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Je mehr die Euro-Krise sich zuspitzt umso deutlicher wird: Nur mit einer
starken Besteuerung großer Vermögen kann diese sozial vertretbar bewältigt,
die wachsende gesellschaftliche Spaltung bekämpft und der Sozialstaat
wieder gestärkt werden. Das wird aber nur passieren, wenn der politische
Druck aus der Gesellschaft massiv verstärkt wird. Deshalb wurde im Mai
2012 das Bündnis »Umfairteilen – Reichtum besteuern!« gegründet.
Beteiligt sind große Sozialverbände, die GEW, ver.di, DGB-Jugend, Attac,
Campact, Migrantenorganisationen, Jugendorganisationen, als politische
Unterstützer LINKE, Grüne und viele andere.
Für den 29. September 2012 ruft das Bündnis zu einem bundesweiten
Aktionstag Umfairteilen auf – mit Kundgebungen, Demonstrationen und
phantasievollen Mitmach-Aktionen. Schwerpunktorte mit größeren Kundgebungen werden Berlin, Köln, Hamburg und Frankfurt sein. Auch für Hannover
und Bochum gibt es bereits Planungen, weitere Orte können hinzukommen.
Dabei sollen nicht nur aus diesen Städten, sondern auch aus den umliegenden Regionen möglichst viele Menschen an diesen Aktionen teilnehmen
und damit die Forderung nach Besteuerung des Reichtums unterstützen.
Zur Mobilisierung gibt es Plakate und Flyer, die auf der Website bestellt
und als pdf-Datei heruntergeladen werden können. Diese Website ist der
zentrale Informationsknoten: www.umfairteilen.de
Wie groß und vielfältig die Aktionen am 29.9.2012 sein werden, hängt
wesentlich davon ab, dass sich viele Aktive aus den verschiedenen beteiligten
Organisationen einbringen und mit dafür sorgen, dass in ihrem Umfeld, in
ihrem Ort etwas dazu gemacht wird.
Wir rufen unsere Leserinnen und Leser dazu auf, sich zu beteiligen und
dadurch mitzuhelfen, dass die unsoziale Politik ein Ende findet.
Die Redaktion
Leserbrief vermisst! Die Redaktion bittet um Hilfe.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem letzten Heft erreichte uns ein Leserbrief zum
Artikel »Erklärungen für eine komplexe Welt? Ökonomische Bildung aus Sicht eines Lehrers«
von Oli Manger. Dieser Leserbrief ist spurlos verschwunden.
Alles Suchen war vergeblich. Deshalb die Bitte an den Schreiber: Nochmal schicken!

Betreff:
Freier Eintritt für LehrerInnen in staatliche Museen und ins
Germanische Nationalmuseum
Liebe KollegInnen,
auf Anregung einer Kollegin, die erfahren hat, dass LehrerInnen mit BLLVAusweis kostenlos ins Germanische Nationalmuseum dürfen, wurden auch
wir aktiv mit dem Ergebnis, dass dies nun auch für GEW-KollegInnen gilt.
Für alle staatlichen Museen in Bayern gilt nach wie vor: Wer von der Schule/
Tagesstätte, Jugendheim... eine Bestätigung mitbringt, dass er/sie einen Museumsbesuch mit einer Klasse/Gruppe vorbereitet, erhält freien Eintritt – unabhängig von der Mitgliedschaft bei GEW oder einem Verband.
Gele Neubäcker
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Ganztagsschulen bieten riesige Chancen
Die Ansprüche an funktionierende Ganztagsschulen sind vielfältig:
Sie sollen anregende Lern- und Lebensorte für Kinder und Jugendliche sein, sie sollen Bildungsbenachteiligung ausgleichen, sie sollen
Sport und musischen Fächern mehr Raum geben, Schule und Jugendhilfe sollen kooperieren. Das sind einige der berechtigten Forderungen. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat, zusammen mit
drei anderen Forschungsstellen, von 2005 bis 2010 die Entwicklung von Ganztagsschulen untersucht. Derzeit läuft die nächste
Welle dieser sogenannten StEG-Untersuchung1.
Ute Kratzmeier und Maria Jeggle, zwei Kolleginnen der GEW
Baden-Württemberg, sprachen mit dem Leiter des DJI, Professor
Thomas Rauschenbach, und dem Soziologen Professor Michael
Hartmann über den aktuellen Stand der Ganztagsschulen.

b&w: Herr Professor Rauschenbach, Sie sagen: »Keiner schafft
es alleine, wenn wir in der Bildung Chancengleichheit erreichen wollen« und Sie plädieren für Bildungsallianzen über die Grenzen einzelner Bildungsorte hinweg. Auch die Familien müssten einbezogen werden. Wie soll das gehen?
Prof. Thomas Rauschenbach: Ganztagsschulen eröffnen dafür eine riesige Chance. Neben dem Unterricht stecken in der Ganztagsschule viele Gestaltungsmöglichkeiten:
Hier können die Jugendhilfe, Vereine und viele andere Akteure systematisch eingebunden werden. Sie stellen mit ihren
spezifischen Fähigkeiten, Methoden und ihrer Art mit Kindern umzugehen eine Bereicherung dar, mit der eine solche
Allianz möglich ist. Das Deutsche Jugendinstitut hat zusam1

3

Mehr zu der »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« (StEG), an der
neben dem DJI das Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund (IFS), das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung
(DIPF) und die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) beteiligt waren, unter
www.projekt-steg.de/

DDS September 2012

Prof. Dr.Thomas Rauschenbach
Vorstandsvorsitzender und Direktor des
Deutschen Jugendinstituts e.V. in München
und Professor an der TU Dortmund.

Prof. Dr. Michael Hartmann
Professor für Soziologie an der TU Darmstadt. Arbeitsschwerpunkte u.a. Eliten- und
Professionsforschung.

men mit seinen Partnern im November eine Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) 2005 bis 2010 vorgelegt, die zeigt, dass bereits vielfältige Kooperationen bestehen. Die Meinungen, wie diese Kooperationen gestaltet
werden müssen, gehen dabei auseinander. Die eine Fraktion
sagt, Kooperationen in der Schule funktionieren nur, wenn
die Schulleitung das Sagen hat, während die Jugendhilfe eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe fordert. Das sind jedoch
Probleme, für die man Lösungen finden kann.
Komplizierter ist die Beteiligung von Eltern. Soweit eine
aktive Elternarbeit zu beobachten ist, beschränkt sich diese meist auf die Mittelschicht. Dies hängt damit zusammen,
dass hier der sprachliche Austausch im Vordergrund steht.
Zu Elternabenden kommen aber gerade deswegen jene Eltern nicht, deren Einbindung gut wäre, die sich aber nicht
so gut artikulieren können. Wenn sich jedoch nur die Eltern
durchsetzen, die gut reden können, braucht man sich nicht

zu wundern, dass die anderen nicht kommen. Wenn man
diese Sprachbarrieren durch andere Formen der Begegnung
abbaut, wenn im Kindergarten beispielsweise eine Woche
gemeinsam in den Traditionen der Herkunftsländer gekocht
wird, entstehen andere Kontakt- und Ausdrucksformen, in
die sich Eltern mit Migrationshintergrund wesentlich leichter einbringen können. Wir müssen also Formen des Zugangs zu diesen Gruppen finden, die ihnen die Chance eröffnen, Anerkennung und Wertschätzung zu finden.
Was bedeutet das für die Schulen und die Jugendhilfe?
Prof. Thomas Rauschenbach: Schulen müssen insgesamt flexibler werden und sich stärker für die Jugendhilfe
und andere außerschulische Partner öffnen. Das ist für beide
Seiten ein schwieriger Lernprozess, weil die wechselseitigen
Vorbehalte teilweise massiv sind. Lehrkräfte haben den Eindruck, die Jugendhilfe will für Kinder immer nur das Beste, also eine Art Wohlfühlpädagogik, ohne ihnen zugleich
Leistung, Anstrengung und manchmal auch etwas Verzicht
abzuverlangen. Umgekehrt gibt es in der Jugendhilfe viele,
die in ihrer eigenen Jugend Schule nicht unbedingt als Gewinn erlebt haben, die an ihr gelitten haben und demzufolge Kindern eine Art Gegenwelt zur Schule eröffnen wollen,
in der sie sie selbst sein können, nicht nur über schulische
Leistungen Anerkennungen finden. Derartige unterschiedliche Sichtweisen darf man nicht verdrängen und in ihrer
Wirkung unterschätzen. Wenn man wechselseitig die Stärken anerkennt und den Eigensinn des jeweils Anderen respektiert, wird Vieles in einem gemeinsamen Ganztagsschulalltag einfacher.

Mehr Schulfreude in Ganztagsschulen
Verschiedene Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen,
ob Ganztagsschulen tatsächlich wirksam sind und ihren Beitrag zur
Bildungsgerechtigkeit leisten. Was meinen Sie?
Prof. Thomas Rauschenbach: Es gibt bislang in
Deutschland lediglich eine einzige Wirkungsstudie, die Effekte der Ganztagsschule untersucht, und die hat das DIPF
mit dem Kollegen Klieme zusammen mit dem Dortmunder Schulentwicklungsinstitut mit dem Kollegen Holtappels,
dem Kollegen Stecher in Gießen und uns im Deutschen Jugendinstitut erstellt. Das ist die genannte große »StEG-Studie«. In dieser aufwendigen Erhebung zeigen sich Effekte
in den Bereichen Leistung, Motivation und Sozialverhalten.
So ist beispielsweise die Schulfreude bei Kindern, die eine
Ganztagsschule besuchen, deutlich höher als bei denen, die
kein Ganztagesangebot nutzen. Auch bei der Motivation
und bei der Konfliktbewältigung ergaben sich bessere Werte. Und es ließen sich leicht positive Effekte bei der Leistung
nachweisen, wobei wir hier aber eher zurückhaltend sind, da
hierfür nur Schulnoten als Indikator zur Verfügung standen.
Diese Wirkungen entfalten sich aber nur, wenn die Qualität der Ganztagsschule stimmt und die Teilnahmeintensität entsprechend hoch ist. Wir hatten bei unserer Befragung
für die Studie reihenweise Kinder, die sagten, sie nehmen

am Ganztag teil, obwohl sie dort nur ein oder zwei Nachmittage verbringen. Das kann man nun wirklich nicht ohne
Wenn und Aber als Ganztagsschule bezeichnen. Mit anderen Worten: Die Ergebnisse von Ganztagsstudien sind bislang aus meiner Sicht vor allem deshalb so diffus, weil es viele ungeklärte Mischformen zwischen Halbtags- und Ganztagsschulen gibt.
Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten Jahren?
Prof. Michael Hartmann: Nach dem Volksentscheid
von Hamburg ist für das Gymnasium ein Jahrzehnt lang
Bestandsschutz garantiert. Daneben entstehen neue Formen wie die Gemeinschaftsschule bundesweit überall. Allerdings: Aus finanzpolitischen Erwägungen heraus wird es einen Druck geben, billigere Varianten zu nehmen und nicht
die, die aus pädagogischen oder sozialen Gesichtspunkten
wünschenswert wären. Billiger ist eine Schule bis Klasse 10,
billiger ist, Lehrkräfte auf Hauptschul- oder Realschulniveau
zu qualifizieren. Die grundlegende soziale Selektion hierzulande kann man aber nur aufbrechen, wenn diese Schulen
die Möglichkeit zum Abitur bieten. Damit diese Schule über
die nächsten 20 Jahre hinweg nicht - wie in weiten Teilen die
heutige Hauptschule - immer mehr zu einer Restschule wird,
kommt es darauf an, welche Abschlüsse sie anbietet.
Prof. Thomas Rauschenbach: Wir haben schon im
Bildungsbericht 2008 und 2010 darauf hingewiesen, dass es
in ganz Ostdeutschland nur zweigliedrige Schulsysteme gibt,
dort aber die Förderschulen die höchsten Zuwachsraten aufweisen. Wir müssen wachsam sein, ob hier nicht auf andere Weise eine neue Art von schulischer Dreigliedrigkeit entsteht.

Versäumnisse in der Schulpolitik
Das 2-Säulen-Modell ist eine bestechende Idee, da sie die Schullandschaft übersichtlicher werden lässt. Kann die Zweigliedrigkeit ein
Weg zu einer Schule für alle sein oder werden damit die Chancen vollends verspielt?
Prof. Thomas Rauschenbach: Das 2-Säulen-Modell
ist zumindest mehrheitsfähig. Der Kampf um die Hauptschulen ist mehr ein symbolischer Akt, weil der Schultyp
schon aus demografischen Gründen nicht mehr zu halten
sein wird. Ich finde aber, dass wir die Frage der Gerechtigkeit und der Chancengleichheit nicht alleine an Schulstrukturen festmachen dürfen. Ich sage eher : »Macht die Gemeinschaftsschulen so attraktiv, dass alle hinwollen!« Dann erledigt sich ein Teil der Debatte von ganz alleine. In Nordrhein-Westfalen haben wir erlebt, dass nach den ersten eineinhalb Jahren der offenen Ganztagsgrundschule auch zunächst skeptische CDU-Bürgermeister in ihren Orten zu begeisterten Befürwortern des Ganztagsprojektes wurden. Sie
haben erkannt, welch großartige Chancen dahinter stecken.
Wichtig ist dabei, jeden einzelnen Schüler und jede einzelne
Schülerin individuell zu fördern. In dem Maße, wie wir stärker auf die Einzelnen eingehen, eröffnen sich viele schulnahe Förderpotenziale, die bislang nicht genutzt wurden. In

DDS September 2012

4

welcher Form wir das machen, ist gar nicht so entscheidend.
Wenn man sich die unübersichtliche Vielfalt der heutigen
Schullandschaft anschaut, dann muss man nüchtern konstatieren: Das kann für Deutschland kein Weg in die Zukunft
sein. Vermutlich sind wir im Moment eher in einer Übergangsphase, weil die Schulpolitik 30 Jahre lang ideologisch
eingemauert war. Umso mehr gilt: Wenn die Gemeinschaftsschule von der Politik nicht kraftvoll unterstützt wird und
die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann wäre dies fast
so, als wenn man Fußball spielen soll, aber nur einen Luftballon zum Spielen bekommt.
Wenn wir die Abitursquote ständig erhöhen, bleibt dann nicht die
Qualität des Abiturs auf der Strecke?
Prof. Michael Hartmann: Das ist eine Frage des Maßstabs. Früher hat man gesagt, wenn du kein Latinum und
kein Graecum hast, dann hast du kein ordentliches Abitur.
Das war ein in jeder Hinsicht hochselektiver Maßstab, den
heute kaum noch jemand teilen würde. Der Maßstab fürs
Abitur kann natürlich nicht gleichbleiben, wenn die Zahl der
Abiturienten von 10 auf 40 Prozent steigt. Unterschiedliche

Niveaus kann man aber beispielsweise an den Hochschulen
mit Brückenkursen auffangen. Insgesamt ist das Bildungsniveau heute aber trotz vielleicht schlechterer Rechtschreibung höher als früher, als drei Viertel eines Jahrgangs auf
die Volksschule gingen und dort weder Sprachen noch Naturwissenschaften noch ernsthaft Geschichte oder Erdkunde lernten.
Prof. Thomas Rauschenbach: Wir können nicht 50
Prozent Olympiasieger erzeugen – und es ist auch nicht notwendig. Die Tendenz, Standards zu zentralisieren, ist ein etwas merkwürdiger Versuch, das System Schule gerechter zu
machen. Das scheint mir eher ein Stück Abschottungspolitik
zu sein, verbunden mit dem Glauben, dass einheitliche Standards zu einem leistungsgerechten Aussieben führen. Und
dennoch gibt es immer wieder verblüffende Beispiele von
späteren ProfessorInnen, die an der Hochschule etwas geworden sind, obwohl sie kein gutes Abi hatten.
Wir danken für die Genehmigung, das Interview in einer gekürzten und leicht veränderten Fassung abzudrucken. Die Langfassung des Interviews erschien unter
dem gleichen Titel in »b&w« 12/2011, der Mitgliederzeitschrift der GEW BadenWürttemberg; zu finden auch auf unserer Homepage: www.gew-bayern.de

Arbeitsgemeinschaft Tanz

Zehn Jahre Erfahrung
Die Mittelschule Soldnerstraße in Fürth mit Ganztagszügen
»Ich finde es prima, dass wir am Ende des Unterrichts
nach Hause gehen und fertig sind. Keine Hausaufgaben!
Und trotzdem sind meine Noten besser geworden!«
»Die Aufgaben begreife ich jetzt viel besser, weil wir Übzeiten haben, in denen unser Lehrer Zeit für mich hat! Außerdem kann ich in der Schule besser lernen, zu Hause bin
ich zu abgelenkt!«
»Ich sehe meine Freundinnen länger, habe auch in der
Schule Freizeit mit ihnen. Und dass ich Bassgitarre in der
Schulband spiele, ist toll! Aber am Ende des Schultages bin
ich schon müde.« – ein Querschnitt der Urteile von SchülerInnen der 7. Jahrgangsstufe zum Thema Ganztagsschule an
der Soldnerschule in Fürth.
Vor zehn Jahren veranstaltete die GEW Fürth zusammen mit der Stadt Fürth einen ersten Ganztagsschulkongress mit ReferentInnen aus anderen Bundesländern, die
bereits Ganztagsschulen eingeführt hatten. Marianne Demmer vom Hauptvorstand der GEW referierte und diskutier-
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te mit den anwesenden Eltern, LehrerkollegInnen und auch
Landtagsabgeordneten. Sicherlich unterstützte dieser Kongress grundlegend die Bewerbung der Stadt Fürth um die
Einrichtung eines Ganztagszuges an der Hauptschule Soldnerstraße, eine unter den zehn ersten Schulen in Bayern. Zusätzlich konnten mit dem IZBB (Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung) der damaligen Bundesregierung finanzielle Mittel für die nötigen Baumaßnahmen unserer Schule eingeplant werden. Zunächst waren wir froh,
mit dem Umbau unseres damals 40 Jahre alten Schulhauses
wenigstens in Teilen die räumlichen Anforderungen eines
Ganztagsbetriebs zu erfüllen: Mensa, Schulgarten, Gruppen- und Freizeiträume sowie Spielflächen.

Kapazitäten sind ausgereizt
Mittlerweile, zehn Jahre später, sind aber die Kapazitäten
längst ausgereizt und die restlichen zwei Drittel des Schul-

hauses müssten dringend baulich angepasst werden. Bedauerlich war von Anfang an, dass wir beim ersten Umbau den
gewünschten Großraum für Veranstaltungen und Vorführungen in der Schulhausgemeinschaft nicht erhielten. Damals wurden die IZBB-Mittel sehr schnell beantragt und
verteilt. Die Bayerische Staatsregierung drängte im Bundesrat darauf, dass die Mittel auch Schulen erhielten, die eigentlich kein wirkliches Interesse an echten, gebundenen Ganztagsschulen hatten. Die SPD-Bundesregierung gab hier viel
zu schnell dem Druck von Stoiber nach.
Unter diesen Prämissen mussten auch wir von oben verordnete Fehlplanungen hinnehmen, unter denen unsere
Schule heute noch leidet. Beispielsweise wurde eine Mensa
mit Catering-Betrieb gebaut. Bis heute wird das tägliche Essen angeliefert und warm gehalten. Der heutige Mensabetrieb bräuchte unbedingt die frische Zubereitung vor Ort,
mit Gemüse aus dem Schulgarten, mit SchülerInnen, die
beim Zubereiten und Service Verantwortung für ihre MitschülerInnen übernehmen, betreut von professionellem Küchenpersonal, das ausbilden kann.
In den zehn Schuljahren seit Beginn wuchs an der Schule die Zahl gebundener Ganztagsklassen, trotz rückläufiger

matik folgen beispielsweise in der 7. Klasse Yoga, Schwimmen, bzw. Übungs- oder Intensivierungsstunden. Sport und
Kunst werden ebenso zur Rhythmisierung benutzt wie Arbeitsgemeinschaften. Immerhin schafft es die Schulleitung
noch, mit den zwölf zusätzlich zur Verfügung stehenden
LehrerInnenstunden pro Woche und Klasse wenigstens in
den Jahrgangsstufen 5 und 6 den Unterricht durch Tandems
erteilen zu lassen.
Dies war und ist ein zentraler Baustein unseres pädagogischen Konzepts: Zwei gleichberechtigte Klassleitungen teilen sich den Kernunterricht, unterrichten die Klasse
in möglichst vielen Fächern und führen auch Elterngespräche gemeinsam. Unsere Erfahrung zeigt, dass der persönliche Wunsch zur Zusammenarbeit die beste Voraussetzung
für eine gelunge Tandembildung ist. Sie sollte keinesfalls von
organisatorischen Rahmenbedingungen oder sonstigen Personalentscheidungen abhängig gemacht werden. Nach wie
vor halten wir es wegen des erhöhten Absprachebedarfs der
KollegInnen für notwendig, dass mindestens eine Teamstunde fest im Stundenmaß verankert wird. Mit den 12 zusätzlichen LehrerInnenstunden können bei uns nur die gemeinsamen FSA-Stunden (Freie Still-Arbeit), bzw. die be-

Arbeitsgemeinschaft Juggern

Schultheater:
Unterricht
im Jahr 2062

SchülerInnenzahlen insgesamt auf nun 9 Klassen an: je zwei
in der 5., 6., 7. und 8. und einer in der 9. Jahrgangsstufe. Umgekehrt nahm die Zahl der Regelklassen entsprechend ab, so
dass längst mehr SchülerInnen ganztägig unterrichtet und
betreut werden, als es SchülerInnen in Regelklassen gibt. Ein
Großteil der Eltern im Stadtteil ist nicht nur auf diese Schulform angewiesen, sondern auch offensichtlich mit der konkreten Umsetzung unseres Ganztagsangebots einerseits und
den verbesserten Lern- und Unterrichtsbedingungen andererseits zufrieden. Seit dem letzten Schuljahr wird nun auch
eine M7 im Ganztagsbereich angeboten, welche in die M8
führt.

Zentraler Baustein: Unterricht in Tandems
Aktuell bietet unsere Schule von Montag bis Donnerstag
Ganztagsunterricht an, wobei im Sinne der Rhythmisierung
Anspannungs- und Entspannungsphasen sich möglichst oft
abwechseln. Auf den Unterricht in Deutsch und Mathe-

treuten Studierzeiten abgedeckt werden. Gerade die Betreuung der Übungsstunden durch die unterrichtenden LehrerInnen stellt einen der wichtigsten qualitativen Unterschiede
zur offenen Ganztagsbetreuung dar.
In einer »ganzen« Ganztagsschule könnte auch die FSA
klassenübergreifend einen zentralen Platz im Stundenplan
und in der Raumnutzung einnehmen. So wird die Freie Stillarbeit bislang nur von einzelnen Tandems je nach Klassenstundenplan in Anlehnung an den reformpädagogischen
Ansatz des Marchtaler Plans in bis zu sechs Stunden durchgeführt. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung der Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der SchülerInnen. Dabei haben die SchülerInnen verschiedene Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten: Welche Aufgabe und welches Material
wähle ich wann oder in welcher Reihenfolge? Wo arbeite ich
(z.B. stehen die Türen zum Gruppenraum, zum Schulgarten
oder zum Musikraum offen)? Kann ich mit einem Partner
oder einer Partnerin arbeiten? Wie lange möchte ich mich
mit einer Aufgabe beschäftigen? Wann hole ich mir Hilfe
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von anderen SchülerInnen, von einer LehrerIn oder wann
entscheide ich mich für die Lösungskontrolle?
Immer wieder beschreiben vor allem Eltern der Fünftund SechstklässlerInnen welche Erleichterung und »Entstressung« es für den Familienalltag bringe, wenn während
der Woche keine schriftlichen Hausaufgaben mehr gemacht
werden müssen, weil während der FSA gelernt, geübt und
wiederholt wird – und wie selbstständig ihr Kind schon nach
wenigen Monaten geworden sei.
Der hohe Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in unseren Ganztagsklassen erfordert zusätzlich möglichst kleine Klassen und ausreichend Personal.
Aber auch in den höheren Jahrgangsstufen wäre es äußerst nutzbringend, mit zwei LehrerInnen beispielsweise die
individuellen Übzeiten zu betreuen oder den Intensivunterricht zu erteilen.
Die Arbeitsgemeinschaften unserer Schule sind derzeit:
Aikido, Tanz, Kegeln, Bogenschießen, Ballspiele, Schulband,
Natur-Spiel-Technik und Juggern für die 5. und 6. Jahrgangsstufe und für die 7., 8. und 9. Jahrgangsstufe Fußball, Mensa-Service, Schulband, Schülerfirma Partymakers, HipHopTexte und Musik, Holzarbeit, Zumba und Quali-VorbereiSelbstgebautes Raumschiff Enterprise

tung. Als BetreuerInnen stehen MitarbeiterInnen der städtischen Sing- und Musikschule, des Jugendamtes und umliegender Sportvereine zur Verfügung. Einige sind als Honorarkräfte angestellt. Zusätzlich hilft uns die Beschäftigung
von älteren Betreuungskräften, die wir aus dem Schulumfeld
für die Mittagspausen gewinnen konnten. Sehr gute Erfahrungen machen wir aber auch mit ganz jungen Menschen,
die über den Internationalen Bund (IB) ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an unserer Schule ableisten.
Aber wir betonen: Erfolgreiche Ganztagsschule gelingt
nur mit Menschen, die für ihre Arbeit entsprechend bezahlt
werden und deren Arbeitsplatz langfristig Sicherheit bietet.
Hierzu gehören ebenso Fortbildungs- und Beratungsmöglichkeiten, die zu vergüten sind und entsprechende Qualifizierungen erwerben lassen.
Verändert hat sich das Verhältnis der LehrerInnen an der
Schule, die Ganztagsklassen betreuen oder unterrichten. Zu
den KollegInnen, die in den Anfangsjahren das Konzept gemeinsam entwickelten und es beständig optimierten, und
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dies oft als gemeinsames Projekt begriffen, stoßen nun immer mehr KollegInnen, die sich bisher nicht oder kaum um
das Konzept kümmern mussten oder wollten.
Tatsächlich war es für die Anfangsjahre sehr fruchtbar,
gemeinsam als Team dieses Schulkonzept zu entwickeln,
mit viel Spielraum, eben den konkreten Bedürfnissen unserer SchülerInnen und unseres Hauses angepasst. Durch
den Austausch und die Weitergabe von Erfahrungen, den
gemeinsamen Besuchen von Modellschulen, Fortbildungen
und Informationsveranstaltungen und die regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen entwickelte sich zwischen den
LehrerInnen des Ganztagszweiges eine besonders intensive
Zusammenarbeit. Idealerweise engagieren sich hier die KollegInnen, denen das Ganztagsschulkonzept unserer Schule
wichtig ist, und die nicht, wie das von anderen Schulen mitunter berichtet wird, Ganztagsklassen übernehmen mussten.

Ganze Ganztagsschulen!
Das Nebeneinander beider Formen – die gebundenen
Ganztagsklassen und die Regelklassen – ist zwangsläufig ein
Problem, das sich mit dem Wachsen des Ganztagsbereichs
Arbeitsgemeinschaft Schulband

immer weiter verkleinert, allerdings immer Reibungspunkte
im Schulalltag verursachen wird.
Ein Kollege kritisiert das Nebeneinander von Ganztagsklassen und Regelklassen so:
»Frustration, vielleicht auch Neid, kommt bei vielen RKlassenlehrern auf bezüglich der besseren Fördermöglichkeiten in GT-Klassen. Diese Frustration wurde in unserem
Schulhaus verstärkt, als die Renovierung des GT-Bereichs
abgeschlossen war und jetzt die Besserstellung der GT-Abteilung auch sichtbar wurde. Das Gefühl einer Zweiklassengesellschaft in einer Schule konnte sich einstellen. Aufgrund
des höheren organisatorischen Aufwands für GT-Klassen
fließt ein ganz erhebliches Aufkommen an Konzentration
und Arbeitskraft der Schulleitung in diesen Bereich, was, zumindest gefühlt, einen Verlust an Aufmerksamkeit für die
anderen Klassen bedeutet.
In Krankheitsfällen bei GT-Lehrern wurde teilweise
während des Schuljahres der Stundenplan von R-KlassenlehrerInnen verändert, um Stundenausfall in GT-Klassen zu

vermeiden. Ebenso
in Krankheitsfällen
fand in Regelklassen kein Förderunterricht statt, weil
die Förderlehrkraft
zur Vertretung herangezogen wurde.
Viele, im Lauf der
Zeit auch fluktuierende Honorarkräfte, die R-KlassenArbeitsgemeinschaft Bogenschießen
lehrerInnen nicht
unbedingt bekannt
sind, sorgten ein Stück weit für Unsicherheit oder gar Unruhe, auch weil manche ihrer Aufgabe nicht gewachsen waren.
Außerdem ist die sogenannte Rhythmisierung des GT-Unterrichts schwer zu realisieren, wenn Fachunterricht von derselben Lehrkraft für beide Abteilungen erteilt werden soll.
Insgesamt gesehen finde ich es schon bedenklich, wenn
sich ein Kollegium, das sich zu einem sehr großen Teil aus
GEW-Mitgliedern oder zumindest SympathisantInnen zusammensetzt, den Karren des Kultusministeriums zieht. Ein
Kultusministerium, das landauf landab große Töne spuckt
über seine flächendeckende Ganztagspolitik und dieses Vorhaben mit so geringen Mitteln ausstattet, dass man eigentlich
von Sabotage sprechen muss.«
Wünschenswert ist daher, dass ganze Schulen zu Ganztagsschulen werden, notfalls über den Weg von Schulverbünden. Ohnehin halten wir die obligatorische Einführung
der Ganztagsschule für alle für längst geboten, setzen aber
hinzu, dass wir dies nur dann befürworten, wenn auch die
personelle, räumliche und finanzielle Ausstattung dieser
Ganztagsschulen wesentlich verbessert wird.
Das heutige Konzept der Bayerischen Staatsregierung ist
ein Sparmodell, das, so befürchten wir, sich weiterhin noch
verschlechtern wird. Die bisherigen Erfolge der Ganztagsschule sind vor allem dem zusätzlichen Engagement der
Schulleitungen, LehrerInnen und Honorarkräfte zu verdanken. Dauerhaft die Qualität zu erhalten oder besser weiter
zu steigern, kann aber nur durch wesentliche Erhöhung der
Ressourcen gelingen.

Langfristige Arbeitsverträge für das Personal!
Das zusätzliche Personal, das für den Ganztagsbetrieb
benötigt wird, muss durch langfristige Arbeitsverträge als
Angestellte bei der Bezirksregierung abgesichert sein. Die
bisherige Praxis der Kettenverträge ist unerträglich für die
betroffenen Beschäftigten. Um dem auszuweichen, verstärkt
die Bezirksregierung derzeit den Druck auf die Schulen, das
Ganztagsangebot der Schulen privaten Trägern zu übergeben, die ihr eigenes Personal stellen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass gerade auch die BetreuerInnen von Arbeitsgemeinschaften zum Profil der Schule
passen müssen, um so eine Bindung zur Schulgemeinschaft

zu ermöglichen, anhaltende Beziehungen mit den SchülerInnen aufbauen
und gute Arbeitsergebnisse erzielen zu können. Arbeitsgemeinschaften sind keine Zeitfüller, sondern sollen die individuellen Bedürfnisse und
Neigungen unserer
SchülerInnen fördern, zu vorzeigbaren Ergebnissen bringen und damit ihr
Selbstwertgefühl steigern.

Den Karren des KM ziehen?
Den Weg zur wirklichen Ganztagsschule begeht das Bayerische Kultusministerium nach wie vor sehr zögerlich. Statt
die Aufbruchstimmung beispielsweise an Schulen wie unserer zu nutzen und zu unterstützen, werden ständig die finanziellen Mittel beschnitten, bürokratisch eingeschränkt
und das Engagement der KollegInnen in den Ganztagszügen ausgebeutet. Seit dem Start vor 10 Jahren haben sich die
Bedingungen ständig verschlechtert. Ein tatsächlicher Wille,
allen SchülerInnen beste Bildungschancen zu garantieren, ist
nach wie vor nicht erkennbar.

Das Konzept der GEW Fürth:
Ganze Ganztagsschulen als Gemeinschaftsschulen
Vor mehr als zehn Jahren setzte sich die GEW Fürth
zusammen und erarbeitete ein Konzept für Ganztagsschulen, zu einer Zeit, als der Begriff in CSU- und KM- Kreisen
noch als Unwort galt. Heute ist die Zeit reif für einen nächsten Schritt: Ganze Ganztagsschulen als Gemeinschaftsschule für alle SchülerInnen, die von der 1. bis zur 10. Klasse
ohne Auslesedruck lernen und leben wollen.
Die GEW Fürth hat hierzu ein Konzept erarbeitet, dass
darauf wartet, von der Politik umgesetzt zu werden. Wir
würden uns wünschen, wenn auch die GEW Bayern dieses
Aufgabenfeld mit voller Kraft beackern würde.
von
Manfred Lehner,
Claudia Wagner,
Anne Lehmann,
Yvonne Hoefler,
Andreas Krätschell
Kolleginnen und
Kollegen der Mittelschule
Soldnerstraße in Fürth
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Schulinnovation
beim Ganztag –
Nürnberg setzt
neue
Akzente

Es tut sich was bei der Ganztagsbildung: im Südwesten
Nürnbergs, im Stadtteil St. Leonhard. Die Stadt Nürnberg
als Schulaufwandsträger ist mit den Planungen für den
Neubau einer Grundschule auf dem ehemaligen Schlachthofareal weit fortgeschritten. Spätestens zum Schuljahr
2014/2015 soll der Betrieb aufgenommen werden. Mit
dem Schulneubau wird nicht nur der Raumnot im bisherigen Bestandsgebäude, das bislang die Grund- und Mittelschule im Stadtteil beherbergt und in rund 350 Meter Entfernung zum ausgewiesenen Baugelände liegt, nachhaltig
begegnet. Vielmehr soll diese für die Nürnberger Grundschullandschaft einmalige Gelegenheit auch dafür genutzt
werden, mit einem innovativen Konzept für »Integrierte
Ganztagsbildung« neue Akzente für die Bildung, Erziehung, Betreuung und Förderung von Grundschulkindern
zu setzen. Durch die aufeinander abgestimmte und miteinander verzahnte Kooperation von Ganztagsschule und
Hort unter einem Dach wird nicht nur eine stärkere Orientierung am Kind bei der kooperativen Gestaltung von
Bildungsprozessen gesichert, sondern auch ein hoffentlich zukunftsweisendes Modell des Zusammenwirkens von
Schule und Jugendhilfe für die Bildung und Förderung von
Kindern im Grundschulalter aufgelegt.
Das Schulprofil sieht eine fünfzügige Grundschule für
bis zu 500 Schülerinnen und Schüler vor, die im Endausbau
als weitgehend gebundene Ganztagsgrundschule arbeiten
wird. Vier der fünf Züge und mithin bis zu 400 Schulkinder der Jahrgangsstufen 1 - 4 befinden sich dann im gebundenen Ganztag. Ergänzt wird mit einem Halbtagszug
für weitere 100 Schulkinder, der den Eltern ein Wahlrecht
zwischen Ganztagsangebot und Halbtagsgrundschule gestattet.
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Ganztagsschule plus Angebote an den
Tagesrandzeiten und in den Ferien
Das Ganztagsgrundschulangebot soll sowohl für den
Stadtteil als auch sprengelübergreifend, bezogen auf zwei
Nachbargrundschulsprengel der Grundschule St. Leonhard,
wirksam werden. Dafür haben der Geschäftsbereich Schule des 3. Bürgermeisters der Stadt Nürnberg und das Referat für Jugend, Soziales und Familie ein umfassendes, integriertes Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungskonzept entwickelt und im Stadtrat vorgelegt1. Das Konzept wird gemeinsam getragen und bezieht weitere Kooperationspartner im Stadtteil mit ein. So befinden sich im unmittelbaren
Umfeld der neuen Schule eine Reihe von (Kinder-)Kulturund Stadteileinrichtungen sowie Vereine, die eng mit der
Ganztagsschule kooperieren wollen. Erklärtes Ziel der Stadt
Nürnberg ist es, eine pädagogisch qualitätsvolle Ganztagsbildung für Grundschulkinder in verzahnter und aufeinander abgestimmter Form zu gestalten, bei der zusätzliche, von
den Erziehungsberechtigten buchbare Angebote in und außerhalb der Ganztagsschule auch an Tagesrandzeiten und in
den Ferien gemacht werden. Mit dem Gesamtangebot sollen nicht nur die Kinder in möglichst vielfältiger Form gefördert, sondern zusätzlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Stadtteil unterstützt werden.

»Haus des Lernens«
Der Schulneubau beinhaltet die Chance, die pädagogischen und organisatorischen Planungen von Beginn an mit
1

Integrierte Ganztagsbildung an der Ganztagsgrundschule St. Leonhard,
Rahmenentwurf für ein Gesamtkonzept, Nürnberg 2011

den entsprechenden architektonischen Weichenstellungen
zu verbinden. Mit dem Neubau der Grundschule und einer adäquaten räumlichen und personellen Ausstattung besteht so die Möglichkeit zur planvollen Gestaltung eines
ganztägig genutzten Lern- und Lebensraumes, der Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen Zugang
zum Lernen und Bildungserfolg ermöglicht. In der Umsetzung soll ein »Haus des Lernens« geschaffen werden, in
dem Schule und Hort auch architektonisch integriert sind,
damit gemeinsame Raumnutzungen möglich und darüber
hinaus auch noch Kooperationen mit dem Stadtteil gestaltbar sind.
Bereits im Stadtteil vorhandene oder neu zu planende
Ressourcen, insbesondere der Jugendhilfe, der Eltern- und
Familienbildung sowie der Kinder- und Jugendarbeit sind
auf diese Weise in das integrierte Bildungskonzept implantierbar.
Die beiden Geschäftsbereiche der Stadt Nürnberg,
Schule und Jugend, Familie und Soziales, wollen mit diesem Projekt bewusst neue Wege gehen, die konzeptionell und institutionell – soweit rechtlich
möglich, unter Ausschöpfung von Experimentierklauseln
und Modellregelungen – Grenzen überwinden und Bildung,
Betreuung und Erziehung als gemeinsame
Aufgaben von Eltern,
Schule und Jugendhilfe verstehen.
Dabei verbinden
sich die konzeptionellen GrundüberleFoto:
gungen für eine »In- Bert Butzke
tegrierte Ganztagsbildung« ausdrücklich mit folgenden Zielstellungen:
n der Entwicklung und Umsetzung eines durchgängigen
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungskonzepts unter einem Dach, das sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Kinder und Eltern orientiert (mehr Zeit für
schulische und individuelle Förderung, familienunterstützende Tagesstruktur, verlässliche und kompetente
Schulkinderbetreuung vor Ort) und damit für Schülerinnen und Schüler wie für die Erziehungsberechtigten
organisatorische und konzeptionelle Brüche nach Möglichkeit vermeidet;
n eine aus kommunaler Sicht verantwortungsvolle Ressourcenplanung (Raumprogramm, zusätzlicher Personal- und Sachaufwand, Kooperationspartner) mit Synergien im Schulgebäude und beim Personaleinsatz, unter der Maßgabe der Realisierung eines möglichst hohen staatlichen Finanzierungsanteils;
n ein gemeinsam von Schule und Hort gestaltetes Ganz-

tagsangebot, bei dem Zeitstruktur, Tages-, Wochenund Jahresplanung unter Berücksichtigung auch der Ferienzeiten im multiprofessionellen pädagogischen Team
gemeinsam zu einem eigenen pädagogischen Profil entwickelt werden;
n Einbeziehung externer Partner und Angebote, um mit
der daraus entstehenden Angebotsvielfalt die Schule für
Kinder, Erwachsene und Stadtteil zu einem anregenden
Lern- und Lebensraum werden zu lassen und um den
Schülerinnen und Schülern in St. Leonhard bessere Bildungschancen zu eröffnen.
.

Kommunal-staatliche Verantwortungsgemeinschaft

Die Planungen für die Ganztagsgrundschule mit Hort
in Nürnberg St. Leonhard wurden von den Staatsministerien für Unterricht und Kultus bzw. für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen frühzeitig und konstruktiv begleitet. Dabei wurden die Möglichkeiten beider Häuser offensiv interpretiert, z. B.
hinsichtlich der Ressourcen für die Ganztagsschule, Sonderförderprogramm FAGplus15 bei Teilen des
Schulbaus oder Anwendung der Experimentierklausel des
BayKiBiG, um staatlicherseits zum Gelingen der »Integrierten
Ganztagsbildung an
der Ganztagsgrundschule St. Leonhard«
im Rahmen von Schule und Jugendhilfe beizutragen.
In Nürnberg haben Schulbürgermeister und Sozialreferent seit Juli 2011 eine Planungsgruppe für die Ganztagsgrundschule St. Leonhard installiert, die aus VertreterInnen kommunaler und staatlicher Dienststellen besteht. Sie
hat u. a. den Auftrag, den Neubau der Grundschule bauvorbereitend (z. B. pädagogisches Raumprogramm, Verpflegungskonzept) und baubegleitend zu unterstützen und
das pädagogische Konzept fortzuschreiben.
Der nächste wichtige Meilenstein für die »Integrierte
Ganztagsbildung« ist ein ArchitektInnenwettbewerb, der
aktuell für den Grundschulneubau ausgeschrieben ist.

von Günter Ebert

Koordinator Schule/Jugendhilfe, Schulentwicklung,
Stadt Nürnberg – Bürgermeister Geschäftsbereich Schule
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Multiperspektivität
durch Multiprofessionalität

Foto: Bert Butzke

Durchschnittlich besteht heute an jeder zweiten allgemeinbildenden Schule ein Ganztagsangebot1. Dieses gilt sicherlich als der Mega-Trend, wenngleich andere Prozesse
der »Öffnung der Schule« ebenfalls dazu beitragen, dass
die Kooperation mit (externen) Partnern seit längerem facettenreich verhandelt wird. Häufig stehen Ablauf- und
Organisationsstrukturen, Abstimmungs-, Finanzierungsund Zuständigkeitsfragen im Mittelpunkt. Die sog. Multiprofessionalität ist demgegenüber weniger Thema. »In der
Forschung wird zwischen den Lehrkräften und dem ‚weiteren pädagogisch tätigen Personal unterschieden.«2 Multiprofessionalität heißt aber nicht, mehr vom Gleichen, sondern Verschiedenes kooperativ zusammenzubringen. Eine
wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die jeweiligen professionellen Aufgaben- und Kompetenzprofile gekannt
und anerkannt werden, was allerdings im Hinblick auf sozialpädagogisches Handeln ungleich schwieriger umzusetzen ist als im Hinblick auf das Handeln von Lehrkräften.3

Was Lehrkräfte tun, glaubt jeder zu wissen
Schließlich hat jeder im Laufe seiner Biografie mit Lehrern bzw. Lehrerinnen zu tun gehabt. Sozialpädagogische
Fachkräfte können nicht auf ein solches Vorwissen Bezug
nehmen. Denn Begegnungen mit SozialpädagogInnen gehören bisher nicht zur Standarderfahrung des Aufwachsens, dort wo es geschieht, ist deren berufliche Rolle für
1

Vgl. KMK-Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.). Allgemein bildende Schulen in
Ganztagsform in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, Statistik
2006 - 2010. Berlin 3.4.2012

2

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 2012. Ganztagsschule als Hoffnungsträger für
die Zukunft, Gütersloh, S. 53

3

Vgl. Bayerischer Jugendring (Hrsg.) 2012. Verschiedene Professionen auf
dem Weg zu einem gemeinsamen Ziel. Dokumentation zum 3. Forum Jugendarbeit und Schule, 10.- 11. November 2011
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die AdressatInnen ggf. überhaupt nicht erkennbar, z. B. im
Jugendtreff. Sozialpädagogische Ausbildungsgänge, Abschlüsse und Berufsbezeichnungen sind im Vergleich zum
Lehrerberuf außerordentlich vielfältig, und das Berufsfeld
selbst multipliziert diese Vielfalt bis hin zur Unübersichtlichkeit für alle Beteiligten. Insgesamt sind dies keine einfachen Ausgangsbedingungen, um sich auf professioneller
Augenhöhe zu begegnen.

Sozialpädagogische Tätigkeiten richten sich
am Alltag der AdressatInnen aus
Allerdings begründet letztlich die sozialpädagogische
Aufgabe selbst die Unbestimmtheit und Unbestimmbarkeit eines sozialpädagogischen Tätigkeits- und Aufgabenprofils. Denn eine auf den Alltag der AdressatInnen ausgerichtete soziale Dienstleistung, die sich häufig am Einzelfall orientiert, muss in ihren konkreten Erscheinungsformen und Tätigkeiten so ausdifferenziert sein, wie die Lebenswelten und Bedarfe derjenigen, um die es geht. Hinzu
kommt, dass die institutionelle Organisationsform, anders
als dies für die Schule gilt, sehr unterschiedliche Settings
mit sich bringen kann. Das Gemeinsame zwischen bspw.
Tätigkeiten in der Familienhilfe, in der Drogenberatung
oder in der verbandlichen Jugendarbeit, ist deshalb, zumal
für Außenstehende, nicht so ohne weiteres zu erkennen.

Multiprofessionelles Miteinander erfordert
Kennen und Anerkennen des jeweiligen
Kompetenzprofils
Vielfältige und vieldeutige sozialpädagogische Aufgaben und Fähigkeiten der in diesem Feld Tätigen treffen
auf mehr oder weniger standardisierte Aufgaben- und Rollenprofile der Lehrkräfte. Erziehung, Bildung und Betreu-

ung als gemeinsame Aufgabe aller beteiligten Institutionen
und Fachkräfte zu verstehen und kooperativ weiterzuentwickeln, erfordert aber nicht zuletzt, durch eine multiprofessionelle Arbeitsteilung die Förderung von Kindern und
Jugendlichen zu verbessern. Häufig bleibt es allerdings den
einzelnen sozialpädagogischen Fachkräften bzw. ihren Anstellungsträgern überlassen, das Spezifische der sozialpädagogischen Aufgaben und Kompetenzen selbstbewusst darzustellen und für Rollenklarheit im Handeln an der Schule zu sorgen. Sobald aber eine gewisse Kontinuität, Zielgerichtetheit und fachliche Steuerung für den Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte an Schulen vorhanden ist,4 lassen sich Aufgabenbereiche herausfiltern, die ein sozialpädagogisches Handlungsprofil zeichnen helfen. Im Folgenden wird zur Illustration auf den Bericht zum Programm
»Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen« zurückgegriffen.5

Sozialpädagogische Handlungsschwerpunkte
an Schulen
Die in den Berichten von 77 verschiedenen Trägern beschriebenen Einzeltätigkeiten von 255 Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen an 252 Schulen aller Schularten werden in dem Bericht zu drei Handlungsbereichen gebündelt.
Beratung und Vermittlung: Diese Aufgabenkategorie
begründet sich in der Notwendigkeit, dass am Ort Schule Beratungsbedarfe bestehen, die weit über die Vermittlung von Sachinformationen und Schullaufbahnfragen hinausgehen. Bezugs- und Handlungskontext dieser Beratung
sind die Alltagswelt und die damit verbundenen Probleme der Schülerinnen und Schüler bzw. die dahinter stehenden sozialen Problemlagen. In diesen Handlungsschwerpunkt gehören Tätigkeiten wie: Arbeit mit schuldistanzierten Kindern und deren Eltern, Mediation im Konfliktfall,
Verhaltenstraining mit Einzelnen und Gruppen, Vermittlung von weiterführenden Hilfen wie Therapien oder stationären Hilfen, Kontaktanbahnung mit Eltern u. ä.
Empowerment: Leitend für Tätigkeiten in diesem
Handlungsschwerpunkt ist die sozialpädagogische Zielvorstellung, Autonomie und den Subjektstatus jedes einzelnen
Kindes bzw. Jugendlichen zu bewahren bzw. zu unterstützen ggf. auch gegenüber »Zumutungen« des Umfeldes. Erfahrungen der Selbstwirksamkeit oder Hilfe zur Selbsthilfe sind der Weg hierhin. Angebote wie Schülercafe, Elterntreff, Mädchengruppe, Klassensprecherschulungen u. a. zu
ermöglichen und zu begleiten stellen typische Tätigkeiten
dar.
Unterstützungsstrukturen: Ressourcen und Potenziale genauso wie die Probleme des sozialen Umfeldes der
Schülerinnen und Schüler einschließlich ihrer Familien innerhalb und außerhalb der Schule sind für die individuelle Förderung und Entwicklung wesentliche Faktoren. So4
5

Zum Beispiel durch Förderprogramme, die auf Dauer angelegt sind und
fachliche Standards für den Einsatz von Sozialpädagogen an Schule setzen
Vgl. Programm »Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen« Programmagentur
der Stiftung SPI, Stand 4.06.2012

zialpädagogische Tätigkeiten nehmen deshalb darauf Bezug bzw. stellen Beziehungen her, z. B. durch Einbeziehung von Fachdiensten, Fallbesprechungen mit Lehrkräften, Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum, Projekte
mit der Handwerkskammer u. v. m.

Sozialpädagogisches Fachwissen
Tätigkeiten werden dann zu professionellen Handlungen, wenn sie zielgerichtet, anlass- und kontextbezogen
auf der Grundlage von Fachwissen ausgeführt werden. So
wird Beratung erst dann zu einem Element sozialpädagogischer Handlungskompetenz, wenn zentrale professionstypische Wissensbestände einfließen. Hierzu gehören im Wesentlichen Wissen über: personenzentrierte Gesprächsführung, die Beschaffenheit und Dynamik von Gruppen und
Interaktionsprozessen, die Kontextabhängigkeit von Verhalten, deren Bedingungsfaktoren und Wechselbezüge.6
Auch die anderen oben genannten Handlungsbereiche erfordern ein spezifisches Fachwissen, wie z. B. Sozialraumund Lebensweltanalysen oder Beteiligungs- und Aktivierungsmethoden.

Professionelle sozialpädagogische Haltung
Sozialpädagogisches Handeln ist unmittelbar kontextgebunden, den Kontext – im Sinne eines Handlungsrahmens – definieren einerseits die Institution, in der oder in
dessen Auftrag gehandelt wird, andererseits die AdressatInnen selbst. So konstituiert jeder und jede TeilnehmerIn
einer Beratung Thema, Inhalt und Ergebnis der Beratung
mit. Professionelles sozialpädagogisches Handeln zeichnet sich deshalb durch eine selbstreflexive Vergewisserung
der eigenen Rolle und Funktionsweise auf der Grundlage
professioneller Handlungsprinzipien aus. Für den Handlungskontext Schule hebt Baier7 als wesentliche sozialpädagogische Haltungen u.a. folgende hervor: Autonomie des
Subjektes gewährleisten, anwaltschaftliches Handeln zur
Beseitigung oder Vermeidung von Ungerechtigkeit, Aushandlung und Hilfe als Ko-Produktion, Aufmerksamkeit
im Sinne von Respekt gegenüber Eigenheiten der individuellen Lebensführung, Nachfrageorientierung, Selbstreflexion und Distanz zu alltäglichen bzw. eigenen Normalitätsvorstellungen.
Sozialpädagogische Handlungskompetenz an Schulen
setzt sich folglich zusammen aus einem bestimmten Handlungsrepertoire bzw. Handlungsbereichen, Professionswissen und der professionellen Grundhaltung, die den spezifischen sozialpädagogischen Blick auf die Aufgabe, den oder
die AdressatInnen und den institutionellen Handlungsrahmen fokussiert. So werden Situationsdeutungen möglich,
wie sie Thole für die Kinder- und Jugendarbeit beschreibt.
6
7

Vgl. Sabine Adler, Ursula Tölle (2011).In: Florian Baier, Ulrich Deinet
(Hrsg.) Praxisbuch Schulsozialarbeit,2. Auflage, S. 212
Vgl. Florian Bayer (2011). In: Florian Baier, Ulrich Deinet (Hrsg.) Praxisbuch Schulsozialarbeit,2. Auflage, S. 138 ff.
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Sie »ist ein pädagogischer Ort, an dem sich die pädagogischen Intentionen – im Kontrast zur Schule – quasi auf
der Hinterbühne lokalisieren: Spielen sich in den schulischen Bildungswelten die sozialen Platzierungskämpfe, Rivalitäten und Beziehungsauseinandersetzungen im Rücken
des eigentlichen Lern-/Lehrszenarios ab, so finden in den
Einrichtungen und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit diese quasi auf der Hauptbühne Platz. Im Schatten
dieses Alltagsszenarios und eingewoben darin werden Beratungs- und Hilfeleistungen sowie die non-formalen Bildungsanlässe realisiert – also quasi auf der Hinterbühne.«8

Multiperspektivität durch
Multiprofessionalität
Die besonderen Entwicklungschancen einer zunehmenden Multiprofessionalität an Ganztagsschulen liegen
deshalb dort, wo die ausdifferenzierten pädagogischen
Kompetenzprofile und Zuständigkeitsbereiche bekannt
sind und gegenseitig anerkannt werden. Mögliche wechselseitig sich ausschließende Deutungen von Situationen
8

Thole, Werner (2011). Handlungskompetenzen der Professionellen in der
Kinder- und Jugendarbeit, Vortrag. In: Bayerischer Jugendring 2012. 3. Forum Jugendarbeit und Schule, Tagungsdokumentation S.13

und Problemlagen und die damit verbundenen pädagogischen Aufgaben können so als multiperspektivische Herangehensweise und Erklärung zugelassen werden. So kann
Achtsamkeit dafür entstehen, wenn angesichts einer zu beobachtenden Grenzverschiebung zwischen Schule und Familie, Erziehung und Bildung, Unterricht und Nicht-Unterricht Limitierungen im Verhältnis zur Familie unkenntlich werden. Elterliche Unterstützung ist für den schulischen Erfolg außerordentlich wichtig, eine wertschätzende Grundhaltung und die Anerkennung familiärer Lebenssituationen aber eine unabdingbare Voraussetzung hierfür.
Eine multiperspektivische Herangehensweise unter Anwendung sozialpädagogischer Handlungskompetenz würde es erleichtern, »Selbstbegrenzungen bei der Pädagogisierung der Familien und die reflexive Überprüfung normativer Familienbilder« 9 vorzunehmen.
von Martina Liebe
Bayerischer Jugendring, Leiterin des Referats Jugendpolitische Grundsatzfragen und Querschnittsthemen
9

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 2012. Ganztagsschule als Hoffnungsträger für
die Zukunft. Gütersloh. S. 61

Organisation und Finanzierung der Offenen Ganztagsschule

Wie sich die Neuerungen auf die Arbeit
der freien Träger auswirken

© Foto-Ruhrgebiet - Fotolia.com

Die bayerische Staatsregierung und die kommunalen
Spitzen in Bayern haben im Februar 2009 grundlegende
Änderungen in der Organisation und Ausgestaltung der
Offenen Ganztagsschulen beschlossen. Diese Änderungen sind zum Schuljahr 2009/2010 bayernweit eingeführt
worden.
Die zentralen Neuerungen waren und sind:
n Staatliche Trägerschaft für die Offenen Ganztagsschu-

13

DDS September 2012

n
n
n
n
n

len, womit alle Angebote dann schulische Veranstaltungen sind
Organisation und Anmeldeverfahren über die Schulleitung
Beitragsfreiheit für das Betreuungsangebot
Verbindliche Anmeldung für ein Schuljahr
Bildungsträger werden zu KooperationspartnerInnen
Förderung pro Gruppe, nicht mehr pro SchülerIn und
Buchungszeit

Die Konsequenzen der Novellierung
Diese Änderungen hatten und haben Konsequenzen
für die Bildungsträger der Kinder und Jugendhilfe, die sich
auf mehreren Feldern auswirken.
Ein zentraler Aspekt ist die Beitragsfreiheit für den Besuch einer Offenen Ganztagsschule. Durch die Einführung der Gruppenförderung, die je nach Schulart zwischen 23.000 EUR und 30.000 EUR je Gruppe beträgt,
verknüpft mit dem Wegfall der Elternbeiträge, wurde den
Kooperationspartnern ein wichtiges Steuerungsinstrument
zur wirtschaftlichen und kostendeckenden Betriebsführung Offener Ganztagschule genommen. Für die Anbieter
kann das an bestimmten Kooperationsstandorten finanzielle Einbußen von bis zu 30 % im Vergleich zur alten Regelung bedeuten. Um dies zu kompensieren und die Zuschusssituation zu verbessern, musste, bei gleichbleibendem Personalschlüssel, die Anzahl der Gruppen teilweise vergrößert werden. Für das Personal bedeutet das eine
enorme Arbeitsverdichtung. Dies führt zwangsläufig zu einer signifikanten Reduzierung der Qualität der pädagogischen Arbeit.
Um Qualität anbieten zu können, braucht es Fachpersonal. Wir arbeiten an unseren Standorten mit pädagogischen Fachkräften, d. h. mit SozialpädagogInnen, ErzieherInnen und pädagogischen Ergänzungskräften, mit angemessenem Stundenkontingent und tariflicher Vergütung.
Unser Ziel ist, das Personal mit unbefristeten Arbeitsverträgen auszustatten.
Da die Vorgaben der Genehmigungsbehörden eine
neue Beantragung der Ganztagsmaßnahmen zu jedem
neuen Schuljahr vorsehen, gehen die Träger hier ein hohes betriebswirtschaftliches Risiko ein. Zumal auch über
viele Monate finanziell in Vorleistung gegangen werden
muss, da die ersten Zuschüsse meist erst ab Oktober oder
November fließen, ein fortlaufender und kontinuierlicher
Betrieb der Ganztagsangebote aber mit dem Beginn des
Schuljahres gewährleistet sein muss.
Der Aspekt des fachlich geeigneten Personals wird sich
in Anbetracht des sich abzeichnenden Fachkräftemangels
bei ErzieherInnen in naher Zukunft dramatisch verschärfen. Für das Schuljahr 2012/2013 ist die Personalplanung
mit reichlich Unwägbarkeiten versehen.

Eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten
Die Verlagerung der Zuständigkeiten zur Schule hin ist
problematisch. Die Offene Ganztagschule ist seit 2009 als
schulische Veranstaltung definiert. Gemäß den Richtlinien
haben die Schulleitungen ein Weisungsrecht gegenüber dem
Kooperationspartner. Dieses Weisungsrecht kann an LehrerInnen oder sonstige geeignete Personen delegiert werden.
Der Kooperationspartner besitzt nur das arbeitsvertragliche
Direktionsrecht. Die Träger der Jugendhilfe werden so in
vielen Fällen zu reinen Dienstleistern im Auftrag der Schule
ohne Rechte aber mit vielen Pflichten reduziert.

Ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit in
den offenen Ganztagesschulen war bisher das Initiieren
nonformeller Lern- und Bildungsprozesse. Diese außerschulische Bildungsarbeit ist ein zentraler Bestandteil des
Leitbildes, das auch in den Einrichtungskonzeptionen so
beschrieben ist. Durch den Status als Kooperationspartner
ist die Vielfältigkeit des Arbeitens in verschiedenen pädagogischen Feldern hier akut gefährdet.
Dem tatsächlichen Betreuungsbedarf der Eltern wird
nicht Rechnung getragen. Die Offene Ganztagsschule fördert pauschal zwölf Stunden in der Woche. Dies entspricht
nicht den Bedürfnislagen der Eltern, die für ihre Kinder
oftmals eine wesentlich längere Betreuungszeit benötigen. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten geht zu Lasten des Personalschlüssels. Zwar könnten für zusätzliche
Angebote Elternbeiträge erhoben werden, dies ist aber in
der Praxis nicht umsetzbar und vor allem von den Schulleitungen nicht gewünscht. Die starren Anwesenheitsregelungen, bedingt durch die festen verbindlichen Buchungszeiten, haben dazu geführt, dass durchschnittlich deutlich
mehr SchülerInnen die Offene Ganztagsschule besuchen.
Dies führt de facto zu einer Verschlechterung des Personalschlüssels. Die MitarbeiterInnen sind massiven Mehrbelastungen ausgesetzt.
Hinzu kommt, dass die Schulleitungen angehalten
sind, Neuanmeldungen bis zur folgenden förderfähigen
Gruppengröße zuzulassen. Bei zwei genehmigten Gruppen kann man also 45 und mehr SchülerInnen haben, bekommt jedoch den gleichen Fördersatz wie bei 26 SchülerInnen.

Was ist zu tun
Um Standards der Betreuung, Bildung und Qualifizierung, der Integration in das Schulleben, der Fokussierung
auf einzelne SchülerInnen und der Elternarbeit in einem
sinnvollen Umfang an Schulen installieren zu können, ist
eine ausreichende finanzielle Ausstattung unabdingbar.
Von zentraler Bedeutung ist auch eine Verstetigung der
Förderung, um den Trägern eine langfristige inhaltliche
und personelle Planungssicherheit zu geben.
Bleibt es bei der aktuell praktizierten Regelung, sind
Ganztagsangebote an bayerischen Schulen mehr denn je
eine Mogelpackung, die in der Darstellung nach Außen
vorgeben, mit inhaltlich und konzeptionell durchdachten Rahmenbedingungen ein bedarfsgerechtes Angebot
bereitzustellen, in Wahrheit aber einmal mehr Beleg dafür sind, dass es den Verantwortlichen an den Schaltstellen der bayerischen Politik nicht um eine nachhaltige Reform und Weiterentwicklung des Schul- und Bildungssystems geht.
von Stefan Dürr
Stellv. Geschäftsführer Kinderhaus Nürnberg e. V.
Bereichsleitung Schulkindbetreuung
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Ganztagsschulen in Frankreich und Griechenland
Welche Erfahrungen haben andere Länder
In verschiedenen europäischen Ländern ist die ganztägige Schule nicht erst Forderung und Pilot-Praxis der
letzten Jahre. In Frankreich und Großbritannien, teilweise auch in Italien, gibt es schon seit langem Ganztagsschulen.
In Deutschland hat das Interesse für die Ganztagsschulen seit dem »Pisa-Schock« stark zugenommen. Bemerkenswert ist allerdings, dass Finnland als »Pisa-Spitzenland«, abgesehen von einigen Modellschulen, kein
Ganztagsschulsystem hat. In den finnischen Gesamtschulen gibt es lediglich Vormittagsunterricht mit anschließendem Mittagessen und eine Hortbetreuung am Nachmittag
in den ersten beiden Klassen. Allerdings verfügen finnische Schulen in der Regel über eine ausgezeichnete personelle Ausstattung und eine große Dichte an zusätzlichem
Personal.
Hier soll es nun um zwei Länder gehen, in denen es
schon seit dem 19. Jahrhundert Erfahrungen mit Ganztagsschulen gibt: Frankreich und Griechenland. Im Focus
stehen dabei die Bildungsgerechtigkeit und die Arbeitsbedingungen für LehrerInnen.

Frankreich:
Tradition der
Ganztagsschule
– und ihre
Problematik 1
In Frankreich bestehen Ganztagsschulen schon seit dem Jahr
1881. Französische Kinder besuchen heute Ganztagsschulen von der Vorschule (école maternelle) über die fünfjährige Grundschule (école primaire), die Sekundarstufe (collège unique) und über das Gymnasium (lycée) bis zum Abitur. Schule ist in Frankreich gleichbedeutend mit Ganztagsschule. Auch die berufliche Ausbildung erfolgt im schulischen Rahmen, ein duales System wie in Deutschland gibt
es nicht.
Der Unterricht beginnt um 8 Uhr: Die Mittagspause
liegt zwischen 12 und 14 Uhr. Die Schule endet meist um
16.30 Uhr, mit anschließenden Betreuungsmöglichkeiten
in den Vor- und Grundschulen. Der Mittwoch ist schulfrei,
ansonsten wird an 75 Prozent der Schulen an neun Halbtagen, vielfach also auch am Samstagvormittag unterrichtet.
Der Schulalltag ist sehr gedrängt. In den Grundschulen haben die SchülerInnen die höchste Unterrichtsdichte im eu1
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Siehe genauer dazu: Christian Alix, Ganztagsschule in Frankreich. Eine Fallstudie, Frankfurt am Main, Juli 2003 (www.pedocs.de). M. Veil: Ganztagsschule mit Tradition: Frankreich. (www.bpb.de/apuz/26687/ganztagsschule-mit-tradition-frankreich?p=all.)
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ropäischen Vergleich. Im Vergleich zu Deutschland weist
das französische Schulsystem eine deutlich höhere Anzahl
von Personen auf, die nicht direkt mit Unterricht zu tun
haben: ErziehungshelferInnen, Kantinenkräfte, SozialarbeiterInnen, BibliothekarInnen usw.

Ganztagsschulen in Frankreich und soziale
Ungleichheit
Für die Debatte in Deutschland zum Für und Wider
von Ganztagsschulen ist interessant, welche Auswirkungen
der Besuch der Vorschule auf den weiteren Schulweg und
die Schulleistungen hat. Diese ganztägige Bildungseinrichtung in Frankreich ist zwar nicht obligatorisch, aber de facto zu einer sozialen Norm geworden. Gegenwärtig besuchen weit über 90 Prozent der Dreijährigen die Vorschule.
Die gesellschaftliche Erwartung ist dabei die Herstellung
von Chancengleichheit.
Verschiedene Studien haben ergeben: Der Besuch der
Vorschule erleichtert den Schuleintritt und verbessert die
Schulleistungen in der Grundstufe. Kinder, die eine Vorschule besuchten, sind in der Grundstufe seltener »Sitzenbleiber« als andere. Diese positiven Effekte verlieren sich
dann jedoch im weiteren Schulverlauf, vor allem in der Sekundarstufe. Nach dreijährigem Besuch der Vorschule bleiben Arbeiterkinder dennoch fünf Mal so häufig sitzen wie
Kinder der Führungskräfte (»cadres«), die ebenfalls die
Vorschule besucht haben.
Verstärkt wird dieser Trend noch in der Sekundarstufe. Dorthin wechseln alle SchülerInnen, unabhängig von
ihrem Leistungsstand. Trotz des hohen Anspruchs, Chancengleichheit für alle herzustellen, finden aber gerade in
den collèges uniques die entscheidenden sozialabhängigen Aussortierungsprozesse statt.2 So spiegelt die Ganztagsschule die ungleichen Sozialstrukturen in der Gesellschaft wider.

Auseinandersetzungen in der Ganztagsschule in Frankreich
Im Gegensatz zur schulpolitischen Diskussion in
Deutschland bezieht sich die Kritik in Frankreich vor allem auf die interne Zeitstruktur. Kritisiert wird, dass der
Tag oft sehr monoton verläuft und der zeitliche Aufwand
nicht im Verhältnis zum tatsächlichen Lernerfolg steht. Immer wiederkehrend ist die Forderung nach einer Abspeckung des Lehrplans. Die Probleme zeigen sich auch dar2

Ab dem 14. Lebensjahr werden lernschwache SchülerInnen auf berufliche
Vorbereitungskurse, z. B. für eine handwerkliche Lehre oder für einen Facharbeiterabschluss, hin gelenkt. Diese Orientierung erfolgt primär nach rein
schulischen Kriterien und weniger nach den Neigungen der SchülerInnen.

an, dass französische Eltern sehr viel Geld für Nachhilfeinstitute und Privatunterricht ausgeben.
Doch es wird nicht nur diskutiert und kritisiert. Von Februar bis Juni 2009 durchzog der mehrmonatige Bildungsstreik die gesamte »Kette« des Bildungssystems, von Vorund Grundschulen bis hin zum Universitätssektor. Dabei ging es auch um Entlassungen und Arbeitsbedingungen in den Ganztagsschulen: Über 2.000 GrundschullehrerInnen, aber auch SchuldirektorInnen, weigerten sich,
die ihnen verordneten neuen Lehrprogramme anzuwenden, weil gleichzeitig 3.000 Stellen für spezialisierte Lehrkräfte gestrichen wurden. Diese waren bisher dafür da, sich
während und neben der Unterrichtszeit um lernschwache
SchülerInnen zu kümmern. Nach dem Willen der Regierung sollte deren Tätigkeit durch die »normalen« Klassen- und FachlehrerInnen außerhalb der Unterrichtszeiten übernommen werden, in den Mittagspausen oder nach
Unterrichtsschluss am späteren Nachmittag.3

Griechenland:
Wechselhafte
Geschichte der
Ganztagsschule 4
Schon 1836 wurde in Griechenland ein
Gesetz verabschiedet,
das den Aufenthalt der SchülerInnen in der Schule von
7.00 Uhr bis 15.00 Uhr vorsah, mit einer Pause von zwei
Stunden, in der die SchülerInnen zum Essen nach Hause gingen. Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Ganztagsschulen zu einem konfliktgeladenen Thema. Auf der einen
Seite wurde aus pädagogischer Sicht die Auffassung unterstützt, den ganztägigen Stundenplan beizubehalten und
die Grundschule stufenweise in eine moderne Ganztagsschule umzuwandeln. Auf der anderen Seite standen die
GrundschullehrerInnen diesem Modell kritisch gegenüber.
Sie waren keineswegs generell gegen die Ganztagsschule,
akzeptierten diese aber nur unter der Bedingung, dass der
Staat die notwendigen Lehrkräfte einstellt.
Das Hauptargument für die Abschaffung des Nachmittagsunterrichts war der immense Arbeitsaufwand für die
Lehrkräfte. Diese waren nämlich verpflichtet, sich morgens und nachmittags in der Schule aufzuhalten, wo ihnen
neben dem Unterricht noch weitere Verpflichtungen aufgebürdet wurden, z. B. beim Schulessen. Anfang der 70erJahre wurde der Nachmittagsunterricht dann abgeschafft.
Der Staat war nicht bereit, die erforderlichen Mittel bereit
zu stellen.
Ab 1985 gab es einen neuen Anlauf. Die Gewerkschaft
der LehrerInnen forderte die »Volksganztagsschule mit

neun Klassen«. Hintergrund war einerseits die steigende
Anzahl von LehrerInnen, die von Erwerbslosigkeit betroffen war. Andererseits wurden die pädagogischen und sozialen Möglichkeiten der Ganztagsschule betont. Hier muss
auch gesehen werden, dass in den 80er-Jahren enorme Veränderungen in der griechischen Gesellschaft stattfanden,
wie z.B. der zunehmende Einstieg der Frauen in die lohnabhängige Berufstätigkeit. Darüber hinaus ging es vielen
um die generelle Umwandlung der Schule in ein lebendiges kulturelles und soziales Zentrum des Stadtviertels und
des Dorfes.
Da das Bildungsministerium dies alles weitgehend ignorierte, organisierten die Eltern auf eigene Initiative und
mit eigenen Mitteln die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder innerhalb der Schule. Sie stellten selbst die LehrerInnen ein. Unter dem Druck der Eltern beschloss das Bildungsministerium, perspektivisch die Ganztagsschule in
erneuerter Form einzuführen. Als Schritt dahin wurden
seit dem Schuljahr 1998 mindestens 2000 »Stätten kreativer Aktivitäten« mit schulischen Nachmittagsprogrammen
ins Leben gerufen. Doch es wurden nicht die erforderlichen Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Die Entwicklung und der geplante Ausbau der neuen Schulform kollidierten zudem mit dem riesigen privaten Bildungsmarkt
in Griechenland.
2009 hieß es noch, dass die griechische Regierung innerhalb der nächsten vier Jahre die Einrichtung von Ganztagsschulen ansteuert. Davon kann keine Rede mehr sein,
seit der griechische Staat den »Sparkurs« des Sozialkahlschlags durchführt, der weitgehend von der »Troika« diktiert wird. Das hat für das Bildungswesen verheerende
Auswirkungen. Über 1.000 Schulen wurden geschlossen.
Der Förderunterricht wurde abgeschafft. Innerhalb von
zwei Jahren wurde die Zahl der LehrerInnen um 14.000
verringert. Die Gehälter wurden drastisch herabgesetzt.
Allerdings lassen sich das die KollegInnen in Griechenland nicht widerspruchslos gefallen. Viele im Bildungswesen Beschäftigte beteiligen sich an Protestaktionen gegen
die Verelendungspolitik.

Fazit?
So etwas wie ein »Gesamtfazit« lässt sich auf der Grundlage dieser wenigen Schlaglichter nicht ziehen. Die Erfahrungen mit den Ganztagsschulen in anderen Ländern sind
allerdings wichtig als Bezugspunkte für die bildungspolitische und gewerkschaftliche Diskussion über dieses Thema
in Deutschland. Denn trotz aller Unterschiede gibt es mit
Sicherheit eine Reihe von Gemeinsamkeiten in den Bedingungen der Realisierung von Ganztagsschulen.
von Dr. Wolfgang Häberle

3

4

Siehe Bernard Schmid: Aus Anlass des aktuellen Bildungsstreiks in Deutschland: Rückblick auf den mehrmonatigen Bildungsstreik in Frankreich, www.
labournet.de
Siehe genauer in N. Chaniotakis, D. Thoidis: Die Ganztagsschule in Griechenland: Flucht nach vorne oder Sackgasse? (http://www.bildungsserver.
de/Ganztagsschule-in-anderen-Laendern-2077.html)

Lehrer an der FOS/BOS Aschaffenburg
Mitglied der DDS-Redaktion
Fotos: © viperagp - Fotolia.com
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Definitionen Ganztagsschule
aus der GEW-Broschüre »Arbeitsplatz Ganztagsschule – pädagogisch wertvoll! Handreichung für die sozialpädagogische Arbeit an Ganztagsschulen«
Download möglich: https://www.gew.de/Publikationen_Ganztagsschule.html#Section25088
Formen der
Ganztagssschule

Merkmal

Verpflichtung

Offen

SchülerInnen bzw. Eltern buchen ein bestimmtes Nachmittagsangebot

Freiwillig

Teilgebunden

Nur ein bestimmter Teil der SchülerInnen nimmt am Angebot der Ganztagssschule
teil

Freiwillig

Gebunden

Alle SchülerInnen nehmen am Angebot der Ganztagsschule teil

Verpflichtend für alle

Kooperationsmodelle der Ganztagsschule
Modell

Unterricht

Außerschulische Angebote

Sozialpädagogische Angebote

Kooperation

Rhythmisierung

Additiv

vormittags

nachmittags

./.

./.

./.

Kooperativ vormittags

nachmittags

ja

ja

./.

Integriert

ganztags

ja

ja

ja

ganztags

Die KMK unterscheidet drei Formen von Ganztagsschulen:
n In der voll gebundenen Form sind dieSchülerinnen und Schüler verpflichtet, an mindestens drei Wochentagen für jeweils mindestens

sieben Zeitstunden an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen.
n In der teilweise gebundenen Form verpflichtet sich ein Teil der Schülerinnen und Schüler, an mindestens drei Wochentagen für je-

weils mindestens sieben Zeitstunden an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen.
n In der offenen Form ist ein Aufenthalt verbunden mit einem Bildungs- und Betreuungsangebot in der Schule an mindestens drei Wo-

chentagen von täglich mindestens sieben Zeitstunden für die Schülerinnen und Schüler möglich.
Die Differenzierung liegt hierbei in der Verbindlichkeit des Besuchs der Angebote. Von der offenen Ganztagsschule, in der alle Angebote auf freiwilliger Basis für alle SchülerInnen angelegt sind, über die teilgebundene Form, in der für einen Teil der SchülerInnen ein festes Angebot installiert ist, bis zum gebundenen Modell, in dem alle SchülerInnen den ganzen Tag an der Ganztagsschule verbringen.

Wie berechnen sich die Stunden für Lehrerinnen und Lehrer
im Ganztagsbetrieb?
In der offenen Ganztagsschule:
»Nach Verfügbarkeit und pädagogischem Konzept
kann die Schulleitung auch Lehrerwochenstunden - insbesondere für die Hausaufgabenbetreuung - in die Bildungs- und Betreuungsangebote der offenen Ganztagsschule einbringen. Die Zahl der eingebrachten Lehrerwochenstunden ist bei der Antragstellung anzugeben. (...)
Dabei entspricht ein Einsatz für Betreuungsangebote in
der offenen Ganztagsschule im Umfang von 90 Minuten einer Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehrkraft«
(Bekanntmachung des KM vom 1. August 2009)
In gebundenen Ganztagsangeboten:
Die Zuweisung zusätzlicher Stunden beträgt je gebundener Ganztagsklasse an Grundschulen, Haupt- bzw.
Mittelschulen und Förderschulen zwölf sowie an Realschulen, Gymnasien und Wirtschaftsschulen acht zusätzliche Wochenstunden.
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»Die zusätzlichen Lehrerwochenstunden sind ausschließlich für den Bedarf der gebundenen Ganztagsklassen einzusetzen. Sie werden grundsätzlich für unterrichtliche, unterrichtsnahe oder pädagogisch geleitete Bildungs- und Fördermaßnahmen (Angebote zur individuellen schulischen Förderung, Intensivierungs-, Übungs-,
Differenzierungs- und Vertiefungsstunden) eingesetzt.
Bei solchen Angeboten entspricht eine Lehrerwochenstunde einem Einsatz der Lehrkraft im Umfang von 45
Minuten. Soweit die jeweilige Schule in ihrem individuellen pädagogischen Konzept den Einsatz von Lehrerwochenstunden vorsieht, die keine Vor- und Nachbereitungszeit erfordern, soll sie dafür eine abweichende Verrechnung dergestalt vorsehen, dass ein Einsatz im Umfang von bis zu 90 Minuten einer Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehrkraft entspricht«. (Bekanntmachung
des KM vom 1. August 2011)

Chaotische Schulpolitik in Bayern –
GEW-Erfolg bei Eingruppierung von LehrerInnen
Zuerst das Positive: Ein Gutachten hat die Rechtsauffassung der GEW bestätigt, nach der die Personalvertretung
ein Mitbestimmungsrecht bei der Eingruppierung von LehrerInnen mit Arbeitsvertrag hat.
Die Politik des Kultusministeriums dagegen kann nur
als chaotisch bezeichnet werden. Eine »Erfolgs-Pressemitteilung« des KM jagt die andere, um die tatsächliche Politik
der Mangelverwaltung zu kaschieren. »Beruhigungspillen«
wie eine Stunde mehr für Schulleitungsaufgaben an »großen Mittelschulen und Schulverbünden« werden verteilt, die
gleichzeitig an anderen Stellen Löcher aufreißen. Die im Juni
bekannt gegebenen LehrerInnenstunden für Mittelschulen
z. B. wurden einen Monat später reduziert. Klassenbildungen ziehen sich an allen Schularten bis in den September hin.
Alles ist dem selbstverordneten Primat des Sparens unterworfen. Leidtragende sind PädagogInnen, SchülerInnen und
Eltern. Das 2008 bundesweit ausgerufene Ziel, 7 % des BIP
für Bildung auszugeben, scheint in Vergessenheit geraten zu
sein. Angesichts dieser Situation sehen wir, die GEW, uns in
unseren Positionen bestätigt und wiederholen unsere Forderung nach einer ausreichenden Finanzierung von Schule und
Bildung und nach einem schulpolitischen Gesamtkonzept,
das nur heißen kann: EINE SCHULE FÜR ALLE!
Nachfolgend einige Beispiele aus der aktuellen Situation.

Eingruppierungsrichtlinien für LehrerInnen
in der Mitbestimmung
Das von der GEW in Auftrag gegebene Gutachten von
Professor Ulrich Battis1 zur Frage des »Mitbestimmungsrechts der Personalvertretung bei der Einführung und Änderung von Eingruppierungsrichtlinien für angestellte Lehrkräfte« zeigt Wirkung. Danach können die Länder zumindest nicht mehr an der Personalvertretung vorbei einseitig
über Einkommen von LehrerInnen mit Arbeitsvertrag entscheiden.
Das im Gutachten ausführlich begründete Mitbestimmungsrecht muss auch in Bayern anerkannt und umgesetzt
werden. Voraussichtlich noch im September wird der HPR
über den Entwurf von Eingruppierungsrichtlinien für LehrerInnen beschließen. Gleichzeitig sollen auch die Eingruppierungen von Personal in offenen und gebundenen Ganztagsschulen in die Entgeltgruppen des TV-L festgelegt werden.
Mit diesem Erfolg sind wir jedoch noch nicht an unserem Ziel einer tariflich ausgehandelten Entgeltordnung für
LehrerInnen angekommen. Er ermutigt uns aber, weiter dafür zu kämpfen! (s. auch Artikel von Hans Schuster zum Thema:
»Eingruppierung angestellter Lehrkräfte« auf Seite 26 f dieser DDS)
1

Das 70-seitige »Battis-Gutachten« kann abgerufen werden unter
http://www.gew.de/GEW_Laender_wollen_sich_nicht_reinreden_lassen_
trotz_Mitbestimmungsrechten.html

Gut ausgebildete LehrerInnen stehen zur
Verfügung – das KM übernimmt sie nicht
und verwaltet den Mangel
Seit einigen Jahren sind wir im sog. »Schweinezyklus«
wieder in der Phase des Überangebots. An folgenden Schularten schlossen viel mehr junge LehrerInnen ihre Ausbildung gut und erfolgreich ab, als in den staatlichen Schuldienst übernommen werden: Grundschulen, Realschulen,
Gymnasien. An Haupt- bzw. Mittelschulen und an Förderschulen fanden die meisten BewerberInnen eine Stelle, an
beruflichen Schulen hängt die Übernahmequote am stärksten von den studierten Fächern ab. Tausende gut ausgebildete LehrerInnen stehen wieder auf der Straße.
Auf der anderen Seite ist an vielen Schulen noch nicht
einmal sichergestellt, dass der Pflichtunterricht ordnungsgemäß stattfinden kann. Das politische Primat des »Sparzwangs« verhindert eine pädagogisch angemessene Versorgung der Schulen mit LehrerInnen! Wie jedes Jahr ist auch
2012 nicht klar erkennbar, wie viele Neueinstellungen es an
den einzelnen Schularten wirklich gibt, geschweige denn,
wie viele davon tatsächlich zusätzliche Stellen sind.
An Mittelschulen gibt es angeblich ganz plötzlich 4000
SchülerInnen, mit denen nicht gerechnet wurde. Kurzfristig wurde das Stundenbudget für diese Schulart wenige Tage
vor Ferienbeginn gekürzt, angeblich um 5 bis 7 %. Genaueres ist aus dem KM auch auf Nachfrage nicht zu erfahren,
und natürlich gibt es keine Pressemeldung dazu. Zu erfahren ist lediglich, dass die Unterrichtsversorgung »auf dem
Niveau des Vorjahres gesichert« sei, und dass »zusätzliche
Ressourcen bereitgestellt wurden und werden«. Soviel Geheimniskrämerei lässt nichts Gutes ahnen! Da die Entwicklung der SchülerInnenzahlen regional sehr unterschiedlich
ist, wird schon auf mögliche kurzfristige Versetzungen hingewiesen. Vor allem junge LehrerInnen müssen demnach
befürchten, kurzfristig, d. h. unter Umständen in der Woche vor Schulbeginn, über eine Versetzung bzw. einen neuen
Einsatzort informiert zu werden.

Unterrichtsvertretung nicht ausreichend
gewährleistet
Die für Unterrichtsvertretungen vorgesehenen Stundenkapazitäten werden wieder bei weitem nicht ausreichen
– für diese Erkenntnis sind keine hellseherischen Fähigkeiten erforderlich. Selbst der Kultusminister sieht den Mangel
und verspricht für das Wahljahr 2013 für alle Schularten eine
Ausstattung, wie sie derzeit bei Grund-, Haupt- und Mittelschulen besteht (die zwar innerhalb der einzelnen Schularten
die beste ist, aber auch nicht ausreicht).
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Dienstliche Beurteilung:
Das KM interpretiert sich selbst
In einem 16-seitigen Schreiben an alle Grund-, Hauptund Mittelschulen vom 17. Juli 2012 zitiert das KM zum Teil
wörtlich aus den bekannten Richtlinien, darüber hinaus gibt
es »Vollzugshinweise« für BeurteilerInnen. Unmissverständlich wird die »Quotierung« genannt: »Das Staatsministerium
wird, wie bisher, ein Verfahren zur Sicherstellung eines einheitlichen Maßstabes festlegen.« Das überkommene Standes- bzw. Oben-Unten-Denken, das auch den Richtlinien
zugrunde liegt, manifestiert sich unverblümt: Über die Besprechung eines Unterrichtsbesuches haben die Beurteilenden den wesentlichen Gesprächsinhalt zu dokumentieren.
»Die Aufzeichnung ist eine Hilfestellung für den Beurteiler
... und dient nur dessen Erinnerung. Sie ist weder der beurteilten Lehrkraft auszuhändigen, noch ist der Lehrkraft Einsicht zu gewähren.« Soviel zum motivierenden Charakter der
bayerischen Regelbeurteilung!

Auch nach acht Jahren
keine »Ruhe« am G 8 abzusehen
Das G 8 zur »Chefsache« zu erklären und nach einer Sitzung (bzw. einer zweiten 14 Tage danach) Ruhe an dieser
Schulart einkehren zu lassen – das würde dem bayerischen
Ministerpräsidenten gefallen, aber so wird es nicht kommen.
LehrerInnen werden kurzfristig erfolgte »Stoffkürzungen«
in elf Fächern nicht einfach akzeptieren, sondern allenfalls
hinnehmen. Begriffe wie »Intensivierungsjahr« oder »Flexibilisierungsjahr« werden in die Diskussion geworfen, ohne
dass selbst Betroffene sich vorstellen können, wie das funktionieren soll, und was tatsächlich der Unterschied zu einer
freiwilligen Wiederholung ist, und was mit »Elementen der
Entschleunigung« gemeint sein könnte.
Die viel gepriesenen Intensivierungsstunden werden in
der Mittelstufe klammheimlich wieder »einkassiert« indem
»ermöglicht« wird, sie zu Mathematik- und Deutschstunden
(natürlich für die ganze Klasse) umzuwidmen.
Die angestrebte individuelle Förderung und Begleitung
zum Schwerpunkt zu machen und gleichzeitig alle SchülerInnen z. B. durch eine feste Zahl von Schulaufgaben und anderen Leistungskontrollen über einen Kamm zu scheren und
mit Bruchteilen von Punkten zu operieren – das würde der
Quadratur des Kreises gleichkommen. Und dies wird weder
dem Kultusminister noch dem Ministerpräsidenten gelingen!

Mehrarbeit im Schulbereich
Die »Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte im Schulbereich« soll aktualisiert und
neu gefasst werden. Der HPR wurde entsprechend dem
Bayerischen Personalvertretungsgesetz beteiligt. Bei Redaktionsschluss war die neue Bekanntmachung, die zum 1. August 2012 in Kraft treten soll, noch nicht veröffentlicht. Wesentliche Änderungen gibt es wohl nicht. Positiv ist, dass der
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Landtag den Abrechnungszeitraum für die Vergütung von
Mehrarbeit von drei Monaten festgeschrieben hat, und dass
der Teilsatz »Die bloße Beaufsichtigung einer Klasse (z. B.
stille Beschäftigung)... kann eine Vergütung für Mehrarbeit
nicht begründen.« (Punkt 4.2 der o. g. KMBek) voraussichtlich nicht mehr enthalten sein wird. Die Erkenntnis, dass es
eine »bloße Beaufsichtigung« faktisch nicht gibt, hat sich offensichtlich durchgesetzt.
Trotz und alledem wünsche ich allen KollegInnen einen
möglichst guten Anfang, Kraft und Energie für die Arbeit
mit den SchülerInnen und den Mut, sich für
deren und die eigenen berechtigten Interessen offensiv einzusetzen!
Gele Neubäcker
Vorsitzende der GEW Bayern
und Mitglied im Hauptpersonalrat

16. Juli in München:
Zur Kundgebung »Mehr Qualität in Kitas« hatte ein
breites Bündnis von Organisationen – darunter auch
die GEW Bayern – erfolgreich aufgerufen.

Nun sind die PolitikerInnen gefragt
Honorarkräfte in Integrationskursen verfolgen bundesweit eine neue Strategie
Für den 28. April 2012 lud Stephanie Odenwald, GEWVorstandsmitglied, Bereich Berufliche Bildung und Weiterbildung, zu einem »Strategietreffen der Lehrkräfte in Integrationskursen« nach Frankfurt a. M. ein. Der Einladung
folgten 16 KollegInnen aus DaF1- bzw. DaZ2-Initiativen aus
acht Bundesländern.
Gemeinsam suchte man nach konkreten Schritten und
Aktionsformen für die nächsten beiden Jahre, mit dem Ziel,
die Situation der Beschäftigten in Integrationskursen zu verbessern. Denn egal wohin man sieht, die Lage der Honorarkräfte ist seit Jahren prekär.
Zwar haben in der Vergangenheit die MitarbeiterInnen im Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(BAMF) angekündigt, die
Träger sanktionieren zu
wollen, die unter 15 EUR
Honorar (ab 1. Juli 2012
unter 18 EUR) pro Unterrichtseinheit (UE) bezahlen, doch bisher blieb
es bei leeren Versprechungen. Die Träger bekommen auch bei Unterschreiten der genannten Honorargrenze ihre Zulassung,
wenn auch auf ein Jahr begrenzt.
Bei Gesprächen über die Honorarhöhe weichen die Verantwortlichen des BAMF permanent aus und verweisen sowohl nach unten auf die Träger, mit denen wir unser Honorar aushandeln sollen, als auch nach oben auf die Bundesregierung, die nach ihrer Meinung allein für die Finanzierung
der Integrationskurse verantwortlich sei.
Diese Argumentation der Ausflüchte erreichte im April
dieses Jahres eine neue Qualität: Seit Jahren bemühten wir
uns darum, dass eine VertreterIn von uns in die Bewertungskommission des BAMF aufgenommen wird – ohne Erfolg.
Beim letzten Gespräch teilte man uns definitiv mit, dass dort
VertreterInnen der Gewerkschaften unerwünscht seien.
Auch aus diesem Grund wenden wir von der GEW uns
zukünftig an die PolitikerInnen aller Parteien und versuchen
dort den Druck zu erhöhen. Erste Gespräche haben bereits
stattgefunden: So nahm am 21. Mai 2012 eine Vertreterin unseres Netzwerkes an einem internen Fachgespräch der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen unter Vorsitz von
Memet Kilic in Berlin teil. Geladen waren außerdem Berliner Kolleginnen, eine Vertreterin der Deutschen Rentenversicherung Bund und des BAMF, die Geschäftsführerin eines
1

Deutsch als Fremdsprache
2
Deutsch als Zweitsprache

Berliner Trägervereins, Stephanie Odenwald von der GEWBund sowie der Rechtsanwalt Karl Otte, der für die GEW
bereits einige Prozesse zum Thema »Scheinselbständigkeit«
geführt hat und nach wie vor führt. Die Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen scheint durchaus gewillt, sich für
die Belange der DozentInnen in Integrationskursen einsetzen zu wollen: Sie kündigte die Entwicklung eines Konzepts
zur Verbesserung der derzeitigen prekären Lage an.
Neben der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen werden wir aber auch alle anderen Parteien auf allen
Ebenen ansprechen. Da in
den nächsten beiden Jahren entscheidende Wahlen
anstehen, rechnen wir mit
erhöhter Gesprächsbereitschaft. So hat sich selbst
die Piratenpartei schon
zu unserer Situation geäußert – ein Kollege von uns
steht mit VertreterInnen
dieser Partei in Kontakt.
Neben diesem Strategiewechsel entsteht außerdem im Moment unter Federführung von Stephanie Odenwald in Frankfurt
ein »Schwarzbuch zur Situation der Lehrkräfte in Integrationskursen«. Berichte von
Betroffenen, ein Artikel von Rechtsanwalt Karl Otte zum
Status der Lehrkräfte sowie ein weiterer von Josef Mikschl,
dem Vorsitzenden der Fachgruppe Erwachsenenbildung
der GEW Schleswig-Holstein, zur dortigen Statusklage
u.  v.  a.  m. werden darin aufgenommen. Redaktionsschluss
war im Juni 2012.
Nicht nur in Gewerkschaftskreisen wird immer wieder
darüber diskutiert, dass das einzige Mittel, das wirklich greifen könnte, das eines bundesweiten Streiks sei. Dies setzt
jedoch einen hohen Mobilisierungsgrad voraus. Als einen
Schritt in diese Richtung wurde die Idee geboren, am deutschen Weiterbildungstag, der am 21. September 2012 stattfindet, bundesweit in möglichst vielen Städten Aktionen
durchzuführen – im Idealfall mit Unterstützung der Träger
und unter Einbeziehung der TeilnehmerInnen der Integrationskurse.
Das bundesweite Strategietreffen zeigt also: Wir machen
weiter und freuen uns auf alle, die uns bei
diesem Strategiewechsel aktiv unterstützen
wollen!
von Miriam Herrmann M. A.

GEW Landesfachgruppe Erwachsenenbildung
Kontakt: miriam_herrmann@web.de
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Mindestlohn Weiterbildung:
GEW unterstützt Beschäftigte und Betriebsräte
Seit August gilt in der Weiterbildung ein Mindestlohn.
Der Tarifvertrag zwischen GEW, ver.di und der »Zweckgemeinschaft des Bildungsverbandes« wurde am 20. Juli im
Bundesanzeiger verkündet und damit in das ArbeitnehmerEntsendegesetz aufgenommen.
Der Mindestlohn gilt nur für Bildungsträger, die überwiegend Aus- oder Weiterbildung nach dem SGB II und
III (also finanziert von den Arbeitsagenturen und Jobcentern) durchführen, ausgenommen ist dabei die Rehabilitation. Es wird nicht immer einfach sein festzustellen, ob das
für ein Unternehmen zutrifft. Betroffen sind nur pädagogische Mitarbeiter, die selbst in der Aus- und Weiterbildung,
der Teilnehmerbetreuung oder Vermittlung beschäftigt sind.
Der Mindestlohn gilt nicht für PraktikantInnen und für MitarbeiterInnen in der Verwaltung oder Hauswirtschaft. Er gilt
auch nicht für die Honorare freiberuflicher DozentInnen.
In Westdeutschland und Berlin liegt die unterste Grenze nun bei 12,60 Euro je Arbeitsstunde, in den neuen Ländern bei 11,25 Euro. Das ergibt in Bayern ein Vollzeitgehalt
von etwa 2.135 Euro monatlich bei einer Arbeitszeit von 39
Stunden/Woche. Das ist natürlich noch zu wenig.
Die meisten pädagogischen MitarbeiterInnen haben einen Hochschulabschluss oder sind HandwerksmeisterInnen. Deshalb müssen wir in der nächsten Tarifrunde mehr
erreichen. Sie wird schon 2013 stattfinden, da der Tarifvertrag nur bis Ende Juni gilt. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, benötigen wir aber noch weit mehr Mitglieder in dieser Branche. Wer bisher schon mehr verdiente – und das
werden in Bayern die meisten sein – hat weiterhin Anspruch
auf das Gehalt nach dem Arbeitsvertrag oder dem Tarifvertrag, der für das jeweilige Unternehmen gilt. Sonst regelt der
Tarifvertrag nur den Urlaubsanspruch, mindestens 26 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche.
Wer kontrolliert die Einhaltung? Der Zoll. Ähnlich wie
auf Baustellen werden in Bildungseinrichtungen nun un-

angemeldete Kontrollen stattfinden. Der Arbeitgeber muss
Nachweise über die tatsächlichen Arbeitszeiten vorlegen
und über das Entgelt. Bei Verstößen droht ein Bußgeld und
der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Außerdem muss
der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen,
wenn der Mindestlohn unterschritten wurde. Den Gehaltsanspruch muss aber jede/r ArbeitnehmerIn selbst geltend
machen (die GEW unterstützt ihre Mitglieder dabei).
Auch die Betriebsräte haben die Einhaltung gesetzlicher
und tariflicher Vorschriften zu überwachen, also auch die Regelungen zum Mindestlohn. Wenn ein Arbeitgeber aus diesem
Anlass ein neues Entlohnungsmodell einführen muss, hat der
BR mitzubestimmen. Das gilt auch, wenn die jetzt notwendige Arbeitszeiterfassung neu geregelt wird. Die GEW empfiehlt allen Betriebsräten, solche Betriebsvereinbarungen nur
nach Beratung durch die Gewerkschaft abzuschließen.
Die GEW Bayern wird im Herbst Betriebsratsmitglieder
aus dieser Branche in Seminaren genauer informieren und
mit ihnen die vielen offenen Fragen diskutieren. Die Termine werden per E-Mail mitgeteilt, das erste Seminar findet am
26.9.2012 in Nürnberg statt (falls nicht bereits als BR-Mitglied bei
der GEW bekannt, bitte bei erwin.denzler@gew-bayern.de oder bei
der Landesgeschäftsstelle melden!). Wir bitten außerdem alle Mitglieder in dieser Branche, uns über die Umsetzung des Mindestlohnes in den Betrieben zu informieren. Bei den meisten Weiterbildungsträgern in Bayern wurde wohl auch bisher
schon ein höheres Gehalt gezahlt - wenn das nicht der Fall
war, bitte ebenfalls mitteilen! Wer als pädagogischer Mitarbeiter seit August nicht mindestens 12,60 Euro je tatsächlicher Arbeitsstunde bekommt, kann als Mitglied den GEW-Rechtsschutz in Anspruch
nehmen.
von Erwin Denzler
Büro für Weiterbildung der GEW Bayern

Erhebung zur Beschäftigungssituation in der Weiterbildung
Im Fachgebiet Wirtschaftspädagogik/Berufliche Aus- und Weiterbildung (Prof. Dr. Rolf Dobischat) der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen wird aktuell
ein Forschungsprojekt zum Thema »Beschäftigung in der Weiterbildung« durchgeführt, das
von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird.
Ziel dieses Projektes ist es, aussagekräftige Informationen über die Beschäftigungslage und
Arbeitssituation der in der Weiterbildung tätigen Personen zu erhalten. Dabei werden alle
Weiterbildungsbereiche (allgemeine, berufliche,
betriebliche …) mit einbezogen, um mögliche
Spezifika innerhalb der Teilbereiche hinsichtlich der Beschäftigungssituation miteinander
vergleichen zu können. Auf diese Weise soll
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untersucht werden, ob sich eine Polarisierung
zwischen den öffentlich-geförderten und den
privat- und betrieblich-finanzierten Weiterbildungsanbietern abzeichnet.
Im Mittelpunkt stehen dabei nicht zuletzt, auch
vor dem Hintergrund der zu beobachtenden
Entwicklung zu mehr selbstständiger und freiberuflicher Tätigkeit in der Weiterbildung, die
Auslotung ihrer Chancen und Risiken sowie die
Erörterung der Möglichkeiten, den Beschäftigten für ihre gesellschaftlich und wirtschaftlich
verantwortungsvolle Arbeit nicht nur wie bislang
lediglich verbale Wertschätzung zukommen zu
lassen, sondern vor allem perspektivisch sichere
Beschäftigungsverhältnisse und adäquate Einkommen.

Zu diesem Zweck wird eine onlinegestützte
schriftliche Befragung von Beschäftigten in der
betrieblichen und außerbetrieblichen Weiterbildung eingesetzt. Zielgruppe der Befragung sind
Personen, die entweder auf angestellter Basis
oder aber als Freiberufler/Selbstständige im Bereich der Weiterbildung tätig sind.
Hier geht es zur Umfrage:
http://www.unipark.de/uc/feld1/
Die Beantwortung des Fragebogens nimmt ca.
15 bis 30 Minuten in Anspruch. Selbstverständlich werden die Angaben anonym erhoben, so
dass eine absolute Vertraulichkeit über die zur
Verfügung gestellten Informationen zugesichert
wird. Die Umfrage läuft bis Ende September.
Prof. Dr. Rolf Dobischat und das Forschungsteam

Betreuungsgeld bedroht gute Kinderkrippen
Das von der CSU geplante und fanatisch verfolgte »Be- ten, wenn es dazu führt, dass den Kindern ein Krippentreuungsgeld« für Eltern, die bis zum 3. Lebensjahr auf ei- besuch und die damit verbundenen Bildungsprozesse und
nen Krippenplatz verzichten, hat nicht nur materielle Aus- Gruppenerfahrungen mit Gleichaltrigen verwehrt bleiben.
wirkungen auf die Kita-Landschaft, es bedroht vielmehr
Das Betreuungsgeld lenkt ab von der gesellschaftauch die Idee von sozialpädagogisch konzipierten Krippen lichen Verantwortung des Staates für alle Familien mit
und deren künftige Qualität.
Kleinstkindern, es ist eine ausgesprochene BilligmaßnahSeit Jahren stellt die GEW Bayern immer wieder fest, me. Es wirft Familien mit kleinen Kindern in eine politisch
dass bayerischen Kingewollte »Privatheit« zuderkrippen vor allem
rück und gewährt ihnen
kind- und familiengekeine
lebensweltliche
rechte RahmenbedinUnterstützung.
gungen fehlen. Der EinStatt des von 70 %
druck, die CSU werder Bevölkerung abgede gleichwertig sowohl
lehnten BetreuungsgelKinderkrippen als auch
des wäre neben dem
familiäre Betreuung förAusbau guter Kinderdern, ist insofern dopkrippen vor allem eine
pelt verlogen, denn wekommunal gesteuerte
der deckt das BetreuInfrastruktur erforderungsgeld den Bedarf
lich, die neben einem
von Kindern in Familikostenlosen
Eintritt
en noch werden Kripin Einrichtungen (wie
pen nach den BedürfnisTiergärten) ebenso das
sen von Kindern, PersoNetz frühpädagogischer
nal und Familien ausge- Dieses Plakat kann in der Geschäftsstelle der GEW Bayern angefordert werden.
Hilfen (von FamilienKarikatur: Klaus Stuttmann
baut.
hebammen, Frühförderung, Familienhilfen bis
Das Betreuungsgeld spaltet Eltern, indem es die am zu Eltern-Kind-Gruppen) ausbaut und krisenfest macht.
meisten bedürftigen (Hartz IV) nicht erfasst, andere vom
Die Alternativen, Kinder einer Tagesstätte anzuvertrauArbeitsmarkt zu Lasten ihrer künftigen Rentenansprüche en oder sie zu Hause zu erziehen, schließen sich für die
fern hält und für Reiche schlicht einen Mitnahmeeffekt meisten Familien nicht gegenseitig aus. Vielmehr ergändarstellt.
zen und bedingen sich beide. Familien mit ihren RessourDas Betreuungsgeld verhindert durch falsche Mittel- cen stabilisieren den Erfolg guter Krippen und umgekehrt.
verteilung die Debatte über notwendige Qualität in Krip- Der Horizont von Kindern und ihren Familien wird erpen: kindgerechte Personalschlüssel, bezahlbare Plätze und weitert, die Beziehungen zu Kindern und Eltern in andeMittel für professionelle Begleitung von Familien und fa- ren soziokulturellen Kontexten gefördert. Durch bedarfsmilienpädagogische Zentren.
gerechte und fachlich hochwertige Kinderkrippen und FaDas Betreuungsgeld ignoriert die Bedürfnisse von milienzentren entstünden soziale Netzwerke und in vielen
Familien, die keine Krippenplätze beanspruchen, die mit Fällen präventive Auffangbecken.
der symbolischen Abfindung in Höhe eines Taschengeldes
Auch die Bedenken von Kinderärzten gegenüber einicht befriedigt werden: statt privater Zuwendung wären nem Krippenausbau um jeden Preis können nur zerstreut
Mittel für die Infrastruktur aller Familien mit kleinen Kin- werden, wenn Einrichtungen von ihrer Ausstattung her in
dern in kommunaler Verantwortung nötig.
der Lage sind, die emotionale Bindung zu jedem einzelnen
Das Betreuungsgeld verwischt wie schon die Tages- Kind und intensive Beziehungen v.a. mit jungen Eltern zu
pflege den Unterschied zwischen professioneller und pri- garantieren.
vater Betreuung und konterkariert den Bildungsbeitrag von
Die Frage »Masse oder Klasse« beim Krippenausbau
guten Krippen, der eben nicht in der reinen Betreuung be- droht beim gegenwärtigen Stand der Dinge leider zuunsteht.
gunsten von Kindern, Eltern und Personal
Das Betreuungsgeld nützt nur denen, die es als Ta- entschieden zu werden.
schengeld ohne Armutsrisiko mitnehmen, aber nicht brauchen.
von Günther Schedel-Gschwendtner
Das Betreuungsgeld schadet insbesondere Kindern
Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe
aus Migrantenfamilien und sozial benachteiligten Schichder GEW Bayern
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LeMi – Ein kleiner Beitrag für die Integration,
ein großer Schritt für den Bildungserfolg
Beispiele für gelungene Integration und eine erfolgreiche
Karriere gibt es zuhauf: Mesut Özil, ein deutscher Nationalspieler mit türkischen Wurzeln, der gerade erfolgreich bei
Real Madrid spielt oder Nazan Eckes, eine der bekanntesten Moderatorinnen bei RTL, die ebenfalls einen türkischen
Hintergrund hat.
Aber wie steht es mit dem Berufsfeld Lehrerin bzw. Lehrer? Gibt es Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte an bayerischen Schulen? Und wenn ja, warum ist ihr Engagement
und ihre Arbeit im Schulsystem so wichtig?

Wie ist LeMi entstanden?
Und wie ist LeMi strukturiert?
Gegründet hat sich das Netzwerk aus bayerischen Lehrkräften mit Migrationsgeschichte im Jahr 2010. Den Startpunkt setzte die Initiative der renommierten ZEIT-Stiftung »Schülercampus – Mehr Migranten werden Lehrer«,
welche im Jahre 2010 nach Bayern, genauer gesagt nach
Nürnberg, kommen sollte. Für diesen 4-tägigen Kurs, der
unter anderem über den LehrerInnenberuf und das Lehramtsstudium informieren soll, wurden noch Lehrkräfte
mit Migrationsgeschichte gesucht. Daraufhin beauftragte
das bayerische Kultusministerium das Pädagogische Institut Nürnberg, nach solchen speziellen Lehrkräften zu suchen und zu einem Treffen einzuladen. Die Resonanz war
– laut Bernhard Jehle, dem Leiter des Pädagogischen Instituts – überwältigend: Mehr als 70 Lehrkräfte meldeten
sich per E-Mail aus ganz Bayern. Beim Gründungstreffen
im Januar 2010 waren zwar nur 40 LehrerInnen anwesend,
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aber man war sich einig, dass die Idee eines Netzwerkes
wichtig für die Bildungslandschaft sein wird. Seitdem hat
sich eine jährliche Fachtagung der LeMis etabliert, es gibt
einen regen Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrkräften verschiedener Schularten bei regionalen Treffen und
lokalen Stammtischen. Daneben vernetzen wir uns mit Behörden und Verbänden. In Projekten, Fachtagungen und
Beratungen engagieren sich unsere Lehrkräfte ehrenamtlich im Bereich Bildung.
Ein Sprechergremium aus sechs gewählten Mitgliedern
koordiniert und organisiert diverse Treffen und Veranstaltungen, natürlich immer in Zusammenarbeit mit den aktiven
LeMi Mitgliedern. Mittlerweile hat LeMi über 150 Mitglieder
und wird in seinem Anliegen vom bayerischen Kultusministerium und dem ISB unterstützt.

Wer ist bei LeMi dabei?
LeMi, das sind LehrerInnen aller Schularten, Fächer,
Ethnien und zwar mit und ohne eigene Migrationserfahrung. Diese Heterogenität sehen wir als eine unserer großen
Stärken an. Gerade in Diskussionen über mögliche Projekte oder Vorhaben ist dies immer wieder zu spüren. Da wird
sehr stark darauf geachtet, die möglichen Interventionen so
gut wie möglich zwischen den Schularten abzustimmen oder
auch schulartübergreifend zu arbeiten. Diese Symbiose der
unterschiedlichen Hintergründe – in schulischer wie auch
kultureller Hinsicht – ermöglicht oft ganz neue Sichtweisen
und Herangehensweisen an die interkulturellen Herausforderungen in der Schule.

Welche Ziele verfolgt LeMi?
Unser Hauptziel ist die Schule und den Unterricht noch mehr interkulturell zu öffnen, indem wir zwei Arten von Kompetenzen zusammenführen, nämlich die fachlich-pädagogische
und interkulturelle. Diese Hauptintention beinhaltet einige Teilziele. Einmal geht es darum,
die Fähigkeiten sowie Talente von Lehrkräften und SchülerInnen mit Migrationsgeschichte noch stärker zu erkennen und für die Schulfamilie zu nutzen. Ein weiteres Ziel ist es, einen regen Austausch zwischen Lehrkräften, SchülerInnen,
Eltern und Studierenden zu initiieren. Und desweiteren sind
wir daran interessiert, für diese Zielgruppen auch Fortbildungen anzubieten. Ein langfristiges Ziel ist der Ausbau und
die Pflege unseres Netzwerks.

Für welche Aufgaben/Angebote fühlt sich
LeMi verantwortlich?
Einmal möchten wir SchülerInnen mit Migrationsgeschichte für den Lehrberuf motivieren und über diesen informieren. Dies ermöglichen wir durch die aktive Mitarbeit
am »Schülercampus« (weitere Informationen unter www.lemi-netzwerk.de). Weiterhin wollen wir den Austausch von
Erfahrungen und die berufliche Weiterentwicklung der
Netzwerkmitglieder und anderer KollegInnen durch unsere Angebote verbessern. Dies erfolgt durch jährliche Fachtagungen, regionale Treffen, einen Ideenpool für erprobte
Schulprojekte und Fortbildungen für Lehrkräfte aller Schularten mit und ohne Migrationsgeschichte. Zudem wollen
wir Ansprechpartner für die SchülerInnenschaft, Eltern und

Lehrkräfte bei Gesprächs- und Beratungsbedarf sein, indem wir diese durch qualifizierte interkulturelle BeraterInnen unterstützen.
Nicht zuletzt wollen wir vorwiegend Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte fördern und in ihrer kulturellen Identität
stärken.
Und zuletzt sehen wir unsere Vorbildfunktion als eine wesentliche Hauptaufgabe
an. Wie sich schon Herr Dr. Spaenle äußerte: »Diese Lehrerinnen und Lehrer sind positive Identifikationsfiguren und stehen mit ihrer ganzen Person für die Überzeugung ein, dass Bildung der
entscheidende Schlüssel für Integration ist.«
Diese Vorbildfunktion ist unserer Meinung nach nicht
zu unterschätzen. Denn unsere SchülerInnen brauchen Vorbilder. Einerseits als Beispiele für gelungene Bildungsbiographien. Andererseits als Identifikationspersonen, die verschiedene Kulturen ohne Probleme in sich vereinen und als
Brückenbauer zwischen den Kulturen fungieren können.
Ganz wichtig ist aber, dass wir uns nicht für bessere LehrerInnen halten, sondern eben für LehrerInnen mit einem
»Plus« an interkultureller Erfahrung, die manchmal eine andere Sichtweise, Herangehensweise und Verständnis für die
Situation von SchülerInnen (und Eltern) mit Migrationsgeschichte liefern kann. Diese wollen wir gewinnbringend in
unsere Schulgemeinschaft einbringen und dadurch unseren
kleinen Beitrag für eine noch bessere Integration leisten.
von Thomas Smiatek

Vorstandsmitglied LeMi
Lehrer für Pädagogik & Psychologie und Sport an der
Lothar-von-Faber-Schule, Staatl. Fachoberschule Nürnberg

Lebensqualität erreichen und erhalten –
ein heilpädagogisches Prinzip
Prinzipien des guten mitmenschlichen Zusammenlebens sind feste Regeln,
an die man sich hält. Etwas aus Prinzip
zu tun heißt, es aus Überzeugung zu tun.
Doch welche Überzeugungen braucht es,
gute mitmenschliche Hilfe für Personen
zu bieten, die sich trotz regelhafter Bildungs- und Erziehungsbemühungen sozial ausgegrenzt, unzufrieden, unverstanden fühlen – in ihrem Leben behindert?
Und für Personen, die in Bildungsgruppen besonderer Eingliederungshilfen bedürfen?
Für einen anspruchsvollen Beruf ...
Neben Wissen und Können erwerben die sozialen Fachkräfte, die sich zu
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
weiterbilden lassen, Persönlichkeitskom-

petenzen für Assistenzbegleitung, Beratung, Fürsorge und Führungsverantwortung in Sozialeinrichtungen.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen befassen sich mit den Lebensbedingungen von Menschen. Grundlegend für
bedarfsgerechte Hilfe ist die Reflexion
des eigenen Menschenbildes.
... ein neuer berufsbegleitender
Ausbildungskurs
In der Fachakademie für Heilpädagogik in Hof/Saale beginnt im Herbst 2013
ein neuer Ausbildungskurs der Heilpädagogik.
Berufsbegleitend können Fachkräfte aus dem pädagogischen und/oder medizinischen Bereich den Abschluss zur/
zum Staatlich anerkannten Heilpädago-

gin/Heilpädagogen innerhalb von vier
Jahren erreichen.
Der Unterricht wird an jedem Donnerstag und zusätzlich an zehn Samstagen pro Jahr stattfinden. Blockwochen
werden rechtzeitig bekannt gegeben.
von Nanne Wienands

Diplom-Sozialpädagogin FH
Lehrgebiet an der
Fachakademie Hof:
Praxis- und Methodenlehre,
Praxisanleitung

Informationen und Anmeldung:
Fachakademie für Heilpädagogik
Frau Hildegard Havenith
Mozartstr. 16, 95030 Hof
Tel. 09281/ 972754
hildegard.havenith@fachakademien-hof.de
www.fachakademien-hof.de
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Das Grundrecht auf ein ausreichendes Gehalt an Privatschulen
Privatschulfinanzierung und LehrerInnengehälter
Der Mindestlohn ist seit Jahren in aller Munde, seit kurzem auch für den Bildungssektor. Für Lehrkräfte an staatlich
anerkannten privaten Ersatzschulen existiert er genau genommen schon seit 93
Jahren. Gehälter die um mehr als 20 % unter den Tarifgehältern im Landesdienst liegen sind verfassungsrechtlich verboten,
Honorarverträge für LehrerInnen ebenso.
An beruflichen Ersatzschulen wird das oft
nicht beachtet, weder von den Arbeitgebern noch von der Schulaufsicht.
Schon 1919 wurde in der Weimarer
Verfassung das Recht auf die Gründung
privater Schulen »als Ersatz für öffentliche Schulen« festgelegt, aber gebunden
an die Bedingung: »wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte
(...) genügend gesichert ist.« Die Regelung
wurde fast wortgleich 1946 in die Bayerische Verfassung und 1949 in das Grundgesetz übernommen. Das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz legt, ähnlich
wie das Schulrecht in anderen Ländern,
dazu genauere Einzelheiten fest (Art. 97).
Es muss ein schriftlicher Anstellungsvertrag mit Angaben zu den Kündigungsregelungen, der Pflichtstundenzahl und dem
Urlaubsanspruch vorliegen. Für die Lehrkraft muss mindestens eine Altersvorsorge
auf dem Niveau der Rentenversicherung
bestehen. Und das Gehalt darf »hinter den
Gehältern der Lehrkräfte an vergleichbaren öffentlichen Schulen nicht wesentlich
zurückbleiben«. Wenn diese Bedingungen
nicht erfüllt werden, darf die Schulaufsicht
eine Privatschule weder genehmigen noch
anerkennen, seit 2010 entfällt dann auch
der Anspruch auf den staatlichen Betriebszuschuss.
»Ersatzschulen« sind Privatschulen, die
in ihren Bildungszielen öffentlichen Schulen entsprechen. Unter den beruflichen
Schulen sind das insbesondere private
Fachakademien, Fachschulen und Berufsfachschulen. Wenn sie auch »staatlich anerkannt« sind, können sie die gleichen Abschlusszeugnisse erteilen wie öffentliche
Schulen. Vor allem im Gesundheitswesen,
in der Sozialpädagogik und in der TechnikerInnenausbildung ersetzen solche Schulen die duale Berufsausbildung. Und neben
den staatlichen und kommunalen Schulen gibt es in diesem Bereich viele private
Schulen der Kirchen, Wohlfahrtsverbände
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und anderer Träger. Mit dem Tarifvertrag
der Länder (TV-L) vergleichbare Tarifsysteme haben hier fast nur die Kirchen und
das Bayerische Rote Kreuz.
Lange Zeit war herrschende Meinung,
die »wirtschaftliche und rechtliche Stellung
der Lehrkräfte« wäre lediglich ein Kriterium für die schulrechtliche Genehmigung
einer Ersatzschule, aber kein arbeitsrechtlicher Anspruch der Lehrkraft auf ein Mindestgehalt. Mit Urteil vom 26.4.2006 (Az. 5
AZR 549/05) änderte das Bundesarbeitsgericht seine Meinung ausdrücklich. Wenn
schulrechtlich ein Mindestgehalt vorgeschrieben ist und wenn das Bundesland
Privatschulen entsprechende öffentliche
Fördermittel gewährt, wäre ein zu niedriges Gehalt »sittenwidrig«. Die Lehrkraft
hat dann Anspruch auf das Gehalt, das
für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblich
ist. In Bayern ist nicht gesetzlich festgelegt,
wie hoch das Gehalt an Privatschulen genau sein muss. Es darf nur nicht »wesentlich zurückbleiben« hinter den Gehältern
an öffentlichen Schulen. Das Kultusministerium vertrat zuletzt in der Antwort auf
eine Landtagsanfrage der Freien Wähler
(Drucksache 16/12187 vom 3.7.2012) die
Meinung, es müssten in Bayern mindestens
80 % der Gehälter des öffentlichen Dienstes sein.
Wie hoch ist das Mindestgehalt?
Aber 80 % von welchem Betrag? Als
Grundlage kann man nicht die Beamtenbesoldung nehmen, dafür ist die Vergütungsstruktur zu unterschiedlich. Das Vergleichsentgelt muss aus dem TV-L ermittelt
werden und hängt vor allem von der persönlichen Qualifikation, der Schulart und
der Beschäftigungsdauer ab. Zwei Beispiele: eine Lehrkraft für wissenschaftliche Fächer mit beiden Staatsexamen würde nach
zehn Jahren an einer staatlichen Fachschule 4.598,91 Euro bei Vollzeit verdienen. An
einer privaten Fachschule muss das Bruttogehalt dann bei mindestens 3.679,13 Euro
liegen, damit die Schule staatlich anerkannt
und gefördert werden darf. Eine Gesundheits- und KrankenpflegerIn mit mindestens einjähriger Fachweiterbildung als LehrerIn an Krankenpflegeschulen muss nach
TV-L schon an kleineren Schulen und als
AnfängerIn mindestens 3.003,33 Euro ver-

dienen, an privaten Berufsfachschulen also
mindestens 2.402,66 Euro. Falls die Bezahlung nach Einzelstunden erfolgt, müsste
sie so hoch sein, dass bezogen auf ein Jahr
brutto die Summe 80 % der Monatsgehälter zuzüglich der Jahressonderzahlung der
Lehrkräfte im Staatsdienst erreicht. Für
ihre Mitglieder prüft die GEW auf Anfrage, ob die Mindestgrenze eingehalten ist.
Honorarverträge reichen nicht aus
Verträge auf Honorarbasis (als selbständige Tätigkeit) dürften dabei nicht
möglich sein, schon weil die rechtliche
Stellung nicht gesichert ist (kein Kündigungsschutz) und die im BayEUG verlangte Altersversorgung nicht vom Schulträger finanziert wird. An allgemeinbildenden Privatschulen ist das nach mehreren
eindeutigen Urteilen des Bundesarbeitsgerichts auch für nebenberufliche Lehrkräfte geklärt. Die GEW Bayern betreibt zur
Zeit Musterverfahren um zu prüfen, ob
das auch bei nur stundenweisen Lehrtätigkeiten an privaten beruflichen Schulen gilt.
Manche Schulträger bestreiten das und beschäftigen LehrerInnen als Honorarkräfte.
Für die staatlichen Schulen legte das Kultusministerium fest: »Nicht möglich ist es,
Honorarkräften unmittelbar Unterrichtstätigkeit zu übertragen. Unterrichtstätigkeit
darf nur im Rahmen eines Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnisses erbracht werden, um hinsichtlich der verfassungsrechtlich vorgegebenen staatlichen Schulaufsicht die notwendige Kontroll- und Einwirkungsmöglichkeit sicherzustellen.« Bei
den privaten beruflichen Schulen prüft die
staatliche Schulaufsicht diese Frage offenbar nicht.
Während die Entgeltuntergrenze sehr
individuell aus dem TV-L errechnet werden muss, sind die Zuschüsse nach dem
Schulfinanzierungsgesetz pauschaliert aus
der Beamtenbesoldung errechnet. Unterschieden wird nur, ob die Lehrkraft dem
höheren Dienst (Universitätsabschluss)
oder dem gehobenen Dienst (Fachhochschule, auch FachlehrerIn) zuzuordnen
wäre. Dabei gilt immer die Stufe 7 der Tabelle und Familienzuschlag der Stufe 1, je
nach Qualifikation aus den Besoldungsgruppen A 11 oder A 14. Das entspricht
15 Jahren Beschäftigung, verheiratet und
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ohne Kind. Dazu kommt als Ersatz für Trotzdem muss den Lehrkräften das Minden Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversiche- destgehalt von 80 % gemessen am Landesrung und Zusatzversorgung ein Versor- dienst gezahlt werden.
gungszuschlag von 25 %.
Eine andere Berechnung gilt für »nebenamtlichen« Unterricht. Hier sind die
Fast 70.000 Euro Förderung je Lehrkraft Stundensätze für Mehrarbeit an staatlichen Schulen die Grundlage. Daraus ergeDas ergibt für den höheren Dienst ben sich weit geringere Förderbeträge von
69.769,38 Euro und für den gehobenen etwa 22 bis 28 Euro je UnterrichtsstunDienst 53.199.44 Euro als Jahresbetrag. de im höheren Dienst. Aber »nebenamtDer tatsächliche Zuschuss liegt bei 100 % lich« ist nicht identisch mit »nebenberufdieser Beträge für private Fachschulen und lich« – es betrifft laut Kultusministerium
Fachakademien sowie für Fach- und Be- nur Lehrkräfte, die »hauptamtlich in eirufsoberschulen, bei 89 % für bestimmte nem öffentlich-rechtlichen DienstverhältWirtschaftsschulen und bei 79 % für Be- nis« stehen. Das wären z.  B. StudienrätInrufsfachschulen (weitere Einzelheiten in nen an öffentlichen Schulen, VerwaltungsArt. 41 BaySchFG). Berufsfachschulen beamtInnen oder RichterInnen, die nebenfür Altenpflege und Altenpflegehilfe erhal- bei an Privatschulen unterrichten. Nur bei
ten zur Zeit einen weiteren Zuschuss von ihnen kann der Unterricht wie Mehrarbeit
21 % und pauschal bis zu 19.000 Euro je in ihrem Hauptamt bezahlt werden.
Klasse, so dass hier die Förderung bei über
Die Förderung für Vollzeitstellen an
100 % der Lehrpersonalkosten liegt. Für anerkannten Ersatzschulen würde ausreiberufliche Ersatzschulen die nur »geneh- chen, um Lehrkräften an Fachschulen und
migt« aber noch nicht »anerkannt« sind, BOS/FOS sogar das volle Tarifgehalt in
wird der Zuschuss in den ersten drei Jah- Entgeltgruppe 13 zu zahlen. Privatschuren nicht gezahlt und danach nur zu 65 %. len haben zwar noch andere Kosten zu fi-

nanzieren. Aber auch für jüngere KollegInnen wird der volle Fördersatz gezahlt
und oft wird noch ein Schulgeld erhoben,
das je nach Schulart auch wieder teilweise vom Freistaat ersetzt wird. Und selbst
an Berufsfachschulen decken die nur 79 %
des Höchstsatzes zumindest die verlangten
80 % als Mindestgehalt, da auch hier bei
jüngeren Lehrkräften die Gehälter um bis
zu 30 % niedriger sind als in der höchsten Stufe.
Für Ersatzschulen und die dort tätigen
Lehrkräfte bedeutet das: die wahrscheinlich ab Herbst anstehende Tarifrunde zur
Eingruppierung der LehrerInnen und die
Vergütungsrunde 2013 im TV-L werden sie
ebenso betreffen wie die staatlichen Schulen und die dort beschäftigten angestellten
Lehrkräfte. Ein guter Tarifabschluss führt
zu einem höheren Mindestgehalt der Lehrkräfte, nach der Übertragung auf die BeamtInnen auch zu höheren Zuschüssen an
die Schulen.
von Erwin Denzler
Gewerkschaftssekretär für
Weiterbildung und Privatschulen

Eingruppierung angestellter Lehrkräfte
Soweit Arbeitsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, wird davon in der Regel auch die Eingruppierung der Beschäftigten umfasst. Dies ist jedoch ausnahmsweise bei Lehrkräften nicht der Fall. In der
Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der
Länder im Jahr 2011 konnte mit der Arbeitgeberseite, der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) darüber keine Einigung erzielt werden. Die öffentlichen Arbeitgeber in Bayern – das sind zum einen
der Freistaat und zum anderen Kommunen, die selbst Schulen betreiben – legen
der Eingruppierung daher nach wie vor die
sogenannten Lehrerrichtlinien zugrunde.
Diese werden einseitig von Arbeitgeberseite erlassen und orientieren sich an den
Ämtern der Besoldungsordnung für Lehrkräfte im Beamtenverhältnis.
Der Freistaat Bayern hat bisher eigene, die Lehrerrichtlinien der TdL leicht
modifizierende, Eingruppierungsrichtlinien jeweils für die einzelne Schulart erlassen und angewandt. Auch künftig wird es
eigenständige Lehrerrichtlinien in Bayern
geben. Sie werden derzeit im Kultusministerium neu gefasst. Der Hauptpersonalrat
hat dabei das Mitbestimmungsrecht.

Die Arbeitgebervereinigung der Kommunen, die Vereinigung der Kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA), hat ebenso wie die TdL für ihre Mitglieder eigene Lehrerrichtlinien beschlossen. Diese
wurden jedoch seit den 90er Jahren nicht
mehr weiterentwickelt und der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern (KAV Bayern) hat seinen Mitgliedern empfohlen, die
Lehrerrichtlinien des Bayerischen Kultusministeriums als Grundlage für die Eingruppierungsentscheidung heranzuziehen.
Daran hat sich bisher nichts geändert, so
dass davon auszugehen ist, dass die Bayerischen Kommunalen Arbeitgeber die
überarbeiteten Lehrerrichtlinien des Bayerischen Kultusministeriums heranziehen
werden, sobald diese vorliegen.
Lehrerrichtlinien der TdL
in neuer Fassung
Die Lehrerrichtlinien der TdL wurden
auf der 12. Mitgliederversammlung am
19./20. Dezember 2011 neu gefasst. Sie
unterscheiden wie bisher zwischen Lehrkräften, bei denen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die

Übernahme in das Beamtenverhältnis erfüllt sind (»Erfüller«) und sonstigen Lehrkräften (»Nichterfüller«). Bei den Erfüllern wird dem sich aus der Besoldungsordnung für Beamte ergebenden Amt jeweils
eine Entgeltgruppe der Entgeltordnung im
TV-L zugeordnet. Bei den Nichterfüllern
erfolgt die Zuordnung der Entgeltgruppe
nach Tätigkeitsmerkmalen der jeweiligen
Schulart, in der die Lehrkraft beschäftigt
werden soll.
Darüber hinaus enthalten die Lehrerrichtlinien der TdL Regelungen über Zulagen für SchulleiterInnen und ständige VertreterInnen der SchulleiterIn, Auswirkung
auf das Entgelt, wenn Lehrkräfte an einer
anderen als ihrer Lehrbefähigung entsprechenden Schulform (Schulart) verwendet
werden, auf Lehrkräfte, die an verschiedenen Schulformen (Schularten) beschäftigt sind und auf Lehrkräfte an integrierten Gesamtschulen oder vergleichbaren
Schulformen wie Orientierungsstufen (Erprobungs-, Förder- oder Beobachtungsstufen). Für letztere gibt es auch eigenständige Regelungen für Nichterfüller. In diesem Zusammenhang ist auch die Eingruppierung von Lehrkräften an SchulkinderDDS September 2012
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Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches
gärten oder an Vorschulklassen für schulpflichtige Kinder geregelt.
Zeit-, Fallgruppen- und Bewährungsaufstiege sind dort nicht mehr enthalten,
weil sie in den neuen Tarifverträgen im
öffentlichen Dienst (TV-L/TVöD) nicht
mehr vorgesehen sind. Höhergruppierungen kommen daher nur insoweit infrage,
als Tätigkeiten übertragen werden, die den
Merkmalen einer höheren Entgeltgruppe
entsprechen.
Für weitere Einzelheiten muss abgewartet werden bis die geänderten Lehrerrichtlinien des Freistaats Bayern vorliegen.
In der Regel enthält der Arbeitsvertrag
eine eigene Bestimmung über die vereinbarte Eingruppierung. Weicht diese Vereinbarung zu Ungunsten der Lehrkraft
von den Lehrerrichtlinien ab, kann ein Anspruch auf höhere Eingruppierung auf
diese nur dann gestützt werden, wenn im
Arbeitsvertrag auf die Lehrerrichtlinien
Bezug genommen ist. Bisher hat das Kultusministerium die für den Abschluss von
Arbeitsverträgen zuständigen Regierungen
darauf hingewiesen, dass in den Arbeitsverträgen jeweils nur die Vergütungsgruppe zu vereinbaren ist; d. h. dass auf eine
Bezugnahme auf die Lehrerrichtlinien im
Arbeitsvertrag unterbleiben soll. Ob dies
auch künftig so der Fall sein wird, bleibt
abzuwarten.

beitgebers spielt die Interessenvertretung
der Beschäftigten, der Personalrat, eine
entscheidende Rolle. Dieser hat gemäß Artikel 75 Abs. 1 Nr. 1 sowohl ein Mitbestimmungsrecht bei der Eingruppierung im
Rahmen der Einstellung als auch gemäß
Nr. 4 bei der Höhergruppierung sowie ggf.
Rückgruppierung in Nr. 5 Bayerisches Personalvertretungsgesetz. Diesem Gremium
hat der Arbeitgeber mitzuteilen, in welche
Entgeltgruppe er die Lehrkraft einzugruppieren gedenkt. Einigen sich Arbeitgeber
und Personalrat nicht, so ist das weitere
Mitbestimmungsverfahren zu durchlaufen
und am Ende entscheidet die Einigungsstelle darüber. Aber nicht nur bei der Eingruppierung ist der Arbeitgeber auf die
Zustimmung des Personalrats angewiesen,
sondern auch bei der Zuordnung der Stufe innerhalb der Entgeltgruppe. Die neuen Tarifverträge im öffentlichen Dienst (§
16 TV-L/TVöD) eröffnen einen Beurteilungsspielraum über dessen Ausfüllung der
Personalrat mit entscheidet. Es ist deshalb
der betroffenen Lehrkraft dringend anzuraten, sich rechtzeitig und eingehend mit
dem Personalrat in Verbindung zu setzen
und diesem die Tatsachen vorzutragen, die
er bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen hat.

achten ist, dass private Arbeitgeber niedriger eingruppieren als dies im öffentlichen Dienst der Fall ist. Auch hier ist der
betroffenen Lehrkraft dringend zu raten,
sich bei ihrer Gewerkschaft und dem Betriebsrat, der insoweit die gleichen Rechte
wie der Personalrat im öffentlichen Dienst
hat, sachkundig zu machen. Im Übrigen ist
dort der Betriebsrat zur Überprüfung der
Eingruppierung im gleichen Umfang wie
der Personalrat im öffentlichen Dienst berufen. Will der private Arbeitgeber eigene
Eingruppierungsregelungen treffen, geht
das nur mit Zustimmung des Betriebsrats.
Entscheidend ist der Arbeitsvertrag

Ob die Eingruppierung der Lehrkraft
zutreffend ist, bestimmt sich – wie bereits oben erwähnt – wegen der Vertragsfreiheit nach den Vereinbarungen im Arbeitsvertrag. Eine unzutreffend zu niedrige Eingruppierung wirkt sich auch bei der
Überleitung in die neue Entgeltgruppe gemäß den neuen Lehrerrichtlinien weiterhin aus. Wurde im Arbeitsvertrag auf die
Lehrerrichtlinien Bezug genommen, so
kann bei zu niedriger Eingruppierung ein
Anspruch auf Höhergruppierung bestehen. Sollte auch mit Beteiligung des Personal- bzw. Betriebsrats keine Einigung erAuch in Privatschulen bestimmt der zielt werden, kann er beim Arbeitsgericht
Betriebsrat mit
eingeklagt werden.
Der Personalrat hat bei der
Unsere Mitglieder können dafür
Eingruppierung Mitbestimmungsrecht
Auch im Privatschulbereich richten sich Rechtsschutz beantragen.
die Arbeitgeber häufig nach den LehrerBei der Überprüfung der Eingruppie- richtlinien. Die Vertragsfreiheit zwingt sie
von Hans Schuster
rungsentscheidung des öffentlichen Ar- jedoch nicht dazu, so dass häufig zu beobJustiziar der GEW Bayern

Folgender Antrag wurde vom Landesausschuss der GEW Bayern in seiner Juli-Sitzung verabschiedet:

Rehabilitierung der Opfer von Berufsverboten
und GEW-Unvereinbarkeitsbeschlüssen
Die GEW Bayern begrüßt den Beschluss des GEW Hauptvorstands vom 16.
März 2012, in dem die GEW die Rehabilitierung und Entschädigung der linken politischen Aktiven fordert, die seit 1972 Opfer des sog. »Radikalenerlasses« und der
darauf beruhenden Politik der Berufsverbote geworden sind, und in dem die GEW für
die sog. »Unvereinbarkeitsbeschlüsse« um
Entschuldigung bittet. Sie unterstützt auch
die Absicht des Hauptvorstands, das Thema weiter aktiv zu bearbeiten.
Auch die GEW Bayern stellt fest, dass
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die in den Jahren 1971 bis 1989 in einigen
Bundesländern im Umfeld der Berufsverbote erfolgten Gewerkschaftsausschlüsse
demokratischer und linker politischer Aktiver schwerwiegende politische Fehler und
schwere Verstöße gegen den Grundsatz
gewerkschaftlicher Solidarität waren.
Soweit von Berufsverboten betroffene
Mitglieder es wünschen, wird ihre Mitgliedschaft künftig beitragsfrei fortgeführt.
Bayerische Staatsregierung und Bayerischer Landtag werden aufgefordert, die
notwendigen Maßnahmen zu treffen, die

zur Rehabilitierung und Entschädigung der
von Berufsverboten betroffenen erforderlich sind.
Ebenso werden Landtag und Staatsregierung aufgefordert, den Fragebogen zur
Selbstauskunft bei Eintritt in den öffentlichen Dienst, der nur in Bayern in dieser
Form Anwendung findet, ab sofort nicht
mehr zu verwenden.
Der DGB Bayern wird gebeten, diese
Aufforderung zu unterstützen.

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

Wenn die Braunen rot tragen ...
Der Historiker Kurt Pätzold fragt provokativ: »War Hitler ein Linker?«
GEW Hof lädt ein zur wissenschaftlichen Analyse der sozialen Demagogie alter und neuer Nazis
Nicht nur in Ostoberfranken
men. Das legte er u.a. am Beispiel
versuchen sich Nazi-Kameraddes Begriffs »Nationalsozialismus«
schaften wie das »Freie Netz Süd«
dar, der wieder häufig anzutreffen
zunehmend durch markige Syssei als Bezeichnung für die faschistemkritik zu profilieren: Gegen
tische NS-Diktatur.
kapitalistische Globalisierung, geDer vorgebliche »nationagen Ausbeutung, gegen Hartz IV.
le Sozialist« Hitler selbst fing beNicht zu unterschätzen ist die Wirreits in den 1920er Jahren an, sich
kung gerade auf junge Menschen,
- auf mehr oder weniger geheiauf SchülerInnen und Studierenmen Treffen - von der pseudo-sode, unter ihnen auch nicht wenige
zialistischen Propaganda der NSjunge Frauen.
DAP zu distanzieren, wofür PätDaher lud der Kreisvorstand
zold mehrere Beispiele gab. Es
der GEW Hof-Wunsiedel einen
galt, die Geldgeber, Großunterrenommierten Historiker zu dem
nehmer und Großgrundbesitzer,
Thema ein, gemeinsam mit der
die das revolutionäre Gehabe von
Vereinigung der Verfolgten des
Hitlers Anhängern irritierte, zu
Naziregimes/Bund der Antifaberuhigen.
schistInnen (VVN/BdA) und mit
Der Historiker kritisierte Podem DGB Ostoberfranken.
litikerInnen wie die BundesverDer Vortrag des Berliner Histriebenen-Sprecherin Erika Steintorikers Prof. Kurt Pätzold mit
bach, die Wasser auf die Mühlen
dem provokativen Titel »War Hitder Demagogen lenkte, indem sie
ler ein Linker?« in der Hofer Stadterst unlängst behauptete, Hitler sei
bücherei stieß denn auch mit
schließlich auch ein »Sozialist« geknapp vierzig Zuhörern und Zuwesen.
Der bekannte Historiker und Faschismus-Forscher Prof. Dr. Kurt Pätzold bei seihörerinnen auf großes Interesse.
»Mit demselben Recht könnnem Vortrag in der Stadtbücherei Hof/Saale.
In seiner Begrüßung würdigte man Hitler als Friedenspolitite Peter Herold, Leiter der Hofer
ker bezeichnen«, betonte Pätzold.
Stadtbücherei, die Produktivität des Ber- Menschen kamen, in deren Augen die bür- »Hitlers Reden zu seinem unbedingten
liner Historikers und Autors mit seinen gerlichen Regierungen versagt hatten, ver- Friedenswillen könnten Regale füllen, wähzahlreichen Veröffentlichungen histori- suchten die Hitler-Anhänger, diese für ihre rend gleichzeitig die Aufrüstung bei Krupp
scher Werke, darunter eine Geschichte der Zwecke umzulenken, indem sie ihre Be- und Thyssen schon auf Hochtouren lief.«
NSDAP (zusammen mit Manfred Weißbe- griffe, Lieder und Ziele usurpierten. PätSo werde versucht, Gesellschaftskriticker) und eine äußerst detailreiche Biogra- zold zeigte die Parallelen zum Auftreten kerInnen und Linke nach dem bekannten
fie von Rudolf Hess.
der neuen Nazis auf, wie z.B. auch in der Verfahren der Totalitarismus- bzw. Extre»Wir werden uns nicht von den Herren Region Hof: Mit roten T-Shirts und Paro- mismus-Theorie in einen Topf zu werfen
der Linken übertreffen lassen in der Forde- len gegen den Kapitalismus gibt sich die und zu diffamieren.
rung berechtigter Belange der Arbeiter...« - braune Truppe revolutionär, ohne allerDie anschließende Diskussion fördermit diesem Zitat des Nazi-Redners 1933, dings auf antisemitische und rassistische te weitere konkrete Argumente und histoauf der ersten Sitzung des gleichgeschalte- Parolen zu verzichten.
rische Fakten aus dem schier unerschöpfliten Hofer Stadtrats, ging er in medias res:
Einen nicht unwichtigen Grund dafür, chen historischen Arsenal des Referenten
Worin genau besteht soziale Demagogie warum auch heute wieder junge Menschen zutage, der zudem von Erfahrungen aus
und wie ist ihr beizukommen?
auf faschistische Propaganda hereinfielen, Diskussionen an Schulen berichten konnDass sie immer schon ein Instrument der sah Pätzold in dem verzerrten Geschichts- te. So musste die Moderatorin und VVNHerrschaftssicherung in Krisenzeiten war, bild, das von Mainstream-Medien, in man- Kreisvorsitzende Nanne Wienands zu vorwies Pätzold an anschaulichen Beispielen chen Schulbüchern und der offiziellen Po- gerückter Stunde schließlich doch auf ein
nach. Dazu wurden neben unrealistischen litik vermittelt werde.
Ende drängen, nicht ohne den Hinweis,
Versprechungen regelmäßig ein innerer oder
Oft werde der Faschismus reduziert dass man Kurt Pätzold schließlich zu einer
äußerer Feind konstruiert und insbesondere auf seinen Rassenwahn und auf die qua- Fortsetzung einladen könne.
der Nationalismus kräftig gefördert.
si magische Ausstrahlung Hitlers. Auch die
von Eva Petermann
Als nach dem Ersten Weltkrieg revo- verbale Demagogie der Nazis werde allzu
und Nanne Wienands
GEW Kreisverband Hof
lutionäre Forderungen von der Masse der oft unkritisch oder absichtlich übernom-
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Der LesePeter ist eine
Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW für ein
herausragendes aktuHerwarth Stadler referiert im Kreisverband Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau über
elles Buch der Kinderund Jugendliteratur. Die
mögliche Alternativen zum bisherigen Finanzsystem
ausführliche Rezension
(mit pädagogischen Hinweisen) gibt es unter:
Am Donnerstag, den 12. Juli fand ein Jahre - und keine Regierung und kein Wirt- Herwarth
www.AJuM.de (Datenbank) oder unter www.
Treffen der GEW zum Thema »Alternati- schaftsweiser weiß eine Lösung. Dabei bie- Stadler
während seines Referates
LesePeter.de

Es ginge auch anders!

ve Geldsysteme – Regionalgeld« beim Dragoner statt. Referent war Herwarth Stadler aus Peißenberg. Kenntnisreich führte er in seinem Beamer unterstützten Vortrag vor Augen, wie sich die Finanzmarktkrise in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt hat. Anhand eines einleuchtenden
Beispiels über die Auswirkungen zweier
Gehaltsmodelle (Welchen Arbeitsvertrag
würden Sie für ein halbes Jahr abschließen:
1. jede Woche 1000 Euro? oder 2. in der
ersten Woche 1 Cent, in der nächsten Woche doppelt so viel, in der dritten Woche
wieder doppelt so viel wie in der Vorwoche usw.?) konnte er den entscheidenden
Konstruktionsfehler unseres neoliberalen Wirtschaftsmodells einsehbar machen.
Sehr aufschlussreich waren die erläuternden Grafiken über die Entwicklung der
Geldvermögen und der ausgezahlten Zinsen, des Volkseinkommens und der Nettolöhne und der Nettogehälter vom Jahr
1950 bis zum Jahr 2010 sowie das Schema, wie sich diese Geldvermögen und die
allgemeine Verschuldung im Vergleich entwickelt haben.
Sein Fazit: Die Banker sind nur Handlanger. Die riesigen Geldvermögen sind
die Verursacher der in immer kürzeren Abständen folgenden Krisen auf den Finanzmärkten - die jetzige dauert bereits fünf (!)

ten sie für Griechenland bereits die Parallelwährung »Drachme« an, jedoch ohne
am Grundübel der traditionellen Zins- und
Zinseszinsrechnung etwas zu verändern.
Muss erst die Weltwirtschaft in Trümmern
liegen wie 1945, damit man wieder im alten System von Neuem an den Start gehen
kann und spätestens in einem weiteren halben Jahrhundert die gleiche Misere auf der
Tagesordnung steht?
Die Regional- bzw. Parallelgeldsysteme
wie der Chiemgauer, der Regio oder der
Ammertaler bieten nach Herwarth Stadlers
Meinung eine Möglichkeit, im kleinen Modell einzuüben, wie ein alternativer Geldkreislauf in Gang gesetzt werden kann, so
wie es 1933 die Gemeinde Wörgl in Tirol
vorgemacht hat und seit den späten 30er
Jahren in Schweden die J.A.K.-Bewegung,
in Kanada und Dänemark die LET- oder
in der Schweiz die WIR-Genossenschaften
mit jährlich -zig Millionenumsätzen noch
heute praktizieren. Nur in Deutschland
(und auch in der EU!) ist das Wirtschaftsrecht so neoliberal festgezurrt, dass es bisher nicht gelungen ist, eine erste alternative Bank ins Leben zu rufen. Das Projekt,
einen zinslosen größeren Geldkreislauf zu
organisieren mit EC-Card etc. wird aber
nicht nur von der Spardabank München,
sondern auch von einer Neugründung in
Leipzig vorangebracht; ganz
zu schweigen
von den drei
bis fünf Neugründungen in
Österreich.
von
Hermine
Sagmeister
GEW-KV
GAP/WeilheimSchongau
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Im August 2012 erhielt den LesePeter das
Bilderbuch

Edward van de Vendel &
Alain Verster:

Die Taube, die sich nicht
traute
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf
Gerstenberg-Verlag • Hildesheim 2012
32 S. • gebunden • 12,95 EUR
ISBN 978-3-8369-5419-8 • ab 4 Jahren

Ausgerechnet »Telemark« heißt die Taube, die bei der Jungtaubenprüfung eine
perfekte Landung neben den Menschen
hinlegen soll, denn der Name steht für
eine perfekte Landung der Skispringer
bei den Menschen. Telemark aber ist ein
Verlierer, er weiß, dass er die Landung in
die Brotkrumen bei den Menschen niemals
schaffen wird. Er ist der achte Prüfling.
Sieben sind vor ihm.
Im September 2012 erhält den LesePeter das
Kinderbuch

Eli Rygg:

Goodbye, Uroma!
Aus dem Norwegischen von Nina Hoyer
Gerstenberg-Verlag • Hildesheim 2012
221 S. • gebunden • 12,95 EUR
ISBN 978-3-8369-5392-4 • ab 10 Jahren

Todernst und urkomisch. Zum eigenen
Tod einzuladen, auf diese Idee kommt
nicht jeder.
Was man von Uromas E-Mail zu halten
hat, darauf darf sich jedes Familienmitglied
selbst einen Reim machen. Uroma möchte
aber ihre Lieben um sich haben, wenn sie
aus dem Leben geht. Und die letzten zwei
Wochen möchte sie mit ihrem Urenkel
Mikael verbringen, der von allen Familienmitgliedern seiner »verrückten« Uroma am
nächsten steht.
Man erlebt das Sterben mit dem Elvis-Fan
Uroma unkompliziert, und über 200 Seiten fragt man sich gespannt, wie Uroma
es denn anstellen will, dass sie pünktlich
stirbt.

Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied
Voraussetzung: Neueröffnung Bezügekonto; Gutschrift auf Ihr Bezügekonto
Nur Hauptkarten; Voraussetzung: GEW-Mitgliedschaft
3)

2)

1)

Jetzt GEW-Vorteile nutzen!
www.bbbank.de/GEW

Neu vereinbart für GEW-Mitglieder
des Landesverbandes Bayern!
Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte im Jahre 1921 betreut die BBBank erfolgreich
Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dank dieser langjährigen Erfahrung und
Historie als Beamtenbank in Verbindung mit einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot
sind wir bis heute bevorzugter Partner der Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

0,– Euro Bezügekonto inkl. BankCard1)
für den öffentlichen Sektor
• 50,– Euro für GEW-Mitglieder bei Kontoeröffnung2)
• 0,– Euro Kreditkartendoppel Classic VISA Card/MasterCard®1)3)
• Günstiger Abruf-Dispokredit1) bis zum 7-Fachen Ihrer Nettobezüge
+ die vielen weiteren Mehrwerte des Bezügekontos

Jetzt informieren:
www.bbbank.de/GEW oder Telefon 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)
www.gew.de/Leistungen_fuer_Mitglieder.html

180x262_GEW_DDS_sw.indd 1
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Ich bremse auch für mich selbst –
Auszeiten für Männer
Die Volkshochschule Sauerlach bietet speziell für Männer folgende Kurse an:
Auszeit 1: »Work-Life-Balance für Männer«
Energiefresser bekämpfen und die eigenen
männlichen Kraftquellen (wieder)entdecken. Ein Tag für mehr Lebensqualität in
stressigen Zeiten.
Termin: 17. November 2012
Kosten: 145 EUR
Auszeit 2: »Körper – Wahrnehmung – Bewusstsein. Als Mann selbstbestimmter,
kraftvoller, gesünder leben.« Ein Tag für
mehr Power in Beruf und Alltag.
Termin: 2. Februar 2013
Kosten: 145 EUR
Als Trainer fungieren Josef Bacher-Maurer,
Heilpraktiker und Wirtschaftsmediator sowie Dipl. Ing. Alfred Schulz, Kommunikationstrainer und Coach.
Info und Anmeldung:
Volkshochschule Sauerlach e. V.
Bahnhofstr. 5 • 82054 Sauerlach
Tel.: 0 81 04-66 80 95
www.vhs-sauerlach.de

Wissen to go:
Digitale Klassenverwaltung mit dem
eSchuljahresplaner
Neues Schuljahr, neue Listen – und keine
Lust auf Zettelwirtschaft oder elek-tronisches Dateiensammelsurium? Mit dem
neuen, kostenlosen eSchuljahresplaner
behalten LehrerInnen im Blick, was in ihren Klassen passiert. Mit Stundenplänen,
SchülerInnen-, Klassen- und Notenlisten
erleichtert die neue Datenbanksoftware
die Bürokratie im Schulalltag - ganz ohne
chaotische Zettelwirtschaft.
Der eSchuljahresplaner wurde von der
GEW NRW und dem NDS Verlag speziell
für die Bedürfnisse von Lehrerinnen und
Lehrern entwickelt und läuft auf dem PC,
dem Mac und dem iPad.
Das digitale Organisationstalent steht ab
sofort zum kostenlosen Download bereit:
www.gew-bildungsmacher.de/schuljahresplaner

SchülerInnenwettbewerb
»andersartig gedenken«
Wie kann ein Denkmal für die Opfer der
NS-»Euthanasie« aussehen? Zur Beantwortung dieser Frage ruft ab sofort die AG
gedenkort-T4.eu den Wettbewerb »andersartig gedenken« aus.
Die SchülerInnen der Klassen 9 bis 13
aller Schulformen sind aufgerufen, sich
mit diesem Teil deutscher Geschichte zu
beschäftigen und eigene künstlerische Ansätze für ein Denkmal für die Opfer der
NS-»Euthanasie« zu entwickeln. Bis zum
30.11.2012 können die Entwürfe eingereicht werden. Eine Jury vergibt fünf Preise mit einem Wert von insgesamt 6500
Euro.
Zudem werden für fünf VertreterInnen
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Dies und Das
der ausgeszeichneten Schulklassen Reiseund Aufenthaltskosten zur Preisverleihung
am 26. Januar in Berlin übernommen.
»andersartig gedenken« wird von der AG
gedenkort-T4.eu des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und vom Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien
auf Beschluss des deutschen Bundestages
getragen.
Ausführliche Informationen:
www.andersartig-gedenken.de
anne.plate@andersartig-gedenken.de

Studienreisen nach Schweden und
Finnland
Die GEW-Partnerorganisation im Fortbildungsprojekt Heterogenität FESCH bietet
wieder Studienreisen an. Diesmal stehen
Schweden (Februar) und Finnland (März)
auf dem Programm.
Die Studienreise nach Schweden findet
vom 10. bis 16. Februar 2013 statt und
führt nach Helsingborg und Malmö. Inhaltlicher Schwerpunkt: Individualisiertes
Lernen in schwedischen Schulen.
Die Studienreise nach Finnland findet vom
3. bis 9. März 2013 statt und führt nach
Helsinki und Espo. Inhaltlicher Schwerpunkt: Ansprüche und Praxis der Förderung an finnischen Schulen.
Für beide Studienreisen gibt es die Möglichkeit, individuelle EU-Förderung zu
beantragen. Antragsschluss ist der 17. September 2012.
Weitere Studienreisen werden nach Südtirol und Belfast angeboten.
Weitere Informationen zu den Studienreisen in 2013 gibt es auch unter

dent Winfried Kretschmann zur Teilnahme ein. Ministerpräsident Kretschmann
übernahm gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner, die
Schirmherrschaft über den Wettbewerb
2012/2013. Kirchner betont: »Ausgrenzung und Rassismus haben in der Arbeitswelt nichts verloren. Hier geht es um das
kollegiale Miteinander. Auch der diesjährige Wettbewerb soll zeigen, wo dies besonders gut gelingt.«
Die besten Beiträge werden mit Geldpreisen prämiert: 1. bis 3. Preis, Sonderpreis
Baden-Württemberg, Sonderpreis DGB
Jugend Nordrhein-Westfalen und Sonderpreis DGB Jugend Baden-Württemberg.
Einmalig in diesem Jahr werden zwei weitere Preise zum Thema »Verwischte Spuren – Würde und Widerstand im Alltag«
verliehen. Die gemeinsame Initiative des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
und des Kumpelvereins erinnert an die
Besetzung von Gewerkschaftshäusern und
die Inhaftierung von Gewerkschaftern
durch Nationalsozialisten am 2. Mai 1933.
Der Einsendeschluss für alle Beiträge ist
der 31. Januar 2013.
Mehr Informationen zum Wettbewerb auf
www.gelbehand.de/wettbewerb

Fotowettbewerb gegen Rassismus
Unter dem Motto »Zeig dein Foto von Respekt!« rufen IG Metall und die Initiative
»Respekt! Kein Platz für Rassismus« zu einem Fotowettbewerb auf. Gesucht werden
Fotos, die zeigen, was Respekt im Umgang
miteinander bedeutet – Momentaufnahmen aus dem Alltag ebenso wie inszenierte
Bilder. Es winken Geldprämien bis 1000
Euro. Einsendeschluss ist der 10. Oktober. Zur Jury gehören neben IG Metallhttp://www.weiterbildung-fuer-schulen.de/
Vorstandsmitglied Bertin Eichler und Dr.
europaseminare/index/html
Klaudia Tietze, Geschäftsführerin des Gelbe-Hand-Vereins »Mach meinen Kumpel
Der Wettbewerb »Die Gelbe Hand«
nicht an“« unter anderem BetriebsrätInnen
startet wieder
und eine Jugend- und AuszubildendenverZum siebten Mal schreibt der gewerk- treterin.
schaftliche Verein »Mach meinen Kumpel Weitere Informationen unter:
nicht an!« den Wettbewerb »Die Gelbe www.igmetall.de/respekt
Hand« 2012/2013 bundesweit aus. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler Vorurteile ausräumen
an Berufsschulen und alle Jugendlichen, Im Rahmen der Euro- und Finanzkrise
die sich derzeit in einer beruflichen Ausbil- häufen sich – besonders in einigen deutdung befinden. Gesucht werden Beiträge schen Medien – die Klischees und Vorgegen Ausgrenzung, Fremdenfeindlich- urteile über Griechenland. Damit will der
keit, Rassismus, Rechtsextremismus und DGB Berlin-Brandenburg mit Motivkarfür Gleichbehandlung mit Bezug zu Be- ten aufräumen. »Es geht uns um Solidarirufsschule, Berufskolleg oder zur Arbeits- tät mit der griechischen Bevölkerung, die
die meisten Opfer in dieser Krise bringen
welt.
»Um Xenophobie und Vorurteilen wirk- muss«, erklärt die Bezirksvorsitzende Doro
sam zu begegnen, müssen wir Brücken des Zinke. Die acht Karten setzen sich mit
Verstehens bauen – nicht nur zwischen Sprüchen wie »Die Griechen zahlen keiInstitutionen, sondern vor allem zwischen ne Steuern« oder »Die Griechen sind faul«
Menschen. Genau darum geht es beim auseinander und entkräften sie. Es sei unWettbewerb.« Mit diesen Worten lädt der verantwortlich, den schwarzen Peter den
Baden-Württembergische Ministerpräsi- ArbeitnehmerInnen und sozial Schwachen

zuzuschieben, sagt Doro Zinke. Vielmehr
seien es die Superreichen in Griechenland,
die Steuerflucht betrieben und in den letzten Jahren geschätzte 600 Milliarden Euro
ins Ausland geschafft hätten.
beruflichen Alltag in Team und Organisawww.berlin-brandenburg.dgb.de/-/fd6
tion sollen in einer Fortbildung für Fachfrauen anhand von Fallbeispielen heraus»Die hat´s verdient ...!«
gearbeitet werden mit dem Ziel, RessourPädagogische Arbeit mit gewaltcen individuell und für die Organisation
bereiten Mädchen
zu stärken.
Gewalttätige und gewaltbereite Mädchen Termin: 18.10.-19.10.2012, 9.30-17.00 Uhr
in den Systemen Jugendhilfe und Schule Anmeldung: bis zum 18.9.2012
nehmen zu. Dabei ist die Rede von verba- Kosten: 180 EUR
len Beschimpfungen und Drohungen, von IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mobbing in Gruppen und im Internet, Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 • 80469 München
aber auch von Schlägereien, die im Kran- Tel. 0 89-23 88 91 20
kenhaus enden. Mädchen sind Täterinnen kontakt.informationsstelle@imma.de
und Opfer zugleich. Die Gewalttaten haben oft eine lange Vorgeschichte, sind häu- Schuld gewinnt
fig Beziehungstaten, die sich in den meis- Gewinner des diesjährigen DGB-Filmpreiten Fällen gegen das eigene Geschlecht ses beim Internationalen Filmfest Emdenrichten. In diesem Workshop zur Fortbil- Norderney wurde »Schuld sind immer die
dung von Fachfrauen wird es unter ande- Anderen« von Lars-Gunnar Lotz, ein Film
rem um die Entwicklung der Mädchenge- über die Folgen von Aggression. Sechs Filwalt gehen, um die Sozialisationsbedingun- me, die sich mit gesellschaftlichen Problegen der Mädchen, ihre Lebensgeschichten men auseinandersetzen, standen im Wettund die praktische Arbeit im Training mit bewerb um den mit 5.000 Euro dotierten
gewaltbereiten Mädchen.
Publikumspreis.
Termin: 9.10.-10.10.2012, 9.30-17.00 Uhr http://niedersachsen.dgb.de
Anmeldung: umgehend
Nachhaltige Ganztagsschulen:
Kosten: 140 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Tagung will Tipps für Praxis geben
Mädchenarbeit • Jahnstr. 38 • 80469 München Viele Schulen suchen nach interessanten
Tel. 0 89-23 88 91 20
Gestaltungsmöglichkeiten für den Ganzkontakt.informationsstelle@imma.de
tagsunterricht. Das Thema Nachhaltigkeit
bietet viel Spielraum und ist elementar, um
Psychische Störungsbilder und
Kindern und Jugendlichen eigene EinflussKrisenthemen bei Mädchen und deren möglichkeiten und Verantwortungsgefühl
Auswirkung auf Team und Organisation nahezubringen. Nur – wie kann Bildung
Angst vor Verlassenheit, Hilflosigkeit, Per- für eine nachhaltige Entwicklung in den
fektionsansprüche, der Kampf zwischen Schulalltag integriert werden? Und welche
alten Abhängigkeiten und autonomen We- Unterstützung können außerschulische
gen und ein hohes Maß an Aggressionen Partner geben? Fragen wie diese diskutiesind alltägliche Herausforderungen, mit ren Lehrkräfte, SchulleiterInnen und Muldenen Beraterinnen in der Mädchenarbeit tiplikatorInnen bei der Tagung »Ganztagskonfrontiert werden. Deren Auswirkungen schule nachhaltig gestalten – Chancen und
und die Übertragungsphänomene auf den Herausforderungen für die pädagogische

Dies und Das

Praxis« am 28. und 29. September im Zentrum für Umweltkommunikation (ZUK)
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in
Osnabrück. Dabei soll darüber diskutiert
werden, welche Modelle und Wege sich
leicht auf andere Regionen und Schulen
übertragen lassen. Neben Podiumsdiskussionen, Arbeitsgruppen und Vorträgen
wird auch ein »Markt der Möglichkeiten«
angeboten. Dort präsentieren sich gelungene Kooperationsprojekte, die das Thema Nachhaltigkeit in der Schulpraxis umsetzen. Informationen zur Tagung und zur
Anmeldung gibt es unter
www.dbu.de/550artikel33164_135.html

Verwanzte Kinder
Der diesjährige »BigBrother-Award« in
der Kategorie Wirtschaft geht an die Firma Brita GmbH für ihre kostenpflichtigen Wasserspender in Schulen. Die Wasserspender werden unter dem Namen
»Schoolwater« vermarktet und geben nur
dann Wasser ab, wenn ein Kind es mit einer mit einem datensammelnden RFIDFunkchip verwanzten Flasche abzapft!
Mit der kritischen Bewertung soll auf die
Gefahren von Funkchips, die man berührungslos auslesen kann, hingewiesen
werden. Die »BigBrotherAwards« werden
an Firmen, Organisationen und Personen
verliehen, die in besonderer Weise und
nachhaltig die Privatsphäre von Menschen
beeinträchtigen.
www.bigbrotherawards.de

Kongress »Bildung gemeinsam
verantworten« am 8./9.11.2012 in
München
Der Deutsche Städtetag veranstaltet diesen
Bildungskongress, bei dem es zum einen
um eine Standortbestimmung kommunaler
Bildungsentwicklung geht. Zum anderen
sollen Perspektiven für die Weiterentwicklung des kommunalen Engagements in der
Bildung entwickelt und diskutiert werden.
www.staedtetag.de/veranstaltungen

Aktionswoche gegen Bundeswehr in Schulen und Hochschulen
Die Bundeswehr drängt an
die Schulen und
Hochschulen!
In immer mehr
Bundesländern
schließt sie Kooperationsvereinbarungen
mit den Kultusministerien und sichert
so ihren Jugendoffizieren Zugang in die
Klassenzimmer.
Die GEW und andere rufen zu einer bundesweiten Aktionswoche vom 24. bis 29. 9.
gegen den Einfluss der Bundeswehr und
der Rüstungsindustrie auf das Bildungswesen auf. Die Jugendoffiziere gestalten
als »Experten für die politische Bildung«

in den Schulen den Unterricht, entwerfen
Lehrmaterialien, organisieren Ausflüge
in Kasernen oder andere Seminarfahrten
und üben zunehmend Einfluss auf die
Ausbildung von Lehrkräften aus. Auch die
Wehrdienstberater und Wehrdienstberaterinnen kommen regelmäßig und immer
häufiger in Schulen, um Jugendliche offensiv für den Dienst an der Waffe anzuwerben. Auch an den Hochschulen wird
eine zunehmende Militarisierung von Forschung und Lehre immer deutlicher.
Wir wollen uns gemeinsam der Militarisierung des Bildungssystems in den Weg
stellen.
In vielen Städten sollen während dieser

Aktionswohe dezentral bunte, kreative
und öffentlichkeitswirksame Aktionen
und Veranstaltungen stattfinden, um Politik und Öffentlichkeit auf die Problematik
der zunehmenden Militarisierung des Bildungssystems aufmerksam zu machen.
Wir fordern die sofortige Kündigung der
bestehenden Kooperationsvereinbarungen zwischen Kultusministerien und der
Bundeswehr sowie die flächendeckende
Einführung und Einhaltung von Zivilklauseln, um eine Lehre und Forschung
an Hochschulen zu garantierten, die ausschließlich zivilen Zwecken dient.
http://www.gew.de/Aktionswoche_gegen_Bundeswehr_in_Schulen_und_Hochschulen.html
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»Berg Fidel – Eine Schule für alle«

anderen Romafamilien des Stadtteils abgeschoben werden soll, gibt ihr die Schule rückhaltlose
Ein besonderer Film über einen besonderen Ort
Unterstützung. LehrerInnen, Eltern und Kinder
Drei Jahre lang hat die Regisseurin Hella geht er mit seinem eingeschränkten Seh- und demonstrieren für das Bleiberecht. Die MitschüWenders vier Kinder der inklusiven Gemein- Hörvermögen um und versteckt seine Behinde- lerInnen schreiben Briefe an Angela Merkel.
Während die Abschiebung von Anita und
schaftsgrundschule Berg Fidel in Münster mit der rung nicht. Wir hören ihn am häuslichen Klavier
ihrer Familie abgewendet werden kann, nähert
Kamera einfühlsam begleitet. Das Ergebnis ist ein und lernen ihn als Komponisten kennen.
Dokumentarfilm, der uns zum Lachen und zum
In Berg Fidel ist auch Jakob willkommen, sich für die vier das unabwendbare Schicksal aller
Weinen bringt, denn wir erleben den Alltag dieser Davids jüngerer Bruder und Träger des Down- Grundschulkinder in Deutschland. Anita, David,
Kinder in Schule, Familie und Stadtteil mit ihren Syndroms. In der Schule braucht David sich nicht Jakob und Lucas werden gegen ihren Willen am
Augen. Der gleichnamige Stadtteil gilt als sozialer um seinen Bruder zu kümmern. Das machen die Ende von Klasse 4 voneinander getrennt werden.
Anita hat mit dem Lernen Schwierigkeiten
Brennpunkt.
MitschülerInnen. Sie nehmen großen Anteil an
Für Anita, David, Jakob und Lucas ist diese Jakob und seinen Lernfortschritten. Umgekehrt und muss sich auf den Besuch der FörderschuSchule ein sicherer und verlässlicher Lern- und Le- steckt er alle an mit seiner Lebensfreude und sei- le einstellen. Wir erleben in Anitas Gesicht den
schmerzhaften Abschied von allem, was
bensort. Dort lernen sie in altersgemischihr bislang vertraut ist und sie gestärkt
ten Gruppen gemeinsam und für sich in Der Film läuft in Bayern in folgenden Kinos:
Kino Breitwand, Seefeld
hat. Für Lucas steht dagegen die RealBegleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer. 13.09. - 19.09.
schule an und David, der Ablehnungen
Neues Arena, München
Sie üben, entdecken, erforschen, spielen,
von zwei Gymnasien erhalten hat, wird
feiern und erleben dabei Freude, aber
Metropolis, Nürnberg
auch Ärger und Enttäuschungen. Sie ver- 04.10. - 10.10.
Filmgalerie im Leeren Beutel, Regensburg die Montessori Gesamtschule besuchen.
Nur Jakob darf noch ein Jahr lang in Berg
arbeiten dort Probleme, die im Schulalltag 07., 14., 21. u. 28.10. Kino Liliom Augsburg
Fidel bleiben.
entstehen oder die sie aus ihren Lebenssi- 11.10. - 17.10.
Scharfrichter-Kino, Passau
Am Ende bleiben wir zurück mit der
tuationen mitbringen.
21.10. - 24.10.
Manhattan Kinos, Erlangen
Frage, warum wir so mit unseren Kindern
Wir erleben die vier Kinder in wechselnden Situationen und Stimmungen und nie ner großen Leidenschaft für Autos. Er kann gut umgehen und ihnen die sinnlose Trennung antun.
schiebt sich ein Kommentar vor das, was wir als trösten, sagen die Kinder über ihn. Aber er kann Die Kinder sagen uns, was das Richtige ist, und
Zuschauer sehen und hören. Die Regisseurin hat auch nerven und das erlebt David zuweilen als geben den Wunsch mit auf den Weg, dass Berg
Fidel eine Modellschule von 1-13 wird. Im Nachden Film durchgehend auf Augenhöhe der Kin- ausgesprochen störend.
der gedreht. So sind sie immer Subjekte und nie
Lucas weiß alles über Automechanik und ist spann erfahren wir, dass die Schule dafür ein
Objekte für die Kamera. Ganz besonders kost- absoluter Experte für getunte Wagen. Er hält Konzept entwickelt hat und es nun an der Politik
bar und berührend sind die Momente, wenn die sich trotzdem für »doof«, weil er länger braucht, ist, dies zu ermöglichen.
von Brigitte Schumann
Kinder über sich selbst mit großer Ernsthaftigkeit bis er die Aufgaben selbständig lösen kann. Dass
sprechen und sich der Regisseurin anvertrauen.
die Schule für die Kinder ein sozialer, persönliDavid ist mit seinen vielfältigen Begabungen cher und kognitiver Entwicklungsraum ist, tut Alle Kinotermine inklusive Sonderveranstaltungen, werden laufend aktualisiert und sind zu finden unter: www.
und seiner sozialen Kompetenz in Berg Fidel ihm gut.
kinotermine.bergfidel.wfilm.de
bestens aufgehoben. Das freie und selbstverAnita ist Roma und mit ihren Eltern und Ge- Lokale Unterstützung für den Film sowie Sonderveranantwortliche Lernen nutzt er, um phantasievolle schwistern aus dem Kosovo nach Deutschland staltungen mit ExpertInnendiskussion können mit dem
Geschichten zu schreiben, komplizierte Rechen- geflüchtet. Sie träumt davon, ein Topmodel zu Verleih abgesprochen werden. Kontaktadresse:
aufgaben zu lösen oder sich mit astronomischen werden. Zuhause muss sie sich um ihre Geschwis- W-film • Senta Koske • 02 21-2 22 19 92
Fragen zu beschäftigen. Selbstbewusst und locker ter und kümmern. Als ihre Familie zusammen mit presse@wfilm.com
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Interessante Veranstaltungen ab September 2012
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

19.09.-05.12.12 Computerkurs für SeniorInnen */**
(Näheres siehe unten)

Kursreihe

München
BSZ Deroystraße

28.-29.09.12

Zwei-Tages-Seminar

Treuchtlingen
Gästehaus Stadthof
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
Gewerkschaftshaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Peiting
Gasthof Dragoner
19.30 Uhr
Nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum
Fr. 18.00 - Sa. 16.00 Uhr
Abensberg
Bildungsh. St. Franziskus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

05.-06.10.12
11.10.12
12.-13.10.12
19.-20.10.12

Neumitgliederseminar (Südbayern) mit Kanutour *
Mit W. Nördlinger und J. Vogel, Anmeldeschluss: 14.09.2012 bei
susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 0
GEW – Ansprechbar vor Ort. * Mit Andreas Wagner.
Als GEWerkschafterInnen in Schule und Betrieb Präsenz zeigen –
einfach, kreativ und wirksam. (Näheres siehe unten)
Altersarmut? Was ist nötig und möglich, um die Situation von SeniorInnen zu verbessern? Mit Ilona Deckwerth, Vorsitzende des SeniorInnenbeirates der Stadt Füssen und Mitglied im GEW-Landesvorstand
z. B. Chile oder Griechenland – Perspektiven unserer Gewerkschaftsarbeit vor dem Hintergrund internationaler Zusammenhänge und Erfahrungen. Veranstalter: AG Perspektiven. Anmeldeschluss: 28.09.2012
ArbeitnehmerIn 50 plus – schaffe ich die Arbeit oder schafft
sie mich? Mit Barbara Haas (GEW Baden-Württemberg) und Maria
Koppold (GEW Bayern). Anmeldeschluss: 21.09.2012

Zwei-Tages-Seminar
Infoabend
Zwei-Tages-Seminar
Zwei-Tages-Seminar

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

GEW –
ansprechbar vor Ort
mit Andreas Wagner
Betriebsratsvorsitzender, Mediator und
systemischer Coach

Um die GEW in den Schulen, Kindertagesstätten und anderen
Bildungseinrichtungen bekannt zu machen, für gewerkschaftliche
Ziele und neue Mitglieder zu werben und bei Tarifverhandlungen
handlungsfähig zu sein, ist es erforderlich dass GEWerkschafterInnen vor Ort präsent und ansprechbar sind.
Ziel des Seminars ist es, GEWerkschaftsmitglieder, die Präsenz
zeigen und aktiv werden wollen, mit Wissen und Ideen für die
»Arbeit vor Ort« auszustatten.
Das Seminar behandelt folgende Themen:
n Organisationsstruktur und Zuständigkeiten in der GEW
n Rechtlicher Rahmen für Gewerkschaftsarbeit im Betrieb
n gemeinsame Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten,
um die GEW im Betrieb bekannt, sichtbar und erlebbar zu
machen.

05.10. - 06.10.2012 in Nürnberg, DGB-Haus
Beginn: Freitag 16.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
Ende: Samstag gegen 16.00 Uhr
Übernachtung im Hotel Steichele, Nürnberg
Anmeldungen an susanne.glas@gew-bayern.de oder telefonisch
unter 089 54 40 81 0
Anmeldeschluss: 21. September 2012
Die GEW Bayern lädt ein:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch dieses Jahr möchten wir Euch wieder zu unserem GEW-Sommerfest einladen. Egal ob Neumitglied oder »alter Hase«, ob Aktive oder »Karteileiche«,
ob KollegIn in spe oder SympathisantIn, auf unserem Fest können wir zwanglos zusammenkommen, ratschen, KollegInnen treffen, uns informieren, Musik
hören, tanzen, essen, Fotos ansehen und die GEW einmal anders erleben.
Dieses Jahr spielen die Live-Bands
»Squeeze-Box« (Klezmer and Traditionals) und »Kola« (Klezmer, Balkan)
Das Fest findet am 21. September bei jedem Wetter in den Jugendräumen
des DGB-Hauses statt. Beginn ist kinderfreundlich um 18:00 Uhr.
Die GEW München freut sich auf Euer zahlreiches Kommen und einen netten
gemeinsamen Abend. Der Eintritt ist frei, die Preise proletarisch.
Den Flyer zur Weitergabe gibt es als Download auf: www.gew-muenchen.de

Computerkurs für SeniorInnen

Kursreihe vom 19.09. - 05.12.2012 10 x jeweils Mittwoch von 16.00 - 17.30 Uhr
Standardanwendungen am PC und Dienste im world-wide-web nutzen ist mit viel Spaß und Zeit auch und gerade
nach der aktiven Berufsphase erlernbar. Notwendige Vorkenntnisse: Keine! Mitzubringen sind Wünsche, Anregungen,
Fragen und Geduld. Das Kursprogramm ist nicht starr festgelegt. Die Wünsche der TeilnehmerInnen stehen im
Vordergrund. Es gilt das Motto: Die langsamsten TeilnehmerInnen bestimmen das Tempo. Das hat sich bewährt, zumal während des Wartens
Gelegenheit besteht, sich anderweitig am Computer zu betätigen.

in München, Berufsschulzentrum Deroystr. 1, Raum 216, S-Bahn Hackerbrücke, U-Bahn Maillingerstraße
TN-Beitrag 20 Euro für GEW-Mitglieder, sonst 50 Euro. Es sind 16 Computerarbeitsplätze vorhanden.
Da der Anmeldeschluss bereits vorüber ist: bei Interesse nach freien Plätzen fragen; per Mail: susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 0 89-54 40 81 0
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Karin Just, GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 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 21/5 84 26 87
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 (alternierend) im Monat
19.30 Uhr Stammtisch mit Vorstands-Treff, Gaststätte Lochner, Badstraße, BT
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Karl-Friedrich Schmucker,  0 95 61/6 22 17, KFSchmucker@gmx.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 17.00 -18.00 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
Hof monatliche Treffen: Mittwoch 20.00 Uhr, Restaurant China-Garten, Hof,
Konkrete Termine bitte anfragen.
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
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 Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  0 83 31/6 40 00 09
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, andreas.hofmann@gew-bayern.de
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 und Hochschule«
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
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,
Postkeller, Leuchtenbergerstr. 66, Weiden, 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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