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Soziale Spaltung in Hamburg
Zum Volksentscheid über die Schulstruktur
Dass Bildungsprivilegien mit solcher Vehemenz öffentlich
verteidigt werden, wie vor knapp einem Jahr beim Hamburger Volksentscheid zur Primarschule, ist bisher einzigartig.
Deshalb, und weil der Ausgang des Volksentscheides auch
in anderen Bundesländern die Schulstrukturdebatte deutlich
erschweren wird, baten wir Klaus Bullan, Vorsitzender der
GEW Hamburg und Referent der Arbeitsgruppe Schulstrukturen auf der LandesvertreterInnenversammlung der GEW
Bayern im März, zu unserem Schwerpunkt über Verteilungskämpfe im Bildungsbereich nochmal die Hintergründe zu beleuchten. Was in Hamburg mit einer schamlos zu bezeichnenden Offenheit passierte, läuft andernorts (noch) verdeckt
ab. Das gilt besonders für Bayern, das mit seinem Festhalten am vielgliedrigen Schulsystem ungleiche Bildungschancen
nach wie vor fest zementiert.
Die CDU/Grüne-Regierung wollte in Hamburg eine
sechsjährige Primarschule für alle einführen, dies sollte ein
Kompromiss zwischen der grünen neunjährigen gemeinsamen Schule für alle und der CDU-Position eines Zwei-Säulen-Modells ab Klasse 4 sein. Dagegen bildete sich rasch
eine Volksinitiative von Eltern aus den reichen Elbvororten, die dies als Angriff auf die gymnasiale Bildung betrachtete und verhindern wollte, dass ihre Kinder länger als
vier Jahre mit allen anderen zusammen lernen sollen.
Nach erfolgreicher Volksinitiative und Volksbegehren
war Hamburgs Wahlbevölkerung im Sommer 2010 zum
Volksentscheid darüber aufgerufen.
Am Abend des 18. Juli 2010 stand das Ergebnis fest:
Die Initiative um den Rechtsanwalt Dr. Scheuerl »Wir wollen lernen« hatte den Volksentscheid deutlich gewonnen.
Sie lag mit 276.000 Ja-Stimmen deutlich über dem Quo-
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rum von 247.000 und noch deutlicher über den Ja-Stimmen der PrimarschulbefürworterInnen, die auf 218.000
Stimmen kamen.
Damit haben sich diejenigen durchgesetzt, die die Kinder weiterhin nach der 4. Klasse auf verschiedene Schulformen aufteilen wollen. Gleichzeitig ist die Einführung
der sechsjährigen Primarschule für alle Hamburger Kinder, wie im Schulgesetz einstimmig im Parlament verabschiedet, hinfällig geworden.
Die Wahlbeteiligung lag mit knapp 40 % für einen
Volksentscheid außerhalb von Wahlen relativ hoch. Zudem fiel das Abstimmungsende in die Sommerferien. Sieben von acht Abstimmenden machten von der Briefwahl
Gebrauch.
Die relativ hohe Beteiligung ist sicherlich auch durch
den zugespitzten und polarisierten »Wahlkampf« in der
Stadt zu erklären. Die Frage der Schulreform bestimmte
mindestens sechs Monate lang die politische Debatte in
Hamburg.
Dennoch muss festgestellt werden, dass nur ca. 22 %
der Hamburger Wahlberechtigten für die Vorlage von »Wir
wollen lernen« gestimmt hatten – also keineswegs die Mehrheit der Wahlberechtigten. Hinzu kommt, dass mehr als
150.000 MigrantInnen wegen fehlender deutscher Staatsangehörigkeit von den Wahlen ausgeschlossen waren.

Die Kluft zwischen Ärmeren und Reicheren
Die Zahlen über die Wahlbeteiligung nach Stadtteilen
zeigen, dass – stärker noch als bei allgemeinen Wahlen –
ein deutliches Gefälle zwischen den ärmeren und den reicheren Stadtteilen zu verzeichnen ist. Im reichen Niensted-

ten, Othmarschen, Groß-Flottbek oder Volksdorf lag die
Wahlbeteiligung bei 60 %, im armen Wilhelmsburg, Rothenburgsort, Billstedt unter 25 %.
Die Verteilung der Wahlbeteiligung und die Ergebnisse der Bezirke zeigen, dass es der Initiative »Wir wollen lernen« deutlich besser gelungen ist, ihre Klientel zur Abstimmung zu bewegen, als den PrimarschulbefürworterInnen.
Insofern gibt es nichts zurückzunehmen von der Bezeichnung »Gucci-Fraktion«. Denn damit war nicht gemeint,
dass alle BefürworterInnen der WWL-Initiative dazu gehören, sondern dass die Meinungsführerschaft und das organisatorische Zentrum dort anzusiedeln sind. Es ist gelungen, großen Teilen der Bevölkerung Angst zu machen
vor den Veränderungen, die mit der Primarschule verbunden wären. Dabei spielen die Unterstützung vieler Medien
und der Einsatz finanzieller Mittel für die Kampagne eine
wichtige Rolle.
Die Ergebnisse in den Bezirken – vor allem in Altona und Eimsbüttel – zeigen aber auch, dass es den PrimarschulbefürworterInnen durchaus gelungen ist, in den Mittelschichten, und dort in den aufgeklärteren sozialen Milieus, erfolgreich für das längere gemeinsame Lernen zu mobilisieren. So war die Kampagne in weiten Teilen eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Mittelschichtmilieus.
In den ärmeren oder sozial benachteiligten Stadtteilen
ist es nicht gelungen, dass größere Teile der Wahlberechtigten die Auseinandersetzung um das längere gemeinsame Lernen zu ihrer Angelegenheit machten und sich an
der Abstimmung beteiligten. Die Gründe dafür sind vielfältig. So ist die Beteiligung an der politischen Willensbildung in diesen Stadtteilen generell nicht sehr entwickelt.
Das Vertrauen in die Gestaltbarkeit/Veränderbarkeit politischer oder sozialer Verhältnisse ist gerade dort massiv
zurückgegangen. Die aktiven KampagnenträgerInnen (auf
beiden Seiten) kommen eher aus sozialen Milieus, die den
Menschen in diesen Stadtteilen fremd sind. Das Gleiche
gilt – mit Ausnahme der Partei Die LINKE – für die politischen Parteien, die dort wenig präsent sind.
Im Nachhinein muss festgestellt werden: Wir haben einen Kampf geführt, den wir unter den gegebenen Umständen nicht gewinnen konnten. Die sozialen Leitmilieus
in dieser Stadt waren in ihrer Mehrheit nicht von der Primarschule zu überzeugen und die übrigen Milieus waren
für die Kampagne nicht in ausreichendem Maße erreichbar. (Vgl. zu den sozialen Milieus: Klaus Bullan: Eltern und
Kinder unter Druck. In: Sozialismus 3/2010)
Deshalb war es auch nicht ausreichend, dass sich alle
Parteien, die im Landesparlament vertreten sind, für die
Primarschule ausgesprochen haben. Vermutlich haben weder CDU noch SPD ihre AnhängerInnen und WählerInnen mehrheitlich für die Primarschule mobilisieren können, die CDU, weil große Teile ihrer Basis explizit gegen
das längere Lernen sind, und die SPD, weil sie erst kurz vor
dem Volksentscheid ihre Gegnerschaft zur Primarschule
aufgegeben hat.

Kooperation von »Gucci-Fraktion«, FDP
und Springer-Medien gegen »die da oben«
Es ist schon grotesk: Der Elbvorortinitiative von
RechtsanwältInnen, ChefärztInnen und Adligen ist es mithilfe der Springer-Medien und ausgerechnet von der FDP
unterstützt gelungen, ihren Kampf als Kampf David gegen Goliath darzustellen oder sich als die »unten« gegen die
»oben« zu präsentieren. BürgerInnen gegen die Politik – in
diesem Falle gegen das Bündnis aus allen Parlamentsparteien – diese Logik konnte auch von der »Bürger«-Initiative der Schulverbesserer nicht ausreichend gestört werden.
Viele Menschen haben darüber hinaus ihre Unzufriedenheit mit der schwarz-grünen Politik über ihr Kreuz
beim Volksentscheid ausgedrückt – das Millionengrab Elbphilharmonie, der Skandal um die HSH-Nordbank, die desaströse Haushaltspolitik, die Erhöhung der Elternbeiträge
an Kitas und die Streichung des Weihnachtsgeldes für BeamtInnen sind nur einige Steine des Anstoßes.
Entscheidend für das Ergebnis ist auch, dass es nicht
gelungen ist, deutlich zu machen, dass das längere gemeinsame Lernen nicht nur für die benachteiligten Kinder besser ist, sondern auch für die besonders begabten
bzw. die Kinder aus bildungsnahen Schichten. Da halfen
nicht Hunderte von Argumenten, nicht der Verweis auf
die Nachbarländer und die Welt: Das Gefühl, die eigenen
Schulerfahrungen und Vorurteile waren stärker als Argumente. Das spricht nicht dagegen, diese Auseinandersetzung (auch weiterhin) so zu führen, wie wir das getan haben, aber es bedarf eines langen Atems.

Ein bundesweiter Trend
Bundesweit sieht es in dieser Frage ähnlich aus, wie einer Allensbach-Untersuchung in der FAZ vom 18.8.2010
zu entnehmen ist: 49 % (gegenüber 21 %) sind der Meinung, dass eine Trennung nach Klasse 4 die begabten Kinder besser fördert, aber 57 % (gegenüber 27 %) meinen,
dass benachteiligte Kinder besser in einer sechsjährigen
Grundschule gefördert werden.
Inzwischen ist – auch in Folge des verlorenen Volksentscheids – die Regierung aus CDU und Grünen geplatzt, die
Neuwahlen haben nach zehn Oppositionsjahren in Hamburg eine absolute Regierungsmehrheit für die SPD erbracht und die CDU hat sich fast halbiert. Längeres gemeinsames Lernen ist dadurch aber zunächst nicht befördert worden – stattdessen wird ein zehnjähriger »Schulfrieden« propagiert, der das Schulsystem lassen soll, wie es ist.
Dass damit die soziale Spaltung der Stadt, die ungerechte
Verteilung von Bildungschancen zwischen Arm und Reich
nicht bekämpft werden können, werden die
Verantwortlichen hoffentlich bald einsehen.
von Klaus Bullan
Vorsitzender der GEW Hamburg
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Es ist zum Weinen
Ist bei 3,0 die Welt zu Ende?
»Stell dir vor«, berichtet mir eine Kollegin bekümmert,
»da schreibe ich in der 2. Klasse eine Probe und ein Kind
fragt weinend, ob man mit einer 4 noch auf die Realschule kann.«
Immer öfter gibt es in der Grundschule Tränen. Nicht,
weil man eins aufs Auge gekriegt hat, sondern da wird geweint vor Anspannung, vor Angst, vor Enttäuschung. In
der 4. Klasse kann eine einzige Probe in den Augen von
Kindern und Eltern zur Existenzfrage werden. Nämlich:
Gymnasium oder nicht? Realschule oder Probeunterricht?
Denn: Hauptschule geht gar nicht.

Fördern um jeden Preis
Seit und trotz der PISA-Erkenntnis, dass der Lernerfolg in Deutschland ganz besonders vom Elternhaus abhängt, hat sich diese Situation eher noch verschärft. Die
derzeitige Entwicklung in der Bildungspolitik scheint von
dem irrigen Glauben auszugehen, dass »Gras schneller
wächst, wenn man daran zieht.« Nicht die individuelle Entwicklung und die Freude am Wissenszuwachs der Kinder
stehen im Mittelpunkt, sondern der Wunsch, sie mit allen
Mitteln zu BildungsgewinnerInnen zu machen. Ehrgeizige
Eltern hätten am liebsten schon in der Kita Englischkurse oder sonstige Angebote, von denen sie sich Vorteile für
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die erfolgreiche(re) Schullaufbahn versprechen. Wie wir
immer wieder in der Presse lesen können, nimmt die Vorstellung, was der »Förderung« von Kindern dienlich sein
könnte, zum Teil groteske Formen an. Das Resultat ist eine
zunehmende Diskrepanz bei den Voraussetzungen, die die
Kinder schon in der 1. Klasse mitbringen. Dem Wunsch
»Höher! Schneller! Weiter!« der einen Eltern stehen die beschränkten Möglichkeiten der sogenannten bildungsfernen
gegenüber, deren Sprösslinge unter völlig anderen Bedingungen aufwachsen.

Druck auf die Eltern
Bei den Beratungsgesprächen in der 4. Klasse zeigt
sich, dass die Verheißungen der viel gepriesenen Durchlässigkeit im bayrischen Schulsystem die allermeisten Eltern
nicht überzeugen können. Die wenigsten sind bereit, Kinder in die Realschule zu schicken, wenn der Notendurchschnitt 2,33 auch für das Gymnasium reichen würde. Die
ursprüngliche Hoffnung mancher BildungspolitikerInnen,
dass durch die sechsstufige Realschule eine gewisse Entlastung der Gymnasien stattfinden würde, hat sich nicht
bewahrheitet. Stattdessen wird zunehmend schon in der
3. Klasse Nachhilfeunterricht in Anspruch genommen, um
wenigstens die Eignung für die Realschule zu erreichen.

Dazu kommt ein allgemeiner gesellschaftlicher Druck. An der Schullaufbahn sind nicht nur das Elternhaus
und die Schule beteiligt, sondern Verwandte und Bekannte kommentieren
die Entscheidung. »Aber wieso soll
Maxi nur auf die Realschule, wenn
doch der Schnitt stimmt!«, mischen
sich dann die Großeltern ein. Es verlangt inzwischen in München einiges Selbstbewusstsein, die Frage nach
dem Übertritt in die 5. Klasse mit
»Hauptschule« zu beantworten.

Testen, testen, testen …
Am Ende der 2. Klasse gibt es zum
ersten Mal in allen Fächern Zeugnisnoten. Obwohl da die Kinder erst um
Foto: Bert Butzke
die sieben Jahre alt sind, glauben manche Eltern, dass damit bereits Aussagen über die weiteren Möglichkeiten gemacht werden. Zu
viele Dreier könnten ein Zeichen sein, dass es zwei Jahre
später nur für 3,00, also die Hauptschule reicht. Zusätzlich finden in der 2. Klasse in ganz Bayern die »regional
einheitlichen Orientierungsarbeiten« statt, aufgrund derer
sogenannte Kompetenzstufen von 1-3 errechnet werden.
Diese sind nicht nur ein angebliches Mittel für LehrerInnen, wie und wo die SchülerInnen gefördert werden sollten, sondern sie werden auch den Eltern mitgeteilt. Haben
die Kinder eher Kompetenzstufen von 2 und 3, kann man
erstmal beruhigt sein. In der 3. Klasse folgen dann die bundesweiten »Vergleichsarbeiten«, deren Ergebnisse den LehrerInnen zur besseren Beratung der Eltern für den Übertritt ein Jahr später dienen sollen. In der 4. Klasse schließlich müssen die Proben – wie sonst erst am Gymnasium
üblich – eine Woche vorher angesagt werden. Diese »Gymnasialisierung« ruft besonders wieder diejenigen Eltern auf
den Plan, die dank ihrer Möglichkeiten zusätzlich mit dem
Nachwuchs üben können. Es geht nicht mehr darum, ob
die Leistungen gut, befriedigend, ausreichend oder mangelhaft sind, sondern ob sie in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht rechnerisch
unter 3,00 liegen. Alles, was schlechter ist, bedeutet Probeunterricht für die Realschule oder gleich Hauptschule.
Die Note 3 heißt im Wortsinn »befriedigend«. Doch was
ist das im Vergleich zu einer 4 oder 5 wert, wenn ihre Botschaft heißt, dass ein Schulkind eine BildungsverliererIn
ist? Denn der Übertritt auf die Hauptschule wird von vielen Eltern so empfunden.

Das dreigliedrige Schulsystem beginnt viel
früher
Es gab noch in den 60er-Jahren eine Volksschule, die
für die Mehrheit der Kinder ein Lernort war, der schich-

tenübergreifend ein ziemlich breites
Begabungsspektrum abdeckte. Nach
der Einführung der sechsstufigen Realschule blieb davon nur die Grundschule übrig. Heute wird selbst dieser
Rest einer »Schule für alle« von manchen Eltern infrage gestellt. Sie beantragen eine Sprengelbefreiung, weil
ihnen das Niveau der Nachbarschule höher erscheint, weil es dort weniger Kinder mit Migrationshintergrund
gibt, oder sie ziehen sogar eine Privatschule in Betracht. Die unerbittliche
Auslese am Ende der 4. Klasse wirkt
sich inzwischen bereits ab der Hälfte
des zweiten Schuljahres negativ aus.
Das Vertrauen in das eigene Können,
der Glaube an Entwicklungsmöglichkeiten und die Freude am Lernen bleiben so bei zu vielen Kindern auf der
Strecke. Da vor allem bei dem Notenspektrum zwischen 2,33 und 3,00 ein hoher Druck auf die
Kinder entsteht, geraten fast alle in den Sog, gut sein zu
müssen bzw. ja nicht schlechter sein zu dürfen.

»Menschengerechte Arbeit« in der Grundschule?
»Raus aus dem Stress – Zeit für mehr gute Arbeit!«
hieß ein Vortrag auf der LVV im März. Während wir über
»menschengerechte Arbeit« zuhörten, dachte ich an die Situation der Grundschulkinder. Von einigen Kriterien ist
unsere Schule weit entfernt. Erwachsene wollen ihre Tätigkeit als sinnvoll erleben. Aber welchen Sinn soll das Lernen für ein Kind haben, wenn nur noch Noten das Kriterium für gute Arbeit sind? Wo bleibt die Anerkennung der
eigenen Leistung, wenn sie nur noch durch das Erreichen
einer »höheren« Schule gegeben scheint? Wie steht es mit
dem Wunsch nach »Kollegialität«, wenn in der 4. Klasse
MitschülerInnen herablassend betrachtet werden, die »nur«
auf die HS gehen?
Vor zwei Jahren bekam ich (vor dem Volksbegehren
dort) einen Schüler aus Hamburg. Er brachte ein Zeugnis mit, das mit »Lieber Linus« begann und dann ebenso ausführlich wie in Bayern seine Kenntnisse, sein Lernverhalten, seine Fähigkeiten und Schwächen aufzählte. Das
Zeugnis enthielt keine einzige Note und in der Empfehlung für die weiterführende Schule wurde die gemeinsame
Stadtteil-, also Gesamtschule, aufgeführt. Linus ist dann in
München aufs Gymnasium gegangen. Aber er hatte wenigstens weniger Stress in der Grundschule.
von Irene Breuninger
Grundschullehrerin in München
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»Deutschlandstipendium« –
Wer hat, dem wird gegeben
Warum das nationale Stipendienprogramm zur Elitenbildung beiträgt,
statt in die Breite zu fördern
Ob das der Öffentlichkeit mit viel medialem Getöse
vorgestellte »Deutschlandstipendium« ein Erfolg wird oder
das Schicksal vieler Initiativen aus dem Hause Schavan erleidet, in der Wirklichkeit weit hinter den Ankündigungen
und den geweckten Erwartungen zurückzubleiben, kann
man derzeit nur vermuten. Dass die Planzahlen von 10.000
Stipendien für dieses Jahr und 160.000 Stipendien mittelfristig sehr, sehr optimistisch sind, wird aber wohl niemand
mehr bestreiten. Derzeit geht man gerade einmal von gut
1.000 Stipendien für 2011 aus. Die Wirtschaft, die zusammen mit anderen privaten Spendern die Hälfte der Kosten
übernehmen soll, hält sich in diesem Fall genauso zurück
wie schon bei den vor Jahren als Ausgleich der Studiengebühren ebenfalls groß angekündigten Stipendienprogrammen, die bis heute nicht der Rede Wert sind. Wenn sich das
nicht ändert, und dafür spricht zurzeit nicht viel, dürfte die
Finanzierung einer auch nur annähernd an die vorgesehene Größenordnung heranreichenden Anzahl an Stipendien
unmöglich sein.
Ob man das, sollte es so kommen, allerdings bedauern
muss, ist mehr als fraglich. Ein weitgehendes Scheitern des
»Deutschlandstipendiums« hätte nämlich ganz unübersehbar eine entscheidende positive Konsequenz. Es gäbe keine weitere Hürde für die Kinder aus den sogenannten »bildungsfernen« Familien. Mit Stipendienprogrammen geht
in der Regel nämlich eine massive soziale Auslese einher.
Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Hochschulinformationssystems (HIS) in Hannover über die soziale Zusammensetzung der von den deutschen Begabtenförderwerken geförderten Studierenden. Diese Studierenden ha-
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ben zu einem deutlich größeren Anteil eine hohe soziale
Herkunft als die Studierenden in ihrer Gesamtheit. Während in der Gesamtgruppe der Studierenden 37 Prozent
aus Familien in hoher sozialer Stellung (höhere BeamtInnen und Angestellte sowie mittlere und größere Selbstständige, jeweils mit Hochschulabschluss) kommen, sind es bei
den Geförderten 51 Prozent. Berücksichtigt man nur die
Studierenden an den Universitäten, weil die meisten Stipendien an Studierende dort gehen, sieht das Verhältnis
mit 42 zu 53 Prozent ähnlich aus.

Studienstiftung: Leistung und Persönlichkeit
als Auswahlkriterien
Betrachtet man nicht die Gesamtheit der Geförderten, sondern die einzelner Förderwerke, wird das Bild noch
eindeutiger. Während die Studierenden, die von der HansBöckler-Stiftung, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder
von der Hanns-Seidel-Stiftung unterstützt werden, eine
deutlich unter dem Durchschnitt der Förderwerke liegende soziale Herkunft aufweisen, liegen die StipendiatInnen
der Konrad-Adenauer-Stiftung, des katholischen Cusanuswerks, der Stiftung der deutschen Wirtschaft und der Studienstiftung des deutschen Volkes in der sozialen Herkunft
deutlich über dem Durchschnitt. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Studienstiftung. Sie
zeichnet schließlich für ungefähr die Hälfte aller Stipendien verantwortlich, die für das normale Studium, also nicht
für die Promotion, gewährt werden. Bei der Studienstiftung zählen außerdem – wie auch beim »Deutschlandsti-

pendium« und im Unterschied zu den meisten anderen
Förderwerken – nicht die politische, religiöse oder gewerkschaftliche Orientierung, sondern nur die Leistung und die
Persönlichkeit; so zumindest der Anspruch. Das Resultat
des auf diesen beiden Kriterien basierenden Auswahlverfahrens ist in sozialer Hinsicht eindeutig. Die Studienstiftung ist das Förderwerk mit der sozial exklusivsten Rekrutierung. Mit 64 Prozent weisen fast zwei Drittel der Geförderten eine hohe soziale Herkunft auf, nur ganze fünf
Prozent dagegen eine niedrige. Ähnliche Relationen werden auch in Angaben des Bundesbildungsministeriums zur
Mittelverteilung bei den Förderwerken sichtbar: Bei der
Studienstiftung erhält über die Hälfte der Geförderten nur
ein Büchergeld, weil das Einkommen der Eltern über den
entsprechenden Verdienstgrenzen liegt. Nicht einmal jede
siebte StudienstiftlerIn bekommt ein Vollstipendium.

Soziale Öffnung bei Stipendienvergabe
nicht erreicht

BewerberInnen aus AkademikerInnenhaushalten deutlich
begünstigen. Die Mitglieder der Auswahlkommissionen, in
diesem Falle Ehemalige der Studienstiftung, wählen unter
den Kandidaten und Kandidatinnen vor allem nach dem
Prinzip der sozialen Ähnlichkeit aus. Sie favorisieren in der
Regel Personen, die in ihrem Habitus so ähnlich sind wie
sie selbst. AkademikerInnen reagieren dementsprechend
auf AkademikerInnenkinder mit besonders großer Sympathie. ArbeiterInnenkinder, die vor allem mit ihrer fachlichen Leistung punkten müssen, haben dadurch einen entscheidenden Nachteil. Sie haben, um in der Schule oder
an der Universität sehr gute Leistungen erbringen zu können, aufgrund ihres familiären Hintergrunds zumeist einfach keine Zeit mehr für jene Aktivitäten, die in den Augen der EntscheiderInnen in die Rubrik »breite Interessen«
oder »soziale Verantwortung« fallen. Wer ohne nennenswerte fachliche Hilfe vonseiten der Eltern ein sehr gutes
Abitur machen will, kann in der Regel nicht auch noch musischen Interessen nachgehen, etwa ein Instrument erlernen, oder verantwortliche Positionen in Verbänden, Vereinen oder der Schule, etwa als SchulsprecherIn, übernehmen. Für AkademikerInnenkinder ist all das ungleich einfacher.

Für die starke soziale Selektivität bei der Stipendienvergabe insgesamt, vor allem aber bei der Studienstiftung, sorgen zum einen sicherlich die durch ein hohes Herkunftsmilieu bedingten besseren Leistungsvoraussetzungen für
die dort aufgewachsenen Studierenden, zum anderen aber Stipendien auf Kosten des BAföGs?
auch die erwünschten Persönlichkeitsmerkmale. Wie entscheidend sie sind, zeigt das veränderte BewerbungsverDie Erfahrungen bei der Stipendienvergabepraxis der
fahren bei der Studienstiftung. Sie hat auf die öffentliche Studienstiftung lassen erahnen, welche Folgen die EinfühKritik an ihrer sozial sehr selektiven Auswahlpraxis re- rung eines weiteren Stipendienprogramms für die soziale
agiert und vor einem Jahr ihre Bewerbungsmodalitäten in Selektivität an den Hochschulen haben dürfte. Sollte tateinem zentralen Punkt verändert. KandidatInnen werden sächlich, wie geplant, jede/r achte Studierende ein Stipennun nicht mehr ausschließlich von SchuldirektorInnen – dium erhalten, so dürften davon in erster Linie jene prodas traf auf drei Viertel zu – oder ProfessorInnen vorge- fitieren, die es finanziell am wenigsten nötig haben. Geschlagen, sondern können sich auch selbst bewerben. Man radezu skandalös ist es, wenn im Gegenzug zur Finanzieversprach sich von dieser Veränderung eine soziale Öff- rung des »Deutschlandstipendiums« Gelder beim BAföG
nung der Stipendienvergabe. Genau das Gegenteil trat ein. gestrichen werden, die wirklich denen zugutekommen, die
Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt musste Ge- aus der unteren Hälfte der Bevölkerung stammen. Wurde
neralsekretär Teufel einräumen, dass beim neuen Verfah- bislang den besten 30 Prozent eines BAföG-Jahrgangs bis
ren nicht mehr zwei Drittel der
zu einem Viertel der auf DarleAuf der Homepage der GEW können dazu hensbasis gewährten und damit
Ausgewählten eine hohe soziamehrere Pressemitteilungen des Bildungsle Herkunft aufweisen, sondern
zurückzuzahlenden Unterstütbereichs Hochschule und Wissenschaft nach- zung erlassen, so wird das dafür
sogar drei Viertel. Entscheigelesen werden, u. a. »GEW kritisiert ›Raub- erforderliche Geld in Zukunft
dend dafür ist, dass vonseibau am BAföG für Elitestipendien‹ «.
ten der Studienstiftung offiziell
zur Finanzierung des »Deutschwww.gew.de
zwar eine soziale Öffnung anlandstipendiums« verwendet.
gestrebt wird, die von ihr selbst
Es findet de facto eine Umangeführten Kriterien aber dageschichtung von den qua Hergen sprechen. In den letztlich entscheidenden Auswahlge- kunft sozial benachteiligten Studierenden zu den sozial sosprächen geht es laut Studienstiftung nämlich nicht nur um wieso schon begünstigten statt. Bei einer Ausweitung des
die fachliche Leistung, sondern genauso auch um »breite Stipendienprogramms würde das noch viel stärker der Fall
Interessen, eine tolerante Persönlichkeit und soziale Ver- sein.
antwortung«. Es stehen also wieder Persönlichkeitskriterivon Dr. Michael Hartmann
en im Mittelpunkt, die schon für das alte Auswahlverfahren
Professor für Soziologie an der TU Darmstadt
(wie im Übrigen auch für ähnliche Auswahlverfahren an
Arbeitsschwerpunkte: Eliteforschung, Industrieausländischen Eliteuniversitäten) typisch waren und nicht
und Organisationssoziologie
zuletzt aufgrund ihrer Interpretierbarkeit üblicherweise
Kontakt: Hartmann@ifs.tu-darmstadt.de
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Recht auf Master-Studienplatz kann
einklagbar sein
Ein Gericht in Münster hat gerade mehreren klagenden Studierenden
das Recht auf einen Master-Studienplatz zugesprochen. Ein Urteil, das sehr
schnell für Furore sorgte. SPIEGEL ONLINE beispielsweise titelte mit »Gericht durchlöchert die Master-Sperre«.
Doch worum geht es eigentlich, was ist
passiert? Jens Wernicke, Bildungsreferent bei der GEW Hessen, sprach mit
Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler, der
eines der drei Verfahren auf Zulassung
zum Master der Betriebswirtschaftslehre betreut hat. Er ist Fachanwalt für
Verwaltungsrecht und Spezialist für Hochschulrecht. Während seines Studiums war er Studierendenvertreter im AStA,
nach Studium und Referendariat Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster. Er ist Partner der Sozietät Meisterernst Düsing Manstetten in Münster, die seit den 1970erJahren mehrere Hundert Studierende »eingeklagt« hat.
Jens Wernicke: Guten Tag, Herr Achelpöhler. Studierende
aus Münster haben vor einem Gericht erfolgreich eingeklagt, dass sie
einen Master-Studienplatz erhalten müssen. Wie kam es dazu und
was genau ist der Sachstand vor Ort?
Wilhelm Achelpöhler: Beim BWL-Master in Münster gibt es zwei Probleme: Einmal gibt es einen Numerus
clausus mit nur 151 festgesetzten Studienplätzen, auf die
sich über 1400 Studierende beworben haben. Als wenn das
noch nicht reichte, gibt es auch noch eine Zulassungsordnung, die für Studierende undurchschaubar ist. Die eigentlichen Zulassungskriterien werden von einer Kommission
festgelegt, und nicht als Satzung veröffentlicht. Die Kriterien sind ein Mischmasch von Abi-Fächern bis hin zu
Lebenserfahrung. Studierende sind in dieser Kommission natürlich auch nicht vertreten. Wie begründet das Gericht seinen Beschluss? Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass nach den gesetzlichen Regelungen
die Bachelor-Note eine ausschlaggebende Bedeutung haben muss. Außerdem bemängelt es, dass die Zulassungsordnung die entscheidenden Kriterien für die Auswahl der
Bewerber nicht nennt.
Wie schätzen Sie allgemein den Zusammenhang zwischen dem
Grundrecht auf freie Berufswahl und dem immer wieder attestierten
Studienplatzmangel in Deutschland ein?
Der Bachelor-Abschluss soll nach Ansicht der Regierungen künftig den Regelabschluss darstellen. Er sei der
erste berufsqualifizierende Abschluss. Damit soll die akademische Ausbildung verkürzt und ebenso wie die Arbeits-
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kraft der Absolventen verbilligt werden. Für diese stellt
sich damit der Bachelor-Abschluss als ein akademischer
»Facharbeiterabschluss« dar.
Das Verwaltungsgericht hat hier klargestellt, dass auch
der Zugang zum Master-Studium grundsätzlich durch
Art. 12 des Grundgesetzes geschützt ist, Einschränkungen dieses Rechts also gerechtfertigt sein müssen.
Heißt das, dass, wenn die Politik den Bachelor-Abschluss als ersten berufsqualifizierenden Abschluss definiert, für den Master dann
sozusagen »weniger« das Grundrecht auf freie Berufswahl gilt?
So kann man das nicht sagen. Der Master ist ja zweifelsohne Voraussetzung für den Zugang zu bestimmten Berufen. Dann ist aufgrund der Berufsfreiheit des Art. 12 GG
mit der Freiheit des Zugangs zu diesem Beruf auch der
Zugang zum Master-Studium grundrechtlich geschützt.
Aber: Dieses Recht ist nicht vorbehaltslos geschützt, sondern kann durch Gesetz eingeschränkt werden – in den
Grenzen der Verhältnismäßigkeit. Gleichzeitig ist der
Staat, der ja ein Ausbildungsmonopol hat, verpflichtet, die Ausbildung auch zu ermöglichen. Das bedeutet zwar nicht, dass Studienplätze für alle, die studieren wollen, zur Verfügung gestellt werden müssen, aber
vorhandene Studienplätze müssen auch verteilt werden.
Das Urteil sagt also nicht aus, dass es illegitim ist, wenn eine
Regierung entscheidet, nur noch ein Zehntel aller Studienplätze als
Master-Studienplätze vorzuhalten? Lediglich die Auswahl des Zehnten, der dann den Master machen darf, muss sachlich sauber begründet sein?
Es gibt im Hochschulrecht von NRW tatsächlich eine
Regelung, die es den Hochschulen ermöglicht, den Zugang zum Master einzuschränken – auch wenn es eine ausreichende Zahl von Studienplätzen gibt. Aus dem »Master« wird so ein »besonderer Master«, für den ein »normaler« Bachelor-Abschluss nicht ausreichen soll, es muss
ein »qualifizierter Bachelor-Abschluss« sein. Was da kon-

kret von den Hochschulen gefordert werden darf, über- wo das fehlende Geld wieder gespart werden kann – inlässt das Gesetz den Hochschulen. Kapazitätsgründe dür- dem viele Studierende vom Master ausgeschlossen werfen hier allerdings keine Rolle spielen, wie man auch der den. Und weil die Universitäten nicht zu einer »BacheEntscheidung des VG Münster entnehmen kann. Worum lor-Uni« werden wollen, wird auch der Zugang zum Baes dabei auch geht, hat die Rektorin der Uni Münster kürz- chelor verknappt. Der NC ist nahezu flächendeckend.
lich im Senat der Uni erklärt: Käme es nur auf den Bachelor an, dann hätten Bewerber »aus Kleinkleckersdorf«
Befragungen zeigen, dass mindestens drei Viertel der Bachelordieselben Chancen wie die Absolventen der Uni Müns- Absolventen weiter studieren wollen. Rollt auf die Hochschulen dann
ter oder anderer renommierter Hochschulen. Soviel zum jetzt also eine riesige Klagewelle zu?
Thema »Bologna« und europäischer Hochschulraum.
Sicher wird es mehr Klagen geben, jedenfalls da, wo
Einen so weitgehenden Spielraum der Hochschulen hat- man sonst mit der Note des Bachelor nicht ins Maste das VG Hamburg in einer Entscheidung für unzuläs- ter-Studium käme. Solange man nicht den Master
sig gehalten – so etwas müsse angesichts der Bedeutung für alle durchgesetzt hat, bleibt dem, der vor der Tür
für das Grundrecht der Studierenden der Gesetzgeber re- steht, nur der juristische Weg, um sich reinzuboxen.
geln. Die Gerichte in NRW haben diese Rechtsprechung Derlei juristische Streitigkeiten sorgen aber sicher mit danicht übernommen und den
für, derlei selektive Verfahren
weiten Gestaltungsspielraum
generell zu delegitimieren.
Grundgesetz Artikel 12
der Hochschulen für sachgeDie Politik hält da aber viel
recht gehalten. Mit der Entaus, wie die NC-Prozesse um
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arscheidung des VG MünsMedizinstudienplätze zeigen
beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.
ter ist man da etwas zurück– die gibt es seit 40 Jahren.
Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder
gerudert und hat die Bedeuauf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
tung des Bachelor und damit
Welche Bedeutung hat das Ur(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gedie Bindung der Hochschulen
teil in diesem Kontext und in Folzwungen werden, außer im Rahmen einer heran den Gesetzgeber hervorge womöglich auch auf weitere Stukömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öfgehoben. Nur in Berlin sieht
diengänge?
fentlichen Dienstleistungspflicht.
das Gesetz striktere VorgaDer Beschluss ist so etwas
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeben für die Hochschulen vor.
wie eine Checkliste für Studieordneten Freiheitsentziehung zulässig.
Da dürfen die Hochschurende. Die können jetzt prülen den Zugang zum Masfen, ob die Zulassungsordter nicht so leicht einschrännung an ihrer Wunsch-Uni
ken. Die Berliner Hochschulen haben dagegen er- damit »geknackt« werden kann. Und dann kann der Weg
folglos vor dem Berliner Verfassungsgericht geklagt. zum Master frei sein – egal, wie die Note im Bachelor ist.
Bei den NC-Studiengängen gibt es überall die Möglichkeit für die Hochschule, ein eigenes Zulassungsverfahren
Welche Dinge hat das Gericht in seiner Checkliste denn als undurchzuführen – und dabei neben dem Bachelor weitere zulässig klassifiziert?
Kriterien heranzuziehen, so wie man das bei den »harten
Das Gericht hat es für unzulässig erklärt, dass die BaNC-Fächern« wie Medizin schon seit Längerem kennt. Wie chelor-Note durch andere Kriterien relativiert wird. Ausolche Einschränkungen aussehen können, hat auch der ßerdem müssen alle Kriterien in der Satzung der UniNRW-Gesetzgeber weitgehend den Hochschulen überlas- versität genau benannt sein und dürfen nicht von irsen – nur muss das Bachelor-Zeugnis eine ausschlaggeben- gendwelchen Kommissionen erst noch irgendde Bedeutung haben.
wann und immer mal wieder neu beschlossen werden.
Eine Kontingentierung der Master-Studiengänge, wonach nur noch 20 Prozent der Bachelor-Absolventen
Wird es diesbezüglich noch weitere Aktionen von den Klageparzum Master zugelassen werden können – wie es die frü- teien, den Studierendenvertretungen und/oder Ihnen als Anwalt gehere rot-grüne Landesregierung in NRW vorgesehen hat- ben?
te –, wird aber allgemein für unzulässig gehalten. UmgeEs gibt ja eine ganze Reihe von Verfahren um den
kehrt: Ein »Master für alle« würde natürlich dem Ziel der Zugang zum Master – gerade weil es um eine FraBildungspolitiker, die Ausbildung und damit die Arbeits- ge der beruflichen Chancen geht. Außerdem wird nakraft der Hochschulabsolventen zu verbilligen, zuwider- türlich politisch um den »Master für alle« gestritten.
laufen. Gewissermaßen ist die Bildungspolitik da in einer
Zwickmühle: Bachelor und Master zusammen, das dauert
Wie kann man als Betroffener Hilfe erhalten?
länger und kostet in der Regel mehr als Diplom, Magister
Der Weg zum AStA ist sicher erst einmal der beste
oder Staatsexamen. Gibt der Staat jetzt nicht mehr für die Tipp, denn dort kennt man sich im Zweifel am besten aus.
Bildung aus, dann wird das Geld knapp an den Hochschulen. Und der Übergang zum Master ist dann der Punkt, Vielen Dank für das Gespräch.
DDS Juni 2011
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Deine Stimme für Veränderung!
12. - 14. Juli 2011
Personalratswahlen bei der Landeshauptstadt München
Unter dem Motto »Deine Stimme für Veränderung!« treten GEW-Kolleginnen und
-Kollegen gemeinsam mit ver.di zur Personalratswahl beim größten kommunalen Arbeitgeber in Bayern an, um die Interessen der Beschäftigten in den nächsten fünf Jahren tatkräftig zu vertreten.
Die DDS befragte die GEW-SpitzenkandidatInnen für die Wahl zum Gesamtpersonalrat und für den Referatspersonalrat des Referats Bildung und Sport zu ihrer Kandidatur. Hier ihre Statements:

Wahl zum Gesamtpersonalrat
Für die Gruppe der
Beamtinnen und Beamten:
Constantin Dietl-Dinev
Listenplatz 3
Ein Hauptanliegen in der Personalratsarbeit ist für mich der
betriebliche Gesundheitsschutz.
Immer mehr Kolleginnen und
Kollegen erkranken psychisch
und physisch aufgrund der katastrophalen Bedingungen
in den Dienststellen. Schon in der letzten Amtsperiode
des Gesamtpersonalrates habe ich mich für diesen Bereich
stark gemacht und Kolleginnen und Kollegen auf Personalversammlungen über die Durchführung von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz informiert. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist für mich das Thema »Dienstliche Beurteilung«. Gerade das unsägliche Clearing-Verfahren und die durch die Hintertüre eingeführte Quotierung
erzeugten Beurteilungen, die nicht den Maßstäben einer
objektiven Leistungsbeurteilung entsprechen. Die Aufhebung der Beurteilungsgrenze verschärft die Situation zudem. Aufgrund der Erlebnisse als langjähriger Vorsitzender des örtlichen Personalrates an der Berufsschule für
Farbe und Gestaltung und als »GPR-Begleitung« bei zahlreichen Beurteilungsgesprächen auf Referatsebene möchte ich den Kolleginnen und Kollegen weiterhin als GPRMitglied stützend unter die Arme greifen. Nur mit starken
und kompetenten GEW-PersonalrätInnen schaffen wir die
Veränderung …
Für die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:
Alexander Glaser
Listenplatz 8
Seit meiner Ausbildungszeit bin ich Gewerkschaftler; davon die letzten 15 Jahre Mitglied in der GEW. Die DGB-
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Gewerkschaften sind den Kolleginnen und Kollegen Garant für faire Bedingungen am Arbeitsplatz. Gegen Ausbeutung und Lohndumping, sage ich da nur! In einer immer stärker auf »freie Marktwirtschaft« und »jeder ist sich
selbst der Nächste« ausgerichteten Welt braucht es ein
Korrektiv der sozialen Vernunft. Und dieses Korrektiv bieten uns die DGB-Gewerkschaften. Ihr Einfluss ist immens
wichtig. Vor allem auch in den Personalvertretungen.
Ich war neun Jahre Mitglied im örtlichen Personalrat
der Tagesheime und Heilpädagogischen Tagesstätten. Davon sieben Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit sammeln konnte, würde
ich gerne im GPR der Landeshauptstadt München einsetzen. Die Erzieherinnen und Erzieher sind die größte Beschäftigtengruppe innerhalb der Stadtfamilie. Viele Veränderungen standen und stehen noch ins Haus: optimierter
Regiebetrieb Kita oder der Ausbau der Ganztagsschule,
der unsere Kolleginnen und Kollegen in den Tagesheimen
und Horten unmittelbar betrifft. Ich möchte, dass die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im GPR kraftvoll
vertreten werden.

Referatspersonalrat
im Referat für Bildung und Sport
Für die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:
Raimund Münder
Listenplatz 2
Lehrkräfte, ob an der Realschule, am Gymnasium, an der
Berufsschule, der Hauptschule
und was es an zig weiteren Schularten im selektiven bayerischen
Schulsystem gibt, leisten im Grunde gleiche Arbeit. Und
dennoch werden sie in der Höhe der Bezüge und der Anzahl der Unterrichtsstunden höchst unterschiedlich behandelt. Und wenn sie dann auch noch angestellte Lehrkräfte
sind, werden sie nochmals schlechter gestellt als die beamteten KollegInnen. Meine Gewerkschaft tritt für gleichen
Lohn für gleiche Arbeit ein. Das in der Personalvertretung

zu unterstützen, sehe ich als einen Schwerpunkt in meiner
zukünftigen Arbeit.
Für die Gruppe der
Beamtinnen und Beamten:
Franz Stapfner
Listenplatz 1
Meine Gründe, für die Wahl
anzutreten, und meine Themen
sind natürlich klassische GEWThemen: Es ist darauf zu drängen, dass die Arbeitssituation der
Kolleginnen und Kollegen, vor allem die Anstellungssituation, zugunsten der bereits beschäftigten und neu einzustellenden Kolleginnen und Kollegen verbessert wird. Es ist darauf zu achten, dass die Chancengleichheit der Kolleginnen
und Kollegen bei Beförderungen gewahrt wird. Da die
Grundlage hierfür die dienstliche Beurteilung ist, muss der
Personalrat im Rahmen seiner Mitbestimmungsmöglichkeiten auf faire Beurteilungsrichtlinien achten. Da der RPR
Personalratsaufgaben wahrnimmt, die für die Dienststellen
von großer Bedeutung sind (z. B. Einstellungen, Beförderungen, Kündigungen), ist es wichtig, mit den örtlichen Personalräten intensivere Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
Alexander Lungmus
Listenplatz 2
Im Referat für Bildung und
Sport und gerade an den Schulen werden die Rechte der Beschäftigten und insbesondere die
Rechte der Personalvertretung
häufig missachtet. Dazu kommt,
dass eine willfährige und obrigkeitshörige Beamtenbundsmehrheit eher der beste Freund der Referatsleitung ist, anstatt
die Interessen der Kolleginnen und Kollegen machtvoll zu
vertreten. Wir von der GEW haben eine schlagkräftige und
durchsetzungsfähige Truppe, mit der es Spaß macht, wider
den Stachel zu löcken. Daher glaube ich auch, dass wir erfolgreich sein werden.
Constantin Dietl-Dinev
Listenplatz 3
Seit Jahren muss ich in der örtlichen Personalvertretung miterleben, wie Entscheidungen im ehemaligen Schulreferat, jetzt RBS,
ohne jegliche Transparenz stattfinden und sich z. B. Stellenbesetzungsverfahren über viele Monate hinziehen und die betroffe-

nen Kolleginnen und Kollegen nicht einmal einen Hinweis
auf den Stand des Verfahrens erhalten. Zudem nimmt der
»Qualitäts-TÜV« zu, bei gleichzeitiger Abnahme der pädagogischen Weiterentwicklung des Unterrichts. Innerhalb
des Referatspersonalrates will ich mich deshalb für transparente Verfahrenswege einsetzen und meine Erfahrungen
aus der Gesamtpersonalratsarbeit einbringen.
Erwin v. Saint-Paul
Listenplatz 4
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Zurzeit werden angestellte
Lehrkräfte systematisch schlechter bezahlt. Dies beginnt damit,
dass sie häufig schlechter eingruppiert werden als vergleichbare BeamtInnen. Anders als den
verbeamteten KollegInnen wird
ihnen eine Regelbeförderung versagt. Besonders krass wird
dies bei den FachlehrerInnen deutlich: Funktionsstellen
des gehobenen Dienstes werden mit A12 vergütet, Angestellte müssen sich dagegen mit E11 bescheiden, was netto mehrere hundert Euro weniger bedeutet. Hier gilt es,
das Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen. Gerechte Beförderungschancen für alle KollegInnen. Zurzeit schreibt
die Stadt nur sehr wenige Funktionsstellen für Lehrkräfte des gehobenen Dienstes aus. Im Ergebnis ist die Funktionsstellenquote im gehobenen Dienst weit von den 25 %
des Freistaates entfernt. Für die Gruppe der KollegInnen
im gehobenen Dienst bedeutet das einen Gehaltsverlust.
Für die Abschaffung dieser Ungerechtigkeiten setze ich
mich ein.
Heidi Lungmus
Listenplatz 5
In den fünf Jahren als aktive DPR-Vorsitzende habe ich
viel Spaß an der Gestaltung meines Arbeitsumfeldes gehabt.
Letztlich hat sich aber gezeigt,
dass viele maßgebliche Entscheidungen nicht an der Schule selbst, sondern auf höherer
Ebene fallen. Daher möchte ich mich in die Personalratsarbeit des Referates einbringen, um auf diese Weise die Dinge an meiner Schule im positiven Sinn zu beeinflussen.

Deine Stimme für Veränderung!
Liste für den öffentlichen Dienst
bei der Landeshauptstadt
München – ver.di, GEW
und Unabhängige
DDS Juni 2011
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Für Januar 2012 ist eine Novellierung des BayKiBiG geplant. Der Bayerische Ministerrat hat dazu im März 2011
Eckpunkte beschlossen und die Verbände zur Stellungnahme aufgefordert. Die Position der GEW drucken wir im Folgenden ab.

Stellungnahme der GEW Bayern
zu den Eckpunkten für die Novellierung
des BayKiBiG
Optimierung des Verwaltungsverfahrens
Die GEW Bayern begrüßt grundsätzlich die Absicht,
das aufwändige Verwaltungsverfahren zu vereinfachen.
Die vom Ministerrat vorgeschlagenen Punkte entlasten jedoch in erster Linie die Kommunen, für die Träger, insbesondere die freien, ergeben sich kaum Entlastungen.
Bei freien Trägern, die auf keinen professionellen Verwaltungsapparat zurückgreifen können, verbleibt die Verwaltungsarbeit überwiegend bei den Einrichtungsleitungen. Da das BayKiBiG hierfür keine extra Zeiten und/oder
finanziellen Mittel vorsieht, geht diese Zeit faktisch von
der pädagogischen Betreuungszeit ab. Viele KindergartenleiterInnen verbringen seit Einführung des BayKiBiG einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit Verwaltungsaufgaben
wie Personalplanung und -anpassung an ständig wechselnde Buchungszeiten, Führung der Buchungslisten und kindbezogenen Aufzeichnungen, Organisation von Sprachfördermaßnahmen, Koordination mit Fachdiensten usw.
Auch aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention
und ihrer Umsetzung werden diese Verwaltungsarbeiten
weiter steigen. Schon heute bedeutet die Aufnahme eines
behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes in
die Kita ein Mehr an Verwaltung wie z. B. Verhandlungen,
Antragstellungen und Abrechnungen mit dem Sozialhilfeträger und den Krankenkassen, Koordination mit Fachdiensten, Ärzten usw.
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Welche Bedingungen brauchen Kitas,
um allen Kindern gerecht zu werden?

Eine Optimierung des Verwaltungsverfahrens ist aus
Sicht der GEW nur zu erreichen, wenn hierfür entsprechende Zeiten und/oder Mittel zur Verfügung gestellt und
die Einrichtungsleitungen von sachfremden Arbeiten entlastet werden. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels stellt die Beschäftigung von pädagogischen Fachkräften mit Verwaltungsaufgaben eine Verschleuderung
dringend benötigter pädagogischer Ressourcen dar.
Die Anpassung des Basiswertes muss, um den Trägern
Planungssicherheit zu geben, bereits vor Beginn eines Kindergartenjahres erfolgen. Als Grundlage würde sich der
stichtagsbezogene Lebenshaltungsindex anbieten.
Die bisherige Abhängigkeit des Mindestpersonalschlüssels von den Buchungszeiten, die wiederum als Grundlage
der Refinanzierung dienen, führt in der Praxis dazu, dass
viele Träger ihren Personaleinsatz an den ständig wechselnden Buchungszeiten orientieren müssen mit der Folge, dass neue MitarbeiterInnen nur noch befristet eingestellt werden und die Arbeitsverträge im Hinblick auf Arbeitszeiten weitgehende Gleitklauseln enthalten und/oder
ihre Beschäftigten zu individueller Mehrarbeit verpflichten.
Eine verlässliche und kontinuierliche pädagogische Arbeit ist auf diesem Hintergrund erheblich erschwert und
mit den bildungspolitischen Vorgaben des BayKiBiG nicht
vereinbar. Die GEW erwartet deshalb, dass bei einer Novellierung des BayKiBiG Strukturen (wieder)hergestellt
werden, die sichere und auf Dauer angelegte Arbeitsverhältnisse ermöglichen.

Stärkung der Teilhabe von Kindern mit
Behinderung
Grundsätzlich bedarf es einer Klärung, welche Voraussetzungen eine Einrichtung erfüllen muss, um als »inklusiv
arbeitende Kindertageseinrichtung« gelten zu können. Allein die Aufnahme behinderter Kinder kann als Kriterium
nicht ausreichen. Vielmehr muss ein eindeutiges und um-

setzbares Konzept vorhanden sein, das die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention konkretisiert und fördert.
Inklusion erfordert eine Anpassung der Einrichtungen
an die Bedürfnisse aller Kinder sowohl in personeller, pädagogischer und therapeutischer als auch in räumlicher, baulicher und organisatorischer Hinsicht. Hierzu sind im BayKiBiG entsprechende Vorgaben und Mittel vorzusehen.
Die GEW begrüßt ausdrücklich, dass der Ministerrat
eine Klärung der Zuständigkeiten zwischen Sozialhilfeträgern (Bezirken) und der Förderung nach BayKiBiG anstrebt. Die z. Zt. unterschiedliche Praxis bei der Anwendung des Faktors 4,5 für behinderte Kinder ist nicht hinnehmbar, sie behindert die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und gefährdet den Rechtsanspruch
auf Eingliederungshilfe nach SGB XII.
Die Verankerung des Inklusionsauftrags im BayKiBiG
erfordert aus Sicht der GEW
n eine einheitliche Regelung des Verhältnisses von BayKiBiG und den zuständigen Sozialhilfeträgern im Hinblick auf Aufgaben und Finanzierung
n eine Verpflichtung aller Krankenkassen zur Übernahme
notwendiger medizinisch-therapeutischer Maßnahmen
in der Kita
n die adäquate Förderung von speziell in der Behindertenhilfe ausgebildetem Personal wie Heil-, Sozial- und
SonderpädagogInnen sowie medizinisch/therapeutischen Fachkräften
n eine bedarfsgerechte Ausstattung der Einrichtungen
wie oben beschrieben
n eine Klärung der notwendigen Voraussetzungen zur
Anerkennung als inklusive Einrichtung
n eine Anhebung des Faktors 4,5 auf mindestens 7,0, wobei auch hier das Verhältnis Fachkräfte zu Ergänzungskräften auf 1:1 festzulegen und klarzustellen ist, dass
das nach BayKiBiG geförderte Personal ausschließlich
den Mehraufwand für die pädagogische Gruppenarbeit
abdeckt und die Verpflichtung der Sozialhilfeträger für
die Einzelfallhilfe nicht ersetzt
n bei der Kostenerstattung sind die durch den erhöhten
Faktor (sechs bei Faktor 7,0) ausfallenden Elternbeiträge zu berücksichtigen.

Steigerung der Attraktivität der Tagespflege
Die GEW begrüßt die vom Ministerrat vorgeschlagenen Änderungen mit folgenden Ergänzungen:
Tagespflege kann aus Sicht der GEW kein Ersatz für
Kindertageseinrichtungen sein. Sie stellt vielmehr eine notwendige und sinnvolle Ergänzung dar. In der Tagespflege muss dabei ein Mindestmaß an Fachlichkeit gegeben
sein. Qualifizierungsmaßnahmen mit einem Umfang von
60 Stunden, wie sie vielerorts angeboten und als ausreichend angesehen werden, sind hierzu in keiner Weise ausreichend.
Die GEW fordert ein einheitliches Qualifizierungskon-

zept im Umfang von mindestens 180 Stunden in Zusammenarbeit mit den Fachakademien für Sozialpädagogik.

Stärkung des ländlichen Raums durch
Verbesserung der Landkinderregelung
Die GEW begrüßt die Absicht des Ministerrats, die
Versorgung des ländlichen Raums durch Verbesserung der
Landkinderregelung zu stärken und zu erhalten.

Verbesserung der Bedingungen zur Bereitstellung von Ganztagsangeboten für Schulkinder
Die GEW begrüßt die Absicht des Ministerrats, die Bedingungen zur Bereitstellung von Ganztagsangeboten für
Schulkinder zu verbessern. Die vorgeschlagenen Maßnahmen greifen nach Ansicht der GEW aber zu kurz, da in der
Realität derzeit die verschiedensten Angebote für Schulkinder konkurrieren wie Mittagsbetreuung und verlängerte
Mittagsbetreuung, gebundene und offene Ganztagsschule
bzw. Ganztagsklassen, Horte (mit und ohne integrativem
Ansatz), Horte an der Schule sowie heilpädagogische Tagesstätten mit verschiedenen Schwerpunkten.
Diese unterschiedlichen Angebote, die für die potenziellen NutzerInnen nur schwer durchschaubar und für
die Sorgeberechtigten in ihrer pädagogischen Wirkung nur
schwer einschätzbar sind, fallen auch in verschiedene Zuständigkeiten (Kultusministerium, Arbeits- und Sozialministerium, Bezirke usw.) und sind auch nicht ansatzweise
aufeinander abgestimmt. Kommunen gehen in letzter Zeit
verstärkt dazu über, etablierte und bewährte, aufgrund ihrer von den Fachbehörden fachlich geforderten Voraussetzungen aber teure Einrichtungen wie Horte zugunsten billigerer Varianten wie verlängerter Mittagsbetreuung und
offener Ganztagsschule zu ersetzen.
Bei allen schulbegleitenden und schulergänzenden Einrichtungen muss der fachliche Standard, wie er seit Jahrzehnten in den (heilpädagogischen) Horten gegeben ist,
Voraussetzung für deren Genehmigung sein. Hierzu sind
in einer engen Kooperation der zuständigen Ministerien
und Behörden entsprechende Vorgaben zu erarbeiten, die
auf den Standards der Jugendhilfe basieren, sich nicht einem Kostendiktat unterordnen dürfen und die oben genannten Voraussetzungen für Inklusion erfüllen.
Die GEW fordert deshalb schon seit Langem die Einführung von echten, rhythmisierten, gebundenen Ganztagsschulen, in denen die Fachlichkeit der bestehenden
Horte aufgeht und die Begleitung der Kinder in multiprofessionellen Teams unter Einbeziehung der Jugendhilfe gewährleistet ist.

von Gottfried Koppold
Stellvertretender Vorsitzender der GEW Bayern
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Die demografische »Belastung«
Die Alterung der Bevölkerung bildet eine enorme Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, keine Frage. Wie
groß aber ist die demografische »Belastung« tatsächlich? Erzwingt sie womöglich den Abschied von solidarischen Sicherungssystemen, wie manche flugs behaupten?

Damit steigt der sogenannte »Altenquotient« – das zahlenmäßige Verhältnis der Älteren zu den Menschen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren – von 34 im Jahre 2008 auf
67 im Jahre 2060; während heute auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter 34 Personen im Alter von 65 Jahren
und mehr entfallen, verschlechtert sich diese Relation bis
zum Jahre 2060 auf 100 zu 67. Das entspricht einer Steigerung des »Altenquotienten« um rund 100 %.

Nach der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes lautet eines der
möglichen Szenarien wie folgt1: Die Gesamtbevölkerung Deutschlands schrumpft
von 82 Mio. Personen im JahJugend-, Alten- und Gesamtquotient mit den Altersgrenzen 20 und 65 Jahre1
Ab 2006 Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
re 2008 auf 64,65 Mio. PersoVariante: »mittlere« Bevölkerung; Obergrenze
nen im Jahre 2060. Dieser Bevölkerungsrückgang geht einher mit einer Verschiebung im
Altersaufbau; die Zahl der jungen Menschen unter 20 Jahren
sinkt von 15,62 Mio. auf nur
noch 10,09 Mio., die der Älteren ab 65 Jahre aufwärts steigt
von 16,73 Mio. auf 21,98 Mio.
und die Zahl der Menschen im
erwerbsfähigen Alter von 20 bis
unter 65 Jahren sinkt von 49,66
Mio. auf 32,59 Mio. Personen.
1

15

Variante Untergrenze der »mittleren«
Bevölkerung; zu den Varianten und deren Annahmen. Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung Deutschlands bis
2060. 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden 2009,
S. 37 ff.
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Jugendquotient: unter 20-Jährige je 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren; Altersquotient: 65-Jährige und Ältere je 100 Personen im
Alter von 20 bis 64 Jahren; Gesamtquotient: unter 20-Jährige und ab 65-Jährige je 100 Personen im Alter von 20 bis 65 Jahren.
Quelle: Statistisches Bundesamt					

		

2009-15-0835

Aber Vorsicht: In der öffentlichen Debatte um die Finanzierbarkeit vor allem der Renten, aber auch der Sicherung im Krankheits- oder Pflegefall wird der steigende »Altenquotient« als für die mittlere Altersgruppe ökonomisch
unzumutbare Last kommuniziert. Unter Verweis auf die zunehmende Alterung wurden und werden die solidarischen
Sicherungssysteme demontiert, werden die Individualisierung sozialer Risiken und die Privatisierung ihrer Kosten
politisch vorangetrieben. Die DramatisiererInnen der demografischen »Belastung« spielen mit gezinkten Karten und
verfolgen dabei wenig honorige Ziele.
Zum einen nämlich müssen von der erwerbsfähigen Altersgruppe nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren ökonomisch geschultert werden; berücksichtigt man bei
der »Belastungs«-Rechnung, dass der »Jugendquotient« mit
31 konstant bleibt, so steigt der »Gesamtquotient« (A) – also
die Summe der unter 20- und der ab 65-Jährigen im Verhältnis zu den 20- bis unter 65-Jährigen – bis zum Jahre 2060 um
nur noch 51 % von heute 65 auf dann 98. Der ursprüngliche »Belastungs«-Anstieg von 100 % hat sich somit halbiert.
Zum anderen muss die mittlere Altersgruppe nicht nur
die Jüngeren und die Älteren mitfinanzieren, sondern selbstverständlich auch sich selbst; ökonomisch hat sie die Reproduktion der gesamten Bevölkerung sicherzustellen. Unter
diesem Aspekt – zahlenmäßiges Verhältnis der Gesamtbevölkerung zur Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren – steigt der »Gesamtquotient« (B) von 165 auf 198 oder
um nur noch 20 %. Der »Belastungs«-Anstieg schrumpft
nochmals um mehr als die Hälfte. Schließlich sind nicht alle
Personen im erwerbsfähigen Alter auch tatsächlich erwerbstätig. Nimmt man vereinfachend und vorsichtig an, dass der
Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige plus Arbeitslose) an allen Personen im mittleren Alter bis zum Jahre 2060

nicht steigt und dass die Arbeitslosigkeit auf rd. 3 % sinkt2,
so ergibt dies eine nochmalige Halbierung beim Anstieg des
»Gesamtquotienten« (C), also des zahlenmäßigen Verhältnisses der Gesamtbevölkerung zu den Erwerbstätigen.
Der vermeintlich untragbare »Belastungsanstieg« reduziert sich von anfänglich 100 % auf am Ende gerade noch
11 %. – Selbst ein verhaltener Zuwachs der Arbeitsproduktivität von im Durchschnitt 1,3 %3 jährlich würde die Leistung jedes Erwerbstätigen bis 2060 um fast 100 % steigern.
Davon könnten alle Generationen gleichermaßen profitieren, sofern die Verteilung »stimmt«.
von Johannes Steffen
Referent für Sozialpolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen

2

3

vgl. BMGS (Hrsg.): Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Bericht der Kommission (Rürup-Kommission). Bonn 2003,
S. 61
Die Rürup-Kommission unterstellt bis 2040 einen Anstieg von rd. 1,8 %
p. a.; vgl. ebenda

Wir danken der Arbeitnehmerkammer Bremen für die Nachdruckgenehmigung.
Weitere interessante Informationen gibt es auf: www.arbeitnehmerkammer.de

Proteste gegen Burschenschaftsfeier geplant
ten konnte sie bspw. einen deutschtümlichen Abstammungsnachweis als Aufnahmekriterium durchsetzen.
Auf die Frage nach der »Rechtslastigkeit« antwortet ihr Sprecher denn 2009
auch »Wo ist das Problem?« und erklärt,
das »Rechts-Links-Schema« sei ohnehin
überholt und Rechtsextremismus als Vorwurf nicht ernst zu nehmen.3
Mitte Juli wollen sich Danubia München, Olympia Wien und 41 weitere BGBünde im Sudetendeutschen Haus dafür
feiern. Zu den Protesten dagegen sind
auch GEW-KollegInnen eingeladen!
von Michael Mende
1
»Südtirol«, »Ostpreußen« und auch ansonsten der gesamte »von Deutschen
Fogo: imagoPlusphoto

Am 15. und 16.Juni feiert die Burschenschaftliche Gemeinschaft (BG) ihr 50-jähriges Bestehen in München, wo sie auch gegründet wurde. Ein kurzer Blick auf den
äußersten rechten Rand des Korporationswesens:
Wie alle Studentenverbindungen wurde auch die Deutsche Burschenschaft (DB)
nach 1945 zunächst verboten. In Westdeutschland konnte sich 1950 der Dachverband wiedergründen, war aber getrennt
von den österreichischen Burschenschaften. Nachdem ein erster Einigungsversuch
1961 scheiterte, organisierte sich der rechte Flügel in der BG.
Als Hauptziel wurde die Verankerung des »volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriffs« ausgemacht. »Volkstumsbezogen«
weist dabei insbesondere über nationalstaatliche Grenzen hinaus, neben Österreich bspw. nach Italien, Polen und in die damalige DDR .1
1971 gelang die Fusion mit den österreichischen Bünden,
die BG aber blieb bestehen2 und nimmt weiter als Strömungsverband von rechtsaußen Einfluss. In den verbandlichen Statu-

bewohnte[n] Raum in Mitteleuropa einschließlich der Gebiete, aus denen Deutsche widerrechtlich vertrieben worden sind. Ein Deutscher ist, wer aufgrund
seiner Abstammung, Sprache und Kultur zum deutschen Volk gehört und sich
zu ihm bekennt.« (Verlag BurschenDruck (Hg.) 2005: Handbuch der Deutschen
Burschenschaft. Ausgabe 2005, S. 244)
2
Angeblich, weil das zweite Ziel, die Verankerung der Pflichtmensur, nicht erreicht werden konnte.
3
Vgl. Burschenschaftliche Blätter 3/2009, S. 112.
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»Ich wollte meine Zeit nicht an der Schule
verschwenden«
Der 22-jährige Israeli Michael Sappir war im Alter von 14 Jahren an der Gründung
einer Sudbury-Schule in Jerusalem beteiligt. Er ist Vorsitzender der European Democratic Education Community (EUDEC) und berät in ganz Europa Initiativen zur Gründung
von Demokratischen Schulen.
Sappir war am 30. März 2011 in Augsburg zu Gast und diskutierte mit rund fünfzig
interessierten ZuhörerInnen in der Neuen Stadtbücherei über seine Erfahrungen mit herkömmlichen Schulen und Demokratischen Schulen sowie Sudbury-Schulen.
Das Interview führte unser GEW-Kollege Josef Maria Ipfelkofer.

Was bewog Dich dazu, eine Sudbury-Schule zu gründen?
Ich war an der Grundschule, die in Israel von der 1. bis
zur 6. Klasse geht, und danach zwei Jahre an der Mittelschule sehr unglücklich. Der Unterricht war langweilig und
interessierte mich nicht. Ich wurde auch ein bisschen gemobbt. Eigentlich war ich ein Problemschüler. Ich wollte meine Zeit nicht an der Schule verschwenden. Da habe
ich die halbe Zeit geschwänzt, wollte schließlich gar nicht
mehr hingehen. Freunde der Familie wollten gerade eine
Schule gründen und hatten sich für diese Art Schule entschieden. Ich habe von ihrer Gründungsinitiative erfahren,
mich informiert und mitgemacht.
Was hat Dich an Deiner alten Schule am meisten gestört?
Die Atmosphäre. Die Umgebung. Der Unterricht. Ich
habe mich nicht wohlgefühlt.
Was wusstest Du über die Sudbury-Schulen?
Es gab schon viel früher die Summerhill-Schule in England, aber die ist nicht ganz vergleichbar. Die erste Sudbury-Schule wurde 1968 von Daniel Greenberg, einem
Physikprofessor, Hanna Greenberg und Mimsky Sadovsky in Framingham, Massachusetts, gegründet. Von die-
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ser Sudbury Valley School kommt auch der
Name bzw. die Bezeichnung dieser Art Schulen. Sie praktizieren eine radikale Basisdemokratie, bei der jeder eine Stimme hat, Vierjährige genauso wie 14-Jährige oder 40-Jährige.
Sie sind getragen von Vertrauen, Freiheit und
Verantwortung. Jeder Schüler, jede Schülerin entscheidet selbst. Man kann tun, was man
will, lernen, was man will und wann man will.
Wenn man Anleitung oder Hilfe braucht, muss
man in der Schulversammlung eine »Lehrkraft« beantragen, sofern nicht einer der vorhandenen Mitarbeiter dies
übernehmen kann. Man kann auch Kurse organisieren.
Wie hast Du Deine Zeit an der Sudbury-School Jerusalem verbracht?
An Sudbury-Schulen gibt es, wie gesagt, keine Fächer
wie an herkömmlichen Schulen. Ich habe viel mit Computern gearbeitet und dazu eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Ich habe auch Kurse für Philosophie organisiert und
besucht. Andere haben viel Musik gemacht, also: Musik
gehört und selbst Instrumente gelernt. Irgendwann lernen
alle Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen. Ich hatte das ja
schon vorher an der anderen Schule gelernt. Sprachen haben mich interessiert; ich habe angefangen, Deutsch zu lernen. Ich habe vieles ausprobiert und oft ein paar Tage lang
wie besessen nur eine Sache gemacht.
Waren auch Deine Geschwister an Sudbury-Schulen?
Meine Schwester ging mit mir an die Sudbury School
Jerusalem. Mein kleiner Bruder war von Anfang an dort.
Er hat nie eine staatliche Schule besucht. Sie sind beide davon überzeugt.

aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW
Hast Du an der Sudbury-Schule Abitur gemacht?
Nein. Das musste ich extern machen. Ich habe mich erkundigt, was man da können muss, und habe das dann immer kurz vorher gelernt. Dann habe ich sogar gute Noten
geschafft.
Was hast Du zwischen Schulabschluss und Studium gemacht
und was möchtest Du nach deinem Studium beruflich machen?
Ich habe den Militärdienst vermieden, was in Israel gar
nicht einfach ist, und ein Jahr Zivildienst in einem Krankenhaus gemacht. Meine Schwester dagegen hat nach der
Schule ihren Militärdienst in Israel gemacht. Sie arbeitet gerade übergangsweise als Hebräischlehrerin in Amerika.
Derzeit studiere ich Linguistik, weiß allerdings nicht, ob
das mein Beruf sein wird. Eine Zeit lang wollte ich Philosophie oder Geschichte machen. Ich weiß noch nicht, ob
ich mein Leben lang einen Beruf mache.
Wie definierst Du eine Sudbury-Schule oder Demokratische
Schule?
Nicht alle sogenannten Demokratischen Schulen sind
Sudbury-Schulen. Es gibt viele Freie und Demokratische
Schulen, aber Sudbury-Schulen sind vollständig demokratisch. Man entscheidet völlig frei, was man tun und was
man lernen will, und man trägt dafür auch die Verantwortung. Es gibt keinen Zwang, aber klare Regeln, zum Beispiel, dass man keine Gewalt anwenden darf, dass man andere nicht stören darf, dass man im Computerraum nicht
essen und trinken darf usw. Das Justizkomitee ermittelt
bei Klagen, die von Schulversammlungsmitgliedern vorgelegt werden, und kann evtl. Konsequenzen erteilen. Die
Grundpfeiler sind Vertrauen, Freiheit und Verantwortung.
Sind alle Demokratischen Schulen gleich?
Das Konzept aller Sudbury-Schulen ist im Prinzip
gleich: Lernen ohne Zwang und in Eigenverantwortung,
basisdemokratische Verwaltung. Auch die Schulregeln
macht jede Schulgemeinschaft selbst. Jede Schule organisiert und verwaltet sich selbst. Das Konzept von Demokratischen Schulen ist dagegen überhaupt nicht einheitlich.
Würdest Du unser deutsches Schulsystem auch als demokratisch
bezeichnen?
Das kann man nicht vergleichen. Denn Sudbury-Schulen sind sozusagen ganz radikal basisdemokratisch. Alle
haben in der Schulversammlung eine Stimme, vier- oder
fünfjährige Kinder schon. Und alles wird gemeinsam entschieden: die Regeln an der Schule, wer als Beschäftigter
angestellt wird, wofür das Geld ausgegeben wird, alles. Insofern kann man andere Schulen, auch die Schulen hier in
Deutschland, damit nicht vergleichen. Da haben die Kinder und Jugendlichen wenig zu entscheiden. Hier ist alles
vorgeschrieben und wird von oben beaufsichtigt und überwacht.

Würdest Du Deine eigenen Kinder auch an eine Sudbury-Schule schicken?
Klar. Der Grund, warum ich meine Kinder unbedingt
nur an eine Sudbury-Schule schicken werde, ist nicht, dass
ich will, dass sie da was Bestimmtes lernen, sondern weil
andere Schulen sie als Menschen nicht ordentlich respektieren würden und ich wahrscheinlich sogar bei demokratischen Nicht-Sudbury-Schulen damit nicht leben könnte.
Um das Lernen mache ich mir nie Sorgen, Lernen hört auf
nur durch Zwang oder Tod.
Empfiehlst Du die Gründung von Sudbury-Schulen allgemein?
Selbstverständlich, das tue ich, ja. Es ist allerdings nicht
leicht und dauert oft mehrere Jahre. Man braucht eben viel
Geduld. Wir haben zum Beispiel lange nach einem geeigneten Haus gesucht. Das erste Schulhaus haben wir erst 60
Stunden vor der Eröffnung gefunden. Dann sind wir noch
zweimal umgezogen.
Momentan bin ich Vorstandsvorsitzender der EUDEC
und berate Gründungsinitiativen.
Gibt es auch in Deutschland Demokratische Schulen oder Sudbury-Schulen?
In Deutschland gibt es nicht sehr viele Demokratische
Schulen. Sie werden dort kaum genehmigt. In Überlingen
wurde eine Sudbury-Schule mit Bußgeldern belegt und
musste schließen. Es gibt nur wenige Schulen wie Sudbury-Schulen. Die heißen allerdings nicht Sudbury-Schulen,
aber sie versuchen, nach diesem Konzept zu arbeiten. Das
ist nicht leicht, weil man von ihnen den Nachweis verlangt,
dass man in ihnen auch alles lernt, was in den Lehrplänen
steht. In Israel ist es leichter, illegal eine Schule zu gründen
und nachträglich die Genehmigung zu bekommen. Dann
kriegt man auch die staatlichen Zuschüsse nachbezahlt.
Wie lang wird es Deiner Meinung nach dauern, bis es auch in
Deutschland mehr Sudbury-Schulen gibt?
Hoffentlich nicht mehr allzu lang. Manchmal gibt es ja
überraschend Wendungen, wie kürzlich in Baden-Württemberg.
Links:
Blog von Michael Sappir: www.didyoulearnanything.net
Sudbury-Valley-School: www.sudval.org
In Deutschland: www.sudbury.de und www.sudbury-muenchen.de
European Democratic Education Community (EUDEC): www.eudec.de
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Verführt. Verleitet. Verheizt.
Das kurze Leben des Hitlerjungen Paul B.
Bericht über eine gelungene Kooperation der GEW Forchheim mit den
kommunalen Trägern
Wenn der Oberbürgermeister (CSU),
der Kulturreferent (CSU) und sogar der
CSU-Kreisvorsitzende zu einer von der
GEW organisierten Eröffnungsfeier kommen und die anschließende Ausstellung
nach zwei Wochen knapp 3000 BesucherInnen zählt, dann scheint die Veranstaltung »ins Schwarze« getroffen zu haben.
So geschehen im oberfränkischen Forchheim, wo vom 1. bis 17. April 2011 die
Ausstellung »Verführt. Verleitet. Verheizt.
Das kurze Leben des Hitlerjungen Paul B.«
vom GEW-Kreisverband Forchheim zusammen mit kommunalen Trägern präsentiert wurde.
28 Schulklassen aus dem ganzen Landkreis besuchten die Ausstellung des »Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg«, die meisten Klassen
nahmen an einem kostenlosen Workshop
teil. Möglich gemacht wurde diese Aktion
durch eine enge Kooperation der GEW
Forchheim mit dem örtlichen Kreisjugendring, der als Veranstaltungspartner gewonnen werden konnte. Der Landkreis Forchheim unterstützte die Initiative der GEW
ebenfalls und stellte die Finanzierung über
das Bundesprogramm »Toleranz fördern –
Kompetenz stärken« sicher.
Politischer Hintergrund für die Initiative der GEW: Vor knapp einem Jahr kündigte die fränkische Neonazi-Szene großspurig an, sie wolle Forchheim »heimsuchen«, und nährte damit die Befürchtungen vor einem ähnlichen Aufmarsch-Terror wie im 20 km entfernten Gräfenberg.
Zum Glück ist es bis jetzt (noch) nicht dazu
gekommen. Umso wichtiger war es, »dass
wir als Mitglied des Forchheimer Bündnis-

ses gegen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus einen inhaltlichen Akzent setzen und etwas zur Aufklärung der Jugendlichen beitragen«, erklärte der GEW-Kreisvorsitzende Andreas Hartmann der örtlichen Presse, die mehrfach und ausführlich
über die Ausstellung berichtete.
Ein weiterer Kooperationspartner
für die Forchheimer GEW war das »DoKuPäd«, eine Einrichtung des Kreisjugendring Nürnberg mit dem Motto »Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum«. Hans-Hermann Steen, ein Historiker des »DoKuPäd«, stand den Forchheimern zwei Wochen lang zur Verfügung
und leitete sämtliche Workshops für die
Schulklassen. Für ihn war es »zentral wichtig«, dass die Person Paul B. die abstrakte Geschichte für die Jugendlichen »greifbar« gemacht habe. Im Mittelpunkt der
Ausstellung stand eine alte Truhe mit einem Teil des persönlichen Nachlasses des
Nürnbergers Paul Bayer, der als Flakhelfer
1943 mit nur 17 Jahren ums Leben kam.
Das Dokumentationszentrum erstellte um
diesen Nachlass herum auf mehreren Ausstellungstafeln eine Schau über die Hitlerjugend und zeigte diese erstmals 2004 im
Doku-Zentrum. Steen ging es in seiner Arbeit mit den Jugendlichen vor allem um die
»Sensibilisierung für die Manipulierbarkeit
aller Menschen« und er verwies dabei auch
auf virtuelle Einrichtungen wie Facebook
und andere Netzwerke der heutigen Zeit.
Die Schau über die Hitlerjugend sprach
offensichtlich nicht nur junge Leute an, sie
zog auch viele ältere BesucherInnen in ihren Bann und weckte Erinnerungen. »Viele erzählten mir einfach ihre Kriegserleb-

Hans-Hermann Steen vor der Truhe mit dem Nachlass
von Paul Bayer bei einem Workshop

Ein älteres Besucherpaar informiert sich an der »Pressewand«
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Der 10-jährige Paul B., welcher der Ausstellung ihren
Namen gab.
Quelle: museen der stadt nürnberg

nisse«, berichtete eine der städtischen Aufsichtspersonen. Insofern setzte die Ausstellung »einen Impuls für Jung und Alt,
sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen«, resümierte Steen. In das ausliegende
Gästebuch schrieb ein älterer Mann: »Ich
finde es sehr wichtig, dass solche Ausstellungen gezeigt werden. Ich habe selbst
den Wahnsinn dieser Zeit miterlebt. Ganz
wichtig ist aber auch, dass sich Menschen
– auch in unserer Zeit jetzt – nicht wieder verführen lassen und sich die Zeit nehmen, gründlich nachzudenken, und das,
was man erlebt und erfährt, immer wieder
kritisch zu hinterfragen.«
Für die Forchheimer GEW war es ein
großartiger Erfolg, den sie nicht allein an
der Zahl der BesucherInnen festmacht,
sondern auch an der Ernsthaftigkeit, mit
der die Menschen diesem Thema begegnet sind.
von Markus Weinberger
stellv. Vorsitzender der GEW Forchheim

Die Ausstellung lockte knapp 3000 BesucherInnen in
die Forchheimer Rathaushallen
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Barbara Schreyögg erhält die Medaille »München leuchtet«
Bürgermeisterin Christine Strobl (links) überreicht
die Medaille »München leuchtet«

Barbara Schreyögg begann ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft bereits 1971 in
der N.U.T. (National Union of Teachers) als
Lehrerin in London, wo sie in Tottenham
Kinder aus benachteiligten Schichten an einer englischen Gesamtschule unterrichtete.
Davon überzeugt, dass nur ein Schulsystem, das Kinder nicht frühzeitig aussortiert, zu mehr sozialer Gerechtigkeit in
der Bildung führen kann, ging sie 1972 an
die einzige Münchner Gesamtschule (heute Willy-Brandt-Gesamtschule) und wurde
gleichzeitig Mitglied in der Gewerkschaft

Erziehung und Wissenschaft, da diese im
Gegensatz zu den Standesverbänden für
ein gemeinsames Lernen aller Kinder bis
zum Ende der Schulzeit war.
Es folgte mit Barbara Schreyögg die
Gründung einer Fachgruppe Gesamtschule in der GEW München, dann auch auf
Landesebene. In dieser Funktion war Barbara Schreyögg in ganz Bayern unterwegs,
um bei Veranstaltungen der Gewerkschaften oder auch der SPD über die Notwendigkeit einer Gesamtschule als Ganztagsschule zu informieren. Auch der DGB
startete mit Fritz Schösser 1982 – leider erfolglos – eine Unterschriftenkampagne für
mindestens eine Gesamtschule in jedem
Bezirk Bayerns mit zahllosen Informationsveranstaltungen.
Barbara Schreyögg arbeitet bis heute
auf Bundesebene in der Fachgruppe Gesamtschule der GEW mit, da die Bewegung
für ein Schulsystem ohne soziale Diskriminierung aufrechterhalten werden muss.
Seit 1983 ist Barbara Schreyögg Mitglied im Kreisvorstand der GEW München und seit langer Zeit auch dessen Sprecherin. Im Stadtverband München setzt sie
sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen und
Kollegen vor allem für eine gerechtere Be-

zahlung und für die Durchsetzung von ArbeitnehmerInnenrechten (Betriebsrat) von
Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften in privaten und freien gemeinnützigen Institutionen ein, für Honorarkräfte
mit Hungerlöhnen, z. B. bei den Integrationskursen, die die Bundesregierung lauthals
verlangt, aber nicht genug bezuschusst.
Als Gewerkschaftsmitglied war Barbara Schreyögg selbstverständlich auch Personalrätin, zehn Jahre Vorsitzende an der
eigenen Schule, über 20 Jahre im Referatspersonalrat des Schulreferats und von 1990
bis zu ihrem Dienstende 2003 im Gesamtpersonalrat der LH München, die letzten
Jahre als freigestellte stellvertretende Vorsitzende. Mit großem Engagement vertrat
sie dabei die Rechte der Beschäftigten auf
allen Ebenen. Es waren z. B. ArbeiterInnen, Feuerwehrleute, VerwaltungsbeamtInnen und IngenieurInnen – also nicht
nur Lehrkräfte, die sich an sie wandten.
Zusammen mit ihrer Gewerkschaft
wird sie sich insbesondere dafür einsetzen,
dass im Bildungsbereich eine gerechte Bezahlung für alle durchgesetzt wird, ein Ziel,
das alle DGB-Gewerkschaften eint.
von Joachim Peter Graf
Geschäftsführer GEW München

GEW Straubing zeigt Ausstellung über Rechtsextremismus
Am 1. April eröffneten der GEWKreisverband Straubing, der DGB-Kreisverband Straubing und die FriedrichEbert-Stiftung die Ausstellung »Rechtsradikalismus in Bayern – Demokratie stärken«. Die kostenlose Ausstellung, die im
April in den Räumen der Stadtbibliothek
Straubing zu sehen war, zeigte in 17 Schautafeln Parteien, rechtsextremistische Jugend, Propaganda, Symbole, rechtsradikale Frauen, neue Rechte, rechte Agitation im
Internet, Nationalismus/Rassismus/Antisemitismus/Minderheiten, Wesensmerkmale des Rechtsextremismus, Vorfälle und
Strategien gegen Rechts.
Markus Pannermayr (CSU), Oberbürgermeister der Stadt Straubing, bekräftigte in seinem Grußwort, dass in Straubing
kein Platz für Rechtsradikale ist. In einem
kurzen Referat veranschaulichte Carolin
Braun von der Friedrich-Ebert-Stiftung die
visuellen Erkennungsmerkmale von Neonazis. GEW-Kreisvorsitzender Alfons Kit-

zinger machte in seinem Schlusswort auf Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung angedie Verantwortung der Lehrerinnen und fordert werden (Tel. 0 89-51 55 52 54).
Lehrer im Hinblick auf Aufklärung sovon Markus Zaglmann
wie Wissensvermittlung aufmerksam. AbOrganisationssekretär
schließend bedankte sich Kitzinger bei den v. l. n. r.: Reinhard Böckl (KV-Vorsitzender DGB-StrauGeorg Fisch (Leiter Stadtbibliothek Straubing), Alca. 80 Gästen und eröffnete das interkul- bing),
fons Kitzinger (GEW-Vors. Straubing), Carolin Braun
turelle Buffet mit musikalischer Unterma- (Friedrich-Ebert-Stiftung), Markus Zaglmann (OrganiHarald Zintl (Leiter Regionalbüro Relung durch ein Jazz-Duo. Örtliche Schul- sationssekretär),
gensburg der Friedrich-Ebert-Stiftung) und Markus Panklassen konnten die Ausstellung zu den nermayr (Oberbürgermeister Stadt Straubing)
Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Straubing besuchen. Die Ausstellung
wurde 2010 zum dritten
Mal aktualisiert und bisher in über 340 Orten Bayerns gezeigt, darunter in
über 180 Schulen und Bildungseinrichtungen. Die
17 Schaubilder können
von Bildungseinrichtungen, Institutionen, Vereinen, Initiativen und Aktionsgruppen beim BayernDDS Juni 2011
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Schulgemeinschaft ist Gemeinschaftsschule
GEW präsentiert erfolgreiches gemeinsames Lernen
Der Ochsenfurter Bürtetes und immer wiegermeister Rainer Friedder angepasstes Konrich betonte zu Beginn
zept und strukturelle
des unterfränkischen
Hilfen zusammenwirGEW-Kongresses »Bilken, machte Andreas
dung anders«, dass die
Hanika am Beispiel der
SchülerInnen als MenBerliner Heinrich-vonschen im Mittelpunkt
Stephan-Gesamtschudes Schulwesen zu stele deutlich. Der stellhen haben. Dafür müssvertretende
Schulleiten größte Anstrengunter zeigte auf, wie sich
gen unternommen werdurch die Entwicklung
den, optimale Lösunvon der Hauptschugen gäbe es nicht. Fast
le zur reformpädagogi100 Teilnehmende zoschen Gemeinschaftsgen sonnige Aussichten
schule mit Abiturangeauf gelingende Schulen V. l. n. r.: Schulamtsdirektor Erwin Pfeuffer, Leitender Schulamtsdirektor Günter Mensch, Schulleiterin An- bot die ZusammensetKnies, Rudolf Brandenstein (GEW), stellvertretender Schulleiter Andreas Hanika, stellvertretender
dem sonnigen Wetter gelika
zung der SchülerInnenSchulleiter Joachim Stolzenberg und DGB-Vorsitzender Walter Feineis freuten sich über den 19. Kongress
vor und ließen sich am »Bildung anders« in Ochsenfurt.
schaft änderte: »Jetzt
Beispiel zweier Schulen
haben wir eine MiGEW: Bayerische Schulbehörden und CSU-PolitikerInnen
zeigen, dass längeres geschung aus Schülerinmeinsames Lernen erfolgreicher ist schlagen pädagogische Purzelbäume
nen und Schülern aus stabilen wie
Gemeinsames Lernen stärkt Kinder und Kommunen
als frühzeitige Selektion.
aus prekären Verhältnissen.« Auch
Die schleswig-holsteinische Inte- Der Vorsitzende des Kreisverbandes Würzburg der Gewerkschaft hier zählen Vertrauen, Zufriedengrierte Anne-Frank-Gesamtschule Erziehung und Wissenschaft und des DGB, Studiendirektor Wal- heit der Eltern und der SchülerInin Bartgeheide erzielt in der amt- ter Feineis, wundert sich über die öffentlichkeitswirksamen Aktio- nenschaft mit ihrer Schule und ein
nen von Schulbehörden und CSU-PolitikerInnen, die bei Presseterlichen Schulbewertung überdurch- minen und Schulbesuchen die Vorzüge jahrgangsgemischter Klas- gemeinsam getragenes pädagogischnittliche Noten. »Wir haben sen in höchsten Tönen loben. Dabei werde von einem bewussten sches Konzept. Denn: »Von Menein durchgehendes Konzept mit pädagogischen Konzept gesprochen, von dem sowohl die jüngeren schen, die man nicht achtet, kann
den Lernenden im Mittelpunkt«, als auch die älteren SchülerInnen profitierten. »CSU und Schulbe- man nicht das Höchste verlangen.«
sagte die Leiterin Angelika Knies. hörden sind endlich am aktuellen Stand der Pädagogik angekom- »Wir müssen Schule für die Schülemen«, so Feineis. Demnach kommen alters- und leistungsgemischLetztlich werden alle Maßnahmen te Lerngruppen zu besseren Ergebnissen als in nach Leistung sor- rinnen und Schüler machen, nicht
darauf ausgerichtet, den Einzel- tierten. Feineis warnte aber, dass jahrgangsgemischte Klassen kein letztere in erstere sortieren«, fornen gerecht zu werden, ein ande- Personalsparmodell sein dürften und dass auch jedes betroffene derte Rudolf Brandenstein zur
res, selbstorganisiertes Lehren zu Kollegium bei der Umsetzung eingebunden werden müsse.
Freude der anwesenden Grünenermöglichen, die Schule als Schul- »Jeder Lehrer weiß, dass ein Schüler dann am meisten lernt, wenn Landtagsabgeordneten
Simone
er einem anderen etwas erklärt,« weiß der erfahrene Pädagogemeinschaft zu begreifen und als ge. »Dies bedeutet, dass gerade bessere Schüler in gemischten Tolle und des Würzburger DGBlernende Organisation weiterzu- Leistungsgruppen profitieren.« Nach der Grundschulzeit schlü- Vorsitzenden Walter Feineis. »Der
entwickeln. Ein Förder- und For- gen staatliche SchulpolitikerInnen einen gewaltigen pädagogischen pädagogische Spam-Filter des dreiderkonzept begleitet jeden Schü- Purzelbaum, stellt Feineis fest. Was an den Grundschulen gelobt gliedrigen Schulwesens richtet nur
ler, jede Schülerin, sei sie im Ler- und gefeiert wird, soll an den weiterführenden Schulen plötzlich Schaden an«, kommentiert der
nicht mehr gelten: In Förder-, Mittel- und Realschulen sowie Gymnen eingeschränkt, durchschnitt- nasien wird getrennt und weit gefahren. Die gesellschaftlichen Kos- ehemalige Ochsenfurter Hauptlich oder hochbegabt, bis zu dem ten sind immens: Drei oder vier mäßig erfolgreiche Schularten statt schullehrer, der zum 19. Male den
Abschluss, den er oder sie errei- einer erfolgreichen, weite Wege und hohe Fahrtkosten statt ei- GEW-Bildungskongress organichen kann. »Die Grundschulemp- ner wohnortnahen Schulfamilie, Erniedrigung vieler für das gesell- siert hatte. Vor 20 Jahren habe die
fehlung erweist sich in diesem Zu- schaftliche Weiterkommen weniger. Nur gemeinsames Lernen er- GEW »Bildung anders« ins Leben
möglicht allen Schülerinnen und Schülern erfolgreiches Lernen und
sammenhang als mehr als unzu- gleiche Chancen. »Wer sortiert, verliert!«, warnt Feineis.
gerufen, um die Schule zu verbesverlässig. Wir erreichen mehr hösern, und auch in Bayern werde
Pressemitteilung der GEW Würzburg vom 15.4.2011
here Abschlüsse, als im Landesdie Vielgliedrigkeit des Schulsysdurchschnitt zu erwarten: 8 % derjenigen te Joachim Stolzenberg, der stellvertreten- tems durch ein gemeinsames längeres Lermit Hauptschul-Empfehlung machen an de Schulleiter.
nen abgelöst werden. Mit Anspielung auf
der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Dass eine gelingende Schule das Ergeb- Baden-Württemberg meinte er: »Vielleicht
Bargteheide Abitur.« »Gemeinsames Ler- nis eines Prozesses ist, bei dem eine star- stehen die Ampeln ja schon auf Grün.«
nen ist der Schlüssel zum Erfolg«, ergänz- ke Schulleitung, ein gemeinsam erarbeivon Jörg Nellen
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Prima Klima
im Betrieb?!
Der Gesundheitstag des Bezirksverbands Oberbayern am 2. April 2011 in
Freising war mit rund 60 TeilnehmerInnen ein voller Erfolg.
Nach dem Einführungsreferat von
Prof. Dr. Bernhard Rudow boten vier
Workshops ausgiebig Gelegenheit, die
Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz
in Kindertagesstätten, Mobbing, Gesprächstraining für schwierige Situationen sowie welche Chancen der Gesundheitstarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst bietet zu vertiefen.
Der von mir geleitete Workshop zum
Gesundheitstarifvertrag bestätigte die
Einschätzung der letzten Sitzung der Landestarifkommission (LTK), dass es mit
der Umsetzung in die Praxis zum Großteil noch hapert und Betriebs- und Personalräte damit erhebliche Probleme haben.
Nach einer Einführung über die Möglichkeiten des betrieblichen Gesundheitsschutzes reflektierten die TeilnehmerInnen, Betriebs- und Personalräte, ihre Praxis, um die Ursachen für Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz, die Ziele des
Gesundheitsschutzes, Möglichkeiten der
betrieblichen Mitwirkung auf persönlicher, betrieblicher und gewerkschaftlicher
Ebene und die noch bestehenden Hindernisse zu erörtern und daraus Handlungsbedarfe zu entwickeln.
Grundübel, so stellte sich heraus, ist
die defizitäre Finanzierung der Bildungseinrichtungen, die einen Rattenschwanz
negativer Folgen für die Beschäftigten

ne des Bundesarbeitsgerichturteils, wie die Arbeitsleistung auszusehen
hat, bieten noch zum Teil
ungenutzte Möglichkeiten,
auch die Rente mit 67 gesund und ohne Abschläge zu erreichen. Gemeinsame gewerkschaftliche Gegenwehr, Zivilcourage und
Ausdauer sind unbedingt
vonnöten, um die Möglichkeiten des betrieblichen Gesundheitsschutzes in unserem Sinne voll auszuschöpfen.
von Wolfgang Nördlinger
nach sich zieht. Dazu bemängelten die
TeilnehmerInnen, dass in vielen Fällen
Vorgesetzte den Druck nach unten weitergeben, anstatt lösungsorientiert die
Kompetenzen der Beschäftigten für eine
bessere Arbeitsorganisation zurate zu ziehen. Den Beschäftigten fehle es oft an
Kenntnissen über die Fürsorgepflicht von
Arbeitgebern und Vorgesetzten und die
Mitbestimmungsrechte der betrieblichen
Interessenvertretungen.
Die Kenntnis der Beschäftigtenrechte, eine aktive Interessenvertretung und
mannigfaltige Möglichkeiten der betrieblichen Gegenwehr wie Überlastungsanzeige und Dienst nach Vorschrift im Sin-

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes
aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche
Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) gibt es unter: www.AJuM.
de (Datenbank) oder unter www.LesePeter.de
Im Juni 2011 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Franz Kafka (Texte), Stefanie Harjes (Illustrationen)

Kafka
Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH
Ravensburg 2010 • 128 Seiten • 14,95 EUR • ab 13 Jahre
ISBN 978-347-335308-8

Beethovenstraße 4,
85057 Ingolstadt
Tel.: 08 41-14 66 70 04,
abends bis 22.00 Uhr erreichbar
E-Mail: w.noerdlinger@kabelmail.de

Wolfgang Nördlinger ist gerne bereit,
zu diesem Thema in Einrichtungen, auf
Betriebs- und Dienstversammlungen und
für interessierte Kolleginnen und Kollegen zu referieren und mit ihnen Möglichkeiten auf den verschiedenen Ebenen zu erarbeiten, um diesem Tarifvertrag eine reele Chance zur Umsetzung im
Sinne der Beschäftigten zu geben und damit dazu beizutragen, dass diese wirklich
gesund bleiben.

Ein Querschnitt aus Franz Kafkas
Textproduktionen: Schnipsel, Erzählungen und (gekürzte) längere
Texte und Romane. Völlig gleichwertig sind dabei die Illustrationen,
Bilder und Skizzen von Stefanie
Harjes. Sie setzen – in SchwarzWeiß oder Farbe – die Texte zum
Teil buchstäblich, zum Teil assoziativ um. Zudem bebildern sie spektakulär die Gedanken Kafkas, indem
sie sie aufnehmen, weiterentwickeln, interpretieren und – vor allen
Dingen – in die Bildvorstellungen des 21. Jahrhunderts transponieren.
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Rechenschaft eines Kulturpolitikers
Wenn Hermann Glaser sein bisheriges
Leben Revue passieren lässt, steht wie selbstverständlich sein umfangreiches literarisches
Werk, stehen seine zahllosen Vorträge und
kulturpolitischen Initiativen sowie die 26 Jahre als Schul- und Kulturreferent der Stadt
Nürnberg im Vordergrund. Insofern ist diese
Autobiografie keine detaillierte Schilderung
eines Lebenslaufs, sondern eher eine Art Rechenschaftsbericht, in dem darüber Einblick
gewährt wird, was der Autor bewirkt und angeregt hat, wo er Erfolge hatte und Niederlagen hinnehmen musste.
Aufgewachsen in einem zwar konservativen, aber überaus gebildeten Elternhaus, in
dem man sich von der Ideologie eines Adolf
Hitler klar abgrenzte, war dem jungen Glaser das angeblich »liebe Vaterland« frühzeitig zutiefst verhasst. Die nationalsozialistische Wirklichkeit hatte ihn »traumatisch bestimmt« und später zur Folge, dass ihm Erinnerungs- und Trauerarbeit als Aufklärung
über die Verbrechen des Dritten Reichs zur
lebenslangen Verpflichtung wurde, ergänzt
durch entschlossenes Eintreten für soziale
Gerechtigkeit. Ein hemmungsloser »Dschungelkapitalismus« bedroht nach Glaser nicht
nur die Errungenschaften des Sozialstaates,
sondern auch die in den letzten Jahren erzielten kulturpolitischen Fortschritte.
Nach den Nürnberger Jahren übernahm
Glaser eine Gastprofessur an der Techni-

schen Hochschule Berlin, wurde von 1984
bis 1996 Erster Vorsitzender des Deutschen
Werkbundes und wirkte danach maßgeblich
am Zentrum für Interdisziplinarität in Dresden sowie am Institut für Angewandte Kulturwissenschaft in Karlsruhe mit. Nebenbei
entstanden in all den Jahren zahllose Bücher,
Broschüren, Fachaufsätze und Zeitungsartikel – Glasers minutiös aufgelistete Bibliografie umfasst kaum glaubliche 37 Seiten. Die
schriftstellerischen Erfolge hatten ihm gelegentlich den Vorwurf eingebracht, er sei lediglich ein »Kompilator«, worauf der Angegriffene kontert, er habe als »solider Generalist« durch große Stoffmassen Schneisen
geschlagen und somit den LeserInnen einen Überblick und damit Zugang zu schwierigen Themen geschaffen. Tatsächlich sind
von seinen Schriften entscheidende Impulse ausgegangen, z. B. zur Sozio- und Industriekultur, zu pädagogischen Fragen, zur deutschen Geschichte, zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen. Betont hat er immer wieder, dass Politik ohne kulturellen Hintergrund zum Scheitern verurteilt ist. Von »Galionsfiguren mit aristokratisch-elitärer Attitüde« hat er sich stets bewusst ferngehalten
– Respekt konnte er nur Personen entgegenbringen, die durch ehrliche und solide Arbeit
aufgefallen waren.
Wiederholt wurde Glaser mit seinen Ansichten und Initiativen für viele zu einem

Hermann Glaser:
»Ach!«
Leben und
Wirken eines
Kulturbürgers.
Klartext-Verlag
Essen 2011
326 S.
19,80 EUR
ISBN 978-3-8375-0472-9

echten Ärgernis. Schon eines seiner ersten
Werke, die 1964 erschienene »Spießerideologie«, hatte in konservativen Kreisen helle
Empörung ausgelöst, die Beschimpfung als
»Nestbeschmutzer« zählt da noch zu den relativ harmlosen Denunziationen. Trotz aller Anwürfe und Angriffe auf seine Person
ist er jedoch stets heiter gelassen und seinem
Lebensmotto treu geblieben, den von HansMagnus Enzensberger entlehnten Zeilen,
man müsse »ungeduldig geduldig – im namen der unbelehrbaren – lehren«.
Glaser ist mit seiner Autobiografie ein
großer Wurf gelungen – wortgewaltig, überzeugend in der Argumentation, stilistisch auf
hohem Niveau, die Breite seines kulturpolitischen Engagements abdeckend. Ein gründliches Studium dieses Werks erspart das Lesen
seiner vielen anderen Bücher, ist hier doch
prägnant zusammengefasst, was er im Laufe seines langen Lebens an Vorbildlichem geleistet hat.
von Thilo Castner

Öffentliche Bildungsfinanzierung
Bildungspolitik findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist mit den realen
Gegebenheiten abzugleichen. Was sind die
Bekenntnisse zu höheren Bildungsausgaben wert, wenn gleichzeitig der öffentlichen
Hand die finanzielle Basis hierfür entzogen
wird? Es ist das Verdienst von Kai EickerWolf und Ulrich Thöne, die relevanten Themen der Bildungsfinanzierung in fünf Beiträgen in einem Buch zusammenzubringen. Ergänzend finden sich eine Einleitung von Ulrich Thöne und das Steuerkonzept der GEW,
mit dem sie deutlich macht, wie die Einnahmeseite des Staates gestärkt werden kann.
Im ersten Beitrag setzt sich Achim Truger mit der Frage der Steuersenkungen und
der Schuldenbremse auseinander. Er geht
der Frage der Staatseinnahmen ebenso nach
wie der Entwicklung der Investitionsquote und kommt zu dem Ergebnis, dass »eine
Ausweitung der öffentlichen Investitionen
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[...] notwendig ist« (S. 21). Den Investitionsbedarf beziffert Truger auf bis zu 75 Mrd.
Euro; diesen Wert leitet er von internationalen Vergleichen und einer Bedarfsanalyse ab.
Da Deutschland »Vize-Weltmeister bei der
Sparsamkeit der staatlichen Ausgabenpolitik«
(S. 29) ist, müssen die Ausgaben und die Einnahmen (durch eine andere Steuerpolitik) erhöht werden. Zudem wäre es »vernünftig gewesen, auf die Schuldenbremse im Grundgesetz zu verzichten« (S. 24).
Kai Ecker-Wolf beleuchtet am Beispiel
Hessens, dass Sparen und Kürzen das Leitmotiv der Haushaltspolitik der vergangenen
Jahre war. Dabei wird deutlich: Das Haushaltsdefizit ist nicht steigenden Ausgaben,
sondern sinkenden Einnahmen zuzuschreiben (S. 47). Eicker-Wolf analysiert die Entwicklungen der vergangenen Jahre und betrachtet auch die aktuelle Positionierung der
Parteien zur Schuldenbremse, die in der hes-

Kai Eicker-Wolf,
Ulrich Thöne (Hg.):
An den Grundpfeilern
unserer Zukunft sägen.
Bildungsausgaben,
Öffentliche Haushalte
und Schuldenbremse.
Metropolis-Verlag
Marburg 2010
199 S., 22,80 EUR
ISBN 978-3-89518-816-9

sischen Verfassung verankert werden soll.
Sein Fazit: »In der gegenwärtigen Situation
ist die Schuldenbremse als Instrument anzusehen, um die staatlichen Ausgaben an die
sozial unausgewogenen Steuersenkungen der
jüngeren Vergangenheit – also nach unten –
anzupassen.« (S. 75)
Roman Jaich ermittelt in seinem Beitrag
den Bedarf zusätzlicher Mittel für eine umfassende Reform und den Ausbau des deutschen Bildungssystems. Er macht deutlich,

Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes
dass es erheblicher Anstrengungen der öffentlichen Hand bedarf, um der Bildung
den notwendigen Stellenwert zuzumessen: »Ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Investitionsausgaben beträgt der zusätzliche jährliche Finanzierungsbedarf insgesamt 36,9 Mrd. Euro« (S. 122). Daran anschließend beleuchtet Cornelia Heintze die
Situation der Bildungsfinanzierung im Vergleich der OECD-Staaten. Sie widerlegt dabei vor allem gängige Behauptungen, dass die
deutschen Bildungsausgaben in den Statistiken der OECD untererfasst seien und macht
klar: »Statt Bildungsausgaben real zu steigern, wird nach Wegen gesucht, um höhere Ausgaben lediglich darzustellen« (S. 148).

Heintze beschreibt auch, warum dies problematisch ist: »Besonders ausgeprägt ist die
Korrelation zwischen hohen Bildungsausgaben und hoher Bildungsbeteiligung der
nicht mehr schulpflichtigen Bevölkerung« (S.
135). Die soziale Selektion des deutschen Bildungssystems lässt grüßen.
Tobias Kaphegyi und Gunter Quaißer
schließlich beleuchten die Privatisierungstendenzen im Bildungssystem. Sie gehen dabei einerseits auf private Finanzierungsinstrumente (Gebühren, Beiträge) ein, benennen aber ebenso das Phänomen der ständig
steigenden Drittmittel an Hochschulen und
machen auf die steigende Bedeutung privater Bildungseinrichtungen aufmerksam. Zu-

dem bewerten sie das Phänomen der Public
Private Partnership (PPP), da diese Projekte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der
Zusammenhang mit den unzureichenden öffentlichen Bildungsausgaben wird durch die
beiden Autoren ebenfalls benannt: »Parallel
zum Aushungern des öffentlichen Sektors
werden genau die brachliegenden Geschäftsfelder, der der sich zurückziehende Wohlfahrtsstaat hinterlässt, von der Kapitalseite in
Besitz genommen« (S. 162).
Fazit: Eicker-Wolf und Thöne haben einen lesenswerten Beitrag zur Debatte um die
Rolle des Staates – hier mit Blick auf die Bildungsfinanzierung – vorgelegt.
von Klemens Himpele

Kein Kind kann sich alleine schützen
Prävention von sexuellem Missbrauch
wurde bislang in der Öffentlichkeit eher mit
Selbstbehauptungskursen in Verbindung gebracht, die das Ziel haben, Kinder und Jugendliche zu stärken und für Gefährdungen
zu sensibilisieren. Im vorliegenden Buch geht
es um den Aspekt, wie Erwachsene Kinder
vor Missbrauch schützen können. Dies ist
auch der Arbeitsschwerpunkt des Instituts
Amyna e. V. in München, an dem die beiden
Autorinnen beschäftigt sind.
Auf knapp 100 Seiten gehen sie der Frage nach, wie Strukturen in Einrichtungen
und Organisationen sexuelle Gewalt begünstigen oder aber wie diese gestaltet sein müssen, dass sie sexuelle Gewalt verhindern können. Das Buch kann und soll Fachkräfte, v.
a. pädagogisches Personal aus allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, von der
Kinderkrippe bis zur verbandlichen Jugendarbeit, aber auch Lehrerinnen und Lehrer
dazu anregen, eigenes Verhalten und vorhandene Strukturen kritisch zu reflektieren und
ggf. aktiv zu werden. Darüber hinaus liefert
es grundlegend wichtiges Wissen über potenzielle Opfer, TäterInnen und deren Strategien sowie besondere Risikogruppen.
Von den Autorinnen werden Maßnahmen angemahnt wie etwa die Entwicklung
von Prüfsteinen für Einstellungsverfahren
von ehrenamtlichen und hauptberuflichen
MitarbeiterInnen sowie interne Meldeverfahren im Verdachtsfall – beides ist seit einigen Jahren im Kinder- und Jugendhilfegesetz und den entsprechenden Verfahrensvorschriften verankert. Darüber hinaus wird auf
die Notwendigkeit von Fortbildung, Einführung von Verhaltenskodizes, von Beschwerdemanagement für Eltern und Kinder etc.
hingewiesen. Die gemeinsame Entwicklung
eines Schutzkonzeptes in der Organisation

würde sich auf alle Beteiligten sensibilisierend und qualifizierend auswirken. Ehrenamtliche würden durch die Maßnahmen entlastet, erhalten Orientierung und die offene
Thematisierung von sexuellem Missbrauch
wirke nicht zuletzt abschreckend auf potenzielle TäterInnen.
So notwendig die Verabschiedung von einer Kultur des »Wegschauens« ist, es irritiert
zunächst, dass die BündnispartnerInnen gegen sexuellen Missbrauch wie Eltern, LehrerInnen, ErziehrerInnen, TrainerInnen zugleich potenzielle TäterInnen sein können.
Allein der offene Umgang mit dem Thema
und die Institutionalisierung von Schutzkonzepten in allen Bereichen, in denen sich Kinder bewegen, so die Autorinnen, können hier
Abhilfe schaffen.
Für die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit, Patenschaftsprojekte, Elternarbeit – hier
speziell unter interkulturellen Aspekten – sowie für das Problem von sexueller Gewalt Jugendlicher untereinander werden Anregungen für passgenaue Schutzkonzepte gegeben. Dass es dabei zu etlichen Wiederholungen kommt, rührt wohl daher, dass in dem
Band einzelne in sich abgeschlossene Aufsätze oder Vorträge zusammengefasst wurden.
Im Kapitel zu interkulturellen Aspekten
von Prävention/Elternarbeit fordert Parvaneh Djafarzadeh dazu auf, die »Kulturbrille abzunehmen« und zwischen kulturell motivierten und situativ persönlich motivierten
Verhaltensweisen und Verarbeitungsmustern
zu differenzieren. Dennoch brauche Präventionsarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund besondere Rahmenbedingungen, die
unterschiedlichen Scham- oder Tabugrenzen gerecht werden. Genannt werden geschlechts- und kulturhomogene Gruppen,
eine sorgfältige Auswahl von Materialien,

Parvaneh Djafarzadeh,
Christine Rudolf-Jilg:
Prävention geht alle an!
Ansätze interkultureller
und struktureller
Prävention von
sexuellem Missbrauch.
AMYNA
München 2010
broschiert, 102 S., 14,00 EUR
ISBN-13: 978-3934-735-118

und nach Möglichkeit der Einsatz von ReferentInnen mit ähnlichem Kulturhintergrund.
Das Thema sexuellen Missbrauchs unter Jugendlichen werde von der hierzulande
praktizierten Sexualpädagogik weitgehend
ausgeblendet. Mögliche Grenzüberschreitungen müssen dringend Thematisierung finden,
so die Autorin Christine Rudolf-Jilg. Die LeserInnen finden hierzu zahlreiche fachliche
Empfehlungen, etwa die Einbindung von Jugendlichen als MultiplikatorInnen/ReferentInnen, da diese bei Jugendlichen auf mehr
Akzeptanz stoßen, die Nutzung von Massenmedien, die Bedeutung von Medienkompetenz, die Einrichtung von Telefon-Hotlines,
wie Eltern gestärkt werden können, die Rolle
von Wertevermittlung etc. Auch gibt es Hinweise zu geeigneten Medien und wie Präventionsarbeit mit jugendlichen TäterInnen aussehen muss.
Wiederholt stellen die Autorinnen fest,
dass Forschung und Praxis zu Prävention
von sexuellem Missbrauch noch sehr am Anfang stehen, dass es wenig Konzepte und
Materialien für die Arbeit mit den einzelnen
Zielgruppen gibt. Das vorliegende Buch mit
seiner systematischen Beleuchtung des Themas bietet einen wichtigen Baustein, um diese Lücke zu schließen.
von Verena Escherich
DDS Juni 2011
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Finger weg vom Kumpel!
Zum sechsten Mal schreibt der Verein
»Mach meinen Kumpel nicht an!« den
Wettbewerb »Die Gelbe Hand« bundesweit aus. Bereits seit 25 Jahren kämpft der
Verein gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus. Damit zählt er zu den
ältesten antirassistischen Organisationen
in Deutschland.
Bis zum 10. Dezember können Schulklassen aus Berufsschulen, Projektgruppen aus
Betrieben und Verwaltungen ihre Beiträge
einreichen. Gesucht werden Beiträge gegen Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und für Gleichberechtigung mit
Bezug zu Berufsschule, Berufskolleg oder
zur Arbeitswelt.
Weiter Informationen unter:
www.gelbehand.de/wettbewerb

Im Theater Mummpitz:
»Lottes Feiertag oder wie Joseph zu
seiner Ohrfeige kam«
Den Tag hatte sie im Kalender rot angestrichen. Und heute war es soweit. Sie zog
sich ihren Lieblingsrock an, entschied sich
nach kurzem Zögern für die schnellen
Schuhe, mopste Mutters Lippenstift, malte
sich die Lippen an und ging los. Im alten
Steinbruch angekommen, schaute Lotte
weder links noch rechts. Sie ging direkt auf
Joseph zu, holte aus und knallte ihm eine.
Dann rannte sie.
Für Kinder ab acht Jahren spielt das Theater Mummpitz dieses Stück über ungewöhnliche Feiertage, besondere Augenblicke im Leben, für die wir uns schön
machen, die wir kaum erwarten können,
über nasse Füße, fette Spinnen und einen
tiefen Fall auf lauten Knall.
Noch Fragen? Dann einfach hingehen und
überraschen lassen. Ab dem 11. Juli steht
das Stück, das im März Premiere hatte,
wieder auf dem Spielplan.
Weitere Informationen unter:
www.theater-mummpitz.de

In der Schauburg:
»Paranoid Park«
Das Unglück nimmt seinen Lauf im Paranoid Park, einem illegalen Skater-Park, wo
sich die besten Skater treffen, aber auch
Straßenkids.
Er ist eigentlich nicht gut genug für den
Paranoid Park, aber stolz, dazuzugehören.
Einige schlagen vor, auf einen Güterzug
aufzuspringen, um schneller zum nächsten Supermarkt zu kommen. Er hat von
Beginn an ein mulmiges Gefühl und dann
läuft die ganze Sache aus dem Ruder.
Ein Wachmann sieht die blinden Passagiere und will sie zum Absteigen zwingen. Mit
einem Schlagstock prügelt er auf sie ein.
Sie wehren sich und rennen davon. Aus
sicherer Distanz schauen sie zurück. Und
plötzlich sehen sie, wie der Wachmann
unter den Zug gerät. In diesem einen Mo-
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Dies und Das
ment verändert sich alles. Sein Leben ist
versaut. Mit einer falschen Bewegung hat
er sich jede Möglichkeit verbaut, ein normales Leben zu führen. Er hat alles verspielt.
In einer Sekunde wandelt sich die Situation vom Abenteuer zum Horror. War es
Notwehr? Hat er überhaupt Schuld? Panik.
Schlaflosigkeit, Schweigen. Wie kann er
mit der Schuld umgehen. Soll er sich der
Polizei stellen?
Im Mittelpunkt der Geschichte steht
nicht die Aufklärung des Falles, sondern
das Lebensgefühl eines Jugendlichen, der
niemanden hat, bei dem er sein Herz ausschütten kann. Unvermittelt sitzt er eingeklemmt in einer Welt von Not, Schuld und
einem riesigen Verantwortungsgefühl, das
ihn überfordert.
Die Geschichte beschreibt auf packende und zugleich berührende Art, wie ein
Junge unvermutet Mitspieler in einem tragischen Vorfall wird und sich der Verantwortung nicht entzieht.
Am 28. Juni hat das Stück Premiere im
Theater der Jugend. Es ist für Jugendliche
ab zwölf Jahren geeignet.
Näheres und genaue Spieltermine auf:
www.schauburg.net

Cross Work – im Team
Die Auseinandersetzung mit eigenen Frauen- und Männerbildern und die Reflexion
gesellschaftlicher Bedingungen und kultureller Differenzen dienen als Basis für
die Gestaltung des professionellen Kontakts. Eine im Team abgestimmte Arbeit
benötigt zudem die Auseinandersetzung
mit Geschlechterrollen im Team, entsprechenden Zielsetzungen, konzeptioneller
Verankerung sowie verbindliche Vereinbarungen.
Diese Aufgabenstellung soll in einer Fortbildung für Fachfrauen und Fachmänner
aus der geschlechtsreflektierten pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen
bearbeitet werden. Neben informativen
Inputs sind kreative und spielerische Elemente in der Kleingruppen- und Plenumsarbeit sowie praxisorientierte Einheiten vorgesehen.
Besonders Kolleginnen und Kollegen, die
gemeinsam in einem Team arbeiten, sollten sich für diese Forbildung auch gemeinsam anmelden.
Termin: 30.6. und 1.7.2011, 9.30-17.00 Uhr
Die Anmeldung für die Fortbildung ist
schnellstens erforderlich.
Kosten: 140 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

KiKS – Kinder-Kultur-Sommer 2011
in München
Über 200 Veranstalter zeigen, was der
Sommer in München für Kinder und
Jugendliche zu bieten hat: Tanz, Theater, Geschichte, Umweltbildung, Musik,
Kunst- und Medienprojekte, Sport- und
Spielaktionen, Mitmachzirkus, Literaturveranstaltungen, Politik und Mitbestimmung für Kinder – übersichtlich zusammengefasst im KiKS-Reiseführer, der ab
1.6.2011 kostenlos erhältlich ist. Um die
Vielzahl an Angeboten ausprobieren und
zentral an einem Ort erleben zu können,
gibt es vom 1. bis 10.7.2011 das KiKS-Festival auf dem Gelände der Alten Messe/
Theresienhöhe. Eintritt frei!
Weitere Informationen, alle Veranstalter
und Partner des KiKS auf:
www.kiks-muenchen.de

Blumenriviera Ligurien, Impero-Tal.
Ferienhaus zu verkaufen.
Sofort bewohnbar, ca. 70 qm, Küche,
Wohnraum, WC/Dusche, zwei Schlafräume, Terrasse, ca. 20 Min. ans Meer (Imperia), ideal zum Wandern ab Haus.
Näheres: 01 71 - 5 35 61 04

Flimmo-Ausgabe 2/2011:
Fernsehhelden im Netz – Kinder
gucken WWW
Wer kennt das nicht: Die Lieblingssendung ist vorbei und man hätte am liebsten
noch viel mehr davon. Das ist heutzutage
kein Problem, denn nahezu jede Fernsehsendung hat mittlerweile eine eigene Seite
im Internet. Diese wird meist kräftig im
Fernsehen beworben und so zieht es auch
schon Kinder immer früher ins World
Wide Web. Dort können sie verpasste Folgen anschauen, sich mit anderen Fans vernetzen, mehr über ihre Idole erfahren oder
selbst in die Rolle der FernsehheldInnen
schlüpfen und Szenen nachspielen.
Diese Angebotsfülle stellt die Eltern jedoch vor keine leichte Aufgabe. Während
beim Fernsehen mit einfachen Regeln klare Grenzen vereinbart werden können, ist
der Umgang mit dem Internet viel schwerer zu kontrollieren. Bei dem Überangebot im Netz entdecken die Kinder ständig
neue reizvolle Seiten und wollen möglichst
viel selbst ausprobieren. Doch nicht alles
im Internet ist auch für Kinder geeignet:
Zum Beispiel können Sendungen, die im
Fernsehen erst nach 22 Uhr laufen, dort
teilweise auch tagsüber abgerufen werden,
Gewinnspiele fordern zum Mitmachen
auf, Pornodarstellungen können plötzlich
auf dem Bildschirm erscheinen u. a.
Wie Kinder beim Fernsehen auf das Internet aufmerksam werden, welche Seiten
sie bevorzugt ansteuern und worauf Eltern
dabei achten sollten, steht in der neuen
Flimmo-Ausgabe.
www.flimmo.tv • www.flimmo-fachportal.de

Interessante Veranstaltungen ab Juni 2011
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

07.06.11

Schulsozialarbeit. Erfahrungen aus der Schulpraxis.
Eine Veranstaltung des Lehramtsprojektes der GEW an der Universität
Nürnberg, Campus Regensburger Straße
Auf dem Weg zur kommunalen Schule. Mit Jens Wernicke,
Referent für Bildungs- und Hochschulpolitik im Hessischen Landtag.
Veranstaltung von GEW Aschaffenburg und KAB Betriebsseelsorge
Die »neue« Mittelschule. Jürgen Pößnecker und Uli Kersten sowie KollegInnen aus einer Mittelschule informieren über die neuesten HauptschulReformen.
Heimlicher Lehrplan in der LehrerInnenbildung. Was steckt in unserem Studium wirklich (drin)? Eine Veranstaltung des Lehramtsprojektes
der GEW an der Universität Nürnberg, Campus Regensburger Straße
Überfall auf die Sowjetunion – 75 Jahre danach. Mit Prof. Georg
Füllberth, Universität Marburg. Eine Veranstaltung der GEW Nürnberg

Informationsveranstaltung

Mitbestimmen – aber wie? § 87 BetrVG und andere Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates. Mit Knut Becker. Anmeldung bis 01.06.2011
beim DGB-Bildungswerk Bayern: landesstelle@bildungswerk-bayern.de
50/50 – double truth. Mit Kunst und Literatur im KunstLANDing.
Elisabeth Claus führt durch die Ausstellung, Doris Kanja und Albrecht Sylla
stellen Erich Kästner vor. Eine Veranstaltung der GEW Aschaffenburg.
Neumitgliederseminar mit Kanu-Tour. Die GEW – Personal, Politik
und Perspektiven kennenlernen. Mit Moni Hartl und Silke Fischer.
Anmeldung: GEW Bayern, info@gew-bayern.de, Tel. 0 89-54 40 81 16
Bundeswehr an Schule und Uni. Infos, Hintergründe und was kann
ich als LehrerIn dagegen tun? Eine Veranstaltung des Lehramtsprojektes
der GEW an der Universität Nürnberg, Campus Regensburger Straße
Traumjob Wissenschaft? – Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich. Mit Dr. Andreas Keller, Leiter des VB Hochschule beim GEWHauptvorstand. Eine Veranstaltung der GEW Niederbayern. (s. auch unten)
Traumjob Wissenschaft? – Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich. Mit Dr. Andreas Keller, Leiter des VB Hochschule beim GEWHauptvorstand. Eine Veranstaltung der GEW Niederbayern. (s. auch unten)
Wie arbeitet das Förderzentrum Altenstadt? Eine Veranstaltung der
GEW Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau.

Seminar
nach § 37 Abs. 6
BetrVG
GEW-Sommerabend

15. - 17.07.11
23.07.11

08.06.11
08.06.11
21.06.11
22.06.11
29.06. 01.07.11
01.07.11
01. - 02.07.11
05.07.11
12.07.11
13.07.11
14.07.11

Informations- und
Diskussionsabend
Infoveranstaltung der
FG GHS und Förderschulen München
Informationsveranstaltung
Informations- und
Diskussionsabend

Seminar

Nürnberg
Universität
17.30 Uhr, Raum 0.014
Aschaffenburg
Martinushaus
19.30 Uhr
München
DGB-Haus
19.00 - 21.00 Uhr
Nürnberg
Universität
17.30 Uhr, Raum 0.014
Nürnberg
DGB-Haus, 19.30 Uhr
Pöcking
Mittwoch, 10.30 Uhr Freitag, 15.30 Uhr
Aschaffenburg
KunstLANDing
18.00 Uhr
Hammelburg
Hotel Deutsches Haus

Informations- und
Diskussionsabend

Nürnberg
Universität
17.30 Uhr, Raum 0.014
Regensburg
Universität

Informations- und
Diskussionsabend

Passau
Universität

Führung

Altenstadt
Förderzentrum 18.00 Uhr

Übergang vom Beruf in den Ruhestand ... ** Mit Hans-Wilfried
Kuhlen und Heike Baumgart. (Näheres siehe unten.)

Workshop

Veitshöchheim
Berufsbildungswerk

Picassos Guernica – eine moderne Anklage gegen den Krieg –
und der Spanische Bürgerkrieg. Mit Eddi Kucharzewski und Prof. Dr.
Walther L. Bernecker, FA-Universität Erlangen-Nürnberg,
Eine Veranstaltung der GEW Nürnberg

Seminar

Nürnberg
DGB-Haus
9.30 - 14.00 Uhr

Informationsveranstaltung

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

*
**

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

Das Projekt gewerkschaftliche Bildungsarbeit
der GEW Bayern bietet einen Workshop an:

Den Übergang vom Beruf in den Ruhestand und
das nachberufliche Leben aktiv gestalten
vom 15. - 17. Juli 2011 in Veitshöchheim
im Ausbildungshotel St. Markushof

Die GEW Niederbayern lädt ein

Traumjob Wissenschaft?

Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich
am 12.7.11 an der Universität Passau
am 13.7.11 an der Universität Regensburg
mit Andreas Keller vom Hauptvorstand der GEW

Der Workshop richtet sich an KollegInnen, die in den nächsten Jahren in den
Ruhestand eintreten werden und die sich auf diese Umbruchsituation und die
»Zeit danach« vorbereiten wollen.
Ziele sind eine systematische Reflexion der mit dem Übergang verbundenen
neuen Herausforderungen, Chancen und Schwierigkeiten. Es erfolgt ein Austausch von Erfahrungen, Ideen, Plänen und Befürchtungen hinsichtlich der
mit der Pensionierung verbundenen Veränderungen und ein gemeinsames
Erarbeiten von Antworten auf die Frage: »Wie will ich, wie wollen wir in den
nächsten Jahren leben?«

Steigende Mittel für Forschungsprojekte, Sonderforschungsbereiche, ExzellenzCluster, Graduiertenzentren und Stipendien ziehen mehr und mehr HochschulabsolventInnen an den Arbeitsplatz Wissenschaft – trotz oft schlechter Arbeitsbedingungen. Inzwischen haben 87 % der angestellten WissenschaftlerInnen
an deutschen Universitäten befristete Verträge.
Fehlende berufliche Perspektiven, hohe Lehrlast, persönliche Abhängigkeiten,
Befristungsketten und fehlende Zeit für die eigene Qualifikation machen das
Berufsfeld Wissenschaft zusätzlich unattraktiv. Die GEW möchte das ändern.

Weitere Informationen über Kosten und Organisation gibt es bei:
Susanne Glas,Tel. 0 89-54 40 81 16, susanne.glas@gew-bayern.de

Weitere Informationen über Ort und Zeit gibt es bei Markus
Zaglmann, 01 76-32 48 88 57, markus-zaglmann@gew-bayern.de
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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 München0 89/51 00 91 02 • 0 89/5 38 94 87 • Karin.Just@gew-bayern.de

Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere 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 Offener Treff jeden 1. 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 oder 1. Donnerstag im Monat oder nach Ferien
20.00 Uhr Stammtisch u. Vorstands-Treff, Mann‘s Bräu, Friedrichstraße, Bayreuth
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Gaststätte Loreley, Herrngasse, Coburg
Kontakt: Karl-Friedrich Schmucker,  0 95 61/79 92 13, gew-coburg@web.de
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
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Peter Caspari,  0 81 24/92 37, peter.caspari@t-online.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.30 -18.30 Uhr, Arbeitslosenberatung: Jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt: Hannes Henjes,  0 91 93/17 12, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  0 91 91/70 24 32
Fürth jeden Freitag 13.20 Uhr, Gaststätte BAR, Gustavstraße
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
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
Mittelfranken AK Gewerkschaftlicher Durchblick
jeden Dienstag 21.00 Uhr
Kontakt: Geschäftsstelle GEW Mittelfranken 09 11/6 58 90 10
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  0 89/3 08 82 43
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine: www.gew-muenchen.de
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: michael.bayer@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Heidi und Alexander Lungmaus, fam.lungmus@t-online.de
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte, 0 89/13 46 54

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 Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende
Kontakt: gew-la@stuve.uni-muenchen.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 Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  01 70/5 43 04 55
München AK »friedliche_Schule«
1. Schulmontag, 17.00 Uhr, DGB-Haus, Kontakt: StephanLip@web.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, Vöringen, oder Pizzeria Helfenstein, Ulm
Kontakt: Ulrich Embacher,  0 73 07/2 33 96
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell,  09 11/3 18 74 56
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  09 11/30 14 91
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
Regensburg gemeinsame Studierendengruppe GEW/ver.di
alle zwei Wochen dienstags, genaue Termine unter: http://shk.wie-studieren.de
oder http://jugend-oberpfalz.verdi.de/studierende/studentengruppe
Kontakt: Jan Bundesmann, jan.bundesmann@gmx.de
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Donnerstag im Monat,
19.30 Uhr, Pizzeria Milano/Zum Marais in Kolbermoor
Kontakt: Andreas Salomon,  0 80 31/9 51 57, www.gew-rosenheim.de
Schweinfurt jeden 2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr
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,
Gaststätte Naber, Ackerstr. 20, gew_wen-new-tir@gmx.de
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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