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Beitragsquittung 2014
Die Februar-Ausgabe 2015 der »Erziehung und Wissenschaft« wird
wieder als Beilage in ihrem Umschlag die Beitragsquittung für das
Jahr 2014 enthalten.
Wir bitten deshalb um Aufmerksamkeit.
Diese Beitragsquittung enthält naturgemäß persönliche Daten und
muss dementsprechend vor fremden Blicken geschützt werden. Sie
wird aus diesem Grunde wieder durch Perforation bzw. Verklebung
wie ein Brief verschlossen.
Wer trotzdem Datenschutzbedenken hat und die Quittung nicht
auf diesem Wege zugeschickt bekommen will, möge dies bitte bis
spätestens 16. Dezember 2014 in der GEW-Landesgeschäftsstelle
melden:
GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Fax: 089 5389487
E-Mail: mitgliederverwaltung@gew-bayern.de
Sie bzw. er wird dann vom Versand der Beitragsquittung ausgenommen. Wenn trotzdem eine Beitragsquittung gewünscht wird, muss
diese extra in der Geschäftsstelle angefordert werden:
Tel. 089 5440810 oder info@gew-bayern.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
die DDS-Redaktion macht – wie in jedem Jahr – im Januar
eine kleine Pause. Das bedeutet: Die nächste DDS wird erst
im Februar 2015 in den Briefkästen liegen.
Wir wünschen euch/Ihnen allen erholsame Feiertage und uns
allen einen möglichst guten Beginn des Jahres 2015.
Die Redaktion

GEW Bayern gegen Zulassungsbeschränkungen
zum Referendariat für die Lehrämter
Die bayerische Staatsregierung will in Kürze per Änderung
des Lehrerbildungsgesetzes Zulassungsbeschränkungen vor
dem Referendariat für die Lehrämter einführen. Gegen diese Zulassungsschranken und diesen Angriff auf das Grundrecht auf Ausbildungsfreiheit (Art. 12 Grundgesetz) wendet
sich eine Unterschriftensammlung und Petition der GEW
Bayern.
Näheres dazu ab Januar 2015 auf www.gew-bayern.de

Naturlyrik ist Geschmackssache
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Eine neue Eingruppierung
für den Sozial- und
Erziehungsdienst
Die Tätigkeitsmerkmale für den Beruf der Erzieher*in stammen aus einer
Zeit, als der Kindergarten eine häufig nur
halbtags geöffnete Betreuungseinrichtung war. Jedoch sind die zum Teil aus
dem Jahr 1970 stammenden Formulierungen bis heute noch der Maßstab für
die Eingruppierung. In der Datenbank
für Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen der Bundesanstalt für Arbeit war
noch im Jahre 2003 zu lesen: »Erzieherinnen sind in
der vorschulischen Erziehung, in der
Heimerzie-

hung sowie in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Im Kindergarten betreuen sie die Kinder in Gruppen, fördern das soziale Verhalten und
helfen dem einzelnen Kind in seiner Entwicklung. Sie regen das Kind zu körperlich, geistig und musisch ausgerichteten
Betätigungen an. Dabei malen, spielen
basteln und singen sie mit den Kindern,
erzählen ihnen Geschichten und machen
Ausflüge.« (Bundesagentur für Arbeit)
Heute ist es ganz selbstverständlich,
dass Kindergärten, Krippen und Horte Bildungseinrichtungen sind und damit auch andere Anforderungen an die
Erzieher*innen gestellt werden. Durch
die Ergebnisse der PISA-Studie wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt,
wie wichtig die frühkindliche Bildung
ist. Auch die Streiks der pädagogischen
Fachkräfte in den letzten Jahren sorgten für wachsendes Interesse an diesem Arbeitsbereich. Bisher schlägt sich
diese veränderte Situation jedoch im
Tarifrecht nicht nieder. Deshalb ist es
an der Zeit, dass diese neuen Anforderungen Eingang in das Tarifrecht finden
und zum Maßstab der Eingruppierung recht werden, sondern auch schriftliche
und damit letztlich der Bezahlung der Ausarbeitungen anfertigen, DokumentaErzieher*innen werden.
tionen schreiben, den Sprachstand der
Kinder erheben und Eltern beraten.
Neben der »normalen« täglichen ArHöhere Anforderungen –
beit
mit Kindern, Eltern und Kolleg*innen
höhere Qualifikation
sind die Erzieher*innen immer stärker
Die pädagogische Arbeit von Erzie- dadurch gefordert, dass sie die immer
her*innen in Tageseinrichtungen für vielfältiger werdenden LebensbedingunKinder hat sich in den letzten 15 Jahren gen von Kindern in ihrer Arbeit berückstark verändert.
sichtigen müssen. Dazu zählt beispielsSo wurden vor 15 bis 20 Jahren in ei- weise eine intensive Auseinandersetner Kindergartengruppe in Westdeutsch- zung mit den unterschiedlichen kulturelland vor allem Vier- und Fünfjährige be- len und sozialen Hintergründen: Jedes
treut. Aufgrund des damaligen Platz- dritte Kind in Deutschland hat mittlermangels konnten Dreijährige häufig weile einen Migrationshintergrund und
nicht aufgenommen werden. Mittlerwei- immer mehr Kinder sind von Armut bele gibt es bereits viele Einrichtungen, in droht.
Darüber hinaus gehört gemäß den
denen Ein- bis Sechsjährige oder in manchen Häusern sogar Ein- bis Zehnjährige Bildungs- und Orientierungsplänen der
betreut werden, und es entwickeln sich Bundesländer mittlerweile zur selbstverimmer mehr Einrichtungen zu inklusiven ständlichen Aufgabe der pädagogischen
Fachkräfte, dass sie innovative BildungsEinrichtungen.
Erzieher*innen müssen nicht nur ih- und Betreuungskonzepte entwickeln und
rem Erziehungs- und Bildungsauftrag ge- entsprechend umsetzen.
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Erzieher*innen führen heute mehr
Elterngespräche und kooperieren weitaus intensiver mit Logopäd*innen, Kinderpsycholog*innen und Erziehungsberatungsstellen, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war.
Außer der konzeptionellen Arbeit für
eine ständige Qualitätsentwicklung fordert aber auch die Teamarbeit intensivere Befassung. Zusätzlich sind noch Elternfragebögen auszuwerten, Iststandsanalysen zu erarbeiten und das Ganze muss dann noch in regelmäßigen Abständen evaluiert werden.
Auch für die Kita-Leiter*innen hat
sich das Arbeitsfeld stark verändert. Sie
haben immer mehr Verwaltungsaufgaben zu bewältigen. Bei vielen Trägern
sind die Leitungen trotzdem nicht vom
Gruppendienst freigestellt und werden
z. B. im Bayerischen Kinderbildungsund -betreuungsgesetz (BayKiBiG) bei
der Berechnung des Anstellungschlüssels für die Einrichtung genauso wie alle
Kolleg*innen mit ihrer vollen Wochenarbeitszeit aufgeführt.

Zu wenig Personal
für komplexere Aufgaben
Ich habe in den letzten Jahren eine
kontinuierliche Verschlechterung der
Rahmenbedingungen erlebt. Kurz gesagt: Immer mehr Aufgaben und immer
weniger Zeit, um diese befriedigend zu
erledigen.
Als ich vor 25 Jahren anfing, als Erzieherin zu arbeiten, waren in meinem
Dienstplan noch 30,5 Stunden in der
Woche für reine Erziehungszeit vorgesehen, 8 Stunden standen für die Vor- und
Nachbereitung, die Elternarbeit, das Lesen von Fachliteratur etc. zur Verfügung.
Durch den massiven Erzieher*innenmangel der letzten Jahre kann in vielen
Einrichtungen oft nur noch der reine Kinderdienst abgedeckt werden, für die Tätigkeiten, die mittlerweile zum Aufgabengebiet dazugekommen sind, bleibt
keine Zeit.
Deshalb fordert die GEW zu Recht:
»Sozialpädagogische Fachkräfte leisten
qualitativ hochwertige und gesellschaft-

lich bedeutende Arbeit. Sie haben es verdient, besser bezahlt zu werden. Das Berufsfeld hat nur dann eine Entwicklungschance, wenn die Bezahlung stimmt. Insbesondere im Erzieher*innenberuf gibt
es einen eklatanten Fachkräftemangel.
Es muss gelingen, den Beruf so attraktiv zu machen, dass er ein Zukunftsberuf
bleibt und im Wettbewerb um den besten Nachwuchs mithalten kann. Gute Erziehung, Bildung und Betreuung müssen
sich auch für die Beschäftigten lohnen.«1

von Petra Nalenz

Leiterin einer Münchner Kita
Mitglied der DDS-Redaktion

GEW (Hrsg.): Für eine neue Entgeltordnung Sozialund Erziehungsdienst – Analysen, Argumente,
Forderungen. Oktober 2014, Seite 6
Vgl. auch Seite 9 in dieser DDS

Verbesserungen müssen erkämpft
werden
Nach fünfjähriger Pause ist es ab Januar 2015 möglich, Verhandlungen zur
Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst mit den kommunalen Arbeitgebern zu führen. Die zur Verhandlung anstehende Entgeltordnung wurde
erstmals am 27. Juli 2009 abgeschlossen.
Sie war am 1. November 2009 in Kraft getreten. Die Verhandlungen hierzu hatten
bereits am 30. Januar 2009 begonnen.
Beim Übergang vom Bundesangestelltentarif (BAT) zum Tarifvertrag des
öffentlichen Dienstes (TVöD) am 1. Oktober 2005 waren die bis dahin üblichen sogenannten »Bewährungsaufstiege« weggefallen. Sie sahen vor, dass Beschäftigte nach einer Reihe von Jahren von
der Vergütungsgruppe, in die sie zu Beginn ihrer Berufslaufbahn eingruppiert
waren, in die nächsthöhere aufgestiegen sind. Nach weiteren Jahren gab es
zudem eine Vergütungsgruppenzulage. Diese automatischen Aufstiege waren aus grundsätzlichen Erwägungen
in den TVöD nicht mehr aufgenommen

worden. Allen Beteiligten war im Jahr
2005 klar, dass dies für die, die nach dem
1. Oktober 2005 in den öffentlichen
Dienst eingestellt wurden, zu erheblichen Gehaltseinbußen führen würde.
Man wollte dieses Problem in weiteren
Verhandlungen für alle Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes lösen. Diese Lösung kam allerdings bis Ende 2008 nicht
zustande. Vor allem bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gab
es darüber erheblichen Unmut. So kam
es am 30. Januar 2009 erstmals zu gesonderten Tarifverhandlungen für eine
Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Arbeitgeber zeigten
sich jedoch in keiner Weise bereit, substanziell Veränderungen vorzunehmen
und über die Forderungen der Gewerkschaften zu verhandeln. Die Gewerkschaften waren in ihrer Durchsetzungsfähigkeit eingeschränkt, weil es tarifrechtlich nicht möglich war, über den Sozialund Erziehungsdienst separat druckvoll
zu verhandeln und die Beschäftigten in

diesem Arbeitsfeld zu Streiks aufzurufen.
Voraussetzung für einen Streik wäre gewesen, dass man die gesamten Regelungen zur Eingruppierung für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aufkündigt. Die damit verbundenen Risiken wären allerdings enorm hoch gewesen. So
kam es zu der Lösung, dass man den Arbeitsgebern einen Regelungsbereich vorlegte, zu dem es bislang keinen Tarifvertrag gab: den betrieblichen Gesundheitsschutz. Die Forderungen zur Gesundheitsförderung im Sozial- und Erziehungsbereich wurden den Arbeitgebern
im Februar 2009 formell zugeleitet und
die Verhandlungen darüber am 30. März
2009 aufgenommen. Da die Arbeitgeber
sich auch zu diesem zweiten Verhandlungstermin nicht bereit erklärten, über
Entgeltordnung und Gesundheitsschutz
zu verhandeln, riefen die Gewerkschaften unmittelbar nach dieser gescheiterten Tarifverhandlung zu Arbeitskampfmaßnahmen auf. In den folgenden Monaten beteiligten sich die Beschäftigten
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vor allem in Kindertageseinrichtungen
und sozialen Diensten bundesweit an
Arbeitsniederlegungen. Insgesamt gab
es neunwöchige Streiks mit zahlreichen
Kundgebungen. Die Beschäftigten des
Sozial- und Erziehungsdienstes engagierten sich in bis dahin nie gekanntem Ausmaß. Ein Höhepunkt war eine Kundgebung, zu der sich am 19. Juni 2009 rund
30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in Köln versammelten. Die Kundgebung
war nicht nur wegen ihrer bis dahin noch
nie erreichten Größenordnung herausragend, sondern vor allem auch wegen
der anwesenden prominenten Politikerinnen und Politiker aus den Bundestagsparteien sowie der damals amtierenden
Bundesfamilienministerin Ursula von der
Leyen (CDU). Die starke politische Unterstützung für die Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher machten letztlich auch auf die Verhandlungsführer der
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Eindruck, sodass es
nach zwei weiteren Verhandlungsrunden am 27. Juli 2009 zu einer Tarifeinigung kam. Diese sah für den Sozial- und
Erziehungsdienst eine eigene Entgelttabelle vor. Außerdem wurden in der neuen Entgeltordnung die für die Eingruppierung maßgeblichen Tätigkeitsmerkmale vereinbart sowie eine von den all-

gruppierung nicht mehr zeitgemäß und
die Gehälter müssten deutlich angehoben werden. Nur so sei es in Zukunft
möglich, genügend Nachwuchs für soziale und erzieherische Berufe zu gewinnen. Besonders stark wurde kritisiert,
dass man bei einem Arbeitgeberwechsel
oftmals Gehaltsverzicht in Kauf nehmen
müsse. Dies sei ein unhaltbarer Zustand,
der dazu führe, dass Mobilität und Flexibilität verhindert würden. Ein weiteres
Eigene Entgeltordnung ja,
großes Problem sei der Personalmangel.
aber zu verbesserten
Drei Viertel der Befragten gaben an, dass
Bedingungen
es in ihrer Kindertageseinrichtung freie
Drei Jahre nach Inkrafttreten der Ent- Stellen gibt, die nicht zu besetzen seien.
geltordnung befragte die GEW ihre Mitglieder, wie sie die Wirkung und die BeWeg frei für eine neue Runde:
deutung der Entgeltordnung einschätVerhandlungen 2015
zen. Die Beschäftigten in Einrichtungen
des Sozial- und Erziehungsdienstes hielEnde September 2014 haben die Geten es für richtig, dass es im TVöD spe- werkschaften entschieden, die Entgeltzielle tarifliche Regelungen für ihre Ein- ordnung fristgemäß zu kündigen. Dagruppierung und die Gehälter gibt. Die mit ist der Weg frei, ab Januar 2015 in
im Dezember 2012 durchgeführte On- Verhandlungen einzutreten. Zu welline-Umfrage unter den GEW-Mitglie- chem Zeitpunkt die Verhandlungen aufdern ergab, dass 83 Prozent der Befrag- genommen werden, steht derzeit noch
ten die Auffassung teilt, dass mit einer nicht fest. Gegenstand der Verhandeigenen Entgeltordnung den Besonder- lungen werden die Regelungsbereiche
heiten der Berufsgruppe besser Rech- der Entgeltordnung sein. Also die Tätignung getragen werden kann. Allerdings keitsmerkmale und deren Zuordnung zu
äußerten viele der befragten GEW-Mit- den Entgeltgruppen sowie die Stufenglieder deutliche Kritik. So sei die Ein- laufzeit. Die Entgelttabelle gehört tarifgemeinen Regelungen abweichende Stufenregelung. Die Tätigkeitsmerkmale
wurden bis auf wenige Veränderungen
aus dem BAT übernommen. Ihre Formulierungen stammen zum großen Teil aus
dem Jahr 1970.
Die Tarifeinigung sah außerdem vor,
dass die Entgeltordnung erstmals zum
31. Dezember 2014 kündbar ist.
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rechtlich nicht zur Entgeltordnung, sondern ist in das System der Gehaltstabellen eingeordnet. Dies ist auch deshalb
sinnvoll und notwendig, weil es nur auf
diese Weise möglich war, im Rahmen der
allgemeinen Gehaltstarifverhandlungen
über die S-Tabelle zu verhandeln. Hätte
man die S-Tabelle in die Entgeltordnung
eingegliedert, hätte das bedeutet, dass
die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes an den Gehaltssteigerungen des öffentlichen Dienstes nicht teilgenommen hätten, sie wären also bei
den Gehaltserhöhungen der Jahre 2010,
2012 und 2014 leer ausgegangen. Es ist
auch in der kommenden Tarifrunde damit zu rechnen, dass die Arbeitgeber auf

die Forderungen der Gewerkschaften in
ähnlicher Weise wie vor fünf Jahren reagieren. Sie werden diese strikt ablehnen. Einige Vertreter*innen von Kommunen werden auch darauf hinweisen,
dass sie in den letzten Monaten schon
genügend für Erzieher*innen getan haben. Nicht nur hinsichtlich des quantitativen Ausbaus und der damit verbundenen Schaffung neuer Stellen, sondern
auch durch verbesserte Eingruppierung
und örtliche Zulagen. Eine bundesweite
Anhebung des Gehaltsniveaus sei deshalb gar nicht erforderlich.
Das bedeutet, dass bei der Bezahlung aller sozialpädagogischen Fachkräfte, bei den Regelungen der Höher-

gruppierung und bei der Eingruppierung, vor allem von Leitungskräften und
von Kindheitspädagog*innen, ohne Arbeitskampf keine Verbesserungen erzielt werden können. Die Gewerkschaften sind darauf eingestellt, dass es wiederum eine langwierige, mehrmonatige
Auseinandersetzung geben wird. Einen
akzeptablen Tarifabschluss werden wir
nur dann erreichen, wenn die Beschäftigten bereit sind, für ihre Forderungen
zu kämpfen.
von Bernhard Eibeck

Referent für Jugendhilfe und
Sozialarbeit
beim GEW-Hauptvorstand

Die SuE-Tarifrunde 2015:

Die Grundlagen
der Vergütung
denen Qualifikationsebenen festgelegt
wird. Im öffentlichen Dienst wird hierbei zwischen vier verschiedenen Ebenen
unterschieden. Bis vor Kurzem wurden
diese als »Einfacher Dienst«, »Mittlerer Dienst«, »Höherer Dienst« und »Gehobener Dienst« bezeichnet. Nunmehr
wird stattdessen von 1. bis 4. Qualifikationsebene (QE) gesprochen. Beides bezeichnet die schulischen/beruflichen VoEingruppierung nach Tätigkeit raussetzungen, die notwendig sind, um
bestimmte Tätigkeiten auszuüben, und
Darüber hinaus wird durch eine ei- legt eine Mindesteingruppierung aufgenständige tarifvertragliche Regelung grund dieser der Tätigkeit zugeordneten
die jeweilige Eingruppierung in eine be- Mindestabschlüsse fest. Diese Eingrupstimmte Entgeltpierungssystematik
Entgelttabelle
gruppe festgelegt.
gilt für den Bereich
Die Beträge der Entgelttabelle werden
Maßgeblich
ist
der Tarifbeschäftigdurch regelmäßig stattfindende Tarifverhierbei die von den
ten ebenso wie für
handlungen prozentual und/oder durch
jeweiligen Beschäfden Beamt*innenMindestbeträge bzw. Sockelbeträge erhöht.
tigten im Rahmen
bereich und lag
Mit dem letzten Tarifabschluss vom 1. April
2014 gab es ab dem 1. März 2014 eine Erihres Arbeitsverschon den Eingruphöhung um 3,0 Prozent, mindestens um 90
trages ausgeübte
pierungsregelungen
Euro. Zum 1. März 2015 werden die Beträge
Tätigkeit. Die von
des Bundesangeerneut um 2,4 Prozent angehoben.
den Beschäftigten
stelltentarifvertraaus: Das kleine ABC für den Sozial- und Erziehungsdienst
erworbene Berufsges (BAT) zugrunqualifikation spielt hierbei nur eine de, der 2005 durch den TVöD abgelöst
untergeordnete Rolle, und zwar dann, wurde. Im Rahmen der vorgesehenen
wenn sie ggf. als berufliche Min- »grundlegenden Neuordnung« des Tarifdestqualifikation zur Ausübung dieser rechts für den öffentlichen Dienst wurde
beruflichen Tätigkeiten benannt ist, so- im Vorfeld der Änderung der Tarifgrundwie dann, wenn sie dazu dient, dass lagen des öffentlichen Dienstes und, um
nach ihr die Einordnung zu den verschie- eine einheitliche Eingruppierung von

einbarung auf die Entgelttabellen übertragen und bildet nun die aktualisierte
Festlegung der Vergütungssumme. Verhandlungen über die Entgelttabellen zielen auf eine höhere und gerechtere Bezahlung für alle Tarifbeschäftigten ab,
häufig in Form von prozentualen Erhöhungen, Mindest- und/oder Sockelbeträgen.

Die Tarifbeschäftigten (frühere Bezeichnung: Arbeiter und Angestellte) von
kreisangehörigen Kommunen, kreisfreien Städten und Landkreisen werden gemäß dem geltenden Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) bezahlt,
soweit ihr Arbeitgeber Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) ist.
Die Höhe dieser monatlichen Bezahlung
wird in der Entgelttabelle entsprechend
der jeweils festgelegten Zuordnung der
Beschäftigten zu bestimmten Entgeltgruppen und Entgeltstufen geregelt.1
Die Tarifauseinandersetzungen im
März dieses Jahres bezogen sich auf eine
Erhöhung der Beträge in diesen Vergütungstabellen, die ein Teil des Manteltarifvertrages sind. Das dabei erzielte Ergebnis wurde entsprechend der Tarifver1

Diverse Begriffserklärungen finden sich in den folgenden grauen Textkästen.

DDS Dezember 2014

Korrekturen vorgeArbeiter*innen und
Entgeltgruppe
nommen, die nach
Angestellten zu erFür den Sozial- und Erziehungsdienst gibt
der Einführung des
möglichen, auch
es im TVöD für die Kommunen, beginnend
TVöD notwendig
eine Neuverhandmit der Entgeltgruppe S 2, 17 Entgeltgrupgeworden waren.
lung des gesamten
pen. Die Entgeltgruppe 1, die im TVöD für
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten
Eine wirkliche AufEingruppierungsvorgesehen ist, gibt es hier nicht.
wertung der Berechts vereinbart.
Die Eingruppierung in eine Entgeltgruprufe des SuE-BeDiese Verhandlunpe richtet sich nach Tätigkeitsmerkmalen.
reichs verband sich
gen sind bisher im
Solange jemand dieselbe Tätigkeit ausübt
damit noch nicht.
kommunalen Be(z. B. Erzieherin), bleibt er/sie in derselben
Entgeltgruppe. Innerhalb der Entgeltgruppe
Immerhin wurde
reich noch immer
werden Entgeltstufen durchlaufen.
aber eine verbindnicht abgeschlosaus: Das kleine ABC für den Sozial- und Erziehungsdienst
liche Regelung zur
sen – mit AusnahEingruppierung erme der Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungs- reicht, die insbesondere für Berufsandienst (SuE). Es ist der GEW und ver.di fänger*innen oder bei einem Wech2009 gelungen, nach einem intensiven sel der Tätigkeit oder des Arbeitgebers
Arbeitskampf neben einem Gesundheits- Verbesserungen brachte. Auch die Untarifvertrag auch eine tarifliche Regelung gleichbehandlung »alter« und »neuer«
der Eingruppierung für den kommuna- Mitarbeiter*innen konnte damit gelen SuE-Bereich zu erzielen. Daraus er- stoppt werden.
In den kommenden EGO-Verhandgab sich dann auch eine eigenständige
Eingruppierung, nämlich die gesonder- lungen wird es also vorrangig darum gehen, dass sich die Auswirkungen, welche
ten S-Tabellen für den Bereich SuE2.
Die Entgeltordnung im Sozial- und Er- die gesellschaftlichen Veränderungen auf
ziehungsdienst (EGO SuE) regelt, wie be- die SuE-Berufe haben, im Ergebnis widerreits erwähnt, die Eingruppierung von spiegeln. Dies bezieht sich z. B. auf die geBeschäftigten in bestimmte Entgeltgrup- stiegenen pädagogischen Anforderungen
pen entsprechend der von ihnen ausge- und die neu entstandenen Berufe.
übten Tätigkeit. Diese wird anhand von
Tätigkeitsmerkmalen festgelegt.
Forderungen diskutieren
Innerhalb der Entgeltgruppen gibt
es im SuE-Bereich insgesamt sechs EntAusgehend von einer Umfrage unter
geltstufen, nämlich zwei Grund- und vier unseren Mitgliedern haben wir als GEW
Entwicklungsstufen.
im Januar 2014 daAnhand der Tämit begonnen, unTätigkeitsmerkmale
tigkeitsmerkmasere Forderungen
Um festzustellen, in welche Entgeltgruppe
le wurden bisher
und Vorstellungen
der oder die Beschäftigte eingruppiert ist,
sind in der Entgeltordnung für den Sozialdie Arbeitsfelder
zu entwickeln. Derund Erziehungsdienst Tätigkeitsmerkmale
und Berufsbereizeit laufen die Disbeschrieben. Explizit genannt werden einiche des Sozial- und
kussionen hierüge besonders bedeutsame Berufe (z. B. ErErziehungsdiensber noch. Ziel muss
zieherin) sowie Arbeitsbereiche (z. B. Kitas)
tes definiert. Dieaber sein, eine Aufund Tätigkeiten (z. B. Leitung).
Andere, nicht genannte Berufe und Tätigsen lag aber aufwertung aller Berukeiten werden als »Sonstige Beschäftigte«
grund ihrer Entstefe des Sozial- und
oder als »Beschäftigte in der Tätigkeit ...“«
hungszeit die SichtErziehungsdienstes
eingruppiert.
weise der 60er und
zu erreichen. Die
Die Tätigkeitsmerkmale wurden zum gro70er Jahre zugrunDiskussionen über
ßen Teil im Jahr 1970 formuliert und mit
wenigen Ausnahmen in die Entgeltordnung
de.3 Eine »Überdiese Aufwertung
übernommen. Sie werden den heutigen Bearbeitung« erfolgund über die Anerrufsbildern und Anforderungen nicht mehr
te dann erstmals
kennung der gesellgerecht.
im Jahr 1991. Sie
schaftlichen Leisaus: Das kleine ABC für den Sozial- und Erziehungsdienst
brachte aber keitungen der im Sone grundlegende Änderung in der Be- zial- und Erziehungsdienst arbeitenden
wertung sozialer Arbeit. Mit der derzeit Kolleg*innen wird sicher auch nach diegültigen Entgeltordnung aus dem Jahr ser Tarifrunde weitergehen.
Wenn dieses außerordentlich wich2009 (EGO SuE) wurden dann vorrangig
tige Berufsfeld seine Attraktivität durch
2
siehe auch den vorstehenden Artikel von Bernhard eine im Vergleich zu anderen Berufen
Eibeck
spürbar schlechtere Bezahlung weiter
3
siehe auch den Artikel von Petra Nalenz in diesem
verliert, hat dies massive negative AusHeft

wirkungen auf die Zukunft unserer Gesellschaft.

Bitte beteiligt euch!
Wir fordern die betroffenen Kolleg*innen auf, sich im Vorfeld an unseren
Diskussionen zu beteiligen und im Rahmen der anstehenden Tarifauseinandersetzung zahlreich und aktiv an den Aktionen teilzunehmen.
Entgeltstufen

Jede Entgeltgruppe ist in zwei Grundstufen und vier Entwicklungsstufen unterteilt.
Diese werden mit den Jahren der Beschäftigung durchlaufen und sollen die wachsende
Berufserfahrung abbilden (Einschränkungen siehe Arbeitgeberwechsel).
Die Abstände zwischen den Stufenaufstiegen sind gestaffelt:
Für den Sozial- und Erziehungsdienst gibt es
vom allgemeinen TVöD abweichende Stufenlaufzeiten:
• In Stufe 1 bleibt man ein Jahr,
• in Stufe 2 drei Jahre,
• in Stufe 3 vier Jahre,
• in Stufe 4 vier Jahre,
• in Stufe 5 fünf Jahre.
• Stufe 6 ist im Regelfall die Endstufe.
Für einige Beschäftigte in der Entgeltgruppe
8 (Heilpädagog/in, Erzieher/in mit schwierigen Tätigkeiten) verlängern sich die Stufenlaufzeiten an zwei Stellen. In Stufe 4 bleibt
man acht Jahre und in Stufe 5 zehn Jahre.
In der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der
Fallgruppe 3 und in der Entgeltgruppe S 8
bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5 (bei beiden
geht es um Beschäftigte ohne fachliche Ausbildung) ist die Stufe 4 bereits die Endstufe.
Die Zeiträume zwischen den Stufenaufstiegen können bei erheblich über bzw. unter
dem Durchschnitt liegenden Leistungen
verkürzt oder verlängert werden
aus: Das kleine ABC für den Sozial- und Erziehungsdienst

Alle anderen Mitglieder der GEW bitten wir, sowohl bei unserer Auseinandersetzung zu EGO SuE als auch bei der parallel stattfindenden Tarifrunde zum TV-L
(dem Tarifvertrag der Länderbeschäftigten) sowie der noch immer laufenden
Verhandlung zur Entgeltordnung für die
angestellten Lehrkräfte der Bundesländer um ihre Unterstützung.

von Günther Mitteregger

Sozialpädagoge
Mitglied des Landesvorstandes
der GEW Bayern

»Das kleine ABC für den Sozial- und Erziehungsdienst« gibt es als Download unter:
http://www.gew.de/Publikationen_TVoeD.html
oder als Druckausgabe in der Landesgeschäftsstelle:
GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
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Tarifliche Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst:

Fortschritt ist nötig!
Wer im sozialpädagogischen Bereich
hat schon einmal Eingruppierungsverhandlungen erlebt? Bisher sind sie so selten, dass man in der Regel eine pro Arbeitsleben mitmacht, mit viel Glück erlebt
man deren zwei.
Die letzte Verhandlungsrunde war
1990/91, wenige heute noch Aktive werden sich daran erinnern. Die noch junge
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
der GEW Bayern hatte damals ihre erste
größere Bewährunsgsprobe, gab es doch
noch kaum verlässliche Tarifstrukturen
auf Bundesebene, die uns helfen konnten. Mit großem Elan und rein ehrenamtlich packten wir die Kampagne an – die
Enttäuschung hinterher war umso größer. Denn damals waren es reine »Friedensverhandlungen«, die Anlage zum
BAT war ungekündigt und die Arbeitgeber mussten keine Arbeitskampfaktionen fürchten.
So setzten sie im Wesentlichen ihr
Schema durch, das neben geringen materiellen Verbesserungen aus unbestimmten Rechtsbegriffen bestand, die sich
in vielen Fällen fachlich nicht bewährten: In den meisten Fallgruppen wurden
»schwierige« bzw. »besonders schwierige« Tätigkeiten formuliert, die sich zum
einen an einer Klientel orientierten, die
möglichst defizitär sein musste (»Verhaltensstörungen«, »Behinderungen«), zum
andern lediglich die Bereiche benannten,
in denen es für die Arbeitgeber »schwierig« war, Personal zu finden.
Der Streiksommer 2009 brachte einen
Durchbruch, obwohl er nur minimale Korrekturen an der Eingruppierung erreichte. Aber seitdem ist die Entgeltordnung
TVöD ein eigener Tarifvertrag mit eigenen
Kündigungsfristen, und das bedeutet: Wir
können Verhandlungen mit Aktionen bis
zum Streik begleiten.

Welche Interessen haben die
sozialpädagogischen Fachkräfte?
Angesichts der gestiegenen Bedeutung der sozialpädagogischen Arbeit
(»Bildungsaspekt«, »Inklusion«) und eines leer gefegten Arbeitsmarktes sind die
Erwartungen an eine neue Entgeltordnung hoch, und zwar auf beiden Seiten.
Die öffentlichen Arbeitgeber wissen,
dass sie nur mit besserer Bezahlung und

strukturellen Reformen qualifiziertes Personal bekommen, und die Fachkräfte wollen in puncto Eingruppierung und Gehaltsniveau nachhaltige Verbesserungen
erreichen.
Dabei sind zwei Interessensebenen zu
unterscheiden:
 gesellschaftliche Gerechtigkeit, die
sozialpädagogische Fachkräfte materiell in Augenhöhe zu anderen
Professionen (z. B. Lehrkräfte, Psycholog*innen) bringt und
 fachliche Gerechtigkeit, die innerhalb der sozialpädagogischen Tätigkeiten die Ebenen und Heraushebungen mit Augenmaß nach den erforderlichen Kompetenzen herstellt und falsche und anachronistische Merkmale
beendet.
Dieser fachlichen Ebene widme ich
den folgenden subjektiven Gedanken, die
freilich auch meiner 18-jährigen Erfahrung als Organisationssekretär mit der alten Eingruppierung entstammen.
Im Übrigen haben wir eine hervorragende Handreichung der GEW, in der die
Argumente und Forderungen der Bundesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe
zusammengefasst sind. (s. nächste Seite)

Konkrete Forderungen für die
neue Entgeltordnung (S-Tabelle)
Es gibt sicherlich gute Argumente dafür, Arbeitsfelder und Tätigkeiten ohne die
berufliche Qualifikation zu definieren.
Die Vorstellung der Bundesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW
sieht hier allerdings weiterhin vor, dass
nach Arbeitsfeld und beruflicher Qualifikation eingruppiert wird.
Insofern könnten wir die bestehenden
Eckeingruppierungen (Kinderpfleger*innen, Erzieher*innen etc.) grundsätzlich
auf höherem Niveau fortschreiben. Darauf aufbauend sollten pro Arbeitsfeld bis
zu vier fachlich qualifizierte Heraushebungsmerkmale vereinbart werden. Auf
dieser Grundlage schlage ich folgende
fachlichen und strategischen Forderungen vor:
 Keine Eingruppierung unter S3!
Sowohl bei den Integrations-/Schulbegleiter*innen als auch in der offenen Ganztags- und Mittagsbetreuung
finden sich zunehmend nicht einschlä-









gig ausgebildete Kräfte. Wir müssen
hier eine Grenze nach unten setzen,
um weitere prekäre Beschäftigung zu
stoppen.
Kinderpfleger*innen nicht unter S4
und Erzieher*innen nicht unter S8 eingruppieren!
Das ist das Minimum an Status, den
Bildungsarbeiter*innen haben müssen, wenn sie komplexe und inklusive
Arbeit leisten sollen.
Die Arbeit in Gruppen behinderter
oder verhaltensauffälliger Menschen
ist nicht mehr als schwierige Tätigkeit
zu definieren, zumal die Regeleinrichtungen ja inklusiv werden müssen und
die reinen Sondergruppen ein Auslaufmodell sein werden.
Wo diese noch bestehen, erhalten
Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen eine Zulage.
Heilpädagog*innen verdienen mindestens S9, mit Heraushebung S10.
Sie haben nicht nur eine vertiefte Fachausbildung, sie sind auch als
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Fachdienste unerlässlich in allen Bereichen, wo Inklusion ambulant und
mobil realisiert werden soll.
 Alle ambulanten Dienste (egal ob von
Erzieher*innen, Heilpädagog*innen
oder Sozialpädagog*innen ausgeübt)
sollen ein Heraushebungsmerkmal
werden. Die Schwierigkeit der Aufgabe ergibt sich aus ständig wechselnden Einsatzorten mit spezifischen Belastungsmerkmalen.
Analog sind auch sozialpädagogische
Fachkräfte in der Jugendarbeit mit regelmäßig ungünstigen Arbeitszeiten
(z. B. nach 20.00 Uhr) zu behandeln.
 Das Gleiche gilt für sozialpädagogische Arbeit in Heimen bzw. an stationären Arbeitsstätten. Hier sind zum
einen die Dienstzeiten extrem belastend für das Privatleben, zum andern
sind diese Schichtarbeiter*innen oft
nur in Teilzeit einsetzbar, was durch
höhere Fallgruppen kompensiert werden muss.
 Kita-Leitungen sollten grundsätzlich
nach den ihnen unterstellten Personen, und nicht nach der Platzzahl eingruppiert werden, bzw. nur dann,
wenn dies günstiger wäre. Sozial-











räumliche Kriterien könnten ein zusätzliches
Heraushebungsmerkmal
werden.
Gruppenleiter*innen im handwerklichen Erziehungsdienst mit spezifischer Zusatzausbildung sind nach
S8 einzugruppieren und insofern
den Meister*innen gleichzustellen.
Ohne Zusatzausbildung kommen sie
in S6.
Sozialpädagog*innen sind grundsätzlich in S13 einzugruppieren, Heraushebungsmerkmale für Allgemeinen
Sozialdienst (ASD) bzw. Bezirkssozialarbeit und Schulsozialarbeit (sowie
weitere Fallgruppen) sind dann S14
bis S16.
Kindheitspädgog*innen sollten Sozialpädago*innen gleichgestellt werden, sie brauchen allerdings noch ihrer Qualifikation entsprechende spezifische Heraushebungsmerkmale in Kitas.
Fachberatungen für Kitas sollten
grundsätzlich analog zum ASD eingruppiert werden.
Therapeutische Kräfte (z. B. Ergotherapeut*innen, Logopädagog*nnen,
Physiotherapeut*innen) sind, soweit

sie in sozialpädagogischen Einrichtungen arbeiten, nach der S-Tabelle einzugruppieren.
von
Günther SchedelGschwendtner
Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe
der GEW Bayern

Diese Broschüre kann in der Landesgeschäftsstelle
angefordert werden:
GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Auch Behindertenhilfe aufwerten!
Insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung hat sich in den
letzten Jahren viel getan: Der gesellschaftliche Anspruch an die Arbeit hat sich stark
gewandelt. Inklusion ist zum wichtigsten
Wegweiser und Maßstab geworden, was
Betroffene und Angehörige mittlerweile auch aktiv einfordern. Damit wachsen
auch die Anforderungen an die Beschäftigten in diesem Bereich, während die
Löhne im Vergleich zur freien Wirtschaft
(z. B. im »handwerklichen Erziehungsdienst«) zurückbleiben.

len Bereichen des Lebens (von den Finanzen bis hin zur Suchtprävention) und sind
wichtige Ansprechpartner*innen und
Casemanager*innen, die gerade in Krisensituationen zügig, umsichtig und professionell reagieren müssen. Auch sind die ungünstigen Arbeitszeiten für viele eine zusätzliche Belastung, da sie z. B. ein Familienleben erschweren. Bisher bleiben diese neuen Herausforderungen bei der Eingruppierung aber leider unberücksichtigt.

Neue Berufsfelder
berücksichtigen!
Beispiel: Schulbegleitung
Dazu kommen neue Berufsbilder, die
sich bisher in der Entgeltordnung nicht wiederfinden oder derzeit deutlich unter Wert
eingruppiert werden. Als ein Beispiel unter
vielen sind hier die Schulbegleiter*innen
zu nennen, die in Bayern oftmals nur als
Hilfskräfte (S2-S4) eingruppiert werden,

Veränderte Bedingungen
wahrnehmen
Das Angebot an Wohnheimen wird
immer mehr durch ambulant-betreutes Wohnen ergänzt. Dies ist sinnvoll, um
Menschen mit Unterstützungsbedarf ein
weitgehend »normales« und eigenständiges Leben zu ermöglichen. Oftmals sind
die Bezugsbetreuer*innen damit aber
mehr als reine »Betreuungskräfte«. Sie
unterstützen die Klient*innen dabei, ihren Alltag zu organisieren, beraten in al-

Schulbegleiter Alexander Knüpfer
und Schüler Alexander
Foto: imago/Sebastian Wilnow

9

10

DDS Dezember 2014

da sie laut Kostenträger meist keine »fachlich-einschlägige Tätigkeit« ausüben, sondern lediglich ihre Klient*innen »betreuen« würden. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass Schulbegleiter*innen sehr wohl
einen wichtigen Faktor in der pädagogischen Arbeit und der Entwicklung des Kindes darstellen, oft auch maßgebliche Bezugsperson des Kindes sind. Denn vielen
Kindern wird durch die enge Begleitung
ein Schulbesuch erst möglich gemacht.
Schulbegleiter*innen unterstützen die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte, nehmen häufig an Besprechungen teil, gestalten alltägliche Lernprozesse eigenverantwortlich und sind ein wichtiges Bindeglied
zwischen Schule und Eltern. Sie erleben
die Kinder im schulischen Alltag und können meist sehr gut deren Fähigkeiten und
Bedürfnisse einschätzen und auf eine geeignete, bedarfsgerechte Förderung hinwirken. Sie sind oft Vertrauenspersonen
der Eltern und des Kindes und unterstützen deren Entscheidungsprozesse. Das alles zeigt, dass Schulbegleiter*innen weit
mehr sind, als reine »Betreuungspersonen«, die man jederzeit durch andere ersetzen kann – sie sind Expert*innen für
ihre Klient*innen, z. B. bei der individuellen Art zu kommunizieren, und ermöglichen ihnen so erst die Teilnahme am täglichen Leben. Als Fachleute sind wir uns einig, dass gerade hier eine langfristige Zusammenarbeit notwendig ist, um eine vertrauensvolle Bindung zu ermöglichen. Vielfach entscheiden sich sogar Fachkräfte wie
Erzieher*innen oder Sozialpädagog*innen
für dieses anspruchsvolle, aber derzeit
völlig unterbewertete Arbeitsfeld.

Egal ob als Schulbegleiter*innen als
Mitarbeiter*innen in den Werkstätten
und Wohnheimen oder beim ambulanten
Wohnen: Überall arbeiten hoch motivierte und erfahrene Menschen, die für ihre
anspruchsvolle und verantwortungsvolle
Tätigkeit auch eine angemessene Eingruppierung und Bezahlung erwarten können!

Arbeit würdigen:
Heilpädagog*innen und
therapeutisches Personal
Ein weiteres »Problemfeld« bei der
bisherigen Eingruppierung ist die Tätigkeit der Heilpädagog*innen, die bisher
in Bayern vor allem auf Fachschulniveau
ausgebildet (in anderen Bundesländern
meist an Hochschulen) und damit analog zu den Erzieher*innen in schwieriger Tätigkeit eingruppiert werden. Dabei
wird nicht berücksichtigt, dass die meisten Heilpädagog*innen ihre Ausbildung
auf die Erzieher*innenausbildung aufsetzen und sich so »weiterqualifizieren«.
Zwar muss in Frage gestellt werden, ob
»Behinderung« noch als Merkmal für eine
»schwierige Tätigkeit« taugt, die tatsächlichen Widrigkeiten, die hauptsächlich
durch den fehlenden politischen Willen zu
echter, sachgerechter Inklusion verursacht
werden, müssen aber berücksichtigt sein.
Beim therapeutischen Personal sieht
die Lage nochmal anders aus: Obwohl
Logopäd*innen, Ergo- und Physiotherapeut*innen (und viele weitere Gruppen)
aktiv am Menschen arbeiten und die Tätigkeit in Komplexeinrichtungen (wie z. B.
vielen Lebenshilfen) oft kaum von der pä-

dagogischen Arbeit zu trennen ist, werden diese Beschäftigten bisher nicht dem
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) zugeordnet. Dies sollte zumindest diskutiert
werden, setzt aber vorraus, dass auch die
Therapeut*innen aktiv werden und sich
aktiv in den Gewerkschaften engagieren.

Organisiert euch!
Um auch im Bereich der Behindertenhilfe etwas zu erreichen, ist es notwendig, dass diese Berufsgruppen alles daran
setzen, in der kommenden Tarifrunde als
Teil des gesamten Sozial- und Erziehungsdienstes wahrgenommen zu werden. Es
ist unerlässlich, z. B. auf Demos, als Gruppe sichtbar und mit eigenen Forderungen
aufzutreten und sich an den Diskussionen
zu beteiligen. Als positives Beispiel ist hier
die GEW-Betriebsgruppe der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zu nennen: Seit
Jahren streiken die Kolleg*innen aktiv mit,
wenn die Gewerkschaften aufrufen und
sind bei jeder Demo mit einem eigenen
Transparent dabei.
Denn nur wenn auch die Behindertenhilfe neben dem Kita-Personal, welches den SuE zahlenmäßig klar dominiert,
in der Öffentlichkeit sichtbar wird, haben
die Gewerkschaften ein Druckmittel, um
in den Verhandlungen auch für dieses
wichtige Arbeitsfeld bei den Arbeitgebern
für Bewegung zu sorgen!
von Björn Köhler

Leiter des
Sozialpädagogischen Büros
der GEW Bayern

Sozialpädagog*innen, ihre
Anerkennung und Organisierung
Bei den vergangenen Tarifauseinandersetzungen waren die Sozialpädagog*innen wenig im Blick der Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Im Fokus standen zu Zeiten des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT), der von 1961
bis 2005 Wirkung hatte, zumeist die darin breit organisierten Kolleg*innen der
kämpferischen Abfallwirtschaft, der Post
und des ÖPNV. Diese kampfstarken Betriebe der öffentlichen Hand sind nun durch
Privatisierungen oder Tarifszersplitterung
in ihrer Arbeitskampfkraft geschwächt
bzw. separiert worden. Zudem kam mit

der Einführung des TVöD, der den BAT
2005 abgelöst hat, die Abspaltung der
Länderbeschäftigten (Universitäten, staatliche Schulen etc.) in den sogenannten
TV-L. Dadurch mussten sich die verbliebenen Beschäftigten, die unter den TVöD
fallen, bezüglich ihrer Arbeitskampfstrategie neu aufstellen. Die Arbeitskampfemanzipation der zumeist weiblichen
Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen
kam in Schwung. Die Kolleg*innen vernetzten sich, machten auf ihre schlechte Bezahlung aufmerksam und bekamen
und bekommen Rückhalt auch von kon-

servativer Seite. Bildung und frühkindliche Förderung durch Kitas und Horte sind
der Gesellschaft insgesamt wichtig. Ebenso gilt dies für die Wirtschaft und ihre
Thinktanks wie die Bertelsmannstiftung,
unter anderem mit dem Ziel, dass möglichst viele Mütter und Väter dem Arbeitsmarkt flexibler zur Verfügung stehen. Die
Eingruppierungsneuregelung des TVöD –
Sozial-und Erziehungsdienst (SuE) wurde
2009 verhandelt. Die erzielten Lohnsteigerungen und Aufwertungen der jeweiligen Eingruppierungen/Tätigkeiten fielen
jedoch gering aus.
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Bezahlung mangelhaft
Im Jahr 2009 waren nach wissenschaftlicher Einschätzung ca. 135.000
Sozialpädagog*innen in der BRD erwerbstätig beschäftigt. Eine Befragung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung
unter Sozialpädagog*innen im Jahr 2012
ergab einen durchschnittlich hohen Wert
der Arbeitszufriedenheit, im Gegensatz
zu einer unterdurchschnittlichen Zufriedenheit bei der Bezahlung (vgl. WSI-Lohnspiegel-Datenbank: www.lohn-spiegel.de).
Verglichen mit der Berufsgruppe der
Erzieher*innen, Mediziner*innen, Ingenieur*innen u. a. m. ist die mediale, politische oder wissenschaftliche Lobby der
Sozialen Arbeit eher gering ausgeprägt.

Verhandlungen informiert werden und desarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Somit eigenen Aktionen zum Gelingen der zialer Dienst (BAG-ASD)« diskutiert wird,
Netzwerke knüpfen!
nämlich auch im ASD Fallzahlobergrenzen
Tarifverhandlungen beitragen.
GEW und ver.di bieten aber den Soeinzuführen.
zialpädagog*innen ein gewerkschaftliWas können wir fordern?
ches Umfeld, um dieses Defizit zu beWarnstreik vorbereiten
Als mögliche Forderung wurde bisher
arbeiten und letztlich zu beheben. Hier
Wichtig ist es, in den Teams gemeinfällt besonders ins Gewicht, dass vie- diskutiert, die in S11 bis S14 ausdifferenle Sozialpädagog*innen in den 70er- bis zierten Entgeltgruppen wieder mehr an- sam mit den Führungskräften frühzei90er-Jahren in die GEW oder ÖTV (heu- zugleichen und sie – ebenso wie die S15 tig über ausdrucksstarke Formen der Arte ver.di) eingetreten sind. Diese erfahre- und höhere Entgeltgruppen – insgesamt beitsniederlegung zu diskutieren. Diese
nen Kolleg*innen fungieren als wichtiges anzuheben. Den Kolleg*innen, die im Kin- müssen so vorbereitet sein, dass da, wo
Scharnier bei der Weitergabe von gewerk- derschutz arbeiten, ist aber sicher wich- es notwendig ist, in Absprache mit der
schaftlichen Inhalten und Standpunkten tig, ihre spezielle Entgeltgruppe S14 bei- Gewerkschaft ein Notbetrieb gesichert
zubehalten, wurde die außergewöhnliche wird. Gleichzeitig sollten vorher gemeinan ihre jüngeren Kolleg*innen.
Dabei sind Erfahrungen aus den Ar- Belastung ihrer Arbeit doch jahrzehnte- sam Strategien entwickelt werden, die
beitskämpfen der Erzieher*innen der lang sträflich ignoriert. Die Einführung der gewährleisten, dass nach einem (Warn-)
letzten Jahre nützlich: Um in der Öf- S14 hatte ihnen zumindest signalisiert, Streik Schreibtische nicht unter der liegen
fentlichkeit auf die Situation der Sozi- dass ihre hundsmiserablen Bedingungen gebliebenen Arbeit zusammenbrechen.
al-pädagog*innen aufmerksam zu ma- anerkannt werden, auch wenn die psychichen, müssen wir für unsere Probleme, schen Belastungen dadurch nicht weggeEs geht um uns!
für unseren Arbeitsbereich und »unse- fallen sind.
re« Klientel ein Bewusstsein schaffen und
Eine andere Forderungsvariante sieht
Der TVöD mit seinem SuE ist immer
Netzwerke nach außen knüpfen. Dies ha- daher vor, die bisherige Eingruppierungs- noch einer der größten Tarifverträge.
ben wir noch nicht geschafft und das un- systematik zwar beizubehalten, aber alle
Wir Sozialpädagog*innen arbeiten an
terscheidet uns von der aktuellen Aus- Entgeltgruppen aufzuwerten und neue unterschiedlichen Schnittstellen für diese
gangslage des Erziehungsdienstes: Dort Tätigkeitsmerkmale aufzunehmen, die Gesellschaft, um den sozialen Frieden zu
ist, dank der Arbeit der letzten Jahre, eine der Entwicklung, die Soziale Arbeit im sichern und die Teilhabe am Leben zu unLobby und damit Unterstützung auch von Laufe der Jahre vollziehen musste, Rech- terstützen. Dies ist nicht wenig. Zu gering
außen bereits weitestgehend vorhanden. nung tragen.
ist aber der Respekt der Arbeitgeber vor
In solch einer Aufwertungskampag- unserer Arbeit und »unserer« Klientel.
Unsere Partner bei der Netzwerkarbeit
sollten die Dozent*innen an den Hoch- ne liegt viel Potenzial. Sie könnte auch für Dipl.-/B. A.-Sozialpädagog*innen (FH) geschulen, die Studierenden, wissenschaft- den Sozialdienst die Stunde der Arbeits- hören weiterhin zu den am niedrigsten eingruppierten Hochschulabsolvent*innen.
liche Institute und Verbände (DJI, DGSA, kampfemanzipation bedeuten.
Ein solches Ziel sollte auch für die Mit mehr Selbstbewusstsein, dem Eintritt
DgfE), die sozialen Bündnisse, Wohlfahrtsverbände, Sozial-/Jugend-/Gesund- Kolleg*innen aus dem Allgemeinen Sozi- in die Gewerkschaft und Arbeitsniederleheitsämter, Bezirke, Jugendringe und die aldienst, der Bezirkssozialarbeit und der gungen könnte sich daran eventuell etwas
sozialpolitischen Sprecher*innen der Par- Vermittlungsstelle für Erziehungshilfe – ändern. Einen Versuch ist es immer wert.
Letzteres ist eine Münchner »Spezialität«
teien sein.
von Philipp Heinze
Auch die Kolleg*innen bei privaten – ein Anreiz sein, auf die Straße zu gehen,
Dipl.-Sozialpädagoge (FH)
und konfessionellen Trägern, die sich um dafür zu kämpfen. Verstärkt werden
GEW/ver.di VL Sozialreferat LH München
beim Gehalt an den TVöD als Leitwährung könnte dieser Anreiz noch durch die Überphilipp.heinze@posteo.de
anlehnen, sollten über die anstehenden nahme einer Forderung, die in der »Bun-
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Noch mehr verdienen, statt zu dienen?
cher geworden sind, dass jeder Bundesbürger über ein Vermögen zwischen
50.000 und 60.000 Euro verfügt? Warum in aller Welt dann noch mehr Geld
in der Tasche anhäufen durch eine verbesserte Entgeltordnung?

Wer weiß, wie’s im Himmel
aussieht

Neuer EGOismus
macht sich breit
Wie die Gier bei Bankstern, Unternehmen und Aktionären nach immer
mehr Gewinn ständig zunimmt, greift
dieses Phänomen in erschreckendem
Umfang auch auf die pädagogischen
und sozialen Berufsfelder über. Haben
diese schon bei der letzten Tarifrunde 2014 satte Gehaltserhöhungen erstreikt und eingefahren, wollen sie jetzt
noch eins draufsatteln: Für ein besseres EGO wollen sie exorbitante Eingruppierungen erreichen, die frühere
und noch folgende Gehaltszuwächse
toppen. Drahtzieherinnen, wie könnte es anders sein, sind die nimmersatten Gewerkschaften GEW und ver.di.
Scheinheilig empört über die Selbstbedienungsmentalität der Abgeordneten,
die sich lediglich eine 10 %ige Einkommensverbesserung bei einer steuerfreien Zusatzpauschale durch parteiübergreifende Abstimmung »erkämpft« haben, wollen die Gewerkschaften noch
unverschämter werden, die Eingruppierungen nach oben korrigieren und
die bestehenden deutlich erhöhen. Ist
ihnen nicht bewusst, dass wir zumindest rein statistisch alle deutlich rei-

Während die Bundeswehr dank maroder Infrastruktur und Missmanagement nicht mehr in der Lage ist, in aller Welt die Rohstoffquellen zu verteidigen, nehmen es die Gewerkschaften
in Kauf, den Rohstoff Bildung, Erziehung und Soziales in geradezu unverantwortlicher Weise zu verteuern. Wo
bleibt da die Orientierung am Gemeinwohl? Was den Lokführern und Piloten
recht ist, darf diesen Gruppen nicht in
den Sinn kommen! Bildung, Erziehung
und Soziales sind derart kostbar, dass
man es nicht in Geld, sprich Bezahlung
und Eingruppierung, ummünzen kann
und darf. Wenn es auch auf Erden dank
Budgetierung, Deckelung, defizitärer
Finanzierung und unsicherer Arbeitsverhältnisse nicht für ein angemessenes Einkommen reicht, so ist doch den
Angehörigen dieser Berufsgruppen der
Himmel gewiss. Nur weiß niemand genau, wie es im Himmel aussieht: Besteht auch dort Personalmangel dank
zu geringer Ausbildungskapazitäten,
Personalbemessung und Ausstattung?
Ist das bayerische Modell vielleicht die
Vorstufe zum Paradies? Niemand weiß
es. Darum die unermessliche Gier, das
Leben vor dem Tode in sozialer und finanzieller Sicherheit zu verbringen.

Ein Ruck muss durch das
Land gehen
Soziale und pädagogische Arbeit ist
einfach unbezahlbar und wird zur Dauerbelastung für den Staat und vor allem
für die Kommunen. Deshalb: Eigenkündigung und Änderungskündigung auf
Ehrenamtlichkeit, Verzicht auf vor Altersarmut schützende Renten. Und: Soziale Arbeit wird zum Sozialfall erklärt.
Lob und Wertschätzung durch die Politik sind dann gewiss. Der liebe Gott,
innere Befriedigung und Berufsethos
werden schon dafür sorgen, dass sich,

befreit von allen irdischen materiellen
Gütern, eine nie dagewesene Zufriedenheit und Erleuchtung einstellt. Wie
trivial dagegen ist die Forderung der
Gewerkschaften nach einer verbesserten Eingruppierungsordnung im Sozialund Erziehungsdienst! Dies wollen sie
zu allem Überfluss mit einer groß angelegten Kampagne für die Bildungs- und
Erziehungsarbeit, und dann auch noch
mit kostspieligen Hochglanzbroschüren
vorantreiben.

Es kommt noch schlimmer
Mit großer Wahrscheinlichkeit steuern sie wieder auf einen Streik für ihren EGOismus zu, der auf Kosten der
unschuldigen Kinder und ihrer Eltern
geht. Von den üblichen Streikaufrufen sollten sich die Beschäftigten nicht
verleiten und aufhetzen lassen, sondern sich ein Beispiel an den nicht streikenden Kolleginnen und Kollegen nehmen: Diese sind sich ihrer Verantwortung gegenüber Staat und Kommunen
bewusst. Sie machen noch Zweit- und
Drittjobs, um bei Zwangsteilzeit über
die Runden zu kommen. Die von den
Streikenden erreichten Lohnerhöhungen nehmen sie nur zähneknirschend in
Kauf. Dank kalter Progression und guter
Steuerpolitik holt sich dann der Staat
die Lohnsteigerungen von den ohnehin Geringverdienenden auf die diskrete Art zurück. Damit können in geradezu vorbildlicher Weise die Sozial- und
Bildungsaufgaben refinanziert werden.

Hier endet die Ironie:
Lasst uns für eine bessere Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst eintreten und kämpfen. Wir haben es verdient, sind es wert und können es auch brauchen!
Wir tun insgesamt ein gutes Werk:
für uns, für die Bildung und das Soziale überhaupt.
von Wolfgang Nördlinger

Erzieher,
Tarifbeauftragter der GEW
Oberbayern, Mitglied in der
Landesfachgruppe sozialpädagogische Berufe sowie in der
Landestarifkommission
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In den Verhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung wird es auch um die Frage gehen, wie
Kindheitspädagog*innen eingruppiert werden. Da dieses Berufsbild noch nicht durchgängig bekannt
ist, haben wir zwei Kolleginnen mit unterschiedlichem Werdegang gebeten, uns ihre Motivation zu diesem Beruf und ihren Weg dorthin zu schildern. Wir danken Swantje Ludvigsen und Bianca Hyna, dass
sie unserer Bitte nachgekommen sind.

Ein langer Weg bis zum Studium
Warum es sich lohnt, seinen Weg trotzdem zu gehen
Mein Name ist Swantje
Ludvigsen, ich bin Kindheitspädagogin (B. A.), Erzieherin mit Montessori-Diplom, Kinderpflegerin und leite zurzeit eine
neue Krippe in Fürth.
Mit fünfzehn Jahren musste ich mich
als Hauptschülerin früh für eine Ausbildung entscheiden. Ich hatte bereits ein
zweiwöchiges Schulpraktikum in einem
Regelkindergarten absolviert, das mir
sehr gefiel. So entschied ich mich nach
langem Hin und Her, Kinderpflegerin zu
werden. Ich war damals sehr aufgeregt,
als ich mit meinen Eltern zum Vorstellungsgespräch in die Berufsfachschule
für Kinderpflege eingeladen wurde.
Die Lehrerin, auf die ich traf, fragte
mich, was ich nach meiner Ausbildung

gerne machen würde. Und ich antwortete ihr: »Als Erstes möchte ich Erzieherin
werden und dann Kinderpsychologie studieren!« Daraufhin lachte sie und meinte,
ich solle erst mal eine Ausbildung hinter
mich bringen.

Die praktische Arbeit zeigt die
Grenzen
Schon während der Ausbildung verfestigte sich mein Wunsch, weiter zu lernen. Um Erzieherin zu werden, musste ich damals ein Jahr überbrücken. Ich
wollte unbedingt in die Berufsaufbauklasse, um meine Allgemeinbildung zu
verbessern und die mittlere Reife zu erlangen. Nun schloss ich »leider« die Klasse zu gut ab und erhielt gleich die mittlere Reife. So musste ich mir schnell eine

Stelle als Kinderpflegerin suchen.
In der fünfgruppigen Einrichtung in Erlangen wurde ich zuerst als Praktikantin
eingestellt. Ich sollte dreihundert DM erhalten. Leider wurde nichts daraus und
ich stellte aus Not meine Arbeitskraft
ohne Lohnausgleich zur Verfügung. Nach
drei Monaten konnte ich schließlich eine
befristete Stelle als Kinderpflegerin antreten.
Die Einrichtung besuchten damals
über siebzig Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. Viele Kinder kamen aus
schwierigen Familienverhältnissen und
bildungsfernen Familien. Schon da merkte ich, dass ich mit meinem Gelernten
an Grenzen stieß. Bisher hatte ich in den
Praktika mit Kindern und Familien in weniger schwierigen Situationen gearbeitet.
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Transfer aus der Theorie in
die Praxis
Während dieser Zeit bewarb ich mich
an drei Fachakademien. Zwei davon waren in Mittelfranken, die dritte lag in
Nordrhein-Westfalen, in Dortmund. Von
zweien wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und erhielt in großem
zeitlichen Abstand zwei Zusagen. Ich entschied mich damals für die Fachakademie in Höchstadt/Aisch.
Zwei Jahre war ich an der Fachakademie und ein Jahr im Berufspraktikum in
einer Schulvorbereitenden Einrichtung
für Kinder mit Behinderung. Mein Interessenschwerpunkt lag damals bei den
Fächern Psychologie, Heilpädagogik und
Pädagogik. Aus der Theorie den Transfer in die Praxis zu finden, fand ich sehr
spannend.
Die Ausbildung schloss ich mit dem
Fachabitur ab. Mein Traum war es, eine
Stelle zu finden, in der ich integrativ arbeiten konnte. Kinder mit und ohne Behinderung, die sich gemeinsam entwickeln und voneinander profitieren.
Nach der Ausbildung war es schwer,
eine feste Vollzeitbeschäftigung als Erzieherin zu bekommen. Meist gab es
nur Vertretungs- oder Teilzeitstellen. Ernüchternd war auch das Gehalt, das nur
ca. 300 Euro netto über dem Gehalt einer Kinderpflegerin lag. Also pro Ausbildungsjahr nur 100 Euro mehr.

Inklusion nach Maria
Montessori
Meine erste Stelle war eine Vertretungsstelle in einem Regelkindergarten.
Danach wechselte ich beim gleichen Träger in ein integratives Montessori-Kinderhaus und trat die nächste Vertretungsstelle an. Diese Einrichtung arbeitete integrativ nach der Pädagogik von
Maria Montessori. Ich war begeistert,
wie selbstverständlich Kinder ohne Behinderung auf Kinder mit Behinderung
zugingen. Auch die Förderung mit dem
Montessori-Material eröffnete mir neue
Wege, die Kinder in ihrem natürlichen
Lernen zu unterstützen. Aus diesem
Grund beschloss ich, das MontessoriDiplom zu erwerben. Diese Ausbildung
findet in einem Umfang von zwei Jahren
berufsbegleitend statt.
Zum Glück unterstützten mich meine
Kolleginnen mit Montessori-Diplom in
dieser Zeit sehr. Ich konnte von ihrer jahrelangen Erfahrung profitieren.

Nach der Montessori-Ausbildung
dauerte es noch drei Jahre, bis ich eine
Festanstellung als Erzieherin bekam. Es
war mir wichtig, in einer Einrichtung zu
arbeiten, die Inklusion nach der Montessori-Pädagogik umsetzt. Zudem gab es
noch wenige Einrichtungen mit diesem
Profil. In dieser Zeit engagierte ich mich
beim Arbeitskreis »Integration« und später in einem weiteren Arbeitskreis »Kinder«, der von der Erziehungsberatung
der Caritas mitbetreut wurde.

Studium berufsbegleitend
2007 las ich in einer lokalen Zeitung
von einem neuen Studiengang in München: »Erziehung und Bildung im Kindesalter«. Leider konnte ich mir ein Vollzeitstudium finanziell nicht leisten. Zum
Glück las ich etwa ein halbes Jahr später in einem Fortbildungsheft meines Arbeitgebers, dass an der Evangelischen
Hochschule Nürnberg ein berufsbegleitender Studiengang für »Erziehung und
Bildung im Kindesalter von null bis zwölf
Jahren« eröffnet wird. Daraufhin bewarb
ich mich und erhielt eine Zusage.
Von meinem Arbeitgeber wurde ich
in den drei Jahren insofern unterstützt,
dass ich an den Studientagen und zur
Prüfungsvorbereitung Urlaub, Überstunden oder unbezahlten Urlaub nehmen
konnte. Der unbezahlte Urlaub und die
Studiengebühren stellten eine große finanzielle Belastung dar. Zu den Studiengebühren kamen zusätzliche Ausgaben
für Literatur, eine Studienfahrt nach Berlin und die zusätzlichen Fahrtkosten zur
Hochschule.
Es fanden damals drei- bis viertägige
Studienblöcke in den Vorlesungszeiten
statt. In den vorlesungsfreien Zeiten waren die Wochenenden mit Lernen, dem
Schreiben von Hausarbeiten und Eigenstudium ausgefüllt.
Zu den Prüfungsvorbereitungen bildeten sich im Studiengang Lerngruppen.
Das gemeinsame Lernen hat mir sehr geholfen und noch heute treffe ich mich mit
den Kolleginnen ein- bis zweimal im Jahr.
Zum Glück war damals das Team in
meiner Arbeitsstelle sehr offen und motiviert, neue Ideen aus dem Studium mit
mir in der Einrichtung umzusetzen. So
entstand zum Beispiel in dieser Zeit für
die Erweiterung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft eine Elternbibliothek, zur Sprachförderung der Kinder ein
Literacy-Center zum Thema »Bäckerei
mit Café«.

Am Thema »Inklusion« war das Kinderhausteam sehr interessiert. Aus diesem Interesse heraus hielt ich an einem
Teamtag der Einrichtung eine Fortbildung zum Thema »Inklusion in der Kita«.
Daraus entstand eine Profilweiterentwicklung des Kinderhauses.

Ziel erreicht?
Nach dem Studium gab es beim Kinderhausträger keine passende Stelle für
mich. Daraufhin habe ich die Einrichtung
verlassen und arbeitete in zwei integrativen Montessori-Einrichtungen als Leitung. Bei den Bewerbungen stellte ich
fest, dass der Begriff »Kindheitspädagogin« bei vielen Trägern unbekannt ist.
Hier muss noch viel geschehen.
Die Krippe in Fürth, in der ich mittlerweile beschäftigt bin, arbeitet nach der
Montessori-Pädagogik inklusiv. Inklusion ist nach wie vor mein großes Thema,
auch über die frühkindliche Bildung und
Erziehung hinaus. Im Arbeitskreis »Inklusion Schule« möchte ich einiges voranbringen.
Schwierig war es zu Beginn jeder berufsbegleitenden Ausbildung, wieder
das Lernen zu lernen. Ein weiterer Faktor
sind die Kolleginnen in den Arbeitsstellen. Wenn diese offen sind, ist es leichter, neue Gedanken in eine Einrichtung
zu tragen und sich weiterzuentwickeln.
Motivierend waren die Professor*innen an der Hochschule, die sehr großes Interesse und Wertschätzung für die
praktische Arbeit in Kindertageseinrichtungen zeigten.
Auch Träger können motivieren, indem sie ihre Mitarbeiter*innen zu Weiterbildungsmaßnahmen und Fortbildungen ermutigen und sie darin unterstützen. Nicht nur die Mitarbeiter*innen
profitieren davon, sondern auch die Einrichtung, die sich dadurch weiterentwickelt.
Rückblickend will ich die Zeit trotz all
der Schwierigkeiten und Entbehrungen
nicht missen. Ich habe gelernt, meine persönlichen Grenzen zu überwinden, konnte mein Wissen erweitern und ich habe
gelernt, dass es sich lohnt, für die eigenen
Ziele einzutreten und diese zu verfolgen.
Ich bin stolz, diesen Weg von der Hauptschule über die Ausbildung bis hin zum
Studium gegangen zu sein. Und ich will jeder und jedem Mut machen, seine Ziele
immer im Auge zu behalten und den Weg
zu gehen. Auch wenn Umwege, wie ein
zweiter Bildungsweg, nötig sind.
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Über Umwege
zum Ziel
Zur Studienwahl
»Bildung und Erziehung
in Kindheit und Jugend«

Mit Kindern zu arbeiten war schon
nach dem Abschluss der mittleren Reife
mein Ziel. Die Ausbildung zur Erzieherin
an einer Fachakademie war damals sehr
gefragt. Da ich mich nicht gerade engagiert um einen Platz an der Fachakademie
Eichstätt bewarb, ging ich leer aus und
machte beruflich erst einmal etwas ganz
anderes.
Heute weiß ich, dass damals der Weg
in die Pädagogik für mich noch nicht »der
richtige« war. Erst nach einer kaufmännischen Ausbildung, einem halbjährigen
Auslandsaufenthalt in England und vielen
anderen wichtigen Erlebnissen konnte ich
mein Ziel mit der Entschlossenheit festlegen, die ich brauchte, um nun im siebten Semester des Studiengangs »Bildung
und Erziehung in Kindheit und Jugend«
kurz vor meiner Bachelorarbeit zu stehen. Nach dem Auslandsaufenthalt holte
ich an einer Berufsoberschule meine fachgebundene Hochschulreife nach und bewarb mich anschließend für zwei Studiengänge: »Soziale Arbeit« und »Bildung und
Erziehung in Kindheit und Jugend«. Wie
ich erfuhr, war der letztere erst im »ersten Durchlauf« an der Fachhochschule –
ich war also beim zweiten dabei. Zweifel
hatte ich deshalb keine.
Ganz besonders interessierte mich an
den Inhalten und Zielen des Studiums die
Vermittlung der Grundkenntnisse nationaler Pädagogik und der Vergleich von internationalen Entwicklungen. Dies stellte ich mir als stetigen Austausch zwischen
Dozent*in und Student*in vor. Diskussionen über schon vorhandene Theorien der
Pädagogik im Bezug zu neuen Erkenntnissen der Hirnforschung, der Psychologie oder anderen Bezugswissenschaften
schwebten mir vor. Die Möglichkeit, zusammen mit erfahrenen Dozent*innen
neue pädagogische Theorien, Methoden
und Ziele zu erforschen, klang interessant
und spannend. Ich wollte wissen, was zu
professionellen erzieherischen, sozialpädagogischen und organisatorischen Aufgaben gehört und wie die Umsetzung in
der praktischen Arbeit mit Kindern, Eltern
und Kolleg*innen aussehen kann.

Zu Beginn des Studiums hatte ich vor,
mit einer kleinen Gruppe von sechs- bis
zwölfjährigen Kindern mit sozialen oder
psychischen Problemen zu arbeiten. Ich
wollte noch einen Master in Soziale Arbeit
und eine therapeutische Ausbildung an
den Bachelor dranhängen, um mich weiter zu qualifizieren. Nach den ersten drei
Semestern mit viel Theorie und Basics der
Pädagogik war ich jedoch erschöpft und
unsicher. Es gelang mir nicht mehr, mir einen Arbeitsplatz vorzustellen, an dem ich
arbeiten könnte.

Vielfältiger Einblick
durch Praktika
Dies änderte sich durch die zwei praktischen Semester, die in diesem Studium
verpflichtend vorgesehen sind. Das erste
Praktikum absolvierte ich in einer Jugendtagesstätte. Hier arbeitete ich als vollwertiges Mitglied in einem kleinen Team von
drei Personen. Ich übernahm Aufgaben,
die meinem Erfahrungsstand angemessen waren, konnte mich aber auch in alle
Arbeitsbereiche einbringen, viel nachfragen und eigene Vorschläge umsetzen.
Das zweite Praktikum absolvierte ich
in einer Erziehungsberatungsstelle. Auch
hier konnte ich mich einbringen und bekam Einblick in andere Bereiche, beispielsweise den Umgang mit einem größeren Team und in die Arbeit mit den Eltern. Nach diesen Praktika war wieder einiges klarer für mich. Ich wollte intensiver
und direkt mit einzelnen Kindern und Jugendlichen oder in kleineren Gruppen ar-

beiten. Bei dieser Arbeit hatte ich das Gefühl, mehr zu bewirken und die gelernten Methoden besser anwenden zu können. Mein anfänglicher Plan einer therapeutischen Ausbildung nach dem Studium wurde durch das Praktikum wieder präsenter. Ich konnte zwar immer
noch nicht ganz sicher bestimmen, welcher Arbeitsbereich für mich in Frage
kommt – das kann ich bis heute nicht –,
aber ich war wieder sicherer auf dem
Weg, den ich gewählt hatte.
Das sechste Semester verging rasend
schnell und nun stehe ich kurz vor dem
Ende. Dass dieses Ende auch ein Anfang
für mich ist, nämlich der vom Master in
Soziale Arbeit, war mir bereits zu Beginn
des Studiums klar. Zwischendurch, vor allem nach den Praktika, hatte ich zwar das
starke Bedürfnis, mich sofort in die Arbeit zu stürzen, doch ich kehrte zu meinem Plan zurück. Ich freue mich auf die
Möglichkeit zu forschen, den Wert der
pädagogischen Arbeit hervorzuheben
und durch die Arbeit Leben zu verändern
– auf jeden Fall mein eigenes. Ich bin gespannt, wie viele Umwege oder Planänderungen noch kommen, und freue mich
bereits jetzt auf das Ergebnis. Eines aber
ist sicher: Das Leben ist Veränderung und
ich möchte mit meiner Arbeit einiges verändern.

von Bianca Hyna

Siebtes Semester an der
Katholischen Universität
Eichstätt
Fakultät für Soziale Arbeit
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…nicht vom TVöD abhängen lassen
Tarifrunde der Länder 2015 – Gewerkschaften kündigen TV-L-Entgelttabelle
Die Mitglieder der Bundestarifkommission Länder (BTK-L) waren auf ihrer
jüngsten Tagung einhellig der Meinung:
»Auch beim TV-L muss 2015 eine Gehaltserhöhung kommen, die die Landesbeschäftigten nicht von der Lohnentwicklung bei Bund und Kommunen abhängt.
Zudem gilt auch für diese Kolleg*innen:
Sprudelnde Steuereinnahmen sind ein
Beleg für eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Daran sind auch die im Landesdienst tätigen Kolleg*innen zu beteiligen.«
Die Diskussion über die Höhe der Forderung ergab, dass neben dem Inflationsausgleich auch Nachholbedarf aufgrund
der Reallohnverluste besteht, liegen die
Reallöhne aller Beschäftigten doch heute
um 3,6 % niedriger als 2000. In der Lohnquote, also dem Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen, spiegelt sich
diese Entwicklung wider. Lag sie im Jahr
2000 noch bei 72 %, ist sie mittlerweile
auf 67 % gesunken. Auch wenn die letzten Tarifrunden zu realen Lohnerhöhungen geführt haben, bleibt es auch für die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst beim
Reallohnverlust. Dazu kommt, dass durch
die Erhöhung der Tabellenentgelte im
TVöD in diesem und dem nächsten Jahr
die Beschäftigten der Länder wieder am
Ende der Lohnentwicklung stehen. Dem
gilt es nun entgegenzutreten. In der bayerischen GEW wird, wie in anderen Gewerkschaften auch, inzwischen eine Forderung um die 5 % pro Jahr diskutiert. Die
Bundestarifkommission der GEW wird die
Forderungen für die nächste Tarifrunde
am 10. Dezember 2014 diskutieren.
Dass diese Forderung mehr als gerechtfertigt ist, zeigt das ungewöhnliche
Statement der Europäischen Zentralbank.
Sie empfiehlt jährliche Lohnerhöhungen

»bei den Unterrichtsverpflichtungen oft
kaum aus«, so eine Kollegin der BTK-L.
Hier besteht schon jetzt für die Personalräte Handlungsbedarf. Auch die Absenkung der Arbeitszeit besonders für ältere
Kolleg*innen wird zunehmend zum wichtigen Thema. Viele Kolleg*innen reduzieren mittlerweile ihre Arbeitszeit und verzichten zugunsten von weniger Stress und
Arbeitsbelastung auf Gehalt. Angeregt
wurde deshalb eine Studie über Teilzeitbeschäftigung, besonders im Schulbereich.
Auch andere Gewerkschaften thematisieren verstärkt die Frage einer Arbeitszeitverkürzung für ältere Kolleg*innen.
Damit würden mehrere Ziele erreicht: Einerseits würde die Stressbelastung für ältere Kolleg*innen reduziert und ein besserer Übergang in die Ruhestandsphase geschaffen. Und zweitens würden
bessere Beschäftigungsperspektiven für
junge Kolleg*innen, insbesondere für
Berufsanfänger*innen ermöglicht.
Diese Diskussion steht zwar noch am
Anfang, aber bisheriges Ringen um Arbeitszeitverkürzung hat häufig ähnlich begonnen. In der GEW Bayern wurde die
Frage der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich bereits im Rahmen
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
thematisiert. Der Referent Prof. Dr. Bontrup belegte mit umfangreichen Statistiken deren Notwendigkeit und wirtschaftArbeitszeitverkürzung Thema liche Durchsetzbarkeit. Auch die Landesbei der Forderungsdiskussion tarifkommission meint: Diese Frage gehört wieder auf die tarifAuch wenn die Kündigung des Man- politische Tagesordnung.
teltarifvertrags nicht zur Debatte stand,
wurde die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Obwohl für die
von Anton Salzbrunn
angestellten Lehrkräfte gemäß TV-L die stellvertretender Vorsitzender
der GEW Bayern
38,5-Stunden-Woche gilt, wirkt sich dies

von 3 % bis 3,5 %, um der drohenden Deflation entgegenzuwirken, und nähert
sich damit der Argumentation gewerkschaftsnaher Ökonom*innen an. Diese
verweisen seit Jahren darauf, dass mehr
Kaufkraft für die Kolleg*innen mehr Binnennachfrage bedeutet, wodurch sich die
volkswirtschaftlich gefährliche Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft reduziert. Nicht umsonst fordert das deutsche Stabilitätsgesetz eine ausgeglichene
Außenhandelsbilanz.
So ist mehr Geld in den Taschen
der Kolleg*innen nicht nur gerecht,
sondern verhindert eine deflationäre und krisenhafte Entwicklung in
Deutschland. Das Argument, eine solche Gehaltserhöhung im öffentlichen
Dienst würde ausgeglichene Haushalte gefährden, provoziert die Frage, ob
etwa die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst durch Gehaltsverzicht die Steuergeschenke der vergangenen 14 Jahre finanzieren sollen? Umgekehrt wird ein
Schuh draus. Mehr Steuergerechtigkeit
bedeutet auch mehr Verteilungsspielraum. Und wäre die Lohnquote noch auf
dem Niveau des Jahres 2000, hätten alle
Beschäftigten in Deutschland allein 2013
rund 110 Mrd. mehr Einkommen. Damit
würde auch mehr Geld in die Kassen der
Länder fließen.

Erste Verhandlungen der GEW zu L-EGO mit Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)

»Sie bewegen sich, aber im Tempo einer Schnecke!«
Auch wenn Vergleiche aus der Tierwelt
manchmal hinken, bei der Beurteilung der
ersten Gespräche mit der Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL) zur Lehrereingruppierungsordnung (L-EGO) im Tarifvertrag der Länder
(TV-L) fiel dem Tarifexperten und Mitglied
des geschäftsführenden Hauptvorstands der
GEW Wolfgang Gehrke kein anderer passender Vergleich ein.
Ernüchternd sind die Berichte über Gespräche mit den Ländervertretern allemal,
wenn es um Verhandlungen zur Einführung

einer L-EGO im TV-L geht. Für die TdL war die
Anbindung an das Beamtenrecht Vorbedingung für die Aufnahme von erneuten Verhandlungen. Auch wenn man sich damit deren Nachteile einhandelt, hatte die Bundestarifkommission Länder der GEW (BTK-L)
mehrheitlich zugestimmt. Verbesserungen
für größere Personenkreise wären damit zwar
möglich, aber nach wie vor sind viele Punkte
offen, so z. B. die Behandlung der Lehrkräfte
mit DDR-Abschluss. Auch die Bewertung von
sogenannten Quereinsteiger*innen ist im

Hinblick auf das jeweilige Landesrecht noch
nicht geklärt. Für die GEW ist klar: Hier darf
es zu keinen Verschlechterungen gegenüber
dem Status quo kommen.
Die Zwischenbewertung des Verhandlungsstandes lautet »weiter offen«. »Dennoch, sie verhandeln wieder mit der GEW«
war das »Positivste« am Fazit der Gespräche.
Ansonsten waren auf der Sitzung der BTK-L
nur Unmutsäußerungen über das Verhalten
der Ländervertreter zu hören.
Anton Salzbrunn
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Sprach- und Musiklehrbeauftragte an bayerischen Hochschulen:

Mittags protestiert,
am Nachmittag
schon Erfolg?
Das ging aber schnell: An der Musikhochschule und der Universität in Nürnberg hatten die Lehrbeauftragten am
6.11.2014 kaum ihre Tische abgeräumt,
im Münchner Gasteig lief noch das Solidaritätskonzert für bessere Arbeitsbedingungen. Und dann traf noch am selben Tag um 16.15 Uhr bei der GEW die
Nachricht aus dem bayerischen Wissenschaftsministerium ein: Der Etat wird von
drei auf vier Millionen erhöht. Also auch
die Honorare von 30 auf 40 Euro?
Ganz so optimistisch sind wir noch
nicht. An diesem Tag hatten bundesweit
Lehrbeauftragte an Hochschulen protestiert – gegen niedrige Honorare, fehlende soziale Absicherung, ungesicherte Beschäftigung. Dazu aufgerufen hatten die
Bundeskonferenzen der Sprach- und Musiklehrbeauftragten, unterstützt von der
GEW, der Musikgewerkschaft Deutsche
Orchestervereinigung und dem Tonkünstlerverband. In Bayern rief die GEW
ihre Mitglieder an den Universitäten,
Fach- und Kunsthochschulen zur Teilnahme auf. Wirklich aktiv wurden aber nur
die Musiker*innen: in München mit einem Konzert der Hochschule für Musik
und Theater im Gasteig, in Würzburg und
Nürnberg mit Infotischen an den Musikhochschulen und an der Universität Erlangen-Nürnberg mit einer Unterschriftensammlung der musikpädagogischen
Lehrbeauftragten, die im Rahmen der
Lehramtsstudiengänge unterrichten.
Für Berufsmusiker*innen sind Lehraufträge oft ein wesentlicher Teil des Einkommens, neben eigenen Auftritten und
Unterricht an anderen Einrichtungen.
Aus Sicht der Hochschulen ist diese Arbeit zwar immer »nebenberuflich«, aber
oft unverzichtbar für den Lebensunterhalt. Den Lehrbeauftragten für Fremdsprachen an den Universitäten und Fachhochschulen ergeht es ähnlich: Viele von
ihnen unterrichten an mehreren Hochschulen und in der Erwachsenenbildung,
manche sind auch als Übersetzer*innen
tätig. Die Situation ist nicht vergleichbar

mit der eines Richters
oder einer Ärztin, die neben dem Hauptberuf geVor allem Musiklehrbeauftragte, hier in
legentlich an der UniverMünchen, engagierten sich am Aktionstag.
Foto: Wolfram Witte
sität lehren.
Für eine Unterrichtsstunde erhalten musikpädagogische nur um den einen Aktionstag. Die LehrLehrbeauftragte z. B. an der Uni Erlan- beauftragten an den Hochschulen für
gen 22 Euro, in anderen Fächern meist Musik hatten sich schon in der vergan27 Euro. An der Musikhochschule Nürn- genen Wahlperiode an den Landtag geberg liegt der Honorarsatz meist bei 29 wandt, eine Erhöhung des Honorars um
bis 32 Euro. Das klingt als Stundenlohn etwa 10 Euro war schon länger in der
nicht schlecht – aber eine Unterrichts- Diskussion – aber eben nur für Musikstunde erfordert je nach Fach bis zu zwei hochschulen. Ob die zusätzlichen Hausweitere Zeitstunden Vor- und Nachberei- haltsmittel nun zu dieser notwendigen
tung. Das wird nicht extra bezahlt, eben- Erhöhung führen und nicht etwa für den
so wenig Ausfallzeiten wegen Ferien, weiteren Abbau regulärer Beschäftigung
Krankheit oder Feiertagen. Bezogen auf genutzt werden, wird man 2015 sehen.
Für die Sprachlehrbeauftragten bleibt
die gesamte Arbeitszeit erreichen Lehrbeauftragte trotz akademischem Ab- erst mal alles beim alten. Sie verdienen
schluss oft kaum ein Einkommen von 10 weitaus weniger als Gymnasiallehrer*innen: bei vergleichbarer Stundenzahl etwa
Euro in der Stunde.
Aber nun soll´s ja besser werden, ver- 25.000 Euro im Jahr, wovon ca. 9.000 Euro
spricht das Ministerium. Eine Erhöhung Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen
um gut ein Drittel steht im Haushalts- sind, da es keinen Arbeitgeberanteil gibt
entwurf – aber das betrifft nur die etwa und anders als bei den Musiker*innen
600 Lehrbeauftragten an den drei Musik- die Künstlersozialversicherung nicht hilft.
hochschulen. Und auch da ist noch offen, Sie haben keinen festen Dienstvertrag,
ob wirklich die Stundensätze im gleichen sondern nur einen »öffentlich-rechtliAusmaß erhöht werden. An der ungesi- chen Auftrag« – das bedeutet, eine Vercherten Beschäftigung von Semester zu handlung über das Honorar ist nicht mögSemester ändert sich nichts. Zu den noch lich, auch keine Tarifverhandlung, es wird
schlechter bezahlten etwa 14.000 Lehr- einseitig von der Hochschule festgelegt.
beauftragten an den Universitäten und Sie gelten weder als Mitglieder der HochFachhochschulen verlor das Ministerium schule noch als Beschäftigte im Sinne der
kein Wort. Allerdings haben sich diese – Personalvertretung.
Die GEW forderte am Aktionstag
mit Ausnahme der Musikpädagog*innen
in der »Berliner Resolution« gemein– auch selbst kaum zu Wort gemeldet.
sam mit den anderen Verbänden: Anstelle von Lehraufträgen sind reguläre
Macht Musik mobil?
sozialversicherungspflichtige BeschätiVon den Sprachlehrbeauftragten ant- gungsverhätnisse überall dort einzurichworteten nur sehr wenige auf unseren ten, wo durch Lehrbeauftragte dauerAufruf, für eine eigene Aktion reichte es haft Lehr- und Prüfungsaufgaben wahran keinem bayerischen Hochschulstand- genommen werden. Und wo es bei Lehrort. Über die Gründe kann man nur rät- aufträgen bleibt, soll sich das Honorar an
seln, vielleicht ist die Vernetzung gerin- dem orientieren, was vergleichbare Anger als bei den Kolleg*innen aus der Mu- gestellte als Tarifgehalt erhalten.
sik, vielleicht ist die Sorge um den nächsvon Erwin Denzler
ten Job zu groß. Aber es ging auch nicht
Organisationssekretär der GEW Bayern
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Tarifeinheit = Streikverbot
Animiert von den Arbeitgebern, will
die Bundesregierung das Streikrecht in
Deutschland gesetzlich regeln. Das kann
sich nur gegen Gewerkschaften richten,
die ihre soziale Aufgabe in der Organisation von Gegenmacht gegen die Dominanz des Kapitals verstehen oder jedenfalls ihre Forderungen an den Interessen ihrer Mitglieder, nicht aber an denen der Unternehmen ausrichten. Hier
entsteht ein Gesetz, das allen Beschäftigten, die gemeinsam für ihre wirtschaftlichen und sozialen Interessen aktiv werden wollen, schaden wird.

Tariffähigkeit –
unverzichtbares Recht jeder
Gewerkschaft
Das Grundgesetz und das Tarifvertragsgesetz – eines der wenigen Gesetze im Interesse der abhängig Beschäftigten – lassen keinen Zweifel: Wenn tariffähige (also streikfähige) Gewerkschaften
einen Tarifvertrag schließen, gilt er für
die Arbeitsverhältnisse ihrer Mitglieder!
Gibt es in einem Unternehmen oder in
einer Branche mehrere streikfähige Gewerkschaften, kann das zu verschiedenen Tarifverträgen führen, wenn die Gewerkschaften sich nicht auf gemeinsame

Forderungen einigen. Hat diese Konkurrenz bessere Tarifverträge zur Folge, entsteht gar ein Überbietungswettbewerb,
ist das kein Problem für die Beschäftigten, sondern nur günstig für sie. Mit seiner Entscheidung über die Tarifpluralität hat das Bundesarbeitsgericht (BAG)
im Jahr 2010 die neue Realität anerkannt
und damit eine jahrzehntelange Rechtsprechung aufgegeben, die vor 40 Jahren noch klar getrennte Branchen und
einheitliche Unternehmen kannte, in denen der Grundsatz »ein Betrieb, eine Gewerkschaft» kaum bestritten wurde. Diese Übersichtlichkeit ist von zersplitterten Verhältnissen abgelöst worden, wie
sie die Arbeitgeber und der Staat durch
Privatisierung und Ausgründungen geschaffen haben – dies gerade in der Absicht, Löhne zu senken, die Arbeitshetze
zu steigern, Lohnabhängige zum »unternehmerischen Denken« zu pressen und
die Gewerkschaften zu schwächen. Das
hat weitgehend funktioniert, aber auch
Gegenkräfte provoziert.

men (einschließlich einer Leiharbeitsfirma), in denen verschiedene Arbeitsbedingungen gelten. Nicht Verkehrsdienstleistung, sondern Profit zählt. Die neue,
aus der Gewerkschaft der Eisenbahner
Deutschlands (GdED) hervorgegangene
Gewerkschaft Transnet flankierte diese
massiven Verschlechterungen, statt sie zu
bekämpfen. Sie agierte als Anhängsel der
Bahn AG. Für seine Privatisierungspropaganda und für den Verzicht auf Kritik und
Konflikte sollte der Vorsitzende Hansen
mit einem Posten im Bahnvorstand belohnt werden. Mitglieder von Transnet
zogen die Konsequenz und liefen scharenweise zur dem Beamtenbund angehörenden GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) – Lokführer waren früher
Beamte –, die die Schlüsselstellung ihrer
Mitglieder geschickt im Streik einsetzte und zählbare Lohnerhöhungen durchdrückte. Das verschaffte ihr Anerkennung auch bei anderen Berufsgruppen.
Insoweit hätten die DGB-Gewerkschaften
von diesem Arbeitskampf lernen können,
auch die inzwischen durch Fusion mit der
GDBA neu etikettierte VerkehrsgewerkLehrstück Bahn
schaft EVG (Eisenbahn- und VerkehrsgeEin Muster bietet die Privatisierung werkschaft). Doch statt die miserablen
der Bahn. Aus einer Behörde wurde ein Arbeitsbedingungen bei der Bahn zu kriKonzern mit Dutzenden von Unterneh- tisieren und mit einschneidenden Forde-
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rungen die nächste Tarifrunde gegen den
Arbeitgeber vorzubereiten, sekundiert
man dem Bahnvorstand, wenn der gegen
die GdL hetzt, und behauptet, die größere Gewerkschaft habe das Vorrecht auf
Tarifverhandlungen für alle anderen Berufsgruppen.
Die Beschäftigten der Bahn werden
von einem Berg von acht Millionen Überstunden erdrückt, es fehlt überall Personal, Ruhezeiten werden nicht eingehalten – so macht die Bahn ihre Gewinne.
Wenn die GdL nun neben mehr Lohn
eine kürzere Arbeitszeit und damit massiven Personalzuwachs fordert, für Lokführer und für andere Gruppen, trifft sie
den tarifpolitischen Nagel auf den Kopf.
Das erklärt die hohe Bereitschaft der
Mitglieder zum Streik – und die Hetze
der Arbeitgeber, der Journaille und der
konservativen Parteien. Nicht allein Ressentiments, Klassendünkel und Verachtung sind zu hören und zu lesen, neben
staatsautoritären Vorstellungen gibt es
auch offen repressive Ideen wie die Entrechtung der Gewerkschaften oder deren Unterordnung unter ein nationales
Gemeinwohl.
Eine passende gewerkschaftliche
Antwort liegt auf der Hand: Die Forde-

Foto: imago/IPON

rungen der GdL sind richtig, sie sind für
alle Beschäftigten der Bahn aufzunehmen und eventuell zu differenzieren.
Der Streik der Lokführer (und Lokführerinnen) wäre von der EVG mit Solidaritätsstreiks zu unterstützen. Die Spartengewerkschaften treiben keinen Unterbietungswettbewerb, sie schließen keine Gefälligkeitstarifverträge. Sie zeigen,
wie es geht!

Wie kam es zu
Gewerkschaften außerhalb
des DGB?
Ihr Wachstum ist nicht allein eine
Folge zersplitterter Branchen und tarifvertragsfeindlich agierender Arbeitgeber, es entstand und entsteht aus einer schlechten Tarifpolitik der DGB-Gewerkschaften, die sich der Standortlogik des Kapitals und den politischen Prämissen der Regierungen unterworfen
haben und vor allem deswegen in den
letzten 20 Jahren insgesamt sechs Millionen Mitglieder verloren haben.
Die Gewerkschaft der Fluglotsen
(GdF) z. B. setzte sich erst mit eigenen Forderungen von ver.di ab, nachdem die große Gewerkschaft erhebli-

che Verschlechterungen für die Fluglotsen akzeptiert hatte. Ver.di fiel daraufhin nichts Besseres ein, als zusammen
mit den Arbeitgebern der GdF die Tariffähigkeit absprechen zu lassen – und
fiel vor dem Arbeitsgericht damit durch.
Sieht so die von Funktionären im DGB
immer wieder beschworene Solidarität
aller Beschäftigten gegen die sogenannten Privilegien kleiner Gruppen aus?
Ähnlich ging es dem Marburger
Bund. Als ver.di beim Übergang vom
BAT auf den TVöD die tarifliche Lohnfortzahlung für das medizinische Personal in den Krankenhäusern aufgab
und deutlich sinkende Einkommen hinnahm, entzog der Marburger Bund ihr
das Verhandlungsmandat und organisierte seine eigene Tariffähigkeit. Das
mag Organisationen, die kleine, spezialisierte Gruppen von Beschäftigten vereinen, leichter gelingen als dem großen
Catch-all-Verband, ein Selbstläufer ist
es keineswegs.
Seither wird aber auch an der Legende gestrickt, die Spartengewerkschaften
hätten die gewerkschaftliche Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in
den niedrigeren Entgeltgruppen aus reiner Selbstsucht verlassen. Wenn die sich
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durch Zusammenhalt und Kampfkraft
Fatale Konsequenzen der
gute Gehälter und Sozialleistungen er»Tarifeinheit«
stritten haben, sind das keine Privilegien, sondern Muster dafür, was die enorJetzt will der DGB Hilfe vom Staat,
men Gewinne der Konzerne von Bahn die nur eine vergiftete Hilfe sein kann.
und Lufthansa für alle Beschäftigten her- Wer zur Kenntnis nimmt, wie Streikengäben.
de und ihre Gewerkschaften beschimpft
werden, kann nur entsetzt sein, wenn
manche DGB-Gewerkschaften ein GeStreiks? Streiks!
setz unterstützen, das nur ein Ziel hat:
Jeder Arbeitskampf, jeder Streik gewerkschaftliche Kampfkraft zu schwäverlangt Opfer von den Beschäftigten: chen und das Streikrecht unwirksam zu
Lohneinbußen, Beschäftigungsrisiken, machen.
Streitereien in den Betrieben, Verfahren
Der Grundsatz der Mehrheitsgevor Arbeitsgerichten. Dennoch muss es werkschaft, die nach dem geplanten
in der Wirtschaftsgesellschaft normal Gesetz allein einen Tarifvertrag auswerden, einen Arbeitskampf zu füh- handeln darf, ist ein willkürlich gesetzren, um Stress und Druck in der Arbeit tes Merkmal, das nichts über Kampfzu dämpfen, die Arbeitszeit zu verkür- bereitschaft und Kampfkraft einer Gezen und die Löhne zu erhöhen. Die so- werkschaft aussagt. Die Minderheitsgegenannte maßvolle Tarifpolitik sollte ein werkschaft müsste immer anerkennen,
Ende haben, denn sie hat den Beschäf- was die größere Organisation ausgehantigten geschadet und die Gewerkschaf- delt hat. Durch die Friedenspflicht, die
mit dem Abschluss eines Tarifvertrages
ten geschwächt.
Die Koalitionsfreiheit des Grundge- rechtlich verbindlich wird, wäre sie an
setzes garantiert das Recht auf Streik ein- jeder eigenen Aktion und an jeder prakschließlich der Folgen in einer komplexen, tischen Kritik gehindert. Ihre schärfste
arbeitsteiligen Gesellschaft. Wirtschaft- Waffe wäre die Presseerklärung, Mitliche Schäden sind dabei normal. Nur so glieder bräuchte sie nicht mehr. Aukann die wirtschaftliche, politische, medi- ßerdem: Wie schnell kann eine »Mehrale Übermacht der Arbeitgeber etwas re- heitsgewerkschaft« zur Minderheit werlativiert werden. Nicht nur sie, auch Un- den, wenn ein Unternehmen gespalten
beteiligte haben die Streikfreiheit derer, und zerlegt wird. Die Arbeitgeber werderen Leistungen sie in Anspruch neh- den gnadenlos zu nutzen wissen, was
men, zu akzeptieren. Sie müssen sich ihnen, begleitet vom Beifall aus dem
dann für oder gegen die Solidarität mit DGB, in die Hand gelegt wird.
den sozial Gleichen entscheiden. Hier geDie aktuelle Schwäche der DGB-Gewinnt der Begriff seinen wesentlichen In- werkschaften mit einem Gesetz zur Einhalt – gegen Kumpanei, Seilschaften, Be- schränkung des Streikrechts überwinziehungen, Kollaboration und was sonst den zu wollen, ist ziemlich dumm, wenn
alles in der bürgerlichen Gesellschaft üb- Gewerkschaften staatskritische Organilich ist. Wächst die Zahl der Beschäftig- sationen sozialer Gegenmacht sein solten, die sich an einem Streik (erfolgreich) len – wenn nicht, dann ist diese Idee albeteiligt haben, dann wird auch das Ver- lerdings plausibel. Lästige Konkurrenz
ständnis für Arbeitskämpfe größer. Die wird abgeräumt, mit Staat und KapiStöranfälligkeit der Wirtschaft ist im Übri- tal wird die Sozialpartnerschaft gelobt,
gen ein Resultat unternehmerischer Ent- man ist stolz auf sein Verantwortungsscheidungen: exzessive Arbeitsteilung, bewusstsein, wie maßvoll man im InteJust-in-time-Produktion, Betriebsspaltun- resse des großen Ganzen vom Streikgen etc. Die Hoheit über die Organisati- recht Gebrauch macht. Der Weg der Geon der Arbeit liegt bei Unternehmern und werkschaften in die Bedeutungslosigöffentlicher Hand. Wenn z. B. der Flugha- keit beginnt nicht mit diesem Gesetz,
fenbetreiber die Sicherheitsdienste ausla- aber es wird das Tempo auf diesem Weg
gert, um die Löhne zu senken, sollte der beschleunigen.
Reisende sich beim Arbeitgeber bekla»Wenn Gewerkschaften in einem
gen. Wenn der Flieger nicht startet oder immer noch prosperierenden Land
der Zug nicht fährt, weil die Beschäftigten schon aus nichtigem Anlass eine gesetzstreiken, wäre es nicht schlecht, etwas liche Streikbeschränkung dulden, offenüber die Gründe nachzudenken.
bart dies ein schwer nachvollziehbares

Maß an Grundrechtsvergessenheit und
lässt für die Standfestigkeit in existenziellen Herausforderungen nichts Gutes
erwarten.« (Detlef Hensche)

»Es kömmt darauf an, sie zu
verändern.«
Die Arbeitgeber sind mit ihrer Reconquista der Sozialpolitik, des Sozialrechts und des Arbeitsrechts noch
nicht durch. Was es an sozialem Fortschritt gegeben hat, wollen sie weiter
zurückerobern. Die Politik besorgt ihr
Geschäft. Keine Partei hat den Lohnabhängigen in den letzten 15 Jahren so geschadet wie die SPD. Es war der JusoBundesvorsitzende a. D. Gerhard Schröder, der wirtschafts-, sozial- und steuerpolitisch die Reichen geschützt und
die Schwachen gezüchtigt hat. Jetzt versucht die Juso-Bundesvorsitzende a. D.
Andrea Nahles, das Streikrecht zu beschneiden – wie immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen (»Tarifeinheit«). Der Begriff bedeutet: Die Organisation wird zwar nicht verboten, aber
praktisch und rechtlich zur Wirkungslosigkeit verurteilt.
Im Bundestag ist eine Mehrheit sicher. Doch ob die Ministerin mit diesem
offenkundigen Verfassungsbruch durchkommt, ist offen. Dieses Gesetz kann
nur verfassungsfeindlich sein, weil es das
Grundrecht der Koalitionsfreiheit unter Vorbehalte stellt, die von Gerichten
nach Opportunität angewendet werden.
Ob es auch für verfassungswidrig erklärt wird, hängt von der Stringenz und
Wucht politischer, juristischer und gewerkschaftlicher Kritik ab. Die GEW Bayern sollte sich nach Kräften beteiligen.

von Peter Weiß

2003 bis 2013 Organisationssekretär im Büro für Weiterbildung der GEW Bayern

Wichtige, ständig aktualisierte Informationen über
die Diskussion »Tarifeinheit« auf: www.labournet.de
Die GEW spricht sich in einer Pressemitteilung vom
18.11.14 gegen den Entwurf für das Tarifeinheitsgesetz aus und gehört damit zu einer der DGB-Gewerkschaften, die durch ihn das Streikrecht und die Tarifautonomie gefährdet sehen.
http://www.gew.de/Presse_6.html
Unser Autor ist mit der in der DDS üblichen geschlechtersensible Formulierungspraxis nicht einverstanden
und bittet, bei seinen Artikeln darauf zu verzichten.
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Ingelore Pilwousek
Bereits mit 18 Jahren, zu Beginn ihrer
Berufstätigkeit als Bürohilfe trat Ingelore der
Gewerkschaft bei, damals der HBV (Handel,
Banken, Versicherungen), und engagierte
sich für Jugend- und für Frauenarbeit.
1957 wurde sie Frauenvertreterin im
Landesvorstand der HBV und damit Mitglied
im DGB-Landesfrauenausschuss, dem sie bis
2010 angehörte.
Nach ihrem Studium an der Münchener Hochschule für politische Wissenschaften und wegen ihres Engagements mit dem
Schwerpunkt Erwachsenenbildung wechselte sie 1962 in die GEW. Damit war der Grundstein für Frauenarbeit in unserer Gewerkschaft gelegt, wenn es auch noch lange dauern sollte, bis – dank Ingelores unermüdlichen Einsatzes – spezifisch weibliche Belange ernst genommen wurden und entsprechende Strukturen entstanden.
1987 wurde der erste GEW-Landesfrauenausschuss gewählt – natürlich mit Ingelore
im Vorstandsteam. Engagiert, unerschrocken
und streitbar brachte Ingelore ihre Erfahrungen, ihr immenses Wissen und ihre Forderung, konsequent gegen Missstände anzugehen, in die Gremien der GEW ein, auch als
Mitglied des Landesvorstands und stets vernetzt mit ihren Funktionen im DGB, für die
sie 2010 die Hans-Böckler-Medaille erhielt.
Liebe Ingelore, der DGB und die GEW
verneigen sich vor Deinem Engagement, Deiner Lebensleistung und Deinen Erfolgen in
über 60-jähriger Gewerkschaftsarbeit!
Gele Neubäcker
Vorsitzende der GEW Bayern von 2008 bis 2014

Ich lernte Ingelore vor fast 30 Jahren kennen. Damals begann sie damit, Frauenpolitik
in der GEW Bayern zu etablieren. Mit einigen Mitstreiterinnen der GEW Bayern richtete sie 1986 federführend den 5. Fachkongress »Frauen und Schule« in München aus
und erreichte damit bundesweite Aufmerksamkeit.
Gemeinsam gingen wir einen langen
Weg durch unsere Gewerkschaft. Ich erlebte sie immer als streitbare Kämpferin für
Gleichstellung und Frauenpolitik. Mit der
ihr eigenen Beharrlichkeit forderte sie mutig
immer wieder Aufmerksamkeit für die Themen, die ihr wichtig waren. Ingelore fand
für alle Probleme Lösungen. Sie unterstützte
und ermutigte mich und andere oft, wenn es
nicht weiterging.
Ingelore war Mentorin, Beraterin, Weggefährtin – und Freundin. Sie wird mir und
uns fehlen.
Renate Oehler
Vorsitzende des Landesfrauenausschusses der GEW Bayern

Ingelore eine Bitte abzuschlagen oder einen von ihr gestellten Antrag abzulehnen,
war zwar möglich, aber sinnlos; denn man
konnte stets sicher sein, dass sie nach kurzer
Zeit, möglicherweise über einen Umweg, ihr

29.01.1933-6.10.2014

Ziel doch erreichen würde. Diese Fähigkeit,
realistische Ziele zu setzen, sie mit unbeirrbarer Beharrlichkeit zu verfolgen und dabei
auch viele andere Menschen mitzunehmen,
zeichnete ihre gewerkschaftliche Arbeit über
die Jahrzehnte hinweg aus. Egal, ob es um
die Belebung der Fachgruppe Erwachsenenbildung, um die Einrichtung von Frauenausschüssen und Senior*innenausschüssen, um
die Produktion eines bayerischen GEW-Ratgebers für Senior*innen, um die Geburt und
Aufzucht des »Archivs der Münchner Arbeiterbewegung« oder um die Herausgabe von
etlichen Büchern ging, die sich von verschiedenen Seiten her dem Thema »Erinnerungskultur« widmeten – immer zeigte sie sich dabei als die unermüdlich treibende Kraft, die
nicht für den Applaus, sondern für den gemeinsamen Erfolg arbeitete.
Wolfram Bundemann
Geschäftsführer der GEW Oberbayern 1970 bis 1973 und
der GEW Bayern 1973 bis 2008

Viele Menschen hadern mit der Frage:
»Welchen Sinn hat mein Leben?«
Ingelore Pilwousek hatte nie Zeit für solche Fragen. Sie hat angepackt, sich politisch
und in der Gewerkschaft engagiert, Projekte
angestoßen und entwickelt. Sie hat an Werten festgehalten und für sie gekämpft!
Ich kenne Ingelore seit 1969! Seit dieser
Zeit ist sie für mich aus der gewerkschaftlichen Frauenarbeit nicht mehr wegzudenken. Wir haben uns seit damals, als sie noch
Geschäftsführerin beim Bayerischen Seminar für Politik war, nie mehr aus den Augen
verloren. Gemeinsam lag uns die Erwachsenenbildungsarbeit am Herzen. Ingelore ging
es nicht um die Geschichte der »Mächtigen«
und der Staatsmänner, sondern um die Geschichte derjenigen, die darunter zu leiden
hatten.
Zuallererst ging es ihr aber darum aufzuzeigen, dass Geschichte nicht passiert, sondern gemacht wird und eine gerechte Welt
nur in Demokratie und durch politisches Engagement gedeihen kann. Dem Buch, in dem
Münchner Gewerkschafter*innen aus ihrem
Leben erzählen, hat sie vermutlich deshalb
den Titel gegeben: »In der vereinten Kraft
muss unsere Stärke liegen«.
Von 1992-1997 verschaffte sie sich im
Bayerischen Senat für ihre frauen- und
bildungspolitischen Initiativen unter
der Überschrift »Frauen verändern
Schule« sowie bei den Berichterstattungen Respekt und hohe Anerkennung.
Die Arbeit für das Archiv
der Münchner Arbeiterbewegung rundet das Lebenswerk von Ingelore ab. Das
Archiv wäre ohne sie nicht
denkbar gewesen! In den
vergangenen 22 Jahren ist
sie nie müde geworden,

ihre Kraft, ihre Zeit und ihr Engagement gegen das Vergessen zu investieren. Ingelore
hat sich vieler »Lebensschicksale in bewegter Zeit« angenommen.
Wir danken Ingelore für ein bewegtes
politisches Leben zu ihrer Zeit!
Mit ihrem großen Herzen, ihrer hohen
sozialen Kompetenz, mit ihrer ausgeprägten
Hilfsbereitschaft und mit dem großen Verantwortungsgefühl für andere ist sie für viele von uns unverzichtbar geworden.
Fritz Schösser
ehemaliger Vorsitzender des DGB Bayern

Ich durfte 15 Jahre mit Ingelore im Bundesausschuss für Seniorinnen und Senioren (BSA) der GEW zusammenarbeiten. Es
war ein guter und persönlich bereichernder
Austausch. Wegen ihrer Fachkompetenz in
senior*innen- und gesellschaftspolitischen
Themen habe ich sie sehr geschätzt und gerne mit ihr frauenpolitische Themen erörtert.
Sie war immer eine kluge Gesprächspartnerin, wenn es darum ging, Strategien zu entwickeln: Schließlich wollen wir alle politisch
wirksam werden in den Bereichen, die uns
gewerkschaftlich am Herzen liegen. Ingelore war auch deshalb eine besondere Frau im
BSA, weil sie aus der politischen Erwachsenenbildung kam und so die schulisch geprägten Diskussionen bereichert hat. Ingelore
hat uns senior*innenpolitisch vorangebracht
in der GEW. Sie wird uns fehlen! Ich denke
gerne und mit großem Respekt an sie!
Frauke Gützkow
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der GEW
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Friedenserziehung durch die Bundeswehr?
»Die Bundeswehr in der Schule – Widerspruch zur schulischen
Friedenserziehung oder nicht?« Der Beantwortung dieser Frage diente eine bildungspolitische Veranstaltung der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft in Weißenburg. Der Kreisverband der GEW hatte
sich dazu Gäste aus Berlin eingeladen, u. a. vom Robert-Blum-Gymnasium, das eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ablehnt, wofür
der Schule letztes Jahr der Aachener Friedenspreis verliehen wurde.
Thomas Schmidt, Mathematiklehrer an diesem Gymnasium, berichtete im ersten Teil seines Referats von den gewaltigen Anstrengungen, die die Bundeswehr gegenwärtig unternimmt, um nach
Aussetzung der Wehrpflicht frühzeitig auf Minderjährige zuzugehen.
Der hierfür zur Verfügung stehende Werbeetat wurde innerhalb weniger Jahre auf einen Betrag von ca. 30 Millionen Euro verdreifacht.
Mit diesem Geld finanziert die Bundeswehr einerseits ihre Beteiligung
an Berufsmessen oder der Berliner Jugendmesse YOU, auf der ein
Kampfjet und ein Panzer präsentiert wurden, wobei die Attraktivität
des Ausstellungsstands durch Gimmicks und Preisausschreiben wirkungsvoll unterstützt wurde. Thomas Schmidt präsentierte Fotos von
herumtollenden Kindern, die auf Militärfahrzeuge kletterten wie auf
ein Spielplatzgerät.
Auf diese Weise und mit einer eigenen Internetplattform sowie
mittels Praktika, Truppenbesuchen und anderen Events werden um die
300.000 Teenager im Jahr erreicht. Darüber hinaus bahnt die Bundeswehr neuerdings über »Karriereberater« genannte Werber*innen in
den Schulen verstärkt Kontakte zu potenziellen Rekrut*innen an, wie
es der ehemalige Verteidigungsminister Thomas De Maizière 2011 forderte: »Die Mitarbeiter müssen raus in die Schulen, raus in die Sportvereine und dort werben!« So entfalte sich für die größeren Jungs das
Identifikationspotenzial der attraktiven und »coolen« Bundeswehrangehörigen, ergänzte Thomas Schmidt. Über diese Schüler*innen würden wiederum wesentlich jüngere Geschwister beeinflusst, wie die
ehemalige Abiturientin Scherihan Astab berichtete.
Den indirekt werbenden Auftritt der Jugendoffiziere, die als
Expert*innen auch an vielen Berliner Schulen Sicherheitsfragen und
Außenpolitik unterrichten, obwohl Berlin bislang keinen Kooperationsvertrag mit der Bundeswehr unterzeichnete, konzedierte sogar ein anwesender ehemaliger Jugendoffizier aus dem Publikum, der darüber
hinaus einige Vorgehensweisen seiner Kolleg*innen kritisierte und für
sich persönlich in Anspruch nahm, Schüler*innen auch Überzeugun-

gen offenbart zu haben, die von denen der Politik abweichen. Hierzu
merkte Reinhard Wagner vom Bündnis »Schule ohne Militär« an, dass
es nicht Aufgabe der Bundeswehr sei, Außen- oder Sicherheitspolitik
zu erläutern, sondern Grundaufgabe der Mandatsträger*innen, die
die Auslandseinsätze der Bundeswehr rechtfertigen und verantworten. Wenn es die Sozialkunde und Geschichte unterrichtenden Lehrkräfte wünschten, könnten Parlamentarier*innen diese Gründe vor
Schüler*innen erläutern. Hierbei könnte durch Einladung verschiedener Parteivertreter*innen in den Unterricht dem Kontroversitätsgebot
des Beutelsbacher Konsenses viel eher entsprochen werden als durch
die einseitige, im Prinzip immer regierungsnahe Darstellung der Ziele
und Handlungen der Bundeswehr in den Konflikten, in die sie zur Zeit
involviert ist.
Gerade pädagogisch sei es erforderlich, so Reinhard Wagner, dass
die konkrete Unterrichtsstunde auch die entgegengesetzte Darstellung von in der Gesellschaft kontrovers diskutierten Fragen beinhaltet
– und dazu gehören die Auslandseinsätze, die von der Bevölkerungsmehrheit jeweils abgelehnt werden. Eine zeitversetzte Korrektur im
Fachunterricht nach dem Besuch des Jugendoffiziers, der an der Akademie für Information und Kommunikation der früheren Akademie für
psychologische Verteidigung ausgebildet wird, führe zur Überrumpelung der Schüler*innen durch einseitige Thesen und Meinungen, so
der Referent. Fachleute für das Lernen seien nun mal Lehrer*innen,
legitimiert durch die Planung und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.
Aus diesen Erwägungen heraus entwickelten sich in den Gremien
des Robert-Blum-Gymnasiums Diskussionen in der Gesamtkonferenz
der Lehrkräfte und in der Schulöffentlichkeit. Deren Ziel war es, für
den Widerspruch zwischen dem Auftrag des Berliner Schulgesetzes,
gesellschaftliches Leben auf der Grundlage des Friedens zu gestalten, und dem Einzug militärischen Denkens und Handelns durch die
Bundeswehr in die Schule eine Lösung zu finden. Diese bestand im
Endeffekt darin, dass die Schule auf Besuch von Bundeswehrpersonal verzichtet und auch keinerlei Werbematerial dazu verteilt. Dafür
wurde ihr zusammen mit der Käthe-Kollwitz-Schule, Offenbach, und
einer der Friedensarbeit verpflichteten Schule im Irak der Aachener
Friedenspreis 2013 zugesprochen.
von Michael Bratenstein
GEW-Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen

Fachtag Bildung & Arbeit für Flüchtlinge in Regensburg
GEW Regensburg beteiligt sich an Veranstaltung des Projektes »Bleib in Bayern«
Über 150 Teilnehmer*innen aus ganz Bayern konnte der Bayerische Flüchtlingsrat zusammen mit dem Projekt »Bleib in Bayern«
und etlichen lokalen Mitveranstaltenden, darunter auch der GEW,
am 22.10.2014 am Beruflichen Schulzentrum Regensburg Land begrüßen. Einleitend stellte der neue OB Joachim Wolbergs klar, dass
er in der Domstadt eine Willkommenskultur etablieren will und
dass er insofern beeindruckt sei, wie viele engagierte Lehrer*innen,
Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen usw. sich zu diesem Fachtag zusammengefunden hätten.
Bereits zum vierten Mal fand solch ein Fachtag statt, und er wurde rege genutzt, um sich einerseits fortzubilden und andererseits zu
vernetzen, z. B. mit dem Kollegen, der in der Nachbarstadt die Berufsschulklasse für Flüchtlinge oder eine Übergangsklasse betreut, mit
der Sozialpädagogin, die bei der Caritas oder Diakonie Zugewanderte
berät, mit der Sachbearbeiterin von der Arbeitsagentur, die für Flüchtlinge zuständig ist, mit Damen und Herren aus dem Kultusministerium
und anderen Behörden. Das Innenministerium war leider nicht vertreten.
Nach den Grußworten präsentierte Georg Sosane einen kleinen
Ausschnitt aus seinem Theaterstück »Lebenserlaubnis«, das er zu-

sammen mit Flüchtlingen aus der Berufsschule II in Regensburg schon
mehrmals aufgeführt hat. Dieser Einstieg verdeutlichte sehr gut die
Nöte der jungen Menschen: Sie üben den Konjunktiv und formulieren Sätze wie »Ich würde gerne eine Ausbildung machen« oder »Ich
würde gerne meine Eltern wiedersehen und meine kleine Schwester«, womit eindrucksvoll die psychischen Belastungen der Flüchtlinge
umrissen wurden. Marc Speer stellte anschließend in einem kurzen
Vortrag eine Studie vor, die die Probleme bei der Arbeitssuche in vier
verschiedenen Orten in Niederbayern analysiert hat. Die größten Hürden bilden demnach zum einen die fehlende Mobilität, sprich keine
Busanbindung, zum anderen die bis zu einem Jahr dauernde Bearbeitungszeit bei der Nachrangprüfung für die Arbeitserlaubnis. All diese
diffizilen rechtlichen Grundlagen erläuterte sehr kompetent und ausführlich Sabine Reiter von »Tür an Tür« in Augsburg.
Nach einem feinen Mittagessen, zubereitet und sehr gut organisiert ausgegeben von Schüler*innen zweier Klassen der Fachrichtung
»Nahrung und Versorgung« der gastgebenden Berufsschule, ging es in
die Arbeitskreise: »Best Practice«-Beispiele wurden vorgestellt, ebenso die Übergangsklassen an Grund- und Mittelschulen. »Arbeitsmarkt
und unsicherer Aufenthalt« war ein Thema, ebenso wie »Netzwer-
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ken« oder »Kulturelle Unterschiede
German Denneborg (links)
im Klassenzimmer verstehen«. Ein
und Michael Stenger
stellen sich Fragen
sehr ambitioniertes Programm, das
vielfach gezeigt hat, welche Kompetenzen sich hier in Bayern herausgebildet haben!
Sehr erfreulich war, dass sich
etliche GEW-Kolleg*innen beteiligten. Der Infotisch mit den beiden
DDS-Ausgaben zum Thema war gut
frequentiert, natürlich auch von den
Berufsschüler*innen vor Ort, angehenden Kinderpfleger*innen oder
teilweise vielleicht Fachlehrer*innen,
die dort zumindest schon mal einen
Bleistift oder Block der GEW in die
Hand bekamen!
Abschließend war eine Diskussion mit Vertretern von Kultus-, Innen- und Sozialministerium geplant.
Anwesend war aber nur Ministerialdirigent German Denneborg, Leiter
der Abteilung Berufliche Schulen im Kultusministerium. Er stellte sich
sehr gewandt den Fragen von Michael Stenger, seines Zeichens Leiter der SchlaU-Schule in München und Mitbegründer des Bayrischen
Flüchtlingsrates. In einem launigen Gespräch zwischen dem »Vertreter der Staatsmacht« und andererseits quasi dem Vertreter der »Anarchie« wurden letztlich etliche Gemeinsamkeiten erarbeitet. German
Denneborg betonte auch nochmals, für wie wichtig er die Beschulung
von (un)begleiteten jugendlichen Asylbewerber*innen an Berufsschulen halte – derzeit gut 3.200 jungen Menschen. Er stellte in Aussicht,
dass im kommenden Schuljahr 145 weitere Klassen in Bayern hinzukommen werden, in erster Linie an bestehenden Standorten, aber einige auch an neuen. Allerdings sei es schwierig, entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal zu finden, »denn wir müssen hier teilweise in die
Alphabetisierung gehen«. Dafür aber seien die Berufsschullehrkräfte
ja nicht ausgebildet. Er bemängelte auch, dass die Integration durch

bestehende Rechtsunsicherheit stark
erschwert werde: Viele junge Flüchtlinge hätten keine Chance auf eine
Lehrstelle, wenn sie keinen Schutz
vor Abschiebung haben. De facto
würden zwar 90 % der beschulten
jugendlichen Asylbewerber*innen
in Bayern bleiben können – ein großer Teil dank des Schutzes der UNFlüchtlingskonvention. Aber einem
kleinen Handwerksbetrieb sei es
kaum zu vermitteln, warum er einen
ausbildungswilligen Asylbewerber
einstellen soll, der in einem halben
Jahr möglicherweise doch abgeschoben wird. Michael Stenger forderte
aus Sicht des Schulleiters Qualifizierungen für Lehrkräfte ein und mahnte an, dass eine umfassende sozialpädagogische Betreuung, oft auch
eine psychologische, nicht vergessen werden dürfe. Auch die rechtlichen Grundlagen für die Beantragung von Ausbildungsbeihilfen müssten dringend geändert werden. Derzeit würden Flüchtlinge »bestraft«,
wenn sie schnell Deutsch lernten und sich gut integrierten, weil sie
erst nach fünf Jahren Aufenthalt im Land solche Hilfen in Anspruch
nehmen können. Barbara Fraass vom UMF-Projekt in Nürnberg berichtete hierzu auch, dass deshalb Jugendliche die Ausbildung abbrechen würden, weil Hartz IV für sie finanziell attraktiver sei als das oft
sehr niedrige Lehrlingsgehalt – ein Unding, wodurch vielen die Motivation wieder genommen würde.
Insgesamt war es ein sehr informativer, gelungener Fachtag in einer angenehmen Atmosphäre. Bestehende Netzwerke in diesem Bereich konnten sicher verstärkt und ausgebaut werden. Schön, dass die
GEW mit dabei sein konnte!
von Anna Forstner
GEW-Kreisverband Regensburg

Griechenland im Würgegriff – Hellas am Abgrund
Kolleg*innen aus Athen zu Gast in der Oberpfalz
Seit nunmehr fünf Jahren befindet sich Griechenland in der
Schulden- bzw. Wirtschaftskrise. Die Auswirkungen auf die Bevölkerung werden immer massiver. Insbesondere das Gesundheits- und
das Bildungswesen sind betroffen. Die GEW Bayern hatte die beiden
griechischen Grundschullehrkräfte Vassia Chioti und Nikos Kalogiros von der Lehrerföderation Griechenlands (DOE) zur LVV im März
2014 eingeladen, um einmal Berichte aus erster Hand zu hören und
die Solidarität im Kampf gegen das Troika-Regime zu vertiefen. Die
griechischen Kolleg*innen hatten dort einen eindrucksvollen und
gleichzeitig bedrückenden Überblick über die Auswirkungen des EUAusteritätsdiktats insbesondere auf den Bildungsbereich gegeben (s.
DDS Mai 2014). Aus dem Workshop mit den beiden kam die Anregung, weitere Veranstaltungen zu diesem Zweck im Lande zu organisieren. Aktive Solidarität sei auch keine Einbahnstraße, die GEW
müsse sich darauf einstellen, dass die für neoliberale Strateg*innen
vielversprechenden Ergebnisse ihres griechischen Freilandversuches
nicht am Alpensüdhang hängen blieben. Als Reinhard Frankl und
Gotthold Streitberger im Juli erfuhren, dass die Griech*innen Anfang
Oktober auf Einladung der GEW Hessen in Deutschland sein werden,
ergriffen sie die Gelegenheit: Vassia und Nikos waren am 10./11. Oktober auf der Jahrestagung der AG Perspektiven in Neumarkt und anschließend beim Kreisverband Regensburg zu Gast, um über jüngste
Entwicklungen in ihrer Heimat zu berichten. Leider mussten sie – im
Gegensatz zu manchen Schönfärbereien aus Politik und Medien –
konstatieren, dass nach einem halben Jahr keine Besserung für die
betroffenen Menschen eingetreten ist, im Gegenteil.
Besonders an den Schulen wurde massiv Personal abgebaut: Im
Sekundarbereich wurden ca. 30.000 von knapp 100.000 Stellen gestri-

v. l. n. r.: Anna Forstner,
Gotthold Streitberger,
Nikos Kalogiros, Pavlos
Delkos und Vassia Chioti

chen, im Primarbereich wurden 10.000 Stellen gestrichen. Das Gehalt
wurde um 25 bis 40 % gekürzt, die Sachausgaben der Schulen müssen
um ca. 60 % heruntergefahren werden, sprich im Winter haben die
Schulen kein Geld zum Heizen. Bei Neueinstellungen beträgt das Anfangsgehalt um die 600 Euro. Eine schlechte Beurteilung hat finanzielle Einbußen zur Folge. Noch dazu müssen die Staatsbeschäftigten oft
mehrere Monate auf ihre Löhne warten.
Im Zuge dieser Maßnahmen wurde natürlich Förderunterricht als
Erstes gestrichen. Insgesamt sind sehr starke Privatisierungstendenzen
zu beobachten, einhergehend mit starken Angriffen auf die Gewerkschaften. Die Tarifverträge sind derzeit außer Kraft (Anm. d. V.: meines
Wissens eine Bedingung, die die Troika gestellt hatte). Die Ausgaben
im Bildungsbereich wurden um 47 % gekürzt, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 65 %. Hier wächst mehr als nur eine verlorene Generation
heran!
Sehr belastend ist es in diesem Zusammenhang auch für die
Pädagog*innen, dass die Armut ihrer Schüler*innen immer deutli-
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aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW
cher wird: Kinder fallen buchstäblich von den Stühlen, weil sie schlicht
und einfach unterernährt sind. Die Lehrer*innen helfen dann oft mit
Geld aus ihrer eigenen Tasche aus und kaufen Essen für die ärmsten
Schüler*innen, obwohl sie selber kaum über die Runden kommen.
Ähnlich dramatisch stellt sich die Lage im Gesundheitswesen dar.
Neben katastrophalen Zahlen stellten die beiden Kolleg*innen hier
aber ein paar kleine positive Ansätze vor: Das Prinzip der »Selbstorganisation« sorgt dafür, dass an einigen Orten Freiwillige »soziale
Praxen« eröffnet haben, wo sich mittellose Kranke behandeln lassen
können. Finanziert werden solche Projekte durch Spenden und unentgeltliche Arbeit der Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen. Auch das
Projekt »Eurokrise« aus München ist hier als Unterstützer beteiligt.

Dessen Mitglied Pavlos Delkos hatte die Aufgabe des Übersetzers für
die Veranstaltung in Regensburg dankenswerterweise übernommen.
Insgesamt ein ernüchternder Abend mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Mit einer Spendensammlung haben wir versucht, unsere
politische Solidarität mit ein bisschen materieller Hilfe zu ergänzen,
wir konnten den beiden immerhin knapp 300 Euro für ein Projekt von
»Solidarity4All« mitgeben. Es gäbe noch einiges zu berichten, hier nur
noch ein Tipp für diejenigen, die mehr über die Hintergründe erfahren
wollen: Die Dokumentation »Catastroika« vermittelt eine gute und anschauliche Analyse: http://www.youtube.com/watch?v=ax9fzKlm-Zc
von Anna Forstner Kreisvorsitzende GEW Regensburg
und Reinhard Frankl Projekt gewerkschaftliche Bildungsarbeit Bayern gb@

Führungswechsel bei der GEW Donau-Ries/Dillingen
Die Neuwahlen des GEW-Kreisverbandes Donau-Ries/Dillingen
haben einen Führungswechsel ergeben. Gudula Zerluth aus Feldheim
ist neue Vorsitzende, Andrea Eisele aus Harburg ihre Stellvertreterin,
Claudia Egger aus Rain wurde Schriftführerin. Der wiedergewählte
Nördlinger Heiner Holl kümmert sich als Schatzmeister um die Finanzen.
Peter Schallmoser-Schlögl bedankte sich bei dem scheidenden
Vorstand mit Josef Hörmann, Heiner Holl und dem langjährigen Vorsitzenden Hans-Jörg Schupp an der Spitze für die über 20-jährige ehrenamtliche Arbeit. Dank dieses Engagements habe man den Kreisverband auch in schwierigen Zeiten am Leben erhalten.
Zuvor hatte Josef Hörmann einen Rechenschaftsbericht über die
verschiedenen Aktivitäten der vergangenen Jahre abgegeben, angefangen bei den regelmäßigen Treffen bis hin zu Vorträgen, zum Beispiel über rechtliche Belange in den Schulen.
Auch die neue Vorsitzende Gudula Zerluth bedankte sich für die
geleistete Arbeit des bisherigen Vorstandes und gab einen kurzen Ausblick auf künftige Vorhaben. Sie betonte, dass die Kreisgruppe als Team
agieren und mit frischem Schwung einen Neubeginn wagen werde.
von Manfred Arloth

v. l. n. r.: Josef Hörmann,
Andrea Eisele, Gudula
Zerluth, Claudia Egger,
Heiner Holl

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

Naturlyrik ist Geschmackssache
Mit seinem neuesten Gedichtband präsentiert Hans Schütz den
Leser*innen gleich ein komplettes lyrisches Menü in drei Gängen. Seine Texteküche bietet mediterrane und heimische Kost ebenso wie vegetarische und regionale Schmankerln. Da gibt es als Vorspeisen den
Strand, den Olivenhain, die Schlucht im Traumland Hellas. Aus dem
Ostallgäu, seiner engeren Heimat, in der Hans Schütz so sehr verwurzelt ist, stammen die Hauptgerichte: die Landschaft zwischen Ammer
und Lech mit ihren Bergen, Seen und Wäldern, ihrem Wetter, ihren
Jahreszeiten.
Echte Spezialitäten finden sich unter dem Regionalen: Gedichte im
Dialekt von Lechbruck, wo Hans Schütz geboren und aufgewachsen ist
– Umweltthemen in Mundart, gewürzt mit Humor und Wortwitz, den
Lieblingszutaten von Hans Schütz. Vor allem bei den Nachspeisen entfalten sie sich zum vollen Genuss. Den absoluten kulinarischen Höhepunkt aber bilden die Haikus der Nachklänge.
Wie Hans Schütz im traditionellen Dreizeiler Naturbilder entwirft
oder Umweltprobleme auf den Punkt bringt, das ist Sterne-Kochkunst
vom Feinsten.
Hans Schütz übersetzt seine zeitlose Naturerfahrung in eine gegenwärtige Sprache, die der Alltagssprache sehr nahekommt. Seine
Lyrik vermeidet unverständliche Stilmittel und arbeitet mit anschaulichen Naturbeschreibungen, wobei er aber gerne verschiedenste
Sprachebenen mischt. Ortsbezeichnungen und botanische Namen
zeigen, dass er die von ihm besungene und beschriebene Natur und
Landschaft kennt – im umfassenden Sinn dieses Wortes.

Hans Schütz:
Er schreibt, besLyrisches Menü
ser: Er muss schreiBauer-Verlag
ben, weil er die NaThalhofen 2014
tur liebt. Aber diese
112 Seiten • 14,00 EUR
Liebe ist nicht blind.
ISBN:
978-3-95551-065-7
Zum Sprachmaterial
seiner Naturgedichte gehört für Hans Schütz auch die Terminologie der Umweltwissenschaften. Der erfahrene Umweltfachberater sieht die allgegenwärtige Zerstörung der Natur und kennt vor allem auch ihre Ursachen und
Mechanismen: Der Mensch ist der große Artenvernichter, der sich mit
Selbstüberschätzung und Besitzgier das eigene Grab schaufelt.
Die Naturgedichte von Hans Schütz machen es den Leser*innen
leicht. Ihre Sprache ist vertraut, ihr Humor schafft Einvernehmen, ihre
Wortspiele bereiten Spaß. Sie beschreiben authentische, oft vertraute, immer aber nachempfindbare Erfahrungen. Die Bilder der Landart-Arbeiten von Hans Schütz machen diese Botschaft seiner Gedichte in glücklicher Weise anschaulich. Es sind Kunstwerke aus Steinen,
Hölzern, Blättern und Blüten; Material, das ohne Blick auf die Uhr an
Stränden und Flussufern, im Wald und auf der Wiese gesucht und mit
Fantasie, Witz und Hintersinn zusammengefügt ist.
Naturdichtung ist Geschmackssache. Das »Lyrische Menü« von
Hans Schütz ist eine ideale Gelegenheit, auf den Geschmack an der Natur wie an der Naturdichtung zu kommen. Dann also: Guten Appetit!
von Renate Pfeuffer
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Leserbriefe ... Leserbriefe ...
zu DDS 10/2014, »Rettet die Inklusion« von Brigitte
Schumann

Der Inklusionsforscher Hans Wocken hat
den Etikettenschwindel in Sachen Inklusion an Bayerns Schulen aufgedeckt, die Frage ist allerdings, woher die hohe Separationsquote an unseren
Schulen kommt, denn am ersten Schultag finden sich gut 5 % bereits ausgegrenzt.
Wir müssen leider feststellen, dass auch im Elementarbereich die
steigende Zahl der inkludierten Kinder nichts an der Separationsquote ändert.
Auch hier gibt es einen bayerischen Sonderweg, und der heißt SVE
(Schulvorbereitende Einrichtung), meist in Verbindung mit einer
HPT (Heilpädagogischen Tagesstätte).
Das Kultusministerium selbst weist darauf hin, dass »trotz vielfältiger Angebote an integrativen Kindertagesstätten die Zahl der
Kinder in den SVEn nicht abnimmt. Offenbar wird die Qualität der
Förderung in den SVE seitens der ELtern sehr positiv bewertet.«
(2012, Antwort auf die Anfrage zweier Abgeordneter.
Was nicht gesagt wird: Die Finanzierung auch der integrativen Kitas ist so prekär, die Eingliederungshilfe so gering (etwa 1/3 der
Gelder für die HPT), dass hier kein fairer Wettbewerb herrscht.
Die SVE (und die HPT) kosten die Eltern nichts, es gibt Fahrdienste
und eine Ausstattung mit heilpädagogischen und therapeutischen
Kräften. Im Gegensatz zur Kita (Bezirk fordert Gutachten vom Gesundheitsamt) erstellt hier die Förderschule selbst das Gutachten
für die Aufnahme der Kinder mit (drohender) Behinderung.
Und die SVE ist Teil der jeweiligen Förderschule, sodass Diagnosen
und Berichte ohne Datenschutz weitergereicht werden können.
Wenn Inklusion in Bayern jemals ernsthaft realisiert werden soll,
müssen sich diese Sondereinrichtungen bereits im ELementarbereich zu inklusiven Kitas umwandeln können, unsere Petition fordert dafür einen Zeitraum von etwa fünf Jahren. Dazu sind allerdings auch gesetzliche Änderungen notwendig.
Günther Schedel-Gschwendtner
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW Bayern

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 Dezember 2014 erhält den LesePeter
das Bilderbuch

Willy Puchner: ABC der fantastischen Prinzen
Nord-Süd-Verlag • Zürich 2014 • 60 S. • 19,99 EUR • ISBN 978-3314-10232-5 • ab 5 Jahren
25 unverheiratete Prinzen sind vom ledigen Prinzen Willem geladen. Dass zugleich 26 Prinzessinnen anwesend sind, ist nicht
zufällig, denn am Ende geht niemand allein wieder fort. Willy
Puchner lässt seine Prinzen sich in Alliterationen vorstellen und
zeichnet sie, wie man sie aus Märchen kennt: sehr prächtig.
Im Januar 2015 erhält den LesePeter das Kinderbuch

Antje Leser: Unterm Gras
Illustrationen: Sabine Rixen
DIX-Verlag • Bonn 2013 • 224 S. • 11,90 EUR • ISBN 978-3941651-92-0 • ab 10 Jahren
Eigentlich sollten es nur ein paar nette Urlaubstage werden auf
einem Hausboot, für Finja und ihre Mutter, als sie zur Freundin
der Mutter nach Amsterdam reisen. Dann wird es jedoch eine
spannende Kulturreise durch ganz Amsterdam und ein Kriminalfall, bei dem ein spektakulärer Kunstraub aufgeklärt wird.
Hauptakteur*innen sind die Kinder Joris und Finja.

Die Stadt Nürnberg sucht ab Beginn des Schuljahres
2015/2016 für ihre Berufliche Schule 8 (Kompetenzzentrum
„Gesundheit“) eine/n

Schulleiterin/Schulleiter

Besoldungsgruppe A 16 BayBesG bzw. Entgelt analog
EGr. 15 Ü TVÜ-VKA
Das mit der Funktion der Schulleiterin/des Schulleiters verbundene Amt der BGr. A 16 wird als Amt mit leitender Funktion für die
Dauer von 2 Jahren zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe
übertragen. Beschäftigten wird während der vorübergehenden
Übertragung der Führungsposition auf Probe für die Dauer von 2
Jahren eine Zulage nach § 31 TVöD gezahlt.
Ihre Aufgaben
Als Schulleiterin/Schulleiter vertreten Sie die Schule nach außen, kooperieren mit vorgesetzten Dienststellen sowie staatlichen Stellen und fördern die Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Einrichtungen und Verbänden. Das Aufgabengebiet
umfasst neben dem Unterricht insbesondere fachliche und didaktisch-pädagogische Aufgaben (z. B. aktive Steuerung der pädagogischen Schulentwicklung und des Qualitätsmanagements,
Festlegung von Grundsätzen und Richtlinien der pädagogischen
Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Kollegium, Initiierung und Entwicklung von adäquaten Fortbildungskonzepten, Förderung von
innovativen Unterrichtskonzepten, Entwicklung von Konzepten
und Sicherstellung der fachlich-inhaltlichen Aufgabenerfüllung
auf allen Ebenen), administrative Aufgaben (z. B. organisatorische (Schul-) Verwaltungsaufgaben, Bearbeiten von schulrechtlichen Fragen, Koordination des Einsatzes von Lehrkräften und
Arbeitsmitteln und verantwortliche Steuerung des Schulbudgets)
sowie Aufgaben im Bereich Personal (z. B. Mitarbeiterführung,
Verfolgen einer zielgerichteten Personalentwicklung, Steuerung
der personellen Elemente der Schulentwicklung und des Qualitätsmanagements, Gestaltung eines sozialverträglichen Schulklimas).
Wir erwarten
Die Befähigung für das Lehramt an Beruflichen Schulen einer
an der Schule einsetzbaren Fachrichtung, mehrjährige (Unterrichts-)Tätigkeit im beruflichen Schulwesen sowie mehrjährige
Erfahrungen als Funktionsstelleninhaber/in in BGr. A 15 BayBesG bzw. EGr. 15 TVöD oder einer vergleichbaren Eingruppierung, ausgeprägte pädagogische und fachliche Kenntnisse und
Fähigkeiten, vertiefte Kenntnisse des Schulrechts, der pädagogischen Schulentwicklung, dem Qualitätsmanagement und der
Personalentwicklung, Erfahrungen in der Schulverwaltung, gute
EDV Kenntnisse, gute Führungseigenschaften sowie hohe Sozialkompetenz, Kommunikations- und Kontaktfähigkeit, Fähigkeit
zu konzeptioneller Arbeit und zur Teamarbeit, Entschlusskraft,
Organisationstalent und Innovationsfähigkeit, weit überdurchschnittliches Engagement, Durchsetzungsvermögen sowie hohe
Belastbarkeit und Aufgeschlossenheit für neue pädagogische
Entwicklungen.
Wir bieten
eine Beschäftigung nach den Bedingungen des TVöD, bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis.
Ihre Bewerbung
senden Sie bitte bis 17.12.2014 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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Kampagne »Lernen für den Frieden«
Vertreter*innen der Kampagne »Lernen für
den Frieden« haben Anfang Oktober mehr als
230.00 Unterschriften an Sylvia Löhrmann,
derzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz, übergeben. Die Kampagne wird von einem breiten Bündnis getragen und von der
GEW und ver.di unterstützt. Ihr Ziel ist es, den
Einfluss von Rüstungsindustrie und Militär
in Bildungseinrichtungen zurückzudrängen.
Der DGB unterstützt »ausdrücklich die Ziele
der Kampagne«, erklärt die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Unterschriften werden noch bis zum 8. Mai 2015 gesammelt.
www.lernenfuerdenfrieden.de

Dies & Das
Dokumentarfilmschule für Schulen
Im Schulprogramm von DOK.education wird
der Besuch der Dokumentarfilmschule für
Schulklassen angeboten. In einer 90-minütigen Schule des Sehens im Kino des Gasteigs
in München sehen die Schüler*innen einen
altersgerechten kurzen Dokumentarfilm. Im
Anschluss erarbeiten die Schüler*innen in
Gruppen, unter Anleitung einer Medienpädagogin, Sehaufgaben zum Thema und zur
Machart des Films und präsentieren ihre Ergebnisse. Künstler*in bzw. Filmemacher*in
ist anwesend.
Wie kein anderes Genre bietet der Dokumentarfilm viele Ansatzpunkte, um bei
Schüler*innen aller Altersklassen eine differenzierte Wahrnehmung für ihre eigene Mediennutzung zu entwickeln: Wie wird die eigentlich reale Geschichte filmisch verändert,
um die Zuschauer*innen zu erreichen? Welche Rolle spielen Ton, Musik und die Kraft der
Bilder.
In der Dokumentarfilmschule lernen die
Schüler*innen, das Sehen von Filmen zu differenzieren, und sie werden motiviert, dies
auch auf ihre eigene alltägliche Mediennutzung zu übertragen, um kritische und selbstwusste Mediennutzer*innen zu werden.
DOK.education bietet drei verschiedene Dokumentarfilmschulen an: Dokumentarfilmschule für Grundschulklassen, Dokumentarfilmschule für die Unterstufe und Dokumentarfilmschule für die Mittelstufe.
Bei den dazugehörigen Lehrer*innenfortbildungen am 18. und 19. März 2015 wird
Lehrer*innen das Konzept der Dokumentarfilmschule vorgestellt, medienpädagogische
Ansatzpunkte werden erläutert und es wird
kostenfreies Begleitmaterial für den Unterricht an die Hand gegeben.
Weitere Informationen gibt es unter:
www.dokfest-muenchen.de/schools_teachers

Broschüre »Teilzeitoptionen«
Teilzeit trägt wesentlich dazu bei, Erwerbsarbeit und Fürsorgetätigkeiten miteinander
zu vereinbaren. Dennoch wird Teilzeitarbeit
hierzulande vor allem für Frauen nach wie
vor zur Falle, weil sie weder eine eigenständige Existenz- noch eine ausreichende Alterssicherung erlaubt. In der DGB-Broschüre »Teilzeit als Option der Lebenslaufgestaltung« werden die Chancen und die Nachteile von Teilzeittätigkeit analysiert. Im Rahmen
des DGB-Projekts »Vereinbarkeit von Familie und Beruf« wurden Gestaltungsvorschläge
für Teilzeit in verschiedenen Beschäftigtengruppen entwickelt – von Auszubildenden bis
zu Führungskräften.
Die Broschüre vereint zahlreiche Beispiele guter betrieblicher Praxis, die deutlich machen,
wie reduzierte Arbeitszeit attraktiv gestaltet
werden kann. Von flexibler Arbeitszeitverteilung über die Woche über Telearbeit bis hin
zu Altersteilzeit zeigen die Beispiele, wie sich
Teilzeit durch betriebliche Mitbestimmung
gestalten lässt.
Rechtliche Grundlagen, Praxistipps zur tarifpolitischen Gestaltung, Eckpunkte für Dienstund Betriebsvereinbarungen sowie eine Mustervereinbarung machen die Broschüre zu einem Instrumentenkoffer für mehr Arbeitszeitsouveränität, der sich in erster Linie an Interessenvertretungen richtet.
Die Broschüre kann im Internet herunterge- »... zuerst einmal bin ich Mensch –
laden werden.
Her seyden önce insanim ...«
www.bit.ly/TZ-Option
Wenn von Migration aus der Türkei nach
Deutschland die Rede ist, geht es fast immer
»Regional, global, digital – Wo ist deine
um die Arbeitsmigration, die mit dem AnwerHeimat?«
beabkommen 1961 ihren Ausgang nahm, und
Ist Heimat ein Ort, ein Gefühl oder die Men- deren Nachwirkungen, etwa in Form der Faschen, die man liebt? Oder ist sie vielleicht milienzusammenführung. Bei der umgekehrdas digitale soziale Netzwerk? Gerade dieser ten Wanderung von Deutschland in die Türkei
Tage, in denen so viele Menschen eine neue fallen einem neben den Rentnerinnen und
Heimat suchen, beschäftigt sich die DOK.edu- Rentnern, die ihren Lebensabend in der Soncation mit diesem Thema, das auch für Kin- ne verbringen wollen, noch der eine oder die
der und Jugendliche besonders wichtig ist.
andere Sportler*in ein.
Die Initiatoren des 30. Internationalen Do- Das Berliner Anne Frank Zentrum hat in eikumentarfilmfestivals München unterstüt- nem Projekt, das im letzten Jahr zu Ende gezen den »History Award 2015«, der in diesem gangen ist, Lebensläufe von sechs Menschen
Jahr Schüler*innen bundesweit dazu aufruft, vorgestellt, die von der Mitte des 19. Jahrihre Interpretation von Heimat filmisch zu er- hunderts bis in unsere heutige Zeit leb(t)en.
arbeiten.
Titel: »... zuerst einmal bin ich Mensch – Her
Die Ausschreibung läuft bis zum 24. April seyden önce insanim ...«
2015. Die Unterlagen dafür gibt es auf der Gemeinsam haben die sechs Menschen,
Homepage des »History Award«. Dort gibt es dass sie mit beiden Staaten, der Türkei und
auch einen Leitfaden zur Filmgestaltung mit Deutschland, verbunden sind und ihre MigraTipps für Schüler*innen:
tionsgeschichte vor dem Anwerbeabkommen
www.history-award.de/tipps-zur-teilnahme.html zwischen der Türkei und der Bundesrepublik

liegt. Ansonsten unterscheiden sie sich in ihrem Wesen, in ihren Startbedingungen und in
ihrer Migrationsgeschichte fundamental.
Vor allem Jugendliche sollen mit diesem Projekt dazu animiert werden, angebliche Wahrheiten und Zuschreibungen zu hinterfragen.
Darüber hinaus werden Jugendliche befähigt,
aufgrund der Projektintention sich mit Zeitgeschichte auseinanderzusetzen und die wechselvolle Geschichte, insbesondere die Migrationsgeschichte, der beiden Staaten kennenzulernen.
In einer Begleitbroschüre zum Projekt werden die sechs Lebensläufe vorgestellt und es
wird ein Blick auf die Migrationsgeschichte
zwischen der Türkei und Deutschland im Zeitraum von 1871 bis 1961 geworfen.
Die Broschüre kann über das DGB-Bildungswerk ausgeliehen werden. Dort ist auch ein
Download möglich:
www.migration-online.de/data/anne_frank_
zentrum_zebim_broschuere_130731_web.pdf
Schulmaterial über die gesundheitlichen und psychischen Gefahren des
Soldat*innenberufs
Immer mehr Soldat*innen kommen mit psychischen Erkrankungen aus den internationalen Einsätzen der Bundeswehr zurück. Das
geht aus dem Jahresbericht des Wehrbeauftragten des deutschen Bundestages, Helmut
Königshaus, hervor. Das entwicklungspolitische Kinderhilfswerk »Terre des Hommes«
hat in Zusammenarbeit mit der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges) sowohl für Lehrer*innen als auch für
Schüler*innen ein Informationsblatt veröffentlicht, das die Gefahren eines Militäreinsatzes für Körper und Seele thematisiert.
Das Material gibt es als PDF-Dateien unter:
www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/
lehrerinformationsblatt.pdf
www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/
schuelerinformationsblatt.pdf
Planspiel »Civil Powker«
Täglich berichten Medien von Krisen, Kriegen
und Konflikten in der Welt. Eine scheinbare
Ohnmacht, dass man ja selbst nichts dagegen
machen könne, führt nicht selten in unserer
Bevölkerung auch zum verstärkten Ruf nach
der sogenannten internationalen Gemeinschaft, die mittels eines Militärschlags den
»Frieden sichern« soll. So haben wir es zuletzt
mit Libyen und Syrien erlebt. Weitaus weniger bekannt sind hingegen all die zivilen Mittel, die wir in Deutschland haben, um uns vor
der eigenen Haustür gegen globale Gewalteskalationen zu engagieren.
Ein neu entwickeltes Planspiel namens »Civil Powker« soll junge Menschen nun dazu inspirieren. Aufgrund seines friedenspolitischen
Ansatzes wird das Spiel zu Recht als gelungenes Gegenstück zu dem von der Bundeswehr
angebotenen Planspiel POL&IS (Politik und Internationale Sicherheit) angesehen.
Bei »Civil Powker« bespielen Schüler*innen
ihre Handlungsmöglichkeiten in Deutschland
anlässlich eines konkreten, irgendwo in der
Welt ausbrechenden Konfliktes. Dafür schlüpfen junge Menschen ab 14 Jahre in individuelle Rollen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Politik, gestalten diese aus, beschäfti-
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gen sich mit ihren verschiedenen Interessen
und Werten, lernen Verflechtungen kennen
und empfinden Einflussmöglichkeiten nach.
Ziel des eintägig konzipierten Planspiels ist
es, die existierenden Handlungsspielräume in
Deutschland vor allem im zivilgesellschaftlichen, aber auch im wirtschaftlichen und parteipolitischen Bereich aufzuzeigen und erfahrbar zu machen.
www.civilpowker.de
Planspiel »Der letzte Diktator«
von EN-PAZ
EN-PAZ, die Jugendplattform der Stiftung
Friedensbildung, beschäftigt sich unter anderem mit den Ursachen von Kriegen, ihren internationalen Zusammenhängen und den Interessen, die im Mittelpunkt von Konflikten
stehen. Zudem stehen unterschiedliche Ansätze der zivilen Konfliktbearbeitung bzw. der
zivilen Krisenprävention im Fokus der Arbeit.
Nun hat EN-PAZ mit »Der letzte Diktator« ein
Planspiel für die 9. Jahrgangsstufe entwickelt.
Es werden sowohl Positionen, die für den
Einsatz von Gewalt sind, als auch die Gegenseite kennengelernt. Zudem gibt das Planspiel einen inhaltlichen Einblick in die ver-

Dies & Das

erhältlich. Dort lässt sich das Faltblatt auch
als PDF-Datei herunterladen.
www.bit.ly/Int_Students

schiedenen Positionen und möglichen Aktionen einer Opposition gegenüber einer Diktatur. Auf der EN-PAZ-Homepage können viele
weitere Lehrmaterialien abgerufen werden.
www.en-paz.de

DVD »Ready Steady Go!«
Zu dem gewerkschaftlichen Planspiel »Ready Steady Go!« zur Berufsorientierung ist
kürzlich eine DVD erschienen. Der 25-minütige Film beobachtet Schüler*innen als
Akteur*innen des Planspiels und fragt nach
ihren Eindrücken und Erfahrungen. Er zeigt,
wie lebendig und lebensnah Berufsorientierung gestaltet werden kann und dass auch aktive Gewerkschafter*innen erfolgreich schulischen Unterricht unterstützen können. Dieser Film ist im Rahmen der gewerkschaftlichen Initiative Schule und Arbeitswelt entstanden. Er soll für dieses Planspiel werben,
dazu ermutigen, es selbst vor Ort in der Kooperation zwischen Schule und Gewerkschaft
durchzuführen. Die DGB-Initiative Schule und
Arbeitswelt bietet für die regionale Ebene
ein Qualifizierungskonzept für »Ready Steady Go« an und berät Interessent*innen. Der
Film ist außerdem über den GEW-Shop erhältlich.
http://www.gew-shop.de/shop/filme.html

»Hello, bonjour, merhaba!« –
Die Rechte internationaler Studierender
Immer mehr Studierende aus der ganzen
Welt wollen an deutsche Universitäten. Was
sie beachten müssen, wenn sie einen Nebenjob aufnehmen, hat die DGB-Jugend zusammengefasst. In dem englischsprachigen Flyer »International Students and Labour – what
are my rights and where do I claim them?«
werden die Rechte von Arbeitskräften ohne
deutschen Pass präzise erklärt – vom Arbeitsvertrag über den Urlaubsanspruch bis zur gewerkschaftlichen Unterstützung bei Problemen. Die DGB-Jugend berät im Rahmen des
Projekts »Students at work« Studierende bei
Fragen zu Studium und Nebenjob.
Die Publikation ist beim DGB-Bestellservice

Lehrer*innenbildung –

Themenschwerpunkt in Heft 4 der wissenschaftlichen Vierteljahreszeitschrift der GEW
»DDS – Die Deutsche Schule« (nicht zu verwechseln mit unserer DDS, Zeitschrift der GEW Bayern – die Redaktion)

Die Ausschreibung der millionenschweren »Qualitätsoffensive Lehrerbildung« im
Juli dieses Jahres, mit der Bund und Länder die bildungspolitische Bedeutung der
Qualität der Lehrer*innenausbildung betonen, hat an den Universitäten den Diskurs
über eine zeitgemäße Lehrer*innen(aus)
bildung neu angestoßen. Das Programm
kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die
Hochschulen vor großen neuen Aufgaben
stehen, etwa der konkreten Ausgestaltung
von verlängerten Praxisphasen und der
Ausbildung in Inklusionsfragen. Die Überlegungen zur Qualitätsentwicklung der
Lehrer*innenbildung über die verschiedenen Phasen der Ausbildung hinweg beziehen sich neben inhaltlichen und strukturellen Fragen auch auf die zweite Phase der Lehrer*innenausbildung und auf die
Lehrer*innenfortbildung.
Der Schwerpunkt »Lehrer*innenbildung«
in Heft 4 der Zeitschrift »DDS«, die von der
GEW herausgegeben wird, greift verschiedene Aspekte dieses Themas auf:
Ewald Terhart (Univ. Münster) befasst sich
angesichts des zehnjährigen Jubiläums der
KMK-»Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften« mit deren Entstehungszusammenhang und ersten Reaktionen, stellt vorliegende Forschungsergebnisse zur Einschätzung und zu den Auswirkungen der Standards dar und nimmt eine rückblickende Bewertung vor. Demnach stellen
die Standards trotz beachtlicher Umsetzungsschwierigkeiten mittlerweile einen

zentralen Bezugspunkt in der Studiengangsentwicklung dar.
Daran, dass Überlegungen zur Notwendigkeit einer Qualitätssicherung qua Standardisierung freilich weit älter sind, erinnert Sylvia Schütze (Univ. Hannover) mit
einem Rückblick auf eine Standardsetzung
im preußischen Schulsystem vor 160 Jahren (Stiehlsche Regulative), die sie hinsichtlich ihrer Wirkung – etwa für die Bedeutung der Allgemeinen Pädagogik für die
Lehrer*innenbildung – kommentiert und
abschließend den KMK-Standards für die
Lehrer*innenbildung gegenüberstellt.
Colin Cramer (Univ. Tübingen) befasst sich
mit dem »Dauerbrenner« Theorie-PraxisBezug in der Lehrer*innenbildung. Neben
theoretischen Überlegungen zu diesem
Verhältnis präsentiert er empirische Befunde zu Praxisphasen sowie verschiedene
Konzepte und Realisierungsformen, die er
abschließend kritisch kommentiert; er plädiert für eine »differenzierende Kooperation« von Universitäten, Studienseminaren
und Schulen, die Theorie und Praxis in ein
produktives Verhältnis rückt.
Marie Drüge, Karin Schleider und Anne-Sophie Rosati (PH Freiburg) untersuchen die
Merkmale und Ausprägungen von psychosozialen Belastungen in der zweiten Ausbildungsphase, die vergleichsweise weniger
als die erste Phase der Lehrer*innenbildung
erforscht ist. Die Ergebnisse ihrer Befragung
zeigen vergleichbare Befunde wie die Lehrer*innenbelastungsforschung, allerdings

negativere Werte in den Bereichen der Folgen und positivere z. B. auf dem Gebiet der
wahrgenommenen Entwicklungsmöglichkeiten.
Günther Wolfswinkler, Annemarie FritzStratmann und Petra Scherer (Univ. Duisburg-Essen) befassen sich mit den Herausforderungen, vor denen sich die Universitäten angesichts der bundesweit drängenden Reformaufgabe sehen, die Studierenden auf ein »inklusives Schulsystem« vorzubereiten; sie schildern Möglichkeiten, auch
an Standorten ohne sonderpädagogische
Expertise ein breites Inklusionsverständnis
zu vermitteln und dies nicht nur in den Bildungswissenschaften, sondern auch in den
Unterrichtsfächern zu verankern.
Der Schwerpunkt schließt mit einem kritischen Diskurs zu den Möglichkeiten »Forschenden Lernens« in verlängerten Praxisphasen von Martin Rothland und Sarah Katharina Boecker (Univ. Gießen). Sie erörtern
die Herausforderung und – möglicherweise
– Überforderung der Doppelrolle, selbst zu
unterrichten und den eigenen Unterricht zu
beforschen.
Darüber hinaus enthält Heft 4 der »DDS«
zwei Diskussionsbeiträge zur KMK-Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring von
Norbert Maritzen und Hans-Jürgen Kuhn.
Die »DDS« kann sowohl online – auch einzelne Artikel – als auch gedruckt bezogen
werden. Abstracts zu den Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten finden Sie unter:
www.dds-home.de.
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Einladung zur nächsten
GEW-Film-Preview in München

Frau Müller muss weg
Sonntag, 11. Januar 2015
Kino:

City 2
Sonnenstraße 12
München
Beginn: 11.00 Uhr
Platzanzahl: 220

Frau Müller muss weg! So viel steht fest, als sich eine Gesandtschaft besorgter Eltern zu einem außerplanmäßigen Termin mit der Klassenlehrerin Frau Müller (Gabriela Maria Schmeide) zusammenfindet. Weil die Noten schlecht sind und am Schuljahresende die Entscheidung fällt, ob die Kinder den Sprung aufs Gymnasium schaffen, sind die Eltern (Justus von Dohnányi, Anke Engelke, Ken Duken, Mina
Tander, Alwara Höfels) fest entschlossen, mit der Absetzung der Lehrerin zu retten, was noch zu retten ist – koste es, was es wolle! Doch
Frau Müller spielt nicht mit. Mit einem Mal brechen bei den doch so perfekten Müttern und Vätern alle Vorbehalte und Ressentiments,
Zweifel und Sorgen, Gehässigkeiten und Ängste hervor. Die wahre Schlacht, die beginnt jetzt ...
Weitere Informationen zu den Filmen und ggf. zusätzliches Material sowie Informationen zu den
Anmeldemodalitäten gibt es auf: www.gew-bayern-de

Einladung zur Ausstellungseröffnung

Sinti und Roma – in Europa zu Hause
in München am Montag, 12. Januar 2015

um 17 Uhr im Foyer des DGB-Hauses, Schwanthalerstr. 64
Begrüßung: Simone Burger, DGB, und Nikolas Grießmeier, GEW
Es sprechen die Autor*innen der Ausstellung und der ergänzenden Broschüre
Alexander Diepold, Madhouse gGmbH (Familien- und Erziehungsberatung & Hilfen für Sinti
und Roma), Monika Steinhauser, Münchner Flüchtlingsrat (Dachorganisation der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit in München).
Es spielen Vigilance of Gypsy Swing.
Die Ausstellung wird gezeigt von Montag, 12. Januar bis Freitag, 13. Februar 2015.
Eine Veranstaltung über die Zuwanderung von Arbeitnehmer*innen aus Bulgarien und
Rumänien findet am Montag, 26. Januar um 19 Uhr im DGB-Saal, München, statt.

Fachtagung am 12. Februar 2015
10.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Wittelsbacherplatz 1, 97074 Würzburg

Das Team des Begleitforschungsprojekts »Inklusive Schulentwicklung« lädt ein zu einer
ganztägigen Fachtagung. Zum einen wird über den aktuellen Stand des Forschungsprojekts berichtet, zum anderen sollen sowohl theoretisch als auch sehr praxisnah Impulse
für Lehrkräfte allgemeiner Schulen, Lehrkräfte für Sonderpädagogik, Schulleiter*innen
und all jene gegeben werden, die derzeit mit der inklusiven Schulentwicklung befasst
sind.
Referenten für die Hauptvorträge:
Prof. Dr. Bernd Ahrbeck,
Inhaber des Lehrstuhls für Verhaltensgestörtenpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin und

Prof. Dr. Ewald Feyerer,

Leiter des Instituts Inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz

Zudem werden 20 verschiedene Workshops in zwei Strängen angeboten, in denen es
Informationen zu verschiedenen Förderschwerpunkten gibt, Konzepte von Schulen mit
und ohne Schulprofil Inklusion vorgestellt und Themen aus nahezu allen Schularten
bearbeitet werden.
Eine genaue Übersicht über das Programm gibt es als Download. Lehrkräfte bayerischer Schulen melden sich erst
über FIBS (Portal für Fortbildung in bayerischen Schulen) online an. Nach der Genehmigung durch die Schulleitung
sind auf dem Online-Anmeldeformular der Universität die Wünsche hinsichtlich der Workshops anzugeben.

Näheres unter: http://www.edu.lmu.de/bis/fachtagung/
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Dezember 2014
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

10.1.2015

Was brauchen Kita-Mitarbeiter*innen? Mit Marion Brandl-Knefz. Näheres
siehe unten. (Dieses Seminar ist für die Region Nordbayern. Am 18.4.2015
folgt eines für die Region Südbayern.) Anmeldeschluss: 17.12.2014

Tagesseminar

Nürnberg
Caritas-Pirckheimer-Haus
10.00 - 16.00 Uhr

16.-17.1.2015

Bilder anschauen – den eigenen Augen trauen.1+2 Bildergespräche mit
Dr. Gabriele Sprigath, Kunsthistorikerin, LMU München. TN-Beitrag: 40 EUR,
GEW-Mitglieder: 20 EUR. Das Seminar ist bereits ausgebucht.
Schreib doch schnell mal was dazu! – Teil 11+2 Journalistische Grundregeln,
Textformen kennenlernen u. a. Mit Dagmar Thiel, Journalistin.
Anmeldeschluss: 9.1.2015
Computerkurs für Senior*innen.1 Mit Manfred Doetsch. Seminarzeiten
bitte bei der Anmeldung nachfragen. Anmeldeschluss: 21.1.2015
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.1+2 Teil 1. (Seminar für Südbayern) Konstruktiver und kreativer Umgang mit Konflikten; Management
schwieriger Gespräche. Mit Andreas Wagner. Anmeldeschluss: 17.12.2014
Schreib doch schnell mal was dazu! – Teil 21+2 Fortsetzung des Seminars
vom 30./31.1. Mit Dagmar Thiel, Journalistin.
Anmeldeschluss 9.1.2015
Antiziganismus.1 Die Referentin Nadja Wehrle bietet eine historische Betrachtung des Antiziganismus bis heute, bringt Beispiele aus der Praxis und
unternimmt eine Medienanalyse. Anmeldeschluss: 16.1.2015
Macht und Medien – gleichgeschaltet?1 Referentin: Dr. Sabine Schiffer,
Institut für Medienverantwortung. Näheres siehe unten.
Anmeldeschluss: 23.1.2015
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.1+2 Teil 1. (Seminar für Nordbayern) Konstruktiver und kreativer Umgang mit Konflikten; Management
schwieriger Gespräche. Mit Andreas Wagner. Anmeldeschluss: 30.1.2015

Zwei-Tages-Seminar

Nürnberg
Caritas-Pirckheimer-Haus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
München
DGB-Haus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
München
BS Deroystraße
Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

30.-31.1.2015

31.1.2015
6.-7.2.2015

27.-28.2.2015

6.-7.3.2015

13.-14.3.2015

20.-21.3.2015

1
2

Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar
Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408116, Fax: 089 5389487
Teilnahmegebühr

Was brauchen
Kita-Mitarbeiter*innen?
10.1.2015 in Nürnberg

Macht und Medien –
gleichgeschaltet?
13.-14.3.2015 in Neumarkt

Caritas-Pirckheimer-Haus, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Hotel Schönblick, Freitag 16.00 Uhr bis Samstag 16.00 Uhr

Referentin: Marion Brandl-Knefz, Staatsinstitut für Frühpädagogik
Gestützt auf aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse wollen wir uns mit
den Arbeitsbedingungen in Kitas auseinandersetzen. Dabei
blicken wir sowohl auf Defizite als auch auf Ressourcen am
Arbeitsplatz Kita. Angelehnt an neue Studien soll über notwendige
Verbesserungen oder Änderungen im Kita-Alltag diskutiert und
Raum für einen Erfahrungsaustausch gegeben werden. Im
Mittelpunkt stehen die Arbeitszufriedenheit des pädagogischen
Personals, die Bindung der Mitarbeiter*innen an ihren Beruf und das
Belastungsempfinden im Berufsalltag. Nur zufriedenes und wertgeschätztes Personal wird in der Lage sein, in diesem wichtigen Feld
qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.

Referentin: Dr. Sabine Schiffer, Institut für Medienverantwortung
Ohne Medien ist es nicht möglich, z. B. Zustimmung für einen Krieg oder
Ablehnung einer Streikbewegung zu erzeugen. Die vorbereitenden
Bilder und Worte der letzten Kriege haben gezeigt, mit welchen
Argumenten man bei den nächsten rechnen kann. Diese Folien gilt es
vorab zu erkennen, was mit entsprechenden Analysemethoden
möglich ist. Sowohl subtile Spins als auch massive Desinformationskampagnen können anhand dessen, was sich an der medialen Oberfläche zeigt, erkannt werden. Zur Prüfung der Zweifel gibt es
bewährte Recherchemethoden und -wege. Mehr Bewusstsein für die
Infiltration der Informationsmedien mit wohlklingenden Begriffen
und »Argumenten« von Lobbyist*innen und PR-Agenturen ist wichtig.

GEW-Mitglieder nehmen gebührenfrei teil und erhalten Fahrtkostenzuschüsse.

GEW-Mitglieder nehmen gebührenfrei teil und erhalten Fahrtkostenzuschüsse.

Anmeldeschluss: 17.12.2014
Anmeldungen an susanne.glas@gew-bayern.de
oder telefonisch unter 089-5440810

Anmeldeschluss: 23.1.2015
Anmeldungen an susanne.glas@gew-bayern.de
oder telefonisch unter 089-5440810

Bitte vormerken!!!

Veranstaltungshinweis

Großdemonstration
gegen die NATO-Sicherheitskonferenz 2015
KEIN FRIEDEN MIT DER NATO
Samstag, 7. Februar 2015
13 Uhr – München, Marienplatz
Weitere Infos:
www.sicherheitskonferenz.de

13. Internationale Münchner Friedenskonferenz
vom 5. bis 8. Februar 2015
Das Programm kann unter www.friedenskonferenz.info
abgerufen werden.
Dort sind auch alle Vorträge mit Zeit- und Ortsangaben zu
finden.
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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,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  0 90 90/39 86, zerluth@web.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: in der Regel Donnerstag 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, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
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 Aphrodite 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 , Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb
der Ferien von 17.00-18.30 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 5/II
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
AK Gewerkschaften Uni Regensburg
Kontakt: jan.bundesmann@gmx.de,
facebook.com/akgewerkschaftenregensburg
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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