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sie auch noch so gut qualifiziert, der Staat will sie sich nicht leisten
– trotz permanenter personeller Engpässe im nachweislich unterfinanzierten Bildungssystem. Nicht, dass er sie sich nicht leisten
könnte! Nein, er will es nur nicht! Denn das große aktuelle Staatsziel
sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene heißt: Staatsschulden
abbauen. Dringend nötige Ausgaben werden nicht mehr getätigt.
Artikel 143d des Grundgesetzes, volkstümlich »Schuldenbremse« genannt, zwinge dazu, argumentieren Politiker*innen. Dabei geraten
zwei Fakten zusehends in den Hintergrund: Die Schuldenbremse ist
ein von ihnen selbst ins Grundgesetz eingeschriebenes Instrument,
von dem sie sich jetzt getrieben behaupten. Und die Begründung
für deren Einführung waren die von 2008 bis 2010 sprunghaft,
nämlich um ein Viertel, in die Höhe geschnellten Staatsschulden.
Diese – daran muss man immer wieder erinnern – rühren aber nicht
daher, dass z. B. zu viele Lehrer*innen, Erzieher*innen, Krankenpflegekräfte und sonstige öffentliche Dienstleister*innen eingestellt
worden sind. Die Staatsschulden sind so extrem gestiegen, weil
für die Rettung der Banken aus der von ihnen selbst verursachten
Krise nicht deren Eigentümer und Profiteure herangezogen wurden,
sondern ein in diesem Falle sehr großzügiger Staat einsprang. Um
diese Schulden abzubauen, wollen nun die Herren Schäuble und
Söder öffentliche Ausgaben reduzieren. Schäubles neuester Coup
ist, originäre Staatsaufgaben nicht aus Steuermitteln, sondern
aus Gehaltsbestandteilen der Arbeitnehmer*innen zu finanzieren,
nämlich den Sozialversicherungsbeiträgen. Daraus entnimmt er
über sechs Milliarden für die Mütterrente. Gleichzeitig kürzt er den
gesetzlich festgelegten Steuerzuschuss um sechs Milliarden, der für
Sozialversicherungen ausgleichen soll, dass sie originär staatliche
Leistungen finanzieren, z. B. die Mitversicherung nicht einzahlender
Familienangehöriger. Dadurch werden – das ist noch besonders
pikant – diejenigen Beitragszahler*innen proportional am meisten
belastet, die unter der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Denn
die Besserverdienenden zahlen relativ zu ihrem Einkommen ja weniger Versicherungsbeiträge – oder gar keine. Die Gewerkschaften
protestieren laut. Grund genug, sich an den DGB-Aktionen zum 1.
Mai 2014 zu beteiligen. Dazu rufen wir alle Kolleginnen und Kollegen
hiermit auf.
Karin Just
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Erfolgreich ausgebildet! Und jetzt?
Viele Referendar*innen erhalten
nach ihrer Ausbildung, unabhängig von
ihrer Schulart oder ihrer Fächerkombination, keine Anstellung beim Staat. Wohin
mit diesen jungen Fachkräften? An Privatschulen, nach Berlin oder in die freie Wirtschaft, meint der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer. Aber braucht der
Staat wirklich keine Lehrer*innen?

Manche Privatschule
versucht, diese Chance
auszunutzen
»Frau M. verpflichtet sich, an die
Schule eine Vertragsstrafe in Höhe von
drei Bruttomonatsgehältern zu zahlen,
wenn sie das Arbeitsverhältnis nicht antritt oder es vorzeitig beendet. Für die
Berechnung der Vertragsstrafe gilt das
vertraglich vereinbarte Bruttomonatsgehalt …« Frau M. stutzt und legt den Vertrag auf den Tisch. »Ich bin ja keine Mathematiklehrerin«, sagt sie zu ihrem potenziellen neuen Chef, »aber heißt das,
wenn ich innerhalb der nächsten zwei

Jahre kündige, muss ich fast 10.000 Euro
Strafe zahlen?« Dies ist nur ein Beispiel
aus dem Vertrag, den die 28-Jährige
von einer Münchner Privatschule vorgelegt bekam. Weitere Vertragsklauseln sehen vor, dass Vertretungsstunden erst ab
der achten Stunde zu 50 % vergütet werden und für kleinere Klassen (bis ca. 12
Schüler*innen) der Stundensatz um 25 %
gekürzt wird. Nicht öffentlich, sondern im
Gespräch unter vier Augen wurde außerdem geklärt, dass die Schüler*innen einer Privatschule selbstverständlich den
Abschluss bestehen sollten. Die Elternschaft zahle ja nicht umsonst die Schulgebühren. Kann unter diesen Bedingungen
eine optimale und vor allem kontinuierliche Förderung der Schüler*innen überhaupt stattfinden?
Frau M. hat ihr zweites Staatsexamen
für das Lehramt an Realschulen durchaus
lobenswert bestanden. Aber Planstellen für die Realschule sind genauso dünn
gesät wie für Gymnasiallehrer*innen,
die nach Bekanntgabe der katastrophalen Einstellungszahlen im Januar

auf die Barrikaden gingen. Für ihre Fächerkombination Deutsch und Evangelische Religionslehre wurden von den
100 Junglehrer*innen auf der Warteliste nur 14 eingestellt. In anderen Fächerkombinationen stehen die Chancen noch
schlechter: In der Kombination Deutsch/
Geschichte bzw. Deutsch/Erdkunde bekamen von 498 Bewerber*innen gerade
mal acht eine Stelle an einer Realschule. Man ist geneigt zu fragen: Benötigen
die bayerischen Schulen wirklich keine
Lehrer*innen? Und was machen die gut
ausgebildeten Referendar*innen jetzt,
wenn sie nicht gerade einen Knebelvertrag an einer Privatschule unterschreiben
wollen?

Vom Gymnasium an die
Förderschule
Ein Weg, den viele der plötzlich
vor der Arbeitslosigkeit stehenden
Referendar*innen gehen, ist, eine Stelle an einer Schulart anzunehmen, für
die sie nicht ausgebildet wurden. So bei-
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spielsweise an einer Förderschule, wo
Lehrer*innen händeringend gesucht
werden. Es gibt von Jahr zu Jahr weniger
Absolvent*innen des Lehramtsstudiums
für Förderschulen und deswegen können
Direktor*innen mit dem Segen des Kultusministeriums nun auch Lehrer*innen aus
anderen Schularten einstellen. Auf den
ersten Blick eine Win-win-Situation: Die
Förderschulen erhalten ihr dringend benötigtes Personal, die Junglehrer*innen
haben eine Stelle. Doch unterscheidet
sich der Unterricht maßgeblich von ihrem erlernten Beruf. Gymnasial- und
Realschullehrer*innen wurden für den
Unterricht in zwei, maximal drei Fächern
ausgebildet, an Förderschulen herrscht
jedoch das Klassenlehrer*innenprinzip.
Dies bedeutet, eine Lehrkraft unterrichtet ihre Klasse in fast allen Fächern, also
auch in solchen, für die sie nie eine fachliche Ausbildung genossen hat.
Viel gravierender als die fehlende
Fachkenntnis gestaltet sich jedoch der
Mangel an pädagogischem Spezialwissen, mit dem die Lehrkräfte an die Förderschulen kommen, denn nicht umsonst werden Lehrkräfte für das Förderschullehramt während des Studiums und ihres eigenen schulartspezifischen Referendariats jahrelang auf die
speziellen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern an den Förderschulen ausgebildet. Dass es sich dabei um
ein höchst diffiziles und komplexes pädagogisches Fachwissen handelt, macht
allein die Tatsache klar, dass sich die
Förderschullehrer*innen bereits während ihres Studiums für einen bestimmten Förderschwerpunkt, wie z. B. Lernbehindertenpädagogik oder Pädagogik

bei Verhaltensproblemen, entscheiden
und auf diesen hin ausgebildet werden.
Wie soll also eine für das Gymnasium
oder die Realschule ausgebildete Lehrkraft dem Anspruch eines »Kompetenzzentrums für Sonderpädagogik« (km.
bayern.de) gerecht werden? Doch nicht
nur für die Lehrkraft stellt diese Überforderung eine ungemeine Belastung dar,
auch die Schülerinnen und Schüler leiden darunter, wenn sie nicht ihren speziellen Bedürfnissen entsprechend gefördert werden können.

Fachfremder Unterricht
Was nach Chaos klingt, hat auch an
den Gymnasien mittlerweile Methode, denn an allen bayerischen Gymnasien ist es mittlerweile der Normalfall,
dass Fächer wie Ethik oder Sozialkunde fachfremd unterrichtet werden. Dies
bedeutet in der Praxis, dass z. B. ein*e
Englischlehrer*in ein Wochenendseminar an der »Akademie für Lehrerfortbildung« in Dillingen besucht und im Anschluss daran ohne Staatsexamen oder
weitere Zusatzqualifikationen Sozialkunde unterrichten darf. Hierbei sollen keinesfalls die Kollegen und Kolleginnen kritisiert werden, die versuchen, den Mangel an ausgebildeten Fachkräften nach
bestem Wissen und Gewissen auszugleichen. Es stellt sich vielmehr die Frage,
weshalb diese Praxis weiterhin so beibehalten wird, obwohl mittlerweile hunderte junge Lehrkräfte auf der Straße stehen,
die sowohl das erste als auch das zweite
Staatsexamen in diesen Fächern abgelegt
haben und somit die Facultas zum Unterrichten besitzen?

Ein Erklärungsansatz wäre, dass diese »Nebenfächer« vom Kultusministerium nicht ernst genommen werden. Dies
wäre eine erschreckende Fehleinschätzung, denn die Werteerziehung unserer
Jugendlichen gewinnt zusehends an Bedeutung, da die moralische und soziale
Erziehungsarbeit mehr und mehr Aufgabe der Schulen und somit der Lehrkräfte wird. Gerade aus diesem Grund sollten
die Ethiklehrer*innen bestmöglich ausgebildet an diese verantwortungsvolle Aufgabe herangehen, um den Individualisierungstendenzen und den Herausforderungen der Gesellschaft optimal gerecht
zu werden. Auch der Wert der politischen
Bildung wird in diesem Szenario drastisch
unterschätzt, denn wer, wenn nicht die
Schulen, soll die Jugendlichen auf die immer komplexer werdenden Anforderungen unserer multikulturellen Gesellschaft
vorbereiten? Vor allem in Zeiten von Euroskeptizismus und stimmenwirksam instrumentalisierter Xenophobie im Wahlkampf kann nur eine gründliche Schulung
in Sachen Demokratieverständnis ein Garant dafür sein, dass die nächsten Generationen die Schulen als mündige und
aufgeklärte Bürger*innen verlassen.

Keine Chance für
Individualisierung an den
weiterführenden Schulen
In keiner anderen Schulart ist die
Heterogenität wohl so groß wie an der
Realschule. Einerseits streben viele
Gymnasiast*innen, die von den Anforderungen des G8 überfordert sind, den Realschulabschluss an, auf dessen Grundlage man sowohl das Fachabitur als auch
die Hochschulreife erlangen kann. Andrerseits versuchen Mittelschüler*innen,
dem immer schlechteren Ruf der ehemaligen Hauptschule zu entkommen, und
drängen auf die Realschulen. Die Folge
sind Klassengrößen, die meistens bis zum
gesetzlichen Maximum von 32 reichen –
wenn es der Direktor bzw. die Direktorin mit dieser Höchstzahl wirklich genau
nimmt. Auch an Gymnasien sind Klassengrößen mit über 30 Schüler*innen keine Seltenheit. Wenn es in diesen Klassen diszipliniert zugeht und die Lehrkraft ihr Fach beherrscht, sind so hohe
Schüler*innenzahlen grundsätzlich kein
Problem – vorausgesetzt, jede und jeder versteht den Stoff oder hat zumindest die Möglichkeit häuslicher Nachbereitung mit Hilfe der Eltern oder durch
Nachhilfe. Mit Chancengerechtigkeit hat
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das wenig zu tun. Kein Wunder also, dass
in keinem anderen Land der Schulerfolg
so stark vom Elternhaus abhängt wie in
Deutschland.
Was fehlt, ist die Möglichkeit zur Differenzierung, die Zeit, Schüler*innen auch
einzeln etwas zu erklären und so jedem
Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit zu geben, das persönliche Potenzial wirklich entfalten zu können. Die Leidtragenden sind hierbei nicht nur die leistungsschwachen Schüler*innen, sondern
auch die Besten, denen keine wirkliche
Chance geboten wird, sich optimal weiterzuentwickeln und dadurch ihre vollen
Möglichkeiten auszuschöpfen.

sich ein Vertrauensverhältnis entwickeln,
welches neben einer produktiven fachlichen Zusammenarbeit auch eine Werteerziehung sowie eine pädagogische
Betreuung über den Schulstoff hinaus
ermöglicht.

Es bleiben viele Fragen

Kann es sich ein Staat leisten, kein
wirklich gut ausgebautes erzieherisches
Sicherheitsnetz zu haben? Sollte in der
Schule für Jugendliche nicht auch Raum
dafür sein, dass sie gefördert werden, Akzeptanz erfahren und mit ihren Probleme
nicht alleingelassen werden, wenn eben
kein wohlbehütetes Elternhaus da ist –
oder eben auch dann? Pädagogische ArZu wenig Möglichkeit für
beit kann nur stattfinden, wenn persönpädagogisches Arbeiten
licher Kontakt möglich ist und wenn die
an Realschulen und
Zahl der Schüler*innen überschaubar
Gymnasien
bleibt. Sollte ein Staat da nicht die aktuelIst Pädagogik an Realschulen und le Gelegenheit nutzen, wenn gerade viean Gymnasien wirklich zweitrangig? le Absolvent*innen vorhanden sind, und
Sollte eine Lehrkraft nicht alle ihre
Schüler*innen so gut kennen, dass sie
nicht nur die Stärken und Schwächen jedes und jeder Einzelnen herausfinden
und entsprechend agieren kann, sondern auch die Zeit findet, auf Entwicklungs- oder Verhaltensprobleme einzugehen?
Was, wenn Eltern Schwierigkeiten
mit ihren Kindern haben, keinen Zugang
mehr zu ihnen finden oder vielleicht
selbst überfordert sind?
Wer den Betrieb an den meisten
Schulen kennt, der weiß, dass eine Lehrkraft, die acht Klassen hat, in denen jeweils über 30 Schüler*innen sitzen und
die sie vielleicht nur zweistündig pro Woche unterrichtet, keine Möglichkeit für
wirkliche pädagogische Arbeit hat.
Doch nicht nur die Klassengröße
verhindert ein zielgerichtetes Arbeiten
mit und an den Kindern. Vor allem der
Lehrer*innenwechsel im Halbjahrestakt,
welcher durch den übermäßigen Einsatz
von günstigen Referendar*innen fortwährend verschärft wird, ermöglicht keinen kontinuierlichen Entwicklungsprozess oder Lernfortschritt.
Wie soll dies auch funktionieren,
wenn die Lehrkräfte bereits kurz nach
der Bewältigung der Kennenlernphase
wieder die Schule wechseln und somit in
der neuen Schule in einer anderen Klasse
wieder von vorn anfangen müssen. Die
Beziehung zwischen der Lehrkraft und
den Schüler*innen braucht Zeit, Geduld
und vor allem Beständigkeit, nur so kann

das Potenzial der wichtigsten Sozialisationsinstanz nach dem Elternhaus stärken,
indem er sein Personal aufstockt? Stellen
die Schüler und Schülerinnen nicht nachweislich die einzige und wichtigste Ressource des Denkerlandes Bayern dar, die
man ernst nehmen sollte?
Blickt man auf die hervorragende Haushaltsbilanz des Freistaates,
stellt sich die Frage: Wann, wenn nicht
jetzt? Schließlich betrifft diese Problematik nicht nur die arbeitslosen
Junglehrer*innen, sondern die gesamte Gesellschaft. Denn eine wertvolle Ressource kann nur bestmöglich genutzt
werden, wenn sie optimal gefördert wird.
Dieser Artikel wurde von mehreren Kolleg*innen der Aktion »Bewegung
in
Bildung«
gemeinsam verfasst und erscheint deshalb ohne Autor*innenangaben. Die
Verfasser*innen sind der Redaktion persönlich bekannt.
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»Es muss sich etwas ändern!«
Rede des ausgebildeten Gymnasiallehrers Markus Pilster zur Demo am 8. März
nicht zur Verfügung gestellt werden?
Der Staat argumentiert, dass kaum
Unterricht ausfällt. Das ist richtig.
Aber nur, wenn jede Vertretung als
reguläre Stunde gezählt wird!
n Klassenstärken erreichen oft 30 Schüler oder mehr. Gleichzeitig fordert die
Regierung Individualisierung und Differenzierung an den Schulen. Wie
soll das funktionieren? Wie soll man
auf die einzelnen Schüler eingehen?
Schwächen können nicht behoben
werden, Stärken nicht gefördert werden.
n Viele Fächer, z. B. Sozialkunde oder
Ethik, werden fachfremd unterrichtet. Von Lehrern, die nicht dafür ausZunächst einmal vielen herzlichen
gebildet wurden! Die keine fundierte
Dank für euer zahlreiches Erscheinen.
fachliche oder fachdidaktische AusIch sehe hier heute nicht nur Referendabildung haben! Stellt euch das mal
re und Studierende, sondern auch fertig
in anderen Branchen vor! Ein Hautausgebildete Lehrer, Eltern und Schüler.
arzt soll in der Chirurgie arbeiten?
Das freut uns sehr, denn nur gemeinsam
Das kann nicht funktionieren! Wieso
können wir etwas erreichen, etwas änmacht es dann der Staat an den Schudern in der bayerischen Bildungspolitik.
len?
Und es muss sich etwas ändern!
Warum stehe ich heute hier, warum
Es liegt doch auf der Hand, was sich
sind wir alle heute hier? Viele fertig aus- ändern muss!
gebildete Referendare haben keine An- n Wir fordern weniger Arbeitseinsatz
stellung beim Staat bekommen. Wir stefür Referendare! In der Ausbildungshen aber heute nicht hier, um uns zu beordnung stehen als Empfehlung elf
schweren, weil wir keine Stelle bekomWochenstunden. Dabei hat sich jemen haben. Wir stehen hier, weil wir
mand etwas gedacht! Also, liebe
keine Stelle bekommen haben, obwohl
Staatsregierung, reduziert den Einwir wissen, dass wir gebraucht werden!
Und wir werden gebraucht, das kann jeder Einzelne hier bestätigen!
Markus Pilster (rechts) und
Sehen wir uns doch einmal die ReaVinzenz Martlreiter (links),
lität an den bayerischen Gymnasien an:
dessen Rede wir auf der
nächsten Seite abdrucken.
n Referendare werden mit 17 Stunden
pro Woche eingesetzt. Klingt wenig?
Ist es nicht! Wenn man einmal hochrechnet, so können das leicht 50-,
60-Stunden-Wochen werden! Und
wer leidet darunter? Die Referendare, klar. Aber vor allem auch die Schüler! Wie soll ein derart ausgelasteter
Referendar permanent hohe Unterrichtsqualität garantieren? Wie soll
er neue, in der Vorbereitung zeitaufwendige Methoden einführen? Er
hat schlicht nicht die Zeit dazu!
n Unterricht fällt ständig aus! Die meisten Schulen können Lehrerausfall
nicht auffangen! Wie auch, wenn
die benötigten Lehrkräfte vom Staat

satz auf diese elf Stunden! Wer dann
die Stunden halten soll? Fertige Lehrer! Es gibt genug davon!
n Wir fordern mehr Lehrer für kleinere Klassen! Nur dann kann Individualisierung und Differenzierung funktionieren.
n Wir fordern mehr Lehrer, um Unterrichtsausfall vorzubeugen!
n Wir fordern Lehrer, die tatsächlich für
ihre Fächer ausgebildet wurden!
Mehr Lehrer für Bayern! Davon profitieren nicht nur die Referendare, nicht
nur die Lehrer, nicht nur die Schulen.
Vor allem profitieren davon die Schüler!!! Das Personal ist da, das Geld ist da.
Man muss einfach die benötigten Stellen
schaffen. Und was macht die Regierung?
Verkündet erst Stellenstreichungen, das
ist ganz klar ein Rückschritt in der Bildung. Dann werden die Stellen doch
nicht gestrichen, die Regierung lässt sich
dafür loben.
Aber die ganz einfache Rechnung
sieht so aus:
- 		830
+ 		830
= 		 0
Das ist kein Fortschritt, das ist Stillstand in der Bildung. Das reicht nicht!
Wir fordern keinen Rückschritt!
Wir fordern keinen Stillstand!
Wir fordern Bewegung in Bildung!
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»Es geht um die Schüler!«

Rede des ausgebildeten Realschullehrers Vinzenz Martlreiter bei der Auftaktkundgebung
Ich möchte hier gleich, wie mein Kollege, darauf hinweisen, was wir hier machen, warum wir hier stehen. Das hier
ist keine Jammerbewegung. Wir stehen
nicht hier, um beim Kultusministerium
um Jobs zu betteln. Wir stehen hier, weil
wir hinter die Türen unseres Bildungssystems geblickt haben und wir gesehen haben, dass Bedarf besteht. Bedarf an Veränderung. Bedarf an Verbesserung. Bedarf an Bewegung in unserem Bildungssystem. Deswegen stehen wir heute hier.
Da ich Realschullehrer bin, erst mal:
Wie ist die Situation an den Realschulen? Um es kurz zu machen: Die Situation ist die gleiche wie am Gymnasium.
Vollgestopfte Klassenzimmer, ausfallende
Stunden und oft Raumknappheit.
Wo bleibt in so einer Situation die
Möglichkeit zur Differenzierung? Zur individuellen Förderung? Die Möglichkeit, jeden Schüler seinen Begabungen entsprechend zu fördern? Ihr kennt die Antwort:
Sie bleibt auf der Strecke.
Schließlich ist das Wichtigste, um einen Schüler fördern zu können, dass man
ihn kennt. Bei 32 Schülern pro Klasse eine
fast unmögliche Aufgabe. Aber es gibt neben der mangelnden Leistungsförderung
noch ein weiteres Problem, das in unseren Schulen gärt.
Wie hieß er noch mal? Paul? Oder Peter? Klasse sieben irgendwas. Ein Schüler, der eigentlich erst aufgefallen ist, als
keine mündliche Note von ihm vorhanden war. Na dann wird er halt noch mal
ausgefragt, aber Peter sagt einfach nichts.
Der Fall ist klar: Hat nicht gelernt, ist faul,
vielleicht ist er ja an der Mittelschule besser aufgehoben. In Wahrheit leidet er an
Schulangst und daraus folgend an Depression. Er ist im Unterricht und vor allem in
Prüfungssituationen völlig blockiert.
Ein Extremfall? Ja! Aber leider keine
Seltenheit.
Anderes Beispiel. Die beste Schülerin
der Klasse: fleißig, brav, schreibt nur die
allerbesten Noten und beteiligt sich super
am Unterricht. Alle Lehrer sind sich einig:
Aus der wird mal was. Für eine Schule, die
Leistung als das Wichtigste ansieht, eine
problemlose Schülerin. Aber was, wenn
die Klassenbeste plötzlich nicht mehr in
die Schule kommt und man erfährt, dass
sie in der geschlossenen Abteilung der
Psychiatrie sitzt und dort künstlich er-

nährt werden muss? Diagnose: Magersucht. Gab es dann nicht vielleicht doch
ein Problem? Dazu sollte man wissen,
dass Magersucht tödlich enden kann.
Ein Extremfall? Sicher. Aber auch hier
leider keine Seltenheit.

Natürlich handelt es sich bei diesen
Beispielen um klinische Krankheitsbilder.
Probleme, bei denen die Jugendlichen
professionelle Hilfe von Ärzten und Therapeuten benötigen. Aber es zeigt, wozu
Schule eigentlich noch da sein sollte. Was
Schule noch kann, außer Wissen zu vermitteln und Leistungen abzufragen. Schule kann und muss ein Ort sein, wo Kinder
und Jugendliche wahrgenommen werden. Wo sie gesehen werden. Nicht nur
in Extremfällen. Nicht nur, wenn sie nicht
funktionieren, aber auch eben genau
dann. Jugendliche müssen nicht funktionieren. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln, sich zu entfalten. Und dazu braucht es eine Schule, die genug Ressourcen besitzt, damit
sie Kinder und Jugendliche in ihrer Individualität wahrnehmen kann. Eine Schule, die nicht nur ihre Leistungen fördert,
sondern die ihnen das Gefühl gibt, dass
die Gesellschaft, in der sie leben, sie akzeptiert. Dass die Gesellschaft sie braucht
und will, auch wenn sie – was Jugendlichen doch auch mal erlaubt sein sollte –
eben mal nicht funktionieren.

Der Gedanke ist nicht neu: Der steht
in Lehrplänen und KM-Rundschreiben.
Aber was es wirklich braucht, um den
Gedanken umzusetzen, ist mehr Personal, mehr Pädagogen, mehr Lehrer. Mehr
von den Leuten, die tagtäglich im direkten Kontakt mit den Jugendlichen stehen.
Diesen Leuten muss die Chance gegeben
werden, Heranwachsende zu sehen, sie
wahrzunehmen. Sie zu fördern und zu erziehen.
Klar: Die Höchstzahl an Schülern in einer Klasse gesetzlich zu senken, ist teuer.
Mehr Lehrer sind teuer. Mehr Räume sind
teuer. Und dann ist es noch nicht mal eine
feurige Schlagzeile, mit der sich ein Politiker ins Rampenlicht drängen kann.
Aber, liebe Politiker: Um euch geht es
nicht. Liebe Journalisten: Um euch geht
es nicht. Liebe Eltern, liebe Lehrer: Um
euch geht es auch nicht. Es geht um die
Schüler. Es geht um Fördermöglichkeiten für unsere Schüler. Es geht um Erziehungs- und Entwicklungshilfen für unsere Schüler. Es geht darum, unseren Heranwachsenden einen Raum zu bieten,
der sie fördert, der sie fordert, aber der
sie auch beschützt, in dem sie wahrgenommen werden. Dazu braucht man Personal, dazu braucht man den Willen zu investieren. Wer an der Bildung spart, der
spart an seinen Schülern, der spart an seinen Kindern und Jugendlichen und der
spart an seiner Zukunft.
Liebe Lehrer, Kollegen, liebe Schüler,
Eltern, Großeltern, Journalisten und Politiker. Die Welt verändert sich. Und mit
ihr verändern sich die Menschen. Ob zum
Guten oder zum Schlechten, wer weiß?
Tatsache ist jedoch: Wer stillsteht, wird
irgendwann überholt. Wer meint, alles
aussitzen zu können, findet sich vielleicht
bald in einer Welt, die er nicht mehr versteht. Aber wir haben gerade die Möglichkeit, etwas zu verändern. Hier stehen frisch ausgebildete Pädagogen. Menschen, die bereit sind, sich für die Heranwachsenden zu engagieren, sich für die
Zukunft des Landes zu engagieren. Diese Möglichkeit muss genutzt werden. Wir
brauchen mehr Lehrer an den Schulen.
Wir brauchen frischen Wind in den Klassenzimmern. Schluss mit dem Stillstand.
Was wir brauchen, ist Veränderung. Was
wir brauchen, ist Bewegung in unserem
Bildungssystem.
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Stimmen
von der
Demo
Dorothea Weniger, Redakteurin der
DDS, befragte während der Demo am
8. März in München Teilnehmer*innen
und Passant*innen zu den »Argumenten«, welche die Staatsregierung gegenüber den jungen Kolleginnen und Kollegen, die nicht in ihrem Ausbildungberuf
eingestellt werden, und auch gegenüber der Öffentlichkeit oft gebraucht,
um ihre bildungspolitischen Entscheidungen zu rechtfertigen.

Stimmen zu dem Argument
»Seehofer hat ja die Stellenstreichungen zurücknehmen lassen. Braucht es
da überhaupt noch Proteste?«

den Präsenz, um Unterrichtsausfall ab- Stimmen zu dem Argument
zudecken, und danach noch einmal acht »Wir haben den jungen Menschen eine
Stunden, um zu unterrichten.«
sehr gute Ausbildung gegeben. Wenn
Gymnasiallehrer, seit zwei Wochen bis
sie jetzt nicht in dem Lehramt, in dem
sie ausgebildet wurden, eine Stelle
»Ja natürlich braucht es die. Erstens kann Sommer 2014 befristet angestellt in einer
finden, müssen sie halt schulartfremd
man ja eine Zurücknahme auch wieder Mittelschule. Er unterrichtet fachfremd.
zurücknehmen. Was meines Erachtens
unterrichten.«
nach den Wahlen – also nach den Kommunal- oder EU-Wahlen – auch passie»Ich find´s schwierig. Man wird ja für eiren wird. Und zweitens, die Zurücknahnen bestimmten Schultyp ausgebildet.
me allein reicht ja nicht, wir brauchen ja
Wenn man dann als Gymnasiallehrer an
mehr Lehrer.«
die Förderschule muss und man erfährt
Realschullehrer, unterrichtet bis Sommer
eine Woche vorher, dass man dort einen
2014 befristet und fachfremd an einer FörSchüler hat, der nur Gebärdensprache
derschule
kann, ist das meines Erachtens nicht zielführend.«
»Mei, das ist halt immer noch keine InEinfach »nur« Bürger
vestition, das ist eher so eine Besänftigung in der Hoffnung, dass die Leute
»Erstens, die Ausbildung ist mir nicht
wieder zufrieden sind. Wahrscheinlich ist
gegeben worden, sondern die habe ich
ihnen aufgefallen, dass eine Kommunalmir hart innerhalb von zehn Jahren erwahl bevorsteht. Vielleicht auch, dass die
arbeitet – mit Auslandssemester und
Wahlplakate vom Herrn Schmid von der
Ferienarbeit. Ich musste auch noch die
CSU hier in München ›Lieber aus maroStudiengebühren finanzieren. Also das
den Schulen lernen als in maroden SchuArgument, es wurde mir gegeben oder
len‹ etwas zynisch rüberkamen eine Wogar geschenkt, würde ich nicht akzeptieche, nachdem die Streichungen bekannt
ren. Und jetzt fehlt mir, dass ich meine
wurden. Sinnvolle Bildungspolitik ist das
ganze Erfahrung, die ich in der Oberstufe
nicht, vor allem, wenn man eigentlich
eines Gymnasiums erworben habe, nicht
Inklusion will. Momentan kann auch die
mehr anwenden kann, gerade in meiMittelschule nur überleben, weil es arnem dritten Fach Sozialkunde.«
beitslose Gymnasiallehrer gibt. Und die
Assessorin des Lehramts Gymnasien ohne Anstelwenigen, die z. B. von meinem Seminar
lung, bis Sommer 2014 Vertretungslehrkraft an
ans Gymnasium gekommen sind, haben
einer Realschule
sehr bescheidene Verträge. Sie haben
z. B. jeden Tag die ersten beiden Stun»Ich bin da nicht begeistert. Das ist ein-
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kompetent zu sein und zu überlegen, wie
man das den Schülern am besten beibringt. Und wenn ich das in Biologie machen muss, was ich nicht studiert habe,
an einer Schulart, die ich nicht studiert
habe, bei der ich nicht weiß, ob ich das
pädagogisch richtig oder falsch mache,
die Kinder aber damit umgehen müssen,
ist das äußerst bedrückend.
Ich verstehe das auch nicht. Es heißt ja
immer, es würden keine Deutschlehrer
Referendar im Gymnasium
an Gymnasien gesucht. Jetzt unterrichte ich aber als Referendarin anstatt zehn
»Ich habe ja Englisch und Religion stu- Stunden 17 Stunden Deutsch. Ich nehme
diert und unterrichte das auch, aber mir als Referendarin damit quasi meine
auch Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, spätere Stelle weg.«
Erdkunde und Sport. Sport ist in der Tat Referendarin im Gymnasium
ungewöhnlich, weil ich da nicht viel mache. Also ich lasse die Schüler nicht am
Reck oder an den Ringen rumturnen –
das Risiko gehe ich nicht ein. Mei, dieses
Fach GSE – Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde – das geht, da kommt man mit Allgemeinbildung relativ weit. Es geht, weil
ich auch ein Inhaltsfach studiert habe.
Also hätte ich jetzt zwei Sprachen oder
Englisch/Mathe studiert, wäre es eine
größere Umstellung. Ich finde jetzt das
Unterrichten in der Mittelschule sogar
spannend. Ich habe zwei Klassen und bin
in beiden mit je zehn Stunden drin. Das
heißt, nach ein, zwei Wochen kennt man
die Schüler schon sehr gut. Wenn man
nur zwei Stunden die Woche in einer
Klasse ist, hat man starke Probleme, sich
die Namen zu merken. Auch das fächerübergreifende Arbeiten geht dort besser.
Das Problem ist halt, wenn ich an der
Mittelschule verbeamtet sein möchte,
müsste ich für dieses Lehramt das erste Staatsexamen nachmachen und das
Referendariat dort nachholen. Und: Das
Kultusministerium kann einem noch
nicht einmal sagen, was man genau da- Stimmen zu dem Argument
für braucht. Das weiß nur die Uni. Jetzt »Der bayerische Staat hat kein Geld.
bin ich 28 Jahre. Wenn ich das alles Wir können uns keine Neueinstellungen
nachhole, reden wir von bestenfalls drei, von Lehrern leisten.«
eventuell fünf Jahren, dann bin ich Mitte
30. Also da wollte ich eigentlich schon »Bildung ist etwas Essenzielles, und damal mit diesem ganzen Referendariats- mit auch Lehrerausbildung. An Bildung
gespiele fertig sein. Und ich weiß nicht und an Lehrern zu sparen, am Schulsyseinmal, ob ich damit eine positive Prog- tem zu sparen, halte ich nicht nur für
schlecht, sondern für äußerst gefährlich,
nose habe.«
Gymnasiallehrer, bis zum Sommer 2014
denn wer an Bildung spart, akzeptiert
befristet angestellt in einer Mittelschule. Er
auch die Langzeitfolgen. Also ich persönunterrichtet fachfremd.
lich denke nicht in fünf oder zehn Jahren,
ich denke in Generationsschritten. Ich
»Egal ob fachfremd in der Förder-, Mit- würde mir so wünschen, dass Politiker
tel- oder Realschule – es ist ja jetzt schon auch in Generationen denken würden –
so schwierig im Referendariat, z. B. in in Schritten von 25, von 50 Jahren.«
Geschichte nach sechs Jahren Studium Ein Bürger
fach eine andere Ausbildung. Ich würde
mich da stark überfordert fühlen, weil
das Studium für Lehramt Gymnasium
stark darauf ausgelegt ist, sich Fachwissen anzueignen. Das hat nicht viel mit
Pädagogik zu tun. In der Förderschule ist
das ja was ganz anderes. Was mich auch
ärgert, ist: Das ist ein Studium von sechs
bis sieben Jahren, dann kommen zwei
Jahre Referendariat und dann einige Jahre mit diesen Bamberlsverträgen.«

Stimmen zu dem Argument
»Der bayerische Staat hat kein Geld für
die Anstellung von Lehrkräften. Aber wir
haben sie so gut ausgebildet, dass sie in
die freie Wirtschaft gehen können.«
»Da kann man nur sagen: Wir haben ja
nicht so lange Lehramt studiert und über
zwei Jahre eine so harte Ausbildung gemacht, um dann in die freie Wirtschaft
zu wechseln. Wir haben uns ja aus gutem
Grund für den Lehrerberuf entschieden
und möchten den auch ausüben.«
»Außerdem ist es sehr leicht zu sagen:
›Bewerben Sie sich doch in der freien
Wirtschaft.‹ Wo sollen wir uns denn
bewerben? Und als was bitte? Für eine
untergeordnete Position, die unserer
Ausbildung nicht entspricht? Dafür haben wir nicht Lehramt studiert! Und mit
unserer Fächerkombination sehe ich
auch keinen freien Platz in der freien
Wirtschaft.«
Beides Realschullehrerinnen mit den Fächern
Deutsch/Geschichte bzw. Deutsch/Evangelische Religion. Eine unterrichtet fachfremd
als Förderlehrerin, die andere mit einem
Aushilfslehrervertrag an der Realschule bis
Sommer 2014.

»Da ich geisteswissenschaftlich ausgebildet bin, Germanistik, Geschichte und
Ethik, ist das in der freien Wirtschaft ein
bisschen problematisch. Außerdem ist ja
beim Lehramt auch Herzblut mit dabei.«
Referendarin im Gymnasium
»Ich möchte jetzt versuchen, in die freie
Wirtschaft zu gehen, weil ich ansonsten
keine Aussichten habe. Aber das ist auch
nicht so einfach, weil die Personaler gar
nicht wissen, welche Kompetenzen wir
haben. Ich habe schon Initiativbewerbungen losgeschickt, aber daraus ist
bisher nichts geworden. Jetzt mache ich
gerade eine halbjährige Umschulung für
Akademiker, die in die Wirtschaft wollen. Sie wird von der Agentur für Arbeit
finanziert. Dann hoffe ich, dass die Chancen besser sind. Von der Bildungspolitik
habe ich die Schnauze voll.«
Mit dem Referendariat im Gymnasium gerade fertig, jetzt arbeitslos

»Bildung ist das wichtigste Gut. Eigentlich sollte sich jeder Bürger mit den Lehrkräften solidarisch erklären. Es ist eine
Schweinerei, Lehrkräfte in die freie Wirtschaft zu schicken, die die Menschen sowieso zugrunde richtet.«
Bürgerin
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Stimmen zu dem Argument
»Was will man machen? Wenn wir keine Lehrer brauchen, können wir auch
keine einstellen.«
»Wir haben viel zu große Klassen. Und
wenn eine Lehrerin krank ist, gibt es
nur die mobile Reserve. Das ist doch
Quatsch. Es fällt viel zu viel Unterricht
aus, und wenn er nicht ausfällt, werden
die Kinder auf andere Klassen verteilt.

Es muss vor Ort mehr Personal sein, mit
dem die Schule jonglieren kann. Und die
Schule braucht ein vernünftiges Budget,
mit dem sie auch arbeiten kann. Es kann
doch nicht sein, dass unsere Tochter in
der achten Klasse mittlerweile den fünften Physiklehrer hat.
Außerdem haben wir ein Schulsystem
der konformen Schüler. Sobald einer
nicht konform ist, haben wir ein Problem. Die Lehrkraft ist überfordert, nicht
weil sie nicht gut genug ist, sondern weil
sie für diesen Fall pädagogisch nicht ausgebildet ist.
Alternative Lehrmethoden sind an unseren Schulen immer noch ein Fremdwort.
Ich finde auch das Notensystem bescheuert. Ein Selektieren in der vierten
Klasse ist nur noch altmodisch. Und für
die Kinder bedeutet es nur Frust.«
Bürgerin und Mutter von zwei Kindern

»Ich bin froh, dass ich einen Job habe.
Aber ein ausgebildeter Sozialkundelehrer könnte natürlich einen anderen Unterricht gewährleisten, als ich das kann.
Die Schüler haben einfach etwas anderes verdient. Bildung ist das höchste
Gut, das wir haben. Ich sehe ja auch an
meinem eigenen Sohn, wie sehr ihn die

Schule belastet. Das ist nicht der Sinn der
Sache. Schule sollte die Kinder fördern
und ihnen Spaß machen. Und was ich
mitbekomme, ist, dass die Schüler kaputt
gemacht werden.«
Vater und ausgebildeter Lehrer für Gymnasium mit einem befristeten Vertrag an einer
FOS/BOS, unterrichtet teils fachfremd
Das unten stehende Zwischenzeugnis für Horst
Seehofer sollte im Kultusministerium übergeben
werden – allein es fand sich niemand, der es in
Empfang nehmen wollte. Deshalb hefteten die
Protestierenden ihre Bewertung an das Tor des
Ministeriums am Salvatorplatz.
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Gemeinsam Bewegung
in Bildung bringen!
Gele Neubäcker, Vorsitzende der GEW Bayern, sprach auf dem Max-Josephs-Platz
zu den Teilnehmer*innen der Demo:
»Bewegung in Bildung« – Ihr Motto
nes Wissens überwiegend in den Einklang für mich zunächst etwas sperrig und
gangsklassen von Realschulen und
prägte sich nicht spontan ein. Es lässt inneGymnasien zu finden sind! Ein einfahalten und nachdenken – gerade deshalb
ches Rechenbeispiel: Würden diese
haben Sie es wahrscheinlich ausgewählt.
Klassen geteilt, gäbe es 800 Klassen 5. Gleiches gilt für die Entwicklung von
Es gibt »Bewegung in Bildung«! Aber
und gut 1.000 Lehrerinnen und LehSchulen zu Ganztagsschulen! Ganzes ist eine Bewegung, die immer nur an
rer mehr! Das würde bedeuten: bestagsschulen mit Qualität erfordern
kleinen Stellschrauben dreht und die
sere Lern- und Übungsbedingungen
viele zusätzliche Stellen für Lehrerinder Akzeptanz der Schulen – speziell des
für Schülerinnen und Schüler, neue
nen und Lehrer und für weitere pädGymnasiums und der Hauptschule, die
Stellen und bessere Arbeitsbedingunagogische Fachkräfte!
jetzt Mittelschule heißt – dienen soll, und
gen für Lehrerinnen und Lehrer, auch 6. Dass mit einer Reduzierung des Anzwar in der bestehenden Form, so wie sie
für die, die im Dienst sind! Zugegeben:
teils an eigenverantwortlichem Unterderzeit von Politik und Kultusverwaltung
Dieses Rechenbeispiel ist zu einfach –
richt im Referendariat viel gewonnen
gewollt ist.
aber es geht in die richtige Richtung!
wäre, wurde auch schon mehrmals
Was wir brauchen, ist aber eine groDie vom Kultusministerium angegebedargestellt.
ße, sichtbare Bewegung im Interesse alnen Durchschnittszahlen für KlassenDer Kultusminister verweist immer
ler Schülerinnen und Schüler, der Lehregrößen sehen nicht so schlecht aus, wieder darauf, dass Sie Ihre schlechten
rinnen und Lehrer und der Eltern!
wie die Realität ist, denn jede kleine Berufsaussichten der LehrerbedarfsproFür uns, die Gewerkschaft Erziehung
Klasse muss mit einer großen kom- gnose hätten entnehmen können. Damit
und Wissenschaft, bedeutet dies: Wir
pensiert werden. Beispielsweise kann macht er es sich zu einfach!
müssen Bildung und Schule neu denken,
ein Durchschnitt von 24 bedeuten,
Die Erfahrung zeigt, dass diese Prowir brauchen Konzepte, die das Mendass in jeder Klasse 24 Schülerinnen gnose mal eintritt, oft aber auch nicht,
schenrecht auf Bildung für alle Kinder und
und Schüler sitzen. Er kann aber auch denn sie basiert auf dem politischen StaJugendlichen einlösen, über die Verwertbedeuten, dass in der Hälfte der Klas- tus quo zur Zeit der Erstellung und auf Erbarkeit schulischer Abschlüsse in Hochsen 16 sitzen, und in der anderen Hälf- fahrungswerten. Politische Änderungen
schule und Arbeitswelt hinaus!
te 32.
kommen nicht vor und können auch nicht
Die GEW sieht die Umsetzung in einer
Deshalb fordert die GEW als Sofort- prognostiziert werden. Würde z. B. die
gemeinsamen Schule für alle Kinder und
maßnahme, die Durchschnittszahlen wöchentliche Unterrichtspflichtzeit um
Jugendlichen bis zum Ende der Pflichtzu Klassenobergrenzen zu machen. eine Stunde reduziert – eine alte und beschulzeit.
Damit wäre schon viel gewonnen!
rechtigte Forderung –, wäre die Prognose
Kurzfristig aber fordern wir zusam- 3. Um den Pflichtunterricht abdecken sofort hinfällig!
men mit Ihnen die Einstellung aller erzu können, können an vielen SchuZum Schluss möchte ich Ihnen meifolgreich ausgebildeten Lehrerinnen und
len keine zusätzlichen Angebote ge- ne persönliche Anerkennung für Ihr EnLehrer, solange pädagogischer Bedarf bemacht werden! Arbeitsgemeinschaf- gagement und Ihren Kampf um »Bewesteht! Und dieser besteht und wird noch
ten, Wahlfächer, Neigungs- und Sport- gung in Bildung« ebenso ausdrücken wie
lange bestehen!
gruppen: Fehlanzeige!
die der Gewerkschaft Erziehung und WisEinige Belege dafür:
4. Wie schon oft belegt, können die He- senschaft!
1. Nach wie vor fällt an allen Schularrausforderungen, die der Beruf LehLassen Sie nicht locker in Ihrem Kampf
ten viel zu viel Unterricht aus. Krankrer/Lehrerin heute stellt, nicht mit ei- um einen Arbeitsplatz in dem Beruf, in
heitsvertretungen stehen oft bereits
ner personellen Ausstattung von vor- dem Sie erfolgreich ausgebildet sind und
im Herbst nicht mehr zur Verfügung!
gestern erfüllt werden! Inklusion um- in dem Sie dringend gebraucht werden!
Mitführungen und Beaufsichtigungen
zusetzen ist ein gesetzlicher Auftrag
Nach Aussagen des Kultusministers
dienen ausschließlich der Kaschierung
für alle Schulen, der nicht zum Nullta- deutet sich ein erster zaghafter Erfolg an:
des Unterrichtsausfalls und der Verrif und auch nicht mit 100 zusätzlichen Es wird geprüft, ob die Unterrichtsverschönerung der Statistik! Der Gewinn
Stellen für ganz Bayern pro Jahr erfüllt pflichtung zumindest im letzten Ausbilfür Schülerinnen und Schüler ist beswerden kann! Selbst wenn wir davon dungsabschnitt reduziert werden kann!
tenfalls marginal! Die Belastung für
ausgingen, eine zusätzliche Stelle pro
Kämpfen Sie weiter gegen die geplanLehrerinnen und Lehrer groß!
Schule würde ausreichen, wären bei te Zulassungsbeschränkung zum Referen2. Laut Ihrem Flyer gibt es 1.600 Klasca. 4.000 staatlichen Schulen 4.000 dariat!
sen mit mehr als 30 Schülerinnen und
Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich erUnd lassen Sie uns gemeinsam »BeSchülern. Das sind mindestens 50.000
forderlich! Etwa 10 % davon stehen wegung in Bildung« bringen, eine BeweSchülerinnen und Schüler, die meitatsächlich zur Verfügung!
gung, die diesen Namen auch verdient!
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»Von der Bildungspolitik habe ich
die Schnauze voll«
(Ein frisch ausgebildeter Gymnasiallehrer, arbeitslos in Bayern 2014)
Facebook, Flashmobs, Demos & Co.:
der vor Hartz IV, vor Halbjahres-AusGedanken zur Frage nach Perspektiven
hilfsverträgen in Bayern oder vor Umauch für die GEW in der Zusammenarzügen ins Land Berlin.
beit mit »Bewegung in Bildung« und an- 2. 773 Planstellen in den Schulen waren
deren Gruppen.
zum 1.8.2013 schon gestrichen worden. Um 829 weitere Stellen, die zum
Meine Aktivitäten zum Thema be1.8.2014 verschwinden sollten, wird
gannen im Januar mit der Lektüre des
gestritten.*
»Brandbriefs« von Seminarlehrer*innen 3. Der CSU-Fraktionschef und seine
zur Situation der Referendar*innen an
»Projektgruppe Ganztag« bringen
deren Schulen und mit der Suche nach
ebenso offen wie unpräzise Arbeitseiner Facebook-Seite: Wie könnten die
zeitverlängerungen für Lehrer*innen
sich denn nennen – Referendar*innen,
in den Ferien und an den Nachmittadie mit einem Flashmob auf dem
gen ins Spiel.
Münchner Marienplatz auf die katastro- 4. »Superminister« Spaenle überlegt in
phale CSU-Einstellungspolitik aufmerkeinem Interview, den Zugang zum Resam gemacht haben? Gut, »Bewegung
ferendariat zu beschränken.
in Bildung«! Der Kontakt war schnell 5. Schließlich weiß die CSU, dass ihr das
hergestellt, ein Gespräch vereinbart.
Volksbegehren zu G8/G9 ins Haus
Der Name der Facebook-Gruppe ist zusteht – inzwischen mit der »heißen«
gleich eine Aufforderung: Helft alle mit,
Eintragungsphase wohl terminiert
endlich wirklich Bewegung in Bildung zu
auf Ende Juni 2014.
bringen.
Die Initiator*innen der FlashmobKeine Kursänderung in Sicht
Welle durch Bayern, von Rosenheim bis
Bamberg, und der Demo am 8. März
Die CSU-Bildungspolitiker*innen im
schafften es in (fast) alle Medien, bis zum Landtag scheint dies alles nicht zu Kurs»Spiegel« und bis zu einer Presseerklä- änderungen irgendeiner Art zu animierung des Kultusministeriums (KM), die
dann vom Hause Spaenle eine Minute * Die 829 Planstellen für Lehrer*innen, die die CSU
jetzt doch wieder nicht streichen möchte, stehen invor Beginn der Demo verschickt wurde.
zwischen im Nachtragshaushalt 2014, dessen Einzelplan Bildung am 10. April 2014 im Finanzausschuss
Zu diesem Zeitpunkt hatte die CSU
des Landtages behandelt wird. Verabschiedet werlängst fünf Baustellen in der Schulpolitik
den soll der Nachtragshaushalt dann am 20. 5. bzw.
am 4. 6. im Parlament. Nach Informationen aus der
aufgerissen:
SPD-Landtagsfraktion sind für diese 829 Stellen aber
null Euro für Beihilfe und Versorgung eingestellt. Das
1. Viele Hundert erfolgreich ausgebildedeutet darauf hin, dass aus den Planstellen Angestellte junge Lehrer*innen stehen entweten-Verträge werden sollen.

ren. Begleitend zu den altbekannten PRMaßnahmen des KM mit Kaschieren,
Tricksen und Beschönigen sind sie überwiegend damit beschäftigt, sämtliche
Anträge der Opposition ebenso wie 111
Petitionen von Referendar*innen oder
solche von Elternvertreter*innen – z. B.
vom bayerischen Untermain – zu massiven Unterrichtsausfällen niederzustimmen. Wo sie sich das nicht trauen, z. B.
angesichts des Auftretens von über 20
Trachtler*innen aus Unterjoch, die gegen die Schließung ihrer Grundschule
protestieren, wird ein Ortstermin anberaumt und vertagt. Und als sie befürchten müssen, dass ein bloßes Niederstimmen der Oppositionsanträge zur Lage
der jungen Lehrer*innen im Bildungsausschuss in den Medien neue Negativ-Schlagzeilen produzieren wird, verlegen sie sich auf die Taktik, Zeit zu schinden und eine drohende Abstimmung mit
dem Dauer-Verlesen eines KM-Berichtes
zu verschleppen.
Renovierungen, Erweiterungen oder
auch Neubauten von Schulen oder
gar die Schaffung von Lehrer*innenPlanstellen, also dringend notwendige Investitionen in Bildung, scheinen
für die Entscheider*innen in der CSU
(aber auch in anderen Parteien) in keiner Weise attraktiv zu sein. Da ist es
wohl schon wesentlich interessanter
für die Volksvertreter*innen, wenn Investoren aus der Wirtschaft oder deren
Lobbyist*innen vor der Türe stehen: Ei-
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ner will ein neues Gaskraftwerk bauen, andere eine Flughafenstartbahn, einen S-Bahn-Tunnel oder Infrastruktur für
Olympische Winterspiele!
Schulpolitik nach außen kann da anscheinend mit Kommunikationsmaßnahmen, »schönen Botschaften« und Verwaltung des Mangels betrieben werden.
Gleichzeitig wird intern eine neoliberale
Agenda vorangetrieben,
n mit weiterer Hierarchisierung in den
Schulen z. B. der sogenannten »mittleren Führungsebene«,
n mit Output-Orientierung,
n mit Projekten zur »Kommunalisierung« von Bildungseinrichtungen
(Bildungsregionen) als Vorbereitung
in Richtung zunehmender Privatisierung und
n mit der Ausbeutung von Referendar*innen, von befristet Angestellten
oder anderen Kürzungsmaßnahmen
in Richtung Mehrarbeit und über
»billige« Mitarbeiter*innen für den
Ganztag.

Es muss weitergehen
Die Demonstration von »Bewegung
in Bildung« am 8. März in München verlief in einer sehr angenehmen, positiven
und doch entschlossenen Stimmung, mit
wunderbar motivierten, vor allem jungen Protestierenden.
Wenn aber die herrschenden Medien versuchen, eine solche Demo auf eine
Minute TV-Bericht oder ein Foto mit Bildunterschrift »einzudampfen« – müsste
da angesichts der herrschenden politischen Verhältnisse nicht dann doch ein
etwas anderer Ton angeschlagen werden? Und müsste nicht die Staatsregierung als Ganzes, inklusive des Finanzministeriums, Adressat von Forderungen
oder Protesten sein, statt immer nur das

Den unsäglichen Zahlensalat der Staatsregierung
auszumisten, hat sich unsere Kollegin Anna Forstner aus Regensburg vorgenommen – mit ganz traditionellem Instrument: einer Original-Mistgabel.

ach so arme KM damit zu behelligen?
Und müssten nicht auch die bildungspolitischen Stichwort- und StudienLieferant*innen aus den Wirtschaftsverbänden in den Fokus gerückt werden?
Auch die Wirkung von jeweils bevorstehenden Wahlen könnte wohl stärker
genutzt werden, nach den Kommunalwahlen folgen am 25. Mai die EU-Wahlen. Und eine andere Baustelle: Vom 15.
bis 17. Juli wird der Hauptpersonalrat
beim KM neu gewählt.

die jungen Lehrer*innen für eine Mitgliedschaft und Mitarbeit in der GEW interessieren, die GEW als Gewerkschaft
und deren Ziele in den Medien präsenter
werden lassen und mit Gruppen der Opposition im weitesten Sinne – von Landtag über Verbände bis zu Eltern- und Bürgerinitiativen – zusammenwirken.
Wie notwendig unsere alte Forderung nach einer besseren politischen Bildung ist, beweist sich aktuell. So fragten
ausgebildete Lehrkräfte vor der Demo
ihre Kolleg*innen in Facebook oder live:
»Beamte dürfen ja nicht streiken, dürfen
wir als ›Beamte auf Widerruf‹ demonstrieren?« oder »Wenn ich jetzt auf die
Demo möchte, muss ich das zuvor meinem Schulleiter mitteilen?« Dies zeigt
aber auch, dass die Ängste davor, seine
Grundrechte wahrzunehmen, ganz real
sind.
»Besser, als mit den Flashmobs weiterzumachen, wäre es doch, eine Gewerkschaft zu gründen und zu streiken,
oder?« Klarzumachen, dass diese Gewerkschaftsgründung nicht nötig ist:
auch eine unserer Aufgaben.
Dass wir noch viel mehr Menschen
erreichen und mobilisieren müssen, ist
unbestritten. Aber ist vielleicht (nur)
eine andere, eine deutlichere Spielart,
eine deutlichere Sprache der Proteste notwendig? Wie war das noch mal?
»Lehrerinnen und Lehrer legen München lahm …« – eine Überschrift aus der
DDS vom Dezember letzten Jahres. Ah,
da ging’s ja nicht um München, es ging
um Mexiko-Stadt.

Was kann die GEW tun?
Die GEW kann im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Protestaktionen dreierlei verstärkt unternehmen:

von Bernhard Baudler
Organisationssekretär der GEW
Bayern für den Bereich Schule

13

14

DDS April 2014

Lehrer*innen für Inklusion:

Warum ist eine andere Ausbildung
notwendig?
Die Ausbildung der Lehrer*innen gerät seit der Unterzeichnung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen sowie verstärkten
Strukturreformen in den Bundesländern in den politischen Fokus. So haben Bund und Länder im April 2013 in
einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz eine »Qualitätsoffensive Lehrerbildung« verabschiedet; die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Sylvia Löhrmann, hat »Inklusion in der Lehrerbildung« zu einem Schwerpunkt ihrer
Amtszeit erklärt. Dies sind alles Absichtserklärungen, denen nun noch innerhalb
des föderalen Flickenteppichs konkrete Taten folgen müssen. Ein großes Problem stellt indes nach wie vor die Ausrichtung der Lehramtsstudiengänge auf
bestimmte Schulformen dar. Diese Ausrichtung erscheint vor dem Hintergrund
aktueller schulpolitischer Entwicklungen
und Erkenntnisse nicht mehr zeitgemäß.
So gibt es in vielen Bundesländern
keine Hauptschulen mehr. Gemeinschaftsschulen, Oberschulen und ähn-

liche Schulformen, z. T. mit Oberstufe,
sind entstanden. Lehrkräfte werden in
den meisten Bundesländern in der Sekundarstufe, je nach Bedarf, »flexibel«
eingesetzt. Eine Garantie auf die Arbeit
in einer bestimmten Schulform gibt es
nicht. Selbst die Arbeit am Gymnasium
ist nicht mehr die, die sie zu sein scheint:
Heterogenität der Lerngruppe macht
auch vor dem Gymnasium nicht halt.
Verstärkt wird diese Entwicklung dadurch, dass in einigen Bundesländern die
verbindlichen Gymnasialempfehlungen
abgeschafft worden sind. Hinzu kommt
die Forderung nach Umsetzung der UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und nach Kooperationen in den »Übergängen«. Der
Lehrer*innenberuf ist sehr viel komplexer geworden als das Unterrichten bestimmter Fächer in bestimmten Schulformen.
Die GEW hat schon sehr früh Beschlüsse im Hinblick auf die eine Schule
für alle gefasst und sich für die Überwindung der Selektion innerhalb eines hier-

archisch gegliederten Schulsystems eingesetzt. Hintergrund war immer die in
vielen Studien festgestellte enge Koppelung von sozialer Lage der Kinder und Jugendlichen und ihrem Bildungserfolg.

Ungenügende Vorbereitung
auf die soziale Realität
Leider hat die Lehrer*innenbildung
mit den beschriebenen Entwicklungen
nicht Schritt gehalten. Allzu oft werden
Unterrichtskonzepte vermittelt, die aus
dem 18. Jahrhundert stammen (fragend
entwickelnder Frontalunterricht) und auf
homogene Lerngruppen abheben. Hinzu
kommen Widersprüche zwischen jahrgangsbezogenen Standards und Forderungen nach individueller Förderung.
Die sogenannte empirische Wende in
der Bildungsforschung hat zwar den Mythos vom überlegenen selektiven Schulsystem in Deutschland ein Stück weit
entzaubert. Leider ist die empirische Bildungsforschung aber offensichtlich nur
unzureichend in der Lage, Handlungs-
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und Reflexionswissen für die konkrete
Unterrichtstätigkeit zu entwickeln und
bereitzustellen. So werden angehende
Lehrer*innen bislang zu wenig auf die soziale Realität an den Schulen vorbereitet.
Unterrichtskonzepte und Überlegungen
beziehen sich allzu oft auf die gymnasiale
Ausbildung in Mittelschichtmilieus. Die
Auswirkungen einer veränderten Kindheit, die durch Armutserfahrungen, psychosoziale Belastungsfaktoren sowie einen häufig suchtartigen Medienkonsum
geprägt sein können, haben weitreichende Auswirkungen auf das Lernverhalten
der Kinder und Jugendlichen. Diese Themen spielen indes nur eine marginale
Rolle in der Lehrer*innenausbildung. Der
sogenannte Praxisschock ist vielfach vorprogrammiert.

Kluft zwischen Theorie und
Praxis
Dieser hängt aber auch mit einem
ungenügenden Zusammenspiel von
theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalten zusammen. Theorie ohne
Bezug auf die Praxis bietet aber keine
kritische Reflexionsbasis für das pädagogische Handeln und pädagogisches Handeln ohne kritischen Theoriebezug steht
in der Gefahr, in unreflektierten Routinen zu erstarren. Diese Trennung von
Theorie und Praxis wurde bedauerlicherweise von der Hochschulrektorenkonferenz in ihrer Mitgliederversammlung
2013 noch einmal bestätigt, indem man
feststellte, nur für die wissenschaftliche
Qualifizierung der Lehrer*innen zuständig zu sein, nicht aber für die »Habitualisierung schul- und unterrichtspraktischer Fertigkeiten«. In dieser Umschreibung von Lehrer*innentätigkeit wird die
ganze Geringschätzung gegenüber dem
Alltagsgeschäft der Kolleg*innen deutlich. Kein Wunder, dass das, was im Studium vermittelt wird, vielfach eine sehr
kurze Halbwertszeit in der täglichen
Auseinandersetzung mit der Realität besitzt.

Vorstellungen der GEW
Das Bild, das die GEW von angehenden Pädagog*innen hat, ist das von forschenden Praktiker*innen, die in der
Lage sind, selbstkritisch, aber auch
selbstbewusst ihre Praxis (auch auf wissenschaftlicher Basis) zu hinterfragen, zu reflektieren und zu verändern.
Pädagog*innen, deren Maßstab jeder

einzelne junge Mensch ist, der ihnen anvertraut ist. Pädagog*innen, die trotz aller Widersprüche ihren Kompass für ihre
Tätigkeit finden und diesem selbstbewusst folgen können. Hierzu brauchen
junge Kolleg*innen Rückenwind und keine Kränkungen, wie sie leider innerhalb
der sogenannten zweiten Phase ihrer
Ausbildung vorkommen können.
Angehende Pädagog*innen müssen
zum einen auf die Diversität der Lerngruppen vorbereitet sein und zum anderen lernen, mit Widersprüchen und
Veränderungen umzugehen. Hierzu sollten durch Selbstreflexion und die Möglichkeit sozialer Erfahrungen Vorurteile und Ängste vor Menschen, die nicht
der Norm der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, abgebaut werden. Entwicklungspsychologische Grundlagen und Erkenntnisse der Lerntheorien müssen systematisch vermittelt werden. Darüber
hinaus werden die erzieherische Handlungsfähigkeit und das Arbeiten in multiprofessionellen Teams immer wichtiger.
Professionelle Teamarbeit und Kooperationen können durch hochschuldidaktische Methodenvielfalt schon im Studium
eingeübt werden.
Die Profession sollte nicht auf der
Grundlage eines ohnehin im Wandel befindlichen Schulsystems entwickelt werden, sondern auf der Grundlage der pädagogischen Aufgaben, die zu bewältigen sind. Im Hinblick auf die gewünschte Überwindung des selektiven Schulsystems fordert die GEW folgerichtig in
ihrem Gewerkschaftstagsbeschluss zur
Lehrer*innenbildung eine stufenbezogene und keine schulartbezogene Ausrichtung der Ausbildung. Diese Stufenausbildung macht es auch möglich, die Entwicklungs- und Bildungsaufgaben im Lebenslauf in das Zentrum der Professionsentwicklung zu stellen und nicht die abstrakte, einseitige Ausrichtung nach Fachdisziplinen. Gute Fachkenntnisse sind
natürlich dennoch im Hinblick auf eine
sinnvolle und lernfördernde didaktische
Aufbereitung von Fachinhalten wichtig.
Darüber hinaus müssen aber auch pädagogische Kompetenzen entwickelt werden, die es den angehenden Lehrkräften
ermöglichen zu verstehen, warum Kinder und Jugendliche in bestimmten Entwicklungsphasen modifizierte methodische und pädagogische Angebote brauchen. Die stufenbezogene Ausbildung ermöglicht es auch, über die Schulformen
hinaus ein gemeinsames Verständnis von
inklusiver Bildung zu entwickeln. Dies er-

leichtert die spätere Zusammenarbeit in
multiprofessionellen Teams.
In die Zukunft gedacht macht es
durchaus Sinn, die Ausbildung für die
frühkindliche Bildung und die Primarstufe zu koppeln, da die kognitiven Entwicklungsstände der Kinder im Einschulungsalter sehr stark variieren. Und diese Verbindung der Ausbildungen macht
es auch möglich, mehr von- und miteinander zu lernen. Insofern sehen wir ein
gemeinsames pädagogisches Kerncurriculum für alle Pädagog*innen als ein Ziel
der Weiterentwicklung.
Das Thema Inklusion ist leider weiterhin nicht systematisch in den Bildungswissenschaften sowie in den Fachdidaktiken verankert. Auch die auf einzelne
»Behinderungsarten« bezogenen sonderpädagogischen Studiengänge bereiten kaum auf den gemeinsamen Unterricht in der Regelschule vor. Meist werden allenfalls einzelne inklusive Module angeboten. So lässt sich kein Paradigmenwechsel, den die inklusive Bildung
verlangt, herbeiführen. Hierzu brauchen angehende Lehrkräfte sowohl gute
Fachkenntnisse als auch Handlungswissen, das für die soziale Realität taugt. Sie
müssen sich von der Vorstellung verabschieden, in der Unterrichtsvorbereitung
perfekte Drehbücher verfassen zu können. Letztendlich verstärkt dieser noch
häufig vermittelte Ansatz des gleichschrittig durchorganisierten Showunterrichts die Versagensängste angehender
Lehrkräfte.
Die Umsetzung inklusiver Bildung
in der Schule verlangt nämlich die Bereitschaft, sich immer wieder auf Neues einzustellen, die eigene Arbeit ständig zu überdenken und zu modifizieren
sowie sich selbst auf einen fortwährenden Lernprozess in der Interaktion mit
den Lernenden einzulassen. Letztlich
müssen alle Pädagog*innen akzeptieren, dass eine inklusive Schule eine lernende Institution ist, die weniger von
in Stein gemeißelten Gewissheiten ausgeht, sondern eher mit Vorläufigem, Widersprüchlichem und Unfertigem professionell und ohne Ängste umgeht. Hierzu
gilt es das fachliche Rüstzeug sowie die
nötige selbstbewusste Gelassenheit zu
vermitteln.
von
Dr. Ilka Hoffmann
Leiterin des Organisationsbereichs
Schule beim Hauptvorstand der
GEW

15

16

DDS April 2014

Kind im Rollstuhl in einer Grundschule in
Tanzania (Foto: CBM/argum/Einberger)

Weltklasse! all inclusive
Aktionswochen 2014 der Globalen Bildungskampagne
Inklusion ist nicht nur in Deutschland
ein wichtiges Thema. Weltweit sind eine
Milliarde Menschen behindert. Die große Mehrheit dieser Menschen lebt in
Entwicklungsländern unter oft ärmlichen
Bedingungen. Behinderte und ihre Familien gehören nach Informationen des
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen
UNICEF zu den am stärksten benachteiligten und gefährdeten Menschen.

UN-Konvention hat die Rechte
Behinderter weltweit gestärkt
Behinderungen haben unterschiedliche Ursachen: Sie können durch Krankheiten oder Unfälle hervorgerufen werden oder genetisch bedingt sein. In Entwicklungsländern sind Behinderungen
oft Folge von Mangel- und Fehlernährung
in der Kindheit. Tausende Menschen erblinden, weil sie in frühen Jahren nicht
ausreichend mit Vitamin A versorgt werden. Auch kriegerische Auseinandersetzungen wie in Syrien oder Afghanistan

machen unversehrte Menschen zu behinderten Menschen. Nach Angaben von
UNICEF werden weltweit jährlich über
tausend Kinder Opfer von Landminen.
Viele kommen dabei zu Tode oder werden schwer verletzt und sind dann für
ihr weiteres Leben behindert. Menschen
mit Behinderungen benötigen kein Mitleid. Sie haben Anspruch auf Hilfe und
Unterstützung. Die 2006 von den Vereinten Nationen verabschiedete Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen fordert Chancengleichheit und die volle Teilhabe von Behinderten am gesellschaftlichen Leben. Nicht
nur in Deutschland, das die UN-Konvention seit 2008 in nationales Recht übernommen hat, steht das Thema Inklusion
von Menschen mit Behinderungen seitdem auf der Tagesordnung. Weltweit,
auch in Entwicklungsländern, wird über
Inklusion diskutiert und welche Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von
Menschen mit Behinderungen notwendig sind.

Recht auf Bildung
für Behinderte
in Entwicklungsländern
Hier wie dort steht die Bildung im Mittelpunkt. Mit der UN-Konvention haben
sich die Staaten verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu
schaffen und Menschen mit Behinderungen lebenslanges Lernen zu ermöglichen.
Doch nicht nur in Deutschland ist die
Wirklichkeit noch weit davon entfernt.
Nach Informationen der Bildungsorganisation der Vereinten Nationen UNESCO
besucht derzeit nur eins von zehn behinderten Kindern in Ländern des Südens
regelmäßig eine Schule. Vielen armen
Ländern fehlen schlicht die Mittel, um
qualifizierte Lehrkräfte und eine behindertengerechte Ausstattung der Schulen zu finanzieren. »Deutschland muss
hier helfen und Länder unterstützen,
die es ernst meinen mit der Umsetzung
der UN-Konvention zu den Rechten Behinderter«, fordert die GEW-Vorsitzen-

DDS April 2014

de Marlis Tepe. »Inklusive Bildung sollte fester Bestandteil offizieller deutscher
Entwicklungszusammenarbeit werden.«
Gemeinsam mit anderen Entwicklungsund Kinderrechtsorganisationen tritt die
GEW in der Globalen Bildungskampagne dafür ein, dass die Bundesregierung
mehr Geld in Entwicklungszusammenarbeit investiert, um das Menschenrecht
auf Bildung für alle zu verwirklichen.

Globale Bildungskampagne
ruft zu Aktionswochen auf
Damit die Forderung nach Bildung für
alle Beachtung und Gehör bei den Regierenden findet, ruft die Globale Bildungskampagne Schulen und andere Bildungseinrichtungen regelmäßig seit zehn Jahren zur Teilnahme an weltweiten Aktionswochen auf. In diesem Jahr stehen die
Aktionswochen unter dem Motto »Weltklasse! all inclusive«. Sie finden vom 4.
Mai bis 29. Juni 2014 statt. Die Globale
Bildungskampagne stellt dafür kostenlose Poster, Flyer und Schulmaterialien bereit. Darin finden sich Geschichten, Länderbeispiele und Übungen, um das Thema im Unterricht zu bearbeiten. Schülerinnen und Schüler können selbst aktiv
werden, indem sie kreative Botschaften
an Politiker*innen entwerfen und diese
auffordern, sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einzusetzen.
Wer seine Aktion dokumentiert und bis
zum 15. Juli 2014 bei der Globalen Bildungskampagne einsendet, nimmt an einem Wettbewerb teil. Eine inklusive Jury
wird die Gewinner-Beiträge auswählen.
Als Hauptgewinn winkt ein erlebnisreicher Klassenausflug.
von Manfred Brinkmann Weitere Informationen unter:
Referent für Internationales http://www.bildungskampagne.org/weltklasse
beim Hauptvorstand der GEW
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aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW

Neue GEW-Gruppe an der Universität Passau gegründet
Am 8. Januar 2014 gründeten acht GEW-Mitglieder aus dem Mittelbau und der Studierendenschaft der Universität die GEW-Gruppe
Passau. Martina Schliessleder und Erik Wölm wurden zu Vertrauenspersonen bestimmt, die zunächst für zwei Semester amtieren. Die
Vernetzung der neu gegründeten Gruppe war durch die Anwesenheit einer ehemaligen studentischen Senatorin, des studentischen
Beauftragten für Studentische Hilfskräfte, Tutorinnen und Tutoren an
der Uni Passau sowie weiterer Interessierter gewährleistet. Im Vorfeld wurden auch die Vertretung des Mittelbaus sowie der gesamte

Mittelbau, immerhin 400 Personen, über die Gründung informiert.
Die neue Gruppe versteht sich denn auch als Forum für die verschiedenen Interessengruppen der Universität, in dem offen und ohne
Hierarchien über Probleme der Uni Passau und ihre Lösungen diskutiert werden kann. Ziele wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt, aber die Motivation, an der eigenen Uni etwas zu verändern,
war spürbar. Die Gruppe trifft sich jetzt in regelmäßigen Abständen
alle drei Wochen, ein Blog ist in Arbeit.
von Erik Wölm

Prof. Dr. Heinz Tischer
Zu unserem großen Bedauern ist
Professor Dr. Heinz Tischer nach
langer, schwerer Krankheit in Bayreuth gestorben.
Bereits 1969 trat er der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei. Unser Kollege lehrte
an der früheren Pädagogischen
Hochschule in Bayreuth die Didaktik der deutschen Sprache
und Literatur und war maßgeblich verantwortlich für das Entstehen einer großen und sehr aktiven GEW-Studierenden-Gruppe
in den späten 60er- und 70er-Jahren. Er initiierte und begleitete
vielfältige Projekte und Aktionen, vor allem zur Friedenserziehung.
Auch engagierte er sich sehr gegen Berufsverbote. Als Schlüsselerlebnis für sein politisches Wirken bezeichnete er seinen Besuch
des KZ Buchenwald als 15-Jähriger.
Foto: Eric Waha

18

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch
der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension
mit pädagogischen Hinweisen
ist im Internet unter www.AJuM.de (LesePeter)
abrufbar.

20.3.1930 - 11.1.2014

Trotzdem feierte er auch gern mit »seinen« Studierenden. Ich kann
mich noch gut erinnern, wie er bei den wöchentlichen Gruppentreffs in einer WG beim regelmäßigen nächtlichen Absingen des
Georg-Kreißler-Chansons »Alpenglühen« jedes Mal über den Refrain Tränen lachte: »Und die blöden Alpen können nix, wie glüh’n«.
In der GEW wirkte er in vielen Funktionen mit, als Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Bayreuth, als Bezirksvorsitzender von
Oberfranken und stellvertretender Landesvorsitzender der GEW
Bayern. Darüber hinaus war er Autor etlicher Theaterstücke, z. B.
»Der Widerstand der Frauen gegen den Krieg« mit Bezug auf Afghanistan, eines Passionsspiels, das sich satirisch auf den Bayreuther Stadtrat bezog, sowie eines gereimtes Stückes über Jean
Paul und Goethe, das im markgräflichen Ambiente des Bayreuther
Marionettentheaters »Operla« mehrfach aufgeführt wurde und an
dessen Premiere er noch im Rollstuhl teilnehmen konnte.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
von Oskar Brückner

Im April 2014 erhält den LesePeter das
Bilderbuch

Komako Sakai: Hannas Nacht
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
Moritz-Verlag • Frankfurt 2013
32 Seiten • geb. • 12,95 EUR • ab 3 Jahren
ISBN 978-3-89565-271-4

Die vielleicht zweijährige Hanna ist »kleine
Schwester« und kann nicht schlafen. Die
Katze ist auch wach. Wir sind stille Beobachter, wie Hanna diese Nachtzeit verbringt.
Das ist scheinbar so einfach dargestellt und
so liebevoll, dass wir Hanna ganz bestimmt
sofort in unser Herz schließen.

Kinder
der Straße

terre des hommes kümmert sich in Afrika,
Asien und Lateinamerika um Kinder, die auf
der Straße leben. Sie erfahren Geborgenheit,
werden gesundheitlich versorgt und erhalten
eine Ausbildung.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de/strassenkinder
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes .... Erlesenes ... Erlesenes

Die ganz normale Ausgrenzungspraxis
deutscher Schulverhältnisse
Für diese Veröffentlichung wurde Fabian van
Essen mit dem Wissenschaftspreis 2013 der
Sektion Sonderpädagogik in der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ausgezeichnet. Die Preiswürdigkeit der Veröffentlichung begründete die Jury sowohl mit der
hohen forschungsmethodischen und theoretischen Qualität als auch mit der Darstellung
der Ergebnisse. Diese sollen nachfolgend in
den Mittelpunkt gerückt werden.

Wissenschaftler mit Mut zum
Widerspruch gegen den Mainstream
Die unter dem Titel »Soziale Ungleichheit,
Bildung und Habitus« veröffentlichte Dissertation von Fabian van Essen fällt in eine Zeit,
in der die schulische Inklusionsdebatte viele
Menschen erreicht. Gleichzeitig wird jedoch
der mit inklusiver Bildung untrennbar verbundene Anspruch auf Chancengleichheit
und Nichtdiskriminierung der Beliebigkeit
preisgegeben. Bildungs- und gesellschaftspolitischer Ausdruck dieser Beliebigkeit ist das
unverändert zähe Festhalten an selektiven
Strukturen, die soziale Ungleichheit, Diskriminierung und Exklusion hervorbringen. Van
Essens Publikation ist ein unverzichtbarer,
gelungener Beitrag, diesen Tendenzen aus
wissenschaftlicher Perspektive entschieden
zu widersprechen. Dies geschieht mit der umfassend theoretisch und empirisch begründeten Aussage, dass das selektive, hierarchisch
gegliederte Schulsystem mit dem Subsystem
Förderschule nicht legitimierbar ist.

Mechanismen zur Verteidigung von
Privilegien und Ungleichheit
Am Beispiel der Sonder-/Förderschüler*innen
mit dem Förderschwerpunkt Lernen weist
van Essen die Funktions- und Wirkungsweise des hierarchischen Schulsystems für
Bildungsteilnehmer*innen aus den untersten
sozialen Schichten nach. Indem er die Benachteiligungsmechanismen mit der Theorie
von Pierre Bourdieu erklärt, macht van Essen
in aller Schärfe sichtbar, dass die Reproduktion von sozialer Ungleichheit über die Organisation institutionalisierter Bildungsprozesse
systemisch angelegt ist und als Verteidigung
von Privilegien durch die privilegierten Gesellschaftsschichten verstanden werden
muss.
Ausgangspunkt für den theoretischen Teil
ist die materielle, soziale und kulturelle Kapitalarmut der Förderschüler*innen, die der
Autor mit Rückgriff auf vorhandene Studien

Fabian van Essen:
Soziale Ungleichheit,
Bildung und Habitus.
Möglichkeitsräume ehemaliger Förderschüler.
Springer VS Verlag für
Sozialwissenschaften
Wiesbaden 2013
422 Seiten
49,99 EUR
ISBN 978-3-658-01617-3

überzeugend belegt. Sie erleben die Schule als Milieubruch mit den ihnen vertrauten
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstrukturen, die ihren sozialisationsbedingten Habitus prägen. Trotz ihrer geringen Kapitalausstattung werden sie in der Schule an Normen
und Habitusformen der kulturellen Mittelund Oberschicht gemessen.
stil ist geprägt von dem Wunsch, handfeste
Nöte und Bedingungen der Unsicherheit zu
beenden. Unauffällige Selbsterhaltung und
Die meritokratische Lüge
nicht Selbstverwirklichung oder individuelDiese Art der Gleichbehandlung macht sie le Entfaltungsmöglichkeiten stehen auf der
zu »Bildungsverlierer*innen« und privile- Tagesordnung. Van Essen vermutet, dass
giert kapitalstarke Schüler*innen, die den angesichts zunehmender Verengung der arhabitusbezogenen Erwartungen der Schule beitsmarktbezogenen Möglichkeiten im Alter
entsprechen. Die mit der institutionalisier- diese Orientierung möglicherweise brüchig
ten Zuschreibung einer »Lernbehinderung« wird und gefährdet ist. »Selbstaufgabe, Nonbegründete Separierung schränkt die Mög- konformismus oder radikale Gesellschaftskrilichkeiten der Förderschüler*innen, über tik wären dann denkbar.«
Bildungsabschlüsse institutionalisiertes kulturelles Kapital zu erwerben, extrem und
Perspektiven einer inklusionsnachhaltig ein. Dennoch kann sich weiterhin
orientierten Schulentwicklung
die meritokratische Lüge gesellschaftlich
behaupten, dass der Bildungserfolg allein Skepsis äußert der Autor bezogen auf die
von der individuellen Bildungsfähigkeit und Durchsetzung »einer Schule für alle« und verdem individuellen Bildungswillen abhängt. weist dabei nicht nur auf konträre und konDieser Mythos »durchdringt die schulische fligierende Entwicklungen in der BildungsPraxis, legitimiert Aussonderungen und politik, sondern auch auf »eine gesteigerte
setzt sich in der Selbstwahrnehmung vieler ›Kampfbereitschaft‹ um wertvolles BildungsVerliererinnen und Verlierer im Wettstreit kapital« in der Gesellschaft.
um günstige Ausgangspositionen auch nach Von ganz besonderer Relevanz für eine inklusionsorientierte Schulentwicklung sind die
der Schule fort«, so van Essen.
habitustheoretischen Hinweise des Autors.
Da es keine biologisch begründete LernbeMöglichkeitsräume für ehemalige
hinderung gibt, sondern diese konstruiert
Förderschüler*innen?
wird, wenn die Habituserwartungen der
Im empirischen Hauptteil lotet van Essen Schule mit dem Habitus »bildungsferner«
die »Möglichkeitsräume« von 19 ehemali- Schüler*innen kollidieren, muss das Bewusstgen Förderschüler*innen in einer Befragung sein der Lehrer*innen sensibilisiert werden
aus. Ihre Möglichkeiten sind geprägt von für die Herkunftsvielfalt ihrer Schüler*innen.
Diskontinuität, Unsicherheit und prekären Van Essen fordert institutionelle SelbstaufkläVerhältnissen. Mit Zitaten aus den Interviews rung über die sozialstrukturelle Benachteilidokumentiert er eindrucksvoll das Erleben gung durch die Praxis schulischer Habitusforvon Stigmatisierung und Scham. Die Grün- men gegenüber Kindern, die zwar kapitalarm
de für ihr Schulversagen beziehen die Inter- sind, aber nicht defizitär.
viewten auf ihre eigene Leistungsunfähigkeit. Mit seinen Überlegungen gibt er der manDer Verfasser deutet dies als ein klares Indiz, cherorts nur als Phrase gehandelten Aussadass die gesellschaftlichen Mechanismen zur ge, dass Inklusion eine Sache der Haltung ist,
Verschleierung der Reproduktion von genera- ihre eigentliche pädagogische und bildungstionenübergreifender Kapitalarmut und zur politische Bedeutung und Verpflichtung. Es
Individualisierung sozialer Probleme bestens versteht sich von selbst, dass eine ernsthafte
Reflexion über die Wirkung schulischer Habifunktionieren.
Enttäuschung über die Aussichtslosigkeit auf tusformen auf die Teilhabemöglichkeiten von
eine berufliche Ausbildung und auf eine ge- Kindern und Jugendlichen aus den untersten
sicherte Erwerbstätigkeit, die durch Ermuti- sozialen Schichten mit entsprechenden pädgung in berufsvorbereitenden und überbe- agogischen und bildungspolitischen Verändetrieblichen Maßnahmen aufgefangen werden rungen allen Lernenden zugutekäme.
soll, herrscht vor. Die Orientierung der InterDr. Brigitte Schumann
viewten an einem kleinbürgerlichen Lebensifenici@aol.com
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DDS-Rätsel

von Ernst Wilhelm

Waagerecht:

Senkrecht:

1

Die wird Lehrkräften alle 4 Jahre eröffnet, Schüler*innen fast täglich.

2

3

Der wurde von den bayerischen GEW-Delegierten im März neu gewählt.

4

Je nach Sichtweise Wort oder Unwort des Jahres 2013.

5

Heißt jetzt so, weil ihr alter Name einen miserablen Ruf hatte.

6

Die kostet laut Ministerium
91 Planstellen und durchschnittlich 7.000 Euro pro
besuchter Schule.

7

Abkürzung für ein Bundesgesetz, das die bayerische Landesregierung ihren
Lehrkräften verwehrt.

8

Bei
vielen
deutschen
Beamt*innen immer noch
tabu, obwohl durch EURechtsprechung garantiert.

9

Abkürzung für einen Tarifvertrag, dessen Verbesserung u. a. die GEW erkämpft.

Wichtiges Ziel, das durch schlechte Rahmenbedingungen in Verruf
geraten kann.

Die Auflösung gibt es auf dieser Seite rechts unten.

10 So heißt das zentrale Zauberwort des neuen Grundschullehrplans.

Betrifft: Ausbildung zur Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut*in für
Lehrer*innen

Die Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherpeut*in ist in Bayern für
Lehrer*innen nur noch möglich, wenn sie
noch vor dem 30. Juni 2014 begonnen wird,
hat das Bayerische Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege (StMGP) in einem
Schreiben vom 16.12.2013 und einer ergänzenden Mitteilung vom 7.2.2014 mitgeteilt. Nach
diesem Termin sind nur noch Psycholog*innen
und (Sozial)Pädagog*innen zugelassen. Wer
also eine solche berufliche Perspektive schon
mal ins Auge gefasst hat, muss sich jetzt beeilen und sich bei einem der staatlich anerkannten Institute in Bayern bewerben. Deren Liste
findet man auf den Homepages der Regierungen von Oberbayern bzw. Unterfranken:
http://www.ptk-bayern.de/ptk/web.nsf/id/
pa_links_zu_den_ausbildungsinstituten.html

Dies & Das

Geschlechterdysphorie oder Trans* –
was nun?

Trans* ist zwar in der heutigen Zeit kein Tabuthema mehr, trotzdem ist man oft überfordert, wenn wir im nahen Umfeld transidenten
Menschen begegnen. Gerade für pädagogische Fachkräfte ist es wichtig, eine Ahnung davon zu haben, in welchem Dilemma ein transidenter Mensch steckt und wie man hier effizient helfen kann. Auf einer Fortbildung von
IMMA sollen folgende Fragen behandelt werden: Was ist Trans* eigentlich genau? Was ist
der Trans*weg? Wie gehe ich mit einem transidenten Menschen um? Wie kann ich sie/ihn
(nicht nur) beim Coming-out unterstützen?
Mit welchen Problemen haben transidente
Menschen und ihre Angehörigen zu kämpfen?
Was tun bei Mobbing?
In einem anschließenden offenen Gespräch
beantworten die beiden Referenten die Fragen der Teilnehmer*innen.
Termin: 19.5.2014, 10.00-17.00 Uhr
Anmeldung: bis 19.4.2014
Kosten: 50 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

schen Jugendbund Naturbeobachtung (DJN)
oder der Naturschutzjugend (NAJU). Die meisten Blogger*innen studieren oder gehen noch
zur Schule. Mit dem Mitglied der deutsch-türkischen Organisation Yesil Cember bekommen
auch interkulturelle Fragestellungen im Naturschutz einen Platz.
Die UN-Dekade »Biologische Vielfalt 20112020« ist ein Programm der Vereinten Nationen mit dem Ziel, das öffentliche Bewusstsein
für die Bedeutung der Artenvielfalt zu fördern.
Der Blog auf der Webseite der UN-Dekade soll
eines der Mittel sein, dieses Ziel in Deutschland zu erreichen. Die Jugendlichen erhalten
eine Plattform, auf der sie mit anderen Interessierten über aktuelle Themen und Fragestellungen kommunizieren können. Dadurch bekommen sie auch die Möglichkeit, andere für
ihre Themen zu begeistern, mitzureißen und
Bloggen für den Schutz
dazu zu motivieren, selbst aktiv zu werden.
der biologischen Vielfalt
Jugendliche haben ihre eigene Sicht auf un- Der Dekade-Blog ist über die Webseite der
sere Welt. Viele von ihnen setzen sich in ihrer UN-Dekade »Biologische Vielfalt« erreichbar:
Freizeit für den Naturschutz ein. Themen wie http://www.un-dekade-biologische-vielfalt.de
der Schutz der biologischen Vielfalt und die Erhaltung der Artenvielfalt liegen der jungen Ge- Gastspielangebot 2014/2015
neration häufig am Herzen. Doch gerade für der Berliner Compagnie
jüngere Menschen ist es oft nicht einfach, sich Auch 2014 tourt die Berliner Compagnie
Lösung des DDS-Rätsels:
auf diesen Gebieten Gehör zu verschaffen und durch die Lande Sie bietet auch für Schulen
ein geeignetes Sprachrohr zu finden. Hier ver- Gastspiele mit folgenden Theaterstücken an:
sucht der gerade neu ins Leben gerufene Blog »So heiß gegessen wie gekocht« (Klimakatader UN-Dekade »Biologische Vielfalt« anzu- strophe mit Musik), »Die Weißen kommen«
setzen und Jugendliche bei der Kommunikati- (ein Theaterstück über Afrika und über uns),
on von Themen zur biologischen Vielfalt zu un- »Anders als Du glaubst« (ein Theaterstück
terstützen.
über Juden, Christen, Muslime und den Riss
Die jungen Autor*innen des UN-Dekade-Blogs durch die Welt), »Stille Macht« (eine Lobbysind alle im Naturschutzbereich aktiv, dar- isten-komödie mit Evergreens und Schmachtunter in Verbänden und Organisationen wie fetzen). Mehr Informationen unter:
der Deutschen Waldjugend (DWJ), dem Deut- www.BerlinerCompagnie.de

Erläuterung zu 7: Arbeitsschutzgesetz von 1996,
und zu 9: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
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Sommerferien 2014:
Zwölf Tage Polnisch lernen
in Masuren!
Zaproszenie-Einladung:
Die GEW und die Lehrer*innensektion der polnischen Gewerkschaft Solidarność laden ein zur Sommerakademie mit
Sprachkurs vom 09.08. bis 22.08.2014 an einem der schönsten Seen Masurens.
Von blutigen Anfänger*innen bis zu fortgeschrittenen
Lerner*innen: Professionell geleitete Sprachkurse auf drei
Stufen bringen uns die Sprache unseres östlichen Nachbarlandes näher. Unsere polnischen Kolleginnen und Kollegen von
der Solidarność-Gewerkschaft lernen gleichzeitig Deutsch. In
gemischten Tandems können wir das Gelernte sofort anwen-

den. Die zahlreichen Workshops und Vorträge zu schulischen,
kulturellen und gewerkschaftlichen Themen und Aktivitäten
wie touristische Ausflüge in die schöne Umgebung Allensteins, Kanufahrten auf dem Gimsee, Singen und Tanzen am
Lagerfeuer bieten Gelegenheiten, sich kennenzulernen und
sich verbal oder auch mit Händen und Füßen zu verständigen.
Dieses erfolgreiche Treffen findet nun schon seit 18 Jahren
statt und ist offen für alte Hasen und neue Teilnehmer*innen.
Alle GEW-Mitglieder, die gerne spannende, aber auch erholsame Sommertage mit neugierigen Kolleginnen und Kollegen
aus Deutschland und Polen verleben möchten, sind herzlich
eingeladen.
Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.gew.de/Polen_GEW-Sommerakademie_2014_
in_Masuren.html
Anmeldeschluss: 24.04.2014

Interessante Veranstaltungen ab April 2014
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

09.-10.05.2014

16.-17.05.2014

23.-24.05.2014

04.06.2014

27.06.2014

27.-28.06.2014

28.06.2014

Geschichte der GEW Bayern.* Referenten: Schorsch Wiesmaier und
Wolfram Bundesmann.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Gerechtigkeit heute. Das Spannungsfeld von Freiheit und Gleichheit
neu bestimmen.* Mit Dr. Werner Dießner und Dr. Heidemarie Dießner,
Institut für SozialManagement, Markkleeberg. Anmeldeschluss war
bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.* Mit Andreas Wagner, freigestellter Betriebsratsvorsitzender, Mediator und systemischer Coach,
GEW Bayern. Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien
Plätzen fragen.
Umgang mit pädagogischen Grenzen. Ein Vortrags- und Diskussionsangebot nicht nur für Sozialpädagog*innen. Mit Björn Köhler, GEW Bayern,
Leiter des Sozialpädagogischen Büros Nürnberg. Eine Gemeinschaftsveranstaltung der GEW Aschaffenburg mit der KAB-Betriebsseelsorge.
Raum und Licht. Elisabeth Claus führt im Rahmen des Sommerabends
der GEW Aschaffenburg durch die Ausstellung von Riccardo De Marchi
und Francesco Candeloro.
Neumitgliederseminar und Kanutour auf der Altmühl.* Mit Constantin
Dietl-Dinev und Jörg Vogel, GEW Bayern.
Anmeldeschluss: 04.06.2014
Lernbedingungen und Menschenrechte. Mit Ernst Wilhelm, GEW
Oberfranken, Urs M. Fiechtner, ai-Büro Ulm, und Prof. Dr. Arnold KöpckeDuttler, Rechtsanwalt. Anmeldeschluss: 20.6.2014

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Regensburg
Kolpinghaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Marktbreit
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Stein
Tagungs- und Gästehaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Infoabend

Aschaffenburg
Marinushaus
19.30 Uhr

Führung

Aschaffenburg
Neuer Kunstverein
18.00 Uhr
Treuchtlingen
Gästehaus Stadthof
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Bamberg
Stöhrenkeller
10.00 - 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Ein-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 nötig, 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
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Der Ausschuss
für Seniorinnen und
Senioren der GEW Bayern
lädt ein zu seiner Fachtagung
mit anschließender Mitgliederversammlung

Die Stadt Nürnberg, als zweitgrößter kommunaler
Schulträger in Bayern mit ca. 23.000 Schülerinnen und
Schülern an 36 beruichen Schulen, sucht für das Schuljahr 2014/2015

Lehrkräfte mit der Befähigung
für das Lehramt an beruichen
Schulen

am 29. April 2014
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

in Nürnberg, DGB-Haus
Kornmarkt 5-7

Der Referent zum Thema

»Wohnst Du noch oder lebst Du schon?
Alternative Wohnformen im Alter«

ist Robert Morgenstern,
Berufsbetreuer,
Mitglied des Ausschusses für Seniorinnen und Senioren.
Die Fachtagung beginnt mit einer
Führung durch das Staatstheater Nürnberg.
Sie endet mit einer Mitgliederversammlung.
Anmeldungen über die Landesgeschäftsstelle
bei Susanne Glas, Tel. 0 89-54 40 81-0, Fax: 0 89-5 38 94 87
susanne.glas@gew-bayern.de

Lernort Betrieb –
das Schülerpraktium
Gemeinsame Lehrer*innenfortbildung für alle Schulformen
von GEW und IG Metall

Termin: 30.6. bis 2.7.2014
Veranstaltungsort: IG Metall-Bildungsstätte Berlin am Pichelsee
Aus der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und dem Ende standardisierter Erwerbsbiografie leiten sich hohe Anforderungen an eine
schüler*innengerechte und subjektorienterte Arbeitswelt- und Berufs-orientierungab. Die Bedeutung des Betriebspraktiums nimmt zu. Es wird in einer
Reihe von Landesgesetzen systematischzum »Lernort Betrieb« aufgewertet.
Wir wollen in dieser Veranstaltung:
n einen Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen und Schulformen hinweg organisieren;
n über bildungspolitischund pädagogisch sinnvolle Konzepte des Betriebspraktiums diskutieren;
n den Entwurf einer Handlungshilfe zum Betriebspraktium vorstellen;
n das Gespräch mit Ausbilder*innen, Betriebsräten und Jugendvertreter*innen ermöglichen;
n Ansatzpunkte der Zusammenarbeit mit den Gewerkschafen aufzeigen.
Ansprechpartner*innen für die Veranstaltung sind
in der GEW: Martina Schmerr • Martina.Schmerrew.de• Tel: 0 69-78 97-33 22
in der IG Metall: Bernd Kaßebaum • Bernd.Kassebaum@igmetall.de • Tel: 0 69-66 93 - 24 14

der Fachrichtungen
Elektro- und Informationstechnik
Metalltechnik
Wirtschaftspädagogik
(Diplom-Handelslehrer/innen bzw. Master of Science)
bevorzugt mit den Zweitfächern Mathematik, Informatik,
Deutsch, Englisch
Sozialpädagogik
bevorzugt mit dem Zweitfach Musik bzw. abgeschlossener
Ausbildung als Erzieher/in
Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an
Gymnasien der Fachrichtung Didaktik des Deutschen
als Zweit- bzw. Fremdsprache
für den Einsatz in Klassen zur Sprachintegration
Ihre Aufgaben
Gesucht werden engagierte Lehrkräfte für den Einsatz an
kaufmännischen und gewerblich-technischen Schulen,
die den Weg einer modernen Schulentwicklung mitgehen,
team- und handlungsorientiert unterrichten, über hohe
Fach- und Sozialkompetenz verfügen, zeitgemäße Medien
im Unterricht einsetzen, mit ihren kreativen Ideen die Qualität der beruichen Schulen fördern und sich auch außerhalb der unterrichtlichen Tätigkeit für die Schulgemeinschaft
engagieren.
Wir erwarten
Als Bewerberin/Bewerber haben Sie die 2. Staatsprüfung
für das Lehramt an beruichen Schulen in einer der oben
genannten Fachrichtungen erfolgreich abgelegt.
Wir bieten
eine Beschäftigung nach den Bedingungen des TVöD, bei
Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen im
Beamtenverhältnis.
Ihre Bewerbung
senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Personalamt,
z. H. Frau Leonhardt (kaufmännische Schulen) bzw. Frau
Deinhard (gewerblich-technische Schulen), Fünferplatz 2,
90403 Nürnberg. Telefonisch erreichen Sie uns unter
09 11 / 2 31 - 29 81 bzw. - 23 46. Bitte bewerben Sie sich
möglichst frühzeitig. Bitte verwenden Sie nur Kopien,
weil
eine
Rücksendung
der
Unterlagen
nicht
erfolgen kann. Die Informationen im Internet unter
stellenmarkt.nuernberg.de
sind
Bestandteil
dieser
Stellenausschreibung.
Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Karin Just • GEW Bayern • Schwanthalerstr. 64 • 80336 München • 0 89/54 40 81-0 • Fax: 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 und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  0 60 24/77 23
Augsburg jeden 1. Schulmittwoch im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Martin Proißl,  08 21/3 49 85 53, info@gew-augsburg.de
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 am 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: Jürgen Behling,  0 95 66/80 80 60, behling.j@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, 18.00 - 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt:  0 91 31/8 11 94 51, info@gew-erlangen. de, 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 Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Dienstag von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Fürth »Gewerkschaftlicher Durchblick« jeden 1. Dienstag im
Monat 19.00 Uhr, »Zu den sieben Schwaben«, Otto-Seling-Promenade 20
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
Hof monatliche Treffen: Mittwoch 20.00 Uhr, Hof
Konkrete Termine bitte anfragen.
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg offene Vorstandssitzung am 3.Donnerstag
im Monat (außer Ferien) ab 17.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Ingolstadt
Kontakt: L. P. Thierschmann,  08 41/98 06 39 u. thierschmann.gew@email.de
Kempten Treffen nach Vereinbarung
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
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 1. und 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 Lungmus, 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: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatlich 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 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, ab 19–.30 Uhr,
Stefanos, Bruderwöhrdstr. 15
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
Regensburg gemeinsame Studierendengruppe GEW/ver.di
14tägig 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. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z - linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
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. Schuldienstag nach Ferien),
19.00 Uhr, Altdeutsche Weinstube Würzburg/Heidingsfeld
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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