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Die Kandidat*innen für den GEW-Landesvorstand

Vorstellungstexte der einzelnen Kandidat*innen

Kandidat*innen stellen sich vor – und diese Vorstellung
nimmt in der ersten Ausgabe unserer DDS im Jahr 2014 den
breitesten Raum ein. Denn im März dieses Jahres wird die Landesvertreter*innenversammlung der GEW Bayern unter anderem
einen neuen Landesvorstand wählen. Die DDS-Redaktion hat
alle Kandidat*innen gebeten, zwei Fragen zu beantworten. Wir
wollten erstens wissen, wo sie ihre persönlichen Aufgaben in der
GEW Bayern sehen, und zweitens, wie sich ihrer Vorstellung nach
die GEW Bayern in den nächsten Jahren entwickeln soll. Durch die
Veröffentlichung der Antworten wollen wir allen Mitgliedern der
GEW Bayern die Möglichkeit geben, die Kandidat*innen kennenzulernen, und wir möchten sie auffordern, mit ihren Delegierten
zur Landesvertreter*innenversammlung über die Wahl und die
gewünschten Perspektiven der GEW Bayern zu diskutieren.
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Telefonische Sprechzeiten der GEW-Rechtsstelle
mit Beratung für GEW-Mitglieder:
Mo und Do von 13.00 - 16.00 Uhr
Tel.: 0 89-54 37 99 59
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!
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Bitte zurück an GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München. Auch
online möglich unter https://www.gew.de/Aenderungsmeldung.html
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger
Beitrag (wenn es uns mitgeteilt wird!). Wer unter dem satzungsgemäßen
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»Betriebsratswahlen?
– Schon wieder!«
Foto: imago/Imagebroker

Betriebsratsarbeit steht nicht bei allen
Kolleginnen und Kollegen hoch im Kurs.
Mitunter können wir schon froh sein,
wenn unsere Arbeit nicht mit Bemerkungen wie »Machen die sich aber wieder
wichtig!« kommentiert wird.
Aber ganz ehrlich: Welches Betriebsratsgremium macht seine Arbeit tatsächlich so transparent, dass jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer die Vorgaben, Aufgaben und Zuständigkeiten
des Betriebsrats versteht? Und das Argument, dass Informationen, die der Betriebsrat im Rahmen seiner gesetzlichen
Tätigkeit erhält, schließlich ja vertraulich seien, greift hier auch nur zum Teil.
Zum Beispiel bei personellen Einzelmaßnahmen. Natürlich darf und wird ein guter Betriebsrat niemals in einer Betriebsversammlung verkünden, dass das Gremium bei Frau XY einer Unbefristung zugestimmt hat oder dass Herr YZ ein Gespräch zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement hatte, weil er lange
Zeit krank war.

Verständnis durch Transparenz
Je transparenter der Betriebsrat seine allgemeinen Tätigkeiten im Betrieb
macht, desto mehr Verständnis wird ihm
die Belegschaft entgegenbringen. Aber
nicht nur mangelnde Transparenz er-

schwert die Arbeit des Betriebsrats. Auch
fehlende Aufklärung trägt dazu bei. So ist
z. B. manchen Arbeitnehmer*innen gar
nicht klar, dass eine Betriebsvereinbarung
ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ist, den der Betriebsrat für die
Belegschaft abschließt. Für ein reibungsloses Miteinander ist es wichtig, dass die
Arbeitnehmer*innen den Inhalt der sie
betreffenden Betriebsvereinbarung kennen.

Für die Wahlen werben
Von März bis Mai 2014 finden
deutschlandweit
Betriebsratswahlen
statt, und zwar in jedem Betrieb, in dem
es bereits einen Betriebsrat gibt. Betriebsratswahlen sind gelebte Demokratie. Darum ist es eine unserer Hauptaufgaben als
Betriebsrat, der Belegschaft nahezubringen, dieses hervorragende Instrument
der Mitsprache in betrieblichen Belangen
auch zu nutzen, sprich sich an der Wahl
zu beteiligen. Oder sich sogar als Betriebsratskandidat oder -kandidatin zur Verfügung zu stellen.
Für den »Wahlkampf« bieten sich
dem Betriebsrat verschiedene Möglichkeiten: Neben Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, der Herausgabe von
Flyern oder Notizen am Schwarzen Brett
sind vor allem die Betriebs- bzw. die Ab-

teilungsversammlungen ein hervorragendes Mittel der Kommunikation.

Wie wir Interesse wecken
Wir sind Betriebsratsmitglieder in einem Betrieb mit 15 (!) verschiedenen Abteilungen, die 15 unterschiedliche Bedürfnisse haben. Zwangsläufig gehen wir in
den Betriebsversammlungen in erster Linie auf die Sorgen und Bedürfnisse der
zwei größten Abteilungen ein. Mit dem
Ergebnis, dass bei der nächsten Versammlung aus den anderen Abteilungen kaum
jemand teilnimmt. Um diesem Trend entgegenzusteuern, bieten wir neuerdings
im Wechsel Betriebsversammlungen und
Abteilungs
versammlungen an: regelmäßig im Februar eine Betriebsversammlung, im Mai die 15 Abteilungsversammlungen, im Juli wieder Betriebsversammlung und im Oktober/November schließlich die zweite Staffel Abteilungsversammlungen. Das Resultat ist so überraschend wie überwältigend: Wir erreichten besonders in den kleinen Abteilungen, die die Betriebsversammlungen bisher kaum nutzten, eine Teilnahme von bis
zu 100 %! Die Kolleg*innen interessieren
sich nämlich sehr wohl dafür, was der Betriebsrat für die eigene Abteilung leistet.
Und in einem kleinen, »behüteten« Rahmen fällt es den Teilnehmer*innen auch
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spannender ist es zu beobachten, wie sich
die einzelnen Betriebsratsmitglieder mit
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und
ihrem Engagement genau dort einbringen, wo sie am effektivsten sind.
Der Betriebsrat als Arbeitnehmervertretung kommt somit dem Auftrag von
Euch, den wahlberechtigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, nach und
kümmert sich um Demokratie am Arbeitsplatz.«
Mit dieser »Vorinformation« konnten nun die Betriebsratsmitglieder bei der
Belegschaft weitere »Aufklärungsarbeit«
leisten.

Potenzielle Kandidat*innen
ansprechen! Aber wie?
Die GEW stellt zwei Wahlleitfäden zur Verfügung: für das normale Wahlverfahren, für Betriebe mit mehr als 50
Wahlberechtigten, für das vereinfachte Wahlverfahren für Betriebe zwischen 5 und 50 Wahlberechtigten. In Absprache
mit dem Arbeitgeber kann das vereinfachte Wahlverfahren auch für Betriebe bis 100 Wahlberechtigte angewendet
werden. Die Wahlleitfäden können in der Geschäftsstelle angefordert werden.

leichter, ihre zum Teil sehr persönlichen beitgeber diskutiert und verhandelt und
Fragen zu stellen.
im Gremium beschlossen.
Alles das, was wir als Betriebsrat vorantreiben
und durchsetzten, kann nicht
Wie ein Betriebsrat arbeitet
ein einzelnes Betriebsratsmitglied alleiJe besser die Einzelnen die Arbeit des ne entscheiden. Allen Maßnahmen muss
Betriebsrats nachvollziehen können, desto in den Sitzungen durch Abstimmung per
eher sind Kolleginnen und Kollegen auch Handzeichen als Beschluss zugestimmt
bereit, selbst für den Betriebsrat zu kandi- werden. Erst dann darf die Maßnahme/
dieren. Im Rahmen der »Kandidatenwer- das Thema an die ›Öffentlichkeit‹ – die
bung« haben wir folgenden Artikel in un- Belegschaft – weitergegeben werden.
serer Mitarbeiter*innenzeitschrift veröf- Bei personellen Einzelmaßnahmen hinfentlicht (hier gekürzt wiedergegeben):
gegen untersteht der Betriebsrat, genau
»In Deutschland ist der Betriebsrat ein wie der Arbeitgeber, einer strengen GeOrgan zur Vertretung der Arbeitnehmer heimhaltepflicht. Hier geht es um die ininteressen durch Mitwirkung und Mit- dividuellen Entscheidungen und Maßnahbestimmung an betrieblichen Entschei- men einzelner ArbeitnehmerInnen seidungen. Die Rechte und Pflichten des Be- tens des Arbeitgebers, z. B. Einstellungen,
triebsrats sind im Betriebsverfassungs Unbefristungen und andere Maßnahgesetz geregelt. Hier sind die Zuständig- men, aber auch Anträge auf Arbeitszeit
keiten des Betriebsrates in den Mitspra- veränderungen oder Fortbildungen und
che- und den Mitbestimmungsrechten Schwangerschaftsanzeigen o. Ä. von den
klar definiert. Die Kommunikation zwi- ArbeitnehmerInnen. Vor allem bei indischen Betriebsrat und Arbeitgeber findet viduellen Problemen, die einzelne Arauf gleicher Augenhöhe statt. In einer ver- beitnehmerInnen mit dem Betriebsrat
trauensvollen Zusammenarbeit sollen ge- besprechen, ist der Betriebsrat zur Vermeinsam Lösungen gefunden werden, die schwiegenheit verpflichtet; es sei denn,
sowohl die Arbeitgeberseite wie auch die der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin
Arbeitnehmerseite zufriedenstellen.
beauftragt den Betriebsrat, seine AngeleDie Arbeit im Betriebsrat hier bei uns genheit beim Arbeitgeber anzusprechen.
im Heilpädagogischen Zentrum ist inte- Nur dann wird der Betriebsrat nach auressant, bereichernd und lehrreich, aber ßen aktiv tätig und wird auf Klärung bzw.
häufig auch aufregend und anstrengend. Abhilfe drängen.
Oft sind Ergebnisse unserer Arbeit nach
Durch die strengen Vorschriften
außen hin nicht wirklich sichtbar. Vieles, und Gesetze sind die Mitsprache- und
was jetzt selbstverständlich und ganz nor- Mitbestimmungsrechte genau definiert.
mal erscheint, hat der Betriebsrat in den Die Aufgaben des Betriebsrats sind daletzten Jahren angestoßen, mit dem Ar- durch in strikte Bahnen gelenkt. Umso

Wir selbst sind sehr vorsichtig an das
Thema herangegangen. Wir haben die
Kolleg*in
nen gebeten, zu überlegen,
ob sie sich nicht als Kandidat*in aufstellen lassen wollten. Wir haben versucht,
klarzumachen, dass ihre persönlichen Eigenschaften, wie z. B. Zuverlässigkeit,
Gewissenhaftigkeit, Besonnenheit, Ernsthaftigkeit, diplomatisches Geschick etc.,
für Betriebsratsarbeit sehr wichtig sind.
Wir haben betont, dass möglichst aus jeder Abteilung ein Betriebsratsmitglied im
Gremium sein sollte, um Interessen einer
jeden Abteilung angemessen vertreten
zu können. Wir haben ihnen auch erklärt,
nach welchen Vorgaben wir arbeiten. Wir
haben ihnen angeboten, ins Betriebsratsbüro zu kommen, um eventuell in diesem
Zusammenhang auftauchende Fragen zu
klären. Außer über die grundsätzliche Betriebsratsarbeit haben wir sie auch über
das »Nachrückerprozedere« informiert.
Und tatsächlich: Von acht Kolleginnen und Kollegen, die wir angesprochen
haben, haben schon fünf ihre Kandidatur
zugesagt! In den nächsten Wochen werden wir weiter auf »Kandidatensuche«
gehen. Auch wenn schließlich nicht alle
Bewerber*innen in den Betriebsrat gewählt werden, erhöht es doch in den einzelnen Abteilungen das Verständnis für
unsere Arbeit.
von
Susanne Bankhead und Erich Wein

Mitglieder des Betriebsrats des Heilpädagogischen
Zentrums der Lebenshilfe Amberg

DDS Januar/Februar 2014

Honorardozent*innen:

Per Wahlrecht zur Arbeitnehmer*in?
Wenn im Frühjahr die Betriebsräte
gewählt werden, sind im Bildungsbereich zahlreiche Mitarbeiter*innen ausgeschlossen. In sehr vielen Sprachschulen, bei Trägern der beruflichen Bildung
und der allgemeinen Erwachsenenbildung gelten gerade jene Kolleg*innen
nicht als Arbeitnehmer*innen, die den
Großteil der pädagogischen Arbeit übernehmen: die Honorardozent*innen.
Das kann dazu führen, dass eine Bildungseinrichtung mit Dutzenden von
Lehrkräften doch nur ein einziges Betriebsratsmitglied wählt, weil nur wenige pädagogische Mitarbeiter*innen und
die Kolleg*innen aus der Verwaltung als
wahlberechtigte Arbeitnehmer*innen
gelten. Muss sich der Betriebsrat das
gefallen lassen, können die freien
Mitarbeiter*innen ihr Wahlrecht erzwingen?
Es geht um die Frage der Scheinselbstständigkeit, und gerade da bieten die Betriebsratswahlen eine Gelegenheit zur
Klärung des Status. Meistens stellt sich
diese Frage sonst in individuellen Verfahren, wenn vermeintlich Selbstständige sich nach einer Kündigung an das Arbeitsgericht wenden oder wenn die Rentenversicherung die Frage der Beitragspflicht prüft. Bei einer individuellen Klage sind die Erfolgschancen schwierig zu
beurteilen. Es gibt zwar sehr viele Urteile zum Status von Lehrer*innen und
Dozent*innen, aber kaum eine klare Linie. Nur für allgemeinbildende Schulen,
einschließlich schulrechtlich organisierter Lehrgänge in der Erwachsenenbildung wie z. B. Abendgymnasien, hat das
Bundesarbeitsgericht praktisch durchgehend entschieden: Dort können im
Pflichtunterricht Lehrer*innen nicht als
»freie Mitarbeiter« eingesetzt werden,
auch nicht an privaten Schulen.
Obwohl andere Bildungsmaßnahmen wie Integrationskurse oder von
der Arbeitsagentur finanzierte Maßnahmen ähnlich streng reglementiert sind,
blieben dort viele Statusklagen erfolglos. Nicht selten hängt es von Kleinigkeiten ab: Hat der Dozent oder die Dozentin »freiwillig« die Vertretung einer Kollegin oder eines Kollegen übernommen
oder musste er es? Und wenn ja, reicht
ein einziger Vertretungsfall oder müssen
es »viele« sein? Ist die Festlegung des Ar-

beitsortes per Vertrag erfolgt oder durch
eine Weisung? Und: Wer die Klage dann
doch verliert, fliegt raus – Kündigungsschutz gibt es für Selbstständige nicht
und meist auch kein Arbeitslosengeld.

Kollektive Prüfung mindert
das Risiko
Im Zuge der Betriebsratswahlen
kann die Frage kollektiv geprüft werden.
Es kommt dann nicht mehr so sehr auf
das an, was die einzelnen Dozent*innen
zu ihrer Abhängigkeit vortragen können, sondern mehr auf die betrieblichen Strukturen. Und das Risiko den Job
zu verlieren ist deutlich geringer: Kaum
eine Einrichtung kann es sich leisten, alle
Dozent*innen gleichzeitig auf die Straße zu setzen. In die Wege leiten kann das
der Wahlvorstand: Wenn er zu der Überzeugung kommt, angeblich selbstständige Kolleg*innen wären weisungsabhängige Arbeitnehmer*innen, kann er sie
auf die Wähler*innenliste setzen. Sogar
dann, wenn die Betroffenen das gar nicht
wollen.
Der Arbeitgeber wird wenig begeistert sein, denn es drohen erhebliche Folgen: Sind die Dozent*innen erst einmal
als Arbeitnehmer*innen anerkannt, können hohe Kosten für Tarifgehälter und
Sozialversicherungsbeiträge folgen, es
kann bezahlter Urlaub und Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Mutterschaft
gefordert werden, »hire and fire« scheitert am Kündigungsschutz. Das alles folgt
nicht automatisch aus der Aufnahme in
die Wähler*innenliste, aber die Chancen
sind damit ein gutes Stück größer.
Natürlich kann ein Arbeitgeber darauf bestehen, dass nur wahlberechtigte Arbeitnehmer*innen den Betriebsrat
wählen –aber erst einmal entscheidet
der Wahlvorstand. Der Arbeitgeber kann
später die Wahl beim Arbeitsgericht anfechten, wenn ein Verstoß das Ergebnis beeinflusst haben kann. Nur wenn
die Wahl voraussichtlich nichtig ist, kann
auch schon im laufenden Wahlverfahren
das Arbeitsgericht mit einer einstweiligen Verfügung eingreifen. Aber auch
mindestens drei Arbeitnehmer*innen
(oder solche, die sich dafür halten)
oder die Gewerkschaft könnten umgekehrt gegen eine Wahl vorgehen, wenn

Dozent*innen nicht in die Liste aufgenommen wurden, obwohl sie abhängig
beschäftigt sind.
Ist es sinnvoll, dieses Thema gerade
bei den Wahlen anzugehen? Es wird zumindest sehr schwierig werden, wie die
bisherige Rechtsprechung zeigt. Wenn
es sich nicht um schulrechtlich geregelte Bildungsgänge handelt, müssen
schon gewichtige Argumente für die
Arbeitnehmer*inneneigenschaft sprechen. Inhaltliche Vorgaben des Arbeitgebers für die Lehrtätigkeit erkennen Gerichte kaum an. Methodisch-didaktische
Anweisungen werden zwar oft als wichtiges Kriterium genannt, aber kaum je
angewandt – mit dem Begriff der pädagogischen Freiheit können Jurist*innen
nicht viel anfangen. Oft geht es letztlich nur um Fragen der Arbeitszeitfestlegung, auch in Bezug auf zusätzliche Aufgaben, Konferenzen und Stundenplanänderungen. Keine große Rolle spielt der
Umfang der Arbeitszeit: Auch ein*e
Arbeitnehmer*in kann nur stundenweise beschäftigt sein, und auch ein*e
Selbstständige*r kann wirtschaftlich von
einem Auftraggeber abhängig sein. Sie
oder er ist dann zwar »arbeitnehmerähnlich«, aber im Betriebsverfassungsrecht reicht das nicht aus. Der Arbeitgeber muss lediglich den Betriebsrat über
den Einsatz freier Mitarbeiter*innen unterrichten, daraus folgt aber weder ein
Mitbestimmungs- noch ein Wahlrecht.

Die GEW bietet Beratung an
Da das Risiko groß ist und ablehnende Gerichtsentscheidungen für künftige Fälle mehr schaden als nützen, sollten Betriebsräte und Wahlvorstände ein
solches Vorgehen sehr gut abwägen. Nur
bei genauer Kenntnis der Rechtsprechung zur Scheinselbstständigkeit lässt
sich der Erfolg abschätzen, und auch
dann kaum mit Gewissheit. Die GEW ist
gerne bereit, gemeinsam mit Betriebsräten und Wahlvorständen die Situation
im jeweiligen Betrieb zu
prüfen.
von Erwin Denzler
GEW-Gewerkschaftssekretär
für Weiterbildung/Privatschulen
erwin.denzler@gew-bayern.de
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Zur Landesvertreter*innenversammlung der GEW Bayern
20. - 22. März 2014

18 Jahre
im Landesvorstand
der GEW Bayern
Einem »Abschiedsartikel« käme ich
nicht aus, signalisierte mir die DDS-Redaktion. Maximal 8.000 Zeichen stünden mir dafür zur Verfügung, war die
Vorgabe.

Ein persönlicher Rückblick!
Die ersten Wahlen 1996 waren
spannend! Wie würde sich der Landesvorstand, insbesondere der »Geschäftsführende Ausschuss« (GA) zusammensetzen? Für die Position des Vorsitzenden gab es zwei Bewerber: Richard Sigel
und Schorsch Wiesmaier, der sich mit
deutlicher Mehrheit durchsetzte. Unter
dieser Voraussetzung kandidierten Petra Grundmann als stellvertretende Vorsitzende und Karin Just als Schatzmeisterin erfolgreich. Ich wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Wolfram Bundesmann als Geschäftsführer
bestätigt. Damit waren vier von fünf
Mitgliedern des GA neu. Schnell entwickelten wir uns zu einem Team, nicht
zuletzt dank Schorschs Initiative zu wöchentlichen GA-Sitzungen mit dem Ziel,
unsere Arbeit stets zu koordinieren, gemeinsam zu verantworten und Transparenz herzustellen. Die wöchentlichen
Sitzungen gewährleisten bis heute den
Austausch, wir sind über unsere Aktivitäten informiert, die regelmäßigen Protokolle werden an einen breiten Kreis
versandt und interessiert gelesen, oft
gibt es Nachfragen. Als Unterausschuss
des Landesvorstands kann der GA Beschlüsse nur einstimmig fassen, was andererseits mitunter zu zeitaufwendigen Diskussionen auch um Kleinigkeiten
führen kann.
In meiner ersten Amtszeit wuchs ich
in die Gremienarbeit hinein, manches
rief Erstaunen hervor, an einiges, was
mir heute selbstverständlich ist, musste
ich mich gewöhnen, unter anderem da-

ran, dass es für die Arbeit in einer
exponierten Position unerlässlich
ist, die aktuelle Beschlusslage der
GEW auf Bundes- und Landesebene im Wesentlichen ebenso
wie wichtige Satzungsfragen und
zentrale DBG-Positionen im Kopf
zu haben.
Von
Landesvertreter*innenversammlung (LVV) zu LVV,
manchmal auch dazwischen, änderte
sich die personelle Zusammensetzung
des Landesvorstands, seit dem Ausscheiden von Wolfram Bundesmann bin
ich die »Dienstälteste«.
Auch die Schwerpunkte der politischen Arbeit verlagerten sich, bedingt
sowohl durch gewerkschaftliche Entwicklungen auf Bundesebene als auch
durch GEW-Beschlüsse des Bundes und
der GEW Bayern.

GEW wird Bildungsgewerkschaft
Im Vorfeld der ver.di-Gründung wurde die GEW heftig umworben und beschloss nach einem umfassenden Diskussionsprozess, der »Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft«
beizutreten.
Bekanntlich kam es dann doch anders,
die GEW blieb eine eigenständige Gewerkschaft. Beim Würzburger Gewerkschaftstag 1999 wurde die Entwicklung
zur Bildungsgewerkschaft besiegelt.
Dies prägt seither unsere Arbeit auf allen Ebenen.
Schwerpunkte meiner Arbeit im Landesvorstand waren von Anfang an vor
allem die Personalratsarbeit und der
politische Einsatz für Chancengleichheit
aller Kinder und Jugendlichen in der Bildung. Gleichzeitig galt es stets, auf aktuelle bildungspolitische Entwicklungen
zu reagieren. So beteiligten wir uns am
Volksbegehren gegen die Einführung

der R 6, kämpften gegen Verschlechterungen sowohl unserer Arbeits- als
auch der Lernbedingungen der Kinder,
Jugendlichen und Student*innen, an
Hochschulen und in der Weiterbildung.
Verschlechterungen zu verhindern war
oft das Gebot der Stunde, obwohl es eigentlich darum gehen muss, Verbesserungen durchzusetzen.
Die 2001 veröffentlichten Ergebnisse der ersten PISA-Studie beeinflussten meine Arbeit erheblich. Bei aller
berechtigten Kritik an der Studie ist es
doch ihr Verdienst, (schulische) Bildung
über geraume Zeit zum gesellschaftlichen Topthema gemacht zu haben. Vor
allem aber hat sie empirisch belegt,
was wir längst wussten: Ein gegliedertes Schulsystem ist keine Voraussetzung
für erfolgreiches Lernen. Meinem persönlichen Ziel, dazu beizutragen, dass
das lange gemeinsame Lernen in den
Köpfen und Herzen der Menschen positiv besetzt wird, bin ich durch viele Veranstaltungen, Diskussionen, schriftliche
Beiträge etc. nähergekommen.
Was die Tätigkeit in Bundesgremien
betrifft, war ich zunächst eher zurückhaltend. Dies änderte sich zwangsläufig,
als ich 2008 zur Vorsitzenden der bayerischen GEW gewählt wurde.
In den letzten sechs Jahren wurden
mir die Aufgaben des Hauptvorstands
(HV), des Koordinierungsvorstands (KOVO) und anderer Bundesgremien vertraut. Meine Rolle ist es, die GEW Bay-
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ern dort zu vertreten. Ebenso, mich an
der Umsetzung von Gewerkschaftstagsbeschlüssen und an der Entwicklung
neuer Projekte, Konzepte und Ideen
usw. zu beteiligen.

Sechs Jahre Landesvorsitzende
Ermuntert durch Gremien und zahlreiche Kolleg*innen, kandidierte ich
2008 zur Landesvorsitzenden. Ich traute mir zu, diese Verantwortung zu übernehmen und die GEW Bayern nach außen zu vertreten, unterstützt von kompetenten Kolleg*innen.
Wieder gab es personelle Veränderungen im Landesvorstand. Neu in den
GA gewählt wurden Elke Hahn (Geschäftsführung), Ilona Deckwerth (stellvertretende Vorsitzende) und Erwin
Saint Paul (Finanzen). Günther Mitteregger wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, musste sein Amt
aber bald aus beruflichen Gründen
aufgeben. Im Juli 2010 wurde Gottfried Koppold in diese Funktion nachgewählt. Die Wahlen 2011 veränderten
den LV erneut. Dem GA gehören derzeit
an: Gottfried Koppold und Anton Salzbrunn als stellvertretende Vorsitzende,
Elke Hahn (Geschäftsführerin) und Erwin Saint Paul (Schatzmeister).
In meiner neuen Rolle als Vorsitzende arbeitete ich mich – um meinen Aufgaben und meiner Verantwortung gerecht werden zu können – auch in die
Bereiche ein, für die ich mich als Stellvertreterin noch nicht primär verantwortlich fühlen musste, vor allem in
die Tarifarbeit, die inzwischen zu einem
Schwerpunkt der GEW-Arbeit geworden
ist. Diese war für mich bis dahin »ein
Buch mit sieben Siegeln«: TVöD, BTK,
GTK, TV-L, L-EGO, LTK1 … Von all dem
hatte ich eher eine Ahnung als konkrete Kenntnisse. Nach wie vor bin ich erstaunt, wie dann nach intensiver Befassung der »Knoten platzte« und sich Systematik und Strukturen herauskristallisierten, mit denen ich nun gut zurechtkomme.

fentwicklung in der GEW und in ande- vor und sind zum Teil umgesetzt, zum
ren DGB-Gewerkschaften. Die GEW Bay- Teil noch in der Umsetzung.
ern überschritt die Zehntausend-Mitglieder-Marke im April 2012 nachhaltig.
Personalratsarbeit
Ausschlaggebend war die in dieser Zeit
Nach wie vor funktioniert die Persoliegende Tarifrunde für den öffentlichen
Dienst des Bundes und der Gemeinden. nalratsarbeit in der GEW gut. PR-Mitglieder tauschen sich in einer geschlossenen
Mailingliste aus und beraten sich gegenPersonalkonzept der GEW
seitig. Dazu kommt der persönliche AusBayern
tausch in jährlichen Konferenzen. Die PREin Schwerpunkt der Arbeit war die Wahlen 2011 brachten zufriedenstellenEntwicklung und Umsetzung eines Per- de Ergebnisse. Verluste und Gewinne
sonalkonzepts. Dazu beauftragte die hielten sich die Waage. Ein großer Erfolg
LVV 2011 den Landesausschuss. Dieser war, dass die GEW im Hauptpersonalrat
nahm die Aufgabe sehr ernst und sorgte nun in drei schulischen Gruppen vertreu. a. durch das Einsetzen einer Arbeits- ten ist: Gabi Gabler für die Förderschugruppe für eine breite Diskussion als len, Andreas Hofmann für die GymnasiGrundlage für die Entscheidung im April en und ich für Grund- und Mittelschulen.
2012. Entsprechend dem Vorschlag der
AG beteiligten sich Bezirks- und Kreis(Bildungs-)Politik
verbände mehrheitlich an den Kosten
Selbstverständlich befassten wir uns
des für drei Jahre beschlossenen Projektes. Als Ergebnis konnten zwei per- in den Gremien der GEW mit aktuellen
sonelle Maßnahmen umgesetzt wer- (bildungs-)politischen Themen und poden. Seit April 2013 arbeitet Bernhard sitionierten uns entsprechend. Einige
Baudler für den Bereich Schule mit dem Beispiele: Wir engagierten uns für die
Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen und berechtigten Forderungen der Flüchtvorhandene »bei der Stange zu halten«. linge in Bayern, gegen die EinflussnahEin Schwerpunkt dabei ist, Bezirks- und me der Bundeswehr auf Schulen, für
Kreisverbände bei der Organisation und die Aufklärung der Verbrechen des NSU
Durchführung von Veranstaltungen zu und der Versäumnisse der Behörden,
unterstützen bzw. solche zu initiieren.
gegen die sog. »Eigenverantwortliche
Oliver Wick erarbeitet zusammen Schule« in der vom Kultusministerium
mit einer AG im Rahmen der zur Verfü- »ausgebrüteten« Form.
gung gestellten Projektmittel ein Konzept für »Öffentlichkeitsarbeit, KommuDanke für Eure
nikationsstrukturen und neue Medien«.
Unterstützung!

Haushaltsprüfung und neues
Buchhaltungsprogramm

Heftig umstritten, aber letztlich doch
erfolgreich war mein Antrag, den Haushalt der GEW Bayern nach langen Jahren wieder einmal extern prüfen zu lassen. Mein Motiv dafür war, dass es für
Organisationen unserer Größe und mit
vergleichbarer Finanzausstattung eine
Selbstverständlichkeit sein sollte, regelmäßig die Einschätzung eines kompetenten Fachmanns bzw. einer Fachfrau einzuholen. Wir entschieden uns
2011 bis 2014
für den Prüfer, der u. a. die Haushalte
Die in wenigen Wochen zu Ende ge- des GEW-Hauptvorstandes und des Lanhende Amtszeit ist meine letzte.
desverbands Hessen regelmäßig prüft.
Erfreulich ist die positive Mitgliede- Dieser schlug uns ein aktuelleres Buchhaltungsprogramm vor, wie es auch anderswo erfolgreich läuft. Wieder wur1
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundestarifkommission, Große Tarifkommission, Tarifvertrag der de eine Arbeitsgruppe mit der UmsetLänder, Länder-Eingruppierungsordnung, Landestazung beauftragt, die Ergebnisse liegen
rifkommission

Die – wie ich meine – erfolgreiche
Arbeit wäre ohne die inhaltliche und
persönliche Unterstützung von Gremien und vielen einzelnen Mitgliedern
nicht möglich gewesen. Ich habe viele Rückmeldungen erhalten, die mich
zum Überdenken von Positionen motivierten, und solche, die mich ermunterten, auch in schwierigen Phasen durchzuhalten und mir selbst treu zu bleiben.
Allen, die mich mit sachlich vorgebrachter Kritik und mit Ermunterungen unterstützten, danke ich herzlich!
Dieser persönliche Rückblick enthält
nur Auszüge aus meiner Tätigkeit. Was
die laufende Amtszeit betrifft, verweise ich auf den Tätigkeitsbericht, der vor
der LVV an alle Delegierten geschickt
werden wird und voraussichtlich zeitgleich im Mitgliederbereich der Homepage veröffentlicht werden wird.
von Gele Neubäcker

7

8

DDS Januar/Februar 2014

Gottfried Koppold

Bewerbung als Vorsitzender der GEW Bayern
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auf der LVV 2014 bewerbe ich mich als
Nachfolger von Gele Neubäcker für den
Vorsitz der GEW Bayern.
Im Juli 2010 wurde ich vom Landesausschuss als Nachfolger von Günther
Mitteregger als stellvertretender Landesvorsitzender mit dem Aufgabenschwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe gewählt.
Die Arbeit im Landesvorstand und insbesondere im geschäftsführenden Ausschuss lässt sich aber nicht auf einen Bereich beschränken. Vielmehr geht es darum, die gesamte GEW und ihre Aufgaben
im Blick zu haben. Neben der Vertretung
der vier Säulen der GEW (Schule, Hochschule und Forschung, berufliche Bildung und Weiterbildung sowie Jugendhilfe und Sozialarbeit) spielen dabei säulenübergreifende Themen wie z. B. Inklusion, Schulsozialarbeit, Mitgliederwerbung
und -bindung, Öffentlichkeitsarbeit, Tarifarbeit usw. eine immer wichtigere Rolle.
In der Thematisierung dieser verbindenden Themen möchte ich auch in Zukunft
neben der Kinder- und Jugendhilfe meinen Schwerpunkt setzen.
Inklusion als ein zentrales säulenübergreifendes Thema wird uns auch in den
kommenden Jahren nachhaltig beschäftigen. Wenngleich im Elementarbereich
die Inklusion am weitesten fortgeschritten ist, so darf nicht übersehen werden,
dass Bayern im Bundesvergleich auf einem der letzten Plätze rangiert. Und dort,
wo Inklusion wenigstens im Ansatz verwirklicht wird, geht dies sehr häufig auf
Kosten der Qualität und der Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen. In
mehreren Stellungnahmen und bei Anhörungen zum Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz habe ich auf diese Problematik hingewiesen, und ich werde dies
auch weiter tun.
Die inklusive Schule, EINE SCHULE für
ALLE, ist und bleibt dabei ein zentrales
Thema für mich und die GEW. Es ist nicht
hinzunehmen, dass Kinder immer noch
aufgrund einer Behinderung oder sonstigen »Abweichung« vom Besuch einer Regelschule bzw. -einrichtung ausgeschlossen werden. Es ist auch nicht hinzunehmen und ein Skandal, dass der soziale Status eines Kindes gerade in Bayern als dem
reichsten Bundesland weitgehend seine
schulische Laufbahn und damit seinen Le-

bensweg bestimmt.
In Zusammenarbeit mit Wolfram Witte als stellvertretendem Vorsitzenden mit
dem Schwerpunkt für den Bereich Schule
werde ich mich weiterhin konsequent für
mehr Chancengerechtigkeit im gesamten
Bildungsbereich einsetzen. Hierzu gehört
auch der Ausbau gebundener Ganztagsschulen und einer qualitativ hochwertigen Schulsozialarbeit.
Gute Bildungspolitik braucht gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung für
alle Kolleginnen und Kollegen. Den bevorstehenden Tarifauseinandersetzungen im Bereich des TVöD kommt deshalb
eine große Bedeutung zu. Dies auch deshalb, weil immer mehr Kolleginnen und
Kollegen, auch Lehrerinnen und Lehrer,
unter den Bereich des TVöD und des TVL
fallen. Hinzu kommt, dass TVöD und TVL
die »Leitwährungen« auch für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sind.
In dieser Tarifauseinandersetzung werden
wir umso erfolgreicher sein, je besser es
gelingt, alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren. Hierfür werde ich mich in den kommenden Wochen nachhaltig engagieren.
Eine konstruktive Zusammenarbeit mit
ver.di ist mir dabei ein großes Anliegen.
Tarifliche Forderungen und gewerkschaftliche Positionen sind umso durchsetzbarer, je mehr Kolleginnen und Kollegen gewerkschaftlich organisiert sind.
Mitgliederwerbung und -bindung müssen deshalb auch in Zukunft ein primäres
Ziel der GEW sein und weiter ausgebaut
werden. Dies gilt sowohl für den Bereich
der Lehramtswerbung als auch für Werbemaßnahmen an Fachakademien und
Fachhochschulen für Sozialwesen. Für
diesen Bereich ist es uns gelungen, ein
vom Bund finanziell unterstütztes Werbekonzept für die Ohm-Hochschule in Nürnberg und die FHS in Coburg zu kreieren,
das sich derzeit in der Umsetzungsphase
befindet. Als politisch Verantwortlicher
für dieses Projekt möchte ich mich in enger Kooperation mit der Bundes-GEW
weiter dafür engagieren.
Neben der Mitgliederwerbung kommt
der Mitgliederbindung eine immer wichtigere Rolle zu. Neben einem attraktiven, vielfältigen Fortbildungsprogramm
(gb@) werden verstärkt Anstrengungen
notwendig sein, um die GEW auch für
diejenigen Mitglieder attraktiver zu ma-

chen, die bereits im Ruhestand sind oder
kurz davor stehen. Die Gründung eines
Senior*innenausschusses im vergangenen Jahr ist hierfür ein positives Signal.
Die Attraktivität und die Mächtigkeit
der GEW in berufs- und bildungspolitischen Fragen hängen aber mehr denn je
davon ab, wie wir uns in der Öffentlichkeit
präsentieren und von dieser wahrgenommen werden. Ich werde mich dafür einsetzen, die 2013 durchaus positive Präsenz in den traditionellen Medien wie
Presse, Rundfunk und TV weiter zu pflegen und auszubauen.
Dennoch: Gerade im Hinblick auf die
Werbung junger Mitglieder müssen wir
den Einsatz neuer Medien diskutieren
und entsprechend umsetzen. Facebook,
Twitter und Co. sind zwar sicher nicht
jedermanns/-frau Sache, aber sie sind fester Bestandteil des öffentlichen Lebens.
Ihre Bedeutung vor allem bei jungen Menschen wird zunehmen. Wir, die GEW, können und dürfen uns dieser Entwicklung
nicht verschließen, wenn wir junge Mitglieder gewinnen und auch halten wollen.
Neben diesen, mehr nach außen gerichteten Aufgaben müssen auch die
Strukturen der GEW dort angepasst werden, wo Veränderungen eingetreten oder
zu erwarten sind.
Mein Ziel ist eine GEW, deren Positionen in der Öffentlichkeit so ankommen
und wahrgenommen werden, dass auch
die bayerische Politik sie nicht weiter ignorieren kann. Um dies zu erreichen, halte
ich eine intensive und regelmäßige Kommunikation zwischen allen Gliederungen
der GEW und ihren Mitgliedern für unverzichtbar. Diese im Sinne einer positiven,
respektvollen Streitkultur zu fördern, ist
mir dabei ein besonderes Anliegen.
Gottfried Koppold
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Anton Salzbrunn

Bewerbung als Vorsitzender der GEW Bayern
Gewerkschaft ist, wenn wir unsere Interessen selbst in die Hand nehmen und
unsere Kolleg*innen, in unserem Fall in
der Bildung und in den Sozialdiensten,
dazu bewegen, dies auch zu tun.
Mit meiner Kandidatur zum Vorsitzenden geht es mir nicht nur, aber auch
um eine Tarifpolitik, mit der wir zu guten Ergebnissen beim TVöD und TV-L
beitragen und dort, wo es nicht anders
geht, Haustarifverträge auf diesem Niveau durchsetzen. Es geht mir auch um
die Organisation des Widerstands gegen prekäre Beschäftigung in der bayerischen Bildung, egal ob in der Erwachsenenbildung oder im Schulbereich oder
anderswo. Und nicht zuletzt geht’s mir
um eine andere Rentenpolitik. Denn es
droht Altersarmut für viele. Das trifft die
Erzieher*innen aufgrund ihrer schlechten Entlohnung und/oder Unterbrechungen wegen Kindererziehungszeiten, das
gilt für die Erwachsenenbildner aufgrund
ihrer schlechten Verdienste und der weitverbreiteten Scheinselbstständigkeit, das
könnte auch angestellte Lehrkräfte mit
Brüchen in ihrer Erwerbsbiografie treffen. Die Rentenkürzungspolitik der vergangenen Jahre verschärft dies noch.
Auch wenn es jetzt ein paar kleine Korrekturen geben soll, bleiben sie nur Flickschusterei. Die Rente mit 67 muss vollständig zurückgenommen werden. Auch
die Beamt*innen sollten sich nicht in Sicherheit wähnen angesichts der Situation der öffentlichen Haushalte und unserer Erfahrungen mit der Haushaltspolitik in Berlin und München. Die Pensionen der Beamt*innen könnten da schon
einmal zum »Einsparpotenzial« werden.
Hier sei nur an die willkürliche Verlängerung der Wochenarbeitszeit erinnert.
Wenn ich mich nun als Vorsitzender bewerbe, dann auch mit dem Ziel,
die GEW Bayern weiter zu stärken, um
in der Tarifpolitik weitere Erfolge zu erreichen und bei den BR- und PR-Wahlen
eine große Zahl von GEW-Kolleg*innen in
den Mitbestimmungsgremien durchzusetzen. Für beides ist eine gute Struktur
von Vertrauenskolleg*innen in den einzelnen Betrieben und Dienststellen notwendig. Das gilt es weiter aus- oder wieder aufzubauen.
Aber auch bei anderen Themen müssen wir unsere Kampagnenfähigkeit un-

ter Beweis stellen. Dazu nur Stichworte
wie Altersarmut, Übernahme ausgebildeter Lehrer*innen, Beseitigung des Befristungsunwesens an Kitas, Schulen und
Hochschulen, Stärkung der Weiterbildung, Masterstudium für alle und Chancengerechtigkeit in der Bildung. Mit guten Aktionen sollte es uns gelingen, die
GEW als Gewerkschaft der Beschäftigten im Bildungsbereich zu profilieren, um
sie wieder attraktiver für neue und junge
Mitglieder zu machen.
Wir müssen uns aber auch mit gesamtgesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Daher stehe ich für die
Stärkung des DGB als eine parteiübergreifende Organisation aller Beschäftigten. Wir brauchen den DGB, um politische Forderungen für die Beschäftigten wirkungsvoll einzubringen. Das geht
nur mit Unterstützung der acht Einzelgewerkschaften und, wenn diese selbst
das politische Mandat wahrnehmen. Das
gilt bei Flüchtlingen, bei von Wohnungsnot oder Altersarmut betroffenen Menschen, bei Arbeitslosen, aber vor allem
bei politischen Diskussionen, die lohnabhängig Beschäftigte unmittelbar betreffen, wie z. B. Änderungen in der Sozialversicherung, bei Arbeitnehmerrechten, Gesundheits- und Datenschutz und
nicht zuletzt beim Erhalt und Einsatz für
den Frieden. Die Kampagne »Keine Bundeswehr an Schulen« ist unser Beitrag
ebenso wie der Einsatz für die Durchsetzung von Zivilklauseln an den Hochschulen. Eine Selbstverständlichkeit für
alle Gewerkschaften ist es, sich gegen faschistisches und rassistisches Gedankengut, ausländerfeindliche Hetze und Demagogie einzusetzen.
Der Erfolg jeder Organisation, auch
der Gewerkschaften, hängt davon ab, wie
sich sie sich für die Zukunft rüstet.
Was in den Schulen und Kitas droht,
gilt auch für die GEW Bayern. Auch bei
uns kommt es in den nächsten Jahren
darauf an, den Generationenwechsel zu
organisieren. Mit der vorerst befristeten Ausweitung hauptamtlicher Strukturen haben wir damit begonnen. Wir werden in spätestens zwei Jahren zu überprüfen haben, wie erfolgreich wir damit
waren und welche Konsequenzen wir ziehen müssen. Klar sollte uns aber schon
heute sein: Wir müssen mehr, viel mehr

neue Mitglieder gewinnen. Wie werden wir mehr? Aus den Erfahrungen aller Gewerkschaften gibt es mehrere Anknüpfungspunkte: Ausbildung oder Studium, Berufseinstieg, betriebliche Auseinandersetzungen, BR-, PR- und MAVWahlen, erfolgreiche Tarifbewegungen,
Kampagnen wie z. B. die Bildungsproteste und die betriebliche und öffentliche
Wahrnehmung. In der Ausbildung und
im Studium sind wir in den vergangenen
Jahren ein gutes Stück vorangekommen,
besonders bei den Lehramtsstudierenden. Auch wenn die aufgebauten Strukturen immer wieder zu überprüfen sind,
müssen wir die Kontinuität in diesem Bereich erhalten und ausbauen. Mit unseren Erfolgen in der Tarifpolitik und bei betrieblichen Auseinandersetzungen konnten wir viele neue Mitglieder im sozialpädagogischen Bereich gewinnen.
Zu guter Letzt bleibt aber immer wieder auch der Anspruch an uns selbst:
Wenn die GEW die einzige DGB-Gewerkschaft im Bildungsbereich ist, dann müssen wir das auch so überzeugend rüberbringen. Nur Gewerkschaften schließen Tarifverträge. Sie gelten auch nur
für Gewerkschaftsmitglieder. Unseren
Kolleg*innen müssen wir immer wieder klarmachen: Dein Lohn, deine Besoldung, dein Honorar, deine Ausbildungsvergütung, dein Praktikantenentgelt, auch dein BAföG, deine Rente
oder Pension und nicht zuletzt unsere Rechte als Arbeitnehmer*innen oder
Beamt*innen kommen nicht aus dem Automaten. Wir – die gewerkschaftlich organisierten Kolleg*innen – müssen das
alles gegen teils heftigen Widerstand erkämpfen. Je mehr wir sind, umso mehr
können wir erreichen.
Anton Salzbrunn
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Wolfram Witte

Bewerbung als stellv. Vorsitzender der GEW Bayern
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Nach ersten Vorüberlegungen und Ermunterungen durch Kolleg*innen zu Beginn des letzten Jahres und nachfolgenden
Gesprächen entschied ich mich im Sommer
2013, zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der GEW Bayern auf der nächsten
Landesvertreter*innenversammlung im
März 2014 zu kandidieren. Nach fast 30
Jahren des Engagements und der ehrenamtlichen Arbeit in verschiedenen Gremien, Arbeitsgruppen, Projekten und Positionen in der GEW bewerbe ich mich,
weil ich im Landesvorstand Verantwortung übernehmen möchte und meine
Arbeitskraft dort einzubringen gedenke.
Vom Vorgehen her war es mir wichtig,
die Entscheidung frühzeitig auf verschiedenen Ebenen bekannt zu geben und dadurch öffentlich zu machen: Ich informierte die Mitglieder des Landesausschusses
im Juli und wenig später meine GEWKolleg*innen im Personalrat und in der
Fachgruppe sonderpädagogische Berufe.
Das Team der DDS-Redaktion erfuhr von
meiner Kandidatur auf unserer Klausurtagung Anfang August und die Mitgliederversammlung des Stadtverbandes München im November.
Durch die Nennung obiger Gremien
ist nur der GEW-Teil meiner momentanen
beruflichen Aufgabenbereiche erwähnt.
Der Schul-Teil und der Personalrats-Teil
fehlen noch. Den Lehrer-Teil lebe ich als
verbeamteter Studienrat im Förderschuldienst an der integrativen MontessoriSchule München/Großhadern. Nach über
20 Jahren im Hauptschulbereich bin ich
seit 2012 an unserer Außenstelle in der
Reutbergerstraße, einer vierklassigen
Grundschule, in integrativen Klassen tätig. Als Mitglied des Personalrates für Förderschulen an der Regierung von Oberbayern nehme ich die notwendigen Aufgaben wahr, setze mich für die Interessen
der Beschäftigten ein und bin dort im erweiterten Vorstand seit mehr als 15 Jahren. Durch die Schilderung dieser Tätigkeitsbereiche ergeben sich schon die Aufgaben, die ich mir im Landesvorstand als
stellvertretender Landesvorsitzender vorstellen kann: inhaltlich zuständig und verantwortlich für die Säule »Schule« und
für den Aufgabenbereich »Personalratsarbeit«. In der Satzung der GEW Bayern
ist der Bereich »allgemeinbildende Schu-

len« als einer der vier Bildungsbereiche
genannt, für den der Vorstand verantwortlich ist. »Personalratsarbeit« ist weiter unten im Text unter den Aufgabenbereichen Personalräte, Betriebsräte und
Mitarbeiter*innenvertretung zu finden.
Meine langjährige Berufserfahrung auf
meinem Spezialgebiet integrative Erziehung und Bildung an Förderschulen sowie
Grund-/Mittelschulen werde ich in der
Zuständigkeit für den Bildungsbereich allgemeinbildende Schulen einbringen. Ich
will versuchen in Absprache mit den anderen Vorstandsmitgliedern, Fachgruppen und Gremien gewerkschaftliche Projekte aus dem Bildungsbereich »Schule«
anzustoßen und bildungspolitische Initiativen aufzugreifen.
In einer Kooperation mit Gottfried
Koppold als Vorsitzenden, der schon bisher unter anderem für den Bereich »Erziehung und soziale Arbeit« zuständig ist,
wären im Geschäftsführenden Ausschuss
die beiden von den Mitgliederzahlen her
wichtigsten Bereiche durch Zuständigkeiten und Personen abgedeckt.
Die Aufgabe einer Gewerkschaft ist
die Interessenvertretung ihrer Mitglieder
und das Eintreten für bessere Arbeitsbedingungen, die Kampfkraft einer Gewerkschaft und ihr politischer Einfluss sind abhängig von der Mitgliederzahl und auch
von den politischen Verhältnissen. In der
Satzung steht dazu in § 3: »Zweck und
Aufgabe der GEW sind Wahrnehmung
der beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Interessen ihrer Mitglieder, Ausbau der Geschlechterdemokratie, Förderung von Erziehung und Wissenschaft und Ausbau der in deren Dienste stehenden Einrichtungen.«
Natürlich wünsche ich mir für Bayern
einen Organisationsgrad, wie dies zum
Beispiel die GEW in Baden-Württemberg
aufweisen kann: Nummer eins zu sein gegenüber den konkurrierenden Berufsverbänden und in den meisten Personalräten
vertreten, erhebliche Freistellungen für
effektive Personalratsarbeit. Tatsächlich
ist dies als Ziel sehr hoch gesteckt. Die bisherigen Anstrengungen in Sachen Mitgliederwerbung und -bindung müssen fortgeführt und möglicherweise ausgebaut werden.
Natürlich wünsche ich mir das Streikrecht für die Beamt*innen, um für die ei-

genen Interessen kämpfen und auch andere in ihrem Kampf unterstützen zu können. Tatsächlich sehe ich im Moment das
Streikrecht für Beamt*innen als mittelfristig realisierbar und werde mich politisch
dafür einsetzen.
Natürlich wünsche ich mir mehr Solidarität in unserer Wohlstandsgesellschaft,
unter den verschiedenen Lehramtsprofessionen und manchmal auch innerhalb
der Mitglieder, um gemeinsam für gewerkschaftliche Ziele eintreten zu können. Tatsächlich ist im Moment die Solidarität in einer Ellenbogengesellschaft im
Zeitalter des Web 2.0, in der iGesellschaft
zum Retro-Schlagwort geworden. Diesem
Trend möchte ich entgegensteuern.
Natürlich wünsche ich mir mehr Einfluss der GEW in der Presse und im Landtag. Tatsächlich ist dies bei den Ergebnissen der Landtagswahlen 2013 in Bayern
aber nur in kleinen Schritten möglich.
Mir ist das Eingebundensein der GEW
Bayern in eine bundesweite Organisation ebenso wichtig wie die Verankerung
im DGB-Bayern. Dies als Profil in Abgrenzung zu den anderen Berufsverbänden
weiter zu schärfen, scheint mir ein wichtiges Ziel. Die Stärke gemeinsamer Kampagnen zu nutzen und weiter auszubauen,
ist ein Ziel, für das ich mich einsetzen werde. Das bildungspolitische Thema »Inklusion« wird in meinen Bemühungen eine
wichtige Rolle einnehmen. Bei der Umsetzung gewerkschaftlicher Forderungen bin
ich offen für die Nutzung von neuen Medien. Innerhalb der Organisation ist mir
Teamarbeit und in den Gremien ein von
Respekt und Achtung geprägtes Arbeitsklima von großer Bedeutung.
Ich werde mich bemühen und mein
Möglichstes tun.
Das Wünschenswerte ist das Ziel, die
Realität jedoch setzt das Machbare und
Umsetzbare.
Wolfram Witte
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Elke Hahn

Geschäftsführerin der GEW Bayern,
seit 1985 Gewerkschaftsmitglied
Seit März 2008 arbeite ich hauptamtlich als Geschäftsführerin. Diese Aufgabe ist sehr verantwortungsvoll und erfordert eine hohe Zuverlässigkeit und Kontinuität. Gerne möchte ich mich dieser Herausforderung erneut stellen.
Organisieren/Delegieren/Entscheiden
Als Geschäftsführerin trage ich Verantwortung vor allem für das operative
Geschäft. Arbeitsabläufe und -prozesse
sowie der Personaleinsatz müssen in Einklang gebracht werden mit den Anforderungen, die sich aus den Beratungen und
Entscheidungen der Organe in der GEW
ergeben. Die Vor- und Nachbereitung
der Sitzungen von Entscheidungsgremien sowie die Umsetzung von Beschlüssen
nehmen viel Zeit in Anspruch. Eine enge
und gute Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und der/dem Vorsitzenden ist hier unerlässlich.
Personalverantwortung und
Nachhaltigkeit
Mit zunehmender Komplexität der
Aufgaben und wachsender Belegschaft
steigt die Bedeutung dieses Tätigkeitsbereichs. Gleichzeitig wird die Übertragung
von Aufgaben an ehrenamtliche Mitglie-

der immer schwieriger. Die GEW sollte darauf achten, dass die gewerkschaftlichen
»Dienstleistungen« auf lange Frist sichergestellt werden und dass das Wissen um
bestimmte Prozesse nicht verloren geht.
Vor diesem Hintergrund verstehe ich es
auch als meine Aufgabe, bestimmte nicht
immer beliebte Prozesse anzustoßen und
zu unterstützen.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ein wichtiges Ziel ist hier die Herstellung (und Pflege) von Kontakten sowie
die Vertretung der GEW bei bildungspolitischen Veranstaltungen, Projekten oder
Kampagnen. Sofern es mir möglich war,
habe ich mich auch hier eingebracht.
Wohin geht die Reise?
Eine der wichtigsten Herausforderungen für den Landesvorstand sehe ich darin, die anstehenden Aufgaben als Team
wahrzunehmen, ohne die individuelle
Verantwortung dabei abzuwerten oder zu
vernachlässigen. Ohne Schwerpunktsetzung – auch in Einzelbereichen – dürfte es
schwierig werden, unter den gegebenen
Bedingungen eine positive Mitgliederentwicklung zu halten. Ich finde es wichtig,
die bildungspolitischen Inhalte und Ziele,

die die GEW – auch in Unterscheidung zu
anderen Verbänden – ausmachen, neuen und jungen Mitgliedern näher zu bringen und Formen zu finden, die Interessierte motivieren, sich für die GEW einzubringen und sich zur GEW zu bekennen.
Das setzt jedoch eine gewisse Flexibilität
in der Organisation und bei Einzelnen voraus mit dem Ergebnis, dass manch geliebte Tradition vielleicht doch überdacht und
ggf. verändert werden muss.
Gerne möchte ich weiterhin die erwähnten Aufgaben mit meinen Fähigkeiten wahrnehmen und freue mich auf eine
gute Zusammenarbeit im neuen Landesvorstand. Bedanken möchte ich mich an
dieser Stelle bei allen Mitgliedern und
Kolleginnen und Kollegen für das bisher
mir entgegengebrachte Vertrauen!
Elke Hahn

Erwin Saint Paul

kandidiert erneut zum Schatzmeister der GEW Bayern
Ich bin 51 Jahre, Berufsschullehrer
(Nahrung/Sozialkunde/Beratungslehrer)
und arbeite an der Berufsschule zur Berufsvorbereitung in München. Seit 1988
bin ich Gewerkschaftsmitglied, anfangs
in der NGG, dann wechselte ich während
des Studiums in die GEW.
Seit 2005 gehöre ich dem Landesvorstand an, zunächst als Verantwortlicher
für den Bereich der beruflichen Schulen,
seit 2008 als Schatzmeister. Außerdem
bin ich seit 2005 einer der beiden Vorsitzenden der Landesfachgruppe berufliche
Schulen und seit 2006 Arbeitnehmervertreter im Landesausschuss für Berufsbildung.
Deshalb ist mir die Weiterentwicklung
der Berufsbildung wichtig. Ziel sollte sein,
die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildungswege zu erreichen.

Dies würde helfen, die soziale Selektivität
des Bildungswesens zu überwinden.
2011 übernahm ich zusammen mit
Rolf Staudt und Reinhard Frankl die Verantwortung für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit der GEW Bayern. Es gelang
durch Einbeziehung der Mitglieder die
Aktivitäten erheblich zu steigern. Diese
Arbeit möchte ich sehr gerne fortsetzen.
In der GEW Bayern wird die Bedeutung der Tarifarbeit zunehmen. Nach wie
vor fehlt ein Tarifvertrag zur Eingruppierung der Lehrkräfte. Hier zielt mein Engagement darauf ab, die Beamt*innen als
mittelbar betroffene in die Aktivitäten mit
einzubeziehen.
Klagen über die Arbeitsbedingungen
an Ganztagsschulen sehe ich als Herausforderung, die politisch gewünschte Entwicklung so zu begleiten, dass die Kosten

des Ganztags nicht auf dem Rücken der
Beschäftigten durch längere Präsenzzeiten abgeladen werden.
Die GEW ist als Mitmachgewerkschaft
auf die ehrenamtliche Arbeit ihrer Mitglieder angewiesen. Damit Ehrenamtliche
arbeiten können, benötigen sie Unterstützung durch hauptamtlich Beschäftigte,
z. B. organisatorische Zuarbeit, Informationen, Referent*innen, Räume, Broschüren u. a. m., – in Zeiten schwindender eh-
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renamtlicher Kräfte wichtiger denn je. Da
die finanziellen Mittel begrenzt sind, ist
ständig die Balance zu suchen zwischen
einem sparsamen Umgang mit den Bei-

tragsgeldern auf der einen und der Finan- terstützen, weshalb ich erneut als Schatzzierung neuer Aktivitäten auf der ande- meister kandidiere.
ren Seite. Diese Aufgabe möchte ich weiErwin Saint Paul
terhin von entscheidender Stelle aus un-

Die weiteren Kandidat*innen für den Landesvorstand drucken wir in
der alphabetischen Reihenfolge ihrer Nachnamen.

Ilona Deckwerth
Seit 2005 bin ich, eine verbeamtete
Sonderschullehrerin aus Füssen und Mitglied im schwäbischen Personalrat für
Förderschulen, im Landesvorstand der
GEW Bayern mit dem Schwerpunkt »Tarifpolitik«. Die Koordination und inhaltliche Entwicklung der Tarifarbeit in Bayern
begleite ich innerhalb der Landestarifkommission, in Tarifkampagnen zu TVöD
und TV-L und als bayerische Vertreterin
in GEW-Bundesgremien. Diese Aufgaben
würde ich gerne auch weiterhin im Landesvorstand ausüben.
Die Tarifarbeit ist ein entscheidender
Dreh- und Angelpunkt für die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen von Erwerbsarbeit: Verbesserungen etwa bei
Entgelthöhe, Wochenarbeitszeiten oder
Urlaubstagen sind nur mittels Tarifkampagnen erkämpft worden, die dann je nach
politischer Großwetterlage auf BeamtInnen übertragen werden. Um auch künftig
Erfolge zu erzielen, muss die GEW Bayern
ihre Kampagnenfähigkeit kräftig ausbauen. Insbesondere muss es gelingen, unse-

re verbeamteten KollegInnen so vorzubereiten, dass sie künftig ihr vor dem europäischen Gerichtshof erkämpftes Streikrecht auch aktiv nutzen. Angestellte und
BeamtInnen streiken mit der GEW in einigen Bundesländern schon heute gemeinsam für ihre Arbeitsrechte. Wir haben in
Bayern gerade im staatlichen Schulbereich
ein großes Potenzial, das es zu entwickeln
gilt. Eine gute Kampagnenfähigkeit wird
immer wichtiger, um die KollegInnen zu
schützen und um ihre Rechte durchzusetzen, denn Erziehungsarbeit wird noch immer viel zu schlecht bewertet.
Im Bereich der beruflichen Bildung
und Weiterbildung sind reguläre Arbeitsverhältnisse immer schwerer zu finden. An
den Hochschulen stehen wenige gut bestallte ProfessorInnen einem stetig größeren Heer von akademischen Billiglöhnern
gegenüber, die im Namen der Wissenschaft größtmöglich mobil sein sollen. In
den Schulen floriert der Markt für prekäre Arbeitsverhältnisse seit der Einführung
von Ganztagsschulen und Inklusion und

schafft still und leise ungezählte Arbeitsverhältnisse von oft schlimmster Couleur.
Wir von der GEW verstehen uns als
die Bildungsgewerkschaft. Die Realisierung und Umsetzung der gewerkschaftlichen Idee sowie der Kampf für gute Arbeitsbedingungen sind und werden mehr
denn je unser Anspruch und unsere Legitimation. Die Streik- und Kampagnenfähigkeit der GEW Bayern ist die Maßeinheit für ihre politische und gesellschaftliche Bedeutung als Gewerkschaft.
Ilona Deckwerth

Manfred Doetsch
Ich möchte im Landesvorstand in erster Linie die Interessen der Seniorinnen
und Senioren wahrnehmen. Dies wird sicher künftig leichter gelingen als in der
Vergangenheit. Mein Optimismus gründet sich darauf, dass es nun einen Ausschuss für Seniorinnen und Senioren gibt,
dem ich angehöre und der meine Kandidatur in seiner Sitzung am 26.11.13 einstimmig unterstützt hat. Die personelle
Anbindung im Landesvorstand soll auch
den Stellenwert unserer älteren Mitglieder innerhalb unserer Gewerkschaft verdeutlichen. Gemeinsam wollen wir Angebote schaffen, um die Altersgruppe 60
plus an die GEW zu binden und neue Mitglieder zu gewinnen. Beispielsweise ist
für das Frühjahr 2014 eine Fachtagung

zum Thema »Wohnen im Alter« konkret
geplant. Weitere Beratungs- und Hilfsangebote sind abhängig von den vorhandenen Kapazitäten. Erfreulich wäre, wenn
wir Älteren einfach ab und zu eine angenehme Zeit mit Gleichgesinnten verbringen könnten.
Ein Blick auf unsere Mitgliederstruktur und die demografische Entwicklung
zeigt mir, wohin die Entwicklung gehen
sollte. Wir sind geradezu aufgefordert,
uns durch unser Handeln noch weiter von
der Wahrnehmung zu entfernen, dass die
GEW vorrangig die Interessen der beamteten Lehrkräfte vertritt. Der Weg muss
noch mehr zur tariffähigen Gewerkschaft
führen, was uns durch die strukturelle
Schwäche außerhalb der großen Städte

nicht gerade leicht gemacht wird. Gute
Arbeit muss gut entlohnt werden. Höhere Tarifergebnisse führen grundsätzlich auch zu höheren Renten. Dauerhafte prekäre Beschäftigung zieht Altersarmut nach sich. Die GEW Bayern sollte alle
Bildungsbereiche und Generationen so-
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wie diejenigen, die nicht bzw. nicht mehr ren, dass sie in der GEW geschätzt und Verdienste ein wesentliches Element geim Erwerbsleben stehen, im Blick haben. gebraucht werden. Seniorinnen und Se- werkschaftlicher Stärke.
Lassen wir die älteren Mitglieder spü- nioren sind durch ihre Erfahrungen und
Manfred Doetsch

Anna Forstner
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, partei- und kinderlos, tätig an der FOS/BOS
Straubing, wohnend in Regensburg. Hier
habe ich auch überwiegend für das Lehramt an Gymnasien studiert (Fächer E/G/
Sk, nachträgliche Erweiterung mit D) und
bin 1997 in die GEW eingetreten. Anfangs
habe ich Referendarsarbeit gemacht.
Nach diversen Jahresverträgen an
Gymnasien und Berufsschulen bzw. Honorarverträgen bei einem großen Weiterbildungsträger in der Region ergatterte
ich schließlich 2002 einen »Supervertrag«
beim Freistaat.
In den Kreisverbänden Weiden/TIR/
NEW und Regensburg habe ich aktiv mitgearbeitet und als Vorsitzende fungiert.
Ebenso bin ich im Bezirksvorstand Oberpfalz vertreten. Seit Jahren nehme ich
an Treffen der Landesfachgruppe Berufliche Schulen teil. An meinem Arbeitsplatz habe ich im örtlichen Personalrat
den Vorsitz inne. In der letzten und aktuellen Wahl für den Hauptpersonalrat war
und bin ich an der Suche nach KandidatInnen für die Listen (BITTE bei mir melden!), an der inhaltlichen Positionierung
und der Verteilung von Material im Wahlkampf beteiligt.
Die Aufgabe der GEW sehe ich in der
Interessenvertretung der Beschäftigten.
Die langjährige Erfahrung im Personal-

rat und die eine oder andere Auseinandersetzung mit Vorgesetzten haben mich
hier geprägt. Die GEW muss vorrangig in
diesem Bereich aktiv sein, die Probleme von Eltern und SchülerInnen werden
schließlich von entsprechenden Gruppen bzw. manchmal von Parteien vertreten.
Als wichtigste Aufgaben der GEW Bayern in den nächsten drei Jahren sehe ich
die Stabilisierung der Mitgliederzahlen
vor allem im schulischen Bereich und damit einhergehend die Aktivierung von
jüngeren KollegInnen. Im Einzelnen wären, zusammen mit mehr engagierten
GEW-Leuten vor Ort, zu stemmen: Die
baldige Beendigung des Projektes »Erweiterte Schulleitung«, die Verhinderung
der Einführung des LUZ-Modells (Arbeitszeiterfassung) an weiteren Schularten
bzw. die Verhinderung einer erneuten Erhöhung der Unterrichtspflichtzeit, das Zurückfahren der Zahl von Befristungen in
allen Bereichen pädagogischer Arbeit, ein
handlungsfähiges Eingreifen in den nächsten Tarifrunden und eine ergebnisorientierte Verhandlung über die Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte, schließlich die Ausstattung von Schulen mit qualitativ und arbeitsrechtlich gut ausgestatteter Sozialarbeit, insbesondere in den
Ganztagszügen.

Politische Arbeit ist mir wichtig, weil
die Politik die Rahmenbedingungen vorgibt, reine Parteipolitik gehört für mich
aber dorthin, wo sie der Begriff verortet. Als GEW Bayern müssen wir Initiativen unterstützen, die vorrangig unseren Mitgliedern zugutekommen, z. B. die
Abschaffung von Studiengebühren oder
Kampagnen zur Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns.
Mein Erfahrungsbereich ist deutlich
schulisch geprägt. Die Mehrheit der Mitglieder der GEW kommt nach wie vor aus
diesem Bereich – und ist mit Verschlechterungen der eigenen Arbeitsbedingungen konfrontiert. Hier muss die GEW Bayern ihrer Aufgabe als Gewerkschaft im
Bildungsbereich gerecht werden! Dafür
möchte ich auf Landesebene meinen Beitrag leisten.
Anna Forstner

Andreas Hofmann
Zur Person: Andreas Hofmann, Jahrgang 1969, Lehrer am Gymnasium Tutzing, Vorsitzender des örtlichen Personalrates und Mitglied im Hauptpersonalrat.
Ich bin seit 1998 Mitglied der GEW und
wurde 2004 aktiv in der Landesfachgruppe Gymnasium, zu deren Vorsitzenden ich
im Herbst 2011 gewählt wurde. Seit 2006
vertrete ich die Fachgruppe im Landesausschuss.
Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft
und zeichnet sich durch die Vertretung aller im Bereich der Bildung Beschäftigten
aus. Diese Vielfalt habe ich immer als sehr
bereichernd empfunden. Und ich freue
mich immer über den Austausch mit den

unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachgruppen oder
Gruppen der Gewerkschaft. Als Vertreter der Fachgruppe Gymnasium bin ich
ein Teil der Bildungsvielfalt und möchte
meinen Bereich ab jetzt auch in den engeren Leitungskreis der Gewerkschaft einbringen. Im Landesvorstand wäre es dann
möglich, z. B. durch Pressearbeit, schneller auf aktuelle politische Entwicklungen
in den weiterführenden Schulen zu reagieren, den inhaltlichen Austausch innerhalb der Gewerkschaft zu intensivieren
und eine Positionierung ohne lähmende
Missverständnisse zustande zu bringen.
Dabei kommt es mir sowohl auf die Be-

arbeitung der schulstrukturellen Themen
als auch auf das gleichzeitige Einmischen
in die aktuelle Gestaltung an. Weder
möchte ich unser Ziel, das dreigliedrige
Schulsystem zu überwinden, hinten an-
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stellen noch die KollegInnen mit den Problemen ihrer alltäglichen Arbeitssituation
in der jeweiligen Schulart im Stich lassen.
Diese Spannung muss die GEW aushalten,
wenn sie die KollegInnen auf dem Weg zu
einer besseren Bildung mitnehmen will.
Ich hoffe, dass das Ziel der Trendwende bei der strukturellen Altersentwicklung
in der GEW Bayern in den nächsten Jahren eingeleitet werden kann. Dazu wird es
allerdings notwendig sein, durch thematische Arbeit im schul- wie im allgemeinpolitischen Bereich und den Tarifauseinandersetzungen möglichst viele, auch jun-

ge KollegInnen anzusprechen und für die
Gewerkschaft zu gewinnen. Das kann der
Landesvorstand alleine nicht leisten, hier
ist jedes einzelne Mitglied gefragt. Ich
möchte aber meinen Beitrag dazu leisten
und mithelfen, hier inhaltliche und organisatorische Voraussetzungen im Landesverband zu schaffen. Damit eine positive
Entwicklung gelingt, ist es aber notwendig, dass alle in der Gewerkschaft gegenseitig das Engagement im jeweilig anderen Bereich anerkennen.
Mein zweites Ziel ist es zu erreichen,
dass die GEW Bayern in der Öffentlichkeit

stärker wahrgenommen und von der Politik stärker beachtet wird. Den Ausbau der
Pressearbeit möchte ich voranbringen
und ebenso gezielt den Kontakt zu PolitikerInnen und in das Ministerium suchen.
Je länger die politischen Verhältnisse, die
bei der letzten Wahl bestätigt wurden, in
Bayern anhalten, umso wichtiger ist es,
eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen und
aufrechtzuerhalten, damit unsere Ideen
von gerechter und friedlicher Zusammenarbeit und Zusammenleben nicht in Vergessenheit geraten.
Andreas Hofmann

Michael Joschko
In
Kiel
1957 geboren und aufgewa c h s e n ,
habe ich in
Bayreuth und
Hamburg Betriebswirtschaftslehre,
Erdkunde und Erziehungswissenschaft
studiert. 1984 bestand ich das Erste, 1986
das Zweite Staatsexamen. Abschluss: Diplom-Handelslehrer.
Nach dem Zweiten Staatsexamen ging
ich in die Finanz- und Versicherungswirtschaft, wo ich insgesamt 17 Jahre lang
vertriebsnah u. a. als Abteilungsleiter und
Geschäftsführer gearbeitet habe. Es folgten ab 2005 Erfahrungen mit Arbeitsämtern und Jobcentern, zunächst ein Jahr
lang als Bezieher von Arbeitslosengeld,
anschließend drei Jahre im Rahmen von
Zeitverträgen, u. a. als Arbeitsvermittler für arbeitslose Jungerwachsene. 2008
kehrte ich zu meinen beruflichen Wurzeln
zurück und arbeite seitdem als »TIL – Tarifbeschäftigter im Lehrdienst« an einer
kaufmännischen städtischen Berufsschule in München.

Der Gewerkschaft trat ich bereits zu
Beginn meiner beruflichen Laufbahn bei.
Zunächst der Gewerkschaft HBV, 2001
ver.di, 2009 der GEW.
Auf kommunaler Ebene wurde ich
bald Vertrauensmann der GEW an meiner Schule. Auf Landesebene arbeite ich
seit 2010 in der Landestarifkommission
mit, auf Bundesebene seit 2011 in der Tarifkommission Bund/Kommunen (TVöD).
2013 wurde ich stellvertretendes Mitglied
in der Großen Tarifkommission.
Die vielfältigen Kenntnisse und Erfahrungen, die ich in verschiedenen Berufen
und Bereichen erworben und durchlebt
habe, möchte ich nun in den neuen Landesvorstand einbringen.
Eine Tätigkeit im Landesvorstand der
GEW Bayern ist eine Herausforderung.
Hauptanliegen wären mir – entsprechend
meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit als
angestellter Lehrer und den eigenen Erfahrungen – die Themenfelder Erziehung/
berufliche Schulen und Tarifpolitik.
Aufgrund meines Werdeganges kenne ich sowohl den alten BAT als auch
den Neuanfang unter den Bedingungen
des TVöD aus erster Hand. Insbesondere
für Angestellte, die unter dem TVöD bzw.

TV-L eingestellt wurden, ist es noch ein
langer Weg, bis der Grundsatz »Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit« auch für sie gilt.
Wichtige Etappe auf diesem Weg wird
die umfassende Anerkennung von Zeiten
bei der Stufenzuordnung sein.
Die GEW hat ein unglaubliches Potenzial – als breit aufgestellte Bildungsgewerkschaft, als Tarifgewerkschaft, als
Mitmachgewerkschaft. Dies wird m. E.
nicht angemessen wertgeschätzt. Es
wird zu den Aufgaben des neuen Landesvorstands gehören, die Wahrnehmung
der GEW in Bayern zu steigern und das
Selbstbewusstsein insbesondere der Tarifangestellten zu stärken, denen es in
den vergangenen Jahren an Anerkennung und Wertschätzung mangelte, die
stattdessen ein Übermaß an Demütigung, Diskriminierung und Ausgrenzung
erfahren haben.
Wichtig erscheint mir auch, den Dialog mit Kolleginnen und Kollegen zu intensivieren. Ziel sollte es sein, die GEW
in der Wahrnehmung und in den Köpfen
so zu positionieren, dass immer mehr bei
Problemen als erstes an die GEW denken.
Michael Joschko

Karin Just
Ich kandidiere wieder
als Redaktionsleiterin der
DDS. Damit ist
meine Aufgabe im Landesvorstand der
GEW klar um-

rissen: Ich habe dafür zu sorgen, dass unsere Zeitschrift regelmäßig monatlich erscheint. Dank unserem wunderbaren Redaktionsteam ist das seit meiner erstmaligen Wahl in diese Funktion vor nunmehr
schon über zwöllf Jahren stets gelungen.
Die Entwicklungsnotwendigkeit der
GEW in den nächsten Jahren sehe ich vor
allem im Bereich der Jungen GEW. Die zu-

nehmende Prekarität der Arbeitsverhältnisse junger Menschen braucht gewerkschaftlichen Rückhalt. Wir müssen dieses
Thema auch unseren älteren Kolleg*innen,
die in relativ sicheren Arbeitsverhältnissen
stehen, in seiner negativen Bedeutung für
ihre eigenen Arbeitsbedingungen näherbringen. Diese verschlechtern sich zunehmend, und sei es nur dadurch, dass der
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Druck ständig wächst. Deshalb müssen sie
wieder mehr in den Fokus unserer Aktivitäten als Gewerkschaft rücken. Die Kunst
wird sein, unsere Kompetenzen auf den

verschiedenen Gebieten – nämlich dem rechtigt zu behandeln. Wer, wenn nicht wir,
der Arbeitsbedingungen, dem der päda- könnte übernehmen, ihren Zusammengogischen Konzepte und dem der gesell- hang immer wieder deutlich zu machen.
schaftspolitischen Forderungen – gleichbeKarin Just

Rolf Staudt
Nachdem
ich mehrere
Jahre als Studienleiter für
politische Bildung an der
Studienstätte
für Politik und
Zeitgeschehen e. V. im Pädagogischen Institut der Landeshauptstadt München arbeitete, wurden dieses Bildungshaus und
die Einrichtung »eingespart«. Seitdem bin
ich bei der Landeshauptstadt München
als Berater für Schulentwicklung an einer
beruflichen Schule angestellt.
Wie im letzten Landesvorstand will ich
mich auf zwei Arbeitsschwerpunkte konzentrieren:
Zum einen will ich zusammen mit
Reinhard Frankl und Erwin Saint Paul
den im September 2011 begonnenen
Weg der gewerkschaftliche Bildungsarbeit in der GEW Bayern weiter ausbauen. Dazu gehört der Aufbau eines erweiterten Teamer Arbeitskreises (TAK), um
Strukturen zu schaffen, die die aktuelle
Arbeit sowie die nötige Übergabe an Jüngere in wenigen Jahren erleichtern. Die

Bildungsarbeit gewinnt derzeit an Bedeutung, da Organisationszusammenhänge vor Ort immer mehr schrumpfen,
die Seminare über die große Fläche Bayerns hinweg Möglichkeiten der Begegnung und des Erfahrungsaustausches
schaffen. Viele ältere Mitglieder nehmen unsere Bildungsangebote wahr. Des
Öfteren haben wir gehört, dass sie hier
zum ersten Mal an einer GEW-Veranstaltung teilnehmen. Neben dieser hervorragenden Chance zur Mitgliederbindung
gilt es, den jüngeren aktiven Mitgliedern Möglichkeiten zu bieten, sich weiterzubilden. Und das in den von uns bereits (DDS 09/2011) genannten vier Bereichen: innerorganisatorischer Bedarf,
polit-ökonomische Aufklärung, fachliche
Weiterbildung und – last but not least –
Wiederbelebung gewerkschaftlicher Kultur. Ziel ist es, die persönlichen und die
gewerkschaftlichen Strukturen zu verbessern. So gewinnen wir zum Beispiel
an der Schule, an der ich arbeite, beständig neue KollegInnen für die GEW
und für eine Betriebsgruppe. Seit Jahrzehnten war der Personalratsvorsitz in
Verbandshand. Im vergangenen Jahr ist

Wolfgang Streidl
Wer ich bin: Jahrgang 1946. Verheiratet, zwei Töchter. Gelernter Handwerksmeister, Geschäftsführer. Über den »Zweiten Bildungsweg« zum Studium an der
TUM: Höheres-Lehramt-Berufliche Schulen in den Fächern Chemie und Theologie.
Als Studiendirektor Leiter der Abteilung
KF der Berufsschule 5, Nürnberg. Schatzmeister des KV der GEW Nürnberg. Feldgeschworener. Hobbys: Musik, Klavierspielen, Psychoanalyse, Forstwirtschaft.
Meine Aufgabe in der GEW: Ich
möchte mich um die Entwicklung der
Senior*innenarbeit der GEW Bayern
kümmern. Der Übergang vom aktiven Berufsleben in den »Ruhestand« ist erfahrungsgemäß eine schwere Zeit der Neufindung und Neubestimmung, einherge-

der örtliche Personalratsvorsitzende aus
dem Verband ausgetreten und in die
GEW eingetreten. Das hat etwas mit unserer beständigen Aufklärung und konsequenter Interessenvertretung zu tun!
Als zweiten generellen Arbeitsschwerpunkt sehe ich für mich die Frage der Lehrergesundheit. In den Schulen befinden
sich bis zu 60 % der Menschen im Risikobereich einer Gesundheitsgefährdung
und 29 % leben mit Krankheit, die grundlegend mit den Arbeitsbedingungen zu
tun hat (Potsdamer Lehrerstudie). Ich halte diese Zahlen für erschreckend. Hier
möchte ich mit der GEW weitergehende
Forderungen, auch für die Tarifpolitik, erarbeiten.
Ich möchte auch, dass das gewerkschaftliche Prinzip der Solidarität in der
Kommunikation und in der Kooperation
des neuen Landesvorstands stärker zur
Geltung kommt. Ich möchte mich auf meine GEW verlassen können, wenn ich von
unseren kranken Betrieben komme und
auf Solidarität in unserer Gewerkschaft
angewiesen bin. Dafür werde ich mich mit
aller Kraft, die mir bleibt, einsetzen.
Rolf Staudt

(auf eigenen Wunsch ohne Foto)

hend mit ernsten Verlusten und Kränkungen. Dabei sollte die GEW ihren Mitgliedern umfassende Hilfen und Alternativen
anbieten.Des Weiteren ist an die Bedeutung und den Nutzen von Wissen, Können
und Erfahrung der lebensklugen Kolleginnen und Kollegen zu denken.
Die Seniorinnen und Senioren sollten
eigenverantwortlich und solidarisch den
Aufbau und die Betreuung entsprechender Strukturen übernehmen und damit
das neue Erlebnis- und Erfahrungsfeld der
letzten Lebensphase aktiv gestalten.
Wie soll das passieren? Der Aufbau
von Netzwerken in dezentralen Einheiten
ist die Herausforderung. Umfassende Angebote sinnvoller und beglückender Aktivitäten sollten erstellt werden, dies gelän-

ge insbesondere in enger Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaften und deren Seniorenarbeit.
Eine gut aufgestellte Sparte Senior*innen wäre eine großartige Bereicherung der GEW. Sie gewönne dadurch an
Vielfalt und förderte den Kompetenzerhalt. Die Menschen werden im Laufe ihres Lebens von Könnern zu Kennern und
könnten das gewerkschaftliche Selbstverständnis der GEW abrunden, einhergehend mit der Neudefinition von Leben,
Arbeit und Solidarität in der Organisation.
Dieses hochgesteckte Ziel wäre erreicht, wenn lebenskluge Menschen
aufgrund der Attraktivität der Senior*innenarbeit in die GEW einträten.
Wolfgang Streidl
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Der große Bluff

Bayern auf dem Weg zur Inklusion und wieder zurück?
Am Ende des Jahres 2013, über vier
Jahre nach der Ratifizierung der UN-Konvention durch die bayerische Staatsregierung, muss man die Frage stellen:
War dies je ernst gemeint?
Das damalige Lippenbekenntnis zur
Inklusion hat bisher keinerlei grundsätzliche Veränderungen ausgelöst – weder
im Elementar- noch im Schulbereich.
Vielmehr verwandeln die Garantie
für das bestehende Förderschulwesen
und das vielgliedrige Schulsystem jeden
Fortschritt zugleich in eine Stagnationsfalle.
Wir vermissen bisher insbesondere die Umwidmung der Ressourcen der
Eingliederungshilfe, die bei den Bezirken
angesiedelt ist, in die Regeleinrichtungen
(Kita, Schule): So wird inklusive Pädagogik letztlich zur Herzensangelegenheit,
die ohne fachlich gebotene Standards
und angemessenen Personaleinsatz auskommen soll (z. B. Schulbegleiter*innen
statt pädagogische Zweitkräfte).

unterbringen: Diese kostet nur die sogenannte häusliche Ersparnis (einen Bruchteil der Kita-Gebühren), hat Fahrdienste
und therapeutisches Personal mit kleinen Gruppen von ähnlich behinderten
Kindern.

Beispiel 1:
Fall Emilia in Georgensgmünd (dokumentiert in »Bayerisches InklusionsInfo« 2/2013)
Nach zweieinhalt Jahren Integration
im Kindergarten mit integrativem Konzept wird Emilia nach einem Leitungswechsel überraschend gekündigt, weil
eine »Selbst- und Fremdgefährdung«
vorliege.
Schon vorher konnten die Eltern ihre
Buchungszeiten nicht richtig nutzen,

weil zu bestimmten Zeiten nicht genügend Personal vorhanden gewesen sei
(trotz Faktor 4,5 und X1).
Die Kündigung wurde nach Intervention der Behindertenbeauftragten
zwar zurückgenommen, aber die Einrichtung verlangte einen Individualbe1

Der Faktor 4,5 bezieht sich ausschließlich auf Kinder,
die von den Bezirken (bzw. bei seelisch Behinderten
von den Kommunen) Leistungen der Eingliederungshilfe bekommen, mindestens 15 Stunden Buchungszeiten aufweisen und wo die Kita eine Leistungsvereinbarung mit dem Bezirk geschlossen hat.
Der Faktor bedeutet den 4,5-fachen Zuschuss, bei Buchungszeiten von 5-6 Stunden das 3-fache eines Normalkindes, was aber nicht bedeutet, dass Plätze reduziert werden müssen.
Der Faktor X kann darüber hinaus gewährt werden,
wenn auch die zuständige Gemeinde mitzahlen will
(!). Er soll es ermöglichen, zusätzliches Personal anzustellen, bedeutet aber einen irrsinnigen bürokratischen Kraftaufwand seitens des Kita-Trägers.
Beide Faktoren sind lediglich Pauschalwerte und keineswegs kostendeckend.

Die Rolle rückwärts
Trotz hehrer Absichtserklärungen arbeiten dabei
der Freistaat und die Bezirke
Hand in Hand.
In den Grundschulen
herrscht das selektive Notensystem und es fehlen pädagogische Zweitkräfte, die
für differenzierten Unterricht und die Teilhabeprozesse aller Kinder nötig wären, in fast allen Klassen. Im Kita-Bereich wird
ohne die dafür notwendigen Qualitätsmerkmale
wie heilpädagogische Kräfte, ausreichende Fachdienststunden usw. inkludiert.
Die verschiedenen, unkoordinierten Kostenträger schaffen zusätzliche bürokratische Hürden und
verunsichern Eltern wie pädagogisches
Personal.
Da verwundert es nicht, dass sich Fälle häufen, wo Kindergärten behinderte Kinder wieder in Schulvorbereitende
Einrichtungen (SVE) schicken oder Eltern
in wohlgemeinter Fürsorge ihr Kind abmelden und in einer Sondereinrichtung

Foto: © Robert Kneschke - Fotolia.com
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treuer. Diesen hat der Bezirk wiederum
erst nach langwierigem Verfahren bewilligt, sodass erhebliche Betreuungslücken entstanden. Anschließend sah das
Kita-Team seinen Inklusionsauftrag quasi vollständig durch die Anwesenheit
dieses Betreuers erfüllt und fühlte sich
nicht mehr für Emilias Bildungsentwicklung und Teilhabeprozesse zuständig.
Dabei wurde bekannt, dass der Kindergarten seit Jahren keinen qualifizierten Fachdienst beschäftigt hat, obwohl
die Eingliederungsgelder dafür verwendet werden müssten.
Derselbe Kindergarten hat es inzwischen »geschafft«, mehrere Kinder mit
Behinderung in einer SVE-Gruppe mit
externen Kräften von 8.00-12.00 Uhr zusammenzufassen, nur in den Ferienzeiten und am Nachmittag dürfen diese
Kinder mit den übrigen Kindern spielen
und lernen.
Abgesehen von rechtlichen Bedenken (die Einrichtung unterliegt nach
dem KiBiG einer Zweckbindung, die keine SVE zulassen dürfte) wird diese Entwicklung im Internet verschämt als
»Pinguingruppe von 8.00-12.00 ohne
Ferienbetreuung« dargestellt. Nur Insider können den separierenden Ansatz
erahnen.

Beispiel 2
Fall M. in Bamberg
Nach zweieinhalb Jahren Betreuung
will der Kindergarten M. loswerden: Er
mache nur noch Blödsinn, während die
anderen Kinder (mit leichteren Behinderungen) gut integriert seien.
M. wird in einer reduzierten Gruppe von 16 Kindern (davon sechs behinderte) mit zwei Erzieherinnen und einer
Praktikantin betreut.
Trotzdem reicht das Personal nicht
aus. Assistenz wurde nicht beantragt,
weil die Eltern diese Möglichkeit nicht
kannten. Dagegen wurde eine Erhöhung
der Fachdienststunden von 50 auf 70
(pro Jahr) vom Bezirk Oberfranken rundweg abgelehnt.
Der Fachdienst, der pro Kind nur
zwei Stunden pro Woche zur Verfügung
hat, habe sich im Falle M. nicht genügend engagiert.
Das Kind wurde in die SVE der Lebenshilfe Bamberg »erfolgreich« integriert, die Eltern haben resigniert. Haben
Eltern bei Fachdiensten nicht auch ein
Wunsch- und Wahlrecht?

Beispiel 3
Vereinfachtes Verfahren des Bezirks
Mittelfranken
Kitas können in einem »vereinfachten Verfahren« Kinder mit Förderbedarf
ohne weitere Qualitätsmerkmale aufnehmen, das Gutachten eines Kinderarztes genügt. Die Kitas erhalten so den 4,5
-fachen Satz für die Kinder und brauchen
keine entsprechenden Maßnahmen –
wie früher bei echten Integrationsplätzen – zu ergreifen. Es gibt keine Gruppenreduzierungen, keine Entwicklungsberichte und es gibt bei dem halben Satz
Eingliederungshilfe auch nur zehn Stunden Fachdienst pro Jahr!
Nach Aussagen von Fachleuten ist
bestimmten Kindern damit gedient,
schwierigere Fälle landen dann aber wieder in den SVEn. Bei fehlender Transparenz ist Missbrauch nicht auszuschließen. Damit werden indirekt die SVEn gestärkt (s. o.), für deren Tagesstätten die
Bezirke sowieso aufkommen müssen.
In der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von Prof. Schöler, Prof. Merz-Atalik
und Prof. Dorrance wird neben vielen anderen pragmatischen Ansätzen empfohlen, keine neuen schulvorbereitenden
(SVE)-Gruppen und Diagnose-Förderklassen mehr zu bilden (S. 56).

Tarifliche Hindernisse
Leitungen von Kitas werden nach
dem TVöD nach der Anzahl der belegten
Plätze bezahlt. Wenn nun eine vernünftige Integration/Inklusion in einer Kita
stattfinden soll, müssten die Gruppengrößen meist reduziert werden, was eine
schlechtere Eingruppierung nach sich
ziehen kann.
Dieses Tarifmerkmal kann frühestens 2015 abgelöst werden, wenn GEW
und Ver.di endlich durchsetzen, die
Leiter*innen nach anderen Merkmalen,
wie z. B. nach der Zahl der in einer Kita
Beschäftigten, einzugruppieren.

Fazit
Sicher sind die geschilderten Fälle
nicht repräsentativ für den gesamten Elementarbereich Bayerns. Genauso sicher
gibt es eine Dunkelziffer von Kindern, deren Inklusion missglückt (ist), weil fehlende Ressourcen, bürokratische Hemmnisse oder auch Mangel an Inklusionswillen

seitens des Personals und/oder auch von
Eltern kontraproduktiv wirken.
Allein mit netten Phrasen wie im BayKiBiG ist erfolgreiche Inklusion ein Würfelspiel mit vielen Unbekannten. Es fehlt
diesem Gesetz jede Gestaltungskraft im
Hinblick auf Qualitätsmerkmale für Inklusion: Mit dem Faktor 4,5 (dreimal so
viel wie ein »Normalkind«) ist alles erledigt, ein zusätzlicher Faktor (X) ist vom
Wohlwollen der Gemeinden abhängig
und wird schon von daher häufig nicht
realisiert.
Die Bezirke wiederum zahlen in ihrem eigenen Sparinteresse für alle behinderten Kinder gleiche Pauschalen, mit
denen die Eingliederungshilfe abgegolten ist. Während für Kinder in den heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) drei
verschiedene Hilfebedarfsgruppen (mit
Mittagessen und Fahrdiensten) vorgesehen sind, erhalten Kita-Kinder mit Behinderung etwa ein Drittel dieser Summe (ohne Mittagessen und Fahrdienste) und die Eltern zahlen noch Gebühren
bzw. Beiträge.
So wird auf Dauer verhindert, dass
die Ressourcen des Sonderbereichs in
den Regelbereich fließen, vielmehr entsteht eine Art »Inklusion light«, die jederzeit zu kippen droht.
Die Kostenträger ihrerseits verschleiern ihre unzureichenden Leistungen und
verschanzen sich hinter bürokratischen
Mauern; sie kontrollieren nicht einmal
ernsthaft, was mit ihren Geldern passiert. Sowohl Eltern als auch Kitas müssen sich in ermüdenden Verfahren mit
jedem Kostenträger einzeln auseinandersetzen – meist ohne unabhängige Inklusionsberatung.
Nur durch nachhaltigen politischen
Willen könnte die Situation für behinderte (bzw. von Behinderung bedrohte)
bayerische Kinder im Sinne von Inklusion
verbessert werden.
Einer Regierung Seehofer fehlt dafür
leider jedes Interesse, kann man damit
doch keine Wähler*innenstimmen einkaufen!
Und so dürfte der letzte Rang, den
Bayern im Ländervergleich der BRD bei
der Inklusion im Elementarbereich einnimmt, durchaus ehrlich »verdient« sein.

von Günther
Schedel-Gschwendtner
Fachgruppe Sozialpädagogische
Berufe der GEW Bayern
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Beförderung – Nein Danke!
Nach einer längeren Pause gibt es bei
uns an der Schule derzeit nach und nach
Beförderungen zu vermelden, einmal im
August, im Oktober, dann sogar »unverzüglich«.
Für kommenden Herbst kann ich nun,
fast zehn Jahre nach meiner Verbeamtung auf Lebenszeit, mit dem »Ober«
rechnen. Die Kolleg*innen an Gymnasien wundern sich wahrscheinlich: »Zehn
Jahre, was hat die dann für eine Beurteilung?« Nun, die fiktiven Beförderungswartezeiten an beruflichen Schulen sind
andere, vor allem gibt es eklatante Unterschiede zwischen Berufsschulen (dort
werden die in den Beförderungsrichtlinien angegebenen Zeiten eingehalten) und
FOS/BOS. Wer das Glück hatte, dort verbeamtet worden zu sein, hat das Pech, im
Schnitt drei Jahre länger auf die Beförderung warten zu müssen. Die angegebenen Zeiten sind schließlich »fiktiv« – niemand hat einen Anspruch auf die Beförderung.
Warum ist das so? In erster Linie, weil
die Schulart keine Lobby hat. Es wurden in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein Drittel mehr Lehrkräfte eingestellt, bei gleichzeitiger Verdoppelung der
Schüler*innenzahl. Sprich die Klassen-

Foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com

stärken sind enorm gestiegen. An FOS/
BOS gibt es nicht selten 13. Klassen mit
30 Schüler*innen. Mit der hohen Zahl an
Einstellungen ging aber nicht einher, dass
die entsprechende Zahl an Stellenhebungen in den Staatshaushalt aufgenommen
worden wäre – es mussten ja Banken und
Automobilfirmen gerettet werden. Die
Beamt*innen an FOS/BOS tragen mit einer drei Jahre längeren Beförderungswartezeit pro Person an die 6.000 Euro
zum Schuldenabbau bei – das interessiert
aber niemand. Auch nicht die Standesvertretungen. Der VLB - Verband der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern e. V.
tut sich schwer, denn seinen Mitgliedern
an Berufsschulen geht es ja deutlich besser. Die Forderung nach schnellerer Beförderung an FOS/BOS soll ja nicht zu einer Angleichung an den anderen beruflichen Schulen führen. Der Philologenverband? Der hat Angst, dass FOS/BOS dem
Gymnasium das Wasser abgräbt und versucht nach Kräften, die Schulart kleinzureden, nehmen derweil aber natürlich zahlende Mitglieder auf – wenn die meinen,
der Philologenverband vertrete sie, dann
werden sie in dem (Irr-)Glauben gelassen.
Soviel zum politischen Hintergrund,
zurück zu meiner Person und der an-

stehenden Beförderung. Wenn ich im
Herbst 2014 OStRin werde, dann habe
ich nur noch wenige Monate, um mich
auf dieser Stufe zu bewähren, sprich im
Vergleich zu den anderen OStR*innen
hab ich keine Chance und werde höchstwahrscheinlich von einem Prädikat EN
(4) auf ein WE (5) abrutschen. Ohne dass
sich an meinem Unterricht, an meinen
Korrekturen, an meinem außerunterrichtlichen Engagement etc. etwas ändert. Absurd, würde man meinen. Nein,
das ist das bayrische Beurteilungswesen,
völlig objektiv, deshalb kommen Frauen schlechter als Männer weg und Teilzeitkräfte (= Frauen) nochmal schlechter als Vollzeitkräfte. Damit werd ich als
Lehrerin ungemein motiviert: Erst werden mir rund 6.000 Euro vorenthalten
und dann wird mir gesagt: »Naja, geht ja
grad so. Sie liefern eine ›Leistung, die die
Anforderungen im Wesentlichen erfüllt‹
(WE).« Danke, darauf kann ich auch verzichten!
von Anna Forstner
FOS/BOS Straubing
Vorsitzende des örtlichen
Personalrates
annamforstner@web.de
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7,5 Millionen Analphabet*innen in
Deutschland – Wo bleibt die gesellschaftliche Empörung?
GEW-Herbstakademie 2013: »Grundbildung fördert Beteiligung«
Im Frühjahr 2011 wurden erste Ergebnisse der von der Uni Hamburg im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) durchgeführten LevelOne-Studie (leo.Studie) der Öffentlichkeit
vorgestellt. Die Kernaussage lautete: 7,5
Millionen Deutsch sprechende Erwachsene in der Bundesrepublik können nur so
eingeschränkt lesen und schreiben, dass
sie von voller selbstständiger gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen bzw. häufig auf Unterstützung angewiesen sind.
Von ihnen schaffen es 5 Millionen, einfache Sätze zu lesen, 2,3 Millionen können
lediglich einzelne Wörter lesen und schreiben und 300.000 können nicht einmal
dies.
Die erst vor Kurzem veröffentlichte
internationale PIAAC-Studie (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies) der OECD, bei der in
25 Ländern jeweils 5.000 Erwachsene im
Alter von 16 bis 65 Jahren getestet wurden, bestätigt diese Ergebnisse. Die Lesekompetenz, in der Studie in fünf Stufen

eingeteilt (Stufe 1 als niedrigster Wert),
liegt danach hierzulande auf Stufe 2 und
Deutschland damit hinter dem OECDDurchschnitt auf Rang 16. Mit diesen für
die angebliche Bildungsnation Deutschland beschämenden Ergebnissen und den
daraus abzuleitenden pädagogischen und
politischen Strategien befasste sich die
GEW-Herbstakademie, veranstaltet vom
Vorstandsbereich Berufliche Bildung und
Weiterbildung sowie der Bundesfachgruppe Erwachsenenbildung, im November 2013 in Weimar.

Hauptursachen für funktionalen Analphabetismus und
Strategien der Betroffenen
Die Ergebnisse der einschlägigen Bildungsstudien zeigen einige wesentliche
Ursachen auf: Schulabbruch bzw. fehlender Schulabschluss, bildungsfernes Elternhaus, Deutsch als Zweitsprache (von den
7,5 Millionen Betroffenen haben etwa 3
Millionen einen Migrationshintergrund,

ca. 4,5 Millionen sind Deutschstämmige),
und Kompetenzverlust. Letzterer bedeutet, dass das wenige gelernte Lesen und
Schreiben durch Nichtanwendung in der
weiteren Biografie wieder verloren geht.
Über 50 % der Betroffenen sind berufstätig, leben nicht alleine und entsprechen in den meisten Faktoren dem Bevölkerungsdurchschnitt. Allerdings haben sie
überwiegend schlechte Jobs mit keinen
oder nur geringen Lese- und Schreibanforderungen sowie geringer Bezahlung. Es
sind häufig anstrengende Tätigkeiten mit
geringen Aufstiegschancen und in Branchen mit wenig betrieblicher Weiterbildung.
Tim-Thilo Fellmer, Referent und ein
ehemals Betroffener1, berichtete während
der Tagung über die Tabuisierung dieses
Themas. Funktionale Analphabet*innen
schämen sich, nicht richtig lesen und
schreiben zu können, und vermeiden des1

Tim-Thilo Fellmer wurde von einem engagierten VHSDozenten angeregt, Kurse zur Grundbildung zu besuchen. Er ist heute Buchautor und Verleger.
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ge Schritte zu ihrer Behehalb alle Situationen, in
Definition Grundbildung (Deutscher Volkshochschulverband in
bung ergreifen. Dazu gedenen sie auch nur in ge- Anlehnung an die OECD-Definition):
ringem Umfang dazu geGrundbildung bezeichnet die Minimalvoraussetzungen an Wissensbe- hören die Entwicklung eizwungen werden könn- ständen, Kenntnissen, Fertigkeiten, personalen und sozialen Kompetenzen, nes Gesamtkonzepts und
ten und sich outen müss- die für Orientierung, aktives Handeln und Teilhabe in der Gesellschaft not- die ausreichende Finanten. Es käme immer wie- wendig sind. Grundbildungsangebote haben zum Ziel, Menschen durch Ler- zierung für dessen Umsetnen zu unterstützen, diese Minimalvoraussetzungen zu erwerben bzw. sie
der vor, dass Betroffene, zu erhalten. Dies gilt insbesondere für bildungsbenachteiligte und einkom- zung in kontinuierlichen
die aufgrund ihrer guten mensarme Menschen, die beim Einstieg in das Lernen besondere Unter- Angeboten mit tarifverArbeit eine bessere Positi- stützung brauchen. Grundbildung ist vom inhaltlichen Umfang her kein fest- traglich vereinbarten Geon angeboten bekommen, stehend definierter Begriff, da gesellschaftliche Anforderungen und indivi- hältern oder entsprechenkündigen, weil mit dem duelle Voraussetzungen ständiger Veränderung unterliegen.
den Honoraren. Bund,
Aufstieg auch Lese- und
Länder und Kommunen
Schreibtätigkeiten verbunden sind und das Problem in Deutschland besser zu er- müssen hier eng zusammenarbeiten und
sie bei einer Ablehnung des Angebots ihre fassen und zu erklären, auch wurden öf- gemeinsam finanzieren, was allerdings
fentliche Kampagnen (z. B. Fernsehspots) die Aufhebung des unsäglichen KooperaProbleme eingestehen müssten.
Inzwischen haben sich in Deutschland gestartet, um für das Problem zu sensibi- tionsverbots voraussetzt.
einige wenige Selbsthilfegruppen gebil- lisieren und die Betroffenen für MaßnahEbenso wichtig ist die Aufklärung aldet, die die Problematik des funktionalen men zu aktivieren. Die Teilnahmequote ler Beteiligten: Betroffene, Betriebe und
Analphabetismus öffentlich thematisie- an Weiterbildungsmaßnahmen ist jedoch Öffentlichkeit. Hier muss vor allem das
ren und die Entwicklung entsprechender konstant niedrig geblieben.
angebliche individuelle Versagen der
2012 hat das BMBF einen neuen För- Betroffenen infrage gestellt werden.
Bildungsmaßnahmen unter Beteiligung
der Betroffenen einfordern. Für sie sei es derschwerpunkt mit dem Fokus »Arbeits- Erst wenn funktionaler Analphabetiswichtig, ihre Defizite nicht als individuelle platzorientierte Alphabetisierung und mus als gesellschaftliches Versagen vor
Probleme zu begreifen, sondern als Folge Grundbildung« gestartet und Bund sowie allem von Schule und sozialem Umfeld
des Versagens der Schule und schwieriger Länder haben eine »Nationale Strategie« anerkannt ist, wagen es mehr Betroffevereinbart. Das klingt gut, ist bei genaue- ne, sich zu outen und für Bildungsmaßsozialer Rahmenbedingungen.
rem Hinsehen aber allenfalls ein Tropfen nahmen zu öffnen. Die BildungsangeboBisherige Maßnahmen und ihr auf den heißen Stein. Erfolgreiche Modell- te müssen vielfältig sein, schulische Setprojekte wie z. B. die acht Grundbildungs- tings vermeiden und den Bedürfnissen
weitgehendes Scheitern
zentren (GBZ) an Volkshochschulen in Nie- der Adressat*innen gerecht werden. Vor
Zwischen 20.000 und 25.000 der 7,5 dersachsen haben lediglich 25.000 EUR allem müssen mehr offene (z. B. offene
Millionen funktionalen Analphabet*innen Fördermittel pro Jahr und GBZ zur Verfü- Lernwerkstätten mit unterschiedlichen
befinden sich in entsprechenden Bil- gung. Diese bieten aber in den für ein Jahr Angeboten) und aufsuchende Angebote
dungsmaßnahmen, die fast ausschließlich bewilligten Kursen 30 Unterrichtsstunden entwickelt werden – immer mit Beteilivon Volkshochschulen angeboten werden pro Woche (über 50 % davon müssen we- gung der Betroffenen, denn sie kennen
– das liegt im Promillebereich. Arbeits- gen der Förderung durch die Arbeitsagen- die Bedarfe am besten.
platzbezogene Maßnahmen zur Alphabe- tur berufliche Bildung sein), leisten NetzDie bisher noch häufig verwendetisierung und Grundbildung finden in den werkarbeit, bieten aufsuchende Weiter- te und als diskriminierend empfundene
Branchen, in denen Betroffene tätig sind, bildung an, entwickeln und erproben neue Terminologie »Alphabetisierungskurse«
Formen der Zielgruppenansprache sowie darf keine Verwendung mehr finden. Sie
so gut wie nicht statt.
Die wesentlichen Gründe für die Öffentlichkeitsarbeit und kooperieren mit wird dem notwendigen BildungsangeNichtteilnahme an vorhandenen Ange- den örtlichen Jobcentern. Wie in der Wei- bot auch nicht gerecht, denn Lesen und
boten liegen zum einen bei den Betrof- terbildung üblich, ist dieses Programm mit Schreiben können sind nur Teilaspekfenen selbst. Neben der genannten ge- den vorhandenen Ressourcen nur durch te einer Grundbildung, die allen die Teilsellschaftlichen Tabuisierung des Themas völlig unterbezahlte Honorarkräfte zu leis- habe am gesellschaftlichen, politischen
und der damit verbundenen Scham füh- ten, die sich zudem weit über ihre hono- und kulturellen Leben ermöglicht (siehe
len sich viele zu alt, haben kein Zutrauen, rierten Stunden hinaus engagieren.2
Kasten oben).
lehnen die schulischen Settings der meisDie abschließende Diskussionsrunde
ten Angebote ab und sind zudem wenig
mit
Politiker*innen von CDU, SPD, GRUE(Bildungs)politische und
über Möglichkeiten der Weiterbildung inNEN
und DIE LINKE brachte zwar Überpädagogische Forderungen
formiert. Zum anderen liegen die Gründe
einstimmung
darin, dass dieses Probund Konsequenzen
für die Nichtteilnahme auf der Angebotslem dringend angegangen werden muss,
seite, insbesondere sind die KursgebühDie Politik muss die Problemlage end- Hoffnung auf Realisierungschancen
ren zu hoch und die Kursorte oft zu weit lich zur Kenntnis nehmen und notwendi- konnten die Beteiligten aber nur wenig
entfernt.
wecken.
Es wundert deshalb nicht, dass die 2 Erfolgreich sind auch die vier offenen Lernwerkstätten der Münchner VHS in verschiedenen Stadtteilen,
bisherigen Alphabetisierungskampagnen
in denen Interessierte Grundbildung erwerben könnur wenige Erfolge zeitigten. Im Rahmen
nen. Die derzeitige Finanzierung über das Bundesprogramm »Lernen vor Ort« läuft Mitte 2014 aus. Die LH
der UN-WeltalphabetisierungskampagMünchen hat aufgrund der großen Nachfrage bereits
von Dr. Fred Schell
beschlossen, das Projekt dann mit städtischen Mitne von 2003 bis 2012 hat das BMBF zwar
Bundesfachgruppe
teln fortzuführen und um weitere Lernwerkstätten zu
ergänzen.
die oben genannte leo.Studie initiiert, um
Erwachsenenbildung
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Informationen zum
Auslandsschulwesen
Einladung zu einer Informationsveranstaltung in das
DGB-Haus München am 19. Februar 2014
Am Mittwoch, den 19.02.2014 bietet
die GEW allen interessierten Lehrerinnen
und Lehrern die Möglichkeit, sich über
das Auslandsschulwesen und einen möglichen Einsatz im Ausland zu informieren.
Zur Information und Diskussion stehen
Ministerialrat Thomas Mayer vom Kultusministerium – er vertritt den Freistaat im
Bund-Länder-Ausschuss für das Auslandsschulwesen (BLASchA) – sowie Michael Schopp, Schulleiter der Wilhelm-LöheSchule in Nürnberg, zuvor in Istanbul, und
Vertreter der GEW Bayern in der Arbeitsgruppe der Auslandslehrkräfte (AGAL) in
der GEW, zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr und findet im
DGB-Haus München, Schwanthalerstraße 64
(Nähe Hbf), im Raum T.0.01 statt.
Am Artikelende finden sich bereits einige Informationen und Links zum Auslandsschulwesen, die der Kollege Marc
Seegers aus NRW zusammengetragen hat:
Allgemein lässt sich sagen, dass die Art
eines möglichen Auslandseinsatzes von
verschiedenen Faktoren wie Qualifikation, Fächerkombination oder Status und
nicht zuletzt von der persönlichen Flexibilität abhängt. Grundsätzlich kann man
sich von Bayern aus für die nachfolgend
dargestellten Einsatzmöglichkeiten im
Ausland entscheiden. (Aber Achtung: Die
finanziellen Zuwendungen unterscheiden sich dabei teilweise erheblich, detaillierte Infos dazu und Bewerbungsanträge gibt es auf der Webseite der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA):
www.auslandsschulwesen.de.

Auslandsdienstlehrkraft
(ADLK)
Wenn man bereits im Landesschuldienst verbeamtet oder unbefristet angestellt ist und mindestens zwei Jahre unterrichtet hat, kann man sich als
Auslandsdienstlehrkraft (ADLK) bewerben. An Auslandsschulen mit deutschem Abitur werden die meisten Fächer
auf Deutsch unterrichtet, man spricht
von deutschsprachigem Fachunterricht
(DFU). Insbesondere die Mangelfächer
im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften (MINT) sind im Ausland

stark nachgefragt.
Auch an Auslandsschulen mit vergleichbaren Abschlüssen wie dem Gemischtsprachigen International Baccalaureate (GIB) werden einige Fächer auf Deutsch unterrichtet, hinzu kommt fremdsprachiger
Fachunterricht in Englisch oder einer anderen Fremdsprache. Wer also auch in
Deutschland schon Erdkunde auf Englisch unterrichtet, hat hier gute Chancen. An den derzeit 143 Deutschen Schulen im Ausland wird teilweise auch der
einheimische Schulabschluss plus Deutsches Sprachdiplom (DSD) angeboten. Daher haben Deutschlehrer*innen,
vor allem mit der Zusatzausbildung
Deutsch als Fremdsprache (DaF),
sehr gute Vermittlungschancen. Stellen für Schulleiter*innen im Ausland
oder auch für Fachberater*innen- und
Koordinator*innen sind ausschließlich
ADLK-Stellen. Die Bewerbung erfolgt auf
dem Dienstweg.

Bundesprogrammlehrkraft
(BPLK)
Als Bundesprogrammlehrkraft kann
man ins Ausland, wenn man das 2. Staatsexamen oder einen als gleichwertig anerkannten Abschluss hat. Ein aktueller aktiver Schuldienst ist nicht Voraussetzung,
man kann sich also zum Beispiel direkt
nach dem Referendariat auf eine BPLKStelle bewerben. BPLK arbeiten vorwiegend an staatlichen oder privaten Schulen mit verstärktem Deutschunterricht
und werden für Deutsch als Fremdsprache (DaF) eingesetzt. An diesen Schulen
können die Schüler*innen das Deutsche
Sprachdiplom erwerben, daher nennt
man diese Schulen auch DSD-Schulen. Die
Bewerbung erfolgt direkt über die ZfA. An
den derzeit 143 Deutschen Auslandsschulen gibt es ebenfalls BPLK-Stellen, hier
muss man bei der Stellenausschreibung
genau hinsehen. Auch verbeamtete und
angestellte Lehrkräfte können sich auf
BPLK-Stellen bewerben, die Bewerbung
erfolgt dann auf dem Dienstweg. Aktuelle

Foto: Robert Michel

Angebote werden immer auf der Homepage der ZfA veröffentlicht.

Ortslehrkraft (OLK)
Eine weitere Möglichkeit, an einer
Deutschen Schule im Ausland zu unterrichten, ist die Tätigkeit als Ortslehrkraft.
Mit der Schule im Ausland schließt man
einen Arbeitsvertrag nach Landesrecht
und handelt das Gehalt direkt mit dem
Schulträger aus. Für eine Lehrtätigkeit als
OLK wird das 2. Staatsexamen nicht immer zwingend vorausgesetzt, hier entscheidet letztlich die Schule vor Ort. Auch
als Lehrer*in in Bayern kann man sich für
eine OLK-Stelle beurlauben lassen, dann
ohne Fortzahlung der Bezüge. Die Auslandsschulen suchen auch immer wieder
Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen und
Mitarbeiter*innen für den außerunterrichtlichen Bereich sowie für die Schulverwaltung und den Schulbetrieb. Diese erhalten dann ebenfalls einen Ortsvertrag.
Die ZfA veröffentlicht auf ihrer Webseite Stellenangebote, wird bei der Vermittlung ansonsten aber nicht tätig, man bewirbt sich direkt bei der Schule. Achtung:
Für alle im Landesdienst Beschäftigten –
das gilt auch für Schulen anderer Träger –
wird gegenwärtig die Altersvorsorge nicht
vom Land oder den deutschen Schulträgern übernommen. Bund und Länder haben sich für die OLK (im Gegensatz zu den
ADLK und BPLK) noch nicht einigen können; eine Refinanzierung muss ggf. mit der
ausländischen Schule verhandelt werden.
Informationen:
Webseite der AGAL mit vielen Informationen und
FAQ: www.gew.de/agal.html
Informationen der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: www.auslandsschulwesen.de

von Michael Schopp
Vertreter der GEW Bayern in der
Arbeitsgruppe der Auslandslehrkräfte der GEW (AGAL)
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Wem gehört meine Wohnung
... und wer treibt die Mietpreise?
Unter diesem Titel veranstaltete das Bündnis »Studis gegen
Wohnungsnot« am 7.11.2013 eine Podiumsdiskussion in der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In dem Bündnis haben sich
Student*innenvertretungen, Hochschulgruppen der Gewerkschaften und Parteien sowie Verbände zusammengeschlossen. Es arbeitet bundesweit und fordert bezahlbaren Wohnraum für Studierende.1
»Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene
Wohnung«, steht in Artikel 106 der bayerischen Verfassung. Weiter
heißt es: »(2) Die Förderung des Bauens billiger Volkswohnungen ist
Aufgabe des Staates und der Gemeinden. (3) Die Wohnung ist für jedermann eine Freistätte und unverletzlich.«2
Doch bezahlbarer Wohnraum fehlt für Studierende und Auszubildende, für Familien, für prekär Beschäftigte, für Menschen mit
Migrationshintergrund und für Non-Citizens. Privatisierungen statt
staatlichen Wohnungsbaus sind an der Tagesordnung. Zwangsräumungen, die Menschen in Notsituationen treffen, stehen im Widerspruch zur Verfassung. Und: Ein Ende der Mietpreisspirale ist nicht
abzusehen.
Die Podiumsgäste Oskar Fischer (Studis gegen Wohnungsnot,
München), David Herzog (Initiative Zivilcourage), Arash Dosthossein
(Non-Citizens) und Michael Bayer (GEW München) gingen deshalb
folgenden Fragen nach: Warum ist Wohnraum so teuer? Wer ist dafür verantwortlich? Was können wir dagegen tun?3 Laura Schimmel
moderierte die Veranstaltung. Dass die Diskutant*innen wissen, wovon sie sprechen, belegen ihre eigenen Wohnverhältnisse: Alle leben
in WGs, außer Arash Dosthossein, der als Non-Citizen keine Wohnung hat. Er ist bei Freunden untergekommen.

Wohnungsnot – ein Thema der Gewerkschaften
Michael Bayer stellte fest, dass das Thema Wohnungsnot auch
ein Thema der Gewerkschaften ist. Es gebe nämlich keinen Mangel
an Wohnraum, sondern einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
1
2
3

Vgl. studis-gegen-wohnungsnot.de
Vgl. www.gesetze-bayern.de
Das Wohnraumpapier des Bündnisses:
akgewerkschaften.wordpress.com/2013/11/09/125/

Die Fotos
zeigen die
Kundgebung
»Stoppt die
Mietpreisspirale«
im letzten
Jahr in
München

V. l. n. r.: Michael Bayer, David Herzog, Laura Schimmel, Arash Dosthossein,
Dolmetscher für Arash Dosthossein, Oskar Fischer

Die Mietpreise fressen häufig die Hälfte oder mehr des Einkommens
der Arbeitnehmer*innen auf. Gleichzeitig sei eine gute Wohnung
wichtig, um sich von der Arbeit zu erholen. Steigende Mieten spiegeln sich deshalb auch in der Höhe der Lohnforderungen wider.
Da der Wohnungsmarkt für Menschen, die über keine Güter verfügen, kaum etwas hergebe, sollten deshalb Wohnungen aus der
Spekulation herausgenommen werden. Es müssten zudem mehr
Wohnungen an Genossenschaften überführt und mehr Wohnheime
geschaffen werden.

Student*innen brauchen mehr Unterstützung
David Herzog vom Verein »Initiative Zivilcourage« verglich die Situation von BAföG-Bezieher*innen mit der von Asylbewerber*innen
und Hartz-IV-Empfänger*innen.
Demnach bekämen BAföG-Empfänger*innen, die nicht bei ihren Eltern wohnen, nach § 13 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für ihre Unterkunft pauschal 224 EUR – ein Betrag, der deutlich unter dem Höchstsatz des Wohngeldes für HartzIV-Empfänger*innen und Asylbewerber*innen liegt. Außerdem bezahle man für ein WG-Zimmer in München derzeit durchschnittlich
492 EUR. Dazu käme, dass die Zahl der BAföG-Empfänger*innen in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sei, während Bayern im-
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mer weniger in die Wohnraumförderung investiert habe – ein entscheidender Faktor bezüglich der Verknappung von Wohnraum.

Die Situation der Non-Citizens
Arash Dosthossein von den Non-Citizens, einer Bewegung von
Geflüchteten, die sich als Non-Citizens (Nicht-Bürger*innen) bezeichnen, um auszudrücken, dass sie von elementaren Bürgerrechten ausgeschlossen sind, setzte sich für ein festes Bleiberecht, eine Arbeitserlaubnis und das Recht auf Freizügigkeit ein. Bevor der Aufenthaltsstatus eines/einer Non-Citizen nicht entschieden ist, hat er oder sie
auch keinen Anspruch auf eine Wohnung. Non-Citizens, die in der
Arbeiterklasse rechtlos ganz unten stehen, leben in Heimen. Deshalb brauche es hier eine grundsätzliche Lösung. Die Abschaffung
des Privateigentums führe in die richtige Richtung. Dafür müssten
aber Non-Citizens, Lohnabhängige, Arbeitslose und linke Intellektuelle zusammenarbeiten.

Der Markt löst die Wohnungsnot nicht
Oskar Fischer wies darauf hin, dass es für 100.000 Studierende in
München nur 9.000 Wohnheimplätze gebe. Viele seien deshalb auf
den freien Wohnungsmarkt angewiesen.
Die Wohnungsnot erfasse aber auch die Mitte der Gesellschaft.
Eine Ursache dafür sei die stetig wachsende Einwohner*innenzahl,
die bis 2020 wohl von derzeit 1,2 Mio. auf 1,6 Mio. ansteigen werde. Dies verschärfe die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt. Speku-

lationen am Immobilienmarkt seien ein weiterer Grund. Wohnraum
werde als Ware gehandelt, die den Schwankungen des Marktes unterliege. Der Immobilienmarkt werde als rentabler Anlageplatz gesehen, der die Preise in die Höhe treibt. In Extremfällen können sich
leer stehende Wohnungen sogar mehr als bewohnte »rechnen«.
Deswegen forderte Oskar u. a. Mietobergrenzen, die Abschaffung der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und eine gesetzliche Verpflichtung zur Vermietung leer stehender Häuser. Staatliche
Wohnungen und staatliche Wohnungsbauprogramme sollten unter die Kontrolle der Mieter*innen gestellt werden, Wohnheime unter die der Studierenden. Wohnraum müsse zudem gleich verteilt
werden. Der Kampf um bezahlbares Wohnen müsse mit den Kämpfen der Lohnabhängigen zusammengeführt werden. In diesem Sinne
forderte Oskar auch Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt wie Mindestlöhne bei gleitender Lohnskala, die Verteilung der Arbeit auf alle
und eine Absenkung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich.
Ein Bündnis, das die Interessen der Lohnabhängigen und Studierenden zusammenführt und das auch von den Gewerkschaften getragen wird, sei hierfür notwendig.

von Jonas Huß
Student der Sozialwissenschaften (B. A.), Universität Augsburg
GEW München, Fachgruppe Hochschule und Forschung

Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes .... Erlesenes ... Erlesenes
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.

Im Februar 2014 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Emmy Abrahamson: Widerspruch zwecklos oder wie man
eine polnische Mutter überlebt

Aus dem Schwedischen von Anu Stohner
dtv • München 2013 • 214 Seiten • 12,95 EUR • ISBN 978-3-423-62548-7

Diese moderne Variante der Masurischen Geschichten ist erfrischend
humorvoll und in ihrer Absurdität kaum zu übertreffen. Das Unheil
beginnt, als die Tante der 16-jährigen Alicja aus Polen direkt zu ihrer
Familie zieht, die in Schweden lebt. Genau wie die Mutter weiß die
Tante klar, was sie will – die beiden Frauen setzen sich, taub für Einwendungen jeder Art, zielbewusst durch. Die daraus resultierenden
Missverständnisse und Komplikationen werden immer absurder und
für den Leser und die Leserin umso witziger, je überraschender die
Wendungen sind. Hinreißend.

Überfällige Rehabilitation
eines schon fast Vergessenen
Albrecht Müller, Initiator der NachDenkSeiten, war 14 Jahre lang im Umfeld sozialdemokratischer Kanzler tätig, zunächst als Wahlkampfmanager von Willy Brandt und danach
als Planungschef im Bundeskanzleramt unter
Brandt und Schmidt. Die Erfolge sozialdemokratischer Politik in den Jahren von 1969 bis
1983 hat er nicht nur hautnah miterlebt, sondern weitgehend auch mitgestaltet. Am 18.
Dezember 2013 wäre Willy Brandt 100 Jahre
alt geworden – Anlass für Albrecht Müller, die
Verdienste des fast schon Vergessenen angemessen zu würdigen.
Von Anfang an, so Müller, stand Brandt
unter Beschuss, nicht nur von den politischen
Gegnern und Gegnerinnen, die ihm seine uneheliche Geburt, die Emigration während der
Nazidiktatur und angeblich kommunistische
Tendenzen anlasteten, sondern auch von eigenen Genossen und Genossinnen im rech-

ten Lager, zu denen der Seeheimer Kreis und
vor allem Herbert Wehner gehörten. In den
Wahlkämpfen von 1969 und 1972 sei es zu einer wahren »Treibjagd« auf den Kanzlerkandidaten gekommen, angeführt von den Spitzen der CDU/CSU und großzügig finanziert
von Teilen der Industrie. Brandts Ostpolitik
wurde als Ausverkauf nationaler Interessen
verleumdet, seine innerpolitischen Ansätze
zu mehr Offenheit und Liberalität als Linksextremismus. Privat unterstellte man Brandt Alkoholprobleme, einen Hang zu Depressionen
und zahllose Frauengeschichten – Unwahrheiten und Lügen, die Teile der Presse, in erster Linie BILD, genüsslich aufgriffen. Bis heute, so Müller, geistern derartige Klischees in
etlichen Brandt-Biographien herum.
Wer Willy Brandt wirklich war, was er
Vorbildliches geleistet hat, wie er mit den
bösartigen Anfeindungen und persönlichen

Albrecht Müller:
Brandt aktuell. Treibjagd
auf einen Hoffnungsträger
Westend Verlag
Frankfurt 2013
158 Seiten
12,99 EUR
ISBN 978-3-86489-064-2

Verletzungen fertig wurde, warum er 1974
als Kanzler zurücktrat und was ihm die Deutschen verdanken, das alles hat der Autor
überzeugend dargestellt. Gleichzeitig ist es
Müller glänzend gelungen, die bewegten Jahre der Kanzlerschaft Brandt/Schmidt objektiv Revue passieren zu lassen – insgesamt ein
Buch, das zeitgeschichtlich nicht hoch genug
einzuschätzen ist.
von Thilo Castner
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»Aktion Mensch« gibt Kinderbücher
zum Thema Inklusion heraus

Die »Aktion Mensch« gibt gemeinsam mit
dem Carlsen Verlag eine Kinderbuchreihe heraus, die zielgruppengerecht an die Themen
gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion heranführen. Die Geschichten der »Bunten Bande«
richten sich an Kinder im Alter von acht bis elf
Jahren, eignen sich aber auch zum Vorlesen
bei jüngeren Kindern. Ab sofort ist der erste
Band kostenfrei verfügbar, der nächste Band
ist für März 2014 geplant.
Zu bestellen sind die Bücher kostenfrei über
die Homepage. Außerdem steht ein barrierefreies PDF zum Download zur Verfügung.
www.aktion-mensch.de/buntebande

(K)ein Fall für Kinder? Krimis im TV

»Ich mag das nicht so, wenn Menschen ermordet werden. Das finde ich ein bisschen eklig.«
(Tom, 9 Jahre) Für die aktuelle Ausgabe hat
FLIMMO Kinder zum Thema Krimis befragt. Viele kommen offenbar mit Sendungen aus dem
Erwachsenenprogramm in Berührung. Mord
und Totschlag, Kindesmisshandlung oder Gewalt in der Familie – Krimis für Erwachsene sind
meist nicht für Kinder geeignet. Brutale Bilder
prägen sich ein, dem teils komplizierten Ablauf
bei der Aufklärung der Fälle können sie kaum
folgen.
Aber auch für junge Krimi-Fans gibt es zahlreiche Filme, Serien, Hörspiele oder Bücher, in denen nach Herzenslust mitgerätselt und mitgefiebert werden kann. »TKKG«, »Die drei ???«
oder »Die Pfefferkörner« sind bereits seit Jahrzehnten beliebt. Hier sind Kinder die Hauptakteure, die auf eigene Faust den Dingen auf den
Grund gehen und dabei fest zusammenhalten.
Spannung ist garantiert und auch schwierige
Themen wie Drogenkonsum oder Missbrauch
werden auf kindgerechte Art behandelt. Neue
Sendungen wie »Krimi.de« stehen den Erwachsenenkrimis in nichts nach, auch wenn die Inszenierung auf die jungen Zuschauer*innen zugeschnitten ist.
Warum Krimis in Deutschland so beliebt sind,
was Eltern zu diesem Thema noch wissen sollten und eine Zusammenstellung von spannenden Detektivgeschichten für jedes Alter – das
alles findet sich in der neuen FLIMMO-Ausgabe.
Weitere Texte im FLIMMO 1/2014: Rundum
vermarktet: Löwenzahn; Durchgezappt: Disney
Channel, ProSiebenMAXX; Sendungen im Fokus: Woozle Goozle, taff.
Wie immer gibt es die komplette Broschüre
auch als PDF zum Herunterladen auf
www.flimmo.tv

Re-run the Vote:
No world cup without worker`s rights

44 Wanderarbeiter*innen sind allein in diesem Sommer auf den Baustellen in Katar,
dem Austragungsort der Fußball-WM 2022,
ums Leben gekommen. Bis zu 1,2 Millionen
Wanderarbeiter*innen arbeiten dort unter
katastrophalen Bedingungen. Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hat den Weltfußballverband aufgefordert, einen neuen
Austragungsort zu wählen. Mit der Kampagne »Re-run the Vote« will der IGB die FIFA
zum Umlenken bewegen, damit die WM nicht
»in einem Land stattfindet, in dem moderne
Sklaverei Realität ist«. IGB-Generalsekretärin
Sharan Burrow befürchtet, dass bis zu 4.000

Dies & Das
Arbeiter*innen ihr Leben verlieren könnten,
»wenn nichts unternommen wird, um die
Rechte der Wanderarbeiter zu stärken«. Für
den Bau der WM-Infrastruktur werden in den
nächsten Jahren schätzungsweise 500.000
bis eine Million Wanderarbeiter*innen in Katar gebraucht. Der DGB-Bundesausschuss unterstützt die Forderungen des IGB und hat
eine eigene Resolution verabschiedet. Darin heißt es: »Die andauernden Verletzungen
fundamentaler Arbeitnehmerrechte und die
Missachtung des Rechtes auf körperliche Unversehrtheit sind unerträglich für eine Sportart, die eigentlich der Völkerverständigung
dienen sollte.«
Unterschreiben kann man die Forderung unter
www.rerunthevote.org

Durch dick und dünn
Essstörungen vorbeugen – erkennen –
(be)handeln

Ein Seminar vermittelt pädagogischen Fachkräften Grundwissen über alle Formen von
Essstörungen und deren Vorstufen. Außerdem werden Präventionsmethoden für die
Arbeit mit (Jugend-)Gruppen vorgestellt und
Handwerkszeug zum Erkennen und Ansprechen von betroffenen Jugendlichen ausprobiert.
Inhalte der Fortbildung sind u. a.: Auseinandersetzung mit Schönheits- und Schlankheitsidealen, kritische Reflexion des eigenen
Essverhaltens, Erkennen und Thematisieren
von gesellschaftlichen Einflüssen, Alarmsignale früh erkennen und problematisches Essverhalten von Essstörungen unterscheiden
lernen, konkrete Tipps zum motivierenden
Gespräch.
Neben Wissensvermittlung und Fallbesprechungen stehen praktische Übungen im Mittelpunkt der Fortbildung.
Termin: 13.3.-14.3.2014, 9.30-17.00 Uhr
Anmeldung: bis 14.2.2014
Kosten: 185 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

»Erinnern – erzählen – verändern«
Transkulturelle Biografiearbeit

Biografiearbeit knüpft an die eigene Lebenserfahrung an, um das Selbstbewusstsein zu
stärken, Entscheidungsmöglichkeiten zu erweitern und gegenwärtige Situationen zu
meistern. Transkulturalität betrachtet Kulturen als Geflechte, die sich beständig verändern und gegenseitig beeinflussen.
Transkulturelle Biografiearbeit fragt nach
dem »Fremden in mir«, nach Fähigkeiten im
Umgang mit vielfältigen, widersprüchlichen
Anforderungen in kulturellen Netzen. Sie
hilft, Migrationserfahrung zu verstehen, und
fördert transkulturelle Kommunikation: Wie
bist du geworden, wer du heute bist – jenseits von Zuschreibungen?
In einem Seminar für pädagogische und psychosoziale Fachkräfte wird das Thema über

die Schritte der biografischen Selbsterfahrung und deren Reflexion, über die Diskussion des Konzepts und dessen Transfer bearbeitet.
Termin: 20.3.-21.3.2014, 9.30-17.00 Uhr
Anmeldung: bis 21.2.2014
Kosten: 195 EUR
IMMA Kontakt- und Informationsstelle für
Mädchenarbeit
Jahnstr. 38 • 80469 München
Tel. 0 89-23 88 91 20
kontakt.informationsstelle@imma.de

Die eigenen Rechte in der Ausbildung

Was darf ich und was nicht? Die DGB-Jugend
hat die wichtigsten Tipps für den Berufsstart
und die Berufsausbildung in einer Broschüre zusammengefasst. Mit der Berufsausbildung kommen viele neue Aufgaben auf einen zu. Dass die Auszubildenden dabei nicht
nur Pflichten, sondern auch Rechte haben, ist
klar. Die ideale Begleitung für den Start gibt
es zum Download auf
http://jugend.dgb.de/-/XgM

Mobil in Europa: Erasmus+ startet

Grünes Licht für die europäische Bildungskooperation: Am 1. Januar 2014 startete Erasmus+.
Das neue EU-Programm für allgemeine und
berufliche Bildung, Jugend und Sport hat eine
Laufzeit von sieben Jahren und ist mit einem
Budget in Höhe von 14,7 Milliarden Euro ausgestattet. Mehr als vier Millionen Menschen
in Europa – Schüler*innen und Studierende,
Auszubildende, Lehrkräfte und junge Freiwillige – sollen so bis 2020 Stipendien und Zuschüsse für einen Aufenthalt zu Lernzwecken
im Ausland erhalten.
Weitere Informationen gibt es unter
https://eu.daad.de/erasmus/de/

Jugend unter Druck

Junge Menschen leiden zusehends unter
prekärer Beschäftigung, geringer beruflicher Sicherheit und steigendem Leistungsdruck in der Arbeitswelt. Das zeigen Studien von IG Metall und IG BCE, die im letzten Jahr erschienen sind. So belegt die Studie von TNS-Infratest im Auftrag der IG Metall, wie stark prekäre und unsichere Beschäftigung junge Menschen belastet. Demnach arbeiten mittlerweile 23 Prozent der unter 35-Jährigen in befristeten Jobs. Eine Folge: 87 Prozent der jungen Menschen fühlen
sich psychisch belastet und klagen, dass ihre
Lebens- und Familienplanung beeinträchtigt
ist. Zum Beispiel können sich acht von zehn
Studienteilnehmer*innen eine eigene Wohnung kaum leisten. Es wundert nicht, dass
jede*r Dritte der 1.000 Befragten angibt, unzufrieden mit der Politik zu sein. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommt eine Umfrage der IG BCE
unter rund 2.700 jungen Menschen zwischen
15 und 29 Jahren. Viele schauen pessimistisch in die Zukunft. So fürchten 70 Prozent
niedrige Löhne, 60 Prozent befristete Arbeitsverträge. Als negativen Einfluss empfinden
die Befragten vor allem steigenden Erfolgsdruck und drohende Arbeitslosigkeit. Erfreulich ist, dass rund 80 Prozent der Jugendlichen die Gewerkschaft positiv wahrnehmen.
Die Studien gibt es unter
www.einblick.dgb.de/hintergrund
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Die evangelische Schulstiftung Fürth sucht
zum Schuljahr 2014/2015

Grundschullehrer/innen und
pädagogische Zweitkräfte
(Lehrer/in/Erzieher/in)
Sie haben Freude an innovativer pädagogischer Arbeit und
Schulentwicklung im kirchlichen Kontext?
In Fürth bietet die Luise Leikam Schule – Grundschule der
evangelischen Schulstiftung Fürth – ein Arbeitsfeld mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten.

Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache (m/w)
Lehrkraft für Mathematik (m/w)
als Vertretung auf Honorarbasis.

Die Stadt Nürnberg ist der zweitgrößte bayerische kommunale Schulträger. Wir können Ihnen
deshalb vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten, z. B.
auch Tätigkeiten an Schulen mit Ganztagsklassen und
an der Partnerschule des Leistungssports, im Bereich der
Gymnasien neben dem Einsatz an den Regelgymnasien
z. B. auch Unterricht in den musischen und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungsrichtungen. Im Bereich
der Gymnasien und Realschulen werden ca. 7.000
Schüler/innen an 5 Gymnasien/gymnasialen Zügen,
einem Kolleg, 4 Realschulen/Realschulzügen und einer
Abendrealschule unterrichtet. Alle unsere Schulen sind
im Stadtbereich angesiedelt und mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln bestens zu erreichen.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter: www.invia-muenchen.de/stellen

Wir suchen zum Februar und September 2014

Informationen über die Stellen und Konzeption unter: www.fuerth-evangelisch.de
Schulleiterin U. Opfermann-Schmidt, Tel: 09 11-5 07 22 60.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 10.3.2014 an die Luise Leikam Schule
Fürth, Benno-Mayer-Str. 9-13, 90763 Fürth.

IN VIA München e. V. – Katholischer Verband
für Mädchen- und Frauensozialarbeit
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

IN VIA Migration • Frau Brigitte Inegbedion, Bereichsleitung
Goethestr. 12/3, 80336 München

Einladung
zum 16. MaiMeeting der GEW
29. Mai bis 1. Juni 2014
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der
GEW für ihre Mitglieder und ganz besonders für Funktionärinnen und Funktionäre. Gerade der Austausch über die
Grenzen von Landesverbänden, Berufsfeldern und GEWOrganisationsbereichen hinweg wird von den Teilnehmenden sehr geschätzt. Neben den anspruchsvollen Workshops
mit versierten Trainerinnen und Trainern bieten wir wieder
viele kulturelle Highlights und politische Abendveranstaltungen.
Dieses Mal findet das MaiMeeting im ver.di-Bildungs- und
Tagungszentrum Walsrode statt. Es liegt in der Lüneburger
Heide und bietet beste Tagungsbedingungen.
Folgende sechs Workshops werden angeboten:
1. Rechte Lebenswelten in der Musikkultur
2. Auf dem Weg in eine solidarische Moderne
3. Gemeinschaft lernen – vom Glück der Gemeinschaft
4. Wo stehe ich – wo will ich hin? Rolle und Identität im
Leben (Arbeit/Gewerkschaft/privat)
5. Resilienz – angemessener Umgang mit Belastungen
6. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Bildungsbereich
Weitere Informationen zum Programm, zu den Teilnahmebedingungen und
zur Anmeldung sind ab sofort unter http://www.gew.de/maimeeting.html
erhältlich. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Anmeldeschluss ist der 28.02.2014.
Kontakt für Nachfragen:
Nicole Lund
GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/7 89 73-2 09 • Fax: 0 69/7 89 73-1 02
E-Mail: nicole.lund@gew.de

Lehrkräfte für das
Lehramt an Gymnasien
und

Lehrkräfte für das
Lehramt an Realschulen
mit der Ersten und Zweiten Staatsprüfung

Wir erwarten

dass Sie als qualifizierte/r Pädagogin/Pädagoge mit
Können und Engagement helfen, die Qualität der schulischen Ausbildung in Nürnberg zu sichern und fortzuentwickeln.

Wir bieten

eine Einstellung im Beamtenverhältnis bei Erfüllung
beamtenrechtlicher Voraussetzungen, andernfalls im
Angestelltenverhältnis. Auf das Beschäftigungsverhältnis finden die üblichen beamtenrechtlichen bzw. tarifrechtlichen Bestimmungen (z. B. Bayer. Beamtengesetz,
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) Anwendung.

Ihre Bewerbung

senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Personalamt, Fünferplatz
2, 90403 Nürnberg. Telefonisch erreichen Sie uns unter
09 11 / 2 31 – 1 40 58 oder – 25 18. 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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Interessante Veranstaltungen ab Februar 2014
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

22.02.2014

12.03.2014

14.-15.03.2014

28.-29.03.2014

04.-05.04.2014

05.04.2014

09.-10.05.2014

16.-17.05.2014

23.-24.05.2014

Beispiel Schweden: Kommunalisierung der Schulen als neoliberales
Projekt im »Skandinavischen Modell«.* Mit Uli Ludwig, GEW Hamburg.
Anmeldeschluss: 13.2.2014
Schule – ein Raum frei von Rassismus? Mit Isabelle Zang.
Eine Veranstaltung der GEW Aschaffenburg/Miltenberg im Rahmen der
Internationalen Wochen gegen Rassismus.
Antisemitismus und Islamophobie – Neue Feindbilder, alte Muster.**
Mit Dr. Sabine Schiffer, Institut für Medienverantwortung, Erlangen.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Deutsche Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten.** Mit Karin
Leukefeld, Journalistin Bonn/Damaskus. Anmeldeschluss war bereits.
Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Alternative Wirtschaftspolitik.* Mit Gunter Quaisser, GEW und Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Anmeldeschluss war bereits.
Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Miteinander reden in Bildungseinrichtungen – Kommunikation als
Schlüssel zur Veränderung.* Näheres siehe unten.

Seminar

Infoveranstaltung

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Seminar

Zwei-Tages-Seminar
Geschichte der GEW Bayern.* Mit Schorsch Wiesmaier und Wolfram
Bundesmann.
Anmeldeschluss: 12.03.2014
Gerechtigkeit heute. Das Spannungsfeld von Freiheit und Gleichheit neu Zwei-Tages-Seminar
bestimmen.* Mit Dr. Werner Dießner, Institut für SozialManagement,
Markkleeberg. Anmeldeschluss: 20.03.2014
Zwei-Tages-Seminar
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.* Mit Andreas Wagner, freigestellter Betriebsratsvorsitzender, Mediator und systemischer Coach,
GEW Bayern. Anmeldeschluss: 26.03.2014

Nürnberg
DGB-Haus
10.00 - 16.00 Uhr
Aschaffenburg
Martinushaus
19.30 Uhr
Neumarkt/Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Marktbreit
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Marktbreit
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Freising
Tagungshaus Viva Vita
9.00 - 16.00 Uhr
Regensburg
Kolpinghaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Marktbreit
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Stein
Tagungs- und Gästehaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

* 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

		

GEW Bezirksverband Oberbayern lädt ein

Miteinander reden in Bildungseinrichtungen –
Kommunikation als Schlüssel zur Veränderung
Samstag, 5. April 2014 09:00 - 16:00 Uhr
Freising, Tagungshaus Viva Vita, Gartenstraße 57
Vortrag:

Erfolgreich miteinander reden – Kommunikation als Schlüssel 		
des Verstehens und der Veränderungen
von Dr. Reinhold Miller, Beziehungsdidaktiker, Schulexperte und Kommunikationstrainer

Workshop 1:

Elterngespräche in der KITA professionell führen
Birgit Pittig, Dipl.-Psychologin, systemische Familientherapeutin (DGSF)

Workshop 2:

Elterngespräche erfolgreich führen – Workshop für Lehrer*innen
Monika Veit, Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Zertifizierte KlasseTeam

– Trainerin
Workshop 3:

Körpersprache im Unterricht
Claudia Bürk-Auner M. A., Regisseurin, Dozentin an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt

Workshop 4:

Mediation – Vermitteln in Konflikten
Andreas Wagner, Mediator und systemischer Coach

Programmablauf: 9.00 Uhr: Begrüßung, Eröffnung: Peter Caspari, GEW-Bezirksvorsitzender •
9.15 Uhr: Referat von Dr. Reinhold Miller • 10.45 Uhr: Kaffeepause • 11.00 Uhr: Workshops: Runde 1 •
13.00 Uhr: Mittagessen • 14.00 Uhr: Workshops: Runde 2 • 16.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Anmeldung mit Angabe der beiden gewünschten Workshops bis spätestens 28.03.2014 an die
GEW Oberbayern: E-Mail: gew.oberbayern@t-online.de • Fax: 0 81 24-90 96 32
GEW-Mitglieder frei (bitte Mitgliedsnummer bei der Anmeldung angeben)
Nichtmitglieder 20 Euro (inklusive Mittagessen)

Bundestreffen
lesbischer Lehrerinnen
Vom 29.05. - 01.06.2014
findet das 21. Bundestreffen
lesbischer Lehrerinnen
in der Akademie Waldschlösschen in
Reinhausen bei Göttingen statt.
Im Mittelpunkt werden wieder schulpolitische und für lesbische Lehrerinnen
relevante Themen wie z. B.
n Coming-out,
n Umgang mit Homophobie und
n rechtliche Aspekte
stehen.
Der europäische Austausch sowie die
Kooperation mit Aufklärungsprojekten
finden ihre Fortsetzung.
Das Treffen bietet den Rahmen, um neue
Kontakte zu knüpfen und bestehende
Netzwerke zu intensivieren.
Alle interessierten Anwärterinnen, Lehrerinnen aller Schulformen und auch nicht
mehr im Schuldienst tätige Lehrerinnen
sind herzlich eingeladen.
Nähere Informationen und Anmeldung
unter: www.waldschloesschen.org
Gefördert von GEW Schleswig-Holstein und dem
Bildungs- und Förderungswerk der GEW im DGB
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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

www.gew-bayern.de ... www.gew-bayern.de ... www.gew-bayern.de ... www.gew-bayern.de

