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Nützlich oder gefährlich? Strukturell wiederholt sich bei dieser

aktuell auf Facebook, Twitter, Google & Co. bezogenen Frage
eine Diskussion, wie sie – wahrscheinlich seit der Entdeckung des
Feuers – immer wieder geführt wird. Und die Antwort lässt sich
genauso wenig eindeutig geben wie ehemals bei der Entwicklung
der Dampfmaschine. Denn es kommt darauf an, wie, wofür und
in welchem Interesse man diese Instrumente nutzt. Lassen sich
doch über Social Media emanzipatorische, dem sozialen Fortschritt
verpflichtete Bewegungen ebenso vernetzen wie menschenfeindliche und reaktionäre. So haben die Initiator*innen von »Bellevue
di Monaco«, die in den letzten Wochen jeweils 15.000 bis 20.000
Menschen zu Kundgebungen gegen die Pegida-Ableger in München
auf die Straße brachten, vor allem die Vielzahl junger Menschen, die
man sonst auf linken Demos oft vermisst, über die sozialen Medien
erreicht und mobilisiert. Ähnliches passierte in anderen Städten.
Aber auch die Rechten nutzen das Medium in gleicher Weise. Und
die Gefahr, dass selbst der verschrobenste Hasser, der bisher isoliert seiner Sozialphobie frönen musste, im Netz Bestätigung durch
seinesgleichen finden kann, ist beängstigend. Beängstigend ist aber
vor allem auch, welche Möglichkeiten, Informationen zu erlangen
und zu verwerten, sich für diejenigen ergeben, die soziale Medien
in ihrer Verfügungsgewalt halten – hier mal ganz abgesehen von
der Gefahr durch die staatlichen Anzapfer jeder Couleur. Solange
sich unvorstellbarer Reichtum durch die profitable Verwertung gespeicherter Daten aus sozialen Medien schöpfen lässt, ist der Missbrauch im System angelegt. Alternative Systeme, so liest man, sind
für die meisten zu unbequem und werden deshalb nur von wenigen
angenommen. Was also lässt sich tun? Aufklären! Aufklären! Aufklären! Vor den Gefahren warnen und – für eine Bildungsgewerkschaft wichtig – pädagogische Instrumente suchen und fordern,
um die Auseinandersetzung qualifiziert führen zu können. Denn
es gibt keine eindeutige Antwort auf die eingangs gestellte Frage –
zumindest nicht für
Karin Just
Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung, Beiträge dazu und weitere
Vorschläge erwünscht: März: Frauen/Gender; April: Islamophobie trifft Menschen; Mai:
Verschiedenes; Juni: Kommunalisierung. Diese Themenschwerpunkte verschieben sich,
wenn aktuelle Entwicklungen es erforderlich machen.
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Social Media und
politische Bewegungen
onsnetze in einem gewissen
Ausmaß mit, je nachdem,
welche Orientierungspunkte sie wählen oder routinemäßig mittels Voreinstellungen, z. B. im Browser oder
auf dem Smartphone via
Apps, nutzen.

Demokratiebewegungen
in vielen Regionen der Welt,
Jugendproteste in den südlichen europäischen Ländern
oder Protestaktionen zu ausgewählten Themen werden
im aktuellen öffentlichen
Diskurs häufig mit Social
Media verbunden. Soziale Netzwerkdienste, Mikroblogging- und Messengerdienste ermöglichen es, sich
ad hoc zu verständigen, Informationen schnell und unkompliziert zu verbreiten,
Wissen zu teilen, für Veranstaltungen zu mobilisieren
oder auch kontinuierliches
Engagement zu organisieren. In einer oberflächlichen
Betrachtung wird dabei dem
Internet und seinen Möglichkeiten von vorne herein
partizipatorisches Potenzial
unterstellt, um Beteiligungsprozesse wie auch Formen
des Protests spontan und
flexibel zu organisieren.

Kooperation und
Kollaboration

Foto: imago/GranAngular

Politische
Bewegungen
und mediale
Öffentlichkeiten
Der Begriff der Partizipation besitzt
seit Jahren ungebrochene Popularität.
Dies hängt nicht zuletzt mit der zunehmenden Verbreitung von Social-Media-Anwendungen zusammen, die geeignet sind, Informationen zu erhalten
und zu verarbeiten, selbst zu erstellen
und zu verbreiten, allen voran Dienste
wie Facebook, Twitter oder Instagram.
Forciert wurde dabei ein weiterer Begriff von Teilhabe, der explizit diese neuen Medienhandlungsformen in den Blick
nimmt, u. a. mit Begriffen wie »participatory culture« (Jenkins 2006) oder »civic
culture« (Olsson/Dahlgren 2010). In der
folgenden Systematisierung wird deutlich, dass die entscheidenden Erweiterungen im Handeln mit Social Media gegenüber den klassischen Medien auf
mehreren Ebenen liegen. Diese Aspekte sind sowohl für das Medienhandeln

Social Media bieten das
Potenzial, über verschiedene Formen der Zusammenarbeit gemeinschaftlich Inhalte zu gestalten.
Dies reicht vom Taggen, Bewerten oder Kommentieren
der Beiträge anderer über
das Einbringen eigener Beiträge in themenbezogene Gruppen bis hin zur Gestaltung eigener Blogs. Kooperative und kollaborative
Medienhandlungen sind als
Teil von sogenannten Produsage-Prozessen zu verstehen, in denen sich Nutzung und gemeinschaftliche Produktion verschränken. Unter dieser Perspektive geraten auch scheinbar unbedeutende Handlungen, wie das Bewerten oder das
Verknüpfen von Inhalten (Verlinken, Tagging) als gestaltende Aktivitäten in den
Blick. Produsage-Prozesse können selbstbestimmt und selbstverwaltet verlaufen
und haben dann ein Potenzial für partizipatives Medienhandeln; sie werden aber
auch zunehmend aus vor allem ökonomischen Interessen heraus von professionellen Akteuren initialisiert und verwertet (Bruns 2009).

im Allgemeinen als auch bezogen auf ein
explizites politisches Interesse und Engagement relevant.

Information und Orientierung
Neben den Inhalten der »klassischen« Massenmedien und anderer
kommerzieller Anbieter kann das individuelle Medienrepertoire mit einer Vielzahl und Vielfalt an »user generated content« angereichert werden. Der Zugang
zum stetig wachsenden Pool an verfügbaren Inhalten in unterschiedlichen medialen Erscheinungsformen erfolgt zunehmend zeit- und ortsunabhängig sowie unter Zugriff auf unterschiedliche
Mediengeräte, -technologien und -strukturen (z. B. zunehmend Apps der einschlägigen Dienste auf Smartphones).
Die Subjekte gestalten ihre Informati-

Austausch und Vernetzung
Neben Kommunikationsformen, die
den Face-to-face-Dialog räumlich und
zeitlich entgrenzen, kann im Social Web
auf weitere Formen des Austausches
und der Vernetzung zugegriffen werden, die Mischformen zwischen privater
und öffentlicher Kommunikation darstel-
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Beeindruckende politische Aktionen, die 2011 über Facebook organisiert worden waren:
In Zürich sammelten sich Anhänger*innen der Generation Facebook unter
dem Slogan »Occupy Paradeplatz«, um gegen die Banken und die Finanzwelt
zu demonstrieren. Foto: imago/EQ images

len. Über Formen translokalen Medienhandelns können dabei Menschen zusammenfinden, die Interessen, Probleme oder Themen teilen, die in anderen
lebensweltlichen Ausschnitten (offline)
aber nicht zueinander kämen. Die Mitglieder solcher Vergemeinschaftungsformen versorgen sich gegenseitig mit Informationen, tauschen sich aus und weisen einander, z. B. über das Versenden
von Links oder Postings, auf Neuigkeiten
hin. Für die Artikulation geteilter Belange
können relevante Teilöffentlichkeiten gemeinschaftlich angesprochen oder aktiv
hergestellt werden. Diese thematischen
Gemeinschaften sind teilweise nicht in
festen Gruppen organisiert. So kennzeichnen internetgestützte Formen des
Protests auch das Flüchtige und Fluide.
Es bedeutet nicht unbedingt, sich einer
Gruppierung und ihren Werthaltungen
und Ideen auf Dauer anzuschließen, bzw.
es besteht möglicherweise gar keine feste Organisationsform im Hintergrund.
Spezifisch für soziale und politische
Bewegungen erweist sich die Organisation der eigenen Arbeit als weiterer wichtiger Faktor. So werden z. B. Treffen und
öffentliche Veranstaltungen durch Social Media wesentlich erleichtert. Nicht
zu unterschätzen ist dabei, dass sich viele Akteurinnen und Akteure professioneller Kampagnenarbeit bedienen, was
für die einzelnen Nutzenden die Orientierung im vielfältigen Themenspektrum erschwert. An dieser Stelle kann
nur beispielhaft auf die Vielzahl an Bewegungen und Protestformen eingegangen werden, die sich mit und über Social-Web-Angebote organisieren, thematisch zwangsläufig sehr heterogen sind
und sich hinsichtlich ihres Organisations-

In Jerusalem errichtete eine Zeltstadtbewegung ein Camp, mit dem sie
gegen die hohen Lebenserhaltungskosten und die ungerechte Verteilung der
Steuerlasten protestierten. Foto: imago/epd

grades unterscheiden:

bar, die früher zumeist an den loka-

nisationsstrukturen und einem festen Themenspektrum wie z. B. Gewerkschaften, Umweltschutzverbände etc.
n Soziale/politische Bewegungen im
»klassischen« Sinn wie z. B. regierungskritische Bewegungen, die gegen antidemokratische Regime ihre
Stimme erheben, die Jugendproteste in verschiedenen südeuropäischen
oder lateinamerikanischen Ländern
wie z. B. Spanien oder Chile oder globalisierungskritische Bewegungen.
n Protestformen, die sich auf ein Thema beziehen, aber eher wenig Organisationsstruktur im Hintergrund
haben, und unterschiedliche Akteure versammeln, wie z. B. Kampagnen
zur Netzneutralität, Satire-Blogs oder
Watch-Blogs zu bestimmten Themen
etc.
Was als Partizipations- und Ermächtigungsinstrument dienen kann, ist natürlich nicht bestimmten Weltanschauungen vorbehalten. Im Internet wird
nun das gesamte Spektrum an Ideologien und Artikulationsformen sicht-

den waren. Das aktuelle Phänomen
PEGIDA zeigt auf, wie das Handeln in sozialen Netzwerkdiensten dazu benutzt
wird, die eigenen Weltsichten zu präsentieren, Gleichgesinnte dafür zu gewinnen und Veranstaltungen zu organisieren. Dies vollzieht sich in diesem
Fall mit Äußerungen voller Häme und
Aggression, die ein homophobes Menschenbild, die Ablehnung von rechtlich
legitimierten Akteuren und ausländerfeindliches bis rechtes Gedankengut öffentlich zur Schau tragen. Auf der anderen Seite stehen z. B. mit PEGIDA#watch
(pegidawatch.blogspot.de) oder auch
Bellevue di Monaco (bellevuedimonaco.de) Initiativen, die dieser Bewegung
entgegentreten und sich dabei der gleichen medialen Kanäle bedienen, nämlich Facebooks und Twitters (siehe die
Abbildung unten).

n Gruppierungen mit etablierten Orga- len Umkreis des Stammtisches gebun-

Eine wichtige Verweisstruktur
für politische Information
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass
Social-Media-Anwendungen als Input-
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und Verweisstruktur für politische Information eine relevante Orientierungsgröße für bestimmte Gruppen im Internet ist. Bei der Nutzung von Social Media spielt das Alter eine wichtige Rolle:
Grob gesagt sind es die 14- bis 40-Jährigen, die am häufigsten und regelmäßig
derartige Angebote nutzen. Dabei gilt:
je jünger, desto regelmäßiger (vgl. Busemann 2013). Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene ist festzustellen, dass Informations- und Nachrichtenportale, soziale Netzwerkdienste wie Facebook oder Videoportale wie You-Tube
relevante Quellen darstellen, um sich
auch über gesellschaftlich relevante Themen zu informieren (vgl. für Jugendliche
Wagner/Gebel 2014). Insgesamt spielen
soziale Netzwerkdienste für Jugendliche
die größte Rolle, wenn es um Aktivitäten
geht, die über die Rezeption von Information hinausgehen (Wagner/Gebel 2014),
also themenbezogene Beiträge zu verfassen, zu kommentieren oder an andere weiterzuleiten. Es zeigt sich, dass politisch bereits stark interessierte Jugendliche in allen Handlungsbereichen online
deutlich aktiver als weniger interessierte
Jugendliche sind. Es erscheint plausibel,
diese Ergebnisse auch auf Erwachsene
zu übertragen: Soziale Netzwerkdienste
bilden eine wichtige Verweisstruktur, auf
der politisch Interessierte weniger Interessierte erreichen können – sofern sie
miteinander vernetzt sind.

online schon des Öfteren einer themenoder aktionsbezogenen Gruppe beigetreten. Gut ein Viertel der Befragten beteiligt sich öfter an Diskussionen im Internet. Eine weitere Form relativ niedrigschwelligen Engagements bilden Aufrufe zu Aktionen innerhalb oder außerhalb
des Internets (s. Übersicht unten).
Zusammenfassend wird deutlich,
dass viele Internetnutzende – Jugendliche wie Erwachsene – Social-Media-Angebote vor allem rezeptiv nutzen und
insbesondere Aktivitäten, die ein höheres Maß an Beteiligung erfordern, wie
z. B. die kontinuierliche Beteiligung an
thematischen Diskussionen, nach wie
vor nur von wenigen genutzt werden.
Durch die zunehmende Verzahnung von
Individualkommunikation und öffentlicher Kommunikation zeigt sich jedoch,
dass die Übergänge zwischen Information und Beteiligung fließend werden und
die Bedeutung dieser Aktivitäten erst mit
Blick auf die Lebenswelt der Menschen
verstanden werden kann. Angebote zur

Beteiligung on- wie offline und zum weiterführenden Engagement sind also daran zu messen, inwieweit die Beteiligten
Resonanz auf ihre Meinungsäußerungen oder Aktivitäten erhalten. Dabei erscheint es wesentlich, Online-Aktivitäten
und -Engagementformen eng mit weiteren Aktivitäten in den Sozialräumen zu
verzahnen, damit die Beteiligten sich als
wirksam und wirkmächtig erfahren können. Nicht zuletzt ist unter den aktuellen
Entwicklungen von Big Data und den Enthüllungen rund um Datenausspähung
mehr denn je die Frage zu stellen, wie
die Subjekte ihre gesellschaftliche Handlungsfähigkeit entfalten können. Dabei
gilt: Nicht nur die Empörung zählt, sondern vor allem das aktive Engagement
über alle Kanäle, mediale wie nicht mediale.
von Dr. Ulrike Wagner
Direktorin
des Institutes
für Medienpädagogik
in Forschung und Praxis

Engagementbezogene Aktivitäten Jugendlicher im Internet

Angaben in Prozent (N = 666); dreistufige Abfrage (Wagner/Gebel 2014, S. 123)

Hashtag activism oder
»echte« Beteiligung?
Soziale Netzwerkdienste bieten also
einen fließenden Übergang zwischen
dem »Sichinformieren« und dem »Sichbeteiligen«. Diese Medienhandlungsweisen gehören inzwischen in das Alltagsrepertoire vieler Menschen. Der Begriff »hashtag activism« oder in etwas älterer Form »clictivism« meint – zumeist
als Abwertung eingesetzt – Formen der
Beteiligung, die sich ad hoc über einen
Mausklick in einem »Dagegensein« ausdrücken, z. B. im Weiterverbreiten von
Informationen, dem Teilen von Meinungen oder dem Unterzeichnen von Online-Petitionen.
Befragt nach den Formen der Engagement-Tätigkeiten unter Jugendlichen
zeigt sich, dass sie sich vor allem an solchen Formen beteiligen, die relativ wenig Eigeninitiative und Aktivität erfordern (Wagner/Gebel 2014): So ist der
mit Abstand größte Teil der Befragten

Literatur:
Bruns, Axel. (2009): Produtzung: Von medialer zu politischer Partizipation. In: Ch. Bieber,
M. Eifert, Th. Groß, & J. Lamla (Hg.): Soziale Netze in der digitalen Welt. Das Internet zwischen egalitärer Teilhabe und ökonomischer Macht, S. 65-86, Frankfurt a.M., Campus.
Busemann, Katrin (2013): Wer nutzt was im Social Web? Ergebnisse der ARD/ZDF-OnlineStudie 2013. In: Media Perspektiven 8/2013, S. 391-399. Online unter: ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Onlinestudie/PDF/Busemann.pdf, abgerufen am 23.12.2014.
Jenkins, Henry (2009): Critical Information Studies For a Participatory Culture (Part One).
(Confessions of an Aca/Fan). Online unter: henryjenkins.org/2009/04/what_went_wrong_
with_web_20_cr.html, abgerufen am 23.12.2014.
Olsson, Tobias/Dahlgren, Peter (2010): Young people ICT’s and democracy: Theories, policies, identities and websites. Göteborg, Nordicom.
Wagner, Ulrike/Gebel, Christa (2014): Jugendliche und die Aneignung politischer Information in Online-Medien. Wiesbaden, Springer VS.
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Das Internet, unendliche Weiten
»Das ganze Web 2.0 ist nur Verarsche
ohnegleichen
Mädchen ohne Internet sind hier für
keinen zu erreichen«
Endstation Fundbüro:
Das Mädchen ohne Internet

Web 2.0, Social Media, kollaboratives Internet – viele Wörter für ein Phänomen, das die Nutzung des Internets
in den letzten Jahren spürbar verändert
hat.

Was ist das Web 2.0?
Während das »alte« Internet aus statischen Inhalten bestand, die von einigen wenigen eingestellt wurden, hat
sich insbesondere mit dem Aufkommen
von sogenannten Blogs ein Paradigmenwechsel ergeben und zwei Elemente, die
wichtig für das Web 2.0 sind, sind hinzugekommen:
1. Einfache Handhabe: Einen Blog einzurichten erfordert praktisch kaum
technisches Wissen. Nach der Anmeldung auf bestimmten Seiten

(z. B. blogger.com oder wordpress.
org) erfolgt die Gestaltung über einfache Eingabemasken, deren Bedienung an gängige Textverarbeitungsprogramme angelehnt ist.
2. Vom Pull-Prinzip zum Push-Prinzip:
Um Leser*innen über neue Beiträge
zu informieren, kommen bei Blogs
oft sogenannte RSS-Feeds zum Tragen.1 RSS-Feeds werden von speziellen Computerprogrammen überwacht, die Internetnutzer*innen benachrichtigen, wenn ein neuer Beitrag veröffentlicht wurde. Statt sich
Informationen zu holen, bekommt
man sie also zugeschoben.
Die Plattformen, die heute hauptsächlich mit Web 2.0 in Verbindung gebracht werden, das soziale Netzwerk Facebook, der Microbloggingdienst Twitter usw., bieten dies in einem integrierten Ansatz. Sie ermöglichen es nach der
Anmeldung, relativ einfach Inhalte online zu stellen und über Neuigkeiten
anderer Mitglieder informiert zu wer1

Der RSS-Feed der GEW Bayern ist unter gew-bayern.
de/index.php?type=100 zu erreichen. Programme,
um diese Adresse zu nutzen, sind z. B. Firefox oder
Thunderbird.

den. Anstatt neue Beiträge über externe Programme zu erhalten, ist der Abruf neuer Meldungen bei diesen Diensten direkt auf der Seite möglich. Logge
ich mich z. B. bei Twitter ein, sehe ich sofort die neuesten Beiträge all jener anderen Twitter-Mitglieder, deren »Follower« ich bin, bei Facebook sehe ich die
neuesten Beiträge meiner Freunde und
der von mir »gelikten«2 Seiten usw. Bindet man sogenannte Hashtags, Zeichenfolgen mit einem vorangestellten #-Zeichen, in seine Beiträge ein, werden diese in einen Kontext gestellt, wodurch
Diskussionen mit einer großen Zahl von
Teilnehmer*innen möglich werden.
Das kollaborative Element des modernen Internets wird an sogenannten
E-Collaboration-Systemen deutlich, bekannt durch den Erfolg von Wikipedia.
Ein »Wiki«3 erlaubt, einfach Beiträge zu
erstellen und – wichtig für ein Nachschlagewerk – Querverweise zwischen die2

3

Viele Internetseiten bieten an, Beiträge mit »Gefällt
mir« zu markieren, was umgangssprachlich zu »liken«
wird und inzwischen neben »twittern« und »googeln« auch vom Duden aufgenommen wurde. Grammatikalisch korrekt ist das Partizip Perfekt »gelikt«.
Neben Wikipedia gibt es eine Vielzahl weiterer WikiSysteme. Um ein Beispiel zu nennen, sei hier auf kamelopedia.net verwiesen.
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Popularität erzielte, ist das sogenannte »data mining«. Damit werden große
Datenmengen nach Mustern und versteckten Zusammenhängen untersucht.
In diesem Fall, um uns in Werbeschubladen einzuordnen. Allen voran Facebook, Google und Twitter besitzen relativ genaue (Internet-)Bewegungsprofile4
der Internetnutzer*innen. Wie uns z. B.
Amazon durch diese Datenfülle in Kombination mit psychologischen Kniffen
manipuliert, demonstriert Frank Schirrmacher sehr illustrativ in seinem Buch
Ein abstraktes Konzept
»Payback«.
Im Web 2.0 erstellen InternetAber nicht nur die Werbung ist relenutzer*innen Accounts, also Kanäle, vant für die Einnahmen. Im Prinzip sind
die dann wiederum Empfänger*innen die Daten, die wir preisgeben, die Bezaherhalten – Follower, Freunde etc. ge- lung für die von uns genutzten Dienste.5
nannt, je nach Plattform. Informatio- Am Beginn eines professionellen Internen senden können wir alle, gleichzeitig netauftritts muss ein Unternehmen Kasind wir aber auch Empfänger*innen für pital beschaffen – oft Risikokapital. Das
Kanäle anderer Internetnutzer*innen. Risiko besteht darin, allein aus Werbung
Wir werden dadurch zu sogenannten zu wenig Rendite zu erhalten. Um sich
Prosument*innen: Produzent*innen und abzusichern, gewährt das UnternehKonsument*innen von Informationen men den Gläubigern als Sicherheit Zuzugleich. Dies ergibt ein komplexes griff auf die gesammelten
Netzwerk zwischen verschiedenen Prosument*innen, in dem Informationen
hin- und herfließen. Information verbreitet sich schneller und direkter –
nicht zuletzt durch die Verbreitung der
Smartphones, sozusagen der Informationszentrale in der Tasche.
Ein Beispiel: Anfang 2013, ausgelöst durch die Äußerungen des FDPPolitikers Rainer Brüderle, erlangte das
Thema Sexismus große Prominenz. Angestoßen worden war die Debatte im
Internet durch einen Twitter-Beitrag unter dem Hashtag #aufschrei. Binnen einer Woche wurden 57.000 weitere Twitter-Nachrichten mit #aufschrei markiert, zum größten Teil Erfahrungen
von Frauen, die Opfer sexueller Belästigung geworden waren.
Und wie viel kostet das? Ach, das
kostet gar nix ...

sen Beiträgen zu definieren. Soll nur ein
Text gemeinsam erstellt werden, gibt es
eine Vielzahl von kollaborativen Schreibsystemen (EtherPad, GoogleDocs ...) –
das sind Webseiten mit einem Textverarbeitungsfenster, auf denen mehrere
Nutzer*innen gleichzeitig an einem Text
arbeiten können, wobei der Text je nach
Autor*in mit einer anderen Farbe hinterlegt ist, um die Urheberschaft deutlich zu
machen.

Web 2.0 ist gratis?
... zumindest, wenn man
den direkten Geldtransfer betrachtet. Es mag fast wie eine Banalität wirken, aber auch die Betreiber von Web 2.0-Diensten müssen Geld
einnehmen, um davon zu leben – übrigens nicht zu schlecht. Mit einem Web
2.0-Auftritt kann über personenbezogene Werbung viel Geld verdient werden.
Eine Spielart der angewandten Mathematik, die in den letzten Jahren große

Nutzer*innendaten.6 Der Blogger Aral
Balkan schreibt hierzu: »Wir leben in einer Zeit der Spionagesoftware«7. Konzerne überwachen und steuern uns.

Wie müssen wir darauf
reagieren?
Was den Aspekt der Überwachung
angeht, steht noch ein längerer Weg vor
uns, dieses Problem zu beseitigen. Solange die Firmen keine ausreichende Datensparsamkeit praktizieren, müssen wir
das eben von unserer Seite tun, was am
besten dann geht, wenn wir uns der Mechanismen bewusst sind und einige einfache Regeln (s. Artikel auf Seite 13 dieser DDS) befolgen. Auch nichtkommerzielle Plattformen, z. B. diasporafoundation.org, wären ein richtiger Schritt. Ihre
Bedeutung im Informationsfluss ist im
Moment jedoch marginal.
Ein Wesensmerkmal des Web 2.0
ist die Zunahme des Informationsflusses im Internet – durch das Konzept der
Prosument*innen auf sehr unterschiedlichen Niveaus. Stefan Aigner, Chefredakteur des Blogs »Regensburg
Digital«, sagte hierzu: »Die Medien
sind durch das Internet mittlerweile
auch stark diversifiziert. In der Schule sollte man vielleicht ein Fach wie
Medienkunde einführen, damit man
unseriöse und seriöse Quellen etwa
voneinander unterscheiden kann.«
Die Arbeit mit dem Internet als Informationsquelle muss also gezielt geschult und ein hohes Maß an Textverständnis erarbeitet werden.
Und auch als Gewerkschaft müssen wir entsprechend vermehrt die aktive Rolle der Prosument*innen einnehmen. Sonst gilt, ähnlich wie im Lied
von »Endstation Fundbüro«:
Stundenlang gegoogelt
und immer noch kein Lebenszeichen
Mädchen ohne Internet:
Sehr schwierig zu erreichen.
Yahoo ist nur ein Ausruf
und GMX nicht mal ein Wort
Mädchen ohne Internet,
bist mir so nah und doch so fort

Foto: fotolia - bluedesign
4

5
6
7

Mit der jüngsten Änderung seiner Nutzungsbedingungen erlaubt sich Facebook auch, die Bewegungsprofile in der echten Welt zu speichern und zu verwerten.
Zum Wert von Personendaten empfiehlt sich eine Internetsuche nach z. B. »Wie viel sind meine Daten
wert?«
aralbalkan.com/notes/ello-goodbye/
aralbalkan.com/notes/spyware-2.0/

von Jan Bundesmann
Physiker, Uni Regensburg
Mitglied der DDS-Redaktion

7

DDS Januar/Februar 2015

Schattenseiten der sozialen Medien

Kaum eine andere technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat die
Kommunikation so verändert wie das Internet und die sozialen Medien1.
Im Netz tauschen Menschen sich aus,
stellen Inhalte zur Verfügung oder präsentieren sich.
Alles nur gut? Sicher ist es ein großer Fortschritt, wie leicht man sich heute
über alle Themen schnell und unkompliziert informieren oder mit anderen kommunizieren kann. Ist derjenige »von gestern«, der in der schönen, neuen – so offenen – Welt auch auf deren Schattenseiten hinweist? Ich denke, nein!
Das Netz vergisst nichts
Alle, die sich in sozialen Netzwerken
bewegen, geben permanent Informationen über sich preis: Texte, Bilder, Videos, Audios, GPS-Daten, Infos über den
eigenen Computer oder das eigene Handy u. v. m.
Diese Daten stellt man dem Betreiber
der Plattform kostenfrei zur Verfügung.
Der Betreiber speichert diese Daten und
macht damit, was er will. Dies steht in
den Nutzungsbestimmungen, mit denen
man sich einverstanden erklärt.
Darüber hinaus können alle Nutzer*innen einer sozialen Plattform veröffentlichte Bilder, Texte, Videos und dergleichen auf dem eigenen Computer abspeichern und in einem anderen Kontext
wieder hochladen. Einmal ins Internet
gestellte Informationen werden so niemals wirklich gelöscht: »Das Netz vergisst nichts!«2

Manipulation und
Überwachung pur?
Facebook, der »Marktführer« im Bereich der sozialen Netzwerke, der sich
mittlerweile auch den SmartphoneDienst »WhatsApp« einverleibt hat, »gehört zu den aggressivsten Datensamm1

2
3

Social Media (auch soziale Medien) bezeichnen digitale Medien und Technologien (vgl. Social Software),
die es Nutzer*innen ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder
in Gemeinschaft zu erstellen.
Quelle: wikipedia.org/wiki/Social_Media
vgl. zeit.de/zeit-wissen/2011/05/Internet-DatenEwigkeit
Die Story im Ersten: Facebook. Milliardengeschäft
Freundschaft. ARD-Dokumentation, 13.02.2012
ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/DieStory-im-Ersten-Facebook-Milliarde/Das-Erste/Video
?documentId=15762888&bcastId=799280

lern der Welt. Facebook sammelt, verknüpft, wertet aus.« 3 Nutzer*innen klicken z. B. auf einen »gefällt-mir«-Button
und schon liefern sie dem Betreiber eine
weitere Information über eigene Vorlieben. Der Zugang zu sozialen Netzwerken
kostet nichts – man bezahlt, indem man
Daten zur Verfügung stellt.
Facebook hat mehrere gigantische
Rechenzentren in Nordeuropa gebaut.
Auf einer Fläche von zwölf Fußballfeldern werden die Daten der europäischen Facebook-Nutzer*innen gespeichert. Der Internetgigant verkauft diese Daten an Firmen, damit sie Werbung
»zielgruppenspezifisch« platzieren können. Die Marketingexpertin bei Facebook, Sheryl Sandberg, sagt in einem
Interview offen: »Du bist nicht unterwegs, um irgendetwas einzukaufen, du
bist nicht im Suchmodus. Wir zeigen dir
Sachen, von denen du noch nicht weißt,
dass du sie willst.«4
Noch stecken vor allem wirtschaftliche Interessen hinter dieser Manipulation. Welch politisches Potenzial soziale
Netzwerke bergen, zeigen die rechtspopulistischen Demos der »Pegida«, die einen enormen Zulauf haben und mit Hilfe sozialer Netzwerke organisiert werden.
Indem Nutzer*innen sozialer Netzwerke Daten preisgeben, ermöglichen
sie die systematische Überwachung ihres Verhaltens durch den Betreiber
der Plattform bzw. durch andere
Nutzer*innen. WhatsApp z. B. »erlaubt
es seinen Nutzern nicht, den eigenen
Online-Status konsequent zu verbergen.
(…) Das ermöglicht das dauerhafte Überwachen der WhatsApp-Nutzung
von hunderten von Personen. Wie einfach das ist,
zeigt eine neue Untersuchung der FriedrichAlexander-Universität
Erlangen-Nürnberg.
(...) Die Forscher
überwachten 1000
zufällig ausgesuchte WhatsApp-Nutzer über einen Zeitraum von neun
Monaten hinweg.
4

»Facebook – Milliardengeschäft
Freundschaft«, ARD, Montag, 13.02.12

(…) Im ersten Moment erscheint das Datenleck als nebensächlich. Führt man
sich allerdings vor Augen, dass Chef, Arbeitskollegen oder Lebenspartner jederzeit sehen können, wenn man die App
öffnet, wird das Problem deutlicher. (...)
Sind Gesprächspartner online, obwohl
sie eigentlich unabkömmlich sein sollten oder umgekehrt, kann dies schnell
zu Verdachtsmomenten führen. Die von
den Forschern erhobenen Daten zeigen auch, dass fast genau die Hälfte der
WhatsApp-Nutzung in die Kernarbeitszeit (7 bis 18 Uhr) der Nutzer fällt. In dieser Zeit sind deutsche Nutzer im Schnitt
für über 20 Minuten pro Tag online – obwohl die meisten sicherlich eher arbei-

Foto: imago/Seeliger
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ten sollten.«5 In Verbindung mit aktivierten Ortungsdiensten eines Handys werden George Orwells Visionen6 Wirklichkeit – vollkommen freiwillig und ohne
Zwang.
Foto: imago/Philipp Szyza

re zu beleidigen und zu beschimpfen, ist
manchmal erschreckend niedrig. In Zusammenhang damit steht das Phänomen
des »Cyber-Mobbing«10, das bei Kindern
und Jugendlichen verbreitet ist. Laut der
JIM-Studie 201311 bejahen 32 % der 12bis 19-Jährigen die Frage, ob es im Bekanntenkreis jemanden gibt, der oder
die schon mal über Internet oder Handy
»fertiggemacht« wurde.

Auswirkungen auf
die Arbeitswelt

Auswirkungen dieser Form
der Kommunikation
Die Auswirkungen von Kommunikation über Online-Plattformen sind vielfältig: Man weiß selten, mit wem man gerade »spricht«, wenn man sich in einem
Chatroom verständigt. Schrift »ist geduldig« und wer weiß, wer sich hinter
»Boy19« wirklich verbirgt? Die Anbahnung von sexuellem Missbrauch über die
Chat-Funktion sozialer Netzwerke ist ein
ernst zu nehmendes Problem.7
Beim Betrachten von Profilbildern
in sozialen Netzwerken fällt auf, dass
man nur von schönen Menschen umgeben ist. Hier wird der menschliche Drang
nach Anerkennung deutlich. Menschen
werfen sich in Posen, Profilbilder werden
gewechselt, die Kontexte, in denen man
sich präsentiert, ausgetauscht. Anerkennung von anderen wird durch die Anzahl
der »Likes« rückgemeldet. Facebook integriert das menschliche Bedürfnis nach
Anerkennung perfekt in seine Plattform
– ein Mausklick genügt, um positive
Rückmeldung zu geben. Die »Droge Anerkennung« steht viel leichter zur Verfügung als »im wirklichen Leben«, was zur
Vernachlässigung realer Kontakte und Internetsucht8 führen kann.
Eine weitere Gefahr sozialer Medien
ist es, dort schnell in einen »Shitstorm«9
zu geraten. Die Hemmschwelle, ande5

6
7
8
9

Heise-online, WhatsApp: Was der Online-Status über
die Nutzer verrät.
Quelle: heise.de/newsticker/meldung/WhatsAppWas-der-Online-Status-ueber-die-Nutzer-verraet-2480333.html
George Orwell: 1984, erschienen 1949
vgl. klicksafe.de/themen/kommunizieren/chat/risiken-beim-chatten und chatten-ohne-risiko.net
vgl. daserste.de/information/wissen-kultur/w-wiewissen/sendung/onlinesucht-100.html
Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden
Äußerungen einhergeht. Quelle: de.wikipedia.org/
wiki/Shitstorm

Die Möglichkeit der Überwachung
des Nutzer*innenverhaltens in sozialen
Netzwerken habe ich beschrieben. Online-Kommunikationsplattformen, zu denen auch E-Mail-Dienste gehören, bergen zudem die Gefahr der ständigen Erreichbarkeit von Arbeitnehmer*innen.
Nach Feierabend noch schnell Mails checken oder sich kurz in die Online-Plattform des Betriebs einloggen – auch am
Wochenende und im Urlaub –, gehört bei
vielen Beschäftigten mittlerweile zum Alltag. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit wird aufgehoben, das »Abschalten«
nach der Arbeit ist kaum möglich. Stress
und Gefahr von Burn-out steigen.
»Der Feierabend ist nicht mehr das,
was er verspricht: Laut einer Studie
schauen zwei Drittel aller Angestellten
abends regelmäßig aufs Handy und checken E-Mails aus dem Büro – und schlafen danach schlechter. ›Nur noch kurz die
Welt retten ..., ... nur noch 148 Mails checken ...‹ – der Songtext von Tim Bendzko
gibt offenbar das Leben in vielen deutschen Wohnzimmern wieder. Denn laut
einer Studie der Universität Kassel sind
rund zwei Drittel aller Beschäftigten auch
nach Feierabend immer mal wieder mit
dem Kopf im Büro. (…) Trotzdem erholen sich auch Menschen, die die ständige
Erreichbarkeit nicht als schlimm empfinden, tendenziell schlechter (…).«12
10

11
12

Mit den aus dem Englischen kommenden Begriffen
Cyber-Mobbing, auch Internet-Mobbing, Cyber-Bullying sowie Cyber-Stalking werden verschiedene Formen der Diffamierung, Belästigung, Bedrängung und
Nötigung anderer Menschen oder Firmen mit Hilfe
elektronischer Kommunikationsmittel über das Internet, in Chatrooms, beim Instant Messaging und/oder
auch mittels Mobiltelefonen bezeichnet. Dazu gehört auch der Diebstahl von (virtuellen) Identitäten,
um in fremden Namen Beleidigungen auszustoßen
oder Geschäfte zu tätigen.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Cyber-Mobbing, siehe auch: klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest Studie zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information, mpfs.de
Spiegel-online, 11.12.2014: »Immer erreichbar, immer erschöpft« - Studie über Diensthandys. Quelle: spiegel.de/karriere/berufsleben/zwei-drittel
-aller-angestellten-checkt-e-mails-nach-feierabenda-1007983.html

Foto: imago/IPON

Es gibt bereits positive Beispiele, wie
Betriebe auf diese Entwicklung reagieren. Daimler hat seine Server so programmiert, dass Mails nach Feierabend
nicht mehr weitergeleitet, sondern gelöscht werden. Der Absender bekommt
darüber eine kurze Rückmeldung.

Fazit
Kommunikation über soziale Netzwerke ist eine faszinierende Möglichkeit,
sich mit Menschen auszutauschen, mit
denen direkte Kommunikation gerade
nicht möglich ist. In der Arbeitswelt sparen Videokonferenzen Zeit und Ressourcen. Wichtig dabei bleibt, mit persönlichen Daten bewusst umzugehen, sich
auch im virtuellen Bereich an Umgangsformen zu halten, nicht jede Online-Information zu glauben und den Log-outButton bzw. die reale Kommunikation
nicht aus den Augen zu verlieren.
von Johannes Schiller
Förderschullehrer
Medienpädagogischinformationstechnischer
Berater (MIB) für die
Förderschulen in Mittelfranken
Mitglied im HPR
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Warum braucht die GEW
Bayern den Auftritt in
einem sozialen Netzwerk?
»Wir sind doch im Internet vertreten.
Auf der Webseite der GEW Bayern stehen alle Informationen über uns.« Diese
oder ähnliche Aussagen sind allenthalben
zu hören. Und auch wenn die Feststellung
natürlich richtig ist, so wird die tatsächliche Lage damit doch ein Stück weit verkannt.

Facebook ist Kommunikation
Facebook, Twitter und vergleichbare
Dienste beschäftigen sich vor allem mit
Kommunikation. Zwar sind die Präsentationsmöglichkeiten verhältnismäßig eingeschränkt und auch vom Layout her sind
starke Grenzen gesetzt, aber die Erwartungshaltung der Nutzer*innen wird bedient. Diese wünschen interessante Inhalte, Unterhaltung, Austausch und Diskussion, Lösungen für Probleme und die Möglichkeit, andere zu aktivieren; dröge Informationen, langatmig dargestellte Fakten,
Details und Hintergründe dagegen eher
nicht.
Natürlich können auch über Facebook & Co. Informationen verteilt werden, aber diese nur sehr dosiert und auf
jeden Fall in einer frischen und interaktiven Art.

Die eigene Internetseite ist
Information
Eine Website ist dagegen eher auf
Information ausgerichtet. Wer ein bestimmtes Angebot sucht oder nach einer Antwort auf eine konkrete Fragestellung, möchte in der Regel nicht unterhalten werden oder in Dialog treten. Stattdessen möchte er Informationen, Tipps,
Fakten, Standpunkte und Lösungen präsentiert bekommen.
Natürlich spielt auch hier die Kommunikation eine Rolle, aber diese ist in der
Regel nicht interaktiv und nicht auf Aktion, Diskussion oder Unterhaltung ausgerichtet. Zudem ist die eigene Internetseite langfristiger ausgelegt und bietet demnach über einen langen Zeitraum Informationen an, während es auf Facebook
vor allem um das »Heute« geht.

In der multimedialen Zeit sind
viele Kanäle wichtig
Wer seine Organisation besser bekannt machen und informieren möchte,
kommt um Pflege und Ausbau der eigenen Internetseite nicht herum. Wem es
eher um Mitgliederbindung und den Aufbau einer Community geht, für den eignen sich die sozialen Netzwerke.
Ebenso spielt die Zielgruppe eine
wichtige Rolle. Je nachdem mit welchen
Themen sich diese beschäftigt und in welcher Form sie im Web aktiv ist, ergibt sich
eine Präferenz für den einen oder den anderen Kanal. Und auf der Suche nach potenziellen neuen Mitgliedern werden nahezu alle relevanten Kanäle wichtig! Gerade bei jungen Leuten gilt: Ohne die sozialen Netze sind diese nicht wirklich gut
zu erreichen!

Also auf ins soziale Netz

Die Einstiegsbarrieren sind gering,
mehr als Zeit ist als Anfangsinvestition
nicht nötig. Die Botschaften lassen sich
viral verbreiten, werden von Nutzer*in
zu Nutzer*in weitergetragen. Im direkten Dialog mit den Zielgruppen lässt
sich Vertrauen aufbauen. Die Kommunikation im sozialen Netz gibt der GEW
Bayern ein Gesicht und die »Fans«, die
die Seite »liken«, identifizieren sich mit
der Marke »Gewerkschaft«. Die Reichweite der sozialen Netze ist enorm. Allein Facebook hat in Deutschland über
25 Millionen aktive Nutzer*innen.
Durch die interaktiven Beteiligungsmöglichkeiten werden aus Fans GEWBotschafter*innen, die die Inhalte weiterverbreiten. Das Einbinden von multimedialen Inhalten (Bilder, Texte, Links,
Präsentationen, Videos) sorgt für ein
spannendes, dreidimensionales Erlebnis. Spezielle Aktionen, brennende Themen aber auch Krisen lassen sich in
Echtzeit bearbeiten und Botschaften
schnell verbreiten. Eine einzelne Idee
kann die eigene Bekanntheit, in diesem
Fall der GEW, von null auf 100 bringen.
1

Siehe hierzu auch den Artikel von Dr. Ulrike Wagner
auf Seite 3.

Aufwand und Kosten sind überschaubar
Der Aufwand für die Einrichtung einer Facebook-Fanpage ist sehr gering und
liegt einmalig im untersten dreistelligen
Bereich – mehr als ein paar wenige Stunden Arbeit sind nicht nötig. Um Inhalte auf
der Fanpage zu veröffentlichen, braucht
es sogenannte Administrator*innen. Wer
als Administrator*in auf der Fanpage aktiv werden möchte, muss selbst einen
persönlichen Facebook-Account haben.
Auf der Fanpage tritt er oder sie jedoch
nicht persönlich auf, sondern als GEW
Bayern.
Wer welche Inhalte auf der Fanpage
veröffentlichen darf, muss natürlich GEWintern geklärt werden, denn Facebook behandelt alle Administrator*innen gleich –
jede*r hat auf der Fanpage die gleichen
Rechte. Eine interne Kontrollinstanz ist
also unabdingbar. Allerdings muss diese schnell und zielgerichtet entscheiden
können. Wenn erst lange und ausgiebige
Diskussionen nötig sind, ist das brennende Thema unter Umständen schon nicht
mehr relevant und der positive Effekt, den
Facebook liefern könnte, verpufft.
Es wäre aber auch denkbar, dass
konkret nur zwei Personen als Administrator*innen zur Fanpage zugelassen sind,
diese jedoch von vielen in der GEW Bayern mit speziellen Informationen für Facebook beliefert werden. Natürlich müssen diese beiden entsprechende Handlungsspielräume eingeräumt bekommen,
um ihrerseits schnell und effektiv agieren
zu können.
Um zur Eingangsfrage zurückzukommen: Die GEW Bayern braucht dringend
einen Auftritt in einem sozialen Netzwerk,
wenn sie junge Menschen erreichen will,
wenn sie den Bekanntheitsgrad steigern
und somit Interessent*innen und neue
Mitglieder akquirieren möchte.
von Oliver Wick
Sozialpädagoge,
Grafik- und Webdesigner
www.oliverwick.de
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Die GEW Bayern und das Web 2.0
ßes Potenzial von Empfänger*innen aktiv geworden. Die Mitglieder dieser
Der Wandel des Internets fügt sich
– und dies mit vergleichbar geringem Gruppe vernetzten sich beinahe ausein in eine Reihe neuer HerausfordeAufwand
rungen für die Gewerkschaftsarbeit. Der
schließlich über FB. Die Argumente für
GEW-Bundesverband hat darauf reagiert n einfache Handhabung und vielseitige oder gegen die Beteiligung über FB wurund seit einiger Zeit eine hauptamtliche
Nutzung (Bilder, Videos, Links u. v. m. den abgewogen. Einer kritischen GrundInternetredaktion, die verantwortlich für
können gepostet werden)
haltung stand das Pro-Argument gegendie Präsenz im Web 2.0 ist. Dazu gehö- n Vorbereitung und Bewerbung von über, bestimmte Kontakte halten und
ren die Pflege des Facebook-1 und des
Veranstaltungen: Demos, Flashmobs, im Fall von BiB sich an den DemonstraTwitter-Accounts2, aber auch eines YouInformations- und Diskussionsveran- tionen beteiligen zu können. Dabei steTube-Kanals3, der regelmäßig mit neuen
staltungen; Möglichkeit zur Debatte hen die hauptamtlichen Kolleg*innen
Videos bespielt wird.
für Interessierte
gerade hier mit jungen Lehrer*innen in
Auf bayerischer Landesebene sind es n (Haupt-)Kommunikationskanal (vor Verbindung, die bisher keinen Kontakt
bisher einzelne Haupt- und Ehrenamtliallem für junge Leute), wobei E-Mail- mit Gewerkschaften hatten. Fast autoche, die das Web 2.0 für ihre GEW-AktiviVerkehr durch FB-Nachrichten zu- matisch ergeben sich Diskussionen über
täten nutzen. Es handelt sich dabei ausnehmend ersetzt wird; FB als ers- die Positionen der GEW – auch mit Mitschließlich um Facebook-Auftritte, andeter Anlaufpunkt und Möglichkeit zur gliedern der Lehrer*innenverbände und
re Netzwerke spielen noch keine Rolle.
transparenten Partizipation
der Parteien.
Elke Hahn, Geschäftsführerin der GEW n FB als Medium zur Erreichung und
Nachdem sich einzelne FB-AuftritBayern, und Jan Bundesmann aus der
Bindung von Mitgliedern sowie zur te in Untergliederungen der GEW BayDDS-Redaktion sprachen mit Riccardo
Mobilisierung
ern schon etabliert haben und der LanAltieri, Matthias Förster,
Maximilian Handschuh, So sieht er aus, der Twitter-Account des GEW-Bundesverbandes:
Lisa Käser und Annika Schramm, unseren
Lehramtswerber*innen
an einschlägigen Hochschulstandorten in Bayern, über die ersten Erfahrungen, sowie mit
Bernhard Baudler, dem
Gewerkschaftssekretär
für den Organisationsbereich Schule, Anna
Forstner, der Kreisvorsitzenden der GEW Regensburg, und Andi
Wagner, dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der GEW Oberbayern. Die beiden
Letztgenannten haben
für ihre GEW-GliederunFB wurde i. d. R. zur Informations- desausschuss sich Ende letzten Jahres
gen bereits einen Facebook-Auftritt orverbreitung gewählt, weil es gegenüber grundsätzlich für die Nutzung von soziganisert.
Auf die Frage, was die Arbeit mit Fa- den statischen Websites den Vorteil bie- alen Netzen im Internet ausgesprochen
cebook (FB) interessant macht, wurden tet, dass man nicht warten muss, bis je- hat, kann nun die Umsetzung auf Lanmand »zufällig auf einer GEW-Seite vor- desebene beginnen. Ein FB-Auftritt kann
folgende Gründe genannt:
n Verbreitung von gewerkschafts- und beischaut«, sondern die Information zwar nicht »die Präsenz vor Ort und die
bildungspolitischen Inhalten – so- versendet wird. Auch die Erfahrungen persönlichen Gespräche mit den Stuwohl eigener als auch anderer Orga- mit dem schnellen Aufbau von Netzwer- dierenden ersetzen, ist aber eine riesige
nisationen
ken auf FB war ausschlaggebend. Gut Unterstützung und trägt dazu bei, als len FB als Multiplikator zur Verbreitung funktioniert hat das z. B. für die Occupy- bendige Gewerkschaft wahrgenommen
von Positionen, Pressemitteilungen Bewegung 2011, für das Netzwerk »Ech- zu werden« – so eine Einschätzung von
und anderen Nachrichten an ein gro- te Demokratie Jetzt!« und für den Zu- zwei Lehramtswerber*innen.
sammenschluss der Referendar*innen
Anfang 2014 in der Gruppe Bewegung
von Jan Bundesmann und Elke Hahn
1
facebook.com/GEW.DieBildungsgewerkschaft
(siehe auch den Bericht von Matthias
in
Bildung
(BiB).
Gerade
durch
BiB
sind
2
twitter.com/gew_bund
Förster und Lisa Käser auf Seite 19)
einige
Kolleg*innen
für
die
GEW
bei
FB
3
youtube.com/GEWHauptvorstand
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Richtig umgehen mit Facebook & Co.
Leitlinien für soziale Netzwerke im Internet
Nutzer*innen von Facebook, Instagram
und Skype müssen 13 Jahre alt sein, die
von WhatsApp sogar 16 Jahre
n Laut den Nutzungsbedingungen von
Facebook u. a. darf man sich dort
erst ab 13 Jahren, bei WhatsApp mit
16 Jahren anmelden!
Zusätzliche E-Mail-Adresse zulegen
n Lege dir für Facebook und andere
Websites eine zusätzliche E-Mail-Adresse zu. Verwende nicht deine private oder berufliche Adresse, damit sie
nicht bei Adresshändlern und Spamversendern landet.
Anonymität durch Spitznamen sichern
n Wenn du dich bei einer Website anmeldest, musst du nicht zwingend
deinen vollständigen, echten Namen verwenden. Meist reicht auch
ein Teil davon oder ein Spitzname –
so bleibst du für Fremde anonym und
für Datensammler wertlos.
Sichere Passwörter und Virenschutz
verwenden
n Verwende ein sicheres Passwort und
verrate es auch besten Freund*innen
und Partner*innen nicht. Wenn
Freundschaften oder Beziehungen

enden, wird dieses Wissen häufig für
beim Aktivieren »Nicht synchronisiesehr unschöne Dinge ausgenutzt. Du
ren« anklickst.
kannst dann kaum beweisen, dass
dein Passwort missbraucht wurde. Privatsphäre schützen
Rezept für ein sicheres Passwort: n Deine Privatsphäre-Einstellungen
mindestens zehn Zeichen, Groß- und
müssen sehr sorgfältig gewählt werKleinschreibung, Zahlen und ein Sonden, damit nicht Millionen Menschen,
derzeichen wie z. B. + -/_ &. Verwensondern nur deine Freund*innen in
de nicht überall (Facebook, E-Mail,
dein Profil schauen können. Eine AnSkype …) dasselbe Passwort. Wenn
leitung für Facebook findet sich unter
eines ausspioniert wird, sind die
medien-sicher.de/?p=1205
Täter*innen überall drin!
n Wähle deine Kontakte sehr sorgfältig
und bewusst aus – sollen alle PersoHalte dein System mit Updates aktuell
nen auf deiner »Freundesliste« wirkund installiere einen kostenpflichtigen
lich all deine Posts, Likes und Fotos seVirenschutz
hen können? Nimm niemals Freundn Gratisversionen
fehlen wichtige
schaftsanfragen von Unbekannten
Funktionen und sie sind leider nicht
an und denke daran, dass böswillimehr zu empfehlen. Hast du einen
ge Menschen sich auf Internetseiten
Trojaner auf dem Rechner, nützt das
leicht unter falschem Namen anmelbeste Passwort nichts!
den können.
n Private Dinge verrät man nicht jedem,
»Freundefinder« verstößt gegen Datenauch nicht im Internet. Gib persönliche
schutzgesetz
Daten nur echten Freund*innen frei
n Verwende auf keinen Fall den
und überlege genau, was du schreibst
»Freundeﬁnder« von Facebook! Das
oder hochlädst und wer diese Inhalwäre ein Verstoß gegen das deutsche
te sehen soll! Poste nur, was du wirkDatenschutzgesetz, weil du Facebook
lich jedem zeigen und in der Stadt ausdamit die Daten all deiner Kontakte
hängen würdest, denn Facebook verauslieferst. Achte auch bei der Hanändert immer wieder stillschweigend
dy-App von Facebook darauf, dass du
Einstellungen, so dass private Dinge
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plötzlich öffentlich sein können. Und
vergiss nicht: Sobald Freund*innen
deine Fotos und Posts mit anderen teilen, sind sie öffentlich und lassen sich
nicht mehr zurückholen!
n Stelle die Sichtbarkeit deiner Freundesliste auf »Freunde« ein. Sie ist
standardmäßig öffentlich, verrät viel
mehr über dich, als du ahnst, und
wird zunehmend für Abzocke oder sogar Erpressung missbraucht.
n Pass auf, dass beim Posten vom Smartphone aus nicht unfreiwillig dein
Standort per GPS oder das Mobilfunknetz mit veröffentlicht wird. Dein Aufenthaltsort ist ein wichtiger Teil deiner
Privatsphäre und sollte nicht jedem
zugänglich sein.
n Laut Geschäftsbedingungen (AGB)
trittst du die Rechte an all deinen Inhalten komplett und für immer an Facebook ab, das Netzwerk darf deine
Inhalte, auch deine Fotos, sogar weiterverkaufen. Also überlege sehr genau, was du dort einstellst!
Einmal im Internet, immer im Internet!
n Dein Profilbild und das Titelbild in der
Chronik sind weltweit für jeden sichtbar, auch wenn dein Profil ansonsten
komplett geschlossen ist. Überlege,
ob wirklich jeder diese Bilder von dir
sehen soll.

Einverständnis ins Netz stellen, das ist
selbst in geschlossenen Gruppen und
gut geschützten Profilen strafbar! Sind
Minderjährige abgebildet, müssen deren Eltern zustimmen. Das gilt auch
für die Weitergabe per Handy.

welche Rechte sie fordern, das gilt
auch für die Nutzung auf deinem
Handy! Hinter jeder App steckt ein*e
Programmierer*in oder eine Firma.
Viele Apps wollen deine kompletten
persönlichen Daten abgreifen, deinen
Standort, dein Surfverhalten oder sogar noch die Daten all deiner Kontakte. Deine Freund*innen wären darüber sicherlich nicht begeistert. Handy-Apps, die SMS verschicken oder telefonieren wollen, solltest du auf gar
keinen Fall installieren – sie haben es
auf dein Geld abgesehen!

Verstoß gegen Urheberrecht kann teuer
werden
n Beachte die Urheberrechte! Wenn du
Bilder verwendest, die andere erstellt
haben und an denen du keine Rechte besitzt, z. B. Comics oder Fotos von
Popstars, kann das Abmahnungen in
bis zu vierstelliger Höhe zur Folge haben.
Party »nur für eingeladene Gäste«
n Wenn du eine Party auf Facebook anInternetmobbing ist strafbar!
kündigst, stelle die Einladung auf »Nur
n Äußere dich im Internet nicht negativ
für eingeladene Gäste« und entferüber andere und vermeide jede Form
ne das Häkchen bei »Gäste können
von Beleidigungen, damit kannst du
Freunde einladen«.
dich sogar strafbar machen. Kläre
Meinungsverschiedenheiten immer Bei Problemen Hilfe suchen!
im persönlichen Gespräch, niemals n Kommt es doch einmal zu einem Problem, wende dich sofort an Persoauf elektronischem Weg, denn dabei
nen deines Vertrauens, deine Eltern,
entstehen sehr leicht MissverständFreund*innen, Mitschüler*innen oder
nisse, die das Problem meist noch vereinen Lehrer bzw. eine Lehrerin, die
schlimmern, und man schreibt dabei
sich auskennen. Vertraulichkeit ist
sehr leicht Dinge, die man niemanvon-seiten der Schule selbstverständdem offen ins Gesicht sagen würde.
n Sei höflich beim Umgang mit mobilen
lich garantiert.
Geräten: Eine anwesende Person hat
gegenüber Facebook, WhatsApp und Copyright: Günter Steppich
SMS immer Vorrang und verdient dei- www.medien-sicher.de, Stand: August 2013
ne volle Aufmerksamkeit.
www.medien-sicher.de ist ein Angebot der Gutenberg-

Das Recht auf das eigene Bild
n Beachte das Recht am eigenen Bild!
Du darfst niemanden ungefragt foto- Aufgepasst bei Spielen und Apps!
grafieren und schon gar nicht Bilder n Wenn du Spiele und andere Apps
oder Videos von anderen ohne deren
nutzt, lies dir vorher genau durch,

schule Wiesbaden in Zusammenarbeit mit dem Landeselternbeirat und dem Staatlichen Schulamt für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis. Günter Steppich
ist Fachberater für Jugendmedienschutz am Staatlichen
Schulamt Wiesbaden und Beauftragter für Jugendmedienschutz im Hessischen Kultusministerium.

Kopieren und Weitergabe an Schüler*innen erwünscht
Die DDS-Redaktion dankt der Hessischen Lehrerzeitung (hlz) und dem Autor für die Nachdruckgenehmigung dieser Tipps.

Hinweise für Lehrkräfte
(Quelle: IT-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung: Der rechtliche Rahmen für den Umgang der Beschäftigten der Bayerischen Staatsverwaltung mit Sozialen Medien, 2012, S. 21, auf
km.bayern.de/lehrer/meldung/1832.html.)

»Schließlich haben die Möglichkeiten
der Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke neue Fragen aufgeworfen. Insbesondere für die Gruppe der Lehrkräfte (und
Hochschullehrer) stellen sich hier vielfältige
Fragen. Ist die Beteiligung an sozialen Netzwerken pädagogisch fortschrittlich, eine unverhältnismäßige Einflussnahme bzw. Kontrolle der Schülerinnen und Schüler und Eltern – oder schlicht private Entscheidung,
die von den dienstlichen Pflichten völlig ge-

trennt ist? Insoweit wird zu unterscheiden
sein: Für den zufälligen privaten Kontakt in
gemeinsamen Themenfeldern gilt die gleiche allgemeine Freiheit, wie dies auch außerhalb der Netzwelten der Fall ist. Allerdings ist auch insoweit zu berücksichtigen,
dass die größere, ja unbegrenzte Öffentlichkeit vom Beamten berücksichtigt werden
muss, wenn er sein Verhalten kalkuliert. Die
Wahrscheinlichkeit eines verborgenen Handelns ist im Netz ungleich geringer. Die Kontaktaufnahme als ›Follower‹ dürfte in beide
Richtungen grundsätzlich unzulässig sein.
Lehrkräfte sollten selbstverständlich nicht
›Anhänger‹ ihrer Schülerinnen und Schüler sein, die sie zu erziehen und zu bewerten haben. Entsprechende ›Freundschafts-

anfragen‹ könnten Schülerinnen und Schüler praktisch nicht ablehnen. Und auch die
Freundschaftsanfrage durch Schülerinnen
und Schüler sollten Lehrkräfte zurückweisen. Das Gebot der Gleichbehandlung ist
zu beachten, das einen formalisiert unterschiedlichen Status in der Beziehung verbietet. In Betracht kommt damit höchstens
eine offene Gruppe, in der jede Freundschaftsanzeige von Schülerinnen und Schüler akzeptiert wird, um etwa einen einfachen Zugang zum Austausch zu allgemeinen bzw. schulrelevanten Informationen zu
schaffen – und selbst dies ist angesichts der
fehlenden allgemeinen Zugänglichkeit der
Netzwerke für alle Schülerinnen und Schüler hoch problematisch.«
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Alles Grüne Soße
oder was?
GEW-Imagekampagne
»Für ein besseres EGO«
angelaufen

Verhandlungen 2015«,
die bisher wie warme
Semmeln wegging, wie
warme Semmeln kann
noch beim GEW-Hauptvorstand (Reifenbergerstr. 21, 60489 Frankfurt
oder der GEW Bayern
(Schwanthalerstr.
64,
Streikende Erzieher*innen in München 2009
80336 München) bestellt
werden. Es ist auch
Als 2009 die Erzieher*innen und möglich, sie aus dem Internet herunterSozialpädagog*innen nach Streikaktio- zuladen: gew.de/Broschueren_4.html
nen, die sich über drei Monate verteilten,
Darüber hinaus gibt es einen Kurzfilm
kurz vor den Sommerferien eine eigene unter gew.de/ErzieherInnen_verdienen_
S-Tabelle im TVöD für den Sozial- und Er- mehr.html
ziehungsdienst und damit eine bessere
Das Highlight ist aber die ErzieheBezahlung durchgesetzt hatten, war eine r*innen-Revue vom Theater Grüne Sosse
wichtige Erkenntnis: Ohne die öffentliche aus Frankfurt/Main. Einen Ausschnitt daUnterstützung, besonders durch die El- raus gibt es unter: gew.de/Neues_vom_
tern, wäre dies sehr schwierig gewesen. EGO_eine_ErzieherRevue.html
Selbst viele Kommunalpolitiker*innen
konnten damals nicht mehr umhin, den
Kolleg*innen zu bescheinigen, wie wichtig sie doch seien und dass ihr Beruf
mehr Anerkennung verdiene. Diese positive öffentliche Meinung war einer der
Grundlagen des Erfolgs. Daher hat der
GEW-Hauptvorstand 2014 beschlossen,
eine große Imagekampagne für die nun
beginnende Tarifrunde zu starten. Im
vergangenen Jahr wurden bereits alle Kitas mit einer Plakatkampagne auf die anstehende Tarifrunde vorbereitet. Inzwischen stehen neben den Plakaten weitere Materialien bereit.
Die Forderungen für eine neue Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst werden in einer GEW-Broschüre
umfassend dargestellt und begründet.
Diese Broschüre »Für eine neue Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst.
Analysen, Argumente, Forderungen:
GEW-Forderungsbroschüre zu den SuE-

Die Revue wird auch in Bayern in
mehreren Städten zu sehen sein. Die Planungen waren zum Redaktionsschluss
noch nicht abgeschlossen. Infos dazu
gibt es über die jeweiligen Kreis- und Bezirksverbände und über gew-bayern.de
Anton Salzbrunn
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Haustarife weiterentwickelt
Beim Humanistischen Verband (HVD Bayern) und der Lebenshilfe Erlangen bewegt sich was
Kurz vor Ende des Jahres gelang es der
GEW noch, bei der Lebenshilfe Erlangen
gemeinsam mit ver.di einen neuen Tarifvertrag abzuschließen. Dieser wird gerade ausgearbeitet und sieht vor, dass die
Beschäftigten bis zum Jahr 2018 stufenweise in die Tabellen des TVöD geführt
werden. Zusätzlich konnte eine betriebliche Altersvorsorge tarifiert werden, die
zwar unter der bisherigen, freiwilligen
Leistung des Arbeitgebers liegt und einen geringen Arbeitnehmer*innenanteil
vorsieht, dafür können in Zukunft auch
befristet Beschäftigte in den Genuss dieser Leistung kommen. Zusätzlich gibt es
für Gewerkschaftsmitglieder einen Bonus von 300 Euro.
Auch beim Landesverband Bayern
des Humanistischen Verbandes (HVD)
gibt es Bewegung: Hier hat der 2012
ausgehandelte Tarifvertrag eine weitere wichtige Stufe erreicht: Es wurden für
alle Beschäftigten 2014 erstmals die volle Jahressonderzahlung ausgezahlt und
die Tabellen weiter an den TVöD angeglichen. Die nächsten Erhöhungen beim
HVD gibt es im Januar 2015 für Lehrkräfte (TV-L-Tabelle) und im März 2015 für
alle weiteren Beschäftigten (TVöD). Zusätzlich konnte auf dem »kurzen Dienstweg« mit Zustimmung der HVD-Tarifkommission vereinbart werden, dass
auch beim HVD ab 2015 alle Beschäftigten Anspruch auf 30 Tage Urlaub haben. Die Staffelung nach Betriebszuge-

hörigkeit entfällt damit. Trotzdem ist hier
noch »Luft nach oben«, da Tarifabschlüsse aus dem öffentlichen Dienst zwar automatisch, aber immer noch verzögert
übernommen werden. Gleichzeitig jedoch erweitert der Vertrag deutlich die
Möglichkeiten der MAV, sich für die Belange der Beschäftigten einzusetzen. Die
Beschäftigten beim HVD werden aber
2015 zeigen müssen, ob sie bereit sind,
für »mehr« auch etwas zu tun. Es ist unwahrscheinlich, dass der Arbeitgeber in
Friedensverhandlungen ohne Streikrecht
bereit ist, den TVöD 1:1 zu übernehmen.

Kolleg*innen ausgegangen sind, und ein
erhöhter Beratungsbedarf in den letzten
Monaten sprechen eine deutliche Sprache. Das Betriebsklima scheint sich merklich abzukühlen. Wenn sich alle Unzufriedenen in der GEW organisieren, wäre es
durchaus denkbar, hier einen echten,
sachgemäßen und fairen Tarifvertrag,
statt einer »Entgeltordnung« zu verhandeln, die Erhöhungen allein dem Arbeitgeber überlassen muss. Derzeit sind die
Beschäftigten bei der Kinderhaus Nürnberg gGmbH beim Gehalt jedenfalls von
den HVD-Kitas noch weit entfernt.

Haustarif = bessere Bezahlung

Auch bei der AWO Erlangen-Höchstadt wird sich der Arbeitgeber bewegen
müssen. Hier liegt vieles im Argen, gerade beim Gehaltsniveau und den Arbeitsbedingungen. Sollten die Kolleg*innen
hier bereit sein, sich für Tarifverhandlungen zu engagieren, ist die GEW Bayern bereit, diesen Schritt zu gehen! Eine
wichtige Hürde dazu wurde bereits genommen: Die GEW Bayern hat beim
Hauptvorstand der GEW ein Tarifvorhaben angemeldet. Es liegt aber in der
Hand der AWO-Beschäftigten, ob sie
GEW-Mitglied werden und so ihre Unterstützung zeigen.

Beide Haustarife sind sehr nah an
den Tarifen des öffentlichen Dienstes
dran und dienen damit als wichtiges Vorbild für Kolleg*innen bei anderen freien
Trägern, die sich bisher noch keinen Tarifvertrag erkämpft haben. Es zeigt sich
deutlich, dass das Lohnniveau bei den
Haustarifen über der Bezahlung bei nicht
tarifgebundenen Arbeitgebern liegt, was
immer wieder für Unmut sorgt: So rumort es gerade bei der Kinderhaus Nürnberg gGmbH, wo sich viele Kolleg*innen
durch eine vom Arbeitgeber erzwungene »Entgeltordnung« über den Tisch gezogen fühlen und sich durch Entscheidungen der Geschäftsführung zunehmend dazu gedrängt sehen, aktiv zu werden. Die Betriebsratswahlen, die deutlich zugunsten der gewerkschaftsnahen

von Björn Köhler

Leiter des
Sozialpädagogischen Büros
der GEW Bayern
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Forderung nach Lohn- und
Besoldungserhöhung
Unruhe bei angestellten und verbeamteten Lehrkräften
»Bei mir kommt das Geld aus dem
Automaten!«, könnte man leicht sagen.
Nur wie viel, bleibt die Frage.
Ab Mitte Februar wird zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften wieder
über Lohnerhöhungen beim TV-L und
wahrscheinlich auch über die eine oder
andere Regelung im TV-L verhandelt. Die
größte Beschäftigtengruppe bei den Ländern sind in allen Bundesländern, so auch
in Bayern, die Lehrkräfte. Auch wenn viele davon verbeamtet sind, hängt deren
Besoldungserhöhung unmittelbar am Tarifabschluss des TV-L. Bei der Tarifrunde 2013 hat der bayerische Finanzminister Söder neben seinem Hamburger Kollegen sehr schnell die Übernahme bei
den Beamt*innenbesoldungen zugesagt.
Naja, es war ja auch Wahljahr, in Bayern
auch für den Landtag. Ob 2015 Ähnliches
wie 2013 geschieht, ist offen, besonders
angesichts der vielen seehöfischen Drehungen.
Hinzu kommt: Nach einem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts von 2014
kann die Besoldung eben nicht mehr einfach verordnet werden, vielmehr sind
zuvor die Gewerkschaften einzubeziehen. Umso mehr sind bei den Länder-Tarifrunden neben den angestellten Lehrkräften, denen das Streikrecht nicht bestritten wird, nun auch die Beamt*innen

gefordert. Auch wenn das Verbot des
Streikrechts umstritten ist und die GEW
aufgrund eines positiven Urteils des europäischen Gerichtshofs entsprechende Klagen eingereicht hat, gibt es vielfältige Aktionsmöglichkeiten außerhalb
des Beamt*innenstreiks. Unruhe bei
den Beamt*innten wird dem unruhigen »Heimat«-Minister sicher auch gut
tun. Das beginnt bei Diskussionen im
Lehrer*innenzimmer und geht über An-

fragen beim Personalrat bis hin zu öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Schließlich
muss auch ein Geldautomat ausreichend
gefüllt sein!

von Anton Salzbrunn
stellvertretender Vorsitzender
der GEW Bayern

Angestellte Lehrer*innen:

Ob online oder real: Die GEW ist der richtige Treffpunkt
»Die Lehrer an öffentlichen Schulen«,
so steht es in der bayerischen Verfassung,
»haben grundsätzlich die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten.« Aber nicht alle.
Auch an staatlichen und kommunalen Schulen gibt es Lehrer*innen als Angestellte –
oft mit befristeten Verträgen, in unfreiwilliger Teilzeitarbeit, mit schlechterer sozialer Absicherung als ihre Kolleg*innen im
Beamt*innenverhältnis. An Privatschulen
ist das sogar der Regelfall, meist ohne Tarifvertrag und oft sogar ohne Betriebsrat.

Für die GEW heißt das: Angestellte
Lehrer*innen brauchen ganz besonders
den Schutz und die Solidarität ihrer Gewerkschaft – und eine persönliche Vernetzung. Deshalb laden wir schon lange zu einem jährlichen Treffen ein, 2014 sogar zweimal, in München und in Nürnberg. Mehr
als 50 Kolleg*innen kamen und diskutierten mit Gewerkschaftssekretären und Vorstandsmitgliedern Fragen zum Tarif, zu Befristung und zu besseren Arbeitsbedingungen. Das wollen wir auch weiterhin anbie-

ten, vielleicht ergänzt um besondere Veranstaltungen z. B. für Kolleg*innen an Montessori-Schulen, für BR-Mitglieder oder zu
speziellen Themen. Bitte teilt uns mit, wo
ihr Bedarf seht! Die GEW Bayern hat auch
eine eigene Mailingliste für angestellte
Lehrer*innen: GOAL (Gewerkschaftlich organisierte angestellte Lehrer*innen) für Fragen, Diskussionen, Informationen. Auch die
Einladungen zu den Treffen werden darüber
versandt. Schon angemeldet? Das geht hier:
guenter.nalenz@gew-bayern.de
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Arbeit in der
Weiterbildung –
prekäre
Beschäftigung

Ansgar Klinger, Leiter des
Vorstandsbereiches
Berufliche Bildung und
Weiterbildung beim
GEW-Hauptvorstand

Bericht von der GEW-Weiterbildungsakademie
in Halle/Saale im Herbst 2014
»Der Markt wird’s schon richten und
der Staat macht mit!«, so lassen sich die
beiden letzten Jahrzehnte in der Weiterbildung besonders seit der Umsetzung
der rot-grünen Agenda-Politik charakterisieren. Durch die vollkommene Ökonomisierung eines ganzen Bildungsbereichs wurden nicht nur bildungspolitische Grundsätze, sondern schlimmer
noch die Einkommen in diesem Bereich
auf mittlerweile prekäre Verhältnisse abgesenkt. Daher waren die fundierten Vorträge für die bayerischen Teilnehmer in
den altehrwürdigen Räumen der Martin-Luther-Universität in Halle sehr aufschlussreich. Ihre persönlichen Erfahrungen wurden durch die wissenschaftlichen
Befunde, die in mehreren Vorträgen die
Situation in der Weiterbildung aus verschiedenen Blickwinkeln darstellten, belegt. Auch den Wissenschaftler*innen
blieben am Ende oft nur noch klare Worte

zur Charakterisierung der Situation: »Destruktion von Profession« oder einfacher
ausgedrückt »Verzicht auf Weiterbildung
der Weiterbildner«. Dabei ist Weiterbildung aus der heutigen Berufswelt nicht
mehr wegzudenken. Die Erwachsenenbildung ist mit rund 1,35 Mill. Beschäftigungsverhältnissen einer der größten Bildungsbereiche, wie Bildungsforscher von
der Uni Duisburg-Essen anhand einer von
der Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie belegten. Gleichzeitig ist
es der Bereich mit der schlechtesten Bezahlung. So liegt z. B. bei drei Vierteln der
freiberuflich Beschäftigten, der größten
Gruppe, das monatliche Bruttoeinkommen unter 2.500 Euro. Wenig verwunderlich, dass kaum noch jemand diese Fachrichtung im Pädagogikstudium wählt, worauf einer der teilnehmenden Professoren hinwies. Dennoch ließen es sich die
Teilnehmer*innen nicht nehmen über

Perspektiven zur Verbesserung ihrer Situation zu diskutieren. Gelänge es z. B., für
die Beschäftigten über eine eigene Identitäts- und Sinnstiftung eine bessere gewerkschaftliche Organisation zu erreichen, so eine der Schlussfolgerungen, kämen politisch Verantwortliche nicht mehr
umhin, auch bessere finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen. Am Beispiel
des Aufbegehrens der Beschäftigten in
den Integrationskursen oder wie jüngst
der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen wird deutlich: Der alte Spontispruch
»Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!« gilt
nach wie vor. Das Resümee der bayerischen Teilnehmer: hoch interessant, wissenschaftlich fundiert, positive Perspektiven für die Arbeit der Landesfachgruppe
und natürlich für die Gewerkschaftsarbeit
in den Betrieben.
von Anton Salzbrunn
Vorsitzender der Landesfachgruppe
Erwachsenenbildung

GEW gibt Schwarzbuch 3 heraus

Vergabe von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
Schwarzbücher
haben
mit
schwarzen Kassen einiges gemeinsam. Es
geht um Inhalte, die gut
in Krimis passen würden.
Es gibt aber
einen wesentlichen Unterschied: Während
schwarze Kassen illegal sind, beschreibt das
Schwarzbuch legale Regelungen. Dennoch:
Das neue Schwarzbuch liest sich fast wie ein
Krimi. Da wird von »Horrorgemälde, Räuberpistole, Monopsen« gesprochen. Nun könnten die Leser*innen meinen: Was hat das alles mit dem deutschen Bildungswesen zu tun?
Eine Aussage gleich zu Beginn des Buches
macht das deutlich: »Man stelle sich Folgendes vor: Sie wollen Ihr Kind zur Einschulung
bei der nächstgelegenen Grundschule anmelden. Dort erhalten Sie die Antwort: Wir befin-

den uns gerade in der Ausschreibung nach der
›Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
Teil A (VOL/A)‹. Deswegen müssen wir erst die
Entscheidung über unser Angebot beim regionalen Einkaufszentrum des Kultusministeriums abwarten. Falls wir den Zuschlag bekommen, können Sie ihr Kind anmelden. Falls nicht,
müssen wir wahrscheinlich schließen und Sie
müssen beim Konkurrenten nachfragen.« Dies
ist nur ein Beispiel aus dem Schwarzbuch zur
Realität bei Vergaben von Weiterbildungsmaßnahmen.
Im Schwarzbuch ist von Angriffen auf das
Selbstwertgefühl der Kolleg*innen ebenso die
Rede wie von Lohn-, Honorar- und Preisdumping, aber auch davon, was sich ändern muss.
Zum Schluss geht’s noch darum, wie »da (...)
jetzt Musik rein(kommt)«, statt Gejammer und
kuschelige Partnerschaft. Insgesamt kurzweilig
geschrieben, auf den Punkt gebracht und lesenswert auch für Nichtkrimileser*innen. Das
Schwarzbuch 3 kann bestellt werden über
info@gew-bayern.de oder info@gew.de.

Schutzschirm für die
berufliche Weiterbildung.
Prekäre Beschäftigung,
Vergaberichtlinien und
politische Positionen
Öffentliche Podiumsdiskussion
Ansgar Klinger

GEW-Hauptvorstand

und Anton Salzbrunn

stellv. Landesvorsitzender der GEW Bayern

diskutieren mit Parteienvertreter*innen
aus Bundes-, Landes- u. Kommunalpolitik

Nürnberg
Freitag, 20. Februar 2014
um 19 Uhr, DGB-Haus,

Kornmarkt 5-7, Raum Burgblick (7. Etage)
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Mindestlohn – jetzt dranbleiben!
Seit 1.1.2015 gilt in Deutschland für
3,7 Mio. Menschen der Mindestlohn.
Davon profitieren zum Teil auch GEWMitglieder wie Schulbegleiter*innen,
Assistent*innen der Schwerbehinderten, Mittagsbetreuer*innen in Ganztagseinrichtungen und Praktikant*innen
an Hochschulen. Trotzdem gibt es Kritik
am Gesetz: Die Höhe des Mindestlohns –
8,50 Euro brutto pro Stunde – ist im Vergleich zu den Mindestlöhnen der anderen
21 EU-Staaten, die ihn schon länger haben, zu moderat. Wichtige Regelungen
zur Transparenz der Arbeitszeiterfassung
und zu effektiver Kontrolle fehlen. Außerdem durchlöchern Übergangsregelungen und Ausnahmen den viel beschworenen flächendeckenden Mindestlohn. Und
die Löcher sollen größer werden: Schon
nach wenigen Tagen drehen Arbeitgeberverbände und Lobbyist*innen, aber
auch Mitglieder der CDU/CSU am Gesetz.
Branchen, in denen die ausgehandelten Lohnuntergrenzen unter dem
Mindestlohn liegen, müssen diesen
erst zum 1.1.2017 einführen. Zeitungsausträger*innen erhalten 2014 nur 75
Prozent des Mindestlohns, im nächsten Jahr 85 Prozent und erst 2017 wird
ihnen der volle Mindestlohn zugestanden. Saisonarbeiter*innen müssen auf
ihn sogar bis 2019 warten. Vom Mindestlohn komplett ausgeschlossen sind
Minderjährige, Auszubildende und Menschen in Einstiegsqualifizierungen bzw.
dual Studierende. Langzeitarbeitslose
bekommen ihn erst, wenn sie ihre Arbeitskraft sechs Monate lang unterhalb des Mindestlohns verkauft haben,
Praktikant*innen drei Monate lang.
Kritik an diesem Flickenteppich
kommt von einem Bündnis, zu dem Gewerkschaften, Sozial-, Frauen-, Jugendund Naturverbände, kirchliche Organisationen und Erwerbsloseninitiativen zählen:
»Diese Ausnahmen wirken auf Jugendliche und Langzeitarbeitslose diskriminierend, stigmatisierend, demütigend und
sind mit unserem Verfassungsrecht nicht
vereinbar.« Ein Rechtsgutachten von DGB
und Hans-Böckler-Stiftung belegt, dass sie
auch EU- und Völkerrecht verletzen.

von bis zu 500.000 Euro und der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge. Was aber fehlt, sind die gesetzlichen Grundlagen, die festlegen, wie die
Lohnhöhe zu berechnen ist – eine Einladung zu Missbrauch, wie die Erfahrungen in anderen EU-Ländern zeigen.
Kontrolliert wird die Einhaltung des
Mindestlohns von der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS), die dem Finanzminister untersteht. Dort sind ca. 500 Stellen unbesetzt. Da hilft es auch nichts,
wenn nun 1.600 neue Kontrolleur*innen
eingestellt werden sollen. Diese »müssen erst ausgebildet werden. Daher kann
frühestens 2017 eine wirksame Kontrolle durch die FKS sichergestellt werden«,
rechnet André Schönewolf, politischer
Referent der DGB-Jugend, vor.
Erschwerend kommt hinzu, dass
Wolfgang Schäuble im Einvernehmen
mit Andrea Nahles Ende 2014 zwei Verordnungen vorgelegt hat, die Kontrollen
dort unmöglich machen, wo sie am nötigsten wären, nämlich bei den mobilen
Dienstleistungen wie Paketzustellung,
Müllabfuhr, Straßenreinigung usw. Deshalb lässt der DGB diese Verordnungen
gerade rechtlich prüfen.

Verbandsklagerecht wie in Frankreich
gegen Mindestlohnverstöße.
Ein »Dranbleiben« erzwingen auch
Unternehmensverbände, Lobbyist*innen, Abgeordnete der CDU sowie der
bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Bereits kurz nach Einführung
des Mindestlohns monierten sie, dass die
Altersgrenze für den Anspruch auf Mindestlohn von 18 auf 21 Jahre hochgesetzt
und in den Ost-Bundesländern generell
auf 7,00 Euro abgesenkt werden müsse.
Für ungelernte Berufseinsteiger*innen
und Langzeitarbeitslose solle er außerdem erst nach zwölf Monaten gelten.

von Dorothea Weniger

Journalistin
Mitglied der DDS-Redaktion

Es ist noch viel zu tun

Gleichzeitig klärt der DGB bis zum
31.3.2015 über eine Hotline (03 91 –
40 88 00 3) die Beschäftigten über den
Mindestlohn auf. Für sie gibt es auf der
BMAS-Webseite der-mindestlohn-gilt.de
auch einen Mindestlohnrechner.
Zukünftige Anpassungen des Mindestlohns handelt eine Mindestlohnkommission, in der unter dem Vorsitz
von Henning Voscherau (SPD) je drei
Mitglieder der Gewerkschaften und der
Arbeitgeberverbände sitzen, im Zweijahresrhythmus aus. Gewerkschaftslinke
kritisieren dieses Konstrukt: Sie fordern,
dass der Mindestlohn jährlich gemäß
den durchschnittlichen Tariferhöhungen
angepasst wird, und beklagen, dass bei
der Variante der Kommission das Druckmittel Streik fehlt.
Gleichzeitig fordern sie wie auch die
GEW Bayern einen lohnsteuerfreien
Mindestlohn von 10 Euro. LohnsteuerDas Problem mit der Kontrolle frei, weil derzeit das Finanzamt pro Jahr
nahezu ein Mindestlohn-NettomonatsBei Verstößen gegen den Mindest- einkommen als Lohnsteuer kassiert. Dalohn drohen Unternehmen Bußgelder neben verfolgen die Gewerkschaften ein

GEW verhandelt
Mindestlohn
in der Weiterbildung
GEW und ver.di verhandeln derzeit
die Erhöhung des Mindestlohns in der
Weiterbildung. Beide Gewerkschaften
fordern, dass er auf 16,10 Euro angehoben werden und bundesweit einheitlich gelten solle. Außerdem soll es
Urlaubsgeld in Höhe von 50 Prozent
eines Monatsentgeltes geben. Die
erste Verhandlungsrunde wurde bereits vertagt, nachdem das Arbeitgeberangebot für GEW und ver.di nicht
verhandelbar war.
Infos dazu: gew.de/Branchentarifvertrag_Weiterbildung.html
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Wiener Busserl für Wiener Fahrpreise

Aktion der GEW-Studis Nürnberg/Fürth/Erlangen zum neuen Vorschlag der VGN für ein Semesterticket
Am 9.12. verteilten wir als GEW-Studis selbst gebackene »Wiener
Busserl«, um für unsere Forderung zu werben, das Wiener Modell im
öffentlichen Nahverkehr einzuführen: Jahrestickets für 365 Euro, also
umgerechnet 1 Euro pro Tag – in Wien führte das Modell zu einem
Riesenerfolg. Die verkauften Jahrestickets und die Fahrgastzahlen stiegen enorm an. Mit der vorweihnachtlichen Aktion wollten wir auf das
Modell aufmerksam machen und Druck von studentischer Seite auf
die Stadtspitze und den VGN aufbauen, um endlich billigere Preise für
Bus und Bahn einzuführen. Durch die attraktive Beigabe der »Wiener
Busserl« wurden die Flyer gerne angenommen und man kam mit vielen
Studierenden gut ins Gespräch.
Vorausgegangen war der Aktion ein nicht akzeptables Angebot
des VGN für ein Semesterticket und
eine unter Studierenden viel Aufmerksamkeit erregende Pressemitteilung von uns GEW-Studis zum
Thema Semesterticket. Für ein Semesterticket für den öffentlichen
Nahverkehr müssen Studierende
tief in die Tasche greifen: Es kostet
momentan für die Vorlesungszeit im
Wintersemester 261 Euro und gilt
im Bereich Nürnberg/Fürth/Erlangen. Seit Jahren verhandelt eine Arbeitsgruppe der Studierendenvertretung mit der Stadt und dem VGN
um ein günstiges Semesterticket. Die Idee ist, durch einen Pflichtbeitrag aller Studierenden einen günstigen Preis für ein Ticket zu erreichen, wie das an anderen Uni-Standorten in Deutschland der Fall ist.
Der VGN hat nun ein Angebot unterbreitet, das von allen Studierenden der FAU und der Technischen Hochschule GSO abgestimmt werden kann: Ein verpflichtender Sockelbeitrag von 65 Euro soll jede*r
Studierende zu Beginn des Semesters bezahlen, um ein Ticket ab 19
Uhr und am Wochenende zu bekommen. Wer das Ticket auch tagsüber nutzen will, muss 193 Euro draufzahlen, also insgesamt 258 Euro.

Das Ticket soll anders als bisher auch die Semesterferien einschließen
und gilt im gesamten VGN-Bereich.
Unserer Meinung nach kann dieses Angebot nicht die Lösung für
das dringend benötigte bezahlbare Semesterticket sein. Trotz Pflichtbeitrag ist es kaum billiger als bisher bzw. im Sommersemester sogar
teurer, und es profitieren nach unserer Einschätzung und der Rückmeldung vieler Studierender nur sehr wenige davon. Um nur ein Beispiel zu nennen: Viele Erlanger Studierende kaufen sich Monatstickets für Erlangen oder fahren mit dem Rad. Das Zusatzticket für 193
Euro ist vielen von ihnen zu teuer, weswegen sie weiterhin das
Erlanger Monatsticket kaufen
oder mit dem Rad fahren, den
Sockelbetrag von 65 Euro müssten sie trotzdem zahlen. Profiteur scheint für uns in erster Linie der VGN zu sein.
Die saftigen Erhöhungen der
Fahrpreise im Verkehrsverbund
Nürnberg in den letzten Jahren
spüren nicht nur die Studierenden. Mehrere Parteien und auch
das Sozialforum haben im Zuge
der Erhöhungen im Nürnberger
Stadtrat das Wiener Modell vorgeschlagen, was leider von der
Großen Koalition im Stadtrat abgelehnt wurde. Da es anscheinend für Studierende keine befriedigende Lösung geben wird, sehen wir es als wichtige Aufgabe auch als GEW-Studis an, die Forderung nach dem Wiener Modell zu unterstützen und es bekannt zu machen, um von studentischer Seite Druck aufzubauen und eine gemeinsame Lösung für alle zu finden. Für Studierende wäre zusätzlich wichtig, dass das Ticket nach dem Wiener Modell semesterweise gekauft
werden kann und alle Unistandorte der Uni Erlangen umfasst.
Matthias Förster und Lisa Käser
GEW-Studis Nürnberg/Fürth/Erlangen

Unsere Aktion: Von der Presse ignoriert – über Facebook aber 930 Studierende erreicht
Fast alle Studierenden nutzen Facebook (FB). Wir haben uns als
GEW-Studis Nürnberg/Fürth/Erlangen dazu entschieden, es auch
zu tun, da man mit sehr wenig Aufwand sehr viele Leute erreichen
kann. Wir nutzen FB um für Aktionen zu mobilisieren, Veranstaltungen zu bewerben und Pressemitteilungen sowie aktuelle gewerkschaftliche Themen mitzuteilen. Auch wenn man selbst keine aktuellen Beiträge hat, kann man mit einem einzigen Mausklick Artikel von anderen GEW- oder DGB-Seiten auf der eigenen Pinnwand
teilen. So bleibt die Seite aktuell und die Interessierten bekommen
immer aktuelle News aus der Gewerkschaftsarbeit.
Jeder kann sich auf Facebook einfach und schnell über unsere Arbeit informieren. Wenn wir Aktionen an der Uni durchführen,
machen wir Fotos davon und stellen sie öffentlich auf die FB-Seite.
Am Anfang ist es nicht einfach, viele »Likes« zu bekommen, aber
das ist auch nicht das Wichtigste am FB-Auftritt. Gezielt können
eigene Beiträge auch in Studierendengruppen auf FB geteilt werden. So können mit einem Mausklick die fast 9.000 Mitglieder einer
Gruppe namens »Uni Erlangen« oder die 1.800 Mitglieder umfassende Gruppe »Lehramt Nürnberg« erreicht werden. Es gibt noch
zahlreiche weitere Gruppen, z. B. »WS 14/15 Erstis Lehramt Campus Nürnberg, EWF« oder »Pädagogik FAU«, in denen zielgerichtet
Beiträge geteilt werden können.

Wir können außerdem ohne großen Aufwand Veranstaltungshinweise erstellen, über die sich die FB-Nutzer*innen als
Teilnehmer*innen anmelden können und kurz vor der Veranstaltung automatisch nochmal erinnert werden.
Unser erfolgreichster Beitrag war mit großem Abstand unsere
Pressemitteilung zum Semesterticket. Mit der einleitenden Frage,
was denn die Studierenden vom Vorschlag des Verkehrsverbunds
Nürnberg für ein Semesterticket halten, wurde der Beitrag insgesamt ca. 500-mal kommentiert und unsere Pressemitteilung, die in
einer gesonderten PDF hochgeladen war, 930-mal aufgerufen. Es
kann davon ausgegangen werden, dass Tausende den Beitrag gesehen haben, der Aufwand dafür war gering und die Presse hatte unsere Pressemitteilung ignoriert.
Im Uni-Alltag gibt es freilich selten Themen, die zu solcher Aufmerksamkeit führen, wie das schlechte Angebot des VGN für ein
Semesterticket. Trotzdem sehen wir in unserem Facebook-Auftritt
wohl die einfachste Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Der FBAuftritt kann die Präsenz vor Ort und die persönlichen Gespräche
mit den Studierenden natürlich nicht ersetzen, ist aber eine riesige Unterstützung und trägt dazu bei, als lebendige Gewerkschaft
wahrgenommen zu werden.
Lisa Käser und Matthias Förster

19

20

DDS Januar/Februar 2015

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

Übergabe der Unterschriften
zur Petition »Für inklusive
Kindertagesstätten in Bayern«

GEW Cham –
die GEW am Regenbogen

Am Dienstag, den 2. Dezember trafen sich Vertreter*innen der
Organisationen Netzwerk Inklusion Bayern, Aktion gute Schule und
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Bayern, an der Pforte des Landtages. Die gesammelten Unterschriften
wurden addiert, Listen gemeinsam in die Ordner geheftet und der
Petitionstext auf ein Plakat geklebt. Alle waren stolz auf die Zahl
4.213.
Die eigentliche Übergabe fand dann vor dem Plenarsaal des Bayerischen Landtags statt. Der Vorsitzende des Sozialausschusses, Joachim Unterländer (CSU), nahm die gesammelten Unterschriften für
inklusive Kindertagesstätten in Bayern entgegen. Als Vertreterin der
SPD war Doris Rauscher, Mitglied des Sozialausschusses, dazugekommen. Joachim Unterländer versicherte anschließend den drei initiierenden Organisationen der Petition, dass man sich im Sozialausschuss des Bayerischen Landtags ausführlich mit den Forderungen
auseinandersetzen wolle. Die Petition werde in einer öffentlichen
Sitzung im Landtag behandelt. Die Organisationen erhalten rechtzeitig vorher eine Mitteilung über diesen Termin.
von Wolfram Witte

Cham, die Stadt am Regenbogen, und der Landkreis drum herum
sind zwar gewerkschaftlich etwas »Diaspora«, aber trotzdem hat sich
was getan und tut sich auch im neuen Jahr etwas!
Anlässlich der Personalversammlung am 25. November 2014 haben wir allen Mitgliedern im Grund- und Mittelschulbereich einen
Mitgliederbrief geschickt. Unsere Kreisvorsitzende Heidi Ecser (zugleich für die GEW im Personalrat) hat zur Personalversammlung einen Info-Flyer der GEW Cham zum »Pädagogischen Tag« am Bußund Bettag verteilt (Evangelische müssen an diesem Tag in Bayern
nicht arbeiten!). Danach hatten wir eine gute Arbeitsbesprechung
darüber, wie es in der GEW Cham weitergehen soll. Kurz vor Weihnachten haben wir allen unseren Mitgliedern einen Mitgliederbrief
geschickt. Zum neuen Jahr gab´s dann einen weiteren Mitgliederbrief mit Infos und Handlungsanregungen. Uns sind die Kontakte
zu unseren Mitgliedern sehr wichtig. Außerdem wollen wir unseren
Mitgliedern beratend zur Seite stehen.

Aktiv geht auch in der »Diaspora«

Im ehrenamtlichen DGB-Kreisvorstand Cham sind wir nun
auch vertreten und haben uns auch an der Nikolaus-Aktion
zum Mindestlohn am Christkindlmarkt in Cham beteiligt.

Einladung an alle Mitglieder im KV Cham

V. r. n. l.:
Elke Hahn (Geschäftsführerin der GEW Bayern), Doris Rauscher (SPD), Christine Primbs
(Vorstand Inklusion Bayern e. V.), Joachim Unterländer (CSU), Thomas Becker (Sprecher
der Aktion Gute Schule), Wolfram Witte (stellvertretender Landesvorsitzender der GEW
Bayern).
Foto: BayernSPD-Landtagsfraktion

Mitgliederabend am Freitag, 6. März 2015 ab 19 Uhr
in Cham, Hotel am Regenbogen, Schützenstr. 14 (Zirbelstube)
Themen: Rückblick und Ausblick • Erweitertes Vorstandsteam
• Frauentag: Erziehung und Bildung als »Leichtlohngruppen«? Mehr
muss sein? • Kurzreferat der Bezirksvorsitzenden • Anerkennungen
für alle unsere Mitglieder

Lieber Tee trinken als TTIP hinnehmen
Gegen das geplante Transatlantische Freihandelsabkommen regt
sich derzeit viel Protest. Einen besonderen Beitrag hat sich die Kreisvorsitzende der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft),
Sigrid Schindler, einfallen lassen. Zusammen mit mehreren Jugendlichen verteilte sie in der Neumarkter Innenstadt 600 Beutel »TeeTipp«. Die Aktion hat sie am verkaufsoffenen Samstag fortgesetzt,
um so zu Unterschriften auf der Online-Protestplattform »www.
stop-ttip.org« zu motivieren.
Vor allem stört sich Sigrid Schindler an der Klausel zum »Investorenschutz«, die ihren Angaben nach in TTIP verankert werden soll.
Damit hätten international tätige Firmen Anspruch darauf, wenn ihnen Gewinn entgeht, weil nationale Regierungen eine MindestlohnRegelung für ihre Branche getroffen haben. So würde einer Aushöhlung eines demokratischen Staates Vorschub geleistet.
von Lothar Röhrl, Neumarkter Tagblatt/Mittelbayerische

Fahrtkosten, Essen und Getränke trägt die GEW.

Kontakt, Beratung, Themen, Termine gibt es hier: GEW-Cham@u7.eu
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Der Fall Snowden
Der Jurist, Verfassungsrechtler und Journalist Glenn Greenwald
schildert zunächst ausführlich, wie es im Juni 2013 zu dem konspirativen Treffen mit Edward Snowden in Hongkong gekommen ist,
welche brisanten NSA-Dokumente ihm der Whistleblower aushändigt und wie es schließlich gelingt, die Redaktion der britischen Zeitschrift The Guardian zur Veröffentlichung des Materials zu bewegen. Bei dem Treffen ist auch Laura Poitras anwesend, die die Gespräche aufzeichnet und deren Film »Citizenfour« inzwischen in den
Kinos angelaufen ist, auch in den USA.
Der Autor widmet sich anschließend der Frage, welche bösen
Folgen die nachweislich unbeschränkten Überwachungsmöglichkeiten durch die Geheimdienste nicht nur für alle Bürger*innen,
sondern auch für internationale Organisationen und führende
Politiker*innen haben. Wer damit rechnen muss, überwacht zu werden, wird sich fortan kontrollieren, wird regimekritische Äußerungen unterlassen, sich anpassen, die Position der jeweils Regierenden übernehmen. Im Überwachungsstaat gehen damit Freiheit und
Demokratie verloren, beginnt der schleichende Weg in die Diktatur.
Deshalb, so Greenwald, sei der Mut des 29-jährigen Snowdens, unter Gefährdung der eigenen Existenz die Machenschaften der USGeheimdienste aufzudecken, nicht hoch genug einzuschätzen. Mit
seiner Tat habe er, »seinem Gewissen folgend, im wahrsten Sinn des
Wortes den Lauf der Geschichte verändert«. Die vor Kurzem erfolgte Verleihung des Alternativen Nobelpreises spiegelt diese Einschätzung eindrucksvoll wider.
Die Begegnung mit Snowden ist spannend beschrieben, die Argumentation in allen Punkten überzeugend und aufrüttelnd. Allen

Kollegen und Kolleginnen, denen Verfassung
und Rechtsstaatlichkeit
wichtig ist, kann dieses
Buch nur wärmstens
empfohlen werden.
von Thilo Castner

Glenn Greenwald:
Die globale
Überwachung
Droemer-Verlag
München 2014
368 Seiten, Hardcover
19,99 EUR
ISBN: 978-3-42627635-8

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 Februar 2015 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Brigitte van Aken: Alles Liebe, deine Lise
Aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann
Mixtvision-Verlag • München 2014 • 248 S. • gebunden
16,90 EUR • ISBN 978-3-944572-13-0 • ab 16 Jahren
Dem Buch liegt ein Lesezeichen mit einem Code bei, mit dem dieses Buch auch als
eBook heruntergeladen werden kann.

Lise musste ihr Kind abtreiben, direkt danach kommt sie ins Internat. Das
macht die 15-Jährige unfreiwillig. Sie will mit jemandem darüber reden
und schreibt einen langen Brief an ihre Großmutter. Die antwortet ebenso
ausführlich in langen E-Mails. Auch sie hat vor sechzig Jahren eine ähnliche Geschichte durchgemacht. Sie kam mit drei Jahren in ein Kloster und
konnte später nur fliehen. Lise kann selbst wählen, sie kann mit allen, fast
allen, darüber reden, für die Oma war das noch nicht möglich. Dieser moderne Großmutter-Enkelin-»Brief«roman berührt. Er macht zornig auf die
Fundamentalist*innen jeder Couleur und zeigt, wie viel man erreichen
kann, wenn man in der Lage ist, das auch zur Sprache zu bringen.

Die Stadt Nürnberg ist der zweitgrößte bayerische kommunale Schulträger. Wir können Ihnen deshalb vielfältige Einsatzmöglichkeiten
bieten, z. B. auch Tätigkeiten an Schulen mit Ganztagsklassen und an der Partnerschule des Leistungssports, im Bereich der Gymnasien
neben dem Einsatz an den Regelgymnasien z. B. auch Unterricht in den musischen und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungsrichtungen.
Im Bereich der Gymnasien und Realschulen werden ca. 7.000 Schüler/innen an 5 Gymnasien/gymnasialen Zügen, einem Kolleg, 4 Realschulen/Realschulzügen und einer Abendrealschule unterrichtet. Alle unsere Schulen sind im Stadtbereich angesiedelt und mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln bestens zu erreichen.
Wir suchen zum Februar 2015 und September 2015

Lehrkräfte für das Lehramt an Gymnasien
und

Lehrkräfte für das Lehramt an Realschulen
mit der Ersten und Zweiten Staatsprüfung
Wir erwarten
dass Sie als qualifizierte/r Pädagogin/Pädagoge mit Können und Engagement helfen, die Qualität der schulischen Ausbildung in Nürnberg zu
sichern und fortzuentwickeln.
Wir bieten
eine Einstellung im Beamtenverhältnis bei Erfüllung beamtenrechtlicher Voraussetzungen, andernfalls im Angestelltenverhältnis. Auf das Beschäftigungsverhältnis finden die üblichen beamtenrechtlichen bzw. tarifrechtlichen Bestimmungen (z. B. Bayer. Beamtengesetz, Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst) Anwendung.
Ihre Bewerbung
senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Personalamt, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg. Telefonisch
erreichen Sie uns unter 09 11 / 1 40 58 oder -25 18. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen
kann. Die Informationen im Internet unter stellenmarkt.nuernberg.de sind Bestandteil dieser Stellenausschreibung.
Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit
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»Auf einmal waren alle Spinde abgeschlossen …«
Filmdokumentation über Roma in Frankfurt heute
Mit etwa 10 Millionen sind die Roma die größte Minderheit in
der Europäischen Union. Nach Schätzungen des Europarats leben in
Deutschland aktuell etwa 105.000 von ihnen. Vergangenen September belegte eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes,
dass die große Mehrheit der Deutschen sehr wenig über diese Minderheit weiß, dafür aber tief sitzende Vorurteile ihr gegenüber hat,
die in den Nationalsozialismus zurückreichen.
In Frankfurt gibt es eine große Roma-Community, und zwar seit
Generationen. Zu den Alteingesessenen kommen seit der EU-Osterweiterung Migrant*innen vor allem aus Rumänien, Bulgarien und
Ungarn. Sie alle kommen zu Wort in einer Dokumentation, die zwar
in Frankfurt am Main gedreht wurde – und auch auf die Einrichtungen dort eingeht –, die aber Situationen und Biografien beschreibt,
wie sie uns überall in Deutschland begegnen.

Leben am Rand der Gesellschaft
Eine Romni (weibliche Form im Singular, männliche Form im Singular: Rom), deren Familie seit Generationen in Frankfurt lebt, ist
Maria Strauß. Sie beschreibt ihre Kindheit in der Nachkriegszeit. Sie
erinnert sich, wie ihre Eltern, die die Konzentratio
 nslager überlebt
hatten, überängstlich und misstrauisch auf alles reagierten, was zu
einer normalen Entwicklung ihres Kindes gehörte. Sie beschreibt,
wie schwer es für ihre Eltern war, eine Wohnung zu finden, und wie
ihrem Vater keine andere Existenzsicherung blieb, als als »Hausierer« Putzlappen und Besen zu verkaufen. Aus ihren Worten wird
deutlich, wie sich das in der Nazizeit Erlebte im Deutschland nach
1945 fortsetzte.
Wie sie als Roma-Kinder in Ungarn und Rumänien gelebt haben,
beschreiben Janosch Kelz und Andra Marica. Beide konnten wegen
ihrer Herkunft weder öffentliche Kindergärten noch Schulen besuchen und lernten zu Hause autodidaktisch. Als Jugendliche in Frankfurt hatten sie Glück: Mit Hilfe des Roma-Fördervereins und der von
ihm betriebenen, staatlich anerkannten Schule»‚Schaworalle« konnten sie – wie viele andere Roma in Frankfurt – einen schulischen Abschluss erreichen und sind jetzt auf Arbeitssuche.

Die alten Vorurteile leben noch immer
Dass man im Arbeitsleben besser nichts über seine Herkunft
sagt, beschreibt Sonja Böttcher. Als Frankfurter Romni wollte sie sich
schon als junges Mädchen aus den traditionellen und beengenden
Lebensvorstellungen ihrer Familie lösen. Sie erzählt, wie sie heimlich wegging, bei Freunden wohnte und sich einen Job suchte, von
dem sie leben konnte. Sie verstand sich gut mit ihren Kolleg*innen
und Vorgesetzten, bis ihre Familie sie entdeckte und am Arbeitsplatz
aufsuchte. Als sie auf die Frage einer Kollegin, welche Sprache sie

Türkei: Hilfe für Flüchtlingskinder

Der Strom der Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei nimmt nicht ab.
Nach jüngsten Zahlen von Amnesty International leben in der Türkei inzwischen mehr als 1,6 Millionen syrische Flüchtlinge – Tendenz weiter steigend. Nur eine Minderheit hat das Glück, in Lagern
der türkischen Regierung unterzukommen. Vor allem kurdischen
Familien bleibt der Zugang zu den Flüchtlingslagern versperrt. Ihnen fehlt es an allem: Kleidung, Verpflegung, Decken, Unterkünfte.
Besonders die Kinder leiden unter der winterlichen Kälte. Die türkische Lehrer*innengewerkschaft Egitim Sen unterstützt die Flüchtlinge mit Zelten, Nahrung und Bekleidung. Freiwillige unterrichten die Kinder in Zelten. Das kostet Geld. Helfen Sie mit! Wir versichern, dass ihre Spende ohne Abzug bei den Flüchtlingen in der
Türkei ankommt.
Heinrich-Rodenstein-Fonds
SEB Bank Frankfurt/Main
IBAN: DE97 5001 0111 1707 2747 00 • BIC: ESSEDE5F
Stichwort: Flüchtlingshilfe Türkei

denn da gesprochen habe, antwortete, das sei Romanes, die Sprache
der Roma, herrschte Schweigen. Und ab diesem Zeitpunkt waren die
Spinde aller immer abgeschlossen und keiner ließ mehr seine Geldbörse auf dem Tisch liegen.
Sonja Böttcher arbeitet heute als Sozialarbeiterin im Diakoniezentrum Weser 5 in Frankfurt. Im Film übersetzt sie, was obdachlose, bettelnde oder von Abschiebung bedrohte Roma über ihre Situation erzählen.
Die Realität auf dem Arbeitsmarkt beschreibt auch Mihai Balan, Mitarbeiter des Europäischen Vereins für Wanderarbeiter und
des DGB-Projekts »Faire Mobilität«. Ausbeutung und Diskriminierung bestimmen die Arbeitsbedingungen in den Bereichen, in denen
Roma und Sinti als Arbeitsmigrant*innen am ehesten Beschäftigung
finden – dem Billigstlohnsektor.

Wenig Wissen über Roma und Sinti
Ohne Off-Kommentare oder Erläuterungen lässt der Film die
Menschen sprechen. Und nicht nur Roma kommen zu Wort, sondern
auch Schüler*innen, die offen sagen, dass sie sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, wie die Roma und Sinti, die die Konzentrationslager überlebt haben, in Deutschland bis heute leben. Nachdenklich und offen kommen sie im Film zu dem Schluss, dass sie eigentlich nichts über Roma und Sinti wissen.
Sehr anschaulich sind auch die Interviews mit Vertreter*innen
der Institutionen, die täglich mit Roma arbeiten: der Frankfurter Förderverein Roma e. V., die »Schaworalle« oder das Diakoniezentrum
Weser 5. Sie geben Einblick in die Bildungs- und Sozialarbeit mit einer Bevölkerungsgruppe, über die auch wir vermutlich weniger wissen, als wir denken.
Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti
und Roma, meinte zu der anfangs genannten Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass sie doch auch »positive Aspekte«
zeige: »81 Prozent der Befragten wussten, dass Roma und Sinti im
Nationalsozialismus verfolgt wurden«. Allerdings weicht das Wissen
darüber stark nach Altersgruppen ab. Doch das, so Rose, könne man
ändern – durch Unterricht, der das Schicksal der Sinti und Roma bis
heute umfassender berücksichtigt.
Roma in Frankfurt. Ein Film der Margit-Horváth-Stiftung. Lauf
zeit: 45 Min; Kontakt: info@margit-horvath.de. Der Film kann bei der
Stiftung als DVD für zehn Euro erworben und als Unterrichtsmate
rial im schulischen und außerschulischen Bereich eingesetzt werden.
von Ute Schmitt

Dozentin in der Erwachsenenbildung und Mitglied der DDS-Redaktion
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Fernsehen immer und überall?
Smart-TV, Apps, VoD & Co.

Dies & Das

Neue Website »Gelbe Hand«

Der gewerkschaftliche Kumpelverein »Mach
meinen Kumpel nicht an!«, dessen Symbol die
Heute kann fast jeder Bildschirm zum FernsehGelbe Hand ist, hat eine neue Webseite. Das
gerät werden. Das wissen schon die Kleinsten.
neue Format eignet sich auch für Smartphones
Sie verfolgen Feuerwehrautos auf dem Smartund Tablets. Neu ist ebenso eine Good-Practiphone der Eltern oder dürfen das Lieblings- Kurz und knapp: Datenkarte
lied mit dem lustigen Küken auf dem Compu- Die Hans-Böckler-Stiftung hat in ihrer »Daten- ce-Datenbank. Sie liefert Beispiele von Projekter anschauen. Durch Mediatheken, Video-on- karte 2014« die wichtigsten Fakten zu Wirt- ten und Initiativen, die sich gegen Rassismus
Demand-Dienste oder Videoportale im Inter- schaft, Arbeitswelt und Mitbestimmung zu- und Diskriminierung in der Arbeitswelt einsetnet ist Fernsehen nicht mehr an eine bestimm- sammengefasst. Wie viele Beschäftigte werden zen – Nachahmung ausdrücklich empfohlen.
te Uhrzeit gebunden und kann auch außerhalb in Deutschland nach Tarifvertrag bezahlt? Wie Informiert wird auf der Homepage auch über
des Wohnzimmers stattfinden. Eine größe- viele Frauen und wie viele Männer haben Teil- den Gelbe-Hand-Wettbewerb gegen Rassisre Auswahl ist beinahe jederzeit abrufbar. Zu- zeitstellen? Wie hoch ist der gewerkschaftliche mus.
dem wird im Anschluss an eine Sendung meist Organisationsgrad in der EU? Die Datenkar- gelbehand.de
Ähnliches vorgeschlagen, sodass das Ausschal- te gibt einen aktuellen Überblick. Sie liegt als
ten selbst Erwachsenen oft schwer fällt. Mit PDF oder in Papierform in deutscher Sprache Gastspielangebot 2015/2016
den Vor- und Nachteilen dieser neuen Fern- vor, die englische Onlineversion folgt in Kürze. der Berliner Compagnie
sehwelt befasst sich die aktuelle FLIMMO-Aus- Die Karte ist auch für den Unterricht hilfreich: Das Europäische Parlament hat das Jahr 2015
gabe. Welche Angebote gibt es? Was ist für bit.ly/Datenkarte
zum »Europäischen Jahr für Entwicklung« erKinder in welchem Alter geeignet?
klärt. Passend dazu bietet die BerWo gibt es möglicherweise Pro- Anzeige
liner Compagnie Gastspiele mit
bleme? Auch in Zukunft werden
folgenden Stücken an: »Bettler auf
Kinder fernsehen – auf welchem Die evangelische Schulstiftung Fürth sucht
dem goldenen Thron« (die HoffWeg auch immer. Aufgabe der El- zum Schuljahr 2015/2016
nung kommt aus Bolivien), »Stiltern bleibt es, geeignete Angebo- Grundschullehrer/innen und
le Macht« (eine Lobbyistenkomöte für sie auszuwählen. FLIMMO
die), »Anders als du glaubst« (ein
hat das sich ändernde Nutzungs- pädagogische Zweitkräfte
Theaterstück über Juden, Christen
verhalten im Blick und bietet Sen- (Lehrer/in/Erzieher/in)
und Muslime und den Riss durch
dungsbesprechungen zu mehr als
die Welt), »So heiß gegessen wie
10.600 Filmen, Serien, Magazinen Sie haben Freude an innovativer pädagogischer Arbeit und
gekocht« (Klimakatastrophe mit
oder Dokus. Im Internet kann im Schulentwicklung im kirchlichen Kontext?
Musik) und »Die Weißen kom»Sendungsarchiv« direkt nach Ti- In Fürth bietet die Luise Leikam Schule – Grundschule der
men« (ein Theaterstück über Afriteln gesucht werden, ebenso in evangelischen Schulstiftung Fürth – ein Arbeitsfeld mit vielen
ka und über uns). Mehr Informader »FLIMMO-App«, und wie im- Gestaltungsmöglichkeiten.
tionen gibt es auf der Homepage.
mer gibt es dort auch die komplet- Informationen über die Stellen und Konzeption unter: www.fuerth-evangelisch.de
Interessierte an einem Gastspiel
te Broschüre als PDF zum Herun- Schulleiterin U. Opfermann-Schmidt, Tel: 0911 5072260.
kontaktieren Karin Fries:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 11.3.2015 an die Luise Leikam Schule
terladen
karin-fries@berlinercompagnie.de
Fürth, Benno-Mayer-Str. 9-13, 90763 Fürth.
flimmo.tv
BerlinerCompagnie.de
Die DGB-Jugend wird anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz eine Gedenkstättenfahrt durchführen. Die Fahrt wird im Rahmen eines breiten Bündnisses mit anderen Jugendverbänden – Linksjugend [›solid], Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), Jusos in der SPD, Naturfreundejugend Deutschlands, SJD – Die Falken, Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej), Jugendwerk der AWO, Grüne Jugend, Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), Histadrut und HaNoar HaOved VeHaLomed (NOV),
DIDF – organisiert.
Viele junge Menschen wollen nach Oświęcim (Auschwitz) in Polen fahren und der Opfer
gedenken.
Das Konzentrationslager Auschwitz war das größte Vernichtungslager der Nazis im »Dritten
Reich«. Millionen Menschen wurden Opfer der nationalsozialistischen Barbarei.
Die Todesfabrik ist für die ganze Welt zum Symbol für Terror, Völkermord und die Shoah geworden. Auschwitz steht als Symbol für das Unvergleichbare.
Es liegt in der Verantwortung der heutigen Generationen, die Erinnerung wachzuhalten. Die
Gewerkschaftsjugend steht für eine demokratische und antifaschistische Gesellschaft und
will der verfolgten, gequälten und ermordeten Menschen – seien es Jüdinnen und Juden,
Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle, Gewerkschafter*innen, politisch Andersdenkende, Widerständler*innen oder Angehörige weiterer verfolgter Gruppen – gedenken und an die nationalsozialistische Herrschaft mahnen.
Aus der Erinnerung an die Verbrechen entsteht für die heutigen Generationen aber auch
die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich Auschwitz nie wiederholen kann. Der 70.
Jahrestag der Befreiung ist ein wichtiger Anlass, dieses Gedenken aktiv in einem Bündnis
mit 1.000 jungen Menschen zu begehen.
Das Programm gibt es unter:
jugend.dgb.de/dgb_jugend/aktionen-und-kampagnen/gedenken-erinnern
Kosten: Der Teilnahmebeitrag liegt bei 70,00 Euro. Im Teilnehmendenbeitrag sind enthalten: Hin- und Rückfahrt,
Transfer vor Ort, Programm vor Ort, Unterkunft und Halbpension. Die Abrechnungsmodalitäten gibt es mit der Anmeldebstätigung.
Dringender Hinweis der DDS-Redaktion: Da der Anmeldeschluss bereits am 31. Januar 2015 war, im Januar aber
keine DDS erscheint, können wir erst heute auf die Fahrt hinweisen. Es empfiehlt sich deshalb, sich bei Interesse
umgehend beim örtlichen DGB nach der Teilnahmemöglichkeit zu erkundigen.
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Tagung »Perspektiven der Erinnerung«
von Sonntag, 1. März, bis Montag, 2. März 2015
im Jugendgästehaus Dachau/Max-Mannheimer-Studienzentrum
Bald jähren sich das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung vom nationalsozialistischen Terror zum 70. Mal. Das Erinnern
und Gedenken an die Opfer ist ein Teil unserer Gesellschaft und Kultur geworden und findet in vielen Dokumentationszentren, Gedenkstätten, Veranstaltungen und Aktivitäten seinen Ausdruck.
Warum aber ist es unerlässlich, die Erinnerung wachzuhalten
und sich entschieden gegen Vergessen und eine Schlussstrich-Mentalität zu wenden?
Die Tagung befasst sich ausführlich mit den Motiven und Grundlagen der Erinnerung, aber auch mit der Frage, wie sie von den nachfolgenden Generationen weiterentwickelt und weitergetragen werden kann. Dazu gibt es im Rahmen einer kleinen Messe Gelegenheit,
verschiedene Praxisbeispiele zu präsentieren. Außerdem werden in
Workshops Jugendprojekte vorgestellt, die Raum für Austausch und
Diskussion bieten.
Vor allem geht es darum, die bisherigen Erfahrungen in der praktischen Arbeit aufzuzeigen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und
neue Wege des Erinnerns und Gedenkens zu suchen und zu finden.

Dokumentarfilm:

Wer rettet
wen?
Die Krise als
Geschäftsmodell
auf Kosten von
Demokratie und
sozialer Sicherheit
Wem nützt die sogenannte Krise? Licht
ins Dunkel bringt der
neue Dokumentarfilm
»Wer rettet wen?«
vom Hamburger FilmDuo Leslie Franke und
Herdolor Lorenz (die Macher*innen von »Water Makes Money«,
2011, und »Bahn unterm Hammer«, 2007). Premiere feiert der Film
am 11. Februar 2015 – zeitgleich in mindestens 150 europäischen
Städten.
Seit nun sechs Jahren schaffen Politiker*innen immer neue Rettungsfonds zur Rettung von Banken und Ländern. Es heißt, würden
die »systemrelevanten« Banken nicht gerettet, gingen gleich ganze Volkswirtschaften zugrunde; würden vereinzelte Staaten nicht
vor der Staatspleite gerettet, gleich die ganze EU. Deswegen sei
es unumgänglich, Milliarden an Steuergeldern in Rettungsschirme
zu stecken, denn schlussendlich retteten sich damit Bürger*innen
und Steuerzahler*innen selbst. Der Film »Wer rettet wen?« zeigt,
wer dabei wirklich gerettet wird. Nie ging es um die Rettung der
Griech*innen, nie um die der Spanier*innen oder Portugies*innen …
Es zeigt sich, dass gerade die Banken, die erheblich die Finanzund Eurokrise verursachten, aus der Krise Kapital geschlagen haben.
Sie haben es sogar geschafft, die Finanzkrise in ein profitables Geschäftsmodell umzumünzen.
Zu den Unterstützern von »Wer rettet wen?« zählen Organisationen wie ATTAC, Greenpeace, LobbyControl und Oxfam, aber auch
ver.di und die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Denn auch
für Gewerkschaften ist das Filmthema von hoher Relevanz, weil die

Veranstalter:
Stiftung Bayerische Gedenkstätten/Bayerischer Jugendring (BJR) in Zusammenarbeit mit
dem Kreisjugendring München-Stadt, dem NS-Dokumentationszentrum München und
der Bayerischen Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit
Zielgruppen:
Schüler*innen ab der 9. Jahrgangsstufe, Lehrkräfte, Pädagog*innen der außerschulischen Bildungsarbeit
Initiator:
Ernst Grube, Überlebender des Naziregimes, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Bayerische Gedenkstätten
Tagungsbeitrag: 50 Euro für Erwachsene, Schüler*innen frei
Das Programm und nähere Informationen kann man bei unserem GEW-Kollegen Ernst
Grube anfordern über e.grube@gmx.net

Krise genutzt wird, um Kündigungsschutz sowie Sozial- und Arbeitsrechte systematisch abzubauen. In einem Interview mit dem Wallstreet Journal am 13. Februar 2012 macht Mario Draghi – einst Vizepräsident von Goldman Sachs und heute Präsident der EZB – daraus keinen Hehl: »Das europäische Sozialmodell ist Vergangenheit.«
Die Rettung des Euro und damit der Eurozone werde viel Geld kosten. Das bedeute auch, vom europäischen Sozialmodell Abschied zu
nehmen.

Es geht auch anders
Der Film »Wer rettet wen?« ist allerdings kein Aufruf zur Hoffnungslosigkeit. Er zeigt auch verschiedene Beispiele der Umverteilung von oben nach unten, vor allem durch Entschuldung. Eine politische Alternative sind sogenannte Schulden-Audits, wie sie in Spanien und Lateinamerika vorgenommen wurden. In Ecuador wurde so
die komplette Entschuldung des Staats erreicht. In Island hat sich das
Volk in mehreren Volksabstimmungen der Bankenrettung durch die
Bürger*innen verweigert. Die Gläubiger wurden nicht entschädigt.
In den USA gibt es organisierte Schuldenstreiks, bei denen sich Menschen kollektiv der Tilgung ihrer Privatschulden verweigern. Das sind
vielleicht keine revolutionären Schritte, aber gewiss doch Schritte in
eine Richtung ohne Alternative.

Ein Film, der uns alle angeht
Das Allgemeinwohl hat angesichts der Macht des Finanzmarkts
nur eine Chance, wenn Bürger*innen anfangen, ihre Interessen in
dem »Spiel der Milliarden« zu erkennen, die wesentlichen Strukturen und Mechanismen des Finanzkapitals zu durchschauen. Das betrifft die Erwachsenen von heute, aber natürlich mindestens genauso, die Erwachsenen von morgen. »Wer rettet wen?« soll ein Werkzeug dazu sein.
Den Macher*innen von »Wer rettet wen?« ist sehr viel daran gelegen, dass der Film, aber vor allem seine Botschaft möglichst viele
Menschen erreicht. Damit möglichst viele Leute in Europa (und darüber hinaus) den Film möglichst bald sehen, aber auch anderen zeigen können, wird der Film gleich ab dem Tag seiner Premiere all jenen zur Verfügung gestellt, die Interesse daran haben, eine Filmvorführung zu organisieren, sei es in einem Kino oder anderenorts.
Mehr dazu und viele weitere Informationen zum Film gibt es unter whos-saving-whom.org.
Einen detaillierten Leitfaden dazu, wie Organisationen oder
Gruppen ihre eigene Premiereveranstaltung aufziehen können, gibt
es unter whos-saving-whom.org/index.php/de/weg-zur-premiere.
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Einladung zur nächsten GEW-Film-Preview in München

ELSER –
er hätte die Welt verändert

Sonntag, 1. März 2015
Kino: City/Atelier, Sonnenstraße 12, München
Beginn: 11.00 Uhr
Es gibt 204 Plätze.
Vor dem Hintergrund historischer Begebenheiten erzählt Oliver
Hirschbiegel (u. a. »Der Untergang«) die bewegende Geschichte des
deutschen Widerstandskämpfers Georg Elser. Das Drehbuch stammt
von Koproduzent Fred Breinersdorfer (u. a. »Sophie Scholl«) und Léonie-Claire Breinersdorfer. Die Kamera führt Judith Kaufmann.
Unterrichtsmaterial wird kostenlos vom Filmverleiher zur Verfügung
gestellt. Vorstellungen für Schulklassen sind möglich. Der Film eignet
sich insbesondere für die Fächer Geschichte, politische Bildung, Sozialkunde, Gesellschaftskunde, Philosophie, Religion, Ethik, Deutsch
sowie für fächerübergreifende Projekte, Schulprojekte und AGs.

Filminhalt: Während der Jubiläumsrede Hitlers am 8. November 1939 wird ein Mann an der Grenze zur Schweiz wegen des Besitzes verdächtiger Gegenstände festgenommen. Nur Minuten später explodiert im Münchner Bürgerbräukeller unmittelbar hinter dem Rednerpult des
»Führers« eine Bombe und reißt acht Menschen in den Tod. Der Mann ist Georg Elser (Christian Friedel), ein Schreiner aus dem schwäbischen
Königsbronn. Als man bei ihm eine Karte des Anschlagsortes und Sprengzünder findet, wird er dem Chef der Kripo im Reichssicherheitshauptamt Arthur Nebe (Burghart Klaußner) und dem Gestapochef Heinrich Müller (Johann von Bülow) zum Verhör überstellt. Von ihnen erfährt
Elser, dass sein Vorhaben gescheitert ist – dass der Mann, den er töten wollte, um das Blutvergießen des gerade begonnenen Weltkriegs zu
verhindern, den Bürgerbräukeller 13 Minuten vor der Explosion verlassen hat. Tagelang wird Elser von Nebe und Müller verhört, tagelang
hält er ihren Fragen stand, bis er schließlich gesteht und die Geschichte seiner Tat schildert. So erinnert sich Elser, wie der Nationalsozialismus
langsam in seinem Heimatdorf metastasierte. Wie er versuchte, sich gemeinsam mit seinem besten Freund Josef Schurr (David Zimmerschied)
und wenigen anderen dagegenzustellen. Wie er Elsa (Katharina Schüttler) kennenlernte, sich in sie verliebte, sich wegen seiner Pläne aber von
ihr, seinen Freund*innen und seiner Familie abwenden musste. Und wie er schließlich handelte, wie er die Bombe baute und am Anschlagsort
in nächtelanger Arbeit einbaute. Er, der seine Tat ganz allein beging, wie er Nebe und Müller immer wieder beschwört, die ihn foltern, um
Hintermänner zu finden. Nach den Verhören kommt er in die KZs Sachsenhausen und Dachau, wo Georg Elser schließlich auf Befehl Hitlers
am 9. April 1945 ermordet wird. Nur wenige Tage vor Ende des Kriegs.
Weitere Informationen zum Film und ggf. zusätzliches Material sowie Informationen zu den
Anmeldemodalitäten gibt es auf: gew-bayern.de

Szenische Lesung mit Musik:

»Ein Morgen vor Lampedusa«
Vom 2. Februar bis 3. März 2015 wird im Münchner Gasteig die
Fotoausstellung »Überleben – Weiterleben« gezeigt. Es sind Fotografien des italienischen Fotojournalisten M. Carrozo über die dramatischen Vorfälle im Oktober 2013 vor der Insel Lampedusa. Diese
Ausstellung veranstaltet Refugio München.
Am 2. März 2015 (18.00 bis 20.00 Uhr) wird die Stiftung Kolibri
(kolibri-stiftung.de) in Kooperation mit der Münchner Stadtbibliothek eine szenische Lesung im Vortragssaal der Münchner Stadtbibliothek organisieren (Thema: »Ein Morgen vor Lampedusa«).
Die Idee dazu und die Initiative geht zurück auf eine Projektgruppe in Hannover (lampedusa-hannover.de), die aber nur die Materialien zur Verfügung stellt (Skript für fünf Sprecher*innen, PowerPoint-Präsentation mit Fotos und speziell für die Lesung komponierte Musik).
Die Lesung hat folgenden Inhalt: Aus Aussagen von Zeug*innen
und dokumentarischem Material hat der italienische Autor Antonio
Umberto Ricco einen erschütternden Text in deutscher Sprache entwickelt, der unterschiedliche Perspektiven auf die Katastrophe eröffnet und insbesondere die Einwohner*innen von Lampedusa eindringlich zu Wort kommen lässt.
Die Lesung wurde inzwischen an fast 40 Orten in der Bundesrepublik erfolgreich durchgeführt. Die Stiftung Kolibri findet neben den Sprecher*innen (Schauspieler*innen) eine*n Mode-rator*in und Expert*innen für die anschließende Diskussion.

In der Stiftung
Kolibri arbeiten
zurzeit etwa 40
engagierte Bürgerinnen und Bürger ausschließlich
auf ehrenamtlicher Basis.
Die Stiftung
möchte bei freiem Eintritt Spenden sammeln, die
ausnahmslos an
Projekte für traumatisierte Flüchtlinge des Vereins
Refugio weitergeleitet werden.
Ansprechpartnerin für dieses Projekt ist unsere GEW-Kollegin
Eva Nies, Tel. 089 173512 und E-Mail: nies.sreter@t-online.de. Bei
ihr gibt es weitere Informationen, den Flyer, den Text der Lesung
usw.
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Februar 2015
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

6.-7.3.2015

13.-14.3.2015

20.-21.3.2015

18.4.2015

8.-9.5.2015

1
2

Antiziganismus.1 Die Referentin Nadja Wehrle bietet eine historische
Betrachtung des Antiziganismus bis heute, bringt Beispiele aus der Praxis
und unternimmt eine Medienanalyse. Anmeldeschluss war bereits. Bei
Interesse nach freien Plätzen fragen.
Macht und Medien – gleichgeschaltet?1 Referentin: Dr. Sabine Schiffer, Institut für Medienverantwortung. Das Seminar ist ausgebucht. Bei Interesse
nach evtl. frei gewordenen Plätzen fragen.
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.1+2 Teil 1. (Seminar für Nordbayern) Konstruktiver und kreativer Umgang mit Konflikten; Management
schwieriger Gespräche. Mit Andreas Wagner. Das Seminar ist ausgebucht.
Bei Interesse nach evtl. frei gewordenen Plätzen fragen.
Was brauchen Kita-Mitarbeiter*innen? Mit Marion Brandl-Knefz,
München, Staatsinstitut für Frühpädagogik. Anmeldeschluss: 20.3.2015.
Näheres siehe unten.
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.1+2 Teil 2. (Seminar für Nordbayern). Mit Andreas Wagner. Voraussetzung für die Teilnahme ist die
Teilnahme am Teil 1 (s. o.). Anmeldeschluss: 6.3.2015

Zwei-Tages-Seminar

Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar

Zwei-Tages-Seminar

München
DGB-Haus
10.00 - 16.00 Uhr
Stein
Tagungshaus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

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?
18.4.2015 in München
DGB-Haus, 10.00 bis 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.
GEW-Mitglieder nehmen gebührenfrei teil und erhalten Fahrtkostenzuschüsse.
Anmeldeschluss: 20.3.2015
Anmeldungen per E-Mail an susanne.glas@gew-bayern.de
oder telefonisch unter 089 5440810

Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 14.5.-17.5.2015 findet das 22. Bundestreffen
lesbischer Lehrerinnen in der Akademie Waldschlösschen
in Reinhausen bei Göttingen statt. Im Mittelpunkt werden
wieder schulpolitische und für lesbische Lehrerinnen
relevante Themen wie z. B. Coming-out, Umgang mit
Homophobie und rechtliche Aspekte stehen. Daneben
gibt es kreative, literarische und sportliche Programmpunkte. Zudem wollen wir uns bei einem Waldspaziergang dem persönlichen Austausch widmen. Das Treffen
bietet den Rahmen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu intensivieren.
Alle interessierten Anwärterinnen, Lehrerinnen aller
Schulformen, in Schulleitung Tätige und auch nicht mehr
aktive Kolleginnen sind herzlich eingeladen.
Nähere Informationen und Anmeldung unter:
www.waldschloesschen.org
Gefördert von GEW Schleswig Holstein und
dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW im DGB

AG Friedliche Schule und Hochschule lädt ein zum
bayernweiten Vernetzungstreffen

Gegen die Militarisierung der Bildung
14.3.2015 in Ingolstadt
DJK-Gaststätte, Maximilianstr. 25, von 10.00 bis 17.00 Uhr

Im Juni 2013 haben der GEW-Landesverband Bayern und der Landesbezirk ver.di eine bay
ernweite Konferenz durchgeführt zum Thema: Zivilklausel verankern! Kooperationsvereinbarung kündigen! –
Widerstand in Bayern bündeln! (Dokumentation der Broschüre auf
gew-muenchen.de/aktive/friedlicheschule/). Hier wollen wir ansetzen
und ein- bis zweimal im Jahr ein Treffen zur bayernweiten Vernetzung des
gewerkschaftlichen Widerstands gegen die Militarisierung der Bildung
veranstalten.
Die große Koalition mit ihrem Bundespräsidenten hat die Marschrichtung in Sachen Militarisierung der Köpfe vorgegeben. Mit 35 Millionen
Euro jährlich soll die geistige Aufrüstung verschärft und Kanonenfutter ge
wonnen werden.
Als Referenten haben wir Michael Schulze von Glaßer eingeladen, um
uns auf die aktuelle Situation einzustimmen. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Militarisierung der Bildung, hat dazu auch Bücher herausgegeben wie »An der Heimatfront: Öffentlichkeitsarbeit und Nach
wuchswerbung der Bundeswehr« oder »Das virtuelle Schlachtfeld« und
steht selbst an der Uni Kassel im Kampf um eine Zivilklausel.
Vor allem aber ist Raum für Berichte aus den Orten und natürlich für Diskussion, wie wir unseren Kampf gegen die Militarisierung der Bildung weiterführen können.
Anmeldung oder Bestellung weiterer Einladungen und Flyer bitte bei
Susanne Glas: susanne.glas@gew-bayern.de, 089 5440810

Der Landesausschuss der Seniorinnen und Senioren
lädt ein zur

Fahrt nach Berchtesgaden
am 05./06. Mai 2015

n Führung durch das Dokumentationszentrum Obersalzberg
n Bei schönem Wetter:
Fahrt über den Königssee (Wallfahrtskirche St. Bartholomä,
Nationalpark)
n Bei Regenwetter:
Salzbergwerk Berchtesgaden und/oder Haus der Berge
(Nationalparkhaus)
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt!
Anmeldeschluss: 27.2.2015
Anmeldungen per E-Mail an susanne.glas@gew-bayern.de
oder telefonisch unter 089 5440810
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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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