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Mit der Verfassung nicht vereinbar sei ein pauschales Verbot,
in öffentlichen Schulen das islamische Kopftuch zu tragen, entschied
das Bundesverfassungsgericht. Denn damit würden muslimische
Lehrer*innen aus religiösen Gründen benachteiligt. So weit, so
gut, möchte man meinen. Denn diese Entscheidung entspricht
einer gesellschaftlichen Realität, deren breite Akzeptanz sich in den
letzten Monaten gerade in der Anti-Pegida-Bewegung zeigte. Aber:
Öffnet sich in der Begründung des Gerichts nicht ein Schlupfloch,
wenn es in der Pressemitteilung Nr. 14/2015 vom 13. März 2015
des Bundesverfassungsgerichts heißt, dass »von einer äußeren
religiösen Bekundung nicht nur eine abstrakte, sondern eine hinreichend konkrete Gefahr der Beeinträchtigung des Schulfriedens
oder der staatlichen Neutralität ausgehen muss, um ein Verbot zu
rechtfertigen?« Gefahr für den Schulfrieden? Was bedeutet das?
Wenn einige gezielt eingesetzte rassistisch motivierte Hetzer*innen
in der Schule Rabatz schlagen – ist dann nicht auch der Schulfrieden gestört und damit ein Verbot wieder erlaubt? Wie schnell sich
Störungen organisieren lassen, beweisen die gesteuerten Aktionen
eines gewaltaffinen Mobs vor – teilweise erst geplanten – Flüchtlingsunterkünften.
Karin Just
Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung, Beiträge dazu und weitere Vorschläge erwünscht: Mai: Verschiedenes; Juni: Kommunalisierung. Diese Themenschwerpunkte verschieben sich, wenn aktuelle Entwicklungen es erforderlich machen.
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TVöD SuE: Echte Aufwertung
statt Lippenbekenntnisse!
Weil diese DDS am 20. März bereits gedruckt
sein wird, können wir über die ersten Warnstreiks im SuE-Bereich erst in der nächsten
Ausgabe berichten.
Die DDS-Redaktion

Seit dem 25. Februar führen GEW,
ver.di und dbb offiziell Gespräche mit
den kommunalen Arbeitgebern über
eine Aufwertung der Sozialberufe. Leider zeigen die Arbeitgeber bisher wenig Bereitschaft, die Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen und alle anderen
Berufe in diesem Bereich auch finanziell
aufzuwerten. Zwar besteht in der Politik
Einigkeit darüber, dass alle Menschen im
Sozial- und Erziehungsdienst einen wichtigen Job mit viel Engagement und fachlich
meist hoch qualifiziert machen, aber außer einigen warmen Händedrücken und
schönen Worten tut sich nicht viel. Es ist
an der Zeit, dass auch die politisch Verantwortlichen endlich Farbe bekennen.
Dazu gehört, dass Land und Bund die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen müssen, damit der Sozialbereich endlich ausreichend und angemessen finanziert wird. Bisher treiben die kommunalen Arbeitgeber und die politisch Verantwortlichen in der Landesregierung ein unwürdiges Pingpongspiel: Aus dem Sozialministerium hört man, man würde ger-

ne mehr Geld für Qualität zur Verfügung
stellen, wenn die Gewerkschaften und
Arbeitgebervertreter*innen nur einen
entsprechenden Tarifvertrag aushandeln
würden. Und von den Arbeitgebern hört
man, man würde ja gerne mehr bezahlen,
wenn denn die Politik nur verbindlich die
Mittel zur Verfügung stellen würde. Aber
auch die freien Träger tragen ihren Teil zu
diesem Dilemma bei: Immer wieder höre
ich auf Betriebsversammlungen, dass es
mit der derzeitigen Refinanzierung (unabhängig, ob Kinder- und Jugendhilfe oder
Behindertenhilfe) nicht möglich sei, nach
Tarif zu zahlen. Trotzdem eröffnen gerade die Träger, die sich vor einer fairen Bezahlung drücken, immer neue Einrichtungen, statt den politisch Verantwortlichen
zu verstehen zu geben, dass sie nicht bereit sind, dieses Spiel auf dem Rücken ihrer Beschäftigten weiter mitzumachen.
Auf diese Weise erzeugen die Arbeitgeber, gemeinsam mit den gewählten
Politiker*innen, ein Henne-Ei-Problem,
das es zu durchbrechen gilt! Gerade die
freien Träger müssten an einer deutlichen
Aufwertung interessiert sein, denn häufig
sind sie als Betroffenen- oder Selbsthilfegruppen entstanden und haben den Anspruch, qualitativ gute Arbeit zu machen.
Das geht nur mit gutem und motiviertem

Personal, das gerne bleibt, weil es weiß,
dass es wertgeschätzt wird und dies auch
finanziell spürt. Gleichzeitig erfüllen viele freie Träger Pflichtaufgaben für Kommunen und Bezirke, die diese sonst selbst
erledigen müssten. Trotzdem tun viele
Geschäftsführer*innen so, als sei es unabwendbares Schicksal, dass die Finanzierung so ist, wie sie ist. Ist sie aber nicht.
Sie ist politisch gemacht und kann politisch verändert werden. Deswegen wäre
es durchaus angemessen, wenn sich die
freien Träger hier deutlich gegenüber der
Politik und den Arbeitgeberverbänden zugunsten ihrer Beschäftigten positionieren
würden!
Wir als Gewerkschaften tun unseren
Teil dazu und sind nicht mehr bereit, uns
von A nach B schicken zu lassen: Mit aufgewerteten Eingruppierungen sind die
Politiker*innen am Zug, ihre Versprechen
einzulösen! Deswegen müssen wir selbstbewusst und spürbar kämpfen! Für eine
faire Bezahlung, die im Sozialbereich zu einem Umdenken führt! Wir müssen deutlich machen, dass für uns das Ende der
Fahnenstange erreicht ist. Es ist genug gespart, liebe Politik! Jetzt fordern wir Fakten, zur Not mit geschlossenen Einrichtungen und mit den Füßen auf der Straße!
von Björn Köhler

zur TV-L-Tarifrunde 2015 ... zur TV-L-Tarifrunde 2015 ... zur TV-L-Tarifrunde 2015

Für eine unbefristete Zukunft
Freitag, der 13.3. – Warnstreik mit mehr Kolleg*innen
aus Schulen und Universitäten
In München, Augsburg, Erlangen, Regensburg, Aschaffenburg, Nürnberg und
Würzburg gingen GEW-Mitglieder aus
staatlichen Schulen und Hochschulen auf
die Straße, um ihrem Ärger über schlechte Arbeitsbedingungen Luft zu machen
und den Forderungen nach mehr Lohn,
einer Eingruppierungsordnung für Lehrkräfte (L-EGO) und einem Ende der sachgrundlosen Befristungen mehr Nachdruck
zu verleihen. Im Vergleich zu früheren
Jahren konnte die GEW in Bayern ein Vielfaches der angestellten Lehrkräfte mobilisieren. Der Unmut bei den oft befristet Beschäftigten ist so groß, dass Ängs-

te oder Bedenken zurückgestellt werden,
sie könnten wegen der Beteiligung an einem Streik Nachteile erfahren. Eine sichere Lebensplanung ist mit Dauerbefristung
nicht möglich. Und die Kolleg*innen sind
sauer auf den Freistaat. Da wird gleiche
Leistung gefordert, aber weniger bezahlt
und inzwischen meist befristet. So nutzt
der Freistaat die Arbeitsleistung von über
18.000 Lehrer*innen – laut Statistischem
Bundesamt 15 % aller Lehrkräfte in Bayern – zu deren Nachteil. Vielleicht haben
der Freitag, der 13.3. in Bayern und die
vielen Tausend Streikenden der letzten
Tage in den anderen Bundesländern auch
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die bayerische Staatsregierung und die
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
dazu gebracht, darüber nachzudenken,
was ihnen Bildung wert sein sollte! Denn
auch in den anderen Bundesländern war
die Zahl der streikenden Lehrer*innen höher als in den letzten Jahren.
Skandalös ist allerdings das Verhalten
einiger Schulleitungen: Sie drohten den
Kolleg*innen, sollten die sich am Streik
oder an Solidaritätsbekundungen beteiligen, mit »Konsequenzen«. Was das bei
Beschäftigten, die nur einen befristeten
Vertrag haben, bewirken kann, muss man
nicht raten. Andere Schulleitungen jedoch hatten mit dem Streik weniger Probleme, weil sie anerkannten, »Streik sei
doch ein Grundrecht«.
Die am Abend tagende Landestarifkommission der GEW Bayern war sich
einig: Es war ein erfolgreicher Tag für
die GEW Bayern, aber vor allem für die
Kolleg*innen in den Schulen, Unis und anderen Landeseinrichtungen.
von Anton Salzbrunn

Solidarisch in Traunreut
40 Kolleginnen und Kollegen des Wilhelm-Löhe-Förderzentrums in Traunreut
trafen sich in der Pause zu einer gemeinsamen Solidaritätskundgebung. Viele der
Teilnehmer*innen sind Heilpädagogische Förderlehrer*innen. Diese erhoffen sich mit
einer neuen L-EGO eine bessere Eingruppierung in die E 10. Derzeit sind sie lediglich
in die E 9 eingruppiert.
von Tom Pfeifer

Jetzt schlägt’s 13!
Unter diesem Motto hatte die GEW
Bayern zu Warnstreiks an Schulen wie
z. B. der Fröbel-Schule und an der Comenius-Schule in Aschaffenburg sowie an der Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld aufgerufen. Kurzfristig wurde auch zu einer Warnstreik-Kundgebung durch den GEW-Kreisverband am
13. März 2015 in Aschaffenburg aufgerufen. Die Teilnehmer*innen sammelten sich bereits um 7.45 Uhr vor der Comenius-Schule. Von hier ging’s zunächst

mit einem Autocorso durch die Stadt
zum Streiklokal in der Innenstadt. Bei
der Kundgebung vor der City-Galerie kamen zu den Streikenden der Comeniusund Fröbel-Schule noch Schüler*innen
der Fachschule für Heilerziehungspflege/Heilerziehungspflegehilfe dazu – »Sozialkunde live« mit direktem Bezug zur
eigenen Lage und Perspektive. Auch
Erzieher*innen besuchten mit den Kindern die Kundgebung. Björn Wortmann
vom DGB Unterfranken bekundete die

Solidarität der anderen DGB-Gewerkschaften mit den Streikenden. Die vom
stellvertretenden Vorsitzenden der GEW
Bayern Anton Salzbrunn gegebenen Informationen über die Erpressungsmanöver der Gegenseite wurden von rund 50
Teilnehmer*innen mit lautstarkem Protest quittiert. »Jetzt müssen wir streiken,
keiner weiß wie lang« – so hieß es in dem
gemeinsam gesungenen Streiklied.
von Wolfgang Häberle
Mitglied der DDS-Redaktion

DDS April 2015

zur TV-L-Tarifrunde 2015 ... zur TV-L-Tarifrunde 2015 ... zur TV-L-Tarifrunde 2015

Streikaktionen in Günzburg und Augsburg
Das hatten die Schüler*innen der Realschule in Günzburg noch nicht erlebt: streikende Lehrer*innen vor ihrer Schule mit
Presse vor Ort. Bei der späteren ver.di-Kundgebung vor der Augsburger Uni waren unter den rund 150 Teilnehmer*innen außer den Günzburger*innen weitere GEW-Kolleg*innen aus Schwaben dabei. Eine der Sprecher*innen der Kundgebung war eine
junge GEW-Kollegin. Mit einer weiteren Kundgebung in der Augsburger Innenstadt vor den Büros der Ministerialbeauftragten
in Schwaben machten die Lehrer*innen auf ihre Situation und die Forderungen der GEW aufmerksam. Auch hier spielte das Befristungsunwesen eine gewichtige Rolle.
Das folgende Interview mit einer jungen Realschulkollegin macht das Dilemma deutlich, in dem die jungen Kolleg*innen sich
befinden. Das Gespräch führte Anton Salzbrunn.
Du hast dich bei uns vor kurzer Zeit
gemeldet, du willst aktiv werden und
möchtest dich am Streik beteiligen. Wie
bist du darauf gekommen?
Ich habe im September die Kundgebungen von »Bewegung in Bildung« in
Augsburg organisiert, damals noch als
Privatperson, ich habe an der Trauermarsch-Demonstration in München im
letzten Jahr teilgenommen. Dabei hat
mich die GEW in Augsburg auch unterstützt. Als es jetzt hieß, wir streiken auch
in Bayern, dachte ich mir: Es wird mal
Zeit, dass ich nicht als Privatperson aktiv
werde, sondern eben auch in der GEW.

nächsten Juli. Und dasselbe Spielchen
bis in alle Ewigkeit, wenn man es nicht
schafft, in den fünf Jahren auf der Warteliste verbeamtet zu werden.
Gibt es denn an deiner Schule keinen
Bedarf für eine Daueranstellung?
Bedarf wird es sicherlich geben, nicht
nur an meiner Schule, sondern generell. Aber das Problem ist momentan die
Sparpolitik des Bundeslands Bayern.
Du hast dich jetzt engagiert. Wie
empfindest du es, wenn du bei den
Streikvorbereitungen mitmachst?
Man hat das Gefühl, dass sich endlich
etwas bewegt, wobei sich nicht viel bewegen kann, da man weiß, dass andere
nicht mitstreiken, weil sie Angst um ihre
Zukunft haben. Diese ominöse »schwarze Liste« des Kultusministeriums – man
weiß nicht, was die damit machen, ob
sich die Zukunft verbaut, wer tatsächlich streikt. Denn wenn man streikt, muss
das der Schulleiter angeben, da an diesem Tag kein Geld bezahlt wird. Dass dies
dann von der Bezügestelle nicht weiter
ins Kultusministerium gereicht wird … es
ist eigentlich klar, dass das gemacht wird.

Warum möchtest du dich jetzt an
diesem Warnstreik beteiligen?
Die Situation für Lehrkräfte, vor allem für Junglehrer, ist sehr, sehr bescheiden. Man kommt aus dem Referendariat, man hat gar keine Möglichkeit, man
weiß meistens bis September nicht, wo
man hinkommt. Wenn man Glück hat,
bekommt man einen Angestelltenvertrag
für ein Jahr, und wenn man ganz besonderes Glück hat, dann auch wirklich von
September bis September und nicht, wie
es an anderen Schulen der Fall ist, von
September bis Juli, arbeitslos im August,
um dann im September wieder an derWie sehen das die Kollegen an deiselben Schule, womöglich noch für die- ner Schule?
selben Klassen angestellt zu sein bis zum
Die angestellten Kollegen sind defini-

tiv hundertprozentig mit dabei. Die Hälfte sind GEW-Mitglieder. Die andere Hälfte möchte sich beteiligen. Denen ist der
Ausfall des Geldes egal, Hauptsache man
kann sich beteiligen. Man steht sowieso
schon mit dem Rücken zur Wand, tiefer
kann man eigentlich gar nicht mehr fallen. Deswegen muss sich endlich etwas
bewegen und wir bringen den Mut auf,
uns auf die Straße zu stellen und zu streiken.
Eure Hauptforderung ist dann die Beseitigung der sachgrundlosen Befristung
mit dem Ziel, dass ihr dauerhaft angestellt werdet? Richtig?
Genau. Denn viele Kollegen bekommen im ersten Jahr eine Anstellung als
Vertretung für eine Lehrkraft, die in Mutterschutz gegangen ist. Im zweiten Jahr
ist es Elternteilzeit. Im dritten Jahr ist es
die Vertretung für eine andere Kollegin,
die schwanger geworden ist. So geht das
Spiel immer weiter und man hat überhaupt keine Chance mehr auf einen unbefristeten Vertrag.
Ich stelle mir das schwierig vor, wenn
man so als junger Mensch versucht, sich
eine persönliche Perspektive aufzubauen. Wie wirkt sich die Unsicherheit
durch diese Verträge auf deine Zukunftsplanung aus?
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Die Zukunftsplanung ist bei mir sehr
stark zurückgeschraubt, denn ich weiß
natürlich nie, wo ich im nächsten Jahr
sein werde. Es geht sogar so weit, dass
ich Anfang September noch nicht weiß,
ob ich Mitte September einen Job habe
oder nicht. Oder ob ich dann vielleicht im
Nachhinein erst um den Monat November eine Stelle finde – nicht vor Ort. Vielleicht muss ich umziehen. Was mache ich
mit dem Partner? Zieht er mit? Bleibt er
da? Hat er die Möglichkeiten wegzuziehen? Wie weit kann ich wegziehen? Das
sind alles Fragen, die ungeklärt bleiben,
die sich entsprechend auf meine Zukunft
auswirken. Familienplanung ist für mich
überhaupt kein Thema. Ich weiß auch
nicht, ob solche in zwei oder fünf Jahren unter diesen Voraussetzungen jemals
möglich wird.
Was sagen denn die Schüler, wenn
du am Freitag in Streik trittst? Oder was
würden sie sagen?
Sie würden sich erstmal freuen, dass
der Unterricht entfällt. Allerdings entfällt er nicht ganz. Die Kollegen wahren
die Aufsichtspflicht, es darf natürlich kein
Unterricht übernommen werden, weil
das gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993 verstößt. Meine
Pflicht als Lehrkraft ist es, den Schüler zu
einem mündigen Bürger in einem demokratischen Staat zu erziehen. Und wenn
es noch nicht einmal möglich ist, dass
ich all meine Möglichkeiten ausschöpfe,
in einem demokratischen Staat für meine Rechte zu kämpfen, obwohl ich Angestellte dieses Staates bin, dann scheitert’s
doch irgendwo.
Würdest du alle anderen Kollegen,
die auch davon betroffen sind, dazu aufrufen, sich an diesem Warnstreik oder
zukünftigen Streikaktionen zu beteiligen, damit ihr auf Dauer beschäftigt
werdet?
Definitiv! Aber ich kann jeden verstehen, dessen Notenschnitt so nah an eins
Komma irgendwas liegt und der vielleicht im nächsten Jahr die Chance auf
eine Planstelle hätte. Dem würde ich sagen, okay, ich hab Verständnis, wenn du
nicht mitziehst. Aber wenn du z. B einen
Unterrichtsgang machst zu der Kundgebung, dann hast du praktisch deine
Möglichkeiten in deinem Rahmen schon
ausgeschöpft, um dich solidarisch zu zeigen.

Zwei Tage vor dem Warnstreik am 13.3. machten die Kolleg*innen
in Nürnberg mit einer symbolischen Aktion auf die Tarifrunde aufmerksam.

600 Kolleg*innen vorwiegend
von ver.di, aber auch der GEW
machten die Erlanger Kundgebung
zu einer eindrucksvollen
Veranstaltung.

Wie ist denn eure finanzielle Situation im Vergleich zu den dauerhaft angestellten Kolleginnen?
Das Problem ist: Wir leisten dieselbe
Arbeit, bekommen aber definitiv weniger Geld. Das heißt, wir übernehmen genauso Aufgaben wie z. B. die Organisation eines Wandertags, von Exkursionen,
wir sind Klassenleiter, wir engagieren uns
außerunterrichtlich für die Schule, für das
Schulleben. Wir bieten Film-AGs an, obwohl wir dafür eigentlich gar nicht bezahlt werden. Die größte Aufgabe ist es
zum Beispiel auch, als IT-Lehrer die Netzwerkadministration zu übernehmen und
zu betreuen, obwohl wir dafür im Gegensatz zu unseren verbeamteten Kollegen
keine Anrechnungsstunden bekommen.
Fakt ist, dass wir manchmal sogar bis spät
abends an der Schule bleiben, um einhundert PCs am Laufen zu halten, nur weil wir
Angestellte sind und uns somit kein Recht
bleibt, wir können nur zusagen und uns
dankbar erweisen dafür, dass wir für ein
Jahr einen Job bekommen haben.

Ihr empfindet euch also nicht nur als
ungerecht bezahlt, ihr werdet auch ungerecht behandelt. Wie würdet ihr das Verhalten eures Arbeitgebers, des Freistaats
Bayern, kurz beschreiben?
Es ist eine Sparpolitik, die uns einfach
ausbeutet, auch auf Kosten der Schüler.
Wie könnte man das eurer Meinung
nach ändern?
Definitiv, indem man Lehrkräften, die
sich leistungsmäßig an Schulen behauptet haben, auch wirklich die Chance gibt,
unbefristet eingestellt zu sein, wenn nicht
sogar eine Planstelle zu erhalten. Denn es
zählt eigentlich nur die Note, die man in
den Staatsexamen erlangt hat. Alles andere, was man hinterher leistet, alle zusätzlichen Aufgaben, wie sehr man sich eingebracht hat, wie sehr man sich behauptet
hat in der Schule – das alles zählt nicht.
Ein super Arbeitszeugnis, geschrieben von
der Direktorin, bringt dir nichts, alles was
zählt, ist deine Note aus den vergangenen
Jahren.
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»16 Stunden wären super«
Als örtlicher Personalrat bekommen
wir immer die Neueinstellungen. Unbefristete Verträge oder gar Planstellen sind selten dabei. Seit ein, zwei Jahren sind es vermehrt unterhälftige Verträge, sprich 11 von
23 Wochenstunden Unterrichtspflichtzeit.
Das ist mit E 13 nicht genug zum Leben,
mit noch niedrigerer Eingruppierung (z. B.
für die Kolleg*innen in der fachpraktischen
Ausbildung) kann es nur eines von zwei oder
drei Standbeinen sein. Fast alle »unterhälftigen« Kolleg*innen haben deshalb auch
noch einen oder zwei andere Jobs, um über
die Runden zu kommen. Die junge Mama,
die tatsächlich nur Teilzeit arbeiten will, ist
heutzutage die Ausnahme.

Warum diese Flut von
unterhälftigen Verträgen?
Böse Zungen sagen, dass damit Kosmetik an den Arbeitslosenzahlen betrieben
wird: Wenn 1.000 Stellen in Bayern zu besetzen sind und 2.000 Leute eingestellt werden, dann sind das 1.000 arbeitslose junge
Lehrer*innen weniger. Klingt für mich plausibel.
Bei uns an der Schule ist die Situation analog: sechs Neueinstellungen für drei
Stellen, zum Halbjahr nochmals drei für eineinhalb Stellen. Wer rechnen kann, ist klar
im Vorteil …
Das Kultusministerium (KM) argumentiert mit den unterschiedlichen Töpfen, aus
denen die Elf-Stunden-Verträge finanziert
werden. Komischerweise ist immer nur in
dem einen Topf Geld, nie in dem anderen,
der auch überhälftige Verträge ermöglicht.
DAS könnte geändert werden, oder? Durch
den Landtag? Vor allem könnte eine tatsächliche und nicht nur eine virtuelle mobile Reserve aufgebaut werden. Eine solche gibt
es zwar seit knapp drei Jahren an FOS/BOS,
aber: »An beruflichen Schulen in Bayern
fehlen 1.000 Lehrkräfte«, so die Pressemitteilung der SPD vom 20.11.2014.1 Und das
KM gibt selbst zu: »Die Mobilen Reserven an
Beruflichen Oberschulen werden aufgrund
der knappen Unterrichtsversorgung bereits
zu Schuljahresbeginn nahezu vollständig zur
Abdeckung des Pflichtunterrichts eingesetzt
und stehen nicht für die vorgesehenen Vertretungsfälle zur Verfügung.«2 … Ähnlich wie
an den Grund- und Mittelschulen ist die Reserve meist schon mit eingeplant bzw. ab
1
2

PM der SPD-Landtagsfraktion vom 20.11.2014
bayernspd-landtag.de/presse/presse-mitteilungen/?id=246526 [Stand 12.02.2015]
Ebd.

November ausgeschöpft, es ist also eine
mobile Reserve, die diesen Namen nicht
verdient. Aus Sicht der GEW kann man Kathi Petersen (MdL) nur zustimmen: »Ausgerechnet die Schulen, die wesentlich zur Beseitigung dieses Mangels [an Fachkräften;
A. F.] beitragen könnten, werden vom KM
sträflich vernachlässigt. Minister Spaenle ist
so sehr damit beschäftigt, am Gymnasium
einen Murks nach dem anderen zu produzieren, dass er die beruflichen Schulen komplett aus den Augen verliert.«3

Beschäftigungsverbot
Damit noch nicht genug: Eine Regelung an den beruflichen Schulen (und anscheinend nur an diesen) trifft immer mehr
junge Kolleg*innen4: Seit 2012 bzw. 2013
sind die Schulleiter*innen angehalten, nur
mehr für maximal drei Jahre befristet anzustellen, ohne Sachgrund nur zwei Jahre. Ja, super, könnte man meinen. Nein, im
Gegenteil! Denn das heißt nicht, dass diese
Kolleg*innen entfristet würden oder eine
Planstelle bekommen. Dieses Glück haben
die allerwenigsten, weil die Einstellungssituation derzeit vor allem an den Gymnasien dramatisch schlecht ist und deshalb viele junge Kolleg*innen auf Stellensuche sind. Das Entfristungsverfahren des
Kultusministeriums ist nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. Ein Notenbonus von 0,3
für 2-3 Jahre befristeter Beschäftigung hilft
bei einer Einstellungsnote von 1,48 (D/E)
nur wenigen. Es passiert aber Folgendes:
Die Betroffenen können nicht mehr an einer beruflichen Schule beschäftigt werden.
Eine Freundin von mir ist deswegen nach
drei Jahren »Aushilfe« – wohl gemerkt mit
zwei bis drei Abschlussklassen pro Jahr! –
an einer Mittelschule gelandet, wieder mit
Jahresvertrag und keiner vollen Stundenzahl. Und: Natürlich wird sie nur in E 11,
Stufe 2 eingruppiert, obwohl sie vorher bereits in E 13, Stufe 3 war. Sie habe ja keine
Erfahrung an der Mittelschule, daher könne man die dreieinhalb Jahre an FOS/BOS
und Gymnasium nicht 1:1 berücksichtigen,
so wie es im TV-L/TVöD steht, sondern man
bildet einen Mittelwert … Das ist kein Einzelfall, leider. Das KM nutzt es momentan
schamlos aus, dass sehr viel mehr junge
Lehrer*innen ihre Ausbildung abschließen,
als der Freistaat beschäftigen will.
3
4

Ebd.
Siehe die vielen Nachfragen dazu auf der FacebookSeite:facebook.com/groups/Lehrerstellen-inbayern/
?fref=ts

»Demografie-Dividende« –
wenn überhaupt, dann nur
für Gymnasien?
Keine Rede mehr von der »Demografie-Dividende«, die im Schulsystem bleiben
soll. Vor Jahren hieß es, Verkleinerung der
Klassen, Zweitlehrkraft, das sei einfach nicht
möglich. Jetzt sind die hoch qualifizierten
Leute da – und stehen auf der Straße oder
sitzen bei Lidl an der Kasse!
Es gab auch bereits Petitionen im Landtag, um dieses Beschäftigungsverbot zu kippen. Denn niemand versteht, warum jemand, der drei oder vier Jahre erfolgreich
an einer FOS/BOS gearbeitet hat, dann
nicht mehr weiter beschäftigt werden darf,
nur weil das KM verhindern will, dass die
Lehrkraft entfristet wird und sich so möglicherweise »zu viel« Personal aufbaut. Das
ist doch Wildwest! Die Schüler*innenzahlen
an FOS/BOS gehen NICHT wie prognostiziert zurück. An den meisten Standorten
sind sie stabil. In den Städten geht der Aufwärtstrend weiter. Die Lehrkräfte werden
also dringend gebraucht, zumal ein Großteil
des Unterrichts in Abschlussklassen stattfindet, weil an FOS/BOS immer zwei Drittel der
Schüler*innen gerade Fachabitur bzw. Abitur schreiben. Und in diesen Klassen zählen
ALLE Noten (mit Ausnahme von Sport).
Gymnasialeltern würden bei entsprechend schlechter Versorgung mit Lehrkräften dem KM die Hölle heiß machen. FOS/
BOS-Eltern, zu einem erheblichen Teil mit
Migrationshintergrund, haben diese Anspruchshaltung selten. Die Lobby fehlt auf
Schüler*innen- und Lehrer*innenseite.
Letztere sind »nur« ein paar hundert Betroffene, die natürlich nicht gehört werden.
Aber es werden immer mehr, weil nach den
zwei oder drei befristeten Jahren wieder die
neuen Kolleg*innen kommen. Auch die arbeiten wieder zwei oder drei Jahre an der
Schule, korrigieren brav die Abschlussklassen, reißen sich die Haxn aus – umsonst,
denn sie werden nach Ablauf der Befristung
wieder vor die Tür gesetzt, die nächsten
kommen ... Karussell fahren ist schon schön!
Mir wird aber sauschlecht davon!
Schämen sich die Verantwortlichen im
KM eigentlich nicht? Ach so, Herr Söder ist
der Böse, ja dann …
von Anna Forstner
FOS/BOS Straubing
GEW-Kreisvorsitzende Regensburg
facebook.com/GEWinBewegung?ref=hl
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Foto: imago/IPON

Was ist antimuslimischer Rassismus?
Im Oktober 2014 organisierte sich
in Dresden eine Bürgerinitiative unter
dem Namen »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« (kurz »Pegida«) und mobilisierte
über mehrere Monate hinweg wöchentlich Tausende von Demonstrant*innen,
die – anknüpfend an die oppositionellen DDR-Montagsdemonstrationen – die
Parole »Wir sind das Volk« skandierend
mit Deutschlandfahnen durch die Straßen zogen. Einer Mitte Dezember 2014
von ZEIT Online veröffentlichten repräsentativen Umfrage zufolge äußerte nahezu jede*r zweite Befragte Verständnis für die Proteste. Ableger des Bündnisses formierten sich in weiteren deutschen Städten (zum Beispiel »Legida«
in Leipzig oder »Kögida« in Köln), wenn
auch nicht mit vergleichbarem Erfolg wie
in Dresden und begleitet von zahlreichen
Gegendemonstrationen. Auch in anderen europäischen Ländern kam es zu
Kundgebungen nach deutschem Vorbild.
Selbst wenn die Proteste inzwischen wieder abgeebbt sind und es »Pegida« offensichtlich nicht gelungen ist, zu einer
Bewegung mit politischem Gewicht anzuwachsen, so ist die Argumentation, derer sich die Organisator*innen und ihre
Unterstützer*innen bedienten, sympto-

matisch für einen derzeit europaweit virulenten Rassismus, der Muslim*innen
als »unintegrierbare« Minderheit konstruiert und sie als »andere im Inneren«
Europas ausschließt.

Ethnisierung der
Religionszugehörigkeit
Der Fokus auf die Religionszugehörigkeit ist Resultat einer Wahrnehmungsverschiebung und einer Islamisierung der Debatten rund um die Themen Migration und Integration, infolge derer aus den Bevölkerungsgruppen,
die vormals als Gastarbeiter*innen oder
Ausländer*innen wahrgenommen wurden, zusehends Muslim*innen geworden sind. Im Ergebnis wird die religiöse
Zugehörigkeit ethnisiert, weshalb auch
von einem antimuslimischen Rassismus
gesprochen werden kann. Er basiert auf
der Vorstellung von Muslim*innen als
homogener Gruppe, der bestimmte (zumeist negative) Kollektiveigenschaften
zugeschrieben werden und die als nicht
zugehörig angesehen wird. Bei der
»Pegida«-Demonstration in Würzburg
am 5. Januar 2015 warnte der Blogger
und Aktivist, der unter dem Alias Michael Mannheimer auftritt, in seiner Rede:

»In Pforzheim sind 90 % aller Kinder unter drei Jahren nicht mehr deutsch, sondern islamisch. Wollen wir eine solche
Zukunft haben?« Wie aus solchen Äußerungen deutlich wird, ist es die bloße
physische Anwesenheit muslimisch markierter Migrant*innen und ihrer Nachkommen, die als drohende »Islamisierung« skandalisiert wird. Die abgelehnte
Gruppe wird als »Abstammungsgemeinschaft« und weniger als Religionsgemeinschaft gesehen, denn als Muslim*in
gilt, wer von muslimischen Eltern abstammt – und das allein macht ihn oder
sie bereits zum Problem oder gar zur
Gefahr. Von der Ausgrenzung betroffen sind daher nicht nur praktizierende
Muslim*innen, sondern auch Menschen,
die aufgrund ihres Aussehens oder ihres
Namens als Muslime »markiert« sind,
unabhängig davon, ob sie sich selbst so
identifizieren.

Die Rolle der Religion im
antimuslimischen Rassismus
Da die politische Rechte auf die Anschlussfähigkeit ihres Feindbilds Islam
in der breiten Bevölkerung setzt, dient
die religiös aufgeladene antimuslimische Rhetorik als Modernisierungsstra-
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tegie und hat die alte Parole »Ausländer
raus« vielfach abgelöst. Welchen Stellenwert nimmt aber die Religion im antimuslimischen Rassismus ein? Es fällt
auf, dass eine rhetorische »Umwegkommunikation«, die vorgeblich nur den Islam angreift, mitunter als Argumentationsfigur bemüht wird, um dem Rassismusvorwurf zu entgehen. Deutlich wird
dies beispielsweise in der Selbstbezeichnung rechtspopulistischer Akteur*innen
als »Islamkritiker*innen«. Der Begriff
dient ihnen zur Rechtfertigung antimuslimischer Ressentiments als Form der Religionskritik. Dabei deutet schon der fehlende Gebrauch analoger Komposita wie
»Christentumskritik« oder »Judentumskritik« darauf hin, dass der Islam herausgegriffen wird und es nicht um eine generelle Kritik an Religionen als Glaubenssystemen geht. Diese ist selbstverständlich
auch im Hinblick auf den Islam legitim,
der, wie alle monotheistischen Religionen, auf einem Wahrheitsanspruch gründet und patriarchal strukturiert ist. Um
Kritik von rassistischen Argumentationsweisen unterscheiden zu können, reicht
das Kriterium, dass »nur« der Islam angeprangert wird, daher nicht aus. Es bedarf viel- mehr einer genaueren Analyse des jeweiligen Kontextes, in dem die Kritik – von wem und
mit welcher Motivation? – geäußert wird,
und der Funktion,
die ein Argument da-

rin einnimmt. Denn es fällt auf, dass die
hierarchisierende Auffassung, der Islam
sei keine »aufgeklärte« Religion (im Gegensatz zum Christentum), dazu benutzt
wird, Muslim*innen ihre Grundrechte abzusprechen und sie aus der Gesellschaft auszugrenzen. Bei den »Pegida«Demonstrationen wurden beispielsweise
Plakate hochgehalten mit der Aufschrift
»Islam = Karzinom«. Der Islam wird auf
diese Weise mit einer tödlichen Krankheit gleichgesetzt. Da »der Islam« aber
kein sozialer Akteur ist, stellt sich die Frage, ob Muslim*innen hier nicht zwangsläufig mit gemeint sind, wenn ihre Religion pars pro toto attackiert wird. Die Abwertung und Ablehnung des islamischen
Glaubens hat vor allem dann Konsequenzen für als Muslim*innen markierte Menschen, wenn der Begriff der Religion in einer deterministischen Art und Weise verwendet wird und ihr gesamtes Verhalten vor dem Hintergrund der tatsächlichen oder zugeschriebenen Religionszugehörigkeit gedeutet wird. Dann münden die »Wesenseigenschaften«, die
am Islam kritisiert werden, ohne größere Argumentationsbrüche in Vorstellungen über einen Kollektivcharakter »der
Muslim*innen«. Solche Wechselwirkungen zwischen dem Ressentiment gegen
eine Religion und dem Ressentiment gegen die Mitglieder der betreffenden Religionsgemeinschaft sind aus dem Antisemitismus bekannt. Dort zielt der Verweis
auf den »rachsüchtigen« alttestamentarischen Gott darauf ab, diese vermeintliche Charaktereigenschaft ihres Gottes
auch auf Jüdinnen und Juden zu übertragen. Es besteht also ein nicht zu vernachlässigender Zusammenhang zwischen
dem Bild, das Außenstehende sich von
einer Religion machen, und dem Bild,
das sie von deren Anhänger*innen
haben. Mechanismen, die zur Stigmatisierung und Ausgrenzung einer
Minderheit über den Weg des Attackierens der Religion führen, mit
der diese Minderheit assoziiert
wird, müssen daher in der Analyse Berücksichtigung finden.

Dominanzkonflikte und
Identitätsstiftung

Foto: imago/Christian Mang

Es wäre also verkürzt,
antimuslimische Argumentationen vornehmlich
auf Kontroversen um religiöse Fragen
zurückzuführen und damit auf eine

Form der religiösen Intoleranz zu reduzieren. In Gesellschaften, in denen Zugehörigkeitsfragen, die Verteilung von
materiellen und symbolischen Ressourcen und die soziale Stellung kulturell-religiös-ethnischer Minderheiten ausgehandelt werden, gilt es vielmehr, Fragen
des Rassismus in die Analyse mit einzubeziehen. Zugleich muss festgehalten
werden, dass der antimuslimische Rassismus Menschen als Muslim*innen angreift und nicht als Migrant*innen – die
Kategorie Religion spielt daher ebenfalls
eine wichtige Rolle.
Ein Teil der heutigen Konflikte um
den Islam und Muslim*innen in westlichen Gesellschaften lässt sich jedoch
auch durch eine voranschreitende gesellschaftliche Partizipation erklären. Dies
erscheint zunächst paradox, da einer
der Hauptvorwürfe an Muslim*innen
ihr vermeintlicher Mangel an Integration
ist. Doch Integration im Sinne einer Partizipation zieht auch Dominanzkonflikte nach sich. Es sind z. B. nicht die Hinterhofmoscheen, die Abwehr hervorrufen, sondern repräsentative Gotteshäuser, die Muslim*innen als im Stadtbild
sichtbare Mitglieder der Gesellschaft
ausweisen. Antimuslimische Diskurse sind daher durchzogen von dem Bedürfnis, Muslim*innen auf einen gesellschaftlich untergeordneten Rang zu verweisen und ihre Zugehörigkeit zur deutschen und europäischen Gesellschaft zu
negieren. In der Abgrenzung von ihnen
werden daher nicht zuletzt auch Identitätsfragen der nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft verhandelt.
Der antimuslimische Rassismus dient
dabei sowohl der Stabilisierung einer
nationalen Gemeinschaftskonstruktion
(Stichwort »deutsche Leitkultur«) wie
auch der Anrufung einer übernationalen »abendländischen« Identität, die im
Zuge der europäischen Integration an
Bedeutung gewinnt, wie die »Pegida«Protestbewegung illustriert. Der gegenwärtige antimuslimische Rassismus richtet sich im Kontext der Migrationsgesellschaften also nicht gegen eine neue Zielgruppe, sondern bedient sich lediglich
verstärkt solcher Begründungszusammenhänge, die auf das
Merkmal der Religion rekurrieren.
von Dr. Yasemin Shooman
Historikerin
Leiterin der Akademieprogramme
des Jüdischen Museums Berlin

Foto: © Jüdisches Museum Berlin, Ernst Fesseler
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1879: »Das Ende Deutschlands ist
fragen befürworten 25 % der BevölDarf die Feindschaft gegen Muslim*ingekommen.« Heute beschreibt der
kerung gar, die Einwanderung von
nen mit der Feindschaft gegen jüdiMusliminnen und Muslimen zu unsche Menschen verglichen werden?
Rassist Sarrazin wegen angeblich
tersagen.
Diese Frage stellte Micha Brumlik bedrohender »Islamisierung« das
reits 2010 anlässlich des Erscheinens
Untergangsszenario »Deutschland Welche Bedeutung hat nun aber das
von Sarrazins rassistischem Machwerk
schafft sich ab«.
Herausarbeiten derartiger Struktur»Deutschland schafft sich ab«.1 Seine n Als es 1879 bis 1881 vor allem in identitäten? Deutlich wird: Zwar wechAntwort lautete: Ja. Diese beiden menBerlin zu antijüdischen Ausschrei- seln die Feindbilder, seien es jüdische
schenfeindlichen Ideologien dürfen
tungen kam, rechtfertigte Treitsch- Menschen, Musliminnen und Muslizwar nicht gleichgesetzt werden. Das
ke das als »die natürliche Reaktion me, Sinti/Sintize und Roma/Romanija
verbietet schon die historische Realität
des germanischen Volksgefühls«. oder andere. Aber entscheidende Medes Holocaust, des bis heute historisch
Heute wird allenthalben erklärt, chanismen der Diskriminierung und
einmaligen industriell durchgeführten
dass die angeblich berechtigten Ausgrenzung sind in ihrem Kern schon
Völkermords an der europäischen jü»Sorgen« der Pegida-Rassist*innen lange vorhanden und werden in wechdischen Bevölkerung sowie den Sinvor »Islamisierung« ernst genom- selnder Gestalt immer wieder aufgeruti/Sintize und Roma/Romanija. Aber
men werden müssten.
fen.5 Dabei ist damals wie heute strukes gibt sehr wohl
turell auffällig: Die
»strukturelle GeBetreiber*innen der
meinsamkeiten«, ja
artiger Hetze laneine »Strukturidenden nicht sofort
tität«. Das zeigt
gesellschaftlich im
schon eine exemOut, sondern wirplarische Gegenken offenbar als
überstellung heutiStichwortgeber für
ger Muslimfeindden »Diskurs« in
lichkeit mit der Juder Mitte der Gedenfeindlichkeit im
sellschaft. Um dage19. Jahrhundert.
gen anzugehen, ist
Strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen
n Im 19. Jahrhunes daher hilfreich zu
Judenfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit
dert verbreiteverdeutlichen, dass
ten zahlreiche
die »Weise« und
judenfeindliche Demagogen die n 1879 erklärte Treitschke: »Die Juden der »Text« wirklich nicht neu sind – und
schon Ende des 18. Jahrhunderts
sind unser Unglück«.4 Im Jahr 2010 auch nicht der Typus der »Herren Vervom deutschen Philosophen Fichstellen Sarrazin und später Pegi- fasser«.6
te aufgestellte These, die Jüdinda usw. Musliminnen und Muslime Hier ist ein weites Feld für Projekte
nen und Juden würden in fast albzw. muslimische Immigrant*innen verschiedener Art, in der Schule zum
len Ländern Europas einen »Staat
als Hauptbedrohung, als Unglück Beispiel für Seminararbeitsthemen
im Staat« bilden. Heute ist die Rede
für Deutschland an den Pranger.
oder andere Projekte, aber auch für gevon angeblichen muslimischen »Pa- n Treitschke und andere Juden- werkschaftliche Veranstaltungen oder
rallelgesellschaften«.
feind*innen forderten von den in Themenabende. Material dazu gibt es
n 1879 erklärte der Judenfeind
Deutschland lebenden jüdischen genug. Im Internet stehen einschlägige
Treitschke2: »Wir wollen nicht, dass
Menschen in absurder Weise: »Sie Quellen, vielfach als PDF-Faksimiles von
auf die Jahrtausende germanischer
sollen Deutsche werden«. Heu- Originaldokumenten, zur Verfügung.
Gesittung ein Zeitalter deutsch-jüte werden von den in Deutschland Wer Interesse an einer Kooperation zur
discher Mischcultur folge.« Im Jahr
lebenden Musliminnen und Mus- eingehenderen Auseinandersetzung
2010 verkündet die deutsche Bunlimen ebenso absurde und anma- damit hat, kann sich gern über die DDSdeskanzlerin: »Der Ansatz für Mulßende Assimilierungsleistungen ge- Redaktion mit mir in
tikulti ist gescheitert, absolut gefordert – sie müssten »unsere Wer- Verbindung setzen.
scheitert.«
te« annehmen und dergleichen
n Damals wurden düstere Szenarien
mehr.
von Wolfgang Häberle
einer angeblich drohenden »Verju- n 1879 forderte Treitschke, dass
Lehrer an FOS/BOS
dung Deutschlands« gezeichnet. So
der angeblichen jüdischen »ÜberMitglied der DDS-Redaktion
erklärte z. B. der Judenfeind Marr3
schwemmung« Deutschlands »über
gibt es bei allen Verschiebungen kein historiunsere Ostgrenze« ein Riegel vorge- 5 Dabei
sches Hintereinander der Art »früher gegen die Ju1
Micha Brumlik: Ist die Islamophobie der neue Antiden, heute gegen die Muslime«. Denn erstens gab
schoben
werden
müsse.
Heute
wersemitismus? Frankfurter Rundschau v. 15.12.2010,
es auch schon im 19. Jahrhundert und davor antiim Internet abrufbar.
den immer lauter Zuwanderungsmuslimische Hetze und Ausgrenzung. Zweitens ist
auch heute Judenfeindschaft nach wie vor vorhan2
Treitschke war deutscher Historiker, politischer Pubeschränkungen für Musliminnen
den und bricht sogar verstärkt hervor. Eine direkblizist und Mitglied des Reichstags. Er war ein »Sote Parallele zeigte sich vor Kurzem bei dem Vorstoß
zialistenfresser«, ein führender Einpeitscher des
und
Muslime
gefordert.
Laut
Umzur Kriminalisierung religiöser Gebräuche sowohl
Sozialistengesetzes (1878-1890) und gleicherma-

»Ich kenne die Weise,
ich kenne den Text,
ich kenn auch
die Herren Verfasser…«

3

ßen Judenfeind.
Wilhelm Marr war ein judenfeindlicher Journalist, einer der Begründer des rassistischen Antisemitismus.

4

Dieser von Treitschke stammende Satz stand dann
bekanntlich auf jeder Nummer des Nazihetzblatts
»Der Stürmer«.

6

muslimischer wie jüdischer Menschen.
Zitatauszug aus Heinrich Heine, »Deutschland ein
Wintermärchen«.
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Medien und
gesellschaftliche
Verantwortung
Die Medien werden häufig auch als
vierte Gewalt im Staat bezeichnet. Durch
ihre Darstellung beeinflussen sie unsere
Sichtweise auf politische und soziale Ereignisse und Entwicklungen. Doch welche Informationen und Deutungen finden
in den Medien Platz? Warum werden bestimmte Themen, Thesen und Begriffe benutzt, andere hingegen nicht oder nur am
Rande? Ute Schmitt sprach für die DDS
mit Dr. Sabine Schiffer,
Sprachwissenschaftlerin
und Medienpädagogin,
die sich unter anderem
mit Minderheitendarstellungen in Medien, sogenanntem. »Hate Speech«
Dr. Sabine Schiffer
Foto: Erziehungswelten (»Hassrede«),
der BeDüsseldorf
einflussung von Medien
durch Lobby- und PR-Arbeit (»fünfte Gewalt«), den Auswirkungen von Mediengewalt und Medienbildungsfragen beschäftigt. 2005 gründete sie das unabhängige
Institut für Medienverantwortung (IMV)
in Erlangen, das sie bis heute leitet und
das seit 2013 auch einen Sitz in Berlin hat:
www.medienverantwortung.de
DDS: Frau Schiffer, welche Verantwortung haben die Medien Ihrer Meinung
nach und werden sie dieser gerecht?
Sabine Schiffer: Medien strukturieren ganz wesentlich öffentliche Diskurse
und tragen zur Meinungsbildung bei. Der
Verantwortung von Auswahl und Verallgemeinerung einzelner Aspekte kommen
unsere Medien immer weniger nach. Die
aktuelle Ukraine-Berichterstattung ist dafür ebenso ein Beispiel wie die Kriminalisierung von Prostituierten in den Medien oder die Stigmatisierung von Griechen
und Hartz-IV-Empfängern. Gerade mit
Blick auf die Reproduktion rassistischer
Stereotype tun sie sich mehrheitlich nicht
gerade mit Aufklärung hervor.
Nehmen wir das Beispiel der NSUMordserie. Über ein Jahrzehnt wurde in
eine völlig falsche Richtung ermittelt. Die
Ermordeten und ihre Angehörigen wurden öffentlich verdächtigt, in kriminelle
Aktivitäten verstrickt zu sein, die angeb-

lich den Hintergrund der Taten bildeten.
Die Herkunft der Opfer war dabei das
Hauptargument für Diskriminierung und
Schuldzuweisung. Wie bewerten Sie die
Rolle der Medien in diesem Fall?
Die meisten Medien haben sich hier
nicht als vierte Gewalt geriert, sondern
als Verlautbarer von Behörden, die in einem sehr häufig zu beobachtenden Reflex
verharrt sind. Wenn bestimmte Rahmen
der Wahrnehmung, sogenannte Frames,
dominant sind, dann ist eine Zuweisung
zu diesen wahrscheinlich. Aufgrund rassistischer Vorurteile wurde also der markierten Gruppe – Ausländern, Muslimen,
anderen – das Problem zugewiesen und
nicht (gesellschaftskritisch) in alle Richtungen ermittelt bzw. recherchiert. Rassismus tötet. Unsere Medien haben hier
aber nicht nur versagt, sondern den rassistischen Diskurs maßgeblich befeuert.
Sie meinen, dass die Ermittlungsbehörden und die Journalisten die gleichen
Wahrnehmungsrahmen hatten?
Ja, das ist üblich. Im Wesentlichen
handelt es sich bei den Verantwortungsträgern um weiße Männer um die 50. Da
ist von ähnlichen Sozialisationshintergründen auszugehen und wenig konterkarierenden Erfahrungen, die stereotype Bilder
und Erwartungen korrigieren oder zumindest infrage stellen könnten. In Polizei und
Medien ist man ja gleichermaßen mit dem
Regelverstoß, der Ausnahme konfrontiert
– das Normale, Alltägliche, das funktioniert, ist nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Eine Verstärkung von Vorurteilen und
vorschnellen Zuweisungen allgemeiner
Probleme auf markierte Gruppen ist darum sehr wahrscheinlich.

der Agenturjournalismus, also von Nachrichten- oder Presseagenturen aufbereitete Nachrichten, die von den Medien abonniert werden können und häufig
eins zu eins von den Redaktionen übernommen werden. Und eben das Framing
durch die eigenen Vorurteile. Der WDRRedakteur Walter van Rossum beschreibt
in seinem lesenswerten Buch »Die Tagesshow«, wie der Konformismus in den Redaktionen funktioniert, wie sich alle an
undefinierte rote Linien halten.
Denken Sie, dass die Medienberichterstattung über die NSU-Mordserie anders verlaufen wäre, wenn im Journalismus bessere Arbeitsbedingungen herrschen würden?
Es ist keine Garantie dafür, aber es
wäre eine Grundvoraussetzung dafür,
dass es in der Journalistenausbildung und
im journalistischen Alltag Zeit für Selbstreflexion gibt, für Fortbildungen und Konzeptschulungen, wie sie etwa im Leitfaden für einen rassismuskritischen Sprachgebrauch angeboten werden1. Das Handwerkszeug ist erlernbar, wenn man die
Relevanz erkannt hat und das Erlernte
dann nicht im immer hektischer werdenden Redaktionsalltag verloren geht.

»Döner-Morde« wurde 2011 zum
Unwort des Jahres erklärt. Denken Sie,
dass öffentliche Sprachkritik wie diese dazu beiträgt, dass Diskriminierung
Zeitdruck und eigene
durch Sprache und Darstellung in den
Wahrnehmungsmuster
Medien bewusster wird?
Wie erklären Sie sich, dass in einer
Das ist nur ein Tropfen auf den heißen
so breiten Medienlandschaft der politi- Stein. Nicht wenige glauben, durch die
schen Dimension der Mordserie so we- Verwendung politisch korrekter Begrifnig nachgegangen wurde?
fe nicht rassistisch zu sein. Das ist BlödDie Arbeitsbedingungen im Journalismus verschlechtern sich. Große Medien- 1 http://www.bildung.koeln.de/regionale_projekte/artikel/artikel_06258.html
konzerne schlucken kleine. Hinzu kommt
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sinn, wenn die Kontexte von zum Beispiel
Schwarzen, Muslimen, Frauen und Polen
immer die gleichen bleiben. Dann entstehen Sinn-Induktionseffekte. Die stereotype Themenauswahl färbt quasi auf die
markierte Gruppe ab und wir debattieren
dann etwa ein Islamproblem, obwohl es
ein Problem mit unserem selbst gemachten Islambild ist.

walt, Frauenbenachteiligung bis hin zu
Gewalt und Mord auseinanderzusetzen,
weist man diese Probleme einer anderen
Gruppe zu. Dies dient dem Erhalt der eigenen, hierarchischen Ordnung und ist
zutiefst reaktionär, während man gleichzeitig gerne die Epoche der Aufklärung als
Begründung für eine eigene zivilisatorische Höherstellung anführt. Chauvinistischer geht’s nicht mehr. Und unsere Medien decken dies in ihrer Mehrzahl nicht
Der Bezug zur
auf, sondern tragen und verstärken diese
Mehrheitsgesellschaft fehlt
Strukturen – allein schon durch die AusWie zeigt sich das in der aktuellen wahl der Interviewpartner geht das.
Berichterstattung, wenn es um Muslime
oder den Islam in Deutschland geht?
Findet Ihr Institut in den MassenmeDa haben wir mindestens seit drei Jahr- dien Gehör? Was können Sie bewirken?
zehnten bevorzugte ThemenverknüpfunMedienkritik ist in den Medien selbst
gen wie »Islam ist … Gewalt, Rückständig- nicht gern gesehen, und man hat ja die
keit, Frauenunterdrückung«. Diese The- Macht uns auszublenden. Wenn unsemen sind natürlich auch unter Muslimen re Inhalte übernommen werden, entfällt
relevant, aber nicht exklusiv. Die Zuwei- oft der Hinweis auf uns. Diese Zensur hat
sung funktioniert hier wie bei jedem an- natürlich Folgen. Viele von uns vorangederen Rassismus auch als selbstidealisie- brachte Themen haben sich inzwischen
rende Wegverweisung. Statt sich (selbst-) durchgesetzt: Anerkennung von Islamkritisch mit Themen wie Krieg und Ge- feindlichkeit als Problem, der Vergleich

zum antisemitischen Diskurs im 19. Jahrhundert beispielsweise. Gerade in Bezug
auf das Islambild in den Medien und auch
den Vergleich zum Antisemitismus sind
wir heute im Mainstream da, wo das IMV
2005 war. In den Bereichen Medienbildung und Manipulation der Debatte um
Medienpädagogik durch eine zahlungskräftige Medienindustrie wünschen wir
uns mehr politische Resonanz. Das könnten Medien unterstützen, aber wir haben
inzwischen gelernt, uns direkt an die Zivilgesellschaft zu wenden.
Weiterführende Links:
Wer Hass sät, wird Pegida ernten nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21102
Pegida ist das Symptom eines größeren Problems htnachdenkseiten.de/?p=24460
Kommentar zum medialen Umgang mit dem Chapel
Hill Shooting 2015 dtj-online.de/morder-chapel-hillshooting-north-carolina-48281
Interview über diskursive Fallen für Muslime dtj-online.
de/muslime-paris-distanzierung-schiffer-47104
medienverantwortung.de/wp-content/uploads/2009/
07/20110602_IMV-Schiffer_Kirchentag-Dresden.pdf
diefreiheitsliebe.de/gesellschaft/was-tun-gegen-islamfeindlichkeit-der-neue-rassismus-teil-2/
bildung.koeln.de/regionale_projekte/artikel/artikel_06258.html

»Das Unwort erklärt die Untat«

Eine Medienkritik der Otto-Brenner-Stiftung zur Berichterstattung über die NSU-Mordserie
Das Unwort, das Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung im Januar 2012 anprangerte, lautet »Döner-Morde«. »In diesem
Wort wird alltäglicher Rassismus greifbar«,
kritisierte er die diskriminierende Berichterstattung über die Ermordung von neun
Menschen mit Migrationshintergrund durch
Rechtsextremisten.1 Eine Untersuchung der
Otto-Brenner-Stiftung (OBS) macht nun diesen Satz zum Titel einer Medienanalyse.
Der »NSU-Komplex« steht für mehr als eklatantes Staatsversagen. Dass staatliche
Schutz- und Kontrollinstitutionen die Täter
deckten und unterstützten, statt sie zu entlarven und zu stoppen, ist mittlerweile mehrfach belegt. Hätten die Medien im Fall der
NSU-Mordserie aufdecken und verhindern
können? Dieser Frage gehen die Autor*innen
in ihrer 90-seitigen Medienanalyse nach.
Grundlage ist die Berichterstattung in deutschen und türkischen Medien – vorwiegend
Printmedien – zwischen 2000 und 2006.
Der bittere Befund: Bis auf wenige Ausnahmen folgte die mediale Berichterstattung
der Logik und den Deutungsmustern der
Ermittlungsbehörden. Die Ergebnisse polizeilicher Untersuchungen und sogenannter kriminologischer Expertisen standen
in der Hierarchie der Glaubwürdigkeit der
Journalist*innen ganz oben. Nur wenige hinterfragten die Ergebnisse und recherchierten selbst weiter. Die Mehrheit der Medien
übernahm, schlimmer noch, befeuerte durch
Spekulationen oder rhetorische Fragen die
rassistische Darstellung des Geschehenen.
1

sueddeutsche.de/kultur/sprache-unwort-untat-ungeist-1.1260448

Durch den übersichtlichen Aufbau sowie die
sachliche Kommentierung und Bewertung
der Untersuchung rollt das unglaubliche Geschehen im Rückblick einer solchen Medienanalyse noch einmal ab. Die Autor*innen
stellen in den einzelnen Abschnitten die richtigen Fragen dazu:
n Warum haben die Medien die Sichtweise der Angehörigen der Opfer nicht mehr
beachtet? So sagte Gamze Kubasik, Tochter des in Dortmund ermordeten Mehmet Kubasik, in mehreren Befragungen,
dass ihr Vater von Neonazis ermordet
worden sei. In einem Interview, das Frau
Kubasik dem WDR gab, fielen diese Passagen beim Schnitt raus.
n Wieso haben die Medien Migrant*innen
keine Stimme gegeben? Im Sommer 2006
organisierten die Angehörigen von zwei
Ermordeten in Kassel und Dortmund
Schweigemärsche für die Toten. Ihre gut
sichtbare Botschaft auf Transparenten und
in ihren Pressemitteilungen war: »9 Opfer
– wir wollen kein 10. Opfer – Stoppt die
Mörder«. Cem Yilmaz vom Alevitischen
Kulturverein Kassel sagte im Interview:
»Alle Opfer sind Migranten. Da ist doch ein
rechtsextremistischer Hintergrund sehr
einleuchtend.« (S. 28) Mit Ausnahme der
taz fanden die Aktionen und Äußerungen
medial kaum Gehör.
n Warum sind türkische Medien dem anfangs zentral genannten Tatmotiv Fremdenfeindlichkeit bzw. Rechtsextremismus
nicht konsequent und fundiert nachgegangen? Die Untersuchung kommt zu
dem Ergebnis, »dass in der deutsch- wie

türkischsprachigen Medienberichterstattung häufig explizit und nicht selten unter
Verweis auf Aussagen der Ermittlungsbehörden festgestellt wurde, dass es keine
gesicherten Befunde über Täterkreis und
Tatmotivation gebe«. (S. 31)
Es sind einige gute Fragen, die in der Untersuchung beantwortet werden. Gleichzeitig gehen die Autor*innen im Abschnitt
»Medien(selbst)kritik nach der Aufdeckung
des NSU« auf die Arbeitsbedingungen im
Journalismus ein und zeigen, wie schwierig
verantwortungsvolle Recherchearbeit heutzutage ist.
Die Frage, ob die Medien die NSU-Mordserie
hätten aufdecken können, ist damit negativ beantwortet. Dies überrascht nicht. Die
Mordserie des NSU wurde weder von den
zuständigen Ermittlungsbehörden noch
durch starke Medien aufgedeckt; Beate
Zschäpe hat sich am 8. November 2011 der
Polizei in Jena gestellt. Was wäre, wenn sie
dies nicht getan hätte? – Trotzdem: absolut
lesenswert!
von Ute Schmitt, DDS-Redakteurin
Fabian Virchow, Tanja Thomas, Elke Grittmann:
»Das Unwort erklärt die Untat«. Die Berichterstattung über die NSU-Morde – eine Medienkritik.
Studie der Otto Brenner Stiftung, AH 79,
Frankfurt/Main 2015
Download in Deutsch und Türkisch unter:
otto-brenner-shop.de/publikationen/obs-arbeitshefte/shop/das-unwort-erklaert-die-untat-ah79.
html
»Araştırmanın Türkçe özeti«/Dt.: »Die türkischsprachige Zusammenfassung« der Studie

Diskriminierung von Menschen
aufgrund der islamischen
Religionszugehörigkeit
im Berufsleben

Foto: imago/epd
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Ergebnisse einer Studie
Im August 2010 veröffentlichte die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
eine von Mario Peucker verfasste Studie unter dem Titel »Diskriminierung
aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit im Kontext Arbeitsleben – Erkenntnisse, Fragen und Handlungsempfehlungen«. Die Forschungsergebnisse
haben im Jahr 2015 mit Sicherheit nichts
Wesentliches von ihrer Aktualität und
Brisanz verloren, eher im Gegenteil.
Einleitend verweist Mario Peucker
auf Studien internationaler Organisationen und Institutionen zum Thema. Diese
kommen allgemein zum Ergebnis, dass
die deutsche Gesellschaft von einer Verwirklichung des verfassungs-, zivil- und
arbeitsrechtlich verankerten Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet
der Religionszugehörigkeit noch weit
entfernt ist. Ja, in Dokumenten von EUund UN-Gremien wird auch dokumentiert, dass in Deutschland Menschen islamischen Glaubens – eine Bevölkerungsgruppe von schätzungsweise rund vier
Millionen Menschen – »in besonderem
Maße von Ausgrenzung, Diskriminierung nachteiligungen erfahren müssen.
oder gar rassistischer Gewalt betroffen«
Unternehmen lehnen häufig die
(S. 6) sind. Wie aber sieht’s speziell im Einstellung von muslimischen Bewerber*innen ab, weil dies zu negativen KunArbeitsleben aus?
denreaktionen oder Konflikten im Unternehmen führen könnte. Dazu kommen
Diskriminierungen im
nicht selten auch rassistische bzw. antiBerufsleben
muslimische Ressentiments von PersoEine Schwierigkeit ist, dass wirklich nalverantwortlichen.
systematische Forschungen dazu nicht
Muslimische Frauen sind davon bevorliegen. Außerdem sind Musliminnen sonders betroffen, zumal wenn sie ein
und Muslime vielfach einer »mehrdi- Kopftuch tragen. Im Interview kommt
mensionalen Diskriminierung« ausge- dazu eine Muslimin zu Wort, die eine
setzt: als Migrant*innen und als Men- Stelle als medizinisch-technische Assisschen mit muslimischer Religionszu- tentin wegen ihres Kopftuchs nicht begehörigkeit. Muslimische Frauen sind kommen hatte. Es wurde ihr mitgeteilt,
von alledem besonders stark betroffen. »sie soll das Kopftuch ausziehen, weil
Dennoch zeigen die Fakten, dass Men- der Arzt zwar nichts dagegen hatte, aber
schen aufgrund ihres islamischen Glau- er meinte, die Kundschaft würde dann
bens beim Zugang zum Arbeitsmarkt denken, er hätte eine Putzfrau zum Röntund am Arbeitsplatz verschiedene Be- gen eingestellt.« (S. 50)

Foto: imago/Felix Jason

Eine andere Muslimin weist im Interview darauf hin: »In Jobs, die einen
Austausch mit der Öffentlichkeit einschließen, findet man nicht viele Frauen, die ein Kopftuch tragen. So was findet man in Deutschland nicht, das funktioniert hier nicht (…). Heutzutage werden muslimische Frauen nicht so einfach
eingestellt, weil die Leute denken, dass
die vielleicht eines Tages auftauchen und
anfangen, ein Kopftuch zu tragen. Also
selbst wenn sie kein Kopftuch aufhaben,
sind sie mit Diskriminierung konfrontiert,
weil sie möglicherweise eines Tages mit
Kopftuch zur Arbeit kommen.« (S. 50)
Gerade auch in Gesetzen verankerte
Formen der Ungleichbehandlung stellen
für Muslim*innen in großem Umfang religionsbezogene Barrieren dar. Dazu gehören die landesrechtlichen »Kopftuchverbote« wie z. B. auch in Bayern und die
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»Kirchenklausel« im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AAG).
Das AGG räumt in § 9 den Kirchen
und ihren »zugeordneten Einrichtungen« weitgehende Rechte zur Privilegierung von Mitgliedern der jeweiligen
Kirchengemeinschaft ein. Das führt faktisch und direkt zu einer systematischen
Benachteiligung, ja zum Ausschluss von
Muslim*innen, zumal große Teile der sozialen Versorgung – allerdings weitgehend von den Steuerzahler*innen finanziert – in Händen von Caritas und Diakonie liegen.
Die landesrechtlichen Regelungen in
acht Bundesländern, darunter auch Bayern, zum Verbot religiöser Symbole im
Schuldienst und teilweise auch in der
öffentlichen Verwaltung grenzen in der
Praxis insbesondere Kopftuch tragende
Musliminnen aus ganzen Berufsfeldern
aus. Hinzu kommt, wie Mario Peucker
schreibt: »Es gibt empirische Hinweise
dafür, dass diese gesetzlichen Regelungen auch von Akteuren der Privatwirtschaft direkt oder indirekt als Legitimation von (unrechtmäßiger) Diskriminierung von Musliminnen mit Kopftuch verwendet werden.« (S. 71)
Das alles sind gewichtige Gründe dafür, dass Migrant*innen muslimischen
Glaubens bzw. Migrant*innen aus Ländern wie der Türkei – das zeigt die Studie – im Vergleich zu anderen Gruppen

kriminierungsfreien Umgang am Arbeitsplatz; systematische Überprüfung betriebsinterner Regelungen
und Praktiken auf potenziell ausgrenzende Wirkungen gegenüber
Migrantinnen und Migranten bzw.
Musliminnen und Muslime hin; dabei ist der Vereinbarkeit von Arbeitsanforderungen und der Einhaltung religiöser Gebote besondere Beachtung zu schenken; Abschluss entsprechender Betriebsvereinbarungen zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat.

von Migrant*innen deutlich häufiger erwerbslos sind; und erst recht natürlich
im Vergleich zur nichtmuslimischen Bevölkerung bzw. zur Bevölkerung ohne
Migrationshintergrund.

Gegenmaßnahmen
Die in der Expertise von Mario Peucker angegebenen konkreten Handlungsempfehlungen richten sich an den Gesetzgeber und politische Akteur*innen,
Unternehmen, Betriebs- und Personalräte sowie Gewerkschaften. Einige dieser
Maßnahmen bzw. Maßnahmenkomplexe sollen hier wenigsten knapp benannt
werden:
n Beseitigung der gesetzlichen Regelungen, welche die rechtliche Ungleichbehandlung festschreiben (»Kirchenklausel«, Kopftuchverbot); Aufklärungskampagnen zur Bekanntmachung der Gleichbehandlungsrechte;
n Alternative Rekrutierungsverfahren,
um dem Ziel eines chancengleichen Zugangs zum Arbeitsmarkt näherzukommen (z. B. standardisierte
Bewerbungsverfahren, anonymisierte Lebensläufe); neue Anspracheund Rekrutierungswege nutzen (z. B.
durch Einbindung lokaler Moscheenund Migrant*innenvereine);
n Spezielle Sensibilisierungsmaßnahmen in Unternehmen für einen dis-

Handlungshilfe
Bei den konkreten Beispielen verweist Mario Peucker auch auf Veranstaltungen und praktische Handreichungen des DGB-Bildungswerkes, darunter
Handreichungen für Multiplikator*innen
zum »Islam in der Arbeitswelt«.
Die Studie von Mario Peucker ist gerade auch für Gewerkschafter*innen
eine gute Hilfe, um am Arbeitsplatz bzw.
auch an den »Zugängen« zu den Arbeitsplätzen gegen Diskriminierung von
Kolleg*innen auf Grund ihrer Religionszugehörigkeit oder Herkunft anzugehen.
von Wolfgang Häberle
Lehrer an der FOS/BOS Aschaffenburg
Mitglied der DDS-Redaktion

DOC.education – das Schulprogramm des DOKfests München
7. bis 15. Mai 2015 8.30 – 16.30 Uhr

Anmeldungen: reichert@dokfest-muenchen.de • Kosten: 3,50 EUR/Schüler*in
Dokumentarfilmschule Grundschulen
NIEUW – ALLES NEU!
18 min, Niederlande 2014
Regie: Eefje Blankevoort
Der achtjährige Tanans aus Uganda kommt
als Flüchtlingskind in den Niederlanden an.
Der beobachtende Dokumentarfilm lässt
uns mit seinen Augen den europäischen Alltag neu entdecken. Das erste Mal ein Fahrrad zu sehen, das erste Mal in einem Bett
zu schlafen – alles ist neu. Vorsichtig nimmt
Tanans Kontakt auf zu den Kindern der
Nachbar*innen und im gemeinsamen Spiel
öffnen sich Horizonte für beide Seiten.

Dokumentarfilmschule für die Unter- und
Mittelstufe
empfohlen für die 5. – 8. Klassenstufe
DANCING WITH STYLE
17 min, Niederlande 2013
Regie: Xander de Boer
Eugene ist ein seltener Name in Holland und Eugenes Hobby kommt seinen
Klassenkamerad*innen auch sehr merkwürdig vor: Ballroom Dancing. Der Dokumentarfilm gewährt uns Einblick in das Leben des 14-jährigen Jungen, der seit seinem
sechsten Lebensjahr professionell tanzt,
und nimmt uns mit auf eine stilvolle Reise
aus der Mobbingspirale.

Dokumentarfilmschule für die Mittel- und
Oberstufe
empfohlen für die 9. – 12. Klassenstufe
JOCKO23
30 min, Deutschland 2014
Regie: Bettina Timm
Der 23-jährige Jocko lebt in einem fast menschenleeren Plattenbau in einer kleinen ostdeutschen Stadt nahe der polnischen Grenze. Einsamkeit und Zukunftslosigkeit machen ihm zu schaffen. Nach dem Tod seiner
Mutter mag er den Vater nicht allein zurücklassen. Gleichzeitig wächst sein Hunger auf
Zukunft. In ausdrucksstarken Bildern und
mit feinem Blick porträtiert der Dokumentarfilm einen jungen Menschen und dessen
Entscheidungen für sein zukünftiges Leben.

Themenfilm Demokratie für die Mittel- und Oberstufe
FREEDOM BUS
91 min, Deutschland 2013, Regie: Fatima Abdollahyan
Der Film begleitet einen in Deutschland aufgewachsenen Ägypter bei dem Versuch, der ägyptischen Landbevölkerung die Grundstrukturen
der Demokratie zu vermitteln. Mit Filmgespräch zur politischen Partizipation als Bürgerpflicht. Kooperation: Doris-Wuppermann-Stiftung.

Alle Informationen zum Schulprogramm des DOKfests München gibt es unter: dokfest-muenchen.de/DOK_education
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Anmerkungen
zur Diskussion
um das Kopftuch
bei Studentinnen
des Lehramts

Foto: fotolia - michael jung

Der folgende Artikel berücksichtigt noch nicht
den am 13.3.2015 veröffentlichten Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts, wonach ein
pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte in
öffentlichen Schulen mit der Verfassung nicht
vereinbar ist.

Am Fall des Kopftuches der muslimischen Lehramtsanwärterin Fereshta Ludin
in Baden-Württemberg entzündete sich
1998 erstmals eine öffentliche Diskussion um seine Bedeutung in Deutschland
und die Frage der religiös-weltanschaulichen Neutralität von Schule. Ihren vorläufigen Höhepunkt fand sie mit dem 2003
verkündeten Bundesverfassungsgerichtsurteil. Grundlage des Urteils waren verschiedene psychologische Gutachten zum
Einfluss des Kopftuches einer Lehrerin bei
Schülerinnen sowie ein Gutachten, das zu
verfassen ich die Ehre hatte, zur Bedeutung des Kopftuches im subjektiven Erfahrungshorizont angehender Kopftuch tragender Lehrerinnen. Der Fokus lag auf der
Frage des Zusammenhangs zwischen dem
Kopftuchtragen und einer religiös-fundamentalistischen Einstellung, die auch die
Beeinflussung von Schülerinnen zugunsten eines sich im Tragen eines Kopftuches ausdrückenden Bekenntnisses zum
Islam beinhaltet. Kernaussage meines
Gutachtens war, dass nicht pauschal von
einem Zusammenhang zwischen religiösfundamentalistischen Einstellungen und
dem Kopftuchtragen bei dieser Gruppe

von jungen Frauen ausgegangen werden
kann, die Gründe für das Kopftuchtragen
vielmehr individuell verschieden sein können und die von den angehenden Pädagoginnen geäußerten pädagogischen Konzepte in der Regel keiner religiösen Missionierungsidee folgen. Im Ergebnis der
Anhörung und anschließenden Beratung
wurde das sogenannte Kopftuchurteil des
Bundesverfassungsgerichts (BVG) erlassen, demzufolge der Ausschluss von Ludin vom Schuldienst auf Grundlage der
geltenden Gesetzeslage nicht rechtens
wäre und ein auf Grundlage eines neuen
Gesetzes ausgesprochenes Verbot »religiös konnotierter Kleidung« den Gleichbehandlungsgrundsatz der Religionen berücksichtigen müsse. Die im Urteil ebenfalls abgedruckte abweichende Meinung
von drei Verfassungsrichtern macht deutlich, wie kontrovers der Fall im BVG selbst
diskutiert wurde. Das Urteil hatte u. a.
auch zum Ziel, über die Parlamente hinaus einen breiteren gesellschaftlichen
Diskurs über die Notwendigkeit und das
Ausmaß der mit einem Verbot verbundenen Einschränkung von Grundrechten anregen zu wollen.

Lehrkräfte, in Schule und Unterricht ein
Kopftuch zu tragen, nicht lediglich verwaltungsintern angeordnet werden kann,
sondern einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Es wurden daraufhin relativ rasch in
einigen Ländern spezifische Gesetze erlassen, die sich entweder auf religiöse Symbole insgesamt oder spezifische religiöse Symbole im äußeren Erscheinungsbild
von Lehrenden bezogen. Manche sahen
Ausnahmen für das jüdisch-christliche
oder schlicht abendländische Erbe vor,
andere blieben da neutraler. Inzwischen
sind Baden-Württemberg, Niedersachsen,
das Saarland, Bayern, Bremen und Nordrhein-Westfalen der Aufforderung gefolgt und haben entsprechende Ländergesetze mit explizitem Bezug zu Lehrkräften erlassen. Während in Niedersachsen aktuell eine grundsätzliche Lockerung des Umgangs mit dem Kopftuch im Lehramt geprüft wird, gibt es in
den anderen drei genannten Bundesländern inzwischen Ausnahmeregelungen für angehende Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. In Hessen und Berlin gilt
das Kopftuchverbot für den gesamten öffentlichen Dienst. Auch hier können jedoch Ausnahmen für Lehramtsanwärterinnen im Vorbereitungsdienst geltend
Was macht welches
gemacht werden. Brandenburg, RheinBundesland?
land-Pfalz, Hamburg, Sachsen, SachsenIm sogenannten Kopftuchurteil hat Anhalt und Schleswig Holstein haben
das BVG entschieden, dass ein Verbot für kein entsprechendes Gesetz verabschie-
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det. Thüringen interpretiert das geltende Recht als Grundlage für ein Verbot des
Kopftuchtragens im Schuldienst, wobei
Ausnahmen für den Vorbereitungsdienst
vorgesehen sind.

Diskussion um das Kopftuch
bleibt
Mit der Diskussion ums Kopftuch wird
grundsätzlich auch die Diskussion um die
Vereinbarkeit des Islam mit der Demokratie und die Integrationsfähigkeit sowie
-willigkeit muslimischer Migrant*innen
geführt. Dabei geht es auch um das bundesdeutsche Verständnis von Säkularismus als Verhältnis zwischen Staat und
Kirche sowie um die Repräsentanz und
Duldung religiöser Symbole im öffentlichen Raum. Dies beinhaltet auch Kleidungsstücke als Gegenstand religiöser
Symbolik. Unabhängig von Schule wird
das muslimische Kopftuch daher auch in
seiner Bedeutung für die Wertigkeit der
Frau in der (muslimischen) Gesellschaft
und der Einfluss verschiedener Interpretationen des koranischen Bedeckungsgebotes (vgl. Koran Sure 24, Vers 31) bei
Muslim*innen in Deutschland insgesamt
diskutiert.

Kopftuchtragen hat viele
Gründe
Studien zur individuellen Bedeutung
des Kopftuches, die überwiegend als
qualitative Befragungen von jungen Frauen, die ein Kopftuch tragen, durchgeführt
wurden, verdeutlichen die Vielschichtigkeit der Bedeutung für die Trägerinnen:
Vielen Kopftuch tragenden Mädchen und
jungen Frauen ist das Kleidungsstück
über die Praxis ihrer Mütter, Großmütter oder Tanten vertraut, für die es in der
Regel ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebensalltags war bzw. ist. Während ein Teil der Töchter und Enkelinnen
das Kleidungsstück als traditionell und
mit ihrem Lebensstil nicht vereinbar ablehnt und ein anderer es trägt, um dem
Elternwillen bzw. dem Druck der umgebenden Community gerecht zu werden,
entscheidet sich ein weiterer Teil der jungen Frauen zum selbstbestimmten Tragen des Kopftuches als Zeichen ihres religiösen Bekenntnisses zum Islam – darunter auch junge Frauen, in deren Familientradition das Kopftuchtragen nicht
verankert ist. Sie haben sich den Zugang
zu ihrer Religion häufig durch Selbststudium oder Teilnahme an religiösen Zir-

keln individuell angeeignet. Manche drücken in einer expressiv-modischen Tragweise des Kopftuchs und entsprechender Kleidung die Verbindung ihres religiösen Bekenntnisses mit einem städtisch
konnotierten, modisch-jugendkulturellen
Selbstverständnis aus. Als Ausdruck der
Verbindung von religiöser und modisch(jugend)kultureller Identität präsentiert
sich das Kopftuch häufig auch bei Studentinnen, die seit Mitte der 90er-Jahre als
die ersten Bildungsaufsteigerinnen mit
Arbeitsmigrationshintergrund den Zugang zur Universität geschafft haben.

Die Stränge der Diskussion
Erst mit dem Beginn des Referendariats an staatlichen Schulen wurde das
Kopftuch als Problem diskutiert, wobei
die Argumentationslinien wie folgt zusammengefasst werden können:
Während die einen im humanistischen Bildungsauftrag der Schule Raum
für den Ausdruck des individuellen religiösen Bekenntnisses auch nichtchristlicher Lehrer*innen sehen, stellen die anderen christliche Ursprünge des Bildungsauftrages in den Mittelpunkt und sehen
im Kopftuchtragen einen Widerspruch
zur Vermittlung christlicher (abendländischer) Werte.
Während die einen Lehrende an Schulen an ein relatives Neutralitätsgebot gebunden sehen, demzufolge sie selbst
nicht religionsneutral in Erscheinung treten müssen, sondern lediglich in ihrem
Verhalten gegenüber den Schüler*innen
religionsneutral sein müssen, betonen
die anderen die Notwendigkeit absoluter Neutralität der Lehrperson und damit
auch ihres äußeren Erscheinungsbildes.
Nur dadurch wäre die Gleichbehandlung
aller Schüler*innen gewährleistet, die im
Übrigen aufgrund der Schulpflicht keine
Ausweichmöglichkeit gegenüber einem
von ihnen nicht gewünschten Ausdruck
von Religiosität in Gestalt ihrer Lehrerin
hätten.
Vor allem auf die Signalwirkung des
Kopftuches im Hinblick auf die Einstellungen zum Geschlechterverhältnis und als
Zeichen des islamischen Fundamentalismus stellt ein weiterer Diskussionsstrang
ab. Während die einen in einer Kopftuch
tragenden muslimischen Frau ein negatives Vorbild sehen, da sich im Kopftuch
eine Überzeugung von der Unterordnung
der Frau unter den Willen des Mannes
und schließlich auch die mögliche Zugehörigkeit zu einer fundamentalistischen

Orientierung ausdrücke, sehen andere
in der Präsenz einer Kopftuch tragenden
Lehrerin an der Schule, die durch ihre Berufswahl bereits ausgedrückt habe, dass
sie sich für gesellschaftliche Partizipation und Gleichberechtigung der Frau einsetze, ein positives Signal an muslimische Schülerinnen, die dadurch mit einem modernen weiblichen Rollenmodell konfrontiert würden. Für alle anderen Schüler*innen könne die Präsenz einer Lehrerin mit Kopftuch an der Schule
zur Erziehung zur Toleranz und Anerkennung von Pluralismus beitragen.
Während die Befürworter*innen eines Kopftuchverbotes damit möglichen
(Religions-)Konflikten an der Schule vorbeugen wollen, halten die Gegner*innen
eines Kopftuchverbotes die dienstrechtlichen Möglichkeiten für ausreichend, um
im konkreten Konfliktfall durch eine Einzelfallbeurteilung zu einer Lösung des
Konfliktes zu kommen.
Der Überblick verdeutlicht, dass der
Aufforderung, die dem BVG-Urteil zu entnehmen ist, einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zur Meinungsbildung über
die Vereinbarkeit des Kopftuchtragens
mit dem Beruf der Lehrerin zu führen, bevor entsprechende Gesetze erlassen werden, in vielen Fällen nicht gefolgt wurde.
Statt einer offenen gesellschaftlichen Diskussion haben sich einzelne Länderparlamente recht schnell für eine Klärung
des Konflikts über ein neues Gesetz entschieden. Das Spannungsfeld zwischen
dem Anspruch der staatlichen Neutralität und der persönlichen Integrität von
Pädagog*innen im Kontext religiöser Pluralität bleibt jedoch bestehen, das zeigen die aktuellen, kontroversen Diskussionen sowohl zwischen Kolleg*innen
in lehrer*innenbildenden Studiengängen wie auch die Erfahrungen von Kopftuch tragenden Lehramtsanwärterinnen
an Schulen. Der Schärfe der Auseinandersetzung über die Rechtmäßigkeit des
Kopftuchtragens an Schulen haben die
Gesetze nichts genommen, es scheint
eher das Gegenteil eingetroffen zu sein.

von Prof. Dr.
Yasemin Karakaşoğlu

Professorin für Interkulturelle
Bildung, Universität Bremen

Dieser Artikel ist ein Auszug einer Rede, die die
Autorin an der Universität Bremen im Rahmen
der Veranstaltungsreihe »Konfliktstoff Kopftuch
2014/15« hielt; vgl. fb12.uni-bremen.de/de/interkulturelle-bildung/veranstaltungen/konfliktstoffkopftuch-20142015.html
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Die Tür ist noch lange nicht auf!
Strukturelle Ausgrenzung im vorschulischen und schulischen Alltag
Mir geht es im Folgenden um einen
Teilaspekt von Diskriminierung von Minderheiten. Der Einfachheit halber sei ohne großen Bezug auf soziologische Theorien hier von struktureller Ausgrenzung
im Alltäglichen oder im Selbstverständlichen gesprochen. Ich werde versuchen,
anhand von Beispielen Strukturen aufzuzeigen, die einer Kultur der Ausgrenzung förderlich und einer Willkommenskultur hinderlich sind. Hierbei geht es mir
vorrangig um Menschen mit islamischer
Religionszugehörigkeit im vorschulischen
und schulischen Kontext. Die geschilderten Phänomene ließen sich aber auch auf
andere soziale Phänomene der Ausgrenzung übertragen.
Der Gleichheitsgrundsatz aus Artikel 3 Abs. 1 und das Diskriminierungsverbot aus Abs. 3 des gleichen Artikels des
Grundgesetzes sind allseits bekannt. Beides ist sicherlich eine Hilfe bei der Reduzierung von Benachteiligung, denn darin
wird die Gleichberechtigung und Gleichstellung aller Menschen gefordert. Wenn
dies in unserer Gesellschaft nicht so sein

sollte, kann eine Benachteiligung oder
Bevorzugung eingeklagt werden. »Negative« Zustände werden beschrieben und
Möglichkeiten für eine Einforderung per
Gesetz formuliert. Wer einen Missstand
in der einen oder anderen Richtung entdeckt, hat durch das Grundgesetz eine
Handhabe, eine Beseitigung zu erwirken. Das Diskriminierungsverbot ist damit noch lange nicht gleichzusetzen mit
einer Willkommenskultur. Damit meine
ich: Sind wirklich alle Menschen in dieser Gesellschaft und ihren Einrichtungen
gleichermaßen willkommen, unabhängig von ihrem religiösen Bekenntnis, ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe? Auch
wenn ein so verstandenes Integrierungsgebot für Deutschland als Aufnahmeland
als Folge aus dem Grundgesetz abzuleiten wäre, so ist damit noch lange keine
Aussage über die Praxis getroffen. Mir
geht es um das Aufzeigen von Beispielen,
die schon durch ihre Struktur und Existenz im Alltäglichen in der Konsequenz
eine Integration erschweren. Erst die sensible Wahrnehmung dessen bereitet mei-

ner Ansicht nach den Boden für eine Veränderung.
So sind meine Beispiele auch erst
durch die Sichtweise oder die »Augen«
der anderen Seite verständlich. Eine Bereitschaft dazu wünsche ich mir von den
Leser*innen. In bewusster Zuspitzung
könnte man argumentieren: Überall dort,
wo die Tür nicht geöffnet wird, wo Wege
nicht offenstehen, wo Gleichbehandlung
nicht selbstverständlich ist, findet eine
Ausgrenzung durch die normative Kraft
des Faktischen statt.

Die Beispiele:
Feiertage
Yasemin ist als Tochter einer aus der
Türkei stammenden Familie seit ihrer Geburt in Deutschland. Die christlichen Feiertage prägen den Jahreslauf. Ihre Eltern
haben an solchen Tagen frei, das nimmt
man gerne mit, denkt nicht groß darüber
nach. Man trifft sich bei den türkischen
Freund*innen auch an diesen Feiertagen, weil diese ebenfalls arbeits- oder
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eben schulfrei haben. Ab und zu wundert
sich Yasemin über die Rituale ... wie an
Ostern, beschäftigt sich aber nicht mehr
mit diesen Dingen. Sie hält die Gebote im
Ramadan meist ein und feiert das dreitägige Ende der Fastenzeit. Dann hat sie
Anspruch auf zwei unterrichtsfreie Tage,
nimmt aber meist nur einen in Anspruch,
weil sie ja Unterricht versäumt.1
Warum groß darüber nachdenken?
Dies ist halt in einer Gesellschaft mit
christlichen Mehrheiten so! Aber es muss
die Frage erlaubt sein, ob dies so sein
muss, gottgegeben ist und auf immerdar so bleiben wird. Eine Ausgrenzung
für Angehörige anderer Religionen findet schon allein durch die Dominanz und
alleinige Anerkennung christlicher Feiertage statt: Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Allerheiligen
und andere mehr. In wenigen Bundesländern (z. B. Niedersachsen, Hamburg und
Bremen) wird diskutiert, ob nicht vielleicht islamische Feiertage staatlich anerkannt werden könnten. »Niedersachsen ist nach Hamburg und Bremen das
dritte deutsche Bundesland, das einen
Staatsvertrag mit seiner muslimischen
Gemeinschaft vorbereitet. Die Verhandlungen laufen seit September 2013. Themen sind auch die islamische Seelsorge
in Kliniken und Pflegeheimen, muslimische Bestattungen sowie die Voraussetzungen für Moscheebauten.«2 Unklar ist
dabei, ob diese arbeits- und/oder schulfrei sein werden. Ich bin der Meinung,
dass solche Verhandlungen auch in anderen Bundesländern überfällig sind. Schon
eine Diskussion darüber würde die Tür einen Spalt öffnen.
Schulferien
Abdel kam als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Syrien nach
Deutschland. In Syrien gab es zwar Feiertage wie Neujahr, den Muttertag oder
auch den 1. Mai. Schulferien begannen in
seinem Heimatland Syrien jedoch Anfang
Juni und dauerten bis Anfang September.
Über das Jahr verteilte Schulferien sind
ihm völlig fremd. Natürlich wundert sich
Abdel und empfindet die Situation als un1

2

»Bayern: Nach Nr. 4 der KMBek vom 13. Juni 1978
(KMBl. I S. 434) über die Auswirkungen des Gesetzes
über den Schutz der Sonn- und Feiertage sowie anderer religiöser und nationaler Feiertage auf den Unterricht an den Schulen sind muslimische Schüler an den
Festtagen des Festes des Fastenbrechens und des Opferfestes für die ersten beiden Tage von der Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht und sonstigen Veranstaltungen befreit.« (igmg.org/muslime-amp-recht/
gebote-und-gebraeuche/islamische-feiertage-in-schule-betrieb-und-verwaltung.html)
br.de/nachrichten/niedersachsen-muslimische-feiertage-kopftuch-100.html

gewohnt. Sein wichtigstes Ziel ist jedoch
die Anpassung an die Gegebenheiten.
Schulferien sind in Deutschland im
Jahreslauf mehrheitlich an oder um
christliche Feiertage gruppiert: Weihnachtsferien, Osterferien, Pfingstferien
und in Bayern die Herbstferien um Allerheiligen. Daneben gibt es natürlich auch
jahreszeitlich orientierte Ferien wie Sommer- oder Winterferien. In anderen europäischen Ländern finden sich oft dreimonatige Sommerferien, wie in Italien oder
Frankreich. Schon allein dadurch reduziert sich die Dominanz des Arrangements um die christlichen Feiertage herum. Ob es so zu mehr Verständigung
und zu weniger gefühlter Ausgrenzung
kommt, das kann ich hier nicht beurteilen. Mir geht es selbstverständlich nicht
um die Abschaffung von Ferien, sondern
um die Sensibilisierung für die Tatsache,
wie sehr schon die Anordnung der Ferien im Jahreslauf in unserer Gesellschaft
christlich-kirchlich dominiert ist. Jede andere Religionsgemeinschaft muss sich
zwangsläufig ausgegrenzt fühlen.
Religionsunterricht
Die Eltern von Hamide und Adimi gelten in ihrem Herkunftsland Afghanistan als religiös. Die schulische Bildung ihrer Kinder war ihnen immer wichtig. Als
Flüchtlinge besuchen die Tochter und der
Sohn die zweite und vierte Klasse einer
Grundschule in Bayern. Die Eltern hätten
gerne islamischen Religionsunterricht für
ihre Kinder. Sie können nicht verstehen,
dass die beiden mit Gläubigen aller anderen Religionsgemeinschaften in den Ethikunterricht gehen müssen. Was dort Inhalt
des Unterrichts ist, konnte ihnen auch ein
Bekannter nicht wirklich verständlich machen.3
In Deutschland gibt es rund vier Millionen Muslim*innen. Die Schüler*innen
unter ihnen wären vermutlich an islamischem Religionsunterricht interessiert
– doch die wenigsten unter ihnen können von einem Angebot an Islamunterricht an ihrer Schule Gebrauch machen.
Der Ausbau dieses Faches kommt nur
schleppend voran. Einige Bundesländer
haben zwar Islamische Religion als Regelfach eingeführt. Andere haben Modellprojekte. In einigen fehlt jegliches Angebot. In Bayern ist die Situation momentan so: »Rund 94.000 Schüler sind Musli3

Ob es überhaupt Religionsunterricht in Schulen unter
kirchlicher Regie geben soll, das ist die eine Frage.
Wenn dies aber schon der Fall ist, dann darf dies – ein
demokratisches Grundverständnis vorausgesetzt – kein
Privileg nur bestimmter Religionsgemeinschaften sein.

me. Im vergangenen Schuljahr besuchten
11.500 Schüler*innen an 261 Schulen den
Islamunterricht – darunter nur zwei Gymnasien. In den nächsten fünf Jahren sollen
hundert weitere Schulen hinzukommen.
Landesweit gibt es 65 Islam-Lehrerstellen
im CSU-regierten Bayern, an der Uni Erlangen-Nürnberg studieren rund 40 Lehramtsanwärter das Fach.«4
Ein Angebot, welches nur für rund 10 %
der Schüler*innen Islamunterricht vorsieht, schert sich recht wenig um die Gleichbehandlung der Menschen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften. Auch bei
diesem Thema ist die Tür im übertragenen
Sinne mehr zu als offen.
Die Beispiele ließen sich im vorschulischen und schulischen Bereich weiter fortsetzen: Weihnachtsbazar, Weihnachtsfeier, Schlussgottesdienst oder auch jahreszeitlich christliche Raumdekorationen wie
Osterschmuck. Wer denkt in diesem Zusammenhang nicht an die Auseinandersetzungen um die Kruzifixe in den Klassenzimmern? Ähnliche Beispiele ließen
sich im außerschulischen Bereich beim
Bau von Moscheen oder bei muslimischer
Seelsorge in Pflegeheimen anführen.
Was besagt das nun? Ich meine, dass
mit relativ einfachen Mitteln Strukturen geschaffen werden könnten, die eine
Gleichberechtigung und Gleichstellung
erleichtern, weil sie die Ausgrenzung beenden oder wenigstens mindern. Mechanismen der Ausgrenzung aufzuzeigen
und diese zu reduzieren, das sollte unser aller Ziel sein. Sicherlich gibt es bereits Anfänge und Bemühungen von Organisationen oder Einzelpersonen: Einzelne Erzieher*innen und Lehrer*innen zeigen großes Verständnis in den Zeiten des
Ramadan. Die Abfrage bezüglich des Verzehrs von Schweinefleisch bei der Mittagsverpflegung oder bei Schulfahrten ist
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit,
um zwei einfache Beispiele zu nennen.
Die Bemühungen Einzelner müssen
aber meiner Ansicht nach durch politisch
gewollte und ins Rechtliche umgesetzte
Maßnahmen unterstützt werden. Einen
Zustand von »Tür auf« haben wir noch
lange nicht erreicht.

von Wolfram Witte

Förderschullehrer
stellvertretender Vorsitzender
der GEW Bayern
4

spiegel.de/schulspiegel/islamunterricht-in-den-bundeslaendern-ein-ueberblick-a-1015021.html
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Keine Chance auf Zugehörigkeit?
Schulbücher europäischer Länder halten Islam und modernes Europa getrennt
Das Georg-Eckert-Institut – LeibnizInstitut für Internationale Schulbuchforschung führte 2010 eine Studie »Zum aktuellen Stand der Darstellung von Muslimen und Islam in europäischen Schulbüchern« durch.1 Den Hintergrund bildeten die seit Jahren geführten öffentlichen
und politischen Debatten um die Integration von Musliminnen und Muslimen in
Deutschland und anderen Ländern Europas. Da Schule der zentrale Ort gesellschaftlicher Wissensvermittlung ist, haben staatlich genehmigte Schulbuchtexte großen Einfluss darauf, welches Wissen
in dieser Institution weitergegeben wird.
In Anbetracht der spezifischen Deutungsmacht, die Schulbüchern zugeschrieben
wird, sind differenzierte Darstellungen
und Deutungen – besonders vor dem Hintergrund zunehmend öffentlich geäußerter Islamfeindlichkeit – wichtig für die Bildungspraxis.
Die Studie ging der Frage nach, inwiefern pauschalisierende oder polarisieren1

Die Schulbuchstudie wurde am Georg-Eckert-Institut
unter Mitarbeit von Susanne Kröhnert-Othman, Melanie Kamp und Constantin Wagner zwischen Juli und
Dezember 2010 durchgeführt.

de Darstellungen von Islam sowie von
Musliminnen und Muslimen transportiert
und stereotype oder negative Repräsentationen zu einem Bedrohungsszenario verdichtet werden. Untersucht wurden aktuelle Schulbücher der Fächer Geschichte und Politische Bildung/Civic Education
der Länder Deutschland, Großbritannien,
Frankreich, Österreich und Spanien.

Wichtigste Ergebnisse
der Studie
Ergebnis der Untersuchung ist es, dass
heutige Schulbücher an vereinfachenden
Darstellungen des Islam festhalten und
damit die gängige Wahrnehmung von
Musliminnen und Muslimen als außereuropäische »andere« manifestieren. Die
untersuchten Geschichts- und Politiklehrbücher wecken beziehungsweise verstärken mehrheitlich den Eindruck, als existierten »der Islam« und »ein modernes
Europa« als sich gegenseitig ausschließende und in sich homogene Einheiten
mit konfrontativen Berührungen, jedoch
weitgehend ohne Überschneidungen und
Ähnlichkeiten.

Grundlegend für diese Perspektive ist
die mangelnde Unterscheidung zwischen
Islam als religiösem Modell und muslimisch geprägten kulturellen und politischen Praxen. So dominieren Zuschreibungen wie »der Islam« als antiquiertes
und dennoch bis heute alle Lebensbereiche von Menschen muslimischer Religionszugehörigkeit beherrschendes Regelsystem. Mangelnde Differenzierung und
die Darstellung von Musliminnen und
Muslimen als kollektive Einheit können
einer Form von »kulturellem Rassismus«
Vorschub leisten, der immanente Unterschiede im Islam und in muslimisch geprägten Gesellschaften außer Acht lässt.
Der Fokus des polarisierenden Unterscheidens liegt allerdings nicht vordringlich in der Präsentation von Musliminnen
und Muslimen als religiöse Gegner und
Gegnerinnen in gewaltsamen Konflikten –
zum Beispiel bei Kreuzzugserzählungen –,
sondern in der Darstellung von Musliminnen und Muslimen als vormoderne und
daher zu Europa nicht passfähige »andere«. Selbst Geschichtsdarstellungen, die
das arabisch-islamische Mittelalter würdigen und aufwerten, bringen diese pola-
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re Auffassung nicht ins Wanken, sondern
stützen die Perspektive gebrochener kultureller Entwicklung im Fall muslimisch
geprägter Gesellschaften.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass
Schulbücher mit ihren Vereinfachungen
des Islam und ihren problematischen Erzählungslücken kaum geeignet sind, Lernende gegen islamfeindlichen Populismus
zu immunisieren.
Bezieht man die Ergebnisse der Schulbuchstudie auf die Debatte um die Bildungsinklusion der zweiten und dritten
Generation muslimischer Zuwanderinnen
und Zuwanderer in die gegenwärtigen europäischen Einwanderungsgesellschaften,
so steht zu vermuten, dass die Pauschalisierungen über »den Islam« negativ auf
die Chancen der Schülerinnen und Schüler
muslimischer Zugehörigkeit wirken, sich
als europäisch zu identifizieren und von
anderen als europäisch wahrgenommen
zu werden. Ist dies der Fall, dann birgt die
Ausgrenzung insgesamt das Risiko, dass
die Bildungsinklusion und die soziale Kohäsion in den für viele Schulen inzwischen
typischen heterogenen Lerngemeinschaften beeinträchtigt werden.
Die präsentierten Ergebnisse zeigen
deutlich, dass zukünftige Konzepte für
Schulbücher auf Differenzierung und gegen eine Festschreibung von Musliminnen und Muslimen als »andere« außerhalb Europas ausgelegt sein sollten. Dies
kann durch eine Darstellung der »muslimischen Dimension« Europas, eine differenzierte Betrachtung der muslimischen
Vielfalt und durch die Thematisierung
von Säkularisierung in islamischen Gesellschaften erreicht werden.

Empfehlungen für die
Bildungspraxis
Islam und Europa – Inklusion statt
Abgrenzung

flikten stattgefunden hat. Daraus ergeben
sich Möglichkeiten für eine Revision von
Schulbüchern beziehungsweise differenzierte Behandlung des Themas Islam im
Schulunterricht, etwa durch:
n Darstellungen eines Islam in Europa, zum Beispiel in Südosteuropa, wo
seit vielen Jahrhunderten Musliminnen und Muslime leben;
n Deutlichere Verweise auf die Relevanz der Beiträge muslimischer Zivilisationen für die europäische Entwicklung, beispielsweise die in unsere Gegenwart hineinreichende Präsenz arabisch-muslimischen Erbes in Wissenschaften und Alltag;
n Beschreibung der Kolonialzeit und der
postkolonialen Zeit als Zeit gleichzeitiger Konfrontation und gegenseitiger
Beeinflussung.

die heutigen europäischen Gesellschaften noch für postkoloniale muslimisch geprägte Gesellschaften erklärt. Im Bereich
der politischen Bildung sind Schulbucheinträge zur Säkularisation und Religion
heute dringend erforderlich. Empfehlenswert wäre,
n die Ähnlichkeiten der Strukturierung
von Religionen und ihre Verschränkungen mit Politik in Form von religiösen Nationalismen und Globalisierung
zu vermitteln;
n die verschiedenen Phasen des Islamismus vom antikolonialen Widerstand
über den politischen Islam bis hin zum
identitätspolitischen Islam und Terror
zu zeigen;
n säkulare Stimmen und Zivilgesellschaft in muslimisch geprägten Migrationsgesellschaften ebenfalls darzustellen;
Islam als Vielfalt
n die sich in der Gegenwart global ausbildende Marktförmigkeit der ReligiEmpfehlenswert ist, Schulbuchdaronen, die Konversionen und religiöse
stellungen so anzulegen, dass sie eine difIndividualisierung befördert, zu theferenzierte Wahrnehmung muslimischer
matisieren.
Vielfalt ermöglichen. Islam sollte nicht als
homogene Einheit erscheinen. Das bevon Dr. Inga Niehaus
deutet konkret beispielsweise:
Forschungskoordinatorin des
n Beschreibung der Kreuzzüge unter Georg-Eckert-Instituts – LeibnizInstitut für Internationale
Verweis auf die unterschiedlichen
Schulbuchforschung
muslimischen und christlichen Parteien in ihren jeweiligen Koalitionen an- Die Inhalte und Ergebnisse der Schulbuchanalyse
stelle einer Konstruktion zweier ein- wurden anhand der Studie zusammengefasst
heitlicher Blöcke;
n Differenzierungen der »Islame« weltweit, die in unterschiedliche politi- Bundeszentrale für politische Bildung:
sche Regime eingebunden sind und
an verschiedene vorislamische Gesell- Dossier Rechtsextremismus:
Islamfeindlichkeit
schaftsordnungen anknüpfen;
n Darstellung des vielfältigen Islam in
»Der« Islam und »die« Muslim*innen
europäischen Einwanderungsgesell- tauchen immer wieder auf in Debatten
schaften anhand von Beispielen reli- rund um Themen wie Zuwanderung und
giöser und nichtreligiöser Vereine und Integration. Die Grenze zwischen dem,
Verbände sowie ihrer Rolle im Prozess was Islamkritik ist, und dem, was man
als Islamfeindlichkeit bezeichnen kann,
der Integration;
sind dabei fließend. Eine Tatsache, die
n Einführung von Beispielen politischer
sich auch Rechtsextreme zunutze maund religiöser Praktiken, die rigiden chen. Sie übernehmen lautstark die
schriftorientierten Auslegungen des Führung bei Protesten gegen MoscheeIslam nicht entsprechen, etwa die Vor- bauten oder versuchen, Debatten um
stellung (historischer) weiblicher Ge- Flüchtlingsunterkünfte u. a. ihren Stemlehrter oder muslimischer Politikerin- pel aufzudrücken.
Die Bundeszentrale für politische Bilnen der Gegenwart.

Zugehörigkeit zu Europa sollte nicht
in Abgrenzung zu muslimischer Zugehörigkeit oder anderen religiösen Zugehörigkeiten verstanden werden. Stattdessen
müssen Beiträge anderer Kulturen zum
modernen Europa in die Erzählung der eigenen Geschichte integriert und so eine
grenzdurchlässige Identifikation ermögMusliminnen und Muslime heute –
licht werden. Die europäische moderne
Islam, Islamismus und
Entwicklung ist als Prozess zu verstehen,
Säkularisierung
der unter Beiträgen außereuropäischer
»anderer« sowie durch MigrationsgeZusammenhänge von Säkularisieschichten und in Auseinandersetzung mit rung und religiös begründeten Praktiken
»anderen« in kolonialen Herrschaftskon- werden in den Schulbüchern weder für

dung hat im Rahmen ihres »Dossier
Rechtsextremismus« diverse Beiträge zu
Fragen von Islamfeindlichkeit auf ihrer
Homepage zur Verfügung gestellt:

bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/180774/islamfeindlichkeitislamophobie-islamkritik-ein-wegweiser-durch-den-begriffsdschungel

DDS April 2015

Foto: imago/Becker&Bredel

Das Projekt »Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage«
»Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage« (SOR-SMC) ist ein Projekt von
und für Schüler*innen. Es bietet Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten,
indem sie sich bewusst gegen jede Form
von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Derzeit gehören dem Netzwerk bundesweit 1686, in Bayern 285
Schulen an (Stand Februar 2015).
Nachhaltig wirkt das Projekt jedoch
nicht durch die Anzahl der daran beteiligten Schulen, sondern durch die Gestaltungsräume, die es eröffnet. Wie also
die Selbstverpflichtungen der beteiligten
Schüler*innen in konkrete Handlungsschritte umgesetzt werden, entscheiden
sie selbst. Die Koordinationsebenen im
Projekt unterstützen sie dabei mit Themenheften, Handbüchern, Workshops
und zahlreichen weiteren Angeboten.
Träger der SOR-SMC-Landeskoordination mit Sitz an der Jugendbildungsstätte Unterfranken in Würzburg ist der Bayerische Jugendring. Mit den Regionalkoordinationen gibt es in den sieben Regierungsbezirken Bayerns regionale Ansprechpartner*innen für die Schulen.
Bei Netzwerktreffen in den Regionen
und dem jährlichen landesweiten Treffen

sprechen Schüler*innen und Lehrkräfte
oder Sozialarbeiter*innen, die das Projekt
begleiten, über ihre jeweiligen Aktivitäten. In Workshops und Vorträgen werden
inhaltliche Schwerpunkte ausgetauscht
und Perspektiven entwickelt. Miteinander wird geplant, wie Projekte an einer
Schule installiert werden können, die es
Schüler*innen und Lehrer*innen ermöglichen, sich gegen jede Form von Diskriminierung einzusetzen. Von größtem Interesse ist dabei der Erfahrungsaustausch
über Schwierigkeiten und Reibungspunkte bei der praktischen Umsetzung an den
Schulen.

Islam und Schule – in Bayern
noch ein weiter Weg
In Zusammenhang mit dem Themenkomplex Islam und damit verbundenen
schulischen Fragestellungen nehmen wir
aus der Perspektive des Projektes »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« eine enorme Unsicherheit bei vielen
Lehrkräften wahr. Für die Bundeskoordination war dies Anlass, das Handbuch
»Islam & Schule« zu entwickeln. Ausgestattet mit umfassenden Informationen
greift es Fragen zum Thema Islam in der

Schule auf. Es ermöglicht differenzierte
Positionen und schlägt diverse offensive
Herangehensweisen an den Themenkomplex vor. Gerade die Ereignisse der letzten
Wochen um Pegida zeigen, wie notwendig eine pädagogische Auseinandersetzung mit Islamfeindlichkeit in dieser Gesellschaft ist. Und doch scheint hier in Bayern noch ein langer Weg vor uns zu liegen.
Zurückhaltend und zaghaft bleiben die
Ansätze. So entfachte sich bei einem regionalen Netzwerktreffen in Niederbayern
im Februar dieses Jahres beispielsweise
eine sehr kontroverse Diskussion, bei der
insbesondere Lehrer*innen ihre Befürchtungen äußerten. Demnach kann schon
die Auseinandersetzung in Projekten mit
dem Thema dazu führen, dass die Stimmung unter den Schüler*innen »kippt«
und etwaige Aktivitäten dann »in die falsche Richtung« laufen. Entstehenden Diskussionen oder undifferenzierten Aussagen können Pädagog*innen nicht immer
adäquat begegnen. Und dies, obgleich
vielen das Handbuch »Islam & Schule«
bekannt ist. Um Islamfeindlichkeit an den
Schulen zu thematisieren, bedarf es daher Expert*innen, die mit bereits bewährten Vorträgen oder Workshop-Konzepten
an die Schulen kommen.
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Die selbstreflexive Haltung
entscheidet –
ein Lehrer*innen-Workshop
beim Landestreffen
Zum letzten Landestreffen lud die Landeskoordination Bayern Gönül Kaya ein.
Die Sozialwissenschaftlerin ist freie Referentin und Trainerin für die Themenfelder
Migration, Interkulturalität und Diversity.
Sie ist eingebunden in die SOR-SMC-Fortbildungsreihe Islam und Schule. Gemeinsam mit Stefan Lutz-Simon, Landeskoordinator Bayern, und Gönül Kaya setzten
sich Multiplikator*innen aus dem Netzwerk einen Tag lang mit eben jenem Themenkomplex auseinander.
Ziel der Veranstaltung war die Sensibilisierung für eine selbstreflexive Haltung gegenüber dem Themenkomplex
Islam. Eine Haltung, die es den Teilnehmer*innen ermöglichen soll, auch dann
ein gesellschaftlich bedeutsames Thema bearbeiten zu können, wenn persönliche Berührungspunkte fehlen und
die inhaltliche Auseinandersetzung allzu häufig durch Vorurteile und Konfliktsituationen angestoßen wird. Dieses übrigens sehr bekannte Muster folgt einer
inneren Logik, die es rassismuskritisch
zu hinterfragen gilt: Vertreter*innen einer Mehrheitsgesellschaft sprechen häufig ohne Beteiligung von Vertreter*innen
einer Minderheitengruppe oder unter
Missachtung der gebotenen Augenhöhe
über »andere« statt mit ihnen. Dadurch
werden z. B. Mitschüler*innen oder Mitbürger*innen durch einen bestimmten
Aspekt – z. B. Angehörige/r einer Religion
– erst zu »Anderen« gemacht. Diese »Diskussionen« (z. B. über den Islam oder die
Muslim*innen) haben einen selbstbestätigenden und selbstaufwertenden Charakter. Eine der Mehrheitsgesellschaft zuzurechnende Gruppe klopft sich selbst auf
die Schultern und wertet damit Minderheiten ab. Die Feststellung Einzelner im
Anschluss an derlei Gespräche, dass dies

nicht gewollt war, ist irrelevant. Die Ausgrenzung ist längst erfolgt. Eine selbstreflexive Haltung hat also den Anspruch,
derlei Muster zu durchschauen und Auswege aus der Mehrheitenfalle zu finden.
Den Workshop begann die Referentin mit grundlegenden Informationen sowie Zahlen und Fakten zum Islam. In der
nachfolgenden Übung »Identitätsmolekül« hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, eigenen Zugehörigkeiten nachzugehen, die für sie im Moment wichtig
sind. Dabei wurde auch nach Bezugsgruppen gefragt, denen man sich besonders
zugehörig fühlt. Bedacht werden sollten
vor allem Zugehörigkeiten, die entweder
sehr positiv oder eher ablehnend bewertet werden. Mit dieser Übung werden die
Mehrfachzugehörigkeiten deutlich, welche zum Identitätskonzept gehören. So ist
der Islam als Religion für viele Menschen
Teil ihrer Identität(-sbildung), aber eben
nur ein Teil, so wie auch Hobbys, Familie
etc. Teile ihrer Identität darstellen.
Um sich dem Thema »Islam« in der
Schule besser bzw. wertfreier annähern
zu können, empfiehlt sich der DiversityAnsatz, der sich mit der grundsätzlichen
Vielfalt in der Gesellschaft auseinandersetzt. Das breite Verständnis einer pluralen Gesellschaft und der damit verbundenen – häufig institutionellen – Hürden ermöglicht auch eine breitere Sensibilisierung für unterschiedliche einzelne Differenzlinien. Sich strikt auf eine Differenzlinie zu fixieren, kann zur Annahme führen,
dass damit alles andere erledigt ist. Das
Für und Wider dieser Herangehensweise
wurde zum Thema. Auf der Tagesordnung
standen außerdem Debatten darüber, wie
muslimisches Leben in Deutschland aussieht und aussehen kann, welche Diskussionen rund um den Islam öffentlich und
medial auftauchen und/oder polarisieren.
Dabei war sich die Gruppe einig, dass
Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit im
Spannungsfeld zwischen Islam und Islamismus nicht verschwiegen bzw. ignoriert

werden dürfen. Weiterhin wurde darüber
diskutiert, wie Schule mit Konflikten umgehen kann, die durch eine unterschiedliche Meinung bezüglich religiöser Symbole im Klassenzimmer entstehen. Dabei waren viele Einzelbeispiele Grundlage für die Gespräche: So war es erschreckend zu hören, dass es in Bayern Schulen gibt, in denen es jungen Frauen verboten ist, ein Kopftuch zu tragen, und dass
sich ein Lehrer*innengremium mehrheitlich dagegen ausspricht, dieses Verbot
aufzuheben, obgleich eine junge Frau um
eben diese Selbstverständlichkeit für sich
kämpft und von ihren Mitschüler*innen
dabei unterstützt wird. Welchen Einfluss darf/kann Schule und Schulstruktur auf die religiöse Selbstbestimmung
eines Menschen ausüben? Wo und mit
welcher Begründung wird Religionsausübung jenseits des Religionsunterrichtes
unterstützt (z. B. in Jahresanfangsgottesdiensten)? Wo und mit welcher Begründung werden religiöse Symbole mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen (z. B.
Kreuz im Klassenzimmer)?
Abgeschlossen wurde die Einheit mit
der verkürzten Version eines Planspiels:
die gesellschaftliche Kontroverse um einen Moscheebau. Im Rollenspiel konnten die Teilnehmer*innen nachvollziehen,
wie schwer es für eine Minderheit trotz
demokratischer Strukturen werden kann,
eigene Interessen in der Gesellschaft zu
vertreten, ohne dabei Benachteiligungen
zu erfahren.
von Stefan Lutz-Simon
Landeskoordinator Bayern
»Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage«
Kontakt:
info@sor-smc-bayern.org

Auch in der offenen Jugendarbeit ist das
Thema virulent. Dazu erscheint ein Artikel in
einer der nächsten DDS-Ausgaben.

Die Redaktion

Handbuch »Lernziel Gleichwertigkeit«

Das Handbuch »Lernziel Gleichwertigkeit« stellt den Präventionsansatz von »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« vor und erklärt, wie Diskriminierung heute funktioniert. Es richtet sich nicht nur an die Courage-Schulen, sondern an
alle Schulen der Sekundarstufe und an Einrichtungen der politischen Bildung. Es unterstützt Jugendliche, Pädagog*innen
und Sozialarbeiter*innen bei ihrem Engagement für Vielfalt und gegen Diskriminierung und Gewalt.
Das Handbuch gibt Antworten auf Fragen wie: Wo findet in der Schule die Konfrontation mit Themen wie Mobbing, Rassismus, Flucht und Asyl, Antisemitismus, Antiziganismus, Altersdiskriminierung, Muslim*innenfeindlichkeit, Salafismus und
Genderfragen statt? Wie und in welcher Form können Schüler*innen die Initiative dazu ergreifen und mitmachen, mitgestalten und mitbestimmen? Neue und bewährte Methoden der Menschenrechtserziehung werden anhand praktischer
Beispiele dargestellt. Und es finden sich zahlreiche Tipps, wie sich die Aktiven schulübergreifend vernetzen und qualifizieren können.
Loseblattsammlung im DIN-A4-Ordner ca. 218 Seiten, ca. 200 farbige Abbildungen
Nur 12,95 Euro kostet das Handbuch bei Bestellung vor dem 15. Mai 2015.
Bestellmöglichkeit über:courageshop.schule-ohne-rassismus.org/publikationen/27/handbuch-lernziel-gleichwertigkeit
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Bei den Gemeinsamkeiten ansetzen
Mahmut Gergerli (Foto)
hat in der Türkei als Lehrer gearbeitet und war
dort Mitbegründer von
Egitim Sen, der ersten Gewerkschaft im türkischen
Foto:
Tamer Aktaș
Bildungsbereich.
Seit über 20 Jahren lebt er in Bayern. Als Schul- und Bildungsberater arbeitet er bei der »Bildungsberatung International« der Stadt München. Er leitet dort das Projekt »BildungsBrückenBauen« für Ehrenamtliche, die Eltern und
Pädagog*innen in Kitas und Schulen bei
Elterngesprächen als sprachliche und kulturelle Vermittler*innen unterstützen.
Für die DDS sprach Ute Schmitt mit
ihm über den Umgang mit kulturellen Unterschieden im pädagogischen Alltag.

DDS: Laut einer aktuellen Untersuchung sehen sich immer mehr Musliminnen und Muslime mit einem Negativimage konfrontiert. Mahmut, wie erlebst
du das in deiner täglichen Arbeit in der
»Bildungsberatung International«? Hat
sich da etwas verändert?
Mahmut Gergerli: Ja, da hat sich vieles
verändert. Viele Muslime sagen mir, dass
sie das Gefühl haben, sich für ihren Glauben rechtfertigen zu müssen. Dass sie oft

nach ihrer Religion gefragt werden, obwohl das in der Situation gar nicht wichtig ist. Dass sie wegen ihres Kopftuchs kritischer angesehen werden als früher und
dass in der U-Bahn sogar Leute den Platz
wechseln, wenn sie sich neben sie setzen.
Viele Eltern aus der Türkei oder arabischen Ländern beschreiben mir, wie anstrengend es für sie im Alltag ist, mit Vorbehalten und Misstrauen wegen ihrer Religionszugehörigkeit umzugehen. Sich andauernd von etwas distanzieren zu müssen, ist doch für jeden anstrengend und
nervt, oder?
Was sind die Hauptthemen in deinen
Beratungsgesprächen?
Migranteneltern kommen zu mir,
wenn ihre Kinder in der Schule Schwierigkeiten haben. Im Gespräch kommt oft
raus, dass sie die Lehrkräfte für das Schulsystem verantwortlich machen und ihnen
deshalb negativ gegenüberstehen. Ich
rate in der Regel zu einem Elterngespräch
mit der zuständigen Erzieherin oder Lehrkraft, den Eltern und mir oder einer Kollegin/einem Kollegen als sprachlichem und
kulturellem Vermittler. Wenn es um Verweise oder die sogenannten Elternbriefe
geht, hilft ein ruhiges Gespräch meistens.
Ich versuche herauszufinden, ob und wo-

durch sich jemand diskriminiert fühlt.
Und ich frage dann die Eltern, wie sie sich
als Lehrkraft oder Erzieherin in diesem Bildungssystem verhalten würden.
Die Eltern können dann in der Regel
die Sichtweise der Erzieherin oder Lehrkraft nachvollziehen. Es ist wichtig, dass
die Ursachen und Gründe klar und sachlich benannt werden. Dass die sozialen
und pädagogischen Ziele deutlich werden. Und dass Erzieherin und Lehrkraft
belegen können, dass diese für alle Kinder gelten. Ich weiß nicht, ob das für alle
Eltern gilt, aber Migranteneltern sehen
das pädagogische Ziel oft nicht. Gleichzeitig können Erzieherinnen und Lehrkräfte die Sichtweise der Migranteneltern oft
erst im Gespräch verstehen. Und sie sehen dann teilweise auch, warum ein Kind
sich in der Gruppe oder Klasse nicht akzeptiert fühlt.
Schwieriger ist es beim Thema Schulwechsel, denn der Wechsel im gegliederten Schulsystem in Bayern ist ja in der Regel eine Herabstufung. Ich erkläre meistens erst mal dieses gegliederte Schulsystem und zeige meine Kritik daran. Trotzdem versuche ich, den Eltern alternative Möglichkeiten zu zeigen, damit das
Kind später andere Schulabschlüsse erreichen kann. Letztendlich müssen wir an
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dern und sprechen insgesamt mehr als
60 Sprachen. Sie vermitteln in Schulen
und anderen Bildungseinrichtungen, aber
auch bei Migrantenvereinen und Institutionen, die mit Migranteneltern zusamWenden sich Eltern auch an dich, menarbeiten.
wenn sie selbst oder ihr Kind DiskrimiKönnten Kitas und Schulen hier selbst
nierung erleben oder befürchten?
Manchmal berichten mir Eltern, dass mehr leisten?
Nein, das glaube ich nicht. Ich sehe
ihre Kinder wegen ihrer Religionszugehörigkeit Streit mit anderen Kindern hatten. vielmehr, dass Erzieherinnen und LehrDas sollten die Erzieherinnen und Lehr- kräfte mittlerweile so gefordert sind mit
kräfte dann wissen. Deutlich wird in sol- den täglichen Aufgaben, dass solche Gechen Elterngesprächen, wie wichtig es ist, spräche, die Zeit und ein aufeinander Eindass Eltern und Erzieherinnen bzw. Lehr- gehen brauchen, schwer leistbar sind. Und
kräfte in Kontakt sind, dass Eltern Präsenz außerdem: Die Übersetzung in die Mutterzeigen. Elternabende reichen da nicht aus. sprache hilft hier sehr, das geht über den
alltäglichen Wortschatz vieler Migranteneltern hinaus. Besonders wenn der VorUnterstützung
wurf der Diskriminierung im Raum steht,
der Elternarbeit
ist Sprache wichtig, genauso wie Wissen
Nehmen Migranteneltern eure An- über unterschiedliche Wertvorstellungen
gebote und Ratschläge denn mehrheit- und Ansprüche an Erziehung und Bildung.
lich an?
Wie sind deine persönlichen ErfahOh ja, unser Angebot wird von Rat
suchenden Eltern sehr oft angenommen. rungen nach über 20 Jahren in DeutschAls ich vor 16 Jahren bei der Beratungs- land: Spielt die Religionszugehörigkeit
stelle angefangen habe, wussten Migran- eine größere Rolle als früher?
Ja, da merke ich einen großen Unterteneltern, besonders kurdische und türkische, wenig über unser Angebot der mut- schied zu früher. Gerade Jugendliche betersprachlichen Schulberatung. Das hat tonen ihre Religion mehr als früher. Das
sich sehr geändert. Das zeigt schon meine hat meiner Meinung nach etwas mit ihArbeitszeit: Ich habe mit vier Stunden pro rer Identitätsbildung zu tun. Mit ZugehöWoche angefangen, mittlerweile ist auf- rigkeit, die die Mehrheitsgesellschaft hier
grund der großen Nachfrage eine Vollzeit- nicht bietet. Auch die Jugendarbeit der isstelle daraus geworden. Und auch Erzie- lamischen Gemeinden hat mittlerweile
herinnen und Lehrkräfte kommen immer vieles zu bieten, was Jugendlichen Orienmehr auf uns zu. Deshalb haben wir ja das tierung gibt. Das war vor 20 Jahren nicht
Projekt »BildungsBrückenBauen« ins Le- so. Religion spielte damals einfach eine
ben gerufen. Ich denke, die Zahlen spre- untergeordnete Rolle.
chen für sich: 2012 waren vier Ehrenamtliche aktiv, 2013 waren es 26, 2014 waren es
Interkulturelles Verstehen
schon 82 und dieses Jahr werden es noch
braucht das Gespräch
mehr sein!
Unsere ehrenamtlichen Vermittler
Die »Bildungsberatung Internatiokommen aus den verschiedensten Län- nal« bietet auch Fortbildungen für Erdas Kind denken. Wenn ein Kind mit dem
Leistungsdruck nicht zurechtkommt, gibt
es meiner Meinung nach keinen Grund,
als Eltern stur zu bleiben.

zieherinnen, Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Hat sich an
den Haltungen der Teilnehmenden etwas verändert?
Ja, es gibt viel mehr Fragen als früher. Und dass es mehr Fragen gibt, ist ja
gut und richtig. Aber viele Fragen verraten oft eine bestimmte Haltung, zum Beispiel zum Kopftuch. Da ist in der Frage oft
schon eine Unterstellung. »Warum müssen die Mädchen ein Kopftuch tragen?«
schließt von Anfang an aus, dass ein Mädchen ein Kopftuch vielleicht tragen will.
Dass es seine Entscheidung ist. Ich stelle häufig fest, dass Bewertungen in den
Fragen sind, die ich erst deutlich machen
muss.
Du hast jahrzehntelange Erfahrung
in der interkulturellen Bildung und Beratung. Was empfiehlst du GEW-Kolleginnen und -Kollegen zum Umgang mit kulturellen Unterschieden in ihrer pädagogischen Arbeit?
Mehr Sensibilität. Offen gegenüber
anderen Bildungsvorstellungen und Erziehungsstilen sein. Und mehr Zeit für Kommunikation, denn interkulturelles Verstehen verläuft diskursiv, über Reden und Zuhören. Ich weiß, wie hektisch und voll der
pädagogische Alltag ist. Und dass für Gespräche oft wenig Zeit bleibt. Aber ohne
sie geht es nicht. Wir haben viele Möglichkeiten, kulturelle Unterschiede positiv für alle in der pädagogischen Arbeit zu
nutzen – wir sollten ihnen Raum geben.
Und über Kita oder Schule hinaus zusammenarbeiten.
Kontakt: Mahmut Gergerli
Bildungsberatung International im Internationalen Beratungszentrum der Stadt München,
Tel.: 233-21686,
E-Mail: mahmut.gergerli@muenchen.de
muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Bildungsberatung/international.html

Salafismus und Dschihadismus

Die Szene in Deutschland – Anziehungskraft, Rekrutierung und Akteur*innen
Informationsveranstaltung am 13. Mai 2015 in München
Kranhalle im Feierwerk, Hansastr. 39, 9.30 – 12.30 Uhr
Die heterogene salafistische Szene in Deutschland wächst rasant, wenngleich die Gesamtzahl der Salafist*innen im Vergleich zu anderen Strömungen des Islams relativ niedrig bleibt.
Was macht salafistische Deutungsmuster so attraktiv für manche Jugendliche in Deutschland?
Aus welchem Umfeld kommt der Zulauf?
Und wie gefährlich ist das militante Milieu, die sogenannten Dschihadist*innen?
Referentin: Claudia Dantschke, Zentrum Demokratische Kultur – Beratungsstelle Hayat, Berlin
Eintritt frei
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Zusammen Denken
Die öffentliche Wahrnehmung ist
nicht zuletzt durch den ungeheuerlichen IS-Terror stark von gewaltorientierten Islamist*innen geprägt. Auch Medienvertreter*innen, mit denen wir in
unserem Projekt zu tun haben, gehen
zunächst oft von einem wahrnehmbaren Radikalisierungszustand in Schulen aus und sind dann überrascht,
wenn sie in ihren Gesprächen »ganz
normale Jugendliche« vor sich haben.
Jihadist*innen trifft man in der Schule nicht an. Auch Anhänger*innen oder
Sympathisant*innen des politischen Salafismus bzw. radikalen Islamismus finden sich nur äußerst marginal im schulischen Kontext, wenn überhaupt, dann
indem ältere Jugendliche eine Meinungsführerschaft in islambezogenen Fragen in
ihrer Klasse anstreben.
Wenn also die Radikalisierungsprozesse außerhalb der Schule stattfinden
und der Anteil von islamistisch ideologisierten Schüler*innen quantitativ zu
vernachlässigen ist, wie begründet sich
dann Präventionsarbeit an Schulen? Bestimmte Diskurse und Deutungen, die
dem radikalen Islamismus entstammen,
können über die Gruppe der radikalen Islamisten hinaus wirken und auch unter
Jugendlichen reproduziert werden, die
mit der islamistischen Szene organisatorisch in keinerlei Kontakt stehen – mehr
noch: eigentlich nichts mit ihnen am Hut
haben wollen.

Wo salafistische Propaganda
ansetzt
Salafistische Propaganda erreicht Jugendliche vor allem über das Internet.
Offensichtlich bietet sie Antworten auf
Fragen, die Jugendliche beschäftigen.
Sie setzt zentral an der Erfahrungswelt
der jungen Menschen an und liefert vermeintliche Erklärungen. Dabei spielt die
Thematisierung von Ausgrenzung der
Muslim*innen eine zentrale Rolle. Diese erleben in Deutschland persönlich,
aber auch als Kollektiv (»die Muslime«)
vielfältig Ausgrenzung und Diskriminierung. Als junge Menschen mit Migrationshintergrund machen sie immer wieder die Erfahrung, dass ihnen die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft abge-

sprochen wird und ihnen
vermittelt wird, sie seien »keine richtigen Deutschen«. Sie nehmen die
ständigen Debatten über
Islam und Muslim*innen
als sehr verletzend wahr,
wie etwa Sarrazins rassistische Beleidigungen, Demos gegen Islam/Muslim*innen von Pegida
und Co. oder die immer
wieder aufflammende
Debatte darüber, ob der
Islam zu Deutschland gehöre. Das alles passiert in
dem Land, das ihre Heimat ist, wo sie geboren
und aufgewachsen sind
und wo sie gerne leben.
Ein Fallbeispiel soll erläutern, welche Relevanz islamistische
Deutungsangebote für junge Muslim*innen haben können. Wir schauen exemplarisch auf das von Islamist*innen propagierte Deutungsmuster »Krieg gegen
Muslime«. Demnach seien Muslim*innen
weltweit Opfer und würden vom Westen, von Amerika, von Jüdinnen und Juden bekämpft und getötet. Dass dieses
Deutungsmuster (nicht nur) bei Jugendlichen tatsächlich auf Interesse stößt, hat
sicherlich auch mit deren realen Erlebnissen in der Gesellschaft zu tun.
Als im Juli 2009 Marwan al Sherbini
in Dresden mit offensichtlich antimuslimischem Motiv ermordet wurde, blieben die gesellschaftlichen Reaktionen
weitgehend aus bzw. kamen erst sehr
spät. Eine der ersten öffentlichen Proteste diesbezüglich war die von Pierre Vogel
organisierte salafistische Kundgebung
in Berlin vor dem Rathaus Neukölln.1 In
der Propaganda der Salafist*innen wird
der Mord an Al Sherbini mit dem Kopftuchverbot in Frankreichs Schulen, den
Alltagsrassismen in Deutschland sowie
kriegerischen Auseinandersetzungen in
Gaza, Afghanistan oder Irak/Syrien in
ein großes Narrativ »Krieg gegen Muslime« eingebettet. Dieses Deutungsmuster bietet eine Erklärung, indem die is1

Ein Beitrag von ufuq.de über die Kundgebung findet
sich unter: ufuq.de/newsblog/531-pierre-vogel-propaganda-gegen-islamfeindschaft
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Ein Projekt zur Islamismusprävention
in Berliner Schulen

lamfeindliche Stimmung in Deutschland,
von der man sich betroffen fühlt, in den
Kontext von vermeintlicher »weltweiter
Unterdrückung der Muslime« gestellt
wird. »Wir« und »die anderen« werden
als feindlich gegenüberstehend konstruiert. So können beispielsweise negativ konnotierte Islamberichterstattung
in deutschen Medien oder religionskritische laizistische Widerstände gegenüber neuen Moscheebauten als Elemente einer feindlichen Verschwörung gegen
Muslim*innen verklärt werden.
Zurück zur salafistischen Kundgebung
in Neukölln: Interessant war zu beobachten, dass eine Gruppe von jungen Muslim*innen (Schüler*innen aus den umliegenden Schulen) die Kundgebung mit
offensichtlicher Distanz verfolgten und
mir im Gespräch erklärten, was sie von
Pierre Vogels Auftritt halten: »Er, selbst
Deutscher, benennt das Problem Rassismus gegenüber Muslimen klar und deutlich«. Spätestens an dieser Stelle muss
Prävention ansetzen und versuchen, falsche Orientierungen unter Jugendlichen
zu verhindern.

Der präventive Ansatz
Unser Ansatz bietet Jugendlichen
durch entsprechende »Diskursfelder« eine intensive Auseinandersetzung über
Fragen zu Identität sowie Zugehörigkeit
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und Partizipation in der Migrationsgesellschaft Deutschland an. Zentraler Zugang sind die Forderungen vieler muslimisch sozialisierter Jugendlicher nach
Anerkennung sowohl ihrer Religion als
auch ihrer Erfahrungen von rassistischer
Ausgrenzung. Es geht darum, sich mit
den eigenen und der Vielfalt anderer
Vorstellungen in Bezug auf das gesellschaftliche Zusammenleben auseinanderzusetzen. Eine offene und wertschätzende Beschäftigung mit den Herausforderungen und Problemen, die mit dem
heimisch Werden des Islams in Deutschland zusammenhängen, mit normativen
Werten und den Potenzialen einer pluralistischen Demokratie sollte alle Beteiligten, aber vor allem die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen dabei unterstützen,
über ihren Platz in der deutschen Migrationsgesellschaft nachzudenken und
sich mit menschenfeindlichen Denk- und
Deutungsmustern, zu denen auch ein guter Teil der islamistischen Deutungsmuster zu zählen ist, kritisch auseinanderzusetzen.

Folgenden geht es um die Konzeption für n Fokusmodul 4:
die SEK I. Unter der Überschrift »SelbstGerechtigkeit im Kontext von Gebewusstsein stärken, Reflexionsfähigkeit
schlecht und sexueller Orientierung
fördern – Islam als Chance und HerausDie Jugendlichen reflektieren eigeforderung in der Migrationsgesellschaft«
ne Geschlechterbilder und Rollenvorbegleitet die Seminarreihe Schulklassen
stellungen, indem sie sich mit Themen
der SEK I mindestens ein Halbjahr lang.
wie Gerechtigkeit zwischen den GeSie besteht aus folgenden fünf Modulen,
schlechtern, Selbstbestimmung und
die jeweils vier bis fünf Sitzungen (DopBiografien zu unterschiedlichen sexupelstunde à 90 Minuten) umfassen: 2
ellen Identitäten beschäftigen.
n Grundlagenmodul:

Muslimisch-Sein in der deutschen
Migrationsgesellschaft
Die Schüler*innen reflektieren eigene und fremde Bezüge zum Islam.
Sie erhalten Einblick in die Vielfältigkeit des »Muslimisch-Seins« und diskutieren über Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus.
n Fokusmodul 1:
Moscheebaukonflikte und antimuslimischer Rassismus
Anhand der öffentlichen Debatte um
einen repräsentativen Moscheebau
in Berlin-Pankow reflektieren die
Schüler*innen Fragen von Religionsfreiheit, religiösen Zeichen und sakDie Adressat*innen
ralen Bauten. Sie werden befähigt,
Unser Präventionsansatz wurde in Ko»kulturkämpferische« Tiraden von leoperationen mit Schulen entwickelt, degitimen Meinungsunterschieden difren Schüler und Schülerinnen überwieferenzieren zu können.
gend aus muslimisch sozialisierten Fami- n Fokusmodul 2:
lien kommen. Zwar richten sich unsere
Mediale Darstellungen von Islam
Bildungskonzepte – sowohl für die Seund Muslim*innen
kundarstufe (SEK) I als auch für die SEK II –
Die Jugendlichen setzen sich mit Mean diese Zielgruppe, sie sind jedoch auch
dienverhalten auseinander und könfür nicht muslimische Schülern*innen
nen eigene Wahrnehmungen der merelevant. Es geht – ausgehend von den
dialen Darstellung des Islams und von
Islamdiskursen – um eine intensive AusMuslim*innen in den Unterricht eineinandersetzung mit Identität, Zugehöbringen. Im Rahmen einer Fallanalyse
rigkeit und Vielfalt in einer pluralen Geeines Fernsehbeitrages lernen sie sich
sellschaft, um das Verhältnis zwischen
kritisch mit medialen Beiträgen ausMinderheiten und Mehrheit. Globalisieeinanderzusetzen.
rung und Migrationsprozesse sind kons- n Fokusmodul 3:
titutiv für jede Gesellschaft. Jede*r hat
Jüdisches Leben und Antisemitismus
mit den Folgen des gesellschaftlichen
heute
Wandels umzugehen. Führt man sich die
Die Jugendlichen erhalten Einblick in
weitverbreiteten antimuslimischen Vordie jüdische Religion, Kultur und Traurteile vor Augen, die Massen hinter Pedition und können Gemeinsamkeiten
gida und Konsorten, wird klar, wie bitter
zwischen Islam und Judentum benötig eine kritische Beschäftigung mit Isnennen. Gleichzeitig setzen sie sich
lamdiskursen in Deutschland auch für
mit unterschiedlichen Formen des
Nichtmuslim*innen ist.
aktuellen Antisemitismus auseinander.

Pädagogische Umsetzung

Unsere Konzepte für die SEK I und
SEK II können im Rahmen von Seminarwochen und als schul(halb)jahresbegleitende Projekte umgesetzt werden. Im

2

Die ausführliche Beschreibung des dreijährigen Modellprojekts: »Präventive Bildungsprozesse gegen Islamismus in der Schule gestalten – Islam und Islamismus im Kontext von Rassismus und Migration
(IKRAM)« gibt es als Download unter: kiga-berlin.
org/uploads/ZusammenDenken_Onlinedatei_komplett.pdf

In einem Schulhalbjahr sind drei Module umsetzbar. Das Grundlagenmodul
bildet den Einstieg und wird in Form einer
Seminarfahrt durchgeführt. Zwei weitere
Module können je nach Interesse ausgewählt werden. Idealerweise sind alle fünf
Module im Verlauf von zwei Schulhalbjahren umzusetzen. Die Reihe wird durch
Exkursionen, etwa in Museen oder zu zivilgesellschaftlichen Initiativen, ergänzt.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration muslimisch sozialisierter Peers und
externer Expert*innen. Damit werden
unterschiedliche lebensweltliche und/
oder sozialräumliche Akteuren*innen in
den Bildungsprozess einbezogen.

von Aycan Demirel

Leiter der Kreuzberger
Initiative gegen Antisemitismus
(KIgA e. V.-Berlin)

Wie auf ihrer Website zu lesen ist, gehört KIgA e. V. bundesweit zu den ersten
zivilgesellschaftlichen Organisationen,
die sich der Herausforderung gestellt haben, Konzepte für die pädagogische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in
der Migrationsgesellschaft zu entwickeln.
Neben dem Hauptschwerpunkt Antisemitismusprävention engagiert sich die
Initiative in den letzten Jahren zunehmend im Themenbereich Islam, Islamismus und antimuslimischer Rassismus
und erstellt Konzepte und Materialien für
die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, wie das oben beschriebene
Projekt zur Islamismusprävention zeigt.
KIgA e. V. wird ab 2015 vom BMFSFJ im
Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie Leben« als bundeszentraler Träger
im Bereich der Antisemitismusbekämpfung strukturell gefördert. Der Verein
möchte sich ab 2016 auch in Bayern einbringen und ist an Kooperationen sehr interessiert.
Kontakt über: mail@kiga-berlin.org
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Bildung
macht
Zukunft

Gute öffentliche Bildung für alle weltweit fordert die
Globale Bildungskampagne, Fotonachweis: Sam Tarling/Oxfam

Dass Bildung so prominent mit viel
internationaler Aufmerksamkeit und Rückenstärkung in das Jahr 2015, das letzte
der Millenniumsentwicklungsziele, gestartet ist, verdanken wir nicht zuletzt
der Verleihung des Friedensnobelpreises
an die Kämpferin für das Recht auf Bildung von Mädchen, die 17-jährige Pakistanerin Malala Yousafzai, und den Inder Kailash Sathyarthi. Kailash ist nicht
nur Gründer des »Global March Against
Child Labour« in seinem Heimatland, wo
er zahlreiche Kinder aus der Versklavung
durch Kinderarbeit holte, sondern auch
Mitbegründer der Globalen Bildungskampagne, deren erster Präsident er von
2000 bis 2011 war.

Was muss Bildung in Zukunft
leisten?
Die GEW setzt sich seit der Gründung
des deutschen Bündnisses der Globalen Bildungskampagne in jährlich stattfindenden Aktionswochen aktiv für das
Recht auf Bildung für alle ein. Dieses Jahr
lautet das Motto unserer Aktionswochen »Bildung macht Zukunft«. Es dreht
sich alles um die Bedeutung von Bildung
in unserer globalisierten Welt. Welche
Kompetenzen und welches Wissen brauchen Schülerinnen und Schüler, um in einer sich rasch wandelnden Welt zurechtzukommen und drängenden Herausforderungen wie dem Klimawandel oder
der immer größer werdenden Schere
zwischen Arm und Reich entgegenzutreten? Was sollten Schülerinnen und Schüler rund um den Globus – egal ob in Berlin, Hongkong oder Addis Abeba – lernen, um verantwortungsbewusste Men-

schen zu werden und sich ihre Träume
erfüllen zu können? Was muss Bildung
jetzt und in Zukunft leisten?

Neue globale Entwicklungsziele
Die internationale Gemeinschaft hat
sich während des Weltbildungsforums in
Dakar im Jahr 2000 zum Ziel gesetzt, dass
bis 2015 alle Mädchen und Jungen weltweit zur Schule gehen können. Dieses
Ziel wird unerreicht bleiben: 58 Millionen Kinder und 63 Millionen Jugendliche
können laut UNESCO noch immer nicht
zur Schule gehen. Hinzu kommt: 130
Millionen Kinder können weder lesen,
schreiben noch rechnen, selbst wenn sie
eine Schule besuchen. Es bleibt also viel
zu tun – eine große Herausforderung für
die Weltgemeinschaft, die im September
2015 die neuen globalen UN-Entwicklungsziele für die nächsten fünfzehn Jahre verabschieden soll.
Vom 26. April bis 5. Juli 2015 möchte
die Globale Bildungskampagne gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, die Bedeutung
von Bildung ins Licht der Öffentlichkeit
rücken und Politiker*innen auffordern,
sich im Rahmen der Verhandlungen um
diese neue globale Entwicklungsagenda
mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass jedes Mädchen, jeder Junge sein Recht auf
gute Bildung wahrnehmen kann. Wichtig
wird für uns auch sein, dass bei Entscheidungstreffen, wie etwa dem G7-Treffen unter deutscher Leitung im Juni auf
Schloss Elmau, Bildung ein Schwerpunktthema für diese neue Phase der Entwicklungsziele, der sogenannten »Post2015-Agenda« bleibt.

Aktionswochen
der Globalen
Bildungskampagne
vom 26. April bis 5. Juli 2015
Unterrichtsmaterialien für
Schulaktionswochen
Wie jedes Jahr hat die Globale Bildungskampagne Plakate und Unterrichtsmaterial mit Informationen, Übungsteilen, Kreativ- und Aktionsvorschlägen erarbeitet, die kostenlos bestellt oder über
die Internetseite der Kampagne heruntergeladen werden können. Ziel ist es,
dass Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft
von Bildung auf Plakaten darstellen. Eine
Jury wird entscheiden, welche Schulklasse ihre Botschaften und Visionen zum
Thema »Bildung macht Zukunft« in einer
Aktion in Berlin Bundestagsabgeordneten vorstellen wird. Nutzen Sie die Chance, mit Ihren Schülerinnen und Schülern die Bedeutung von Bildung für die
Zukunft sichtbar zu machen. Melden Sie
sich unter bildungskampagne.org/weltklasse zu den Aktionswochen an.
von Barbara Geier
Das Foto unten zeigt den Friedensnobelpreisträger und
früheren Vorsitzenden der Global Campaign for Education,
Kailash Satyarthi, bei der Weltversammlung der Kampagne
Ende Februar 2015 in Johannesburg, zusammen mit der
Koordinatorin der Globalen Bildungskampagne in Deutschland, Maren Jesaitis (links), und Barbara Geier (GEW).
Fotonachweis: David Edwards
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aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW
GEW Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen:

Neuer Vorstand wurde gewählt

Mindestlohn:
HiWis in der Selbstausbeutungsfalle
GEW Würzburg mahnt Universität zur Einhaltung des
Mindestlohngesetzes

Auf dem Foto v. l. n. r.: Hannelore Scheifele, Hans Ressl, Giulia Reich, Sigi Müller, Irmgard Schreiber-Buhl, Jutta Vogedes-Brauchle, Ruth Jurklies, Jörg Walter und Hermine
Sagmeister

Der GEW-Kreisverband Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen wählte bei der Jahreshauptversammlung eine neue Vorstandschaft. Die Zusammensetzung des Vorstands spiegelt die meisten in
der GEW vertretenen Berufsgruppen wider: erste Vorsitzende Giulia
Reich (Gymnasium), zweite Vorsitzende Hermine Sagmeister (Sozialpädagogik), Kassiererin Hannelore Scheifele (Sonderpädagogik), Schriftführer Hans Ressl (Grundschule), Organisationsleitung Irmgard Schreiber-Buhl (Förderunterricht), Pressearbeit Sigi Müller (Berufsschule),
Beisitzer*innen Jutta Vogedes-Brauchle, Ruth Jurklies und Jörg Walter.
Unser Programm im laufenden Jahr: Anlässlich der Forderung
nach Neueingruppierung für Erzieherinnen und Erzieher in den
kommenden Tarifverhandlungen luden wir zu einem Theaterabend
mit der »Neues vom EGO – Erzieherrevue« am 27. März beim
Stroblwirt in Oberhausen ein. Am 16. April fährt die GEW-Kreisgruppe
zum Blaslhof bei Schöffau. Und Schulsozialarbeit ist das Thema des
Treffens am 16. Juli im Gasthof Dragoner in Peiting.
von Irmgard Schreiber-Buhl

Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg, der größte Arbeitgeber der Stadt, hat derzeit rund 28.000 Studierende. Davon sind
rund 6.000 als studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte (HiWis) beschäftigt. Sie recherchieren, exzerpieren und kopieren im
Auftrag ihrer Professor*innen. Sie sind engagiert und motiviert, allerdings auch hinsichtlich Prüfungen und Abschlüssen von ihren
Arbeitgeber*innen abhängig. Gegen Überstunden wehren sie sich
lieber nicht. Seit der Einführung des Mindestlohns finden sich daher
viele HiWis verstärkt in der Selbstausbeutungsfalle zwischen Arbeitsanfall und Entlohnung.
Von den 6.000 HiWis der Alma Mater werden etwa 100 nach
dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) bezahlt. Die restliche überwiegende Mehrheit erhält einen Stundenlohn, der seit dem 1.1.2015
mindestens 8,50 EUR betragen muss. Hatte eine solche Hilfskraft vor
dem 1.1.2015 einen Vertrag über 20 Stunden zu 7,00 EUR (= 140 EUR
im Monat), wurde zum Jahresanfang die Arbeitszeit vertraglich auf
16,5 Stunden reduziert, um bei 140 EUR auf den Mindestlohn von
8,50 EUR zu kommen. Die Aufgaben wurden aber nicht mit der Arbeitszeit reduziert. Die wissenschaftliche Hilfskraft leistet künftig unbezahlte Überstunden.
Geld wäre vorhanden. Die Universitäten haben eine entsprechende Erhöhung im Etat für »Forschung, Lehre und Bauvorhaben«
erhalten, um die faire Umsetzung des Mindestlohnes gewährleisten
zu können. Aber die jeweiligen Hochschullehrkräfte nutzen dieses
Geld lieber für Forschungs- oder Bauvorhaben, anstatt es den HiWis
zukommen zu lassen.
Die Bildungsgewerkschaft GEW Würzburg kritisiert diese Ausnutzung der Selbstausbeutung der HiWis durch die universitären Arbeitgeber. Grundsätzlich ist der Mindestlohn für jede geleistete Stunde
zu zahlen. Und die GEW bietet den Betroffenen Informationen und
Unterstützung an.
von Jörg Nellen

Einladung zum 17. MaiMeeting der GEW
vom 14. bis 17. Mai 2015 in Brannenburg
ver.di-Bildungszentrum

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der GEW für
ihre Mitglieder und ganz besonders für ihre Funktionärinnen und
Funktionäre. Gerade der Austausch über die Grenzen von Landesverbänden, Berufsfeldern und GEW-Organisationsbereichen hinweg wird von den Teilnehmenden sehr geschätzt. Neben den anspruchsvollen Workshops mit versierten Trainerinnen und Trainern
bieten wir wieder viele kulturelle Highlights und politische Abend-

veranstaltungen an. Dieses Mal findet das MaiMeeeting im ver.diBildungszentrum Haus Brannenburg statt. Die tolle Bildungsstätte
liegt am Fuße des Wendelsteinmassivs inmitten der intakten Natur
der oberbayerischen Voralpen.
Folgende sechs Workshops werden angeboten:
1. In Bewegung kommen – ein theaterpädagogischer Workshop
2. Aufklärung und Ideologiekritik heute – neue Anforderungen und
alte Grenzen
3. Geschichte der Arbeiterbewegung
4. Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. Zum Umgang
mit Fragen von Religion und Identität in der Präventionsarbeit
5. Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz – wie geht das?
6. Grundlagen kritischer Bildungsarbeit
Weitere Informationen zum Programm, zu den Teilnahmebedingungen und
zur Anmeldung sind ab sofort unter gew.de/maimeeting_2015.html erhältlich. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Anmeldeschluss ist der 19.4.2015. Kontakt für Nachfragen: Nicole Lund,
GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt/Main
Tel.: 069 78973-209 • Fax: 069 78973-102 • E-Mail: nicole.lund@gew.de
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Die Bewerbungsfrist für den »Deutschen Personalräte-Preis 2015« läuft

Noch bis zum 31. Mai 2015 können Projekte
unter dprp.de eingereicht werden. Der Preis
ist eine Initiative der Fachzeitschrift »Der Personalrat«. Ohne den Einsatz von Personalräten für die Belange der Beschäftigten blieben
viele und vieles auf der Strecke. Auf diesen
Einsatz kommt es also an, wenn es um Mitbestimmung, um die Schaffung guter Arbeitsbedingungen, den Erhalt sozialer Leistungen
oder die Durchsetzung legitimer Ansprüche
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
geht. Der »Deutsche Personalräte-Preis« will
die engagierte Arbeit von Personalräten öffentlich machen. Im Fokus stehen Wertschätzung und Anerkennung – auch der vielen
»stillen« Gremien, die sich klug und kreativ
für die Beschäftigten stark machen.
Der »Deutsche Personalräte-Preis« wird in
den Kategorien Gold, Silber und Bronze und
als Sonderpreis vergeben. Darüber hinaus
lobt die DGB-Jugend einen Preis für beispielhafte JAV-Arbeit und Projekte für jugendliche

Dies & Das
Beschäftigte und Auszubildende aus. Die feierliche Preisverleihung erfolgt am 25.11.2015
auf dem »Schöneberger Forum« in Berlin.
Weitere Informationen, Bewerbungsunterlagen und Kontaktadressen unter:
dprp.de.

Der »Deutsche Betriebsräte-Preis«

Auch der »Deutsche Betriebsräte-Preis« ist
die Initiative einer renommierten Fachzeitschrift, nämlich »Arbeitsrecht im Betrieb«.
Er zeichnet das Engagement und die erfolgreiche Arbeit von Betriebsräten aus, die sich
nachhaltig für den Erhalt oder die Schaffung
von Arbeitsplätzen oder für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Unternehmen einsetzen. Eine Jury aus Gewerkschaften, Wissenschaft und ausgewiesenen
Praktiker*innen trifft jedes Jahr eine Auswahl
aus einer stets hohen Anzahl eingereichter

Projekte. Die Auszeichnung wird je einmal in
den Kategorien Gold, Silber und Bronze verliehen. Außerdem vergibt die Jury vier Sonderpreise, im Jahr 2014 zu den Themen »Beschäftigungssicherung«, »Gute Arbeit«, »Innovative Betriebsratsarbeit« und »Fair statt
Prekär«. Die für die Haupt- und Sonderpreisträger entworfene Plastik steht sinnbildlich
für die so wichtige Arbeit und das häufig zu
wenig gewürdigte Engagement von Betriebsräten im Interesse der Mitarbeiter*innen und
der Gesellschaft. Die Zeitschrift »Arbeitsrecht
im Betrieb« und der »Deutsche BetriebsräteTag« sind die Foren, in denen die nominierten und ausgezeichneten Projekte dokumentiert und vorgestellt werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und die feierliche Preisverleihung erfolgen im Rahmen des »Deutschen
BetriebsräteTags« im Bonner Plenarsaal. Einsendeschluss ist der 30.4.2015. Anmeldungen über:
bund-verlag.de/zeitschriften/arbeitsrechtim-betrieb/deutscher-betriebsraete-preis/
jetzt-bewerben/

Tragen wir den Protest auf den Gipfel! Auf nach Elmau!
»Am 7. und
8. Juni 2015 trifft
sich die ›Gruppe
der Sieben‹ (G7)
auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen.
Dort wollen die Staats- und Regierungschef*innen Deutschlands, der USA, Japans, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens
und Kanadas über Außen- und Kriegspolitik,
Weltwirtschaft, Klima und ›Entwicklung‹
beratschlagen. Die Repräsentant*innen
der reichsten und mächtigsten Staaten der
Welt erheben den Anspruch, über die Geschicke der gesamten Welt zu entscheiden,
ohne eine Legitimation dafür zu haben. Die
Politik der G7-Staaten bedeutet neoliberale Wirtschaftspolitik, Krieg und Militarisierung, Ausbeutung, Armut und Hunger, Umweltzerstörung und Abschottung gegenüber Flüchtenden.« Auch die GEW Bayern
unterstützt diesen gemeinsamen Aufruf
und bittet ihre Mitglieder, sich an den Protesten zu beteiligen.
Hier die wichtigsten Daten des Protests:
Am 25. und 26.4. 2015 findet in München
die 5. Aktionskonferenz zur Vorbereitung
der Proteste gegen den G7-Gipfel statt.

Die Konferenz findet im Eine-Welt-Haus
(Schwanthalerstr. 80, München) statt. Die
Veranstalter haben dafür eine Bettenbörse eingerichtet (stop-g7-elmau.info/vernetzung/bettenboerse/).
Der Aktionszeitraum vom 4. bis 8. Juni
2015:
3. und 4. Juni 2015: Alternativgipfel
in München. Der Kongress wird u. a. von Jayati Ghosh, Wirtschaftsprofessorin aus NeuDelhi, Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung,
und Hubert Weiger, Vorsitzender BUND, getragen. Der Gipfel umfasst Plenen, Workshops und ein Kulturprogramm.
6. Juni 2015: Großdemonstration in
Garmisch-Partenkirchen.
4. bis 8. Juni 2015: Camps und Aktionen vor Ort, Sternmarsch in die Nähe des
Tagungsortes Elmau, Abschlusskundgebung
in Garmisch-Partenkirchen.
Wie die Regierung von Oberbayern
den Protest verhindern möchte
Die Planung der Aktionen vor Ort gestaltet sich schwierig. So forderte das Landratsamt Weilheim-Schongau seine Bürger-

meister*innen bei einer Dienstbesprechung
ausdrücklich dazu auf, Grundstücksbesitzer*innen davon abzuhalten, dass sie ihre
Wiesen an Demonstrierende vermieten.
»Der Chef des Kreisordnungsamts habe dort
angeregt, Flächen durch Ausbringen von
Gülle unbenutzbar zu machen und vermietungswillige Landwirte in der Gemeinde zu
ächten«, berichten die Vertreter*innen des
Aktionsbündnisses Stop G7 Elmau. Die Regierung von Oberbayern erstellte außerdem
einen Mustermietvertrag mit unerfüllbaren
Auflagen: So sollen »die Betreiber*innen eines Camps u. a. eine Kaution von 100.000
EUR hinterlegen, Behörden und Polizei jederzeit freien Zugang gestatten und Tabakkonsum von Minderjährigen unterbinden,
jedoch gleichzeitig genügend Aschenbecher
aufstellen. Sie dürfen das Camp nicht umzäunen, müssen es aber trotzdem eigenverantwortlich sicher betreiben. Sie sollen außerdem generell und verschuldensunabhängig für Beschädigungen in der Umgebung des Camps haftbar sein. Für Verstöße ist eine Palette von Vertragsstrafen von
bis zu 10.000 EUR bzw. 4.000 EUR pro Tag
vorgesehen«, fassen die Aktivist*innen das
Auflagenpaket zusammen.
von Dorothea Weniger

Die Aktionen kosten Geld – auch ohne Auflagen. Wer kann, wird um Spenden gebeten.
Hier die Bankverbindung: Kontoinhaber: »Stop G7 GbR«, IBAN: DE28 430 609 678 225 400 300, BIC: GENODEM1GLS
Haltet euch auf dem Laufenden! Beteiligt euch, kommt zahlreich! Aktuelle Infos gibt es unter: stop-g7-elmau.info/.
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: AJuM.de (Datenbank)
oder unter: LesePeter.de
Im April 2015 erhält den LesePeter das Bilderbuch

Aaron Becker: Die Reise

Gerstenberg Verlag • Hildesheim 2015 • 40 S. • 14,95 EUR • ISBN 978-3-8369-5784-7 • ab 4 Jahren
Lob der Fantasie: Wenn dir langweilig ist, dann male dir mit einem roten dicken Stift eine offene Tür an die Wand und schau nach, welcher
Raum sich dahinter verbirgt. Draußen am Fluss machst du dann weiter, zeichnest dir ein rotes Ruderboot, steigst ein und erkundest die
Welt. Am Ende vom Abenteuer wirst du einen Jungen mit einem großen violetten Stift finden.
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab April 2015
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

17.4.2015

18.4.2015

23.4.2015

8.-9.5.2015

12.-13.6.2015

26.-27.6.2015

1
2

Neues vom EGO – eine Erzieher*innenrevue. Mit dem Theater »Grüne
Sosse« aus Frankfurt. Eine Veranstaltung der GEW Freising im Rahmen der
Tarifrunde SuE 2015.
Was brauchen Kita-Mitarbeiter*innen? Referentin: Marion Brandl-Knefz,
IFP – Staatsinstitut für Frühpädagogik, München.
Anmeldeschluss: 20.3.2015.
Anders als du glaubst. Theaterstück der Berliner Compagnie über Juden,
Christen, Muslime und den Riss durch die Welt. Eine Veranstaltung u. a. der
GEW München. 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.
Arbeitnehmer*in 50 plus – schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich?
Mit Barbara Haas (GEW Baden-Württemberg) und Maria Koppold (GEW
Bayern). Anmeldeschluss: 22.4.2015.
Griechenland im Würgegriff der Troika. Ursachen, Risiken und Nebenwirkungen des neoliberalen Freilandversuches in Europa. Mit Paul Kleiser,
Politologe, München. Anmeldeschluss: 13.5.2015.

Theaterveranstaltung
und Informationsabend
Tagesseminar

Theaterabend

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Freising
Viva-Vita
19.00 Uhr
München
DGB-Haus
10.00 – 16.00 Uhr
München
Kulturhaus Milbertshofen
20.00 Uhr
Stein
Tagungshaus
Fr. 16.00 – Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 – Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 – Sa. 16.00 Uhr

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

Lernen für die Arbeitswelt

Gemeinsame Fortbildung für Lehrer*innen
aller Schulformen von GEW und IG Metall

Termin: 14.6. bis 17.6.2015
Veranstaltungsort: IG Metall-Bildungsstätte Berlin am Pichelsee

Berliner Compagnie: Anders als du glaubst
Theaterstück über Juden, Christen, Muslime und den Riss durch die Welt

am 23. April 2015 in München, 20.00 Uhr
im Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1

Ob unter dem Deckmantel der Religion machtpolitische oder
wirtschaftliche Interessen ausgetragen werden, ob fanatische
Gläubige aufeinander losgehen: Religion hält her für Terroranschläge, Eroberungen, Mord und Totschlag.
Das ist die eine Seite. Anderserseits: Selbst wenn der Religion
nur zugestanden wird, Seufzer der Kreatur zu sein, so ist sie doch
auch Protest gegen Ungerechtigkeit, gegen die Aufspaltung der
Welt in Arm und Reich. Und wie steht es im Koran: »Allah verändert nicht den Zustand der Menschen, bis sie selbst ihren eigenen
Zustand verändern!«
Mit einfachsten Mitteln, viel Fantasie und großer Spiellaune
nimmt die Berliner Compagnie die Zuschauer*innen mit durch
alle Höhen und Tiefen einer abenteuerlichen Reise.

Deutschland hat prozentual innerhalb der EU einen der höchsten
Anteile an sogenannter atypischer Beschäftigung. Jeder zweite
Jugendliche arbeitet gegenwärtig in einem prekären Beschäftigungsverhältnis. Die Risiken der Leiharbeit sind nicht gebannt,
schon drängen vermehrt Werkverträge an ihre Stelle. Erwerbsarbeit und Freizeit verwischen. Diese Entwicklungen verlangen neue
bildungsbiografische Kompetenzen von jungen Menschen, damit
sie ihre Lern-, Berufs- und Lebenswege (mit)gestalten können.
Der gemeinsamen Verständigung über den Arbeitsbegriff, die
veränderte Arbeitswelt sowie eine menschengerechte Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik folgt der Blick in die betriebliche
Praxis. In einer Betriebserkundung in einem Metallbetrieb werden
die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen untersucht und mit
Vertreter*innen des Betriebsrates, der Jugendvertretung und der
Geschäftsführung diskutiert. Anschließend wird die Betriebserkundung im Hinblick auf den Unterrichtsgegenstand Arbeit, die
schulische Arbeitswelt- und Berufsorientierung sowie die methodische Gestaltung schulischer Zugänge zur Arbeitswelt reflektiert.
Die Seminarkosten werden für Gewerkschaftsmitglieder übernommen.
Ansprechpartner*innen für die Veranstaltung sind
Martina Schmerr, GEW, martina.schmerr@gew.de, Tel: 069 78973-322
Bernd Kaßebaum, IG Metall, bernd.kassebaum@igmetall.de, Tel: 069 6693-2414

Tagung für am Sport interessierte Kolleginnen und Kollegen
Du hast Interesse an (schul)sportlichen Themen? Alljährlich im Frühjahr findet die Jahrestagung der Sportkommission beim Hauptvorstand
statt, auf der sowohl aktuelle als auch grundlegende Fragen im Zusammenhang von (Schul-)Sport und Bildungspolitik erörtert und gewerkschaftliche Positionen beschlossen werden. Die Sportkommission versteht sich als Netzwerk der an diesen Fragen arbeitenden Personen
in der GEW. Zu der Jahrestagung 2015 laden wir interessierte Personen zur Teilnahme ein.
Die diesjährige Tagung findet statt am Freitag, 8. und Sonnabend, 9. Mai 2015 in Göttingen.
Vorläufig stehen folgende Themen zur Beratung an: Sport im Ganztagsbetrieb – Billiglösungen oder qualifizierte Angebote für Bewegung,
Sport und Spiel? • Was hat die GEW-(Sportkommission) mit einer deutschen Olympiabewerbung zu tun? • Sport-/bildungspolitische Position der GEW • Wie können Aktionen im Schulsport die GEW-Stiftung »Fair Childhood« unterstützen?
Weitere Informationen bei: Norbert Baumann, norbert.baumann@gew-sportkommission.de, Anmeldungen bis zum 27. April an die genannte Mailadresse
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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, paulhorn@web.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
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  01 60/95 90 85 82
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: Lothar Walter,  0 80 36/39 75
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, Gaststätte Am Stift Haug, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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