur gut und gerne verzichten, wir
müssen das in jedem Fall verhindern.

Aber wie soll man sich als Betroffene/r
verhalten?
Eigentlich ist die Sache recht einfach. Für all jene, die nichts
erwarten, wird sich zunächst kaum etwas verändern. Was

immer sie tun oder auch unterlassen, es hat keine Konsequenz. Auf die Auswirkungen für die Kollegien insgesamt
habe ich ja oben bereits hingewiesen. Weitere Klimaverschlechterungen in den LehrerInnenzimmern halten sich vermutlich in Grenzen.
Es werden eben alle, ob alt oder jung, über einen Kamm
geschoren. Wenn in so einem Fall von Gleichbehandlung oder
gar Gerechtigkeit die Rede ist, zeigt das den neoliberalen Verfall des humanen Umgangs miteinander.
Sollten SchulleiterInnen tatsächlich mitbekommen haben,
worum es wirklich geht, hätte ich für sie einen Tipp parat. Sie
könnten doch einfach eine Höherstufung der älteren Kolleginnen und Kollegen durchsetzen. Gründe dafür lassen sich
in nahezu allen Fällen finden. Es waren doch die mittlerweile
»Alten«, die die EDV in den Fachräumen installiert und den
Informatikunterricht entwickelt haben, die die Schulbibliothek aufgebaut haben und diese in vielen Fällen immer noch
betreuen, die über Jahre als VerbindungslehrerInnen mit großer Mühe Konflikte entschärft und in vielen Fällen einvernehmlich gelöst haben. Die Aufzählung erworbener Verdienste ließe sich noch lange fortführen. Und die Folge wäre dann,
dass diese Stellen ziemlich schnell mit der Pensionierung der
älteren Kolleginnen und Kollegen wieder für eine neue Vergabe zur Verfügung stünden. Nur nebenbei bemerkt: An den
Gymnasien läuft das immer schon so!
Etwas wäre dann allerdings anders: Es würden weniger
über den Tisch gezogen, es gäbe keine Reibungshitze und
Nestwärme müsste sich auch keine einstellen.
Und noch etwas wäre positiv: Durch eine so gestaltete
Höherstufung könnte wenigstens ein größerer Teil der eingesparten Gelder den Beschäftigten zurückgezahlt werden. Verdient hätten es alle! Haben wir doch alle gemeinsam die steigenden SchülerInnenzahlen und die dadurch bedingte Raumnot an den bayerischen Realschulen bewältigt und tun es noch!

von Robert Wingerter
Realschullehrer in Regensburg und
Vorsitzender der GEW-Fachgruppe Realschulen
1
2

Hans Lindner: Vorwärts aber und rückwärts wollen wir nicht sehen, in: Regensburger Almanach 2008, Regensburg 2008
Heinz S. Rosenbusch: Lehrer und Schulräte – ein str ukturell gestörtes Verhältnis,
Bamberg 1992

Gymnasiale Kunsterziehung der NS-Zeit. Das Beispiel München.
München während der NS-Zeit: »Hauptstadt der Bewegung« und der NS-Kunst. Brigitte Zuber, auf deren Ausstellung zum
Thema die DDS bereits 2005 hingewiesen hatte, hat jetzt ein Buch geschrieben. Darin zeigt sie anhand von Biografien aller
damaligen Zeichenlehrer, ihrer Ausbildung an der Technischen Hochschule, ihrer Lehrtätigkeit an Gymnasien die Verstrickung
von Macht und Kunst am Beispiel München. Sie erschließt außerdem zahlreiche Bildquellen und weiteres Forschungsmaterial,
die den engverzweigten Kunstbetrieb und die politische Machtzentrale auf mehreren Ebenen beleuchten: kunsthistorisch,
zeitgeschichtlich, schulpolitisch und fachtheoretisch. Dabei geht sie neben den individuellen Biografien auch auf die soziologischen Spezifika der Berufsgruppe ein.
Die Autorin ist freischaffende Grafikerin in München und forscht seit 2002 zum Kunstbetriebssystem.
Brigitte Zuber: Gymnasiale Kunsterziehung der NS-Zeit. Das Beispiel München.
Wallstein Verlag • 510 S. • ca. 980 z. T. farbige Abbildungen • franz. brosch. • 49,90 Euro • ISBN 978-3-8353-0436-9
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»Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen«
Bericht über eine interkulturelle Sprach- und Studienreise in die Türkei
Das türkische Sprichwort »Ögrenmenin
yasi yoktur« (Zum Lernen ist keiner zu alt)
hatte ich wohl – unbewusst – im Kopf, als
ich mich zu einer Sprach- und Studienreise
in den Herbstferien anmeldete. Veranstalter
war INKOMM, das Projektzentrum für Interkulturelle Kommunikation der AWO
München. Mahmut Gergerli (Schul- und
Bildungsberatung International,
Schulreferat München) leitete die
Reise, die sich an pädagogisches
Fachpersonal richtete. Ich wollte
Grundkenntnisse in der türkischen
Sprache erwerben und mehr über
die Türkei (Land und Leute, soziale Einrichtungen) erfahren.
Bevor wir abflogen, lernten wir
in drei Einheiten, wie man sich auf
türkisch begrüßt und kleinere Gespräche führ t.
In Kemer (65 km südwestlich
von Antalya) war unsere Reisegruppe in einem kleinen Hotel, wenige Gehminuten vom Strand gelegen, untergebracht.
Von den zahllosen All-inclusive-TouristInnen, die die 100.000 Betten in der Hochsaison füllen, sahen wir nur wenige in unserer
Unterkunft oder am (fast menschenleeren)
Strand. Das »türkische Winterwetter« w ar
fünf-Sterne-mäßig: Sonnenschein und Temperaturen von 31 Grad. Das 20 Grad warme Mittelmeer lud uns (vor oder nach unseren täglichen Türkisc hlektionen) zum
Schwimmen ein.
In dem Dorf Cirali besuchten wir die
Schule mit zwei jahrgangsgemischten Klassen und den Kindergarten. Im Alter von sieben Jahren werden die Kinder in der örtlichen Grundschule eingeschult, nach der
fünften Klasse besuchen sie die Schule in
einem größeren Ort bis zur achten Klasse.
Alle GrundschülerInnen trugen eine Schuluniform (blauer Kittel mit weißem Kragen)
und auch die jungen LehrerInnen waren sehr
korrekt gekleidet (Stoffhose mit Hemd und
Krawatte). Der Unterricht dauert von 8.40
bis 14.30 Uhr. Ein Schultag hat sechs Schulstunden zu je 40 Minuten, nach jeder Stunde gibt es mindestens eine 10-minütig e Pause auf dem Schulhof, der mit vielen Spielgeräten, einem Fußballfeld und einem riesigen
Obstgar ten (Orangen, Granatäpfel) ausgestattet ist.
Am Tag darauf trafen wir uns mit VertreterInnen der ersten türkischen LehrerInnengewerkschaft. LehrerInnen, ErzieherInnen, aber auch Schulhausmeister sind in
ihr organisiert. Egitim-Sen steht ganz links,
ist liberal, sozial und Mitglied bei internatio-
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nalen Erziehungsgewerkschaften.
Wir erfuhren, dass ungefähr 60 %
aller türkischen BeamtInnen gewerkschaftlich organisiert sind,
aber auch 60 % aller LehrerInnen.
Der Beitrag beträgt 5/1000 des
Gehaltes.
Neben der Verbesserung der

Vor der Schule in Cirali

Im Klassenzimmer einer Dorfschule

an Schulen ablehnen. In der Türkei gibt es
ein staatliches Kopftuchverbot an Schulen
und Universitäten; jedoch ist es Mädchen an
Gymnasien für Geistliche und Prediger
(Imam-Hatip) gestattet, im Religionsunterricht ein Kopftuch zu tragen. Der Anspruch
auf eine laizistische Erziehung werde
dadurch unterwandert.
Am nächsten Tag besichtigten wir die
Beratungsstelle ASPEM, die es seit 2008 in
Antalya gibt. Die Büros liegen am Stadtrand,
da die sozialen Probleme hier größer sind.
Angeboten werden psychologische Beratung
und therapeutische Maßnahmen zu den Themen Ehe, Kindererziehung und Schulprobleme.
Infor mationen über türkische Familienstrukturen, das Schulsystem, ein Einkauf auf
dem Bazar, der Besuch von Lokalen mit Sazund Qanun-Musik und eines SpezialitätenRestaurants rundeten unsere Studienreise ab.
Das Türkei-Fieber hat mich seitdem gepackt ... Mit meinen SchülerInnen spreche
ich jetzt einfachste Sätzchen in ihrer Sprache und ernte damit Anerkennung und Respekt.
von Irmgard Schreiber-Buhl

Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Mitglieder tritt Egitim-Sen allgemein für soziale Gerechtigkeit und die Lösung der Kurdenfrage ein. Eines der Ziele ist es, dass künftig verschiedene Erziehungsstile in der Türkei gestattet werden sollen. Ein weiteres Anliegen ist es, die Klassenstärken auf 24 SchülerInnen zu senken, denn Antalyas Schulklassen haben durchschnittlich 47 SchülerInnen.
Im Hauptschulbereich liegen die Klassenstärken derzeit bei bis zu 70 SchülerInnen,
die Kindergartengruppen sind durchschnittlich mit 25 Kindern belegt.
Im Jahr 2008 unterrichteten türkische
LehrerInnen 27 Stunden wöchentlich – weil
es zu wenige LehrerInnen gab. Bislang arbeiteten türkische Lehrer insgesamt 25 Jahre lang bis zu ihrem Ruhestand, Lehrerinnen 20 Jahre.
GEW-Kreisverband Weilheim-Schongau
Die sich nicht nur in der
Türkei ändernden Arbeitsbedingungen für LehrerInnen (befristete Arbeitsverträge, Einstellung von freien MitarbeiterInnen als BilliglehrerInnen, Prämienzahlung en, spätere Pensionierungen usw.) seien der falsche Weg, so die Vorstände
von Egitim-Sen.
Auf unsere Frage nach
der Kopftuch-Diskussion
entgegneten die GewerkschafterInnen, dass sie als
progressive Gruppe ReligioIrmgard Schreiber-Buhl und Mahmut Gergerli übergeben an den stellversität und damit auch das Tra- tretenden Vorsitzenden der GEW Bayern Günther Mitteregger das Gastgen des Türban-Kopftuches geschenk der türkischen Schwestergewerkschaft Egitim-Sen

Klage gegen Konkordatslehrstühle in erster Instanz abgewiesen
Gericht bezweifelt aber deren Verfassungsmäßigkeit
Anfang Juni haben wir, sieben Hochschullehrer, wie in der
DDS berichtet, vor Gericht gegen die Neubesetzung des Konkordatslehr stuhls für Philosophie an der Universität ErlangenNürnberg eine Klage eing ereicht, die auch von der GEW Bayern
unterstützt wird. Wir argumentierten, dass wir als qualifizierte
Bewerber für diesen Lehrstuhl von vor nherein ausgeschlossen
sind, weil wir nicht den »katholisch-kirchlichen Standpunkt« vertreten, wie er nach dem Bayerischen Konkordat erforderlich ist.
Diese Regelung aber widerspricht den Grundsätzen der bayerischen Verfassung, des Grundgesetzes wie auch dem Antidiskriminierungsgesetz von 2006, die den religionsunabhängigen Zugang zu den öffentlichen Ämtern garantieren.
Über diese Klage ist nun am 11. Dezember letzten Jahres vor
dem Verwaltungsgericht Ansbach verhandelt worden. Neben unserer Rechtsanwältin, Bettina Weber, waren drei Vertreter der
Universität, ein Vertreter des Bayerischen Wissenschaftsministeriums sowie der Justitiar des zuständigen katholischen Bistums
Bamberg anwesend.
Das Gericht hat die Anträge der Kläger überraschend als unzulässig abgewiesen. Denn in der ausführlichen mündlichen Verhandlung, die dem Gerichtsurteil vorausging, hatten alle Prozessbeteiligten, nicht nur die Anwältin der Kläger, sondern auch der
Vertreter des Wissenschaftsministeriums sowie der Vorsitzende
Richter, darin über eingestimmt, dass es erhebliche Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der Konkordatslehrstühle gibt. Keine Seite
hat der Aussage unserer Rechtsanwältin widersprochen, dass die
überwiegende Mehrheit der Rec htsgelehrten diese Einrichtung als
verfassungswidrig ansieht. Die ausdrücklic he Bindung der Besetzung der Konkordatslehrstühle an den »kirchlich-katholischen
Standpunkt« des Bewerbers, über den der örtlich zuständige Bischof entscheidet, wird allgemein als im Widerspruch zu dem in
Art. 33 (2) Grundgesetz sowie im Art. 107 (4) der Bayerischen
Verfassung garantierten Grundrecht der Zulassung zu öffentliLeserbrief zum Artikel
»Fortschritt mit Nebenwirkungen«
in der DDS November 2008

Foto: Robert Michel

Den Artikel vom November 2008
in der DDS »Fortschritt mit Nebenwirkungen« könnte man fast
mit einer Verlautbarung des Kultusministeriums verwechseln, hätten ihn nicht die beiden Vertreter
der GEW im Hauptpersonalrat
verfasst. Die Aussage, dass durch
den beschriebenen »Fortschritt«
»annähernd gleiche Beförderungsbedingungen« gegeben seien, verwundert doch sehr bei den Unterschieden zwischen verschiedenen »Lehrämtern«. Es geht dabei
nicht um eine Neiddebatte, aber eine Gewerkschaft, die Mitglieder aus allen Bildungseinrichtungen vertritt, sollte differenzierter mit der Frage nach der Bedeutung und damit nach der Wertschätzung einzelner »Lehrämter« umgehen!
Es wird in dem Artikel zwar von »erheblichen Nebenwirkungen« in Form einer »Anlassbeurteilung« gesprochen, die eigentliche Problema tik taucht aber kaum auf. Glaubt man, dass

chen Ämtern unabhängig vom religiösen Bekenntnis angesehen.
Bei seiner Entscheidungsfindung hätte das Gericht deshalb
durchaus die Möglichkeit gehabt, das Verfahren zunächst auszusetzen, um nach Art. 100 des Grundgesetzes eine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Voraussetzung dafür
wäre gewesen, dass es das Konkordatsgesetz des Bayerischen
Landtags von 1974 für verfassungswidrig oder für unvereinbar
mit einem Bundesgesetz hält. Das Gericht entschied sich aber
nach einer längeren Beratung von einer Dreiviertelstunde, diesen
Weg nicht zu gehen, sondern unsere Anträge auf Stopp des laufenden Berufungsverfahrens aus verfahrenstechnischen Gründen
abzulehnen.
Die Anträge wurden als unzulässig abgewiesen, weil zum einen, so das Gericht, das bisherige Berufungsverfahren der philosophischen Fakultät in Erlangen keinen Hinweis gegeben habe,
dass konfessionelle Aspekte eine Rolle gespielt hätten, und weil
zum anderen einige von uns Klägern sich – der Aussichtslosigkeit
wegen – gar nicht erst beworben hatten.
Mit diesen Gründen der Ablehnung hat das Gericht jedoch
den eigentlichen Punkt unserer Klage außer Acht gelassen, dass
nämlich nicht erst das Berufungsverfahren, sondern allein schon
die Ausschreibung zu diesem neu zu besetzenden Lehrstuhl gegen geltendes Recht verstößt, weil sie mit dem Hinweis auf das
Konkordat eine Diskriminierung von Bewerbern aus Gründen
der Religion enthält. Nach § 11 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) darf ein Arbeitsplatz nicht unter Verstoß
gegen das Diskriminierungsverbot ausgeschrieben werden. Mit
seiner Entscheidung hat sich das Verwaltungsgericht Ansbach um
die rechtliche Klärung dieses Sachverhalts gedrückt.
Nun wird sich die nächste Instanz, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, mit der Sache befassen müssen.
von PD Dr. Alexander von Pechmann
Hochschullehrer an der LMU München

sich die Nachteile für alle rechtfertigen lassen, wenn n ur jeder
Vierte einen Hunderter mehr bekommt? Die Frage, was in den
Kollegien passiert, wenn wenige »belohnt« werden, aber alle die
»Nebenwirkungen schlucken« müssen, wird überhaupt nicht angesprochen. Die dienstliche Beurteilung in der jetzigen Form
ermöglicht, trotz aller for malen Änder ungen und »Reformen«,
kaum Objektivität und Gerechtigkeit, ruft dagegen oft umso
mehr opportunes Verhalten oder Demotivation hervor.
Aufgrund von Altersteilzeit berührt mich die ganze Problematik nicht mehr direkt; für mich stellen sich die grundsätzlichen Fragen: Hat sich die GEW inzwischen von ihrer kritischen
Position gegenüber der praktizierten dienstlichen Beurteilung
abgewandt? Sind Gerechtigkeit und Solidarität nur mehr leere
Formeln, die man aufgrund ihrer Abgegriffenheit nicht mehr
gerne verwendet? Nähert sich die GEW immer mehr den sogenannten »Standesorganisa tionen«, die ihre Mitglieder durch Zuckerstückchen (Nebenwirkungen stehen im Kleingedruckten) bei
Laune halten?
von Hans Prüll
Raiffeisenstraße 18c, 93077 Bad Abbach
W ir hoffen, dass die Artikel auf Seite 22 bis 24 die Positionen der GEW
deutlich darstellen. Dass sie erst in dieser Ausgabe erscheinen, liegt am frühen
Redaktionsschluss für die Dezember-Ausg abe. Die Redaktion.
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Preis der bayerischen NaturFreunde
für Arbeiten zur Verbandsgeschichte
Die NaturFreunde sind die älteste aus der
Arbeiterbewegung hervorgegange Kulturund Freizeitorganisation. 1895 wurde sie als
genossenschaftliche Selbsthilfeorganisation
in Wien gegründet. Auch in Bayern ist der
Verband inzwischen über hundert Jahre alt.
Er versteht sich als parteiübergreifend, aber
keineswegs politisch neutral. Seine fast 140
bayerischen Ortsgruppen besitzen etwa
hundert Naturfreundehäuser und seine Tätigkeit umfasst Natursport und sozialverträglichen Tourismus ebenso wie ökologische Projekte und arbeiter- und alternativkulturelle Aktivitäten. Auf Grund der stark
dezentralen Struktur ist die vielschichtige
Geschichte des Verbands jedoch noch
keineswegs vollständig aufgearbeitet. Der
NaturFreunde-Landesverband will daher
schulische wie universitäre Forschung zu
historischen, theoretischen und praktischen
Aspekten der Verbandstätigkeit jährlich mit
bis zu 250 Euro fördern. Für größere Projekte, Examensarbeiten und Dissertationen
sind Publikationszuschüsse denkbar.
Kontakt:

Dies und Das
DGB-Handreichung erschienen:
Menschen mit Migrationshintergrund
erfolgreich ansprechen
Wie spricht man Menschen mit Migrationshintergrund an, um die Arbeitsmar ktintegration zu verbessern? Welche Konzepte
gibt es und welche Kommunikationsstrukturen haben sich in der Praxis bewährt? In
der gerade erschienenen Handreichung des
DGB-Bildungswerks, Bereich Migration &
Qualifizierung, »Kommunikation und Motivation: Menschen mit Migrationshinter grund aktiv einbeziehen« kommen Expertinnen und Experten aus der Praxis –
Gewerkschaften, Betriebe, MigrantInnenselbstorganisa tionen, Initiativen – zu Wort
und berichten über ihre Erfahrungen und
Ansätze. Die Handreichung kann im Internet heruntergeladen und kostenlos als Printversion bestellt werden unter:
www.migration-online.de/hr_kommunikation
Kontakt: Michaela Dälken
Leitung Kompetenzzentrum Gleichbehandlung
Tel.: 02 11-43 01-198 • Fax: 02 11-43 01-134
michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
www.migration-online.de

NaturFreunde Deutschlands e. V.
Landesverband Bayern
Peter Poelloth • Landesgeschäftsführer
Kraußstrasse 3 • D-90443 Nürnberg
Tel.: 09 11-2 37 05 13 • Fax: 09 11-2 37 05 10 Wer ist der Bund der Steuerzahler?
Immer wieder versucht der »Bund der Steupoelloth@nf-bayern.de

Malwettbewerb: »Mein schönstes
Erlebnis« für Kalender von Kindern
mit Behinderung 2010
Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. (BSK) startet auch in diesem
Jahr wieder ein Malprojekt von Kindern und
für Kinder mit Behinderung mit dem Ziel,
einen Kalender für 2010 zu produzieren.
»Mein schönstes Erlebnis« lautet diesmal das
Thema des Wettbewerbs, an dem sich Kinder mit einer Körperbehinderung im Alter
von 8 bis 12 Jahren beteiligen können. Das
Bild sollte möglichst farbenprächtig und im
Format DIN A4 gemalt werden. Bitte keine Collagen einsenden.
Aus den Einsendungen w ählt eine Jury
zwölf Monatsbilder und das Titelbild aus.
Der Kalender wird in einer Auflage von
20.000 Exemplaren in den Krautheimer
Wer kstätten für Menschen mit Behinderung
hergestellt und ist ab Herbst 2009 erhältlich. Der Einsendung sollen neben dem Originalbild mit Titelangabe auch ein kurzer Lebenslauf und ein Foto des Künstlers/der
Künstlerin beiliegen. Alle eingereichten Bilder bleiben Eigentum des BSK e. V.
Einsendeschluss: 9. April 2009
Einsendungen an:

erzahler« (BdSt), sich medienwir ksam als
Anwalt der kleinen Leute und Kontr ollinstanz g egenüber einem verschwenderischen
Staat zu inszenieren – zum Beispiel mit seinem jährlich vor gestellten »Schwarzbuch«.
Eine Studie im Auftrag der Hans-BöcklerStiftung ha t den Verband jetzt genauer unter die Lupe genommen. Das Resümee v on
Lobbyismus-Forscher Rudolf Speth ist klar:
Der Steuerzahlerbund ist nicht (mehr) das,
was er vorgibt zu sein. Die Mitgliederzahlen sind seit 2001 um 25 Prozent abgestürzt,
drei Viertel der Mitglieder sind Unternehmer oder Freiberufler. Außerdem hält Speth
den politischen Ansatz des Steuerzahlerbundes für äußerst beschränkt. »Die Grundsatzbotschaft lautet schlicht: Der Staat soll
schlank sein. Die Politik muss sparen«. Der
Wert öffentlicher Güter und Aufgaben spielt
in der Argumentation des BdSt ebenso wenig eine Rolle wie das Phänomen der Steuerfluc ht. Die Studie zum Download:
www.boeckler.de/pdf/p_arbp_161.pdf

Ratgeber Leiharbeit:
Betriebsräte vermitteln
Leiharbeit und befristete Beschäftigung
boomen weiterhin. Die betroffenen ArbeitnehmerInnen sind die ersten, die in der
Krise entlassen werden. Betriebsräte müssen immer häufiger zwischen den Interessen der Festangestellten und denen der LeiharbeiterInnen vermitteln. Der Ratgeber
»Leiharbeit und befristete Beschäftigung«
nimmt sich dieser vielschichtigen Probleme
an. Anhand von Betriebs- und Dienstvereinbarungen zeigt Autorin Christine Zumbeck, wie die Interessen aller gewahrt werden können. Dem Buch liegt eine CD-ROM
mit Auszügen aus Betriebsvereinbarungen
und Vorschlägen zur Umsetzung bei.
Christine Zumbeck:
Leiharbeit und befristete Beschäftigung
Bund-Verlag • Frankfurt am Main 2008
153 S. •12,90 Euro
www.bund-verlag.de

Info-Flyer:
Mitbestimmung durchsetzen
Was tun, wenn der Arbeitgeber ständig Mitbestimmungsrechte umgeht? Gerade in kleinen und mittleren Betrieben haben es Betriebsräte nicht leicht, ihre Rechte durchzusetzen. Ein Flyer der DGB Rechtschutz
GmbH erklärt kurz und prägnant, wie ein
Beschlussverfahren eingeleitet werden kann
und was dabei zu beachten ist.
Der Themen-Flyer kann beim DGB Rechtsschutz bestellt werden. Ab 100 Exemplaren fallen Porto- und Versandkosten an.
info@dgbrechtsschutz.de

Gerechte Steuern für die Zukunft
Fast 500 Milliarden Euro sind nach Berechnungen von ver.di in den vergangenen Jahren den Reichen und »Superreichen« an
Steuergeschenken gemacht worden – Gelder, die der öffentlichen Hand jetzt fehlen.
Wie in Zukunft ein handlungsfähiger Staat
gewährleistet werden kann und eine Rückkehr zu einer gerechten Besteuerung von
Vermögen aussieht, zeigt der ver.di-Bereich
Wirtschaftspolitik in einer aktuellen Broschüre. Unter dem Titel »Konzept Steuergerechtigkeit – Gerechte Steuern für mehr
Zukunftsvorsorge« gibt es konkrete und
nachhaltige Vorschläge für einen Wandel in
der Steuerpolitik: beispielsweise eine Finanztransaktionssteuer oder eine höhere Besteuerung großer Erbschaften. Die Broschüre
kann kostenlos im Internet her untergeladen
werden.

Buch zum Thema Leistungsentgelt
Die Hans-Böckler-Stiftung hat zum Thema www.wipo.verdi.de
»Leistungsentgelt« rund 260 betriebliche
Vereinbarungen ausgewertet. Die Auswertung enthält auch erste Hinweise zur UmBSK e. V.
setzung des TVöD in der Praxis. Der geAltkrautheimer Straße 20 • 74238 Krautheim naue Titel lautet »Leistung und Erfolg als
Basis für Entgelte«. Autor: Thomas Breisig.
Weitere Infos telefonisch unter:
0 62 94-42 81 43 oder unter
www.bsk-ev.org

27

DDS Januar/Februar 2009

ISBN: 978-3-7663-3861-7
Preis: 12,90 Euro mit CD-ROM

Fachberatung bei Fällen von Kindeswohlgefährdung durch sexuellen
Missbrauch
Der Schutzauftrag in der Kinder- und Jugendhilfe verpflichtet Fachkräfte in Einrichtungen dazu, bei der Gefährdungseinschätzung eine im Kinderschutz erfahrene Fachkraft als Unterstützungsangebot zu konsultieren. Im Rahmen einer Fortbildung für
Fachfrauen und Fachmänner erfahren die
TeilnehmerInnen, wann sie nach § 8a SGB
VIII eine »insoweit erfahrene Fachkraft«
hinzuziehen müssen, was ihre Aufgaben
sind und wie der Prozess der Risikoeinschätzung verläuft. Diese Fortbildung richtet sich
an fallführende Fachkräfte der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe.
Termin: 17.03.2009, 9.30 - 17.00 Uhr
Kosten: 100 Euro
Anmeldeschluss: 17.02.2009

Dies und Das

Seminar Kinder- und Jugendliteratur
Das unartige Kind
Der Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V.
veranstaltet vom 15. bis 17. Mai 2009 im
Hohenwart-Forum in Pforzheim ein Seminar zur literarischen Figur des unartigen
Kindes in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur.
Von Struwwelpeter bis Pippi Langstrumpf
– die Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur bieten viele Beispiele für unartige Kinder. Aber haben in Zeiten von Supernannys kleine Anarchisten überhaupt noch einen Platz im Kinderbuch? Welche Rolle
spielen die rebellischen, frechen und hässlichen Figuren für kindliche LeserInnen? Und
wie sieht im Umkehrschluss das »ideale
Kind« aus? Unter dem Titel »Das unartige
Kind« versucht die Tagung eine Standortbestimmung der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Diskussion um Erziehungsziele.
Das Seminar richtet sich an BibliothekarInnen, BuchhändlerInnen, PädagogInnen und
andere VermittlerInnen von Kinder- und
Jugendliteratur. Nähere Infor mationen bei:

lichen Vorstellungen und Wünschen sowie
der vorgegebenen Zeit und der eigenen
Rolle.
Ziel einer Fortbildung von IMMA für Fachfrauen ist es, die eigenen Fähigkeiten und
Kompetenz en zu erkennen und zu fördern,
Vorstellungen von der persönlichen Leitungsrolle zu entwickeln und die Erweiterung des Wissens über die Steuerung von
Gruppen- und Lernprozessen kennenzulernen. Themenschwerpunkte: Rolle und Leitungsstil als Gruppenleiterin, Situation und
Motivation der Teilnehmenden, Reflexion
der eigenen Praxis, Gr uppendynamik, vielfältig e Methoden für verschiedene Gruppensituationen.
IMMA, Kontakt- u. Informationsstelle für
Die Fortbildung wird als praktisches TraiMädchenarbeit • Jahnstr. 38 •80469 München ning für Frauen gestaltet, die mit Mädchen
und jungen Frauen arbeiten.
Tel. 0 89-23 88 91 20
Termin: 01.04. - 03.04.2009,
kontakt.informationsstelle@imma.de
9.30 - 17.00 Uhr
Gruppenarbeit erfolgreich gestalten
Kosten: 195 Euro
Die Entwicklung einer Gruppe ist ein viel- Anmeldeschluss: 01.03.2009
Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V.
schichtiger Prozess und besteht aus unter- IMMA, Kontakt- u. Informationsstelle für
Metzstr. 14c • 81667 München
schiedlichen Faktoren: den Themen, die Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 •80469 München Tel. 0 89-45 80 80-6
anstehen und die es zu strukturieren gilt, Tel. 0 89-23 88 91 20
info@jugendliteratur.org
den Teilnehmerinnen mit ihren unterschied- kontakt.informationsstelle@imma.de
www.jugendliteratur.org

Moneymoon II –
14 Veranstaltungen in fünf Tagen rund um die Themen Geld, Ausbildung, Wohnen und Freizeit
Nach dem Erfolg von Moneymoon 2007 veranstaltet
CASHLESS-MÜNCHEN das Präventionsprojekt Jugendschulden im März 2009 erneut eine Informationswoche für Jugendliche, LehrerInnen, MultiplikatorInnen
und Interessierte.
Für die Veranstaltungswoche konnten als Kooperationspar tner azuro –
Ausbildungs-Zukunftsbüro, das JFF –
Institut für Medienpädagogik, die Jugendschuldnerberatung AWO/DGB,
NIM – neu in München, die Schuldner- und Insolvenzberatung BRK KV
München, U-Turn, ein Suchtpräventionsprojekt, sowie der Rechtsanwalt
Herr Ober meier und Frau Elisabeth
Mühlauer (ehemals Agentur WOHNWERK) gewonnen werden.
Die »Flitterwoche« Mone ymoon II findet vom 02.03.06.03.2009 im Jugendinformationszentrum München statt.
Durch die verschiedenen beteiligten Projekte ist eine bunte
Mischung aus Angeboten zu den Themen Geld, Ausbildung,
Wohnen und Freizeit entstanden. PädagogInnen können sich
beispielsweise in der Veranstaltung von Rechtsanwalt Stefan
Ober meier zum Thema »Jug endliche und Geldgeschäfte« informieren oder die Veranstaltung »Junges Wohnen« besuchen, die
von der Wohn ungssuche über Wohnkosten bis hin zu Zuschüssen die Möglichkeit bietet, Fragen zu klären. Der Vortr ag »Was
tun mit verschuldeten Jugendlichen?« gibt eine Einführung in

die Arbeit mit ver- und überschuldeten Jugendlichen, bevor eine
Schuldnerberatung eingeschaltet wird. Materialien aus der Schuldenprävention können am Donnerstag, den 05.03.09 von 14.00
- 16.00 Uhr durchstöbert werden.
Kopieren ist dabei ausdrücklic h erwünscht.
Für Jugendliche gibt es unter
anderem eine Mitmachaktion, bei
der es um günstige Freizeittipps in
München geht, und eine »Billig«Rallye durch München sowie die
regulär en Beratungsangebote wie
die Jugendschuldnerberatung und
die Rechtsberatung. Zudem werden Veranstaltungen für Hauptund Berufschulklassen angeboten.
Das Programmheft mit allen
Veranstaltungen liegt im JIZ aus oder kann auf www.cashlessmuenchen.de eingesehen werden. Für einige Veranstaltungen ist
eine Anmeldung notwendig. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.
Darüber hinaus gibt es noch eine weitere erfreuliche Nachricht: Das Schuldenpräventionsprojekt CASHLESS-MÜNCHEN hat seit Sommer 2008 eine zusätzliche Stelle für die Arbeit in Hauptschulen und Freizeitstätten. Die Hauptschulstelle
ist bis Ende 2009 befristet. Neben klassischen Schulveranstaltungen wie im Berufsschulbereich wird auch ein Stationenlauf
angeboten.
Von Claudia Caspari
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Bildungspolitische Matinee der GEW Augsburg
Um die bildungspolitische Diskussion neu zu beleben und
vor allem Eltern und Betroffene einzubinden, führt der KV
Augsburg seit letztem Jahr eine Reihe von Sonntagsveranstaltungen durch. Die Auftaktveranstaltung am 16. November 2008
im neuen Seminarraum der Augsburger Jugendherberge trug als
Titel die Aussage von Oskar Brückner: »Das deutsche Schulsystem
– ein Verbrechen«.
Die Anwesenden, darunter auch mehrere türkische Eltern,
Kommunalpolitiker und der Landtagsabgeordnete Dr. Linus
Förster (SPD), beteiligten sich engagiert. Zu Beginn wurden sie
aufgefor dert, sich mit ihren Klagen der Anklage anzuschließen.
Alle bestätigten aus eigener Schulerfahrung und aus Elternsicht,
dass unser Schulsystem Angst erzeugt. Angst begleitet die Schulkar riere von Anfang an: Angst vor Versagen, Angst vor Prüfungen, Angst vor dem Sitzenbleiben, Angst vor dem Schulwechsel. So wie es Kinder im Kindermagazin GEOlino 11-2008 sehr
plastisch formulierten: »Wovor ich Angst habe? Dass meine Schule
mich nicht mehr haben will und ich woanders hin muss.« - »Ich habe Angst
… vor dem Schulwechsel, vor dem Sterben. Und ich habe Angst vor Prüfungen und dass unser Haus abbrennen könnte.« Ferner bemängelten
sie: »Im G8 ist kaum mehr Zeit für Freunde und Hobbys .« - »Die Erwachsenen klauen uns Freizeit und muten uns wahnsinnigen Stress zu.«
(GEOlino 11/2008, S. 36/37) Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung waren sich sicher, dass dies System hat: Diese per manent mehr oder weniger latent präsente Angst soll Kinder verunsichern, ihr Selbstvertrauen schwächen und sie dadurch gefügig machen.
Damit korreliert die Tatsache, dass die am meisten Benachteiligten und die Schwächsten in unserer Gesellschaft keine Lobby
haben, obwohl sie am dringendsten auf Hilfe ang ewiesen sind.
Deshalb bleibt auch alles seit Jahrzehnten beim Alten. Das gegliederte und früh selektierende Schulsystem nützt vor allem den
gut situierten und bildungsreichen Familien, sondert die Kinder
aus ärmeren und vor allem aus MigrantInnenfamilien frühzeitig
aus. Ein Teilnehmer verglich sie mit Aldous Huxleys EpsilonMenschen aus Brave New World/Schöne Neue Welt.
Tatsächlich b leiben in Deutschland jedes Jahr knapp 10 %

der Jugendlichen ohne jeglichen Abschluss und damit ohne Aussicht auf qualifizierte Arbeit auf der Strecke. Selbst das Gymnasium als »beste« Schulform sondert im Lauf der Schulzeit über
die Hälfte der SchülerInnen aus: Cirka 35 % der GrundschülerInnen schaffen den Übertritt, nur knapp die Hälfte davon schafft
das Abitur. Keine Fahrschule würde damit werben, dass bei ihr
über die Hälfte der FahrschülerInnen die Prüfung nicht schafft!
Trotz verbaler Beteuerungen in Sonntagsreden sind die Bildungsausgaben real gesunken. Gleichzeitig sind die Erfolge der
Bundesrepublik im inter nationalen Vergleich zurückgegangen:
Die öffentlichen Bildungsausgaben im Schulbereich stiegen im
OECD-Mittel von 1995 bis 2004 um 39 %, in der BRD dagegen
nur um 6 %. Gemessen am Br uttoinlandsprodukt sind die Ausgaben von 5,2 % Anteil 2004 im Jahr 2006 sogar auf 5,0 %
gesunken. Die BRD lag 2003 auf Platz 22 der 31 OECD-Länder. Eine beschämende Bilanz.
Vehement bemängelt wurde auch die in mehreren internationalen Vergleichsstudien und auch vom UNO-Menschenrechtskommissar Prof. Vernon Muñoz festgestellte soziale Ungerechtigkeit unseres Bildungssystems. Selbst gewiss nicht als links oder
revolutionär verschriene Instanzen mahnen inzwischen: »Ein
Schulsystem, das Kinder im Alter von zehn Jahren bereits von
bestimmten Berufswegen ausschließt, ist unakzeptabel.« (Christoph Friedrich von Braun, Vorsitzender des Vereins Deutscher
Ingenieure)
In der nächsten Bildungspolitischen Matinee der GEW Augsburg geht es um das Stichwort Heterogenität. Menschen sind nun
einmal verschieden; das soll als Bereicherung verstanden und
als Chance genutzt werden, anstatt dass versucht wird, durch
permanente Selektion eine schädliche Homogenisierung von
Lerngruppen anzustreben. Die Veranstaltung soll am 15. Februar 2009 von 11 bis 13 Uhr wiederum im Seminarpavillon der
Augsburger Jugendherberge stattfinden. Dabei soll der im Jahr
2005 von der GEW produzierte Film von Paul Schwarz gezeigt
und diskutiert werden: »Das können wir doch auch! Wie Schulen in
Deutschland mit Heterogenität umgehen«.
von Josef-Maria Ipfelkofer

Der GEW-Kreisverband Augsburg lädt ein zur Bildungspolitischen Matinee
Heterogenität – »Gemeinsam geht’s besser«
mit dem Film »Das können wir doch auch! Wie Schulen in Deutschland mit Heterogenität umgehen« und
anschließender Diskussion
Sonntag, 15. Februar 2008, 11.00 bis 13.00 Uhr
Seminarpavillon der Jugendherberge Augsburg, Unterer Graben/Eingang Henisiusstraße

Neue Chancen für die Demokratische Schule
Die Georg-von-Vollmar-Akademie bietet in ihrer
Bildungsstätte Schloss Aspenstein in Kochel am See ein
Seminar mit unserem Kollegen Jonas Lanig an:
»Entlasst die Schulen in die Freiheit!« Dieser Appell aus der
Berliner Rede des früheren Bundespräsidenten ist inzwischen
auch in Bayern angekommen. Heute verfüg en Schulen über
größere Entscheidungsspielräume. Die Eigenverantwortung der
Einzelschule wurde durch das Projekt »Modus 21« ebenso
gestärkt wie durch die neuen Schulordnungen mit ihren
Öf fnungsklauseln. Oft allerdings werden die neuen Gestaltungsmöglichkeiten von den Schulleitung en nicht an Eltern,
LehrerInnen und SchülerInnen weitergegeben.
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Zu folgenden Themen soll gearbeitet werden:
– Neue Freiheiten für die Schulen im Freistaat
– Modell der eigenverantwortlichen Schule
– Mehr Demokratie in der Schule:
Wie können die Betroffenen besser beteiligt werden?
Das Seminar findet vom 06. bis zum 08.03.2009 statt.
Teilnahmegebühr: 56 EUR
(zzgl. EZ-Zuschlag, sofern gewünscht)
Anmeldung und Teilnahmebedingungen im Internet
unter www.vollmar-akademie.de

Interessante Veranstaltungen ab Februar 2009
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: sg@bayern.gew.de

12.02.09
12.02.09
15.02.09
11.03.09
14.03.09
14.03.09
14.03.09

Wir lernen immer – Gehirnforschung und die Schule des
Lebens. Kostenlose Vorführung des gleichnamigen Vortrags von Prof.
Spitzer. Reservierung erwünscht unter: email@gew-oberfranken.de
Schüler kompetent machen – Bausteine für das Haus des
Lernens (nach H. Klippert). Mit Eugen Eder. Eine Veranstaltung der
GEW Oberbayern.
Heterogenität – »Gemeinsam geht’s besser«. Filmvorführung
»Das können wir doch auch! Wie Schulen in Deutschland mit Heterogenität umgehen«. Eine Veranstaltung der GEW Augsburg (s.a. S. 29)
Und wer evaluiert PISA? Mit Prof. Dr. Georg Lind, Uni Konstanz.
Eine Gemeinschaftsveranstaltung der GEW Aschaffenburg mit Schule
& Erziehung e.V. Aschaffenburg und der KAB-Betriebsseelsorge
Übergang Schule – Beruf. 3. Landesfachtagung Schulsozialarbeit
des Forum Bildungspolitik.*/** Näheres über Programm und Anmeldung sind dem dieser DDS beiliegenden Faltblatt zu entnehmen.
Gesundheit, KollegInnen! und Gute Besserung, Schule!
Gesundheitstag der GEW Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken.*/** Nähere Informationen siehe Seite 21.
Alles online: Jugendliche und Internet.*/** Mit Günther Anfang
und MitarbeiterInnen des JFF. Nähere Informationen siehe unten.
Eine Veranstaltung der GEW Oberbayern.

Filmvorführung
und Diskussion

Bamberg
Lichtspielkino, 17.00 Uhr

Informationsveranstaltung

Freising
Camerloher-Gymnasium
19.30 Uhr
Augsburg
Seminarpavillon Jugendherberge
11.00 - 13.00 Uhr
Aschaffenburg
Martinushaus
20.00 Uhr
Fürth
Ludwig-Erhard-Schule
ab 9.00 Uhr
Fürth
Hauptschule Soldnerstr. 60
9.30 - 16.00 Uhr
München
Haus der Jugendarbeit
10.00 bis 17.00 Uhr

Bildungspolitische
Matinee
Information- und
Diskussionsabend
Fachtagung
Tagung mit
Workshops
Tagesseminar mit
Workshops

München: siehe immer auch: www.gew-muenchen.de . Weitere Informationen über unsere Mailinglist, Eintrag jederzeit widerruflich! Bitte per E-Mail anfordern.

*
**

Anmeldung erbeten, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, sg@bayern.gew.de, Tel. 0 89-54 40 81 16, Fax: 0 89-5 38 94 87
Teilnahmegebühr

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bezirksverband Oberbayern
www.gew-oberbayern.de

Alles online:
Jugendliche und Internet
Samstag, 14.03.2009 10:00 - 17:00 Uhr
in München • Haus der Jugendarbeit
Rupprechtstr. 29 • U-Bahn Maillingerstraße (U1)
mit Günther Anfang und MitarbeiterInnen
des JFF – Institut für Medienpädagogik

Das Internet spielt eine wichtige Rolle im Leben vieler
Jugendlicher. Grund genug für LehrerInnen,
ErzieherInnen und SozialpädagogInnen, sich mit diesem
Thema näher auseinanderzusetzen.
Unser Programm:
10.00 Uhr
Vortrag: Internetnutzung Jugendlicher
(Günther Anfang, JFF)
Nachfragen und Diskussion
12.00 Uhr
Mittagspause
13.30 Uhr
Workshops
A. Mobbing im Internet (Kati Struckmeyer, JFF)
B. Selbstdarstellung im Netz (Günther Anfang, JFF)
C. Faszination Online-Spiele (Michael Gurt, JFF)
15.30 Uhr
Kaffeepause
16.00 Uhr
Präsentation der Workshop-Ergebnisse und
Abschlussrunde
17.00 Uhr
Ende
Kosten: 40 EUR, GEW-Mitglieder 30 EUR
(Überweisung auf das Konto 1702098500 der GEW Oberbayern,
BLZ: 700 101 11, SEB München)
Anmeldung für Lehrkräfte bis 20. Februar über FIBS
möglich, bitte gewünschten Workshop angeben!

Vorankündigung:

Der Verein »Eine Schule für alle in Bayern«
veranstaltet
am 5. März 2009, ab 18.00 Uhr
in München, Kulturhaus Milbertshofen
einen großen Info-Abend unter dem Motto

Leistung durch Lust auf Lernen
Geplant sind ein Vortrag von Wilfried Kretschmer, dem Schulleiter der
staatlichen Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim:
»Gute Schule ist machbar«.
Ebenso eine Podiumsdiskussion mit Wilfried Kretschmer, Heinz
Kreiselmeyer (Schulrat i.R.), Sabine Czerny (Grundschullehrerin),
Prof. Dr. Angelika Speck-Hamdan (LMU), Ulrike Stautner (Bayerische
Elternverband) und Raphaela Schweiger (LandesschülerInnenvertretung).
Für aktuelle Informationen über den genauen Stand der
Programmplanung sowie örtliche Hinweise und zeitlichen
Ablauf bitten wir die Homepage des Vereins zu beachten:

www.eine-schule.de

Von den Computerfreaks
zur Mediengeneration
Zehntes Gautinger Internet-Treffen
11. - 12. März 2009
Seit der Jahrtausendwende hat sich in Sachen Medienpädagogik,
Medienbildung und Medienerziehung viel getan. Die einstigen
Computerfreaks haben den Trend zur Mediengeneration bestimmt
und das Web 2.0 ist in aller Munde. Die jungen Menschen tummeln
sich in virtuellen Communities und die Frage, ob man »on« oder »off«
ist, gehört zum digitalen Lifestyle einer Generation, die in eine
mediengeprägte Gesellschaft hineinwächst.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Institut für Jugendarbeit Gauting des BJR • Germeringer Str. 30 • 82131 Gauting
Tel.: 0 89-89 32 33-0 • www.institutgauting.de
Weblog zum Internettreffen: www.gauting.twoday.net
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...Treffpunkt GEW ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Karin Just, GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München ! 0 89/51 00 91 02 • Fax: 0 89/5 38 94 87 • KJ@bayern.gew.de

Ansbach Termine/Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck, ! 0 98 02/95 31 42
Aschaffenburg/Miltenberg Termine/Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Reinhard Frankl, ! 0 60 95/99 50 49
Augsburg jeden 1. Schuldonnerstag im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Ulli Bahr, ! 08 21/51 45 02 (GEW-Nummer mit AB)
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner, ! 0 97 73/82 86
Bad Tölz/Wolfratshausen jeden letzten Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner, ! 0 81 71/96 56 05
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Ernst Wilhelm, ! 09 51/6 78 88
Bayreuth jeden 1. Mittwoch im Monat oder nach Ferien, 20.00 Uhr
Stammtisch und Vorstands-Treff, Podium, Gerberplatz 1, Bayreuth
Kontakt: Ernst Friedlein, ! 0 92 01/5 90, Roland Dörfler, ! 09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Donnerstag im Monat, 20.00 Uhr,
Gaststätte Loreley, Herrngasse, Coburg
Kontakt: Karin Seifert-Lobedank, ! 0 95 61/81 20 36
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
wechselnd: DGB-Haus Nördlingen oder Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Hansjörg Schupp, ! 0 90 83/4 16, Fax: 0 90 83/9 10 78
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunde von 17.30 - 18.30 Uhr
Arbeitslosenberatung: jd. 1. + 3. Mittwoch im Monats, 17-19 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt: Hannes Henjes, ! 0 91 93/17 12, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr,
Meierhof, Bammersdorferstr. 1
Kontakt: Markus Weinberger, ! 0 91 91/97 44 51
Fürth jeden Freitag 13.20 Uhr, Gaststätte BAR, Gustavstraße
Kontakt: Gerhard Heydrich, ! 09 11/8 01 97 00
Haßfurt jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, Alte Schule
Kontakt: Walter Richter, ! 0 95 23/76 89
Ingolstadt erweiterte Vorstandssitzung jeden 3. Donnerstag im Monat,
ab 17.30 Uhr, Café/Bistro »Brezels«, Am Paradeplatz, Ingolstadt
Kontakt: L. Peter Thierschmann, ! 08 41/98 06 39
Kempten jeden 1. Dienstag im Monat
Kontakt: Doris Lauer, ! 08 31/2 79 10
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Irene Mathias, ! 0 83 82/2 83 09
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos ! 0 93 52/57 68
oder Wolfgang Tröster, ! 0 93 53/81 81
Memmingen/Unterallgäu jeden 1. Schuldonnerstag im Monat,
20.30 Uhr, Memminger Waldhorn, Waldhornstr. 11, Memmingen
Kontakt: Stefan Kohl, ! 0 83 31/8 31 92 81, gew-unterallgaeu@gmx.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatliche Treffen, Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder, ! 0 89/4 48 39 16
und Franz Stapfner, ! 0 89/5 80 53 29
München Aktion Butterbrot
Treffen im DGB-Haus, Termine: www.aktionbutterbrot.de
Kontakt: aktion-butterbrot@web.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers, ! 0 89/3 08 82 43
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Jürgen Pößnecker, ! 0 89/66 80 91
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, ! 0 89/7 25 83 94
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Jeden 3. Montag im Monat, 19.00 - 21.00 Uhr
Kontakt: sabine.herzig@bayern.gew.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Heidi und Alexander Lungmus, fam.lungmus@t-online.de

München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Stefan Teuber, ! 0 89/36 72 77
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Bernd Englmann-Stegner, ! 0 89/49 68 81
München GEW-Hochschulgruppe im AK Gewerkschaften
Offene Treffen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,
19.00 Uhr, AStA LMU,
Kontakt: gewerkschaften-kontakt@stuve.uni-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Uni
Sprechstunde Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr in der SIB um AStA der LMU,
Leopoldstr. 15, 80802 München
Kontakt: gew-la@stuve.uni-muenchen.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung,
19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler, ! 0 91 85/10 91
Neu-Ulm/Günzburg Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen, oder Bad Wolf, Neu-Ulm
Kontakt: Ulrich Embacher, ! 0 73 07/2 33 96
Nürnberg AK Gewerkschaftlicher Durchblick
jeden Dienstag, 21.00 Uhr
Kontakt: Geschäftsstelle BV Mittelfranken, ! 09 11/6 58 90 10
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell, ! 09 11/3 18 74 56
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.de.vu
Kontakt: Stephan Stadlbauer, ! 09 11/7 36 03 10
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel, ! 0 91 28/72 90 51
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat,
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Afrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck, ! 0 84 41/7 11 92
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, 20.30 Uhr,
Fontana, Gesandtenstr. 18
Kontakt: Peter Poth, ! 09 41/56 60 21
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Donnerstag im Monat,
19.30 Uhr, Pizzeria Milano/Zum Mareis in Kolbermoor
Kontakt: Andreas Salomon, ! 0 80 31/9 51 57
Schweinfurt jeden 2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr,
Café Metropolis, Gutermannpromenade
Kontakt: Karl-Heinz Geuß, ! 0 97 21/18 69 36
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat,
20.00 Uhr, Golden Inn, Bahnhofstraße
Kontakt: Fred Leidenberger, ! 0 92 53/12 21
Starnberg jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Herrsching,
KommHer, Luitpoldstraße, alte Volksschule
Kontakt: Werner Siegl, ! 0 81 52/35 06
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr,
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger, ! 0 96 61/77 55
Weiden jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.30 Uhr,
Reichelbräustüberl, Ackerstraße, Nähe JUZ
Kontakt: Richard Dütsch, ! 09 61/6 34 39 34
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat,
19.00 Uhr, Casino
Kontakt: Harald Dösel, ! 0 91 41/90 10 36
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
20.00 Uhr, Altdeutsche Weinstube
Kontakt: Walter Feineis, ! 09 31/4 03 91
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