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Satt und sauber ist nicht genug
Förderbedingungen in der Kita
Kleine Kinder lernen vor allem, wenn
sie selbstbestimmt und in Ruhe ihrem
Entdecker- und Lerndrang nachgehen
können. Die Kinder brauchen Erwachsene, zu denen sie eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen können und von denen sie mit Interesse, Zeit, Feinfühligkeit
und Geduld begleitet werden. Genauso
wichtig ist Zeit, um die Welt im Spiel erforschen zu können.
Erzieher*innen können durch gute
Beziehungen die Bildungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse beim Kind fördern. Diese Erkenntnis wird u.a. gestützt
durch die Bindungstheorie. Gute Beziehungen beeinflussen das Sozialverhalten und damit auch Selbstwahrnehmung, Interaktionsmöglichkeiten und
nicht zuletzt die Lernkompetenz des Kindes. »Bindung, Erziehung und Bildung
sind Voraussetzungen dafür, dass sich
ein Kind ganzheitlich und positiv entwickeln kann. Die Erzieherin geht auf das
Kind mit einem Beziehungsangebot und

einem Erziehungs- und Bildungsauftrag dürfnissen genug Zeit und Raum gegezu«.1
ben wird. Hierzu eignen sich Situationen,
in denen es die Möglichkeit zu intensiven Eins-zu-eins-Kontakten gibt, besonDen Kindern Raum und Zeit
ders gut. Wickeln, Anziehen, Füttern und
geben
Trösten bieten der pädagogischen FachIn der Kommunikation mit den un- kraft die Gelegenheit, ihre Aufmerksamter Dreijährigen verläuft vieles nonver- keit dem Kind ungeteilt zuzuwenden und
bal, deshalb ist feinfühliges Reagieren auf seine Bedürfnisse zu reagieren.
auf kindliche Bedürfnisse eine NotwenDazu braucht es Zeit und Ruhe. Die
digkeit für die Entwicklung einer stabi- Rahmenbedingungen in den Kindertalen und Sicherheit gebenden Beziehung gesstätten haben sich in den vergangein der Kita. Für die Erzieherin oder den nen Jahren jedoch verschlechtert: Es gibt
Erzieher bedeutet das, die Signale der weniger Personal, längere ÖffnungszeiKinder wahrzunehmen und diese richtig ten, mehr Kinder mit Förderbedarf, zuzu interpretieren. Dazu muss er*sie das gleich sollen auch noch Bildungspläne
Kind gut kennen und beobachten, da die umgesetzt und Dokumentationen erSignale individuell sehr unterschiedlich stellt werden. Es gibt immer mehr Kitas
sind. Für die Kleinen ist es wichtig, dass mit größerer Altersmischung, das verangemessen und prompt auf ihre Signa- langt von den Erzieher*innen eine sehr
le reagiert und ihren emotionalen Be- große Flexibilität, damit keine Altersgruppe zu kurz kommt.
1
Becker-Stoll, Fabienne/Textor, Martin R. (Hrsg.)
Internationale Studien sagen sehr
(2007): Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Cornelsen,
Berlin, S. 10-11
klar, dass bei den Säuglingen eine Be-
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treuungsrelation von eins zu zwei –
ein*e Erzieher*in für zwei Kinder – und
bei den etwas älteren Kindern eine von
eins zu drei herrschen sollte. Das ist in
Deutschland in den allermeisten Krippen
und Kitas, in die auch Krippenkinder gehen, nicht gegeben.

Bindung als Grundlage
frühkindlichen Lernens

In deutschen Kindertagesstätten gibt
es laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung vom 25.7.14 zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Für eine
angemessene Betreuung müssten bundesweit 120.000 Vollzeitstellen geschaffen werden. Das würde jährlich zusätzlich fünf Milliarden Euro kosten und die
Personalaufwendungen in dem Bereich
um ein Drittel auf insgesamt 19 Milliarden Euro erhöhen, berechnete die Stiftung. Zudem forderte Jörg Dräger vom
Stiftungsvorstand bundesweit geltende
Qualitätsstandards für Kitas. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz habe die
Bundesländer gezwungen, die Quantität
der Plätze zu erhöhen.

Die Rahmenbedingungen haben nach
den Befunden aller Längsschnittstudien
in diesem Bereich einen entscheidenden
Einfluss darauf, wie gut die Qualität der
pädagogischen Prozesse sein kann, und
wirken sich in einem hohen Maß auf die
Entwicklungsergebnisse aus. Gerade in
den frühen Jahren steht die Bindung an
Von der Politik im Stich
die pädagogische Bezugsperson noch in
gelassen
einem engen Zusammenhang mit Lernen und Bildung. Kontinuität, VertrautFür eine kindgerechte und pädagoheit, Sicherheit und Wohlbefinden sind gisch sinnvolle Betreuung hält es die
entscheidende Voraussetzungen für das Stiftung für angemessen, wenn bei den
Lernen kleiner Kinder.2
unter Dreijährigen eine Erzieherin für
höchstens drei Kinder verantwortlich ist.
2
Vlg. dazu: Spitzer, Manfred (2006): Nervenkitzel –
Neue Geschichten vom Gehirn, Suhrkamp, Frankfurt Bei den über Dreijährigen sollte der Pera. M., S. 82
sonalschlüssel demnach bei eins zu 7,5
sowie: Ahnert,L . (2005): Entwicklungspsychologische
Erfordernisse bei der Gestaltung von Betreuungs- liegen. Viele Bundesländer sind davon
und Bildungsangeboten im Kleinkind- und Vorschulalter. In: Ahnert, L./Roßbach, H.-G./Neumann, U./ allerdings weit entfernt. In der Praxis ist
Heinrich, J./Koletzko, B. (Hrsg.): Bildung, Betreuung das Betreuungsverhältnis sogar noch unund Erziehung von Kindern unter sechs Jahren, Müngünstiger. Tatsächlich könne eine Erziechen: Verlag Deutsches Jugendinstitut, S. 9-54

herin nur 75 Prozent ihrer Zeit für die
Kinder aufwenden, der Rest entfalle auf
Teamgespräche, Fortbildung und Urlaub.
Damit betreue eine Erzieherin im Osten also mindestens acht und im Westen
fünf Krippenkinder.
»Erzieherinnen und Erzieher sind«,
so GEW-Vorsitzende Marlis Tepe in einer
Pressemitteilung vom 25.7.14, »bei dem
derzeitigen Personalschlüssel mit den
vielfältigen Aufgaben überfordert und
fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.« »Wir brauchen«, so Tepe »ein Bundesgesetz für Qualität in Kindertagesstätten. So, wie es gelungen ist, Rechtsansprüche auf einen Platz in einer Kita gesetzlich zu regeln, muss es auch gelingen,
Kindern ein verbrieftes Recht auf gute
Pädagogik zu geben.« In einem BundesKitaqualitätsgesetz müssten nach Auffassung der GEW vor allem bessere Personalschlüssel, die Freistellung der Leitungskräfte vom Gruppendienst und die
Vor- und Nachbereitungszeit geregelt
werden.

von Petra Nalenz

Leiterin einer Münchner Kita
Mitglied der DDS-Redaktion

Gegen das Diktat der Wirtschaftlichkeit
Nach einem rasanten Ausbau der Kitas um jeden Preis –
auch ohne die nötigen Fachkräfte und unter Vernachlässigung aller Qualitätsfaktoren – fordern wir eine Entschleunigung sowie die Neuausrichtung der Investitionen in mehr
Qualität für alle Beteiligten: Kinder und Familien, Fachkräfte
und Träger von Einrichtungen.
Besondere Fixpunkte sind dabei:
n verbindliche Anwesenheitsschlüssel für die unmittelbare Arbeit mit Kindern, abgestuft nach deren Alter und
Entwicklung
n Vorrang von Beziehungsarbeit vor der Erreichung von
Bildungszielen
n Herstellung eines Klimas für Inklusion durch garantierte
angemessene Vorkehrungen (ausreichende Fachdienste, heilpädagogische Kompetenz im Team ...)
n statt externer und kognitiver, ganzheitliche und der Entwicklung der Kinder und Familien angepasste Sprachförderung, die die Pflege der Erstsprache mit einschließt

n für die mittelbare Arbeit mit Kindern und
Familien: sozial verträgliche Arbeitsbedingungen wie feste
Verfügungszeiten für
Vor- und Nachbereitung, Team- und Vernetzungszeiten sowie
Leitungsfreistellung
n Arbeitszeitkontinuität
statt Frist- und Dehnverträge oder prekärer Teilzeit

Foto: Robert Michel
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n Ressourcen für Elternberatung und -begleitung bei zunehmend erziehungsschwachen Familien bzw. prekären
Lebensbedingungen
n Verbesserung der Fachkraftquote auf 2:1
Aktionsbündnis »Kinder brauchen Qualität«
Kontaktstelle@soke.info
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Die GEW Bayern hat gemeinsam mit dem »Netzwerk Inklusion« und der »Aktion gute Schule« eine Petition für inklusive
Kindertagesstätten auf den Weg gebracht. Unterschriftenlisten können von der Homepage der GEW Bayern heruntergeladen werden: http://www.gew-bayern.de/uploads/media/20140729_Petition-Inklusive-Kitas-mit-Unterschriftenliste.pdf
Sie sind bis spätestens 20. Oktober an die GEW-Landesgeschäftsstelle, Schwanthalerstr. 64, 80336 München zu senden.

Für inklusive Kindertagesstätten in
Bayern!
Petition an den Bayerischen Landtag

Bayerische Kindertagesstätten haben aufgrund mangelnder inklusiver Rahmenbedingungen bundesweit die
niedrigste Inklusionsquote. Entsprechend der Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention und aus Sorge
um das Wohlergehen unserer jüngsten Mitbürgerinnen und
Mitbürger stellen wir daher nachfolgende Petition für inklusive Kindertagesstätten an den bayerischen Landtag:
1. Inklusion im Sinne gleichberechtigter Teilhabe ist die
Aufgabe aller Kindertagesstätten in Bayern, unabhängig
von ihrer Trägerschaft. Allen Kindern muss ein diskriminierungsfreier Zugang zu Kindertagesstätten ermöglicht
werden. Daher müssen alle Kinder innerhalb des Grundschulsprengels gleichberechtigt behandelt werden, wobei Kinder mit Beeinträchtigungen oder mit belasteten
Situationen bei der Vergabe von wohnortnahen Kindergartenplätzen innerhalb des Grundschulsprengels vorrangig zu berücksichtigen sind.
2. Kinder im Alter bis zur Einschulung sind ganz besonders
darauf angewiesen, dass pädagogisch qualifiziertes Personal die Rechte der Kinder auf Selbstbestimmung und
eigenaktives Lernen achtet. Wir fordern daher, dass
nicht nur wie bisher die Hälfte, sondern mindestens zwei
Drittel des in Kindertagesstätten eingesetzten Personals
pädagogische Fachkräfte sein müssen.
3. Für jedes Kind im Vorschulalter mit Beeinträchtigung
müssen in einer Regeleinrichtung Leistungen der Eingliederungshilfe in gleicher Höhe gewährt werden wie
in Sondereinrichtungen. Die Finanzierung der Eingliederungshilfe darf aber nicht pauschaliert werden, sondern
muss im Einzelfall bedarfsgerecht sein. Die Finanzierung
durch Kommune und Freistaat muss hoch genug sein, um
bei der Aufnahme von Kindern mit Beeinträchtigungen
die Gruppengröße entsprechend reduzieren zu können.
4. Bisherige Sondereinrichtungen wie schulvorbereitende
Einrichtungen (SVE´s) und heilpädagogische Tagesstätten (HPT´s) müssen innerhalb maximal fünf Jahren sukzessive in inklusive Einrichtungen umgewandelt werden,
indem alle neu zu vergebenden Plätze vorrangig wohn-

ortnah innerhalb des Grundschulsprengels Kindern zugeteilt werden. Das in den Sondereinrichtungen vorhandene Fachpersonal wird in die inklusiven Einrichtungen
übernommen und entsprechend seiner jeweiligen Ausbildung eingesetzt.
5. Um ein diskriminierungsfreies Antragsverfahren zu gewährleisten und die Eltern von Bürokratie zu entlasten,
soll der Zeitraum zwischen Antragstellung und abschließender Bescheiderteilung von sechs Wochen nicht überschritten werden. In Inklusionsstellen in jedem Landkreis
sollen alle Antragsverfahren zu den notwendigen angemessenen Vorkehrungen gebündelt werden.
6. Alle Kindertagesstätten müssen von einem flächendeckenden Angebot an heilpädagogischen und therapeutischen Fachdiensten beraten und unterstützt werden, die
von den zuständigen Sozialleistungsträgern gemeinsam
zu finanzieren sind.
7. Therapien und Frühförderung sind in das Lebensumfeld
der Kinder in die Kindertagesstätten oder zuhause zu integrieren.
8. Die Unabhängigkeit von Frühförderstellen ist zu gewährleisten. Träger von Frühförder- und Inklusionsstellen
dürfen nicht gleichzeitig Träger von Sondereinrichtungen sein.
9. Die Rechte von Kindern und Eltern sollen durch neue
Formen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft (z.B.
»runde Tische«) aller an der Erziehung des Kindes Beteiligten gestärkt werden. Die Erziehungsberechtigten
müssen über die Erhebung von persönlichen Daten ihres Kindes vorher umfassend informiert werden. Ihnen
muss auf Wunsch eine Kopie der Daten ausgehändigt
werden.
10. Für alle Mitarbeiter von Kindertagesstätten sind verpflichtende und nicht von ihnen selbst zu finanzierende
Fortbildungen zum Thema Inklusion anzubieten.
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Ein Wegbereiter für Inklusion
Bei den Vorbereitungen zu dieser DDS stießen wir auf einen Artikel unseres im März verstorbenen Vorsitzenden Gottfried Koppold, der im Jahre 1996 im »Reader Integration«, einer Schriftenreihe der GEW
Bayern, veröffentlicht wurde. Der Text war damals nicht nur fortschrittlich, sondern auch wegweisend,
und weil Integration bzw. Inklusion nach wie vor vielerorts nicht selbstverständlich sind, ist er noch immer aktuell. Das hat uns bewogen, hier einen Auszug seines Textes abzudrucken. Gottfried verwendete
damals natürlich ausschließlich den Begriff »Integration« – von Inklusion war 1996 zumindest hierzulande noch keine Rede.

Ein qualifiziertes Verständnis von Integration
»Selbst wenn das Für und Wider der
Integration (…) heute gar nicht zur Diskussion steht, sondern deren Sinnhaftigkeit gleichsam unterstellt wird, so möchte ich doch einige wichtige Bemerkungen
vorausschicken.
Aufgrund meiner nun über 15jährigen beruflichen Praxis in Sonder- und Integrationseinrichtungen des Elementarbereichs einschließlich der Frühförderung bin ich überzeugt davon, dass integrative Einrichtungen sowohl für behinderte als auch für nichtbehinderte Kinder vorteilhaft sind.
Diese Überzeugung gilt aber nur für
die integrativen Arbeitsformen, die auf
entsprechende quantitative und qualitative Ressourcen zurückgreifen können
und diese auch nutzbar machen. Kindergärten beispielsweise, die behinderte Kinder aufnehmen, ohne für die hier
notwendigen therapeutischen, psychologischen und heil- bzw. sonderpädagogischen Dienste Sorge getroffen zu haben, sind in meinem Verständnis keine integrativen Einrichtungen, sie sind
im besten Falle auf dem Weg dazu. Ziel
der Integration ist die Vermeidung oder
Rückgängigmachung von Aussonderung
unter Berücksichtigung der Wünsche
und Bedürfnisse der Betroffenen, in diesem Fall also der Kinder und ihrer Eltern,
Geschwister usw. Die Vermeidung oder
Rückgängigmachung von Aussonderung
bezieht sich vor allem auch auf die generelle oder zeitlich begrenzte Aussonderung aus dem natürlichen sozialen Umfeld, die infolge der Behinderung der Kinder vorgenommen wird, wie z.B. die Unterbringung in einer zentral gelegenen

Tagesstätte oder auch einem außerhalb
des Wohnumfeldes liegenden integrativen Kindergarten. Ziel der Integration
im Elementarbereich ist also immer auch
die Etablierung eines wohnortnahen Angebots. Wenngleich integrative Einrichtungen nicht sofort und wohl auch noch
nicht die nächsten Jahre das Prinzip der
Wohnortsnähe in vollem Umfang erfüllen können – dies würde ja bedeuten,
dass z.B. alle Kindergärten in die Lage
versetzt würden, behinderte Kinder aufnehmen und adäquat fördern zu können
– so muss Wohnortsnähe als Ziel immer
angestrebt werden.
Noch eine Vorbemerkung: Ob ein behindertes Kind in eine Sondereinrichtung
oder eine integrative Einrichtung geht,
ob die therapeutische Förderung von einer Frühförderstelle oder niedergelassenen Therapeuten geleistet wird, diese
Entscheidung muss letztendlich immer
eine freie Entscheidung der Eltern sein.
Fachleute und Behörden können und
müssen sich hierbei auf die Beraterrolle beschränken oder besser: sie müssen
sich dieser Rolle bewusst werden und sie
kompetent ausfüllen. (…)

Flächendeckende Versorgung
mit integrativen Kindergärten im Landkreis Weilheim-Schongau
Die Zahl der integrativen Kindergärten in Bayern wächst von Jahr zu Jahr, jedoch ist die Dichte der integrativen Einrichtungen regional sehr unterschiedlich.
Während sich mancherorts Eltern jahrelang um die Einrichtung eines einzelnen

Kindergartens bemühen müssen, kann
der Landkreis Weilheim-Schongau, beispielhaft für ganz Bayern, eine flächendeckende Versorgung mit Integrationskindergärten vorweisen. Möglich wurde dies
deshalb, weil die Kinderhilfe WeilheimSchongau als Träger von Frühförderstellen und Sonderkindergärten konsequent
auf dieses Ziel hingearbeitet hat. (…)
Der Kinderhilfe in Weilheim-Schongau war es seit Beginn ihrer Integrationsbemühungen (ab Anfang der 80er Jahre)
immer ein Anliegen, Integration nicht auf
ein oder zwei Einrichtungen zu beschränken, sondern sie als Programm und Aufgabe für den gesamten Landkreis zu sehen. Aus dieser Idee entstand ein System, dessen derzeitiger Stand im folgenden dargestellt werden soll.
Im Landkreis Weilheim-Schongau
gibt es derzeit 9 Kindergärten von insgesamt 5 Trägern, die ca. 80 heilpädagogische Plätze für Kinder mit besonderen
Problemen in Integrationsgruppen anbieten. Rechnet man die zwei SVE1-Gruppen der Schule für Sprachbehinderte sowie die zwei Gruppen einer sonderpädagogischen Tagesstätte eines weiteren
Trägers hinzu (ca. 35 Plätze), so beträgt
der Anteil der Plätze für behinderte und
von Behinderung bedrohte Kinder im
Landkreis, bezogen auf die Gesamtzahl
der Plätze, ca. 3,8 Prozent, der der integrativen Plätze ca. 2,7 Prozent. Da die integrativen Plätze auf alle größeren Orte
des Landkreises verteilt sind, beträgt die
maximale Entfernung zu einem integrativen Kindergarten heute 15 km.«
1

Schulvorbereitende Einrichtung, Bezeichnung für
Sonderkindergärten

Dank der Vorreiterrolle der Kinderhilfe Oberland, deren Geschäftsführer und pädagogischer Leiter Gottfried Koppold von 1979
bis 2010 war, ist der Landkreis Weilheim-Schongau heute bayernweit führend auf dem Weg zur Inklusion. Inzwischen ist die Zahl
der integrativen Kindertageseinrichtungen noch deutlich gestiegen; acht Einrichtungen arbeiten inklusiv. In fast jeder Gemeinde wird auch in den Regeleinrichtungen Einzelintegration betrieben, so dass kaum noch ein Kind aus seinem sozialen Umfeld
gerissen werden muss. Da Inklusion im Vorschulalter hervorragend gelingt, sind auch die Schulen gezwungen, nachzuziehen.
Denn immer mehr Eltern fordern aufgrund positiver Erfahrungen im Vorschulbereich eine inklusive Beschulung ihrer Kinder ein.
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Fördern und Noten – geht das?
Die Förderung aller Schüler*innen
gemäß ihrer Möglichkeiten und Anlagen
wird heute von Lehrkräften aller Schularten verlangt. In keinem Klassenzimmer
sitzt eine homogene Gruppe, der durch
den Trichter Wissen eingefüllt werden
kann. Dies ist altbekannt. Selbstverständlich haben Pädagog*innen längst auf die
Tatsache der Heterogenität in den Klassenzimmern reagiert und neue Möglichkeiten des Unterrichtens und Förderns
entwickelt. Im Laufe der Jahre zogen hier
die offiziellen Stellen nach und so wurde der Förderung und dem Stärken individueller Kompetenzen in den aktuellen
Lehrplänen mehr Raum zugestanden.
Modularisierung, differenziertes Material und unterschiedliche Aufgabentypen sind Möglichkeiten, Schüler*innen
individuell oder in Kleingruppen entsprechend ihrer Stärken zu fördern.
All diese individuelle Förderung und
Differenzierung findet heute zum großen Teil nur deshalb statt, weil Lehrkräfte sehr viel Zeit in die Vorbereitung
ihres Unterrichts investieren. Von institutioneller Seite wird außer Vorga-

ben wenig dazu beigetragen. Es sind die
Lehrer*innen, die durch hohen persönlichen Einsatz Förderung und individuelle
Betreuung ermöglichen. Lehrkräfte, die
ihren Förderauftrag ernst nehmen, kommen häufig an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, da die institutionellen Rahmenbedingungen in den meisten Fällen als
mangelhaft bezeichnet werden müssen.
Nur an einzelnen Schulen werden die
Lehrkräfte von ihren Schulleitungen unterstützt, wie z.B. durch die Anschaffung
der in der Regel extrem teuren Materialien zur Differenzierung oder durch die
Gestaltung des Stundenplans.
Selbstverständlich braucht eine sinnvolle Förderung ausreichend Zeit, Menschen und Räume. Offene Unterrichtsformen, in denen die Kinder und Jugendlichen gemäß ihrem eigenen Tempo lernen können, sind trotz aller institutionellen Widrigkeiten in unseren Klassenzimmern Alltag. Das ist gut und wünschenswert. Vermutlich gibt es hier je nach
Schule und Schulart enorme Unterschiede. Leider stoßen aber gerade engagierte Lehrkräfte, die stets versuchen, die

Schüler*innen dort abzuholen, wo sie
stehen, schnell an ihre Grenzen.
Dies liegt nur zum Teil daran, dass
Klassen immer noch zu groß sind und
zu wenig Lehrpersonal vorhanden ist.
Ein weiteres strukturelles Problem liegt
in der Beschaffenheit des dreigliedrigen
Schulsystems und seiner Selektion mittels Noten. Der Schule bzw. der Lehrkraft kommt eine Selektionsfunktion zu.
Sie bewertet die Leistungen der einzelnen Schüler*innen und erteilt ihnen Noten. Diese Noten wiederum entscheiden
über den weiteren Verlauf der Schullaufbahn. Und spätestens hier zeigt sich das
Problem, dass Noten und Förderung
letztlich nicht zusammenpassen. Zwei
Beispiele aus dem Schulalltag sollen dies
verdeutlichen.

Individuell gefördert –
einheitlich bewertet
Eine zweite Klasse rechnet im Juni im
Zahlenraum bis 100. Ein Kind der Klasse,
nennen wir es Alma, rechnet im gleichen
Zeitraum mit großer Hilfestellung der

7

8

DDS September 2014

Lehrkraft und unterstützenden Materialien im Zahlenraum bis 10. Dabei gelingen kleine individuelle Erfolge, über die
sie sich sichtlich freut. Da unterschiedliche Aufgabenstellungen im differenzierten Unterricht normal sind, fällt ihr nicht
negativ auf, dass ihre Aufgaben einen
niedrigeren Schwierigkeitsgrad haben.
Doch spätestens bei der nächsten Probe
wird auch ihr klar, dass sie mit dem Stoff
und dem Niveau der Klasse überfordert
ist. Plötzlich soll sie Aufgaben bis 100
rechnen und darf vielleicht aus Gründen
der Gleichberechtigung nicht einmal Material dazu verwenden. Selbst bei größter Anstrengung kann sie mit ihren Ausgangsvoraussetzungen nur eine schlechte Note erhalten. Es wird nicht ihr individueller Lernfortschritt bewertet, sondern sie wird gnadenlos mit allen anderen verglichen. Hier wird deutlich, dass
Noten demotivieren sowie einzig und allein der Selektion dienen. Dadurch werden die Erfolge der Förderung und die
positiven Auswirkungen der individuellen Lernfortschritte auf das Selbstwertgefühl zunichte gemacht.

Noten behindern Inklusion
Dieselbe Problematik taucht in den
Übergangsklassen der Mittelschulen auf.
Hier sitzen Kinder und Jugendliche mit
den unterschiedlichsten Ausgangsvoraussetzungen in einem Klassenzimmer.
Es gibt Schüler*innen, die bereits in ihren
Herkunftsländern viele Jahre die Schule
besucht und dort schon eine Fremdsprache erlernt haben. Es gibt aber auch viele Schüler*innen, die die Schule nur einige wenige Jahre oder auch gar nicht besucht haben. Ein Schüler, nennen wir ihn
Mehmet, hat bisher nie eine Schule von
innen gesehen und kann mit 16 Jahren
nicht einmal in seiner Erstsprache lesen
und schreiben. Er bemüht sich, die lateinische Schrift zu erlernen und sich mit einer völlig neuen Sprache auseinanderzusetzen. Die Defizite in der Schriftsprache
kann er zum Glück bis zu einem gewissen
Grad durch ein sehr gutes Gedächtnis
ausgleichen bzw. überspielen. Wie Alma
gelingen ihm mit Hilfe von Material, individueller Unterstützung und persönlichem Einsatz der Lehrkraft deutliche
Fortschritte. Jedoch beginnt auch in diesem Fall die Frustration beim Thema Noten. In schriftlichen Probearbeiten kann
Mehmet kaum bessere Noten als mangelhaft erzielen. Keine Noten zu geben
ist auch nicht möglich, da ihm selbstver-

ständlich die Bedeutung des Notensystems klar ist. Er weiß, dass »keine Note«
in diesem System einer schlechten Note
gleichkommt.

Noten fördern nur Frustration

unserem Förderauftrag gerecht werden,
müssen wir uns endlich von den Noten verabschieden. Die Schüler*innen
müssten Wortgutachten bekommen, die
ausführlich beschreiben, über welche
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten
ein Kind verfügt. Auf diese Weise können
die kleinen Fortschritte, die jedes Kind in
seinem Bereich macht, festgehalten werden. Dies dient dann zum Einen als positive Rückmeldung an die Lernenden und
zum Anderen als detaillierte und aussagekräftige Grundlage für die weitere Förderung. Sonderpädagogische Förderpläne könnten hier als Vorlage dienen.
Wirkliche Förderung wäre aus unserer Sicht also nur in einer Schule für alle
möglich, in der jedes Kind in seinem sozialen Umfeld gemäß seiner Neigungen,
Interessen, körperlichen und geistigen
Voraussetzungen individuell gefördert
würde.
Jedes Kind sollte dabei die Hilfen und
Unterstützungsangebote erhalten, die es
braucht – unabhängig davon, ob sie kognitiv, körperlich, sozial-emotional oder
aus anderen Gründen notwendig und erfolgsversprechend sind.

Die Möglichkeit der Notenaussetzung, die auch in Regelklassen besteht,
ist keine wirkliche und langfristige Lösung des Problems. Keine Note zu bekommen heißt für die Schüler*innen den
Wettbewerb (der ja trotzdem stattfindet) bereits in der »Vorrunde« verloren
zu haben. Sie sitzen auf der Bank und gehören so eben nicht mehr wirklich dazu.
Keine Note in einem System von Noten
ist eben doch eine Note.
Man kann also feststellen, dass Noten kaum zur Motivation, sondern eher
zur Frustration der Schüler*innen beitragen. Neugier, Interesse und positive
Lernerlebnisse werden durch die Angst
vor Noten und den damit verbundenen
Demütigungen durch Lehrkräfte und
Mitschüler*innen zerstört.
In erster Linie dienen Noten eben
der Selektion. Sie entscheiden darüber,
in welche Schulart unseres mehrgliedrigen Systems jemand kommt. Und genau deshalb stehen sie einer wirklichen
Förderung entgegen. Wenn wir ein Kind, von Katrin Frieser, Simone Batisweiler
das sehr langsam rechnet und den Zah- und Chrissi Wagner (Foto unten von links nach rechts)
lenraum bis 100 noch nicht erschlossen Lehrerinnen an Grund- und Mittelschulen
hat, entsprechend fördern wollen, muss GEW München
zunächst der Zahlenraum bis 10 gefestigt werden. Nehmen wir unsere Aufgabe ernst, kann dann auch nur beurteilt
werden, welche Fortschritte das Kind in
diesem Bereich gemacht hat. Erlernt ein
Kind gerade die lateinische Schriftsprache, kann man von diesem Kind keine
komplexen Sätze verlangen. Noten dienen aber dazu, Leistungen vordergründig vergleichbar zu machen. Wollen wir
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Erfahrungen einer Großmutter
über den Weg ihrer Enkelkinder
in der Grundschule
Drei meiner Enkelkinder sind schulpflichtig. Die Zwillinge, ein Junge und ein
Mädchen sind inzwischen in der 2. Klasse, die Dritte wurde in diesem Schuljahr
eingeschult.
Alle drei hatten sich sehr auf die Schule gefreut und dem Beginn entgegen gefiebert. Bei den Zwillingen schwanden
die Illusionen schon in der ersten Schulwoche. »Kindergarten war schöner«, erklärten sie, »da darf man rumlaufen«.
Auf die Frage, was denn für sie an der
Schule schön wäre, kam immer die gleiche Antwort: die Pause.
Sind die sozialen Kontakte das einzig
Freudvolle in der Schule?
Bei meiner Enkelin M. dauerte es
drei Wochen, bis sie mir erklärte: »Weißt
du Oma, eigentlich ist die Schule nicht
schön«. Mit ihren sechs Jahren drückt sie
es noch nicht differenzierter aus, aber ihr
Grundgefühl ist klar.
Alle drei Kinder sind hellwach, mei-

ne Enkelin M. kommt mit drei Sprachen
prima zurecht, bedingt durch das Elternhaus. Die Ursachen der Abneigung sind
bei allen dreien nicht etwa Probleme mit
dem Unterrichtsstoff, sondern dass am
System Schule grundsätzlich etwas nicht
den Bedürfnissen der Kinder entspricht.
Das habe ich schon vor ca. 30 Jahren auch bei meinen beiden Kindern bemerkt, als diese die Schule durchliefen.
Sie gingen nicht besonders gerne, es war
aber klar, dass man nicht darum herum
kommt. Das haben auch meine drei Enkelkinder erkannt und es gibt nicht andauernd Proteste, aber auch keine besondere Freude an der Sache.
Jetzt, nachdem ich meine Berufstätigkeit hinter mir habe, mehr Zeit habe
zum Beobachten und wahrscheinlich
auch sensibler gegenüber der Schule
geworden bin, wächst mein Ärger und
mein Unmut über unser Schulsystem mit
jedem Besuch meiner Enkelkinder.

Es gibt immer noch Lehrer*innen,
die das permanente Bewerten der
Schüler*innen ungefragt hinnehmen
oder die Konkurrenzsituation in der Klasse zusätzlich anheizen. Kaum zu glauben.
Aber auch mitfühlende Lehrer*innen
können den Druck auf die Kinderherzen
und -köpfe nur teilweise ausgleichen.

Training für Turbogesellschaft
Unsere Schulen sind auf die Abrichtung der Kinder angelegt. Sie trainieren
für unsere Turbogesellschaft und entlassen die oft so verformten und oft ihrer Kreativität und ihres Selbstbewusstseins beraubten Jugendlichen in die Berufswelt.
Schule in der alten Form missachtet
die Bedürfnisse der Kinder. Eine meiner
Enkelinnen, die motorisch sehr aktiv ist
und Bewegung braucht, um Anspannung
und Stress loszuwerden, hat besonders
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in der ersten Klasse sehr darunter gelitten. Verstärkend kam hinzu, dass ihr Lehrer es nicht erlaubt hat, während der beiden Schulstunden bis zur Pause mal aufzustehen, außer sie meldete einen Gang
zur Toilette an.
Ganz leicht könnte meiner lebhaften
Enkelin ein ADHS-Stempel aufgedrückt
werden. Die unterdrückte Bewegung
führt natürlich zu Anspannung, Unkonzentriertheit und starker Abneigung. Ein
Teufelskreis. Die Hausaufgaben vermiesten viele Nachmittage.
Und es gibt noch Grundschullehrer*innen, die Kinder in die Ecke stellen
bei Fehlverhalten, habe ich von meinen
Enkeln erfahren. Nein, das ist keine Geschichte von 1960 oder 1970, sondern
Alltag im Jahr 2014.
Bei Rechenspielen, bei denen der
oder die Schnellste die Lösung herausrufen darf, bleibt als Ergebnis bei den etwas Langsameren nur hängen: »Ich bin
nicht gut, ich kann Mathe nicht«, und
schnell ist es dann ganz vorbei mit dem
Gefühl, standhalten zu können.
Zum Thema Wettkampf eine kurze
Szene aus Südafrika:
Ein Anthropologe bot Kindern eines
afrikanischen Stammes ein neues Spiel
an. Er stellte einen Korb voller Obst am
Fuße eines Baumes auf und sagte: »Wer
zuerst dort ist, gewinnt den ganzen Korb
mit den süßen Früchten.« Als er ihnen
das Startsignal gab, liefen sie alle zusammen los, nahmen sich dabei an den Händen und kamen zusammen am Baum an.
Sie setzten sich hin und genossen gemeinsam die süßen Leckereien. Als er
sie fragte, warum sie nicht um die Wette
gelaufen seien, wo doch der Sieger den
ganzen Korb gewonnen hätte, sagten sie:
»Ubuntu, wie kann einer von uns froh
sein, wenn all die anderen leer ausgingen und traurig wären?« Ubuntu in der
Xhosa-Kultur bedeutet: Ich bin, weil wir
sind.

Wettbewerb als Prinzip
Offiziell gibt es keine Noten in der
ersten Klasse. Aber es gibt ein Hintertürchen: die Sternchen. Ein Sternchen für
mäßig, zwei für gut oder für die ganz guten Schüler*innen dann drei Sternchen.
Da wird schnell verglichen, schnell sortiert, wer »gut« oder »nicht gut« ist.
Auch das im Schulahr 2013/2014.
Und ich sehe auch, dass meine Kinder als Eltern sich sehr wohl überlegen,
gegen wirklich völlig unpädagogisches

Verhalten der Lehrkraft anzugehen. Auch
die Schulleitung will oder kann dagegen
offenbar nichts unternehmen. Wenn die
Erfahrung gemacht wurde, dass es dann
an den Kindern im Unterricht ausgeht,
wird geschwiegen.
In der zweiten Klasse angelangt, erklärte mir mein Enkel dann im Januar
»wir bekommen jetzt richtige Noten«.
Und ganz schnell ist der Rotstift zu sehen.
Ich bin entsetzt darüber, wie viel schon
in der zweiten Klasse an differenzierter
Rechtschreibung verlangt wird; unnötigerweise, meine ich. Und ich beobachte, dass nicht mehr der Inhalt wichtig ist,
sondern nur noch die Note.
Ein Beispiel dazu: Lernen der Uhrzeit
mit Abschluss einer benoteten Arbeit.
Meine Enkelin war von der Schnelligkeit,
in der die Uhrzeit mit allen möglichen
Formen, einschließlich digitaler Zeitangabe gelehrt wurde, erstmal überfordert. Im Leistungsnachweis reicht es nur
noch zur Note 4. Eine Woche später sage
ich zu ihr: »Schau doch mal, wie spät es
ist!« Darauf sie: »Die Probe ist schon geschrieben, das brauche ich nicht mehr«.
Die Kinder lernen also, für die Noten
zu lernen, danach ist der Inhalt häufig
nicht mehr interessant. Inzwischen beherrscht sie die Uhrzeit perfekt, aber das
ist jetzt für die Schule nicht mehr wichtig. Die Note 4 bleibt ihr erhalten!

Defizitorientierung statt
Potenzialentwicklung
Unser Schulsystem schafft es offensichtlich, aus lern- und wissbegierigen
Kinder, die ohne Ende die Welt erforschen und entdecken möchten, missmutige Schüler*innen zu machen, die aus
Pflichtbewusstsein jeden Tag ihre Stunden absitzen und den Wochenenden sowie den Ferien entgegen fiebern.
Wir als Gesellschaft leisten es uns,
alle Erkenntnisse der Gehirnforschung
und der Lernforschung außer Acht zu lassen. Wir lassen unsere Kinder mit Angst
vor Versagen aufwachsen! Was für eine
Psychofolter täglich – sie können nicht
entkommen. Dann ist auch klar, dass die
Schüler*innen Wege suchen und finden,
um zu boykottieren, zu stören und zu
verweigern.
Welch ein enormes Potential geht
hier der Gesellschaft verloren? Was ich
in diesem Zusammenhang überaus verwunderlich finde, ist, dass so viele Eltern
nicht bemerken, was da gewaltig schief
läuft. Sie rechtfertigen die Schule und

auch das krankmachende Notensystem.
Als wenn es nicht genug Schulen bei uns
in Deutschland gäbe, die die Kinder wirklich Kinder sein lassen, so ihr Selbstbewusstsein stärken und die kognitiven Inhalte nicht als oberste Priorität ansehen.
Und wer über den Tellerrand Deutschlands hinaus schaut, kann noch mehr
staunen.
Bei uns wird den Kindern zu oft deutlich gemacht, was sie nicht können, wo
sie erkennbare Defizite haben. Ist doch
klar, dass das Selbstbewusstsein bei den
vermeintlich Langsameren leidet, dass
auch viele Fähigkeiten sich nicht entwickeln können, weil zu einseitig das Kopfwissen gefordert ist.
Ich fordere eine Schule, die die Stärken jedes einzelnen Kindes notenfrei fördert, die darauf verzichtet, dass jede und
jeder in der gleichen Zeit den gleichen
Lernstoff bewältigen muss. Ich fordere eine Schule, in der das gesamte Kind
im Mittelpunkt steht, nicht nur seine kognitiven Fähigkeiten, sondern auch seine
seelische Gesundheit und Stabilität; eine
Schule, in der Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert und angeleitet werden, sich selbstständig Wissen
anzueignen, ohne unnützes Einpauken
von Lernstoff.
Am Schluss noch eine kleine lustige, aber auch tragische Geschichte: Vor
einigen Monaten beschäftigte es meine Enkelkinder sehr, wie lange ich als
Oma noch leben und für sie da sein werde. Ich versicherte ihnen, dass es wohl
noch ziemlich lange dauern würde, aber
wenn ich dann alt bin, es mir »reichen
würde« und ich gerne gehen werde.
Worauf mein Enkel antwortete: »Oma,
mir reicht’s auch schon.« Ich erwiderte: »Aber du hast doch ein schönes Leben, alle lieben dich. Warum reicht‘s dir
schon?« »Die Schule, Oma, die Schule«,
war die Antwort.
Ja, liebe Kolleg*innen, warum schreibe ich das euch, die ihr das eh schon
wisst? Weil ich euch danken möchte
für euren Weitblick, für eine humanere,
kindgerechtere Schule zu arbeiten. Weil
ich euch bitte, weiter »dran« zu bleiben
und nicht aufzugeben gegen ein System,
das Menschen zu funktionierenden Marionetten machen will.
von Elfriede Oppelt
Fachlehrerin im Ruhestand
GEW Bamberg

Foto: Robert Michel
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Wie Schulsozialarbeit Bildungsprozesse fördern kann
Schulsozialarbeit ist nicht gleich
Unterschiedliche Modelle in
Schulsozialarbeit: Es gibt große Unterden Bundesländern
schiede in der Finanzierung, der Trägerschaft, den Rahmenbedingungen, den
Einige Bundesländer sehen das AngeKonzeptionen und der inhaltlichen Aus- bot der Schulsozialarbeit in ausschließgestaltung der Arbeit
lich kommunaler Verantwortung und
lehnen eine (Mit)-finanzierung grundsätzlich ab. Die Entwicklung geht entSchulsozialarbeit,
sprechend langsam voran bzw. stagniert.
ein Qualitätsmerkmal
Der flächendeckende Ausbau, für den
In Deutschland blicken wir auf eine sich die GEW stark macht, ist in weiter
Jahrzehnte lange Entwicklung der Schul- Ferne und es gibt keine einheitlich festsozialarbeit zurück: Wenn sie in ihren gelegten Qualitätskriterien.
Anfängen hauptsächlich an BrennpunktAndere Bundesländer, darunter auch
schulen zu finden war und für die jewei- Bayern, fördern Schulsozialarbeit anteilige Schule einen Makel bedeutete, wird lig, vorausgesetzt die sozialpädagogische
sie heute überwiegend als Qualitäts- Fachkraft arbeitet nach den landesweimerkmal betrachtet. Trotz der Image- ten Förderrichtlinien. Mit den Richtliniverbesserung und der Tatsache, dass der en wird Einfluss auf die RahmenbedinRuf nach Schulsozialarbeit immer lauter gungen und die Konzepte genommen.
wird, bleiben Fragen zu ihrer Finanzie- In Bayern z. B. wird Schulsozialarbeit als
rung, zu ihrem Auftrag und der Umset- Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahzung offen.
men von § 13 des Kinder- und Jugendhil-

fegesetzes (KJHG) gewährt und soll junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung individueller Beeinträchtigung unterstützen.
Der bayrische Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinbarung1
gibt Aufschluss über die Tätigkeitsfelder
der Schulsozialarbeit:
»Beratung und Unterstützung von
sozial benachteiligten Schülerinnen und
Schülern, Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit mit der Zielgruppe, Krisenintervention, Elternarbeit, Zusammenarbeit
mit Schulleitung, Lehrkräften und schulischen Diensten, insbesondere auch bei
schwierigen disziplinarischen Entscheidungen, Projektarbeit (Sucht und Gewaltprävention, Konfliktlösung, Integration, Aggressionsabbau, Schulverweigerung), übergreifende Kooperationen«,
1

www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/
stmas_internet/jugend/jas-leitfaden.pdf
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und erläutert, was keinesfalls darunter
zu verstehen ist: »Tätigkeiten, die zu den
Pflichten der Lehrkräfte (z. B. Unterricht,
Pausenhofaufsicht) oder zu anders definierten Aufgabenbereichen (z. B. Mittagsbetreuung und verlängerte Mittagsbetreuung, offene und gebundene Ganztagsschule, Praxisklasse, Hausaufgabenbetreuung, Jugendarbeit, Schulentwicklung) gehören.«
Die Dienst- und Fachaufsicht liegt
beim Träger der Jugendhilfe oder der
Kommune, nicht bei der Schulleitung.
Die sozialpädagogische Fachkraft ist der
Kinder- und Jugendhilfe verpflichtet und
agiert zum Wohle des Kindes. Für die*den
einzelne*n Schulsozialarbeiter*in ist diese Abgrenzung im schulischen Alltag
nicht immer so eindeutig und einfach,
zumal die Lehrkräfte in der Regel Hilfe
und Unterstützung bei der Bewältigung
ihres schulischen Auftrages erwarten
und die Aufgabenbereiche der Jugendhilfe nur wenig oder gar nicht kennen.

Erfolgreiche Kooperation
ist möglich ...
Wenn Schulsozialarbeiter*innen dafür sorgen, dass schulische Abläufe reibungsloser vonstatten gehen oder Projekte mit positiver Außenwirkung durchführen, erfahren sie große Akzeptanz
von Seiten der Schule. Bei der Frage, ob
Schüler*innen während der Unterrichtszeit beraten werden oder sich über Lehrkräfte beschweren dürfen, gehen die
Sichtweisen auseinander.
Trotz der Unterschiede in Funktion,
Berufs- und Organisationskultur sowie
der Erwartungen bei Lehrkräften und
Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe ist gelingende Kooperation möglich. Viele Beispiele aus der Praxis und die Erfolgsgeschichte der Schulsozialarbeit stellen das
unter Beweis.

... wenn bestimmte Faktoren
gegeben sind
Nach Florian Baier2 sind folgende Faktoren Voraussetzung für eine gute Kooperation und ein sinnvoll aufeinander
bezogenes Miteinander:
n »Schulsozialarbeit benötigt ein eigenständiges Profil, das Ziele, Arbeitsweisen und Zuständigkeiten nach außen
hin sichtbar macht
2

Florian Baier: Schulsozialarbeit in Kooperation mit
Schule; in: Florian Baier/Ulrich Deinert: Praxisbuch
Schulsozialarbeit; Verlag Barbara Budrich; 2011

n Schulsozialarbeit und Schule brau-

chen gemeinsame Ziele und damit
verbunden gemeinsam geteilte Haltungen – zunächst auf einer abstrakten Ebene, z. B. könnten sie sich darauf einigen, Bildungsprozesse von
Kindern und Jugendlichen zu fördern sowie einen Beitrag zur Realisierung der UN-Kinderrechtskonvention
zu leisten und diese dann über spezifische Zuständigkeiten, Leistungen
bzw. Einzelfälle zu konkretisieren
n Schulsozialarbeit muss in schulische
Kommunikation und schulische Gremien eingebunden sein, um die schulischen Abläufe und die Lehrkräfte
verstehen zu können und um die eigene Sichtweise einbringen zu können
n Vereinbarungen sollten schriftlich
festgehalten werden, damit sie einen
verbindlichen Charakter haben
n Schulsozialarbeit und Schule müssen
beide ihre Bedarfe formulieren können, sodass die Aspekte der Jugendhilfe in die Schule einfließen«

Schulsozialarbeit für
non-formale Bildungsangebote
Viele Fachexperten*innen und Fachpraktiker*innen haben ein erweitertes
Verständnis von Schulsozialarbeit, das
über den Zuständigkeitsbereich des § 13
KJHG hinaus reicht. Schulsozialarbeit
wird nicht ausschließlich problem- bzw.
defizitbezogen, fürsorglich verstanden,
sondern beteiligungsorientiert und als
Erweiterung des formellen Bildungsangebots: Schulsozialarbeit ist dann Expertin
für non-formale Bildungsprozesse. Idealerweise ist sie in gemeinsamer Verantwortung mit Schule zuständig für ein Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und
Betreuung.

Ein praktisches Beispiel
Ein Blick in die Praxis zeigt, dass
Schulsozialarbeiter*innen heute schon
deutlich mehr Einflussmöglichkeiten haben und sich an der Entwicklung von Bildungseinrichtungen beteiligen. Schulen
erkennen, dass Schulsozialarbeit Wissen
um die Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen ins System Schule einbringen und mit einer lebensweltorientierten
Pädagogik zur Qualitätssteigerung von
Bildung beitragen können. Ihre zusätzlichen Perspektiven können Schulentwicklungsprozesse befördern und bereichern.

Schulsozialarbeiter Jürgen Schmidt,
der seit vielen Jahren an der Oskar-Paret-Schule in Freiberg a.N. arbeitet, versteht sich als Teil eines Teams und Schulsozialarbeit als gleichberechtigte Partnerin in der Schulentwicklung. Gemeinsam mit Vertreter*innen der Schule und
Eltern hat er Schulprogramme auf den
Weg gebracht, die das Schulleben an der
Oskar-Paret-Schule (OPS) nachhaltig veränderten. »Not und Hilflosigkeit im Umgang mit Schüler*innen, die Drogen konsumierten, ebneten im Jahr 2002 an der
OPS den Weg für ein institutionalisiertes Schulprogramm. Das Suchtpräventionskonzept ›Pur Leben‹ war die erste gemeinsame und systematische Zusammenarbeit von Schulleitung, Suchtpräventionslehrer/innen, Klassenlehrer/
innen, Eltern und der Schulsozialarbeit.
Schmidt erzählt: ›Die Schulkonferenz beschloss, dass die Schulgemeinschaft bei
Drogenkonsum verpflichtend hinschauen und konkret handeln muss. Dies veränderte den Schulalltag strukturell. Alle
Beteiligten beschritten Neuland und lernten viel dabei. Als interdisziplinäres Team
konnten wir vielen Schüler/innen nachhaltig helfen.‹ Pur Leben wurde 2010 mit
dem 2. Platz beim bundesweiten Wettbewerb der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gewürdigt und war
Katalysator für weitere Schulprogramme an der Oskar-Paret-Schule wie z. B.
›Fair leben‹ oder ›Fördern und Fordern‹.
(…) Schmidt ist überzeugt: ›Schulsozialarbeit kann viel für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern tun, wenn sie an
einem schulischen Umfeld mitarbeitet,
das günstig für das Aufwachsen von Kindern ist. Die alte Trennung zwischen Jugendhilfe und Schule muss überwunden
werden. Es gilt, gemeinsame, auf gleicher Augenhöhe entwickelte Schulprogramme im Schulalltag zu verankern. Das
gelingt, wenn eine Schulleitung fachlich
hinter einer solchen Entwicklung steht,
ein Lehrer*innen-Kollegium mehrheitlich
der Veränderung zustimmt, und Schulsozialarbeit sich als Partnerin in der Schulentwicklung versteht.‹«3

von Heike Herrmann
Referentin für Jugendhilfe
und Sozialarbeit bei der GEW
Baden-Württemberg
3

Heike Herrmann: Jugendhilfe und Schule nicht trennen; in: b&w extra 10/2013, S. 15
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Bildung am Gymnasium
Programm einer Umgestaltung –
Positionspapier der GEW Landesfachgruppe Gymnasium
A) Analyse bestehender
Probleme

konzentrieren sich die Schüler*innen
bei der häuslichen Vor- und Nachbereitung auf die neue Sprache –
Viele Schüler*innen vor allem der Mitauf Kosten eines notwendigen kontelstufe bayerischer Gymnasien erleben
tinuierlichen Arbeitens insbesondeSchule offensichtlich nicht als eine machre in Deutsch und Mathematik mit
bare Aufgabe. Ihre Schwierigkeiten stelangfristigen negativen Folgen für
hen im Fokus der Diskussion um die Bildie weiterführenden Jahrgangsstudung an dieser Schulart. Um die Problefen. Dazu kommt, dass gerade in dieme zu beheben, sind zunächst ihre vielsen Fächern in der Unter- und Mittelschichtigen Ursachen zu benennen:
stufe verstärkt auf Prüfungen (schul1. In der Grundschule werden derzeit
übergreifende und schulinterne Jahrdie Weichen falsch gestellt. Durch
gangsstufentests etc.) hin gelernt
den Fokus auf die für den Übertritt
wird und weniger auf die gefordernotwendigen Noten entsteht ein reite Kompetenzorientierung hin. Denes Lernen für die Prüfungen. Die
ren Ziel sollte doch ein anwendbares
Kinder erwerben so Wissen nicht, um
Beherrschen von inhaltlichen Zusamsich die Welt zu erschließen, sondern
menhängen sein, das erst entstehen
um Prüfungen zu bestehen. Ihre nakann, wenn längerfristig und nachtürliche Neugier kann nicht dazu gehaltig an aufeinander aufbauenden
nutzt werden, das Lernen als NormaThemen und nicht von einem Test
lität des Heranwachsens im Schulallzum nächsten gearbeitet wird.
tag zu verankern.
3. In der Mittelstufe ist die StundenIm 21. Jahrhundert hat sich durch
tafel überfrachtet. Das blockiert
die verbreiteten digitalen Medien
die Erfahrung des eigenen kontinuder Stellenwert weg von der Spraierlichen Lernfortschritts bei den
che hin zur Informationsvermittlung
Schüler*innen, provoziert kurzfrisüber Bilder verschoben. Ein Austiges Prüfungslernen und trägt zum
gleich, etwa durch verstärkten UnGefühl der Überforderung bei. Nach
terricht in Deutsch, findet nicht statt.
den Erkenntnissen der NeurophyDie Schwierigkeit vieler Grundschulsiologie findet gerade in der Puberkinder mit der deutschen Sprache
tät eine Neuorganisation des Gehirns
setzt sich dann in allen anschließenstatt. Die Schüler*innen brauchen
den Schulformen fort.
dadurch genügend Zeit zum Lernen
Die bestehenden Übertrittsregelunund Reifen.
gen sind in ihrer Fixierung auf ver- 4. Eine Rhythmisierung des Unterrichtsmeintlich objektive Leistungsbewertages ist selbst im Ganztagsbetrieb
tung nicht dafür geeignet, die Kinaufgrund der hohen Stundenzahl und
der in ihrer natürlichen Lernbegierder vielen Fächer nur unzureichend
de zu fördern. Die Freigabe des Übermöglich.
tritts dürfte nicht – wie das Beispiel 5. Versuche, die Lernzeit durch Überanderer Bundesländer zeigt – zu eispringen oder freiwilliges Wiederhoner starken Zunahme der Anmeldunlen (»Flexibilisierungsjahr«) für eine
gen am Gymnasium führen. Auch die
große Anzahl von Schülerinnen und
Zahl der Schüler*innen, die trotz ZuSchülern individuell zu gestalten,
gangsrecht zum Gymnasium auf die
müssen scheitern, da sie den perRealschule wechseln, bestätigt das:
sönlichen Reifeprozess während der
2013 wurde 48% der bayerischen
Schulzeit und die sozialen Aspekte
Realschüler*innen der 5. Jahrgangsfür Jugendliche und Kinder ausblenstufe in ihrem Übertrittszeugnis
den. Während der Pubertät gewinnt
»gymnasiale Eignung« attestiert.
die Peergruppe immer mehr an Be2. Die Einführung der 2. Fremdsprache
deutung und Jugendliche haben das
bereits in der 6. Jahrgangsstufe führt
natürliche Bestreben, weiter zu ihrer
oft zu einer Überforderung. Folglich
Gruppe zu gehören. Das ist im Übri-

Teilnehmerin
einer Demo in
München
gegen das G8

gen oft eine nicht unbedeutende Motivation, das Wiederholen einer Jahrgangsstufe zu vermeiden!
6. In der Oberstufe des achtjährigen
Gymnasiums gewinnen zu wenige Jugendliche eine echte Hochschulreife.
Die Universitäten konnten nicht im
notwendigen Maße auf die veränderten Voraussetzungen der Studierenden reagieren. Oft fehlt den Erstsemestern die notwendige Selbstständigkeit und Reife.

B) Grundlegende Forderungen
an Bildung und Erziehung in
Bayern
Damit das neue Gymnasium die gesellschaftlichen Anforderungen des 21.
Jahrhunderts bewältigen kann, muss es
stärker pädagogisch ausgerichtet werden. Dazu gehören die vermehrte Organisation als gebundene Ganztagsschule und

13
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die systematische Einrichtung von Schulsozialarbeit. Die momentan bestehenden Ganztagsschulen entsprechen nicht
den räumlichen, personellen und pädagogischen Erfordernissen. Beratungslehrkräften und Schulpsycholog*innen
muss eine den Bedarf deckende Arbeitszeit gegeben werden. Darüber hinaus ist
es auch dringend geboten, die Gymnasien für Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in Richtung Inklusion zu öffnen. Diese neuen Aufgaben des Gymnasiums erfordern auch ein Umdenken in der
Lehrer*innenausbildung und im Fort- und
Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte.
Das Gymnasium im 21. Jahrhundert
sollte auch als demokratische Schule verfasst sein. Das gilt sowohl für die innere
Struktur mit mehr Kompetenzen für das
Kollegium und einer flachen Hierarchie
ohne ausufernde Weisungsbefugnisse
als auch für die äußere Struktur mit mehr
Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten
für die Schülerinnen und Schüler. Mit der
Einführung eines Schulparlaments können ganz praktisch demokratische Prozesse gelernt und der Wert des Einsatzes für eine demokratische Verfassung in
Deutschland erfahren werden.
Letztendliches Ziel aller Reformen,
auch der des Gymnasiums, ist die inklusive Schule, die alle Kinder und Jugendlichen willkommen heißt, unabhängig von
Geschlecht, sozialer Herkunft und Bildung, Nationalität und Muttersprache,
Hautfarbe, Religion, sozialen Fähigkeiten,
Begabungen und besonderen Beeinträchtigungen. Dies bedeutet, alle Kinder besuchen bis zum Ende der Pflichtschulzeit,
also in der Regel zehn Jahre lang, die gleiche Schule.

C) Konkrete Maßnahmen
Unterstufe: Pädagogisch gestalten –
Grundlagen sichern
In der 5. und 6. Jahrgangsstufe wird
eine Klassenleiter*innenstunde eingeführt. Die Klassenleitung liegt bei der
Lehrkraft für Deutsch, Mathematik oder
der 1. Fremdsprache. Neben der notwendigen pädagogischen Arbeit mit der Klasse kann in dieser Stunde auch der jeweilige Fachunterricht intensiviert werden.
Mindestens eine weitere Intensivierungsstunde unterrichten die beiden Lehrkräfte
der anderen Kernfächer im Team.
Die Einführung der 2. Fremdsprache
wird in die 7. Jahrgangsstufe verlegt.
Die dadurch zur Verfügung stehende

Zeit wird in den drei Kernfächern zu fünfstündigem Unterricht genutzt. Damit werden gesicherte Grundlagen für den erfolgreichen Besuch des Gymnasiums erreicht.
Zusätzlich zum regulären Sportunterricht werden in allen Unterstufenjahrgängen wöchentlich 2 Stunden Sport am
Nachmittag angeboten.
Mittelstufe: Wissen verankern –
Interessen fördern
Die Zweigwahl (naturwissenschaftlich-technologisch, sprachlich, humanistisch etc.) erfolgt wie bisher für die 8.
Jahrgangsstufe.
In den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird
der Unterricht auf 32 Wochenstunden reduziert.
Die vorhandenen individuellen Lernangebote werden ausgebaut und die bisherigen Intensivierungsstunden in dieses
Modell integriert. Das Überspringen einer
Jahrgangsstufe wird bei Bedarf im Rahmen
der individuellen Förderung erleichtert.
Die politische Bildung wird durch Sozialkundeunterricht in der 9. und 10. Jahrgangsstufe mit je 2 Wochenstunden in allen Zweigen gestärkt.
Oberstufe: Mit gymnasialer Bildung
zur Hochschulreife
Bereits mit dem Abschluss der 10.
Jahrgangsstufe wird die Profilbildung
über die Zweigwahl beendet. Im sprachlichen und humanistischen Zweig muss die
3. Fremdsprache einschließlich der 11.
Jahrgangsstufe belegt werden.
Die für das Verständnis der Inhalte
der Oberstufe notwendigen Grundlagen,
die im G8 verloren gegangen sind, werden in der 11. Klasse wieder ins Zentrum
gerückt. Fächerübergreifendes Arbeiten
und die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten stellen in dieser Jahrgangsstufe die Zusammenhänge her, die für die
Hochschulreife notwendig sind. Hier hat
auch ein längerfristiges Projekt im Sinne
des bestehenden P-Seminars seinen Platz.
Die Berufsorientierung erfolgt in der
12. Jahrgangsstufe. In den beiden Abschlussjahren sind jeweils zwei Kurse mit
erhöhtem Niveau mit einem angeschlossenen W-Seminar zu belegen. Dadurch
wird die Gleichwertigkeit aller Fächer hergestellt und das Bildungsspektrum der
Abiturient*innen wieder erweitert.
Eine Überarbeitung der Vorschriften
über die verpflichtenden Abiturfächer
folgt daraus zwingend.

D) Fazit
Durch die neue Gestaltung der Unterstufe sind im ländlichen Bereich Möglichkeiten zur Kooperation von Gymnasium
und Realschule angelegt. Die Erhaltung
von Schulstandorten ist dadurch auch bei
rückläufiger Schüler*innenzahl leichter
möglich.
Eine
Schulzeitverkürzung
kann
schwerpunktmäßig in der 11. Jahrgangsstufe vorgenommen werden. Auslandsaufenthalte können so einfacher ermöglicht werden. Die vertiefte Allgemeinbildung wird durch fächerübergreifendes Arbeiten in der 11. Jahrgangsstufe
gestärkt. Die Studierfähigkeit wird auch
durch die Erfahrung eines vertieften Wissenserwerbs in den Jahrgangsstufen 12
und 13 erreicht.
Neben der Einführung einer geeigneten Struktur für die Gymnasien muss
der Schulalltag sofort stärker an den Bedürfnissen der Lernenden und Lehrenden
ausgerichtet werden. Das erfordert:
1. die Umsetzung von pädagogischen
Konzepten einschließlich der Ausgestaltung von Freizeitphasen unter
Hinzuziehung sozialpädagogischer
Fachkräfte;
2. projektorientiertes Arbeiten und förderorientierte Leistungsbewertung,
den Ausbau individueller Fördermaßnahmen, sowie die Abschaffung der
Jahrgangsstufentests;
3. Entlastungsstunden für Lehrende, für
die Implementierung neuer Konzepte;
4. die Reduzierung des verpflichtenden
Anteils der Lerninhalte und damit
die Möglichkeit der Schwerpunktsetzung;
5. die Stärkung der musischen Fächer
im Interesse einer umfassenden Persönlichkeitsbildung.
Eine grundlegende Diskussion über
die Bildungs- und Lerninhalte, die seit
der Einführung der Kollegstufe an bayerischen Gymnasien 1977 nicht mehr stattgefunden hat, ist endlich zu führen.
Landesfachgruppe Gymnasium
der GEW Bayern
Dieses Positionspapier ist Ergebnis einer
intensiven Debatte innerhalb der GEW Bayern
zur Gestaltung des bayerischen Gymnasiums.
Es wurde am 28.6.2014 von der Versammlung der Landesfachgruppe Gymnasium verabschiedet.
Rückmeldungen bitte ausschließlich an
Andreas Hofmann, Vorsitzender der Landesfachgruppe Gymnasium:
andreas.hofmann@gew-bayern.de
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Keine Bundeswehr an Schulen,
Beratungs- und Bildungseinrichtungen
Die Landesvertreter*innenversammlung (LVV) der GEW Bayern beschloss im März 2014
den folgenden Antrag der GEW Mittelfranken

ern vom 24.06.2013). Sie kritisiert
Ein klares Nein zur Bundeswehr an
Gremien des DGB-Bezirks Bayern und
aufs Schärfste das Unterlaufen exisSchulen, für eine gesetzlich verankerim Hauptvorstand der GEW mit Vertierender Zivilklauseln für ausschließte Zivilklausel an Hochschulen, für Rüsweis auf die Satzung des Deutschen
lich zivile Forschung an deutschen
tungskonversion und gegen weitere UnGewerkschaftsbundes (§ 2) und die
Hochschulen durch Streitkräfte und
terstützung militärischer Aufrüstung von
Beschlüsse »Drucksache 183« sowie
Rüstungsproduzenten. Hochschulen
gewerkschaftlicher Seite!
»3.46« des letzten Gewerkschaftstamüssen kontinuierlich über Steuer1. Die LVV fordert die Aufhebung der
ges der GEW offensiv.
gelder finanziell gut versorgt sein.
Kooperationsverträge zwischen Bun5. Bezirke und Kreisverbände werdeswehr und Kultusministerien. Schu- 3. Die LVV bekennt sich öffentlich zur
den vom Landesvorstand aufgeforRüstungskonversion. Die Umstellung
len dürfen kein Ort der Nachwuchsdert, von sich aus entsprechend akauf zivile Produktion und Dienstleisgewinnung für die Bundeswehr sein.
tiv zu werden, Bündnisse zu knüpfen
tung sichert Arbeitsplätze und schafft
2. Die LVV fordert eine gesetzlich verund Aktionen mit Kriegsgegnern anohne zusätzliche Kosten neue. Dies
ankerte Zivilklausel, »die die Hochderer Organisationen sowie der Friewiderspricht der Meinung, die Entschulen zwingt, ihre bestehende Rüsdensbewegung vor Ort durchzufühwicklung und Fertigung von Rüstungsforschung und ihre finanzielle
ren. Der verabschiedete Antrag wird
tungsmaterial sei gerechtfertigt, um
Verquickung mit Rüstungsindustrie
in der »DDS« veröffentlicht. Die LisArbeitsplätze in Deutschland zu erund Bundeswehr offenzulegen, die
te der »Öffentlichen Auftritte der
halten.
Militarisierung der Hochschulen zu
Bundeswehr« wird von der Landesbeenden und sich für eine zivile und 4. Der Landesvorstand vertritt diese Pogeschäftsstelle vierteljährlich per Esitionen weiterhin öffentlich und in
friedliche Forschung und Lehre einMail an alle bayerischen GEW-GlieDiskussionen mit Vertreter*innen
zusetzen« (Gemeinsame Presseerkläderungen versandt.
rung von GEW Bayern und ver.di Bayder Einzelgewerkschaften, in den
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Die Bundeswehr »im Innern«
Für welche Aufgaben rüstet sich unsere Armee?
Halbzerstörte, teils ausgebrannte
Häuser. Dazwischen Panzer. Davor knien Kinder und Jugendoffiziere der Bundeswehr. Eine Miniaturstadt. Aufgebaut
auf einer Wiese beim »Tag der offenen
Tür« in der Bundeswehrkaserne Bad
Reichenhall im Mai 2011. Mit einem
Zielfernrohr können die Kinder auf die
»Stadt« schießen. Erklärt wird: der Häuserkampf! Daneben werden den Kindern und ihren Eltern – diesmal in echt
– demonstriert, was mit einem PKW
passiert, wenn ein Panzer drüber fährt.
Über 300.000 Kinder und Jugendliche erreicht die Bundeswehr jährlich,
Tendenz steigend. 144.000 waren es
2012 allein in den Klassenzimmern unserer Schulen. Abgesegnet und forciert
durch »Kooperationsverträge« der Bundeswehr mit den Kultusministerien der
Länder.
Ganze Schulklassen erhalten »politische Bildung« über Tage hinweg in Kasernen. Dort spielen sie unter Anleitung
von Jugendoffizieren politische Strategiespiele wie »POLIS«. Mal sind sie Re-

gierungschef, mal General oder »Oppositionsführer«. Begründet wird der militärische Einsatz der Bundeswehr in aller Welt mit der Sicherung von Transport und Rohstoffen, aber auch mit dem
Einsatz im Inneren – gegen den »islamischen Terrorismus«. 2010 gab es 492
dieser Strategiespiele mit über 24.000
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern1.

cherheit« oder dem Onlineportal »Arbeitsblätter und Übungsmaterialien zur
Außen- und Sicherheitspolitik«, die vom
Bundesministerium der Verteidigung
mit herausgegeben und mitfinanziert
werden. Kaum eine Ausbildungsmesse
gibt es noch, auf der die Bundeswehr
nicht vertreten ist. Die Bundeswehrpräsenz in den Arbeitsagenturen ist genauso selbstverständlich geworden wie
die mehrseitige Werbung in der BRAVO
Bundeswehr gestaltet Unter- für »Bundeswehr-Adventure Camps«
bei den auslandseinsatzerfahrenen Gerichtsmaterialien mit
birgsjägern: »Die Kooperation des JahDie Bundeswehr organisiert »sicher- res: BRAVO und Bundeswehr. Auf die
heitspolitische Seminare« für Schüler- Plätze, fertig, Abenteuer!«
zeitungsredakteur*innen und Schülersprecher*innen genauso wie für ReInnere Sicherheit für wen?
ferendar*innen und Lehrkräfte. Letztere arbeiten in den Schulen mit UnterStandortwechsel. Gefechtsübungsrichtsmaterialien wie »Frieden und Si- zentrum der Bundeswehr »Schnöggersburg« in Sachsen-Anhalt, Nähe Magde1
Mehr zu POLIS gibt es in der GEW-Broschüre »Einsatzgebiet Klassenzimmer – Die Bundeswehr in der burg. Auch dort gibt es, wie in der Bad
Schule«. Diese gibt es als PDF-Datei unter: http://
www.gew.de/Binaries/Binary82478/Einsatzgebiet% Reichenhall Kaserne, eine Stadt. Mit
20Klassenzimmer-WEB.pdf und als gedruckte Bro- Hochhäusern, U-Bahnhöfen und Fabrischüre im GEW-Shop, zu bestellen unter: http://
www.gew-shop.de/shop/druckerzeugnisse.html
ken. Auch dort wird mit Panzern gefah-
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ren, gezielt und geschossen. Aber richtig: Es ist keine Miniaturstadt. U-Bahnen fahren nicht, in den Häusern wohnt
niemand und in den Fabriken sind auch
keine Maschinen für die Produktion.
Braucht es auch nicht für die Übung.
Geübt wird der Häuserkampf. Der Leiter
des Gefechtsübungszentrums, Oberst
Sladeczek, erklärt ihn: »Wenn Sie das
nächste mal durch Magdeburg gehen,
versetzen Sie sich bitte mal in die Lage
eines Panzergrenadierzugführers, der
mit vier Schützenpanzer Marder egal
welchen Auftrag zu erfüllen hat. Unter
ihm Kanalisation, vor ihm enge Straßen,
links und rechts Gebäude mit vielen
Stockwerken – schwer zu übersehen,
mit ganz vielen Möglichkeiten eines
Gegners, in Stellung zu gehen, Sprengfallen zu legen.«2
Der Filmbeitrag von Medien-Klagemauer.de vom 18.08.2013 mit dem Titel »Baut Bundeswehr Übungsstadt zum
Niederschlagen von Volksaufständen?«
bringt es auf den Punkt: »Soll hier nicht
vielmehr für den ›Ernstfall‹, das heißt,
im Fall von Unruhen in Deutschland
und europäischen Großstädten trainiert
werden?«3

»Soldaten fürs aufsässige
Volk«
heißt es in der TAZ vom 11.08.2012
zur Gründung der »Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskommandos«
(RSU) der Bundeswehr im Jahr 2012:
insgesamt 3000 Reservisten, aufgeteilt
in 30 Bataillonen, integriert in den »Heimatschutz«. Stationiert sind sie teilweise in unmittelbarer Nähe großer Konzerne wie Audi in Ingolstadt oder Daimler in Bremen. Als ihre Aufgabe benennt die Reservistenzeitung »Loyal«:
Es steht »für die RSU-Kräfte wieder der
klassisch-militärische Auftrag im Mittelpunkt. Erst in zweiter Linie spielen
die unterstützenden Hilfeleistungen im
Rahmen der Katastrophenhilfe eine Rolle.«4
Ihre »Katastrophenhilfe« aber ist ein
militärischer Auftrag, der sich in der Tat
gegen das Volk richtet, wenn es »aufsässig« wird. So fand z. B. im November
2013 die sechste »länderübergreifende
Krisenmanagementübung« (»LÜKEX«)
statt, ein »zivil-militärisches« Manöver
2
3
4

http://www.youtube.com/watch?v=MLb8PrMfw8Y
http://www.youtube.com/watch?v=I1mQKZNM6c4
Zitiert nach Junge Welt, 21.11.2013

von Bundeswehr, Geheimdiensten, Polizei, Privatunternehmen und Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz etc. Das zu bekämpfende Szenario der Übung lautete
»Behinderung der Lebensmittellogistik
und des Warenverkehrs.«5

Die Kooperationspartner der
Bundeswehr
Man braucht nicht bis drei zu zählen,
um darauf zu kommen, wann Lebensmittellogistik und Warenverkehr behindert werden: Dann nämlich, wenn zum
Beispiel die Beschäftigten dieser Branche sich mit Aktionen und Streiks für
ihre Rechte einsetzen, indem sie z. B.
die Auslieferung der Waren verhindern
und die Transportgewerkschaften Solidarität leisten.
Es braucht auch nicht viel des Nachdenkens, um zu begreifen, was den
Energieriesen E.ON bewog, im November 2012 Kooperationspartner der
Bundeswehr bei einer »Stabsrahmenübung« in Mecklenburg Vorpommern
zu werden,6 oder warum einen Monat
vorher der andere Energieriese, RWE,
die Bundeswehr und den »Heimatschutz« zu einer einwöchigen Wehrübung gar in ihr Braunkohlekraftwerk
in Eschweiler, Hauptstromversorger der
Stadt Aachen, einlud.7
Bedarf es noch einer Erklärung,
wenn der oberste Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank Jürgen Weise, im
Mai 2014 auf die Frage, welche Eigenschaften eines Soldaten denn für Unternehmen nützlich sein könnten, antwortet: »Ich schicke meine Führungskräfte
in der Bundesagentur für Arbeit regelmäßig auf Informationswehrübungen,
um sie mit dem militärischen Führungsprozess bekannt zu machen.« Nebenbei ist Frank Jürgen Weise nämlich noch
Oberst der Reserve8.
Sieht man sich die vorangestellten
Beispiele an, stellt sich ein gewisses
Unbehagen ein – ein Unbehagen darüber, ob sich diese Bundeswehr tatsächlich noch auf ihren verfassungsmäßigen
Auftrag der Landesverteidigung konzentriert, oder ob hier nicht doch schon für
Einsätze gegen die Bevölkerung geprobt
wird, gegen Streiks, Blockaden und andere Aktionen, mit denen die Men5
6
7
8

Junge Welt, 25.11.2013
www.kommando.streitkraeftebasis.de
www.kommando.streitkraeftebasis.de
http://www.reservistenverband.de

schen dieses Landes öffentlich auf Missstände aufmerksam machen oder gegen internationale Militäreinsätze protestieren. Werden sie dann ihre Soldaten und Reservisten brauchen? Versuchen sie dafür, einen Teil unserer Kinder
und Jugend mit vermeintlich harmloser
»Action« zu ködern? Sucht die Bundeswehr die Kinder (und die Lehrkräfte) in
den Schulen und Ausbildungsmessen
auf, lehrt sie in den Kasernen politischmilitärische Strategie, lässt sie auf Panzer klettern und mit Gewehren und Zielfernrohren auf Miniaturstädte schießen um zukünftige Soldat*innen und
Unterstützer*innen zu rekrutieren, die
helfen das eigene Volk »im Griff zu behalten«?

Vernetzung gegen
Militarisierung
Die GEW Erlangen hat angefangen,
sich mit der Militarisierung der gesamten Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wir wollen uns mit den bereits erfolgten Bundeswehreinsätzen im Inneren befassen, mit dem unsäglichen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
vom Juli 2012, dem zufolge die Bundeswehr jetzt auch bewaffnet im Innern
eingesetzt werden kann, sowie mit dem
hier erwähnten »Heimatschutz«.
Unsere Arbeit soll praktisch werden!
Zuerst wollen wir in unserer Region recherchieren: An welchen Schulen oder
Ausbildungsmessen unserer Städte war
denn die Bundeswehr bereits? Wo sitzt
sie in den Arbeitsagenturen/ARGEN?
Kommt sie zu Stadtfesten? Wann und
zu welchem Anlass kommt sie wieder?
Was wissen wir über die Präsenz der
Bundeswehr in unseren Rathäusern?
Gab es irgendeine Form des Protestes?
Wie kann praktisches Auftreten gegen
die Militarisierung aussehen?
Wenn andere GEW Kreisverbände
dieses Thema aufgreifen wollen, müssen sie das Rad nicht neu erfinden:
Nehmt Kontakt zu uns auf. Wir geben
unsere Erfahrungen gerne weiter und
sind umgekehrt für Anregungen dankbar.
Kontakt:
ak-militarisierung@gew-erlangen.de
Arbeitskreis Militarisierung im
Kreisverband Erlangen
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Schleichende Militarisierung
Wenn die Bundeswehr Teil des Alltags wird
Laut einer Meinungsumfrage, die
TNS Infratest vergangenen Mai im Auftrag der Körber-Stiftung durchgeführt
hat, antworteten 60 Prozent der Interviewten auf die Frage, ob sich die BRD
künftig international »stärker engagieren« solle mit »Nein«. 82 Prozent der Befragten sprachen sich in derselben Meinungsumfrage gegen weitere »Militäreinsätze der Bundeswehr« aus. Auch militärische Einsätze, die »den Zugang zu
lebenswichtigen Rohstoffen beziehungsweise Handelswegen« sichern sollen,
wurden von den Befragten mehrheitlich
abgelehnt.1

(CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) seit einiger Zeit öffentlich erklären. Auf der diesjährigen
Münchner Sicherheitskonferenz im Februar betonte Steinmeier etwa, dass
Deutschland zu groß sei, »um Weltpolitik
nur von der Außenlinie zu kommentieren«. Notwendig ist es aus seiner Sicht,
»sich außen- und sicherheitspolitisch
früher, entschiedener und substantieller
einzubringen« und nicht an einer »Kultur
des Heraushaltens« festzuhalten.2
Auch Joachim Gauck nutzt seine öffentlichen Auftritte, um die ablehnende Haltung gegenüber Militäreinsätzen
bei einem Großteil der Bevölkerung aufzuweichen. Er spricht von »internatioParadigmenwechsel in der
naler Verantwortung«, die Deutschland
Außenpolitik
übernehmen müsse und militarisiert auf
Das passt so gar nicht zu dem, was Predigerart mit Sätzen wie »Eben desBundespräsident Joachim Gauck, Vertei- halb können die Folgen des Unterlassens
digungsministerin Ursula von der Leyen ebenso gravierend wie die Folgen des
Eingreifens sein – manchmal sogar gravierender«. 3
1
Körber-Stiftung, Einmischen oder zurückhalten? Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von TNS InWie grundlegend sich die Zielsetzunfratest Politikforschung zur Sicht der Deutschen auf
gen der deutschen Außenpolitik modie Außenpolitik, Mai 2014, koerber-stiftung.de
mentan ändern, zeigt
wohl am deutlichsten Ursula von der
Leyens
Zustimmung
zur Anschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen. Sie spricht von Sicherheit und Aufklärung, vom Schutz der
entsandten Truppen,
während sie mit ihrer
Entscheidung Deutschland militärisch aufrüstet für globale Kriege und gezieltes Töten
mit
Kampfdrohnen.
Jagdbombergeschwader und Kampfhubschrauber reichen ihr
nicht. Sie möchte, dass
Deutschland dabei ist,
2

3

Foto: Holger Giebel

http://www.auswaertigesamt.de/sid_0EEB43D1066A
E45F2A36CDB5B6145357/
D E / I nfo s er vi c e/ P res s e/
Reden/2014/140201-BM_
M%C3%BCSiKo.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/
Reden/2014/01/140131Muenchner-Sicherheitskonferenz.html

wenn in Europa bewaffnungsfähige
Drohnen entwickelt werden. Dass das
Verteidigungsministerium keine Kosten
scheut, wenn es um die Anschaffung von
Drohnen geht, haben wir im vergangenen Jahr gesehen. 668 Millionen Euro investierte dieses Ministerium für die Beschaffung der Aufklärungsdrohne Euro
Hawk. Wie wir wissen, wurde das Projekt wegen Zulassungsproblemen abgebrochen; 668 Millionen Euro Steuergelder wurden in den Sand gesetzt.
Der Paradigmenwechsel in der Außen- bzw. Verteidigungspolitik ist nicht
neu. Im Gegenteil: Wir befinden uns in
der Umsetzungsphase der »Verteidigungspolitischen Richtlinien«, die 1992
vom damaligen Bundesministerium für
Verteidigung unter Volker Rühe festgelegt wurden4. Die militärische Durchsetzung von Deutschlands Interessen, insbesondere bei der Sicherung von Rohstoffquellen und Absatzmärkten, wird
darin als Aufgabe der Zukunft betont.
Was »verteidigungspolitisch« umgesetzt
wird, braucht natürlich – bis zu einem gewissen Grad – gesellschaftliche Zustimmung.

Bundeswehr als Ausstellerin
überall willkommen
Gauck, Steinmeier und von der Leyen
versuchen als politische Repräsentant*innen für mehr Zustimmung zu militärischen Auslandseinsätzen zu werben.
Die Bundeswehr tut es auf ihre Art. »Die
Bundeswehr hat im vergangenen Jahr so
viel Geld für Nachwuchswerbung ausgegeben wie nie zuvor«, stellt die innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Ulla Jelpke, fest5. Daran wird sich
vermutlich nichts ändern. Im Gegenteil:
Von Schleswig-Holstein bis Niederbayern
präsentiert sich die Bundeswehr mittlerweile bei Veranstaltungen verschiedenster Art. Auf Ausbildungs- und Jobmessen wird die Vielfalt und Familienfreundlichkeit des »Arbeitgebers Bundeswehr«
betont. Bei Freizeitveranstaltungen und
lokalen Festen wie dem Open-Air-amMeer in Norddeich, dem Friesenfestival
4
5

http://www.asfrab.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/VPR1992.pdf
http://www.ulla-jelpke.de/news_detail.php?newsid=2945
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oder der Ostbayernschau in Straubing
werden Panzer und Tornados zu Festtagsattraktionen, auf denen Kinder herumklettern und bunte Fähnchen wehen.
Hier zeigt sich die Bundeswehr gern als
Hilfsorganisation, die vor Ort ist, wenn
die Bürger sie brauchen. Die Veranstalter
haben in ihr eine zahlungskräftige Ausstellerin, die sich wie alle anderen präsentieren und vermarkten kann.
Eines dieser Feste, bei denen die
Bundeswehr jedes Jahr für sich wirbt,
ist der sogenannte Hessentag. Ähnlich
wie bei der Ostbayernschau in Straubing stellen sich dabei regionale Betriebe und Einrichtungen vor, es gibt einen
Trachtenumzug, ein Kulturprogramm
an den Abenden, und der hessische Ministerpräsident zeigt sich mit lokalen
Funktionsträger*innen bei allen möglichen Anlässen während des zehntägigen Fests. Dieses Jahr fand der Hessentag in Bensheim in Südhessen statt. Die
Bundeswehr war zweitgrößte Ausstellerin mit einer Waffenschau und einem
Anwerbezelt. Die starke Präsenz des Militärs löste bei vielen Besucher*innen Irritation aus.
Für die Veranstalter war das kein Thema. Es irritierte sie auch nicht, dass das
Anwerbezelt der Bundeswehr mit zwei

Panzern direkt gegenüber der Geschwister-Scholl-Schule stand. Der Zivilcourage und dem Eintreten gegen die Kriegstreiberei der Nazis, für die Sophie und
Hans Scholl und ihre Unterstützer*innen
hingerichtet wurden, standen damit
zehn Tage lang Militarismus und Anwerbung gegenüber. Doch nicht nur die
Schüler*innen und Lehrkräfte der Geschwister-Scholl-Schule erlebten den
professionellen Reklameauftritt der Bundeswehr aus nächster Nähe. Auch Schulklassen aus der Region besuchten mit
ihren Lehrkräften den Hessentag und
wurden von smarten Uniformierten mit
Werbematerial beschenkt oder fotografierten sich gegenseitig vor Panzern oder
im Kampfhubschrauber.

schen Kolleg*innen. Eine Haltung, die
auch der DGB Bundesvorstand öffentlich vertritt. Mit der Begründung, dass
die Einsätze der Bundeswehr als Parlamentsarmee doch durch demokratische Willensbildung zustande kommen,
macht man es sich aber zu einfach. Einerseits ist diese Willensbildung massiv beeinflussbar, wofür die bundesweiten öffentlichen Auftritte der Bundeswehr ein
anschauliches Beispiel sind. Andererseits
gibt es genügend Beweise für fatale militärische Fehlentscheidungen. Der verhängnisvolle Luftangriff bei Kunduz in Afghanistan 2009, bei dem ein deutscher
Oberst zwei von Taliban entführte Tanklastwagen und die sich in nächster Nähe
befindlichen Menschen bombardieren
ließ und damit 142 Zivilisten, darunter
viele Kinder, tötete, sei hier als Beispiel
Kein Werben für’s Sterben
genannt. Der Einsatz in Afghanistan war
So sicher, wie die Bundeswehr jedes vom Deutschen Bundestag legitimiert.
Jahr wieder als Ausstellerin auf dem Hessentag dabei ist, ist zum Glück auch der
Gegen die Militarisierung
Protest dagegen. Vor der Geschwisterdes Alltags
Scholl-Schule hatten die örtlichen GEWBei insgesamt 39 Reklameveranstalund DGB-Verbände, zusammen mit anderen sozialen Organisationen, zu einer tungen hat die Bundeswehr Aktionen
Mahnwache und Kundgebung aufgeru- militärkritischer Bürgerinnen und Bürger
fen. Etwa 150 Teilnehmer*innen hat- gemeldet. Vermutlich waren es mehr.
te die Aktion dieses Jahr, und sie bekam Auch wenn die regionale und überregideutlich Zustimmung onale Presse kaum darüber berichtet,
sind Protestaktionen wie die in Bensvon Passant*innen.
Innerhalb der Ge- heim wichtig und richtig, denn sie löwerkschaften ist die sen doch immer wieder Irritation darHaltung zur Bundes- über aus, dass die Bundeswehr sich als
wehr gespalten. Bei Ausstellerin wie alle anderen präsenfrüheren Hessentagen tiert und selbstverständlicher Teil unkam es vor allem un- seres Alltags sein will. Lehrkräfte und
ter den Kolleg*innen Sozialpädagog*innen können die Revon ver.di zu öffent- klameauftritte der Bundeswehr zur krilichen Auseinanderset- tischen Auseinandersetzung damit im
zungen. So distanzier- Unterricht nutzen. Und wir als Gewerkte sich 2011 die hessi- schaftsmitglieder vor Ort können mit solsche ver.di-Landesfach- chen Aktionen zeigen, dass es entschiegruppe Bundeswehr dene Haltungen gibt gegen die schleivon dem Protest ih- chende Militarisierung unserer Gesellrer Kolleg*innen vom schaft. Jeder öffentliche Auftritt der BunFachbereich Bildung, deswehr hat das Ziel, uns an Waffen und
Wissenschaft und For- militärische Präsenz im Alltag zu gewöhschung (ver.di mainlet- nen.
Die Mehrheit der Bevölkerung will
ter 03/2011). Mit dem
Argument, dass die diese Militarisierung nicht. Der DGB als
Bundeswehr eine Par- Dachverband der acht Einzelgewerklamentsarmee ist, de- schaften sollte sich endlich eindeutig auf
ren Einsätze vom Bun- diese Seite stellen.
destag legitimiert werden müssen, verurteivon Ute Schmitt
len die Mitglieder der
Dozentin in der ErwachseFachgruppe den Pronenbildung und Mitglied der
Foto: Holger Giebel
test ihrer militärkritiDDS-Redaktion
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Motive vom 1. Mai in München

DGB und Bundeswehr –
gegen das Einvernehmen!
Im September 2012 lud der damalige
DGB-Vorsitzende Sommer bei einer Tagung in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik mit de Maiziere nach 30 Jahren wieder einen Verteidigungsminister
ins DGB-Haus ein.1 Laut Oberst Hartmann
habe Sommer schon bei einem Kamingespräch in der Universität der Bundeswehr in Hamburg im März 2011 gesagt,
dass nun die Chance bestünde, »unser
Land in ein ›goldenes Zeitalter‹ zu führen. Wenn wir zusammenhielten, könne
viel erreicht werden im Hinblick auf die
Organisation der Arbeit, Forschung und
Entwicklung oder den Finanzmarkt.« Des
Weiteren soll er darüber geklagt haben,
dass es im DGB »eine ›nur negative Beschlusslage‹ wie ›Raus aus Afghanistan‹
oder ›Abschaffung aller Zwangsdienste‹
[gäbe], die allerdings ohne Aussprache
zustande gekommen sei.«2

front de Maizieres »Die Bundeswehr
versteht sich auch als Teil der Friedensbewegung« widersprach Sommer auch
später nicht. Für ihn war es »ein insgesamt gutes Gespräch«: »Deswegen werden Sie auch bei mir nicht alle Details herauslocken können.«3 De Maiziere war
da gesprächiger. Wenige Tage später ließ
er in der Heinrich-Böll-Stiftung wissen:
»Ich diskutiere an Universitäten und mit
NGOs, ich spreche mit den Kirchen und
mit den Wirtschaftsverbänden, und ich
suche die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. … Es hat funktioniert: Die
NGOs erkennen die Rolle und Bedeutung
des Militärs an.«4

Antrag »Friedenspolitik« positioniert
sich die GEW u.a. gegen die Anmaßung
de Maizieres, die Bundeswehr sei Teil
der Friedensbewegung, und wendet sich
gegen eine gemeinsame Erklärung. Einen ähnlichen Antrag stellte der GEWHauptvorstand auf dem 20. Ordentlichen
DGB-Bundeskongress.

Friedenspolitik geht anders!

Nachdem das Treffen bis zur Basis
durchgesickert war, reagierte diese mit
Offenen Briefen, Protestschreiben und
De Maiziere gibt sich
Anträgen.5 Auch auf dem Gewerkschaftsfriedensbewegt
tag der GEW im Juni 2013 wurden frieBei dem DGB-Treffen mit de Maizie- denspolitische Beschlüsse gefasst.6 Im
re im Februar 2013 saßen auch die Vor3
dgb.de/++co++05c61cac-6fa4-11e2-8aea-00188b4dc
sitzenden der Einzelgewerkschaften
422
und die DGB-Landesvorsitzenden mit 4 bmvg.de
gew-berlin.de/public/media/10.pdf; frieam Tisch. Von einer gemeinsamen Er- 5 Auswahl:
densplenum.twoday.net/stories/326525214;
friedensrat.org/pages/themen/frieden-nah-doch-soklärung war danach die Rede. Dem Af-

Nachdem die Kritik an dem Treffen
nicht mehr verhallte, kündigte Sommer
in seiner Rede auf dem GEW-Gewerkschaftstag »für den Herbst einen großen
friedenspolitischen Workshop des DGB
[an; D.W.], auf dem alle zu Wort kommen
sollen. Diejenigen, die gewerkschaftlich in
und mit der Bundeswehr arbeiten, Pazifisten und Kritiker von Auslandseinsätzen
der Bundeswehr genauso wie Menschen
und Organisationen, die sich für die Betreuung von Kriegsopfern oder traumatisierten Soldaten einsetzen und natürlich
auch diejenigen, die sich mit Fragen der
Konversionspolitik beschäftigen.«7
Das Programm des »Friedens- und
Sicherheitspolitischen Workshops« (30.
Oktober 2013) brüskierte dann allerdings
wiederum alle (friedenspolitisch aktiven)
Gewerkschafter*innen8:
Fünfeinhalb

1

7

2

O-Ton: augengeradeaus.net/2013/02/de-maiziereals-erster-verteidigungsminister-seit-schmidt-beimdgb-vorstand/
hsu-hh.de/studbereich/index_djQ4rLliDFz8kVBR.
html

Teile der Gewerkschaften
reagieren

6

fern/gewerkschaften-bundeswehr/offener-brief-anmichael-sommer.php#.U9Qll2PCncs; „Wir widersprechen!“ (Frauenfriedenskonferenz)
gew.de/Binaries/Binary102119/DS_183_Beschluss.
pdf, gew.de/Binaries/Binary102173/3-46_1075_Beschluss.pdf, gew.de/Binaries/Binary109575/DS_140.
pdf

8

dgb.de/themen/++co++d2e7765e-d4da-11e2-8d6b00188b4dc422?search_text=GEW+GEwerkschaftstag
&x=0&y=0
Das Programm ist inzwischen von der DGB-Webseite
genommen worden.
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Stunden sollten sie Referate von zumeist
Befürworter*innen von Auslandseinsätzen über sich ergehen lassen. 45 Minuten
Diskussion waren eingeplant. Sie protestierten – auch gegen die Zusammensetzung des Teilnehmer*innenkreises. Von
174 Personen kamen die meisten aus
Rüstungsunternehmen, von Lobbyverbänden, aus dem Bundeskanzleramt und
Verteidigungsministerium oder waren
Funktionär*innen der politischen Parteien oder Gewerkschaften. »Den Gewerkschaften waren Teilnehmerkontingente
zugewiesen worden. Erst einige Tage vor
der Veranstaltung wurde die Anmeldung
für alle Interessierten geöffnet«, berichtet GEW-Delegierte Cornelia Mannewitz.
Beim Versuch, etwas zu retten, erhielt
Reiner Braun als einziger prominenter
Vertreter der Friedensbewegung kurzfristig die Gelegenheit, 15 Minuten zum
Thema »Zum Verhältnis von Friedensbewegung und Gewerkschaften« zu sprechen. Marlis Tepe, die als GEW-Bundesvorsitzende auf dem Podium saß, sprach
sich bei ihrem Schlusswort dann dafür
aus, dass es noch vor dem DGB-Bundeskongress im Mai 2014 eine weitere, diesmal friedenspolitische Tagung geben solle.9 Warum dieser Workshop bis heute
nicht stattgefunden hat, war bis Redaktionsschluss nicht zu klären.

DGB-Bundeskongress – wohin
gehen die Gewerkschaften im
DGB?
Am 12. Mai 2014 wurde dann auf
dem DGB-Bundeskongress Reiner Hoffmann (IG BCE) mit 93,1 Prozent der Stimmen zum neuen DGB-Vorsitzenden gewählt.10 Erstaunlich ist, dass weder er
noch der scheidende Vorsitzende etwas
zum Verhältnis der Gewerkschaften zur
Bundeswehr sagten oder gefragt wurden.
Am letzten Tag des Kongresses wurden die friedenspolitischen Anträge aufgerufen. U 004 vom DGB-Bezirksvorstand Hessen-Thüringen und U 005 vom
DGB-Jugendausschuss hatten die Zusammenarbeit bzw. die gemeinsame Erklärung von DGB und Bundeswehr zum Thema. Plan der Antragskommission war,
mit der Annahme des U 004 in geänderter Form auch den Antrag U 005 für erledigt zu erklären, wobei sie dies zunächst
9
10

Vgl. auch Antrag F002 zur 20. Ordentlichen DGB-Bezirkskonferenz BaWü: bw.dgb.de/ueber-uns/dgb-bezirkskonferenz-1-2-2014.
Tagesprotokolle, Antragsbuch, beschlossene Anträge:
bundeskongress.dgb.de/die-themen/antraege

nicht deutlich machte. Erst nach der
Wortmeldung eines Delegierten, der auf
eine getrennte Behandlung der Anträge
drängte, räumte die Antragskommission
ein, dass, würden die Delegierten ihrer
Empfehlung folgen, mit der Abstimmung
zum U 004 auch der U 005 erledigt sei.
Der Geschäftsordnungsantrag eines weiteren Delegierten verhinderte, dass dieser Plan aufging. Damit mussten beide
Anträge getrennt behandelt werden. Der
Antrag U 004 zur Frage der Zusammenarbeit wurde als erster in geänderter Form
von den Delegierten beschlossen:
»Vorerst keine engere Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und DGB. Der
DGB-Bundesvorstand wird aufgefordert,
die Frage, ob und in welchen Bereichen
eine engere Zusammenarbeit zwischen
dem DGB und der Bundeswehr sinnvoll ist, in einer beteiligungsorientierten
Form zu überprüfen.«
Wie diese »beteiligungsorientierte Form« aussehen könnte, machte der
DGB-Vorsitzende Hoffmann in seinem
Redebeitrag zum U 005 »Keine gemeinsame Erklärung von DGB und Bundeswehr« deutlich: »Wenn es überhaupt zu
einer solchen Erklärung kommen sollte,
dann werden wir uns natürlich sehr stark
mit den inhaltlichen Aussagen beschäftigen. (...) Am Ende des Tages wird eine
solche Erklärung, wenn es sie geben sollte, dem Bundesvorstand vorgelegt und
wird gemeinsam getragen.« Eine Beteiligung der Gewerkschaftsbasis ist also
(vorerst) nicht vorgesehen. Ver.di-Vorsitzender Bsirkse sagte zuvor, man solle doch abwarten, was verhandelt wird.
Und der Vorsitzende der Gewerkschaft
der Polizei (GdP) Radek meinte in völliger Verkennung der Tatsachen, dass die
Bundeswehr in Afghanistan und Südsudan doch nur die Bundespolizei und das
THW beim Brunnenbohren, beim Verteilen von Saatgut und Bauen von Krankenhäusern schütze. Danach wurde der Antrag U 005 von den Delegierten abgelehnt.
Anschließend wurde der Antrag
U 007 »Friedenpolitik« der GEW verhandelt. Die Antragskommission meinte
auch hier, dass mit seiner Annahme auch
die Anträge U 008, U 009 und U 010 erledigt seien. Der Antrag wurde in abgeänderter Form zur Abstimmung gestellt.
Marlies Tepe dazu: »Der Antrag von
ver.di, die Schifffahrtswege vor Piraterie
zu schützen, sollte unserer Auffassung
nach eigentlich nicht ein friedenspolitischer Teilbeitrag sein. Die GEW ist auch

der Auffassung, dass die Organisationsrechte der Beschäftigten in der Bundeswehr selbstverständlich sind und nicht
in einen friedenspolitischen Antrag gehören. Weil wir aber wissen, dass es so
schwierig war, alle Gewerkschaften hinter diesen Antrag zu bringen, möchten
wir Euch bitten, diesem Auftrag doch in
der von der Antragsberatungskommission vorgelegten Form zuzustimmen.«
Der U 007-Antrag wurde mit zwei Gegenstimmen angenommen. Er verpflichtet den DGB nun dazu, für Friedenspolitik einzustehen.
Warum allerdings niemand dafür
sorgte, dass der Antrag U 010 vom DGBBezirksvorstand Baden-Württemberg gesondert behandelt wurde – schließlich
forderte er vom DGB »Eine Kampagne
2014: für Frieden und Abrüstung! Nie
wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
Kriege beenden!« – bleibt das Geheimnis der Delegierten.

Was noch wichtig ist
Gewerkschafter*innen sollten außerdem wissen, dass der IG-BCE-Vorsitzende Vassiliades auch Präsidiumspräsident der »Stiftung Neue Verantwortung« ist, einem Think Tank und Sponsor
der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Vizepräsident ist Prof.
Dr. Ischinger, Vorsitzender der MSC.11
Und: Der neue DGB-Vorsitzende
Hoffmann veröffentlichte gerade einen
Beitrag auf der Webseite »Review 2014
– Außenpolitik Weiter Denken«, die das
Auswärtige Amt im Mai 2014 eröffnete.
Darin heißt es: »In vielen Teilen der Welt
auftretende akute Krisen konfrontieren
die deutsche Außenpolitik immer wieder
mit der Notwendigkeit des kurzfristen
Eingreifens.« Dass Deutschland seit 2011
mit den verteidigungspolitischen Richtlinien militärisch das Ziel verfolgt, »einen freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien Zugang zur Hohen
See und zu natürlichen Ressourcen zu ermöglichen«12, lässt er außen vor.

von Dorothea Weniger

Journalistin
Mitglied der DDS-Redaktion

11
12

stiftung-nv.de; muenchen.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++43134e88-873e-11e3-a23e-5254
00438ccf
bmvg.de
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Gesundheitsförderung –
ein langer Weg
Von der gesetzlichen Vorgabe zur praktischen Umsetzung
Im Arbeitsschutzgesetz unter § 3 ff
und in der Arbeitsstättenverordnung §
3 ist klar geregelt, dass der Arbeitgeber
(AG) dafür verantwortlich ist, Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen. Der Betriebsrat (BR) ist im Rahmen des § 80 und
§ 87 BetrVG verpflichtet, dies zu überwachen und zu begleiten. Wie schwierig es
sein kann, alle daran Beteiligten und zu
Beteiligenden zu überzeugen, diesen Weg
zu beschreiten, berichtete ich bereits in
der DDS vom Dezember 2011.1
Anfangs war ich der Meinung, wenn
der AG den Zusammenhang einsieht,
dass solche Maßnahmen die Gesundheit
und damit die Arbeitskraft der Kolleginnen und Kollegen erhalten, wäre das Thema dingfest gemacht und alles wäre gut …
Theoretisch ist das auch so. Praktisch
in einigen Bereichen auch: So ist es relativ
einfach, eine Gefährdungsbeurteilung z.
B. im Umgang mit Kleber in der Hausmeisterei oder mit Messern in der Verpflegungsküche zu erstellen. Auch im pflegerischen oder therapeutischen Bereich ist
die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen beispielsweise im Umgang mit einer höhenverstellbaren Liege nicht sehr
schwierig. Der Anteil der offensichtlichen
Gefährdungen ist jedoch nur ein kleiner
Ausschnitt unseres umfangreichen Arbeitsfeldes in der Heilpädagogischen Tagesstätte bzw. Kindertagesstätte (HPT).

Was sind psychomentale
Belastungen?
Eine größere Gefahr für die Gesundheit stellen die Gefährdungen dar, die oft
nicht direkt zu erkennen sind. Wenn dauerhafte Belastungen die Gesundheit einschränken oder krank machen, können
diese zumeist nicht unmittelbar mit einer
bestimmten Situation verbunden werden. So stellt der Umgang mit Zeitdruck,
der Anspruch der gleichzeitigen Erfüllung mehrerer Aufgaben, der Ausfall von
Kolleg*innen, häufige Störungen, Situationen, die die zu Betreuenden gefährden,
Elternarbeit, Dokumentationen etc. eine
1

vgl.gew-bayern.de/fileadmin/uploads/DDS-hefte/
DDS11_12/Seite_08-09.pdf

hohe Belastung für die Kolleginnen und
Kollegen dar. Dazu kommt die Herausforderung der Arbeit im Team mit ständig
wechselnden Arbeitsabläufen und unvorhergesehenen Ereignissen. Gleichzeitig
müssen Absprachen ausgehandelt werden und jede*r muss sich darauf verlassen können, dass diese auch eingehalten
werden.

damit die Belastungen der verschiedenen Fachbereiche kaum miteinander vergleichbar.
In der HPT sind die einzelnen Arbeitsplätze noch vielfältiger! Folgende Fragen
können das Spektrum nur anreißen: Arbeiten die Kolleg*innen im Vorschulbereich oder in der Berufsschule? Betreuen
sie Menschen, die sehr selbstständig sind,
oder bedürfen sie eines hohen pflegerischen Aufwandes? Und bei all dem darf
Gemeinsam ist es einfacher
nicht vergessen werden, dass die BelasDeshalb ist es hilfreich, wenn sich die tungsgrenzen der einzelnen Kolleg*innen
betroffenen Kolleginnen und Kollegen an sehr unterschiedlich sind.
der Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen beteiligen. Z. T. ist dies zwar durch
Die Individualität der
den BR gewährleistet. Allerdings können
Belastung erkennen
die Gefährdungen selbst innerhalb eines
Eine psychomentale Beanspruchung
Arbeitsbereichs schon sehr unterschiedlich sein. So sind in meiner therapeutisch ist ja nicht schlecht, solange sie nicht zur
arbeitenden Abteilung die Aufgaben und dauerhaften Belastung wird und Krankheiten verursacht! Wer schon mal körperlich an seine Belastungsgrenze gegangen ist, kennt vielleicht das gute Gefühl,
das damit verbunden sein kann. Problematisch wird es erst, wenn die Belastung
ständig anhält und z. B. zu Rückenschmerzen führt. Und: So wie die physische Kraft
und Ausdauer bei den Menschen unterschiedlich ist, ist es auch mit der psychischen Belastbarkeit – sie ist von Mensch
zu Mensch verschieden. Auch das muss
bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigt werden. In meiner praktischen Betriebsratsarbeit merke ich, dass Kolleg*innen die Arbeitsplätze anderer oft falsch, nämlich weniger arbeitsreich einschätzen. Sätze wie: »Das ist
von der doch hausgemacht« oder: »Da
muss er sich halt besser organisieren«
werden den Situationen nicht gerecht
und wirken kontraproduktiv. Menschen
sind unterschiedlich! Sie regeln ihre Arbeitsabläufe auf verschiedene Weise. Einige sind besser strukturiert, andere agieren eher spontan. Genauso verfügen sie
über bessere oder schlechtere Entlastungsstrategien und über unterschiedliche Ressourcen, auf die sie zurückgreifen
können.
Darum ist es wichtig, dass möglichst
viele unterschiedliche Menschen Gefährdungsbeurteilungen erstellen. Ihre Betei-
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ligung kann die direkte Mitarbeit oder die
Arbeit in einem Arbeitskreis umfassen,
der die Formen psychomentaler Belastungen zusammenträgt oder eine schriftliche beziehungsweise mündliche Befragung durchführt. Gefährdungsbeurteilungen zu psychomentalen Belastungen am
Arbeitsplatz, die der AG allein, vielleicht
noch mit Beteiligung von Abteilungs- oder
Bereichsleitungen erstellt hat, sind meist
nicht aussagekräftig.

Von der Dokumentation zur
Benennung der Gefährdung
Wenn die psychischen Belastungen
am Arbeitsplatz erfasst und sorgfältig dokumentiert sind, müssen die Gefährdungen, die sich daraus ergeben, benannt
werden. Erst wenn die Problematik genau
definiert ist, kann sie anschließend bearbeitet werden.
Bei der Analyse der Ergebnisse, die
unser Gesundheitszirkel – ein Arbeitskreis
aus Vertreter*innen der verschiedenen
Berufsgruppen der HPT – zusammengetragen hatte, stellten wir fest, dass ein Teil
der Belastungen schon dadurch reduziert
oder sogar abgebaut werden kann, indem
die Führungskräfte ihre Entscheidungen
ein wenig transparenter gestalten.
Generell ist der Umgang aller Beteiligten2 mit Belastungen am Arbeitsplatz
ausschlaggebend für die psychische Belastung einzelner. Wichtige Fragen dabei
sind:
n Werde ich mit meinen Problemen
und Nöten gesehen und ernst genommen?
n Haben Eltern, Kolleg*innen und Vorgesetzte Verständnis dafür, wenn ich
manche Aufgaben nicht perfekt bewältigen kann?
n Wird es überhaupt wahrgenommen,
dass ich z. B. schon seit über einer Woche ohne Zweitkraft arbeite, weil die
Kollegin oder der Kollege krank ist?
Für alle festgehaltenen Einzelfälle
müssen nun Lösungen gesucht werden.
Das Spektrum, in dem sich diese bewegen
können, reicht von der Wertschätzung
über die Bewältigung einer unveränderlichen, unangenehmen Aufgabe bis hin zur
Beseitigung der Belastungen. Auch die
Lösungsmöglichkeiten sollten dokumentiert und benannt werden, denn erst damit kann die Gefährdungsbeurteilung abgeschlossen werden.
2

Gemeint sind hier sowohl Führungskräfte als auch direkte Vorgesetzte, aber auch Kolleginnen und Kollegen.

Abffrage auf einer Landesvertreter*innenversammlung der GEW Bayern

Wie anfangs bereits erwähnt, scheint
das theoretisch ganz einfach zu sein. Unsere Einrichtung steht im Moment an
der Schwelle zur praktischen Umsetzung
steht. Auf dieser Schwelle treten wir seit
zwei Jahren eine bisschen auf der Stelle,
denn wir wissen nicht so recht, wie wir
das Dilemma der detaillierten Beschreibung und eines allgemeinen Umgangs damit in den Griff bekommen sollen. Obwohl: Viele scheinbare Kleinigkeiten lösen wir bereits im Arbeitsalltag, ohne
dass die Belegschaft diese noch auf den
Ursprung zurückverfolgen kann. So stehen bei uns regelmäßig – mindestens alle
zwei Jahre – Mitarbeiter*innengespräche
auf der Tagesordnung. Außerdem bietet
der AG Gespräche zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und Maßnahmen dazu an. Es laufen kontinuierliche
Supervisionsangebote, die in der Regel in
Gruppen stattfinden, im akuten Fall aber
auch als Einzelsupervision wahrgenommen werden können. Zusammen mit der
AOK ermöglicht der AG auch verschiedene Gesundheitskurse3, die im Haus im Anschluss an die Arbeitszeit stattfinden. Zudem ist unsere Einrichtungsleitung in den
letzten Jahren sehr bemüht, Entscheidungen für die Belegschaft transparent zu
machen.
Fakt ist, dass wir als BR jahrelang in
diese Richtung initiiert, angeregt und gedrängt haben. Vieles wäre also sicher
noch nicht so weit gediehen, wenn wir als
Betriebsratsgremium nicht immer wieder penetrant an den AG herangetreten
wären! Tatsache ist aber auch, dass das
Heilpädagogische Zentrum (HPZ) der Le3

Beispiele: Entspannung, Rückenschule, Aqua Fit, Ernährungsberatung.

benshilfe Amberg in Sachen Gesundheitsschutz führend ist, weil unser AG offen für
alle Vorschläge ist und mit dem BR wohlwollend verhandelt und zusammenarbeitet.

Was wir jetzt brauchen,
sind Erfahrungswerte
Leider fehlt uns, gemeint sind der AG
und der BR, das Know-how für die praktische Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung mit dem Schwerpunkt, diese Gefährdungen zu minimieren oder zu beseitigen.
Da es viele verschiedene Möglichkeiten
und Ansatzpunkte gibt, Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen, möchte ich alle
interessierten Kolleginnen und Kollegen,
die in diesem Arbeitsfeld tätig sind, aufrufen, unsere Ressourcen zu vereinen. Um
Wissen, Erfahrungen, wirksame Maßnahmen etc. auszutauschen, erscheint mir
die Gründung eines Arbeitskreises mit regelmäßigen4 Treffen sinnvoll. Für das weitere Vorgehen bitte ich Euch, mich zu kontaktieren. Die Möglichkeit, mich mit anderen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, die sich mit ähnlichen oder gleichen Themen beschäftigen, würde meine
psychische Belastung, die mich in diesem
Arbeitsfeld begleitet, massiv verringern!

von Susanne Bankhead
Betriebsrätin im HPZ der
Lebenshilfe in Amberg

Kontakt:
Susanne.Bankhead@Lebenshilfe-Amberg.de
4

Ich denke dabei z. B. an zwei Treffen im Jahr.
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Einstellung in das Beamtenverhältnis auch bei gesundheitlichen
Beeinträchtigungen
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat durch die Urteile vom 25.07.2013 die gesundheitlichen Anforderungen an
die Einstellung in das Beamtenverhältnis ganz erheblich abgesenkt und damit vielen Bewerber*innen eine Chance eröffnet,
in das Beamtenverhältnis übernommen zu werden. Diese Urteile wurden mit Hilfe des Rechtsschutzes der GEW Niedersachen erstritten.

Die bisherige Rechtsprechung
Die Einstellung in das Beamtenverhältnis erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Zur Eignung gehört
auch die gesundheitliche Eignung. Nach einer jahrzehntelangen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts war diese nur gegeben, wenn aufgrund einer anzustellenden Prognose davon ausgegangen werden konnte, dass Bewerber*innen
im Falle einer Einstellung mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die gesetzliche Altersgrenze im aktiven Dienst
erreichen und nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit ausscheiden würden. Damit war fast jedes gesundheitliche Risiko
ein Ablehnungsgrund. Auf den gesundheitlichen Zustand zum
Zeitpunkt der Bewerbung kam es nicht an. Ein weniger strenger Maßstab galt lediglich bei Schwerbehinderten und diesen
gleichgestellten Bewerber*innen.

Die neuen Urteile
In seinen neuen Entscheidungen stellt das Bundesverwaltungsgericht zunächst einmal klar, dass Voraussetzung für eine
Verbeamtung eine gesundheitliche Eignung zum Zeitpunkt der
Einstellung ist. Wer den Lehrer*innenberuf gegenwärtig nicht
uneingeschränkt ausüben kann, wird nicht als Beamte*r eingestellt. Darüber hinaus ist eine Prognose erforderlich, die
den Zeitraum bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze erfassen muss. Das Gericht kritisiert, dass die hier vorzunehmende Risikoabschätzung bisher auf der Basis von »Typisierungen und statistischen Wahrscheinlichkeiten« vorgenommen wurde, die weder »einem Gegenbeweis noch einer nachträglichen Korrektur« zugänglich gewesen seien. Der
Umstand, dass jede Prognose mit erheblichen Unsicherheiten
verbunden sei, könne nicht zu Lasten der Bewerber*innen gehen. Im Ergebnis könne eine gesundheitliche Eignung nur verneint werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Dienstunfähigkeit eintreten werde. Die Beweislast für das Vorliegen eines
gesundheitlichen Risikos, die bisher bei den Bewerber*innen
lag, wird dabei auf den Dienstherren verlagert. Bei einem der
beiden Kläger, über den das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden hatte, war eine symptomfreie Multiple Sklerose diagnostiziert worden, die Einstellung in das Beamtenverhältnis wurde mit der Begründung verwehrt, dass eine Prognose,
ob die Krankheit zu einer vorzeigen Dienstunfähigkeit führen
könne, nicht möglich sei. Das geht nach der neuen Rechtsprechung nicht mehr. Es ist jetzt Sache des Dienstherren, auf der

Grundlage einer »fundierten medizinischen Tatsachenbasis«
die überwiegende Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Ausscheidens plausibel zu machen. Anders als bisher hat er dabei auch keinen eigenen Beurteilungsspielraum mehr, die anzustellende Prognose ist uneingeschränkt durch die Gerichte
überprüfbar.

Einzelne Fallgruppen
Vor den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts hatten
Teile der Rechtsprechung, so das OVG Lüneburg, differenziert:
Für Lehrkräfte mit leichten Behinderungen (z. B. Wirbelsäulenschäden, Morbus Crohn, Neurosen) sollte ein gegenüber
der traditionellen Rechtsprechung milderer Maßstab gelten.
Für Bewerber*innen, die zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung uneingeschränkt gesund waren und bei denen lediglich ein gesundheitliches Risiko bestand (z. B. auffällige Blut- oder Leberwerte), sollte der strenge Maßstab beibehalten bleiben. Das
hat das Bundesverwaltungsgericht aufgegeben. Es gilt ein einheitlicher Maßstab für beide Personenkreise.
In der Vergangenheit hatten übergewichtige Bewerber*innen Probleme mit der Einstellung. Beginnend mit einer
Adipositas 1. Grades, also ab einem Body-Maß-Index (BMI)
von 30, wurde eine Einstellung generell verweigert. Nachdem
durch wissenschaftliche Studien belegt worden war, dass Frauen mit leichtem Übergewicht ein erheblich geringeres Mortalitätsrisiko haben als Frauen im normalgewichtigen Bereich und
Frauen mit einem BMI von 31 bis 36 ein geringeres Risiko als
Männer im Bereich von 25 bis 32, wurde die Grenze auf einen
BMI von 35 (Adipositas 2. Grades) heraufgesetzt. Auch das ist
jetzt überholt. Der Dienstherr muss, auch bei übergewichtigen
Bewerber*innen, in jedem einzelnen Fall gewichtige medizinisch fundierte Argumente dafür vorbringen, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand zu rechnen ist. Dabei wird nicht nur
auf das Übergewicht, sondern auch auf sonstige gesundheitliche Aspekte (Bluthochdruck, Diabetes, etc.) abzustellen sein.

Bestandskräftige Ablehnungen, Altersgrenze
Bei vielen Betroffenen liegen die Bescheide über die Ablehnung einer Verbeamtung bereits längere Zeit zurück. Sie
sind damit rechtskräftig geworden und können an sich nur unter erschwerten rechtlichen Bedingungen angegriffen werden.
Hier hat aber die niedersächsische Kultusministerin unmittelbar nach Bekanntwerden der neuen Urteile erklärt, dass auch
alte Bescheide zur Überprüfung gestellt würden und der aktuelle Gesundheitszustand neu zu bewerten sei. [Anm.: Betroffene Mitglieder der GEW Bayern können sich diesbezüglich an
die Landesrechtsstelle wenden.]
Für alle Bewerber*innen gilt grundsätzlich die Einstellungsaltersgrenze von 45 Jahren. Ausreichend ist es allerdings,
wenn der Antrag auf Einstellung vor dem 45. Geburtstag gestellt wird und die Einstellung innerhalb eines Jahres erfolgt.
Wenn sich hier Verzögerungen aufgrund einer unberechtigten
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Ablehnung seitens des Dienstherren ergeben, kann dieser sich
nicht auf die Altersgrenze berufen.

Schwerbehinderte und gleichgestellte
Bewerber*innen
Für schwerbehinderte Bewerber*innen, also solche, bei
denen ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50
festgestellt wurde, gilt ein noch weiter abgesenkter Maßstab.
Von diesen darf bei der Einstellung nur das Mindestmaß körperlicher Eignung verlangt werden. Es reicht aus, wenn eine
Prognose dahingehend gestellt werden kann, dass voraussichtlich nicht innerhalb der dreijährigen Probezeit vorzeitige
Dienstunfähigkeit eintreten wird.
Entsprechendes gilt für Bewerber*innen, die einen GdB
von 30 oder 40 haben und einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind. Über die Gleichstellung entscheidet
die Arbeitsagentur. Diese hat Anträge von Lehrkräften, die im
Angestelltenverhältnis beschäftigt sind und in das Beamtenverhältnis übernommen werden wollen, bisher überwiegend
mit der Begründung abgelehnt, dass sie bereits einen geeigneten Arbeitsplatz innehätten und insoweit keines besonderen Schutzes bedürften. Das wird von Teilen der Rechtspre-
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chung inzwischen anders gesehen. Wer nicht schwerbehindert, aber gesundheitlich beeinträchtigt ist und auch bei Zugrundelegung des neuen abgesenkten Maßstabs keine Chance
auf Einstellung hat, sollte prüfen, ob es sinnvoll ist, den Weg
über die Anerkennung eines Behinderungsgrades von mindestens 30 und anschließender Gleichstellung zu gehen.
von Karl Otte
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

(Urteile des BVerwG v. 25.07.2013 - 2 C 12.11 - und - 2 C 18.12 -,
www.bverwg.de)
Die GEW Bayern dankt Herrn Rechtsanwalt Karl Otte für die
Genehmigung der Übernahme seines für die GEW Niedersachsen erstellten Textes.
Kontakt:
Landesrechtsstelle der GEW Bayern, Katharina Harrer,
Rechtsstelle@gew-bayern.de

Beamtin darf wegen Sonderurlaubs nicht benachteiligt werden ...
... und hat Anspruch auf ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage
mit Wirkung zum 1.1.2011

Die Kollegin, die mit Hilfe des GEW-Rechtsschutzes geklagt hat, befand sich in der Zeit, als das Neue
Dienstrecht in Kraft trat, in Sonderurlaub. Sie war entsandt als Fachkraft in der Entwicklungszusammenarbeit und daher wegen »überwiegend öffentlicher Belange« beurlaubt. Das Gericht stellte
fest, dass der gewährte Sonderurlaub unter Fortfall der Leistungen des Dienstherrn den Bestand
des Beamtenverhältnisses nicht berührt und sie auch zum 1. Januar 2011 hätte übergeleitet werden müssen, denn eine Überleitung erfolgt ohne personalrechtliche Maßnahme kraft Gesetzes zu
dem im Gesetz festgelegten Stichtag. Dem könne nicht entgegen gehalten werden, dass die Kollegin zu diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer Beurlaubung ihre Funktion nicht wahrgenommen habe.
Das Urteil vom 12.02.2014 ist rechtskräftig, Az. M 5 K 13.4102.
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HPR-Wahlen 2014
Außerordentliche HPR-Wahlen 2014 – aus 42 Sitzen wurden 25
Die durch die Zusammenlegung von Kultusministerium und Wissenschaftsministerium notwendig gewordenen Neuwahlen des Hauptpersonalrates (HPR) fanden vom 15. bis 17. Juli statt. Aus dem HPR beim
Kultusministerium mit 25 Sitzen und dem HPR beim Wissenschaftsministerium mit 17 Sitzen wurde ein gemeinsamer Hauptpersonalrat beim
Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst mit 25 Sitzen, der gesetzlich vorgegebenen Höchstzahl. Dieser besteht aus folgenden sieben »Gruppen«:
Beamt*innen: zwei Sitze (wie bisher), Arbeitnehmer*innen: sieben
Sitze (bisher zwei), Lehrer*innen an Gymnasien: drei Sitze (bisher fünf),
Lehrer*innen an Realschulen: zwei Sitze (wie bisher), Lehrer*innen an
beruflichen Schulen: zwei Sitze (wie bisher), Lehrer*innen an Grundund Mittelschulen: sieben Sitze (bisher zehn), Lehrer*innen an Förderschulen samt Schulen für Kranke: zwei Sitze (wie bisher).
Die GEW ist in der Gruppe »Grund- und Mittelschulen« mit Gele
Neubäcker und in der Gruppe »Förderschulen samt Schulen für Kranke«
mit Johannes Schiller vertreten.
In der Gruppe »Gymnasien«, der einzigen, in der wir unseren Stimmenanteil leicht erhöhen konnten, sind wir leider nicht mehr vertreten.
(Die Vergleichszahlen in Klammern bzgl. der Sitzanzahl beziehen sich
auf die Amtszeit 2011 bis 2014 des HPR beim KM.)
von Gele Neubäcker
ehemalige Vorsitzende der GEW - Bayern

Gratulation und Dank
Der Landesvorstand gratuliert Gele Neubäcker und Johannes Schiller zur Wahl und wünscht beiden eine erfolgreiche Arbeit. Es gibt viel
zu tun! Wir sind sicher, dass Gele Neubäcker ihre große Erfahrung mit
Beharrlichkeit im Plenum und in der Gruppe »Grund- und Mittelschulen« im Sinne der GEW einbringen wird. Johannes Schiller ist im HPR
Neumitglied, – in seiner Funktion als Vorsitzender des Personalrates für
Förderschulen und Schulen für Kranke in Mittelfranken gab es bereits
Schnittstellen in der Arbeit mit dem Hauptpersonalrat.
Leider sind Gabi Gabler für die Gruppe Förderschulen und Andreas Hofmann für die Gruppe Gymnasien als GEW-Vertreter*innen nicht
mehr im Hauptpersonalrat. Der Landesvorstand dankt Gabi Gabler für
das jahrzehntelange und Andreas Hofmann für das jahrelange Engagement im HPR.

Keine Wahl und kein Wahlergebnis ohne Wahlkampf
Obwohl wir uns bei dieser HPR-Wahl nur für Flyer und Plakate mit
je nach Schulart unterschiedlichen Inhalten und entschieden hatten, fielen auch diese nicht vom Himmel. Die Arbeitsgruppe HPR-Wahlen tagte
monatlich von Herbst 2013 bis kurz vor der Wahl. Dort wurden die Flyer
konzipiert, die Listenaufstellung angekurbelt und kontrolliert, Gruppen
und Einzelfotos gesammelt. Vielen Dank für die geleistete Arbeit. Susanne Glas und Bernhard Baudler aus der Landesgeschäftsstelle sei ein
besonderer Dank für die Listenaufstellung, -einreichung und -berichtigung ausgesprochen. Das gleiche Dankeschön geht an Karin Just für die
Erstellung der Flyer. Die Verteilung der Flyer wurde über die Kreisverbände abgewickelt. Uns ist klar, dass dies nicht ohne erheblichen zusätzlichen Aufwand von einzelnen Aktiven möglich war.
Im Namen des Landesvorstandes sei allen gedankt, die sich um die
Verteilung gekümmert haben, Bürozeiten abdeckten, Flyer in Lehrerzimmer oder Fächer ausgelegt und natürlich diskutiert und für unsere
Kandidat*innen geworben haben.
von Wolfram Witte
stellvertretender Landesvorsitzender

Die Bertolt-Brecht-Schule ist eine offene Ganztagsschule und
Partnerschule des Leistungssports, Eliteschule des Sports und
Fußballs sowie UNESCO-Projekt-Schule. Sie umfasst Gymnasium und Realschule und kooperiert eng mit der staatlichen Bertolt-Brecht-Mittelschule im Haus.
Die

Stadt Nürnberg sucht eine/einen

stv. Schulleiterin/
stv. Schulleiter

Besoldungsgruppe A 15+Z BayBesG bzw. Entgeltgruppe E 15+Z
TVöD.

Ihre Aufgaben

Neben dem Unterricht und der Vertretung des Schulleiters übernehmen Sie fachliche, didaktische und pädagogische Aufgaben
(insbes. Mitarbeit in der Schulentwicklung, beim schulinternen
Qualitätsmanagement und bei der Neukonzeption der Ganztagsbetreuung bis hin zur Einführung der gebundenen Ganztagsschule
und der Eliteschule des Mädchenfußballs), Schulorganisationsund Verwaltungsaufgaben für das Gymnasium (z.B. Organisation
von Unterrichtverteilung und Unterrichtsbetrieb, Klassenbildung,
Ermitteln des Lehrkräftebedarfs, Überwachung und Organisation
des Prüfungswesens mit Zeugnissen, Berichtswesen, Organisation und Durchführung des Anmelde- und Aufnahmeverfahrens und
die Mitarbeit beim Raummanagement und bei der Umsetzung von
Baumaßnahmen, insbesondere des Neubaus der Schule) und unterstützen den Schulleiter in allen fachlichen, rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Belangen und bei der sozialverträglichen Gestaltung des Schulklimas.

Wir erwarten

Befähigung für das Lehramt an Gymnasien, mehrjährige (Unterrichts-) Tätigkeit an einem Gymnasium/gymnasialen Zug in BGr.
A 15 bzw. EGr. 15 TVöD, fundierte fachliche Kenntnisse, vertiefte
pädagogische Kenntnisse, gute pädagogische Fähigkeiten, fundierte Kenntnisse des Schulrechts, Innovationsfähigkeit und Organisationstalent, gute Führungseigenschaften, ausgeprägte soziale Kompetenz, überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und
Belastbarkeit sowie Erfahrungen in der Schulentwicklung und in
der (Schul-) Verwaltung sowie den einschlägigen EDV-Programmen.

Wir bieten

eine Beschäftigung nach den Bedingungen des TVöD, bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis.

Ihre Bewerbung

senden Sie bitte bis 30.09.2014 mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Personalamt, z. H. Frau
Haupt, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg. Telefonisch erreichen Sie
uns unter 09 11 / 2 31-25 82. 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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aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW

Wie geht es weiter ohne 1. Vorsitzenden?
Die Entscheidungsfindung in den verantwortlichen GEW-Gremien
Sicherlich haben nicht nur wir uns diese Frage gestellt. Spätestens
seit dem Nachruf in der DDS Juni 2014 wussten alle GEW-Mitglieder,
dass Gottfried Koppold und damit unser 1. Vorsitzender plötzlich verstorben war. Die Frage »Wie geht es weiter?« beschäftigte sicher alle
Mitglieder in unterschiedlichem Ausmaß.
Als »Verantwortliche« drängte und plagte uns diese Frage im Geschäftsführenden Ausschuss (GA) natürlich besonders. Ich möchte im
Folgenden versuchen, den Prozess der Entscheidungsfindung sowie
die in den Gremien getroffene Entscheidung selbst zu schildern. Damit
sollen alle GEW-Mitglieder auf diesem Wege informiert werden.
Recht bald nachdem wir die schockierende Nachricht zur Kenntnis
nehmen mussten, tauchten weitere Fragen auf, die die traurige Situation und die Folgen für den Landesvorstand letztendlich nach genauer
und differenzierter Betrachtung komplizierter machten:
n Was ist wann zu tun?
n Was kann und muss von wem geklärt werden?
n Welche Aussagen trifft die Satzung der GEW-Bayern dazu?
n Gibt es Hinweise oder Hilfen in anderen Landessatzungen oder der
Bundessatzung?
n Können die beiden gleichberechtigten Stellvertreter dieses Amt
und einen Teil der Aufgaben übergangsweise übernehmen?
n Welches Gremium entscheidet über welche Antwort zu welcher
Frage oder über welche vorgeschlagenen Optionen?
n In welchem Zeitraum muss eine Entscheidung gefällt werden?
Zwischen Anton Salzbrunn und mir herrschte Einverständnis, dass
wir ad hoc erst mal die Aufgaben aufteilen werden, um so die laufenden Geschäfte mit der Geschäftsführerin Elke Hahn und dem Schatzmeister Erwin Saint Paul bewältigen zu können. Wegen der rechtlichen
Relevanz und der nicht eindeutigen Aussagen in der Satzung baten wir
Katharina Harrer als GEW-Juristin um Beratung und um Klärung der
anstehenden Fragen. Katharina Harrer informierte uns Anfang Juni

sehr ausführlich. Auf diesen Grundlagen kamen wir im Geschäftsführenden Ausschuss zu folgender Empfehlung für die Landesvorstandssitzung im Juli:
»Auf einer außerordentlichen Landesvertreter*innenversammlun
g (LVV) muss ein*e neue*r 1. Vorsitzende*r gewählt werden. Die Interimslösung, d.h. die beiden stellvertretenden Vorsitzenden teilen sich
die Aufgaben auf, bleibt bis dahin bestehen. Im nächsten Landesausschuss (LA) wird über den Zeitpunkt der nächsten außerordentlichen
LVV entschieden.«
Dieser Vorschlag wurde auf der Landesvorstandssitzung am 4. Juli
einstimmig angenommen und ebenso als Empfehlung zur weiteren
Beschlussfassung an den Landesausschuss am 11./12. Juli überwiesen. Nach ausführlicher Diskussion erhielt die oben angeführte Empfehlung bei der Abstimmung eine sehr große Mehrheit; der Zeitpunkt
der außerordentlichen LVV wurde auf die 25. Kalenderwoche 2015
festgelegt.
Aus Kostengründen wird dann die LVV im Sommer 2015 die eigentlich für Herbst geplante Zwischen-LVV ersetzen.
Alle weiteren Details wie zum Beispiel Ort und Dauer, Antragsschluss und Zeitpunkt der Delegiertennennung werden dann im
Herbst auf der Landesvorstandsklausur und auf dem folgenden Landesausschuss entschieden.
Somit existiert seit Mitte Juli endlich ein »Fahrplan« für das weitere Vorgehen. Die Person eines 1. Vorsitzenden kann nicht einfach
durch die beiden Stellvertreter ersetzt werden, – dies ist sicherlich allen klar. Für die Übergangszeit bitten wir um Verständnis dafür, dass
es sowohl im Landesvorstand als auch in der Landesgeschäftsstelle
zeitweise »eng« werden kann und bestimmte Dinge nach Prioritäten
bearbeitet werden müssen.
Herzlichen Dank im Voraus!
Wolfram Witte
München, den 11. August 2014

GEW Aschaffenburg wählt ihren Kreisvorstand
Der GEW-Kreisverband Aschaffenburg-Miltenberg hat einen neuen Kreisvorstand. Das bisherige Führungstrio wurde im Amt einstimmig
bestätigt. Reinhard Frankl, Aschaffenburg, Lehrer an der Grund- und
Mittelschule Elsavatal, Heimbuchenthal, bleibt Vorsitzender, Walter
Büttner (Berufsschullehrer a. D., Aschaffenburg)und Phillipp Przynitza
(Erzieher, Aschaffenburg) sind weiterhin seineStellvertreter. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind: Kassiererin: Eleonore Bürger-Fäth,
Pestalozzi-Mittelschule, Aschaffenburg; Geschäftsführerin: Christiane
Hirsch-Holzheimer, Hans-Seidel-Gymnasium, Hösbach; Pressereferent: Martin Hahn, Mittelschule Schöllkrippen; Referent für Rechtsschutz: Albrecht Sylla, Pestalozzischule Hösbach, Förderzentrum.
In einem Rückblick stellte Frankl fest: »Wir verstehen uns als engagierter Ansprechpartner für die Interessen der abhängig Beschäftigten
im Bildungsbereich am bayerischen Untermain.« Dazu gehöre auch,
sich mit Themen wie Rassismus auseinander zu setzen. So wirkte die
GEW im Bündnis gegen Rechts an der Film-Matinee »Der blinde Fleck«
im Januar 2014 mit. Sie veranstaltete im Rahmen der internationalen
Wochen gegen Rassismus einen Vortragsabend zu «Schule – ein Raum
frei von Rassismus?« und trug mit einen Großteil des organisatorischen wie finanziellen Anteils zum Gelingen des Live Konzerts mit der
Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano am 30. April 2014 bei.
Mit Blick auf die nächsten Aufgaben nahm Frankl Stellung zu den
Freihandelsabkommen TTIP und TISA. Die GEW befürchtet Verhandlungsergebnisse, die einen Staat seine öffentliche Bildung finanziell
nicht mehr so ausstatten lassen, wie er es für nötig hält. »Unterstützt«
er die Bildungseinrichtungen von privaten Anbietern aus aller Welt
nicht genauso wie seine eigenen, könnte er über die in den Abkom-

v.l.n.r.:
Reinhard Frankl,
Philipp Przynitza,
Walter Bütter,
Björn Wortmann,
DGB-Gewerkschaftssekretär

men vorgesehenen Schiedsgerichte von den Bildungskonzernen verklagt werden. Dazu Frankl: »Für die öffentliche Bildung würde dies
bedeuten, dass die Privatisierung noch wilder voranschreiten wird
als sie es ohnehin schon tut. Der Zugang zu Bildung wird vom freien
Menschenrecht zur Ware für Kunden. Ein Kunde muss vor allem zahlen.« Als Beispiel nannte Frankl Berichte befreundeter Kollegen aus
Griechenland, nach denen Englischunterricht in der Schule gekürzt
und im nötigen Maß nur noch auf dem Privatmarkt zu haben ist. Er
unterstrich die Forderungen der GEW zum Stopp der TTIP- und TISAVerhandlungen. »Wir brauchen nicht die Fortführung der Unterfinanzierung und die Auslieferung der Bildung an den Markt, sondern die
Wahrnehmung der staatlichen Verantwortung und mehr öffentliche
Mittel im Bildungsbereich.«
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes .... Erlesenes ... Erlesenes

Islam mit Courage in die Schule bringen
»Der Islam« und »die Muslime« sind seit
einigen Jahren Mittelpunkt vieler Diskussionen. Die Debatten und Gespräche, die darüber auch in den Schulen stattfinden, sind
emotional meist stark aufgeladen. Lehrkräfte sehen sich mit Schüler*innen konfrontiert,
die demokratiefeindliche Einstellungen vertreten. Auch die Lehrkräfte selbst sind keineswegs vor Vorurteilen gefeit, da die Religion
des Islam kein Studieninhalt ist und die Informationen der bürgerlichen Medien oftmals
einseitig sind.
Es wurde deshalb höchste Zeit, dass im
Mai 2014 von Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage das Handbuch Islam & Schule herausgegeben worden ist. In einer Loseblattsammlung von über 200 Seiten versucht das Handbuch einen Beitrag für einen unvoreingenommenen und offenen Umgang zwischen Muslim*innen und NichtMuslim*innen zu leisten, der auf demokratischen Werten basiert. Wichtigstes Lernziel
soll die Gleichwertigkeit aller Weltanschauungen, Überzeugungen und Religionen sein.
Dabei scheuen die Autor*innen nicht die Auseinandersetzung mit emotional aufgeladenen Themen, sondern versuchen diese durch
gründliche Betrachtung und sprachlich sensibles Vorgehen zu versachlichen. Zunächst
stellen die Autor*in––nen ihren Präventionsansatz vor und weisen auf die Rolle von Vorurteilen auch unter Pädagog*innen hin. So
gibt es Feminist*innen, die den Islam aufgrund des Kopftuchs ablehnen, andere missdeuten »Islamismus als kulturspezifische Tradition«1 oder paaren »Teilaspekte islamistischer Ideologie mit ihrer eigenen kapitalismuskritischen, antiamerikanischen, antiisraelischen oder ökologischen Grundhaltung.«2

Theoretischer Hintergrund
Als notwendige Wissensgrundlage gibt
das Handbuch im zweiten Kapitel einen Überblick über Entstehung, Geschichte, Glaubensgrundlagen und die verschiedenen Glaubensrichtungen des Islam. Das Anschluss1
2

Handbuch, S.16 Z.2/3
Handbuch, S.16 Z.6ff

kapitel, das mit »Die Muslime« überschrieben ist, befasst sich mit den Menschen islamischen Glaubens, den Ländern, in denen der Islam Staatsreligion ist und denjenigen Staaten, in denen er eine Religion unter anderen ist. Klar strukturiert wird aufgeführt wo Muslim*innen weltweit und insbesondere in Europa leben. Auch hier betonen
die Autor*innen die Unterschiedlichkeit der
Muslim*innen, sie warnen, dass »ein oberflächlicher Blick […] schnell dazu [führt], all
diese sozioökonomischen und kulturellen Unterschiede auszublenden und die Muslime zu
einer Einheit zu homogenisieren, die es gar
nicht gibt.«3 Das vierte Kapitel beschreibt in
drei Unterkapiteln Muslimfeindlichkeit, Islamismus und (islamischen) Antisemitismus.
Die Autor*innen sehen alle drei Strömungen
als eine Gefahr für die Menschenrechte und
beschreiben die Phänomene. Sie suchen Ursachen und Hintergründe und stellen mögliche Ansätze vor, mit deren Hilfe wir in Unterricht und Schulalltag alternative Möglichkeiten aufzeigen können, die die Jugendlichen
begeistern und letztlich überzeugen, sich
nicht der jeweiligen Ideologie anzuschließen.
Kapitel 5 betrachtet die muslimischen
Lebenswelten. Die Autor*innen stellen verschiedene Trends vor, die ihre Anhänger vor
allem unter muslimischen Jugendlichen haben. Gleichzeitig beschäftigt sich das Kapitel mit der Sexualisierung der Integrationsdebatte und entlarvt etliche vereinfachende
Zuschreibungen. Mit dem Islam in der Schule setzt sich das sechste Kapitel auseinander.
Auch hier werden emotional aufgeladenen
Themen, wie das Fasten im Ramadan oder
die Teilnahme an Klassenfahrten und dem
Sportunterricht aufgegriffen. Es gelingt den
Autor*innen, Möglichkeiten aufzuzeigen, die
schulische Partizipation und Religiosität ermöglichen.

Handbuch
Islam & Schule
Herausgeber:
Die Bundeskoordination von Schule ohne
Rassismus – Schule
mit Courage
Loseblattsammlung im
DIN A4-Ordner
224 Seiten
ca. 200 farbige Abbildungen.
Regulärer Preis: 25,00 EUR
(inkl. Versand)
Sonderpreis bei Bestellungseingang bis 31.12.14
19,95 EUR (inkl. Versand)
Bestellungen:
per Fax an: 030 21458620,
per E-Mail an: schule@aktioncourage.org
oder per Post an die Bundeskoordination
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Ahornstr. 5 • 10787 Berlin

Schüler*innen und Lehrer*innen, um sich
in den Themenbereichen Islam, Islamismus und Muslimfeindlichkeit für eine kritische Auseinandersetzung zu qualifizieren.
Zusätzlich enthält jedes Unterkapitel neben dem theoretischen Input auch noch Beispiele aus der Praxis und Hinweise auf Material, mit dem im Unterricht weitergearbeitet werden kann. Diese interessanten Materialien und kreativen Praxisbeispiele ermutigen hoffentlich viele Lehrkräfte, dem Thema Islam und rassistischen Vorurteilen gegen
Menschen mit diesem Glauben offensiv und
positiv im Schulalltag zu begegnen, damit
alle gemeinsam die demokratischen Strukturen stärken können. Das Handbuch liefert dafür sowohl den theoretischen Hintergrund,
ermutigt Pädagog*innen aber auch zu einer
unverkrampften praktischen Herangehensweise. Denn gerade Projekte aus den Bereichen Tanz, Musik oder Sport knüpfen an die
Lebenswelt der Jugendlichen an und erleichtern so den Zugang zu diesen, können aufgepraktische
ladene Situationen entkrampfen und ein geUmsetzungsmöglichkeiten
genseitiges Miteinander auf Augenhöhe einDas letzte Kapitel nennt praktische Mög- leiten.
von Chrissi Wagner
lichkeiten, Netzwerke und Projekte für
3

Handbuch, S.52 Z.37ff

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen)
gibt es unter: www.AJuM.de (Datenbank) oder unter www.LesePeter.de
Im September 2014 erhält den LesePeter das Kinderbuch

Jurij Koch und Thomas Leibe: Oma Kata-Marka und die Streithähne
Lychatz Verlag • Leipzig 2014 • 32 S. • 9,95 EUR • ISBN 978-3-942929-73-8 • ab 4 Jahren
Auf dem Hühnerhof der Oma ist der Hahn Tobi der König. Als aus dem Ei das Küken Paulchen schlüpft und sich zum stolzen Junghahn entwickelt, kommt es zu Eifersucht und Kampf. Der unterlegene Paul sinnt auf Rache und mit List gelingt ihm eine Verwicklung, die nur Oma
entwirren kann. Dann bricht der Habicht Kralle ins friedliche Geschehen, aber auch er wird durch die Attacke aller Beteiligten in die Flucht
geschlagen.
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»Die Waffen nieder«

Anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns
des Ersten Weltkriegs laden in München die
Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF) und
die Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern dazu
ein, sich mit bedeutenden Friedensaktivistinnen zu beschäftigen und einen Bogen in unsere Gegenwart zu schlagen. Erinnert wird an
mutige Frauen, die alle Kriege entschieden
abgelehnt haben, egal wo und von wem sie
geführt wurden. Von September bis Ende des
Jahres 2014 finden noch Veranstaltungen zu
Käthe Kollwitz und Rosa Luxemburg statt. Außerdem gibt es einen Stadtrundgang, in dem
Aktivistinnen mit ihren Biografien und ihrem
Lebensumfeld vorgestellt werden. Ein Faltblatt mit näheren Angaben zu Ort, Zeit und
Inhalt gibt es unter:
www.bayern.rosalux.de/fileadmin/
ls_bayern/dokumente/Flyer-Die-Waffennieder.pdf

Böckler Schule News

Böckler Schule News informiert über das aktuelle Angebot von »Böckler Schule«, dem
Lehrerportal zur sozioökonomischen Bildung
der Hans-Böckler-Stiftung. Über untenstehende Homepage kann man den Newsletter
bestellen.
Neu erschienen ist beim Schulservice der
Hans-Böckler-Stiftung das Themenheft Soziale Sicherung. Es behandelt Aktivierungstrends in der sozialen Sicherung. Untersucht
werden dabei die Politikbereiche Arbeitsmarkt, Familie und Rente: Waren die HartzIV-Reformen ein Erfolg? Welche Ziele kann
und soll Familienpolitik verfolgen? Reicht die
kollektive Vorsorge? Das 60-seitige Heft ist
online abrufbar und als Printprodukt bestellbar – auch im Klassensatz.
Ebenso steht eine neue Unterrichtseinheit
»Braucht Deutschland eine Geschlechterquote?« zur Verfügung. Frauen in Führungspositionen großer Unternehmen sind immer
noch rar. Die aktuelle Initiative von Bundesministerin Schwesig will Abhilfe schaffen: Bis
2016 sollen mindestens 30 Prozent der Aufsichtsräte von voll mitbestimmten börsennotierten Unternehmen von Frauen besetzt
sein. Quote ja oder nein? – Mit dieser Frage setzt sich die Unterrichtseinheit auseinander.
Beides – und noch vieles andere – gibt es auf
www.boeckler-schule.de

Dies & Das
Netzwelten/Schulwelten – eine
(schwierige) Partnerschaft?

Die Nutzung des Internets gehört seit langem zum Alltag von Schüler*innen. Das Netz
erweitert ihre Möglichkeiten zu Information, Kommunikation und Partizipation. Es
kann Kooperationen und selbstorganisiertes
Lernen fördern und hilft bei der Freizeitgestaltung. Viele dieser Möglichkeiten werden
längst auch für das schulische Lernen und
Lehren genutzt.
Aber auch die finsteren Seiten der digitalen
Welt können mit wenigen Klicks in den realen Alltag einziehen. Hassseiten mit beleidigenden Äußerungen und persönlichkeitsverletzenden Fotomontagen stellen Kinder und
Jugendliche bloß. Gewaltdarstellungen gegen Menschen und Tiere sowie pornographische Bilder und Filme sind leicht zugänglich.
Extremistische politische Propaganda richtet
sich gegen die Grundlagen für einen zivilen
zwischenmenschlichen Umgang in einer demokratischen und sozial orientierten Gesellschaft. Hinzu kommen Angebote, die die gesunde körperliche und psychische Entwicklung junger Menschen gefährden können,
wie die sogenannten Pro-Ana-Seiten, auf denen Magersucht zelebriert wird.
So bringt die Schnelllebigkeit des Netzes immer neue Formen eines digitalen Imperialismus hervor, der Auswirkungen im richtigen
Leben hat: Vorstellungen und Phantasien
von Kindern und Jugendlichen werden durch
Bilddarstellungen okkupiert; Identitätsdiebstahl, Datenklau und Missbrauch persönlicher Daten sind eine allgegenwärtige Gefahr
geworden; Computersucht gefährdet die
Teilhabe am Alltag.
Hat die Schule die Aufgabe, darauf zu reagieren? Und wie kann sie das, ohne in den Augen von Schüler*innen einmal mehr zum Bedenkenträger von gestern zu werden?
Zur gemeinsamen Diskussion lädt die
Evangelische Akademie Tutzing vom 17.18.11.2014 ein.
Näheres zu Programm und Anmeldung gibt
es hier:
http://web.ev-akademie-tutzing.de/cms/
index.php?id=576&lfdnr=2022&part=detail

Antikriegskonferenz (AKK)
vom 3.-5. Oktober 2014 in Berlin

Bei der AKK handelt es sich um ein Forum
aus Vertreter*innen von Wissenschaft und
Publizistik: interdisziplinär, kritisch, antimilitaristisch. Die Veranstaltung soll jener Bevölkerungsmajorität ein Gesicht verleihen, Stimme und Argumente geben, die jeder Art von
Krieg, Waffengewalt, Rüstung und Militäreinsätze im In- und Ausland die Zustimmung verweigert. Die am Frieden interessierte Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik
wird von den Medien ignoriert, von der Wissenschaft übergangen, von den Regierungsparteien nicht ernst genommen und vom
Bundespräsidenten als »glückssüchtig« abgetan.
Die AKK lenkt daher den Blick auf die aktuelle
Kriegsgefahr und vor allem auf die neuen Erscheinungsformen des Militarismus.
Die Initiator*innen, Organisator*innen und
Referent*innen der AKK wollen das antimilitaristisch-kritische Bewusstsein schärfen und
einen Beitrag zur Stärkung der außerparlamentarischen Sozialen Antikriegsbewegung
leisten sowie mit all jenen politischen Kräften
kooperieren, welche die gleichen Ziele verfolgen. Die Teilnahme ist kostenlos. Spenden
sind erwünscht.
Für Fragen, Anregungen und als Anmeldungsadresse steht zur Verfügung:
Prof. Dr. Rudolph Bauer
Uhlandstr. 42 • 28211 Bremen
 0421 78781 • rudolph.bauer@gmx.de

AKTION 25 – Mehr Geld für Bildung

Das »Forum Bildungspolitik«, dem auch die
GEW angehört, hat eine Petition initiiert und
bittet um Unterschriften unter einen Offenen
Brief an Ministerpräsident Seehofer. Die Unterzeichnenden des Offenen Briefs – Lehrkräfte, Eltern, Schüler*innen und andere
Unterstützer*innen – fordern, dass 25 Prozent der Steuermehreinnahmen des Jahres
2014 und in den nächsten Jahren in unsere
Schulen fließen. Damit müssen Aufgaben wie
die Umsetzung der Inklusion und der Ausbau
der Ganztagsbetreuung in Angriff genommen
und die Probleme an den Schulen sukzessive
und systematisch gelöst werden.
Unterschriftenlisten downloaden aber auch
einfach nur unterschreiben kann man bis zum
1. Oktober 2014 unter
www.forum-bildungspolitik.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch dieses Jahr möchten wir Euch wieder zu unserem GEW-Sommerfest einladen. Egal ob Neumitglied oder »alter Hase«, ob aktiv
oder »Karteileiche«, ob Kolleg*in in spe oder Sympathisant*in, auf
unserem Fest können wir zwanglos zusammenkommen, ratschen,
Kolleg*innen treffen, uns informieren, Musik hören, tanzen, essen
und die GEW einmal anders erleben.
Dieses Jahr spielen die Live-Bands
»Squeezebox« (Sinti/Roma, Klezmer, Osteuropasounds, Tangos)
»Čudni Svati« (Alte und Neue Ethnosounds)
Das Fest findet bei jedem Wetter in den Jugendräumen des DGBHauses statt, und beginnt kinderfreundlich um 18:00 Uhr.
Die GEW München freut sich auf Euer zahlreiches Kommen und
einen netten gemeinsamen Abend.
Der Eintritt ist frei, die Preise »proletarisch«.
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Interessante Veranstaltungen ab September 2014
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

27.-28.09.2014

10.-11.10.2014

10.-11.10.2014

18.10.2014

8.11.2014

21.-22.11.2014

1
2

Stressbewältigung für Lehrer*innen und Erzieher*innen.2 Mit Dr. Erwin
Wendler, Praxis für Entspannung und ganzheitliche Psychotherapie (HPG).
TN-Beitrag: 70 Euro. Rückerstattungsfähig durch die Krankenkassen. Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Neu im Ruhestand. Mit Barbara Haas (GEW-Baden-Württemberg) und
Maria Koppold (GEW Bayern). TN-Beitrag: 30 Euro, GEW-Mitglieder: 10 Euro.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Wir sind nicht nur das Volk – wir sind auch Klasse! Gewerkschaftsbewegung und Klassenanalyse. Mit Niels Böhlke zu »Die Arbeiterklasse heute«
und Carolin Hasenpusch zu »Das Potenzial der weiblichen Arbeiterklasse«,
Redakteur*innen des Magazins marx21. Anmeldeschluss war bereits. Bei
Interesse nach freien Plätzen fragen.
Junglehrer*innentag.1/2 Eine Veranstaltung des GEW-Bezirksverbandes
Oberbayern mit Referat und Praxisworkshops. Detaillierte Informationen
siehe unten.
Ist die Krise geschlechtsneutral?1 Referentin: Prof. Dr. Christa Winterich,
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates von attac.
Anmeldeschluss 10.10.2014
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz. Teil II: Training von »Mediationswerkzeugen« im beruflichen Alltag.1 Referent: Andreas Wagner,
freigestellter Betriebsratsvorsitzender, Mediator und systemischer Coach,
GEW Bayern. Anmeldeschluss 22.9.2014

Zwei-Tages-Seminar

Pelham
Hotel Seeblick
Sa. 10.00 - So. 15.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Abensberg
BBW St. Franziskus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 18.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar

Tagesseminar

Zwei-Tages-Seminar

Freising
Tagungshaus Viva Vita
9.00 - 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus
10.00 - 16.00 Uhr
Pelham
Hotel Seeblick
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

Fortbildungsangebot der GEW Oberbayern für Lehrkräfte aller
Schularten:

Vergessener Widerstand –
Geschichtsrecherche als Projektarbeit mit Schüler*innen
im lokalen und regionalen Umfeld der Schule
Referent: OStR Heinrich Mayer
Wann: Donnerstag 6. November 2014 von 10-16 Uhr
Wo: Staatsarchiv und DGB-Haus in München

Archivarbeit (mit Archivbesuch) • Arbeit mit Schüler*innen, z.B.
Führung von Zeitzeugengesprächen • Möglichkeiten der Präsentation der Ergebnisse
Teilnahmebeitrag: GEW-Mitglieder: frei, Nichtmitglieder: 20 Euro
Anmeldung über FIBS: E385-0/14/3

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Landessenior*innenausschuss plant einen regelmäßigen Stammtisch zum geistigen und kreativen Austausch über
verschiedene Themen, wie z.B. Politik, Literatur, Kultur,
Bewegung für München und Umgebung.
Wir treffen uns das erste Mal am
Montag, 22. September 2014 um 17:00 Uhr in München
im Gewerkschaftshaus, Raum T.0.01, Schwanthalerstraße 64,
um Weiteres gemeinsam zu planen.
Mit kollegialem Gruß
Maria Koppold, Elisabeth Reiter

Junglehrer*innentag

des GEW-Bezirksverbandes Oberbayern

Samstag, 18. Oktober 2014, in Freising
9.00-16.00 Uhr – Tagungshaus Viva Vita, Gartenstr. 57
Programm:

Workshop 1:

09.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Peter Caspari, GEW-Bezirksvorsitzender

Workshop 2 und 6:

09.15 Uhr

Referat:

Zeit- und Selbstmanagement
für Lehrende –
Engagiert und ausbalanciert den
Lehrer*innenalltag auf Dauer meistern

Dr. Dagmar Rohnstock, Anti-StressTrainerin, Mediatorin, Lehrerin, Heilpraktikerin

10.45 Uhr Kaffeepause
11.00 Uhr Workshops 1-4
13.00 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Workshops 5-8
16.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Alles was Recht ist – Schulrecht in der Praxis
mit Peter Caspari, Mitglied des Bezirkspersonalrats bei der Regierung von Oberbayern, Lehrer an einer Mittelschule
Elterngespräche erfolgreich führen
mit Monika Veit, Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Zertifizierte KlasseTeam-Trainerin
Workshop 3 und 7:

»Diese Klasse schafft mich noch« – Mit Disziplinkonflikten sicher und fair umgehen
mit Jonas Lanig, Lehrer an Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen, Autor
Workshop 4 und 8:

Mit Portfolios lernen, üben, Leistung messen
mit Jörg Nellen, Hauptschul- und Gymnasiallehrer mit 25jähriger Berufserfahrung
Workshop 5:

Alltagskonflikte mit Schüler*innen deeskalierend meistern
mit Dr. Dagmar Rohnstock
Anmeldung mit Angabe der beiden gewünschten Workshops bis spätestens 10.10.2014 an die
GEW Oberbayern: E-Mail: gew.oberbayern@t-online.de • Fax: 0 81 24-90 96 32
Für GEW-Mitglieder ist die Teilnahme an der Fortbildung kostenfrei. Bitte bei der Anmeldung die
Mitgliedsnummer angeben. Nichtmitglieder zahlen 20 EUR (Teilnahmebeitrag inklusive Mittagessen)
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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: Josef Hörmann,  09 06/9 10 84, johoermann@t-online.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  0 81 22/9 11 80, horn@mediowin.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: Michael.Hemberger, hembergermiche@aol.com
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, plobenhofer@yahoo.com
Kontakt: Philip Lobenhofer,  09 61/3 81 67 62
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, www.gew-wug.de
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
19.00 Uhr, Sportpark Herieden, Heriedenweg 5, 97084 Würzburg
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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