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Zum Schuljahresbeginn 2015/16

Kleine Löcher werden
gestopft,
große Löcher bleiben
offen ...

... und bei so mancher Baustelle wird einfach weggeschaut

Foto: imago/Westend61

Sind Kinder
von Geflüchteten auch in
Schulen willkommen?
Die GEW Bayern sieht die Schulen
im neuen Schuljahr vor größten Herausforderungen. Bayern hat umfassende gesetzliche Regelungen zur Schulpflicht von Flüchtlingskindern, allein
der politische Wille zur Umsetzung bzw.
zur räumlichen und personellen Ausstattung der Schulen fehlt. Die Staatsregierung löst somit das Recht auf Bildung für Flüchtlingskinder nicht oder
nur für wenige ein. Angesichts der ohnehin steigenden Schüler*innenzahlen
fordert die GEW zusätzliche Stellen für
Lehrkräfte und Sozialpädagog*Innen,
um die Unterrichtung schulpflichtiger
Flüchtlingskinder, zumeist ohne deutsche Sprachkenntnisse und häufig traumatisiert, sicherzustellen.
Nach den Zahlen des Kultusministeriums vom 22.7.2015 zum Stand und
zur Prognose des Schulbesuches von
Flüchtlings- und Asylbewerberkindern
müssen wir feststellen, dass von 18.137
berufsschulpflichtigen Flüchtlingen aktuell nur ca. 4.500 einen Platz in den
Berufsschulen – zweijährige Berufsinte-

grationsklassen – haben, 13.640 haben
also keinen Berufsschulplatz. Das heißt
auf der anderen Seite, dass das Kultusministerium entgegen den Vorgaben
des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) und der Bayerischen Verfassung für weniger als 25 %
der berufsschulpflichtigen Flüchtlinge
Lehrer*innen und Räume zur Verfügung
stellt.
Die GEW lehnt alle Überlegungen für
die Aussetzung der Schul- oder Berufsschulpflicht für Flüchtlinge entschieden
ab. Im Gegenteil: Schulbesuch muss allen schulpflichtigen Flüchtlingen ermöglicht werden. Die nach Auffassung der
GEW rechtswidrige Praxis der »Befreiung« von Flüchtlingen von der Berufsschulpflicht ist zu beenden.
Die GEW erwartet von der Landesregierung, alles zu tun, um die Bedingungen für das Lehren und Lernen in
den Schulen nachhaltig zu verbessern.
»Priorität für Bildung« muss die Maxime sein, insbesondere auch für diejenigen, die aus Kriegs- und Krisengebieten zu uns gekommen sind. Dies kann
nur durch zusätzliche Mittel für den Bildungsbereich aus dem geplanten Nachtragshaushalt 2016 finanziert werden:

Die Mittel des Bildungsetats werden
dringend für die großen Aufgaben wie
zum Beispiel individuelle Förderung, die
Einführung von Ganztagsschulen und
-klassen, die Verbesserung der räumlichen Bedingungen sowie für die Umsetzung der Inklusion benötigt. Mit den zur
Verfügung gestellten Mitteln sind schon
diese Aufgaben nicht zu bewältigen. Die
Finanzierung der Hilfe und Unterstützung für schulpflichtige Kinder von Geflüchteten darf und kann nicht allein aus
dem bisherigen Bildungsetat bestritten
werden.

Ausreichend Personal an
die Schulen! Alle erfolgreich
ausgebildeten Lehrer*innen
einstellen, solange pädagogischer Bedarf besteht!
Die riesige personelle Lücke an den
bayerischen Schulen war schon lange
da, auch bevor die Zuwanderung aus
Bürgerkriegsgebieten den aktuellen Anstieg erreichte. Daher gilt jetzt umso
mehr: Die Flickschusterei in der bayerischen Schulpolitik muss endlich ein
Ende finden. Und die dazu notwendige
bildungs- und finanzpolitische Neuori-
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entierung muss gleich jetzt bei den Beratungen zum Nachtragshaushalt 2016
passieren. Eine wirklich ausreichende Personalausstattung der Schulen ist
die bei Weitem drängendste, allgemeine bildungspolitische Herausforderung
dieser Jahre. Nur mit deutlich mehr
Pädagog*innen kann die Arbeit an den
Schulen mit allen bereits bestehenden
Aufgaben gut laufen, nur so kann es auf
den »Baustellen« Inklusion, Ganztag,
individuelle Förderung, Senkung der
Klassengrößen, Schulplätze für Flüchtlinge und Erhalt von Schulen auf dem
Land vorangehen.
An wirkliche individuelle Förderung
ist in vielen Klassen z. B. der staatlichen
Realschulen nicht zu denken: Dort sitzen in rund 640 Klassen 31 und mehr
Schüler*innen, in 50 % aller Klassen gibt
es zwischen 26 und 30 Schüler*innen.
Trotzdem hat der Freistaat nur drei Prozent der erfolgreich ausgebildeten jungen Realschullehrer*innen ein festes
Stellenangebot gegeben. Knapp 1.600
Realschulkolleg*innen stehen teilweise
seit Jahren auf der Warteliste. Gerade
an Realschulen sollen zum jetzt beginnenden Schuljahr sogar 104 Lehrer*innenstellen eingezogen werden. An den
staatlichen Gymnasien gibt es ebenfalls rund 640 Klassen mit mehr als 31
Schüler*innen.
Daher fordert die GEW von Finanzund Kultusministerium und CSU-Landtagsfraktion die Finanzierung der nötigen Zahl neuer Planstellen für Lehrkräfte. Alle erfolgreich ausgebildeten
Lehrer*innen sollen eingestellt werden,
solange pädagogischer Bedarf besteht.
Dies ist auch nötig zur Verringerung der
massiv weiter angestiegenen Arbeitslosigkeit bei jungen Lehrer*innen. Als einen ersten Schritt fordert die GEW Bayern die Schaffung von mindestens 2.200
zusätzlichen Planstellen bis 2018. Bereits
für eine minimale Weiterentwicklung
von gebundenen Ganztagsklassen, Inklusion und individueller Förderung sind allein mindestens 1.200 neue Stellen nötig
– nach einer Modellrechnung des BLLV
mit verschiedenen Szenarien. Ohne den
enormen Lehrkräftebedarf zu decken,
wird die Staatsregierung auch ihre selbst
gesteckten Ziele für die Schulen weit
verfehlen. Zusätzlich müssen Mittel für
rund 1.000 weitere Stellen als Sofortprogramm für Flüchtlinge an Berufsschulen
zur Verfügung gestellt werden.
Zuletzt hatte Bayern Rekordsteuereinnahmen, mit einer Zunahme um

24 %. Das Geld wäre da. Am 30.9.2015
wird1 der Nachtragshaushalt 2016 im
Landtag eingebracht. Bis dato sind dabei vonseiten der Staatsregierung nur
50 wirklich neue Stellen für die Schulen vorgesehen. Ab Mitte Oktober 2015
stellen die Fraktionen ihre Änderungsanträge zum Haushalt. Auch der GEW
ist klar, dass hier in Zukunft laufend größere Beträge notwendig sind. Das Bildungssystem ist auch in Bayern chronisch unterfinanziert. Wie diese Ausgaben gegenfinanziert werden können,
hat die GEW in einem detaillierten Beitrag zur Bildungsfinanzierung mit einem
eigenen Steuerkonzept schon vor einigen Jahren dargelegt.
Allerdings ist es nicht damit getan,
dass nur befristete Verträge oder unterhälftige Stellen vergeben werden:
Die jungen Kolleg*innen brauchen Planungssicherheit und ein ausreichendes
Einkommen.
Besonders an Realschulen und FOS/
BOS hat befristete Beschäftigung in den
letzten Jahren enorm zugenommen.
Auch in den Bereichen Inklusion, Ganztag, Schulsozialarbeit und Unterricht
für Flüchtlinge ist die Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse laufend angestiegen: Schlechtere Eingruppierung
und niedrigere Bezahlung, oft nur Teilzeit, Verträge auf Honorarbasis und Anstellung über externe Träger sind hier zu
nennen.

Inklusion ernst nehmen,
inklusive Angebote
ausbauen
Große Probleme gibt es nach wie
vor bei der Umsetzung der Inklusion,
weil vielerorts die personellen Ressourcen fehlen, um Klassen zu verkleinern
und Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf zu unterrichten. Dies ist
zu einer großen Belastung für die Schulen geworden. Die Landesregierung
muss Inklusion endlich ernst nehmen.
Die Aufnahmequote allein sagt nichts
über den Erfolg der Inklusion aus. Die
Qualität muss stimmen! Die Probleme
bei der Umsetzung der Inklusion sind
facettenreich: mangelnde Unterstützung, fehlende ausgebildete Lehrkräfte
und fehlende Steuerung vor Ort. Ohne
eine Reduzierung der Klassengrößen in
den Inklusionsklassen auf 20 Schülerin1

Dieser Termin liegt nach unserem Redaktionsschluss; die Red.

nen und Schüler und eine durchgängige Doppelbesetzung wird die Inklusion scheitern, langfristig muss Inklusion
als Bestandteil der Lehrer*innenbildung
für alle Schularten implementiert werden. All dies wären notwendige Schritte in Richtung »mehr inklusive Angebote« – wirklich gelingen kann Inklusion in
einem hochselektiven Schulsystem wie
dem in Bayern nicht.

»Eine Schule für alle«
als gebundene
Ganztagsschule
»Die Gewerkschaften weisen seit
Langem darauf hin, dass gute Ganztagsschulen erst individuelle Förderung und Bildungsgerechtigkeit ermöglichen«, so Marianne Demmer in einer DGB-Broschüre. Allerdings ist die
Umsetzung des Ganztagsbetriebes in
den Bundesländern sehr unterschiedlich. Nach einer Analyse des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der
Bertelsmann-Stiftung konnten im Schuljahr 2012/2013 z. B. nur etwas mehr als
12 % der Schüler*innen in Bayern Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen,
während in Hamburg bereits 60 % der
Schüler*innen mit Ganztagsschulplätzen versorgt sind. Nur im »gebundenen
Ganztag« bilden Vormittag und Nachmittag eine pädagogische Einheit und
die Teilnahme der ganzen Klasse ist verbindlich, was erst ermöglicht, die Potenziale einer flexiblen Zeitorganisation zu
nutzen.
Wir bleiben bei unserer Forderung
nach einer gemeinsamen Schule für
ALLE Kinder und Jugendlichen bis zum
Ende der Pflichtschulzeit. »Eine Schule
für alle« ist die Schulform, die die Würde aller Kinder und Jugendlichen wahrt,
indem sie niemanden aussondert oder
bloßstellt, und die das Menschenrecht
auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen am ehesten und am besten einlösen kann!
von Wolfram Witte

Förderschullehrer, Personalrat
Mitglied der DDS-Redaktion

und
Bernhard Baudler

Organsiationssekretär für den
Bereich Schule der GEW Bayern

Foto: imago/Sven Simon
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Welche Rolle spielt eigentlich (noch)
die Lehrer*innenkonferenz?
Wo haben Lehrer*innen in den bayerischen Schulen als Kollegium bzw. als
Mitglieder des Kollegiums etwas mitzureden? Hier ist sicherlich in erster Linie
die Lehrer*innenkonferenz zu nennen.
Zwei Fragen soll dazu nachgegangen
werden: Erstens der Frage, welche
realen Möglichkeiten die Lehrer*innenkonferenz den Kolleg*innen bietet.
Zweitens der Frage, ob und inwiefern die Rolle der Lehrer*innenkonferenz durch aktuelle schulpolitische
Entwicklungen zunehmend herabgemindert wird.

Was sagt das Gesetz?
Grundsätzliches für alle Schularten
regelt das Bayerische Erziehungs- und
Unterrichtsgesetz (BayEUG) in Art. 58
(Lehrerkonferenz).
»Die Lehrerkonferenz hat die Aufgabe, die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit sowie das kollegiale und pädagogi-

sche Zusammenwirken der Lehrkräfte an
der Schule zu sichern. Die Aufgaben des
Schulleiters und die pädagogische Verantwortung der einzelnen Lehrkraft bleiben unberührt.« (Art. 58 BayEUG Abs. 3)
Einerseits sind hier die Kompetenzen der Lehrer*innenkonferenz im
obersten bayerischen Schulgesetz weitreichend formuliert. Das zu betonen ist
nicht unwichtig. Andererseits wird hier
– neben der »pädagogischen Verantwortung der einzelnen Lehrkraft« – auf
die »Aufgaben des Schulleiters« verwiesen, welche davon »unberührt« bleiben. Die genauere Beschäftigung mit
dem BayEUG und den einzelnen Schulordnungen zeigt dann auch: Die Formulierung »Der Schulleiter entscheidet
über ...« ist in BayEUG und Schulordnungen vielfach häufiger zu finden als
»Die Lehrerkonferenz entscheidet über
...«. Dies entspricht der hierarchisch gegliederten Organisationsstruktur bayerischer Schulen.

Entscheidungskompetenzen,
Empfehlungen …
Im BayEUG und den einzelnen
Schulordnungen finden sich einzelne
Sachverhalte, bei denen die Lehrer*innenkonferenz tatsächlich zuständig
ist und mit bindender Wirkung für die
Schulleitung und alle Lehrkräfte zu entscheiden hat. Zu nennen sind u. a. Veranstaltungen, die die gesamte Schule betreffen, Fragen der Hausordnung und der Schulentwicklung, Einführung zugelassener Lernmittel. Die
Lehrer*innenkonferenz kann und muss
unter bestimmten Voraussetzungen aus
ihren Reihen auch Ausschüsse bilden.
So wird an Schulen mit mehr als 25
Lehrer*innen jährlich ein Disziplinarund ein Lehr- und Lernmittelausschuss
gebildet.
In einer Reihe von Fragen kann die
Lehrer*innenkonferenz allerdings nur
Empfehlungen aussprechen, zum Bei-
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spiel zum »pädagogischen Tag«, zur Art
und Durchführung von Elternsprechtagen sowie zur öffentlichen Darstellung
der Schule.
Die Rechte der Lehrer*innenkonferenz im Einzelnen zu kennen, ist durchaus nicht unwichtig, gerade in Konfliktsituationen1. Drei Beispiele:
n Zusätzlich zu den zwei obligatorischen Lehrer*innenkonferenzen im
Schuljahr ist eine weitere innerhalb
von 14 Tagen einzuberufen, wenn ein
Viertel des Kollegiums dies verlangt.
n Zu Beginn der Lehrer*innenkonferenz kann jedes Mitglied zusätzliche
Tagesordnungpunkte
beantragen,
über deren Aufnahme die Lehrer*innenkonferenz entscheidet.
n Mitglieder der Lehrer*innenkonferenz haben das Recht auf Einsicht
in die Niederschrift der Konferenz.
Die Mehrheit der Konferenz kann
eine Änderung der Niederschrift beschließen. Einsprüche oder Einwendungen einzelner Mitglieder der
Lehrer*innenkonferenz sind als Protokoll-Anlage beizufügen.
Noch wichtiger ist aber, die Lehrer*innenkonferenz als Zentrum der pädagogischen Entscheidungen und Beratungen einer Schule zu verstehen –
und darauf in der Praxis auch zu bestehen. So würden die Rechte der Lehrer*innenkonferenz faktisch verletzt,
wenn dort im Hauruck-Verfahren, versteckt etwa im Tagesordnungspunkt
»Verschiedenes«, ohne entsprechende
Vorbereitungsmöglichkeiten, ohne ausreichende Informationsgrundlage und
Aussprachemöglichkeit Entscheidungen
durchgepeitscht werden (sollen).
Das Bestehen auf der zumindest ansatzweise auch im BayEUG verankerten Rolle der Lehrer*innenkonferenz als
Zentrum der pädagogischen Entscheidungen einer Schule ist gerade auch dort
wichtig, wo die Lehrer*innenkonferenz
nur »Empfehlungen« aussprechen kann.
Die Schulleitung kann diese annehmen
oder auch ablehnen. Will die Schulleitung nicht auf Konfrontation gehen,
dann wird sie die Empfehlungen zumeist
annehmen, zumal wenn es sich um ein
selbstbewusstes Kollegium handelt.
Konferenzen bieten eine Chance, sich
im Kollegium mit eigenen Anliegen einzubringen, sich mit anderen auszutau1

Weitere Bestimmungen im BayEUG sowie in den einzelnen Schulordnungen siehe: Ratgeber Arbeitsplatz
Schule – gestalten, einmischen, widersprechen, hg.
von der GEW Bayern, auf der GEW-Homepage abrufbar.

schen und Einfluss auf das Geschehen an
der Schule zu nehmen. Kolleg*innen sollten deshalb durchaus auch selbst einmal
eine Sitzung beantragen, wenn sie das
für sinnvoll oder erforderlich halten.

»Steuergruppen« versus
Lehrer*innenkonferenz
Die gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen weisen der Lehrer*innenkonferenz nur stark eingeschränkte Kompetenzen zu. Doch nun
zeichnet sich ab, dass die Bedeutung
der Lehrer*innenkonferenz noch weiter eingeschränkt wird. Warum und wodurch?
Im Kern geht es um die mit der Entwicklung zur »selbstständigen Schule«
verbundenen Veränderungen. In diesem
Zusammenhang richten Schulleitungen
zunehmend verschiedene »Steuergruppen« ein. Im Unterschied zu den »Ausschüssen« sind die »Steuergruppen«
keine Einrichtungen der Lehrer*in
nenkon

ferenz, sondern werden von den
Schulleitungen ohne Beteiligung der Lehrer*innenkonferenz eingerichtet. Die
Mitarbeit in solchen Gruppen wird in der
Regel über Funktionszeiten honoriert.
Mit Hilfe dieser Gruppen treffen Schulleitungen häufig Vorentscheidungen darüber, wie und in welchem Umfang Behördenvorgaben umgesetzt werden. 2
Viele Entscheidungen werden so
von Steuer-, Qualitäts- oder Schulentwicklungsgruppen vorbereitet und in
der Lehrer*innenkonferenz nur noch
vorgestellt und zur Abstimmung gestellt. Hinzu kommt, dass die Meinungsbildung im Beratungsprozess der
Lehrer*innenkonferenz, bei der Pro und
Contra ausreichend erörtert werden,
immer öfter durch digitale Ankreuz-Verfahren ersetzt werden (z. B. »doodle«),
bei denen es den für demokratische Entscheidungen wesentlichen »Echtzeit«Prozess der gegenseitigen Meinungsbeeinflussung wie in einer Konferenz
nicht gibt.
Diese Praxis hebelt den Anspruch
der Lehrer*innenkonferenz als zentralem Ort der pädagogischen Beratung
aus. Ohne Zweifel sind gerade auch die
Personalräte gefordert, dem Wegsteuern der Rechte der Kolleg*innen entgegenzutreten. Und selbstverständlich
sind davon auch und sogar entschei2

Umzusetzen sind vielfach aus der externen Evaluation stammende »Zielvereinbarungen«, die in Wahrheit Zielvorgaben sind.

dend die Schüler*innen betroffen. Ein
Artikel dazu wäre eine wichtige und nötige Ergänzung.
Das alles sieht oberflächlich betrachtet ungeheuer innovativ aus, entspricht
aber letztendlich nur der antiemanzipatorischen Politik, welche die pädagogische Institution Schule in eine Art Fabrik des Lernens transformiert, die unter
Konkurrenzbedingungen gleichartige,
messbare Ergebnisse liefern soll. Eine
»zielkonforme« Partizipation ist dabei
durchaus erwünscht, ja nötig, allerdings
weit entfernt von bildungsemanzipativen Ansprüchen.3

Eine mit demokratischen Kompetenzen ausgestattete, genauer gesagt auszustattende LehrerInnenkonferenz hat
demgegenüber einen unverzichtbaren
Platz in einer demokratischen Schule, wie sie die GEW anstrebt. Das sollten wir verstärkt und offensiv thematisieren.
von Wolfgang Häberle
Lehrer an FOS/BOS
Mitglied der DDS-Redaktion

3

Die hier beschriebenen Phänomene gibt es selbstverständlich nicht nur in Bayern, sondern praktisch in allen Bundesländern. Das zeigt sehr deutlich ein Artikel
vom Mai 2014 auf der Homepage der GEW Hamburg,
welcher die Demontage der Lehrer*innenkonferenz
dort aufzeigt. Roland Kasprzak: Steuerungsgruppe –
Kampfmittel der Schulleitung?! (gew-hamburg.de/
themen/schule/steuerungsgruppe-kampfmittel-derschulleitung)
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Umstrittene Rahmenbedingungen
Betriebsverfassungsgesetz und Personalvertretungsgesetz –
Vorbedingungen und Entstehung
Was »darf« ein Betriebs- oder Personalrat eigentlich? Betriebsverfassungsgesetz und Personalvertretungsgesetz sind
diesbezüglich seit Jahrzehnten »vorgefundene« Bedingungen für die Betriebsund Personalräte.1 Ein etwas weiter ausholender Blick auf die Geschichte dieser
gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere auf die teilweise heftigen Auseinandersetzungen darum, ist aufschlussreich, um sich Charakter und Grenzen des
Status quo zu vergegenwärtigen.

Arbeiter*innen stark beteiligten. Im Entwurf für eine »Rechtsgewerbeordnung«
der Frankfurter Nationalversammlung
heißt es: »Jede Fabrik wählt einen Fabrikausschuss«, bestehend aus Fabrikarbeitern, Werkmeistern und dem Inhaber der Fabrik. Mit der Niederlage der
Revolutionär*innen war auch dieser beschränkte Versuch einer Interessenvertretung der Arbeiter*innen gescheitert,
noch bevor er beschlossen wurde.
Bei ihren großen Streiks 1889 und
1905 forderten die Bergarbeiter »obligatorische Arbeiterausschüsse«. Doch
Vorgeschichte:
Vom »Fabrikfeudalismus« bis die Reichsregierung gestand nur Scheinbestimmungen zur »Pflege des Friedens
zur »Betriebsgemeinschaft«
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehder Nazis
mern« zu. August Bebel, führender VerDen Anfang machte die bürgerli- treter der damaligen Sozialdemokrache Revolution von 1848, an der sich tie, erklärte 1890 im Reichstag, diese
Ausschüsse seien nichts weiter als »das
1
Trotz nicht zu vernachlässigender Unterschiede im scheinkonstitutionelle Feigenblatt, mit
Einzelnen folgt das Bayerische Personalvertretungsgesetz den grundlegenden Vorgaben des Betriebs- dem der Fabrikfeudalismus verdeckt
verfassungsgesetzes. Daher wird hier nur auf das Be- werden soll.« Der Aufruf zum Boykott
triebsverfassungsgesetz eingegangen.

der ersten Wahlen zur Besetzung der so
gut wie rechtlosen Ausschüsse im Bergbau wurde 1905 in den Zechen des Ruhrgebiets weitgehend befolgt.
Ausgerechnet mit dem »Vaterländischen Hilfsdienstgesetz« vom Dezember
1916 wurde dann im Ersten Weltkrieg
scheinbar ein großer Durchbruch erzielt.
In allen Betrieben wurden obligatorische
Arbeiter- und Angestelltenausschüsse
etabliert. Zweck war die verstärkte Mobilisierung aller Arbeitskräfte für die
deutsche Kriegspolitik. An der Spitze der
Ausschüsse standen denn auch Militärbeauftragte. Um die zunehmende Unzufriedenheit zu beschwichtigen und den
einsetzenden Streikwellen entgegenzuwirken, sollte damit das »gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiterschaft
des Betriebes und zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber« gefördert werden.
Die Novemberrevolution 1918 fegte die Monarchie hinweg. In breiten Tei-
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len der lohnabhängig Beschäftigten gab
es die Erwartung, dass nun endlich auch
mit dem von Bebel so bezeichneten »Fabrikfeudalismus« Schluss gemacht werden müsse. Was wurde daraus? Im Februar 1920 wurde das Betriebsrätegesetz
verabschiedet. Darin heißt es, Betriebsräte seien zu bilden »zur Unterstützung
des Arbeitgebers in der Erfüllung der
Betriebszwecke« (§ 1). Die Betriebsräte
hatten nur eine beratende Funktion. Für
sie galt zudem Friedenspflicht, um »den
Betrieb vor Erschütterungen zu bewahren«. Darunter wurde insbesondere das
Verbot der Organisierung und Förderung
von Arbeitskämpfen verstanden. Als die
Nationalversammlung das Betriebsrätegesetz behandelte, fand vor dem Reichstagsgebäude eine Protestkundgebung
gegen den Gesetzentwurf statt. Die Polizei schoss in die unbewaffnet Protestierenden und ermordete mehrere Beteiligte.
Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften 1933 setzten die Nazifaschisten im Januar 1934 an die Stelle des Betriebsrätegesetzes das »Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit«. Der zentrale Begriff war nun die »Betriebsgemeinschaft«. Der jeweilige Unternehmer wurde zum uneingeschränkten »Betriebsführer« erklärt, die lohnabhängig Beschäftigten wurden zur »Gefolgschaft«
erklärt. »Der Führer des Betriebes entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in
allen betrieblichen Angelegenheiten.«
(§ 2) Von der »Betriebsgemeinschaft«
waren von vornherein alle ausgeschlossen, die von den Nazis als »undeutsch«
ausgegrenzt wurden. Nach Kriegsbeginn
betraf das Millionen Menschen, welche
für die deutschen »Herrenmenschen«
Zwangs- und Sklavenarbeit zu verrichten hatten und dabei vielfach vernichtet
wurden.

Auseinandersetzungen um
das Betriebsverfassungsgesetz
1952
Antifaschistische Gewerkschafter*innen waren sich nach 1945 weitgehend
einig: Demokratische Verhältnisse und
Regelungen sollten nicht mehr vor den
Fabriktoren haltmachen. In den ersten
Nachkriegsjahren hatten lohnabhängig
Beschäftigte in der Tat in den Betrieben
eine Anzahl von Rechten durchgesetzt.
Diese wurden vielfach in Betriebsvereinbarungen fixiert, teilweise sogar in den
Verfassungen einzelner Länder wie z. B.

in Hessen. Die neu gebildeten Betriebsräte agierten häufig auch nicht in den
Grenzen des »Betriebsfriedens«. Vielmehr nützten sie ihre Position für die
Mobilisierung der Kolleg*innen in Arbeitskämpfen, aber auch bei politischen
Konflikten wie der Entnazifizierung von
Staat und Betrieben oder gegen die Wiederbewaffnung.
Mit der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes 19522 sollte damit
Schluss sein:
n Die Betriebsräte wurden darauf festgelegt, nicht konsequent die Interessen ihrer Belegschaften zu vertreten,
sondern arbeiten »vertrauensvoll«
mit den Unternehmern »zum Wohl
der Arbeitnehmer und des Betriebs
zusammen« (§ 2).
n Die Betriebsräte haben alle Maßnahmen zu unterlassen, »durch die
der Arbeitsablauf oder der Frieden
des Betriebs beeinträchtigt« werden könnte (§ 74). Das heißt, den Betriebsräten wurde jede Unterstützung von Arbeitskämpfen verboten.
n Die wirtschaftlichen Entscheidungen
des Unternehmers sind von den Mitwirkungsrechten (§§ 81-113) im Wesentlichen ausgeschlossen.
Die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs rief massive Proteste von annähernd 2,5 Millionen lohnabhängig Beschäftigten hervor. Hier einige Beispiele
von Protestkundgebungen und Demonstrationen in Bayern:
n Am Abend des 23. Mai demonstrierten Zehntausende in Amberg, Bayreuth, Erlangen, Hof, Ingolstadt,
Landshut, Neuötting, Regensburg
und Weiden gegen das Betriebsverfassungsgesetz und auch gegen den
»Generalvertrag« zur Wiederaufrüstung.
n Am 26. Mai protestierten in München auf dem Königsplatz mehr als
120.000 Menschen. In den meisten
Betrieben Münchens war die Arbeit
um 15 Uhr eingestellt worden. Tausende kamen in Sternfahrten mit
Bussen aus der weiteren Umgebung.
n In Nürnberg kamen ebenfalls am 26.
Mai rund 80.000 zur Protestkundgebung. Personalleitungen verschiedener Betriebe, so auch der Grundig-Werke, hatten die Beschäftigten durch Aushänge einzuschüchtern versucht: Die vorzeitige Einstel2

Paragrafen jeweils in der geltenden Fassung von
1972.

lung der Arbeit wurde als Vertragsbruch bezeichnet. Nach der Kundgebung ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen Protestierende vor.
n Bundesweiter Höhepunkt der Proteste war ein zweitägiger politischer
Streik der Drucker*innen. Am 28.5.
und 29.5. erschienen keine Zeitungen.3
Der DGB-Bundesvorstand hatte zunächst zu den Protesten unter dem Motto »Dieser Entwurf darf nicht Gesetz
werden!« mobilisiert. Jedoch stellte der
DGB sogar noch vor Verabschiedung des
Gesetzes seine Mobilisierung ein. Am
13. Juni kam in Bonn Bundeskanzler Adenauer mit dem DGB-Vorsitzenden Fette zusammen. Sie vereinbarten, die seit
knapp einem Monat laufenden Proteste
der Gewerkschaften gegen den Gesetzentwurf mit sofortiger Wirkung einzustellen. Am 19. Juli 1952 nahm der Bundestag das Betriebsverfassungsgesetz
mehrheitlich an. Die Unternehmer feierten das als Sieg.4

Was bleibt – bleibt’s?
Die heute bestehenden restriktiven
Rahmenbedingungen für betriebliche
Vertretungen, für die BR- und PR-Arbeit
wurden also 1952 fixiert. Gut zu wissen
ist allerdings, dass diese Rahmenbedingungen heftig umstritten waren und damals nur gegen breite Proteste durchgesetzt werden konnten. Mehr noch, der
etwas weiter ausholende Blick in die
Vorgeschichte des Betriebsverfassungsgesetzes zeigt: Kämpferische Bewegungen der lohnabhängig Beschäftigten seit
1848 und geschichtliche Einschnitte des
Umbruchs wie 1918 oder 1945 waren
auf der einen Seite immer wieder mit
Versuchen der lohnabhängig Beschäftigten verbunden, weiter reichende demokratische Regelungen in der Arbeitswelt durchzusetzen, andererseits aber
mit dem Bestreben der Mächtigen in
Staat und Wirtschaft, genau dies zu verhindern. Wer sagt, dass diese Geschichte
schon an ihrem Ende ist?
von Wolfgang Häberle
Lehrer an FOS/BOS
Mitglied der DDS-Redaktion

3
4

Die Beispiele sind entnommen aus: Wolfgang Kraushaar (Hg.): Protestchronik 1949 bis 1952. Hamburg
1996, S. 608 ff.
Die »Unternehmerschaft«, so hieß es am 15.7.1952
im Unternehmerblatt »Arbeitgeber«, erblickte in der
Durchsetzung des Gesetzes »einen wirklich entscheidenden Erfolg« für »die Freiheit unternehmerischer
Initiative.« (Zitiert nach: F. Deppe, G. Fülberth, J. Harrer (Hg.): Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Köln 1977, S. 341.)
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Kirchlich getragene Einrichtungen
im Erziehungswesen
Nach wie vor ein Bündel ungelöster Fragen
In Deutschland sind im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen neben dem Staat auch andere Träger aktiv, unter ihnen die römisch-katholische und die evangelische Kirche. So
befindet sich bundesweit ein Drittel aller Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft. Regional können es bis zu 80 %
sein. Ähnlich verhält es sich im Erziehungsbereich: Bundesweit wird jede
dritte Kindertagesstätte kirchlich getragen. Ferner werden von den Kirchen
auch Schulen oder Einrichtungen der
Jugendhilfe geleitet.
An sich ist es sinnvoll, wenn im Erziehungs- und Bildungswesen unterschiedliche Träger anzutreffen ist, weil dies

Profilbildungen und Qualitätsverbesserungen zugutekommt. Eltern erhalten
die Chance, für ihr Kind eine Kita oder
auch eine Schule auszuwählen, die sie
für besonders geeignet halten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich überlegen, für welchen Träger
und für welche Konzeption sie sich beruflich engagieren möchten. Andererseits ist bei den kirchlichen Trägern inzwischen ein Problemstau entstanden.
Er erklärt sich daraus, dass die Kirchen
in Deutschland ein eigenes Arbeitsrecht
aufgebaut haben, das von den staatlichen Gesetzen teilweise erheblich abweicht. Es handelt sich geradezu um
eine Nebenrechtsordnung. So gelten in

den Kirchen weder das Betriebsverfassungsgesetz mit seinen Regeln zur Mitbestimmung noch das Gleichbehandlungsgesetz von 2006, das Diskriminierungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verhindern soll.

Kirchliches Arbeitsrecht
jenseits staatlicher Gesetze
Die Befreiung der Kirchen von der
betrieblichen Mitbestimmung geht auf
die Adenauer-Ära zurück und war
schon damals skeptisch beurteilt worden. Zwar haben die Kirchen seit den
1970er-Jahren innerkirchlich ein System der Mitarbeiter*innenvertretung
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aufgebaut, das sich an die staatlichen
Regeln zur Mitbestimmung mit seinen Anhörungs- und Beteiligungsrechten anlehnt. Die kirchlichen Normen
sind aber sehr unübersichtlich und haben ihre Eigenheiten. Um ein ungelöstes Problem in evangelisch getragenen Einrichtungen zu nennen: In die
Mitarbeiter*innenvertretungen
dürfen je nach Region oft nur Beschäftigte gewählt werden, die der evangelischen Kirche oder wenigstens irgendeiner christlichen Kirche angehören. Nicht christliche Beschäftigte sind
also nicht wählbar. Ihr Ausschluss vom
passiven Wahlrecht schneidet in die
Arbeitnehmer*innenrechte tief ein und
ist nicht haltbar.
Zu manchen Fragen entsteht neuerdings Bewegung. Im Jahr 2012 hat das
Bundesarbeitsgericht den Kirchen auferlegt, dass sie in ihren Einrichtungen
die Betätigung von Gewerkschaften zulassen müssen. Die Kirchen haben den
Richterspruch prinzipiell akzeptiert. Zurzeit bemühen sie sich, Gewerkschaften
in ihr eigenes innerkirchliches System
der Mitarbeiter*innenvertretung (»Arbeitsrechtliche Kommissionen«) zu integrieren. Die Gewerkschaft ver.di hat
sich hierzu freilich nicht bereit erklärt
und begründet dies mit einem plausiblen Argument. Wenn Gewerkschaften
sich, wie kirchlich gewünscht, in innerkirchliche Gremien einbinden ließen,
verlören sie die Möglichkeit, den kirchlichen Arbeitgebern auf Augenhöhe
als gleichberechtigte Verhandlungspartner entgegenzutreten. Es kommt
hinzu,dass die Kirchen es bis heute ablehnen, mit Gewerkschaften Tarifverträge abzuschließen. Auf diesem Nein
beharrt die katholische Kirche ganz
strikt. Auf evangelischer Seite beginnt
das Nein etwas zu bröckeln. In Niedersachsen führen evangelische Kirchen
und Gewerkschaften seit 2014 Tarifverhandlungen, sodass dort ein Stück arbeitsrechtliche Normalität Einzug gehalten hat.

Streitpunkt Streikrecht
Bis heute ist aber keine Kirche bereit, ihren Beschäftigten das Recht auf
Arbeitsstreik zuzugestehen. In kirchlichen Einrichtungen befinde man sich
in einer »Dienstgemeinschaft«, nämlich
im gemeinsamen Dienst am Evangelium. Eventuelle Differenzen seien harmonisch auflösbar; Streiks seien »nicht

notwendig«. Dieser kirchliche Standpunkt ist sozialethisch, rechts- und gesellschaftspolitisch jedoch sehr fragwürdig. Er überspielt die Konflikte, die
in kirchlichen Einrichtungen genauso
wie andernorts aufbrechen. Durch
das Nein zum Streikrecht wird den Beschäftigten ein wesentliches Arbeitnehmer*innenrecht vorenthalten. Überdies geraten kirchliche Beschäftigte aus
ihrer eigenen Sicht in einen Zwiespalt.
Sie profitieren von den Ergebnissen, die
ihre Kolleginnen und Kollegen im »weltlichen« Bereich notfalls durch Streikmaßnahmen erreicht haben. Denn tarifliche Verbesserungen werden von den
Kirchen nachträglich meist mehr oder
weniger übernommen. Daher haben
sich im April 2015 Beschäftigte evangelischer Einrichtungen in Württemberg,
die selbst nicht streiken dürfen, mit den
damals in Kitas Streikenden öffentlich
solidarisch erklärt.

Nachteile für Beschäftigte
ohne Kirchenzugehörigkeit
Einer der ganz wunden Punkte ist in
kirchlich getragenen Einrichtungen des
Erziehungswesens die Frage der Kirchenmitgliedschaft. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist die größte Teilgruppe der Bevölkerung (ca. 34 %) konfessionslos. Die Zahl der evangelischen
oder katholischen Kirchenmitglieder
nimmt permanent ab (zurzeit jeweils
ca. 29 %); die Gruppe der Musliminnen
und Muslime wird größer. Hierzu steht
in Kontrast, dass in Deutschland die Kirchen nach dem Staat der größte Arbeitgeber sind. Theoretisch beharren sie
bis heute darauf, dass ihre Beschäftigten Kirchenmitglieder sein sollen. Praktisch können sie dies nicht mehr durchhalten; sonst müssten sie viele Einrichtungen schließen. Faktisch werden auch
in kirchlich getragenen Kitas nichtchristliche Erzieher*innen eingestellt. Von
der Sache her ist dies schon allein deshalb sinnvoll, damit muslimische Kinder
in kirchlichen Kitas auch Erzieher*innen
ihres eigenen Glaubens begegnen können.
Es gibt jedoch einen Haken. Nicht
christliche oder religionslose Beschäftigte dürfen in kirchlichen Einrichtungen
– wenn überhaupt – nur »ausnahmsweise« angestellt werden. Außerdem
ist ihnen ein beruflicher Aufstieg verstellt. Denn Leitungsfunktionen bleiben
den Kirchenmitgliedern vorbehalten. Im

einschlägigen Gesetz der Evangelischen
Kirche im Rheinland, dem »Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz«, heißt es,
dass Erzieher*innen ohne Kirchenmitgliedschaft »nicht mit Leitungsaufgaben einschließlich der Gruppenleitung«
betraut werden dürfen. Daher kann es
zum Beispiel für jüngere Frauen muslimischen Glaubens äußerst zweifelhaft
sein, ob es für sie überhaupt ratsam ist,
sich für den Beruf einer Erzieherin zu interessieren. Dies gilt erst recht, sofern
kirchlich getragene Kitas in einer Region
quasi ein Monopol bilden.

Gegenwärtiger Reformbedarf
Ethisch und grundrechtlich ist es unhaltbar, dass kirchliche Einrichtungen
Beschäftigte anderen Glaubens in dieser Weise benachteiligen. Im Grundgesetz ist nicht nur die Religionsfreiheit,
sondern auch das Grundrecht auf Berufsausübungsfreiheit verankert. Daher
ist ebenfalls zu kritisieren, dass Menschen, die sich um einen Arbeitsplatz
bewerben und konfessionslos sind,
manchmal gedrängt werden, erst einmal in die Kirche einzutreten.
Zweifellos leisten viele kirchlich getragene Einrichtungen im Erziehungsund Bildungsbereich gute Arbeit. Andererseits sind die Schattenseiten des
kirchlichen Arbeitsrechts zu sehen.
Aufgrund von öffentlichem Druck und
von Gerichtsurteilen machen die Kirchen aktuell das eine oder andere Zugeständnis. Die katholische Kirche hat
ihr Arbeitsrecht am 27.4.2015 immerhin etwas liberalisiert. Künftig soll Beschäftigten aufgrund einer Wiederverheiratung oder einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft wenigstens nicht
mehr automatisch gekündigt werden.
Allerdings ist es zum Beispiel für katholische Religionslehrer*innen nach wie
vor strikt verboten, in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft zu leben. Daher
ist zurzeit immer noch das Fazit zu ziehen, dass bei kirchlichen Arbeitgebern
die Arbeitnehmer*innen- und die Mitbestimmungsrechte nicht vollumfänglich gewährleistet und die persönlichen
Grundrechte der Beschäftigten nicht
hinreichend anerkannt
werden.
von Hartmut Kreß
Professor für Ethik
Abt. Sozialethik der
Evang.-Theol. Fakultät
der Universität Bonn
Kontakt: hkress@uni-bonn.de

Foto: R. Stieber, Karlsruhe

10

DDS Oktober 2015

Akademische Selbstverwaltung
Ich war früher Schülerzeitungsredakteur. Und Klassensprecher. Das ist
natürlich nur bedingt Mitbestimmung
oder gar Selbstverwaltung und vielleicht war mir das damals schon klar.
Zumindest bei der Schülerzeitung habe
ich es wahrgenommen – Artikel mussten abgesegnet werden und einmal
wurden wir vom Rektor »gebeten«, einen Artikel nicht zu veröffentlichen. Ich
ging schließlich auf die Universität, um
herauszufinden, ob ich dort mehr mitbestimmen könnte.

… aus Sicht der Studierenden
Es ist kein Geheimnis, dass die studentische Mitbestimmung in Deutschland nicht besonders ausgeprägt ist.
1973 ist höchstrichterlich festgestellt
worden, dass in allen universitären Gremien, die Forschung oder Lehre betreffen, die Mehrheit von Professor*innen
zu besetzen sei.1 Entsprechend sind seither alle Hochschulgesetze und -satzungen angepasst worden.
Während dies alle Bundesländer
gleichermaßen betrifft, hat die Bayerische Staatsregierung noch eine zusätzliche Erschwernis für die Selbstverwaltung der Studierendenschaft erdacht:
Sie hat sie abgeschafft. Es gibt zwar noch
rein studentische universitäre Gremien:
Studentischer Konvent und Studentischer Sprecher*innenrat. Im Gegensatz
zu AStA und Studierendenparlamenten
wie in anderen Bundesländern haben
diese aber nicht die Möglichkeit, sich
selbst zu konstituieren, sondern folgen
engen Vorgaben aus dem Bayerischen
Hochschulgesetz. Infolgedessen gibt
es kein Geld, über das die bayerischen
Studierendenvertretungen eigenständig verfügen können, vielmehr erhalten
sie Mittel von der Universität, über deren Verwendung sie Rechenschaft ablegen müssen.
In den akademischen Selbstverwaltungsgremien (Senat, Hochschulrat und
Fakultätsräte) sind die Studierenden nur
1

Aus dem Urteil des BVerfG vom 29.5.1973: »Bei Entscheidungen, welche unmittelbar die Lehre betreffen, muß die Gruppe der Hochschullehrer der ihrer
besonderen Stellung entsprechende maßgebende
Einfluß verbleiben. Diesem Erfordernis wird genügt,
wenn diese Gruppe über die Hälfte der Stimmen verfügt. [...] Bei Entscheidungen, die unmittelbar Fragen
der Forschung oder die Berufung der Hochschullehrer betreffen, muß der Gruppe der Hochschullehrer
ein weitergehender, ausschlaggebender Einfluß vorbehalten bleiben.«

Foto: imago/Rolf Zöllner

sehr schwach repräsentiert.2 Zusätzlich
sind die Studierenden in diesen Gremien oft Neumitglieder und müssen sich
in die Arbeit erst einfinden – nur wenige Vertreter*innen übernehmen mehr
als eine Amtsperiode im Senat. Dementsprechend schwierig ist es für die Studierenden, für ihre Anliegen Zustimmung zu
erhalten. Teilweise werden sie auch als
Gesprächspartner von den »Alteingesessenen« nicht ernst genommen.
Auf der anderen Seite sehen viele
Studierende die Hochschulen nicht als
Ort, den sie mitgestalten, sondern als einen Ort, an dem sie konsumieren bzw.
2

So hat z. B. der Senat der Uni Regensburg 20 Mitglieder, davon vier studentische. Der Fakultätsrat der
Physik an der Uni Regensburg bspw. hat 15 Mitglieder, davon zwei studentische.

sich ausbilden lassen. Oder sie sind zumindest durch die kurze Studiendauer
gehemmt, Engagement aufzubringen.
Ich persönlich habe mich erst im sechsten Semester in die Hochschulpolitik eingeklinkt – als Bachelorstudent hätte ich
das wohl nicht getan.
Um zu sehen, wie sich die Mitsprachemöglichkeiten im weiteren akademischen Leben verändern, habe ich mich
schließlich noch für eine Promotion entschieden. Wird da alles besser?

… aus Sicht der
Wissenschaftler*innen
Im Gegensatz zu nichtakademischen Arbeitnehmer*innen dürfen Wissenschaftler*innen mehr mitreden. Ne-
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ben der Mitbestimmung über
den Personalrat gibt es, wie
bei den Studierenden, Mitbestimmung z. B. über Senat,
wissenschaftlichen Konvent
und Fakultätsräte.
Unabhängig von der Frage der Mitbestimmung soll
hier erwähnt sein, dass der
gewerkschaftliche Organisationsgrad im Hochschulbereich im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Gleichzeitig
lässt sich beobachten, dass
Mitarbeiter*inneninitiativen
regelmäßig »verenden«. Fluktuation im Personal führen
sehr schnell zu einem
Schrumpfen von Gruppen.
Ebenso kann die kurze Verweildauer an einem Institut
ein Hemmnis sein, überhaupt
Engagement aufzunehmen:
»Was soll ich mich denn hier
einbringen, in zwei Jahren bin
ich ja eh wieder weg.« Ähnlich wie bei den Studierenden.
Der besondere Charakter
wissenschaftlicher Arbeit ist
definitiv ein Hindernis, sich in
Gremien zu engagieren. Jede
befristete Anstellung an einer Universität ist faktisch eine Qualifizierungsstelle. Auch wenn nicht explizit ein akademischer Grad angestrebt ist, wird der wissenschaftliche Output bewertet, wenn
zu einem späteren Zeitpunkt über die
Zukunft eine*r Wissenschaftler*in entschieden wird. Ähnlich wie bei einer selbstständigen Tätigkeit arbeiten Wissenschaftler*innen also für sich
selbst. Vielleicht lässt sich der arbeitsrechtliche Masochismus3, der unter
Forscher*innen so weit verbreitet ist, zu
großen Teilen daraus erklären.
Gremienarbeit kann auch Konfliktsituationen mit Professor*innen bedeuten, die später die Qualifikation bewerten, also z. B. mit den Doktormüttern
und -vätern.
Einer wissenschaftlichen Tätigkeit
muss nicht unbedingt eine Anstellung
an der jeweiligen Hochschule zugrunde
liegen. Bei Promotionen ist es beispielsweise oft der Fall, dass sie neben einer
nichtwissenschaftlichen Teilzeittätigkeit
3

Damit ist gemeint, dass sehr oft Befristungen von unter einem Jahr, Kettenverträge, Teilzeitanstellungen
für Vollzeittätigkeiten und Verzicht auf Urlaub in Kauf
genommen werden.

Beurlaubungen für Studierende in Gremien (auch für mehrere Amtszeiten), eine Aufweichung der festen Höchststudiendauern im Bachelor-/
Master-System, Erleichterung
des Übergangs von Bachelor
zu Master, um so einen Verbleib an der Uni zu garantieren, würden helfen. Für wissenschaftliche Mitglieder der
Universität wäre die auch im
»Templiner Manifest«4 angepeilte Mindestbefristungszeit
entsprechend der Dauer der
jeweiligen Qualifikation ein
wichtiges Hilfsmittel, ebenso
das Ermöglichen der Mitsprache auch für nichtangestellte
Wissenschaftler*innen.
Schwieriger ist die Dominanz der Professor*innen
durch ihre oft jahrelange Erfahrung in den entsprechenden Gremien und ihre bessere Vernetzung untereinander. Es ist vorstellbar, dass
selbst bei einer paritätischen
Besetzung5 aller Gremien
Professor*innen ein größeres
Foto: imago/Rolf Zöllner
Gewicht haben.
Etliche Mitglieder der GEW
erfolgen oder durch ein Stipendium fi- besitzen Erfahrungen in der Mitarbeit
nanziert werden. Für diese Personen- bei akademischer Selbstverwaltung. Ein
gruppen ist keinerlei Mitspracherecht Ansatzpunkt aus Sicht der GEW wäre, im
vorgesehen.
Rahmen der entsprechenden FachgrupWer vertritt also dann den wissen- pen (dem Landesauschuss der Studenschaftlichen Mittelbau? Unbehelligt von tinnen und Studenten sowie der Fachden oben genannten Hindernissen sind gruppe Hochschule und Forschung) einur diejenigen aus dem akademischen nen Austausch über diese spezielle GreMittelbau, die eine der Festanstellungen mienarbeit zu organisieren oder sogar
innehaben – nur etwa ein Achtel des Per- unterstützende Angebote und Materialisonals in Forschung und Lehre. Und tat- en ähnlich wie für Betriebs- und Persosächlich liegt in deren Händen ein Groß- nalräte zu entwickeln.
teil der Vertretung des akademischen
Mittelbaus. Passender wäre also vielleicht der Begriff »Vertretung der Akadevon
mischen Räte«.
Dr. Jan Bundesmann
Physiker

Fazit
Studierende und Angehörige des
akademischen Mittelbaus haben feste Plätze in universitären Entscheidungsgremien. Um darin nicht nur
Zuschauer*innen zu bleiben, müssen sie
jedoch deutlich mehr Energie investieren
als Professor*innen.
Es gibt etliche strukturelle Hürden
für Mitbestimmung von Studierenden
und Wissenschaftler*innen. Einfachere

Die DDS-Redaktion bedankt sich bei ihrem (leider
ehemaligen) Mitglied Jan Bundesmann für die Arbeit in den letzten Jahren, wünscht ihm für seinen
neuen Lebensabschnitt das Allerbeste und sich,
dass er ihr als Autor verbunden bleibt und vielleicht auch irgendwann wieder nach Bayern und in
die Redaktion zurückkommt.
4
5

templiner-manifest.de – Die GEW fordert z. B. eine
Befristung von Doktorand*innenstellen auf nicht weniger als drei Jahre.
Damit ist gemeint, dass die Gremien zu gleichen Teilen mit Vertreter*innen aus verschiedenen Statusgruppen besetzt werden, also z. B. je ein Drittel der
Plätze für Studierende, Wissenschaftler*innen und
Professor*innen oder je ein Viertel, wenn man auch
das nichtwissenschaftliche Personal mit einbezieht.
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Betriebsrat?
Haben wir nicht, brauchen wir nicht
... oder trauen wir uns nicht?
Für Lehrkräfte im öffentlichen Dienst
ist es nahezu selbstverständlich: Gewählte Personalräte vertreten ihre Interessen
gegenüber dem Staat als Arbeitgeber und
haben in vielen Punkten ein Mitbestimmungsrecht. Bei privaten Unternehmen,
auch in der Bildung, haben Betriebsräte
diese Aufgabe. Wenn es sie denn überhaupt gibt: In Bayern haben 92 % der
Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten keine gewählte Vertretung. Wollen
die nicht? Dürfen oder können sie nicht?
Oder trauen sie sich nicht? Und wie sieht
es speziell im Bildungsbereich aus?

beschäftigt sind: »In Betrieben mit in der
Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt«, legt das Betriebsverfassungsgesetz fest. Aber eine Wahl kommt
nur zustande, wenn Beschäftigte oder
eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft
dazu aufrufen. Die Gewerkschaft kann
das nicht alleine, es müssen sich schon
Kandidat*innen für den Wahlvorstand
und den Betriebsrat finden. Nur im öffentlichen Dienst muss sogar der Arbeitgeber von sich aus eine Wahlversammlung einberufen, wenn es noch keinen
Personalrat gibt.
Zur Wahl muss aufgerufen
Noch ein bisschen mehr Statistik: In
werden
der niedrigen Quote von nur 8 % der BeDürfen tun sie schon, zumindest wenn triebe mit einer Personalvertretung sind
mindestens fünf Arbeitnehmer*innen auch sehr viele Kleinbetriebe enthalten.

Unternehmen ab 500 Beschäftigten haben bereits zu 80 % eine Personalvertretung. Bezogen auf die Beschäftigten insgesamt sind in Bayern (und ebenso in
den alten Bundesländern insgesamt) immerhin 47 % von einem Betriebs- oder
Personalrat vertreten.

Wo Mitbestimmung
schwierig ist
Und wie viele sind es im Bereich Bildung und Wissenschaft? Das wissen wir,
die GEW, leider selbst nicht. Im öffentlichen Dienst, also an staatlichen Schulen, kommunalen Kitas, in Jugendämtern und an den staatlichen Hochschulen, dürften es 80 % oder mehr sein.
Aber bei den Hochschulen beginnt das
Problem schon: Lehrbeauftragte sind
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weder Beamte noch Angestellte, sie
zählen einfach nicht als Beschäftigte.
Auch die Professor*innen sind keine
Beschäftigten im Sinne der Personalvertretung, obwohl sie ansonsten natürlich
Hochschulbeschäftigte sind. In der Wissenschaft gilt Mitbestimmung nicht viel.
Aber auch in anderen Bereichen hat
die GEW es schwer mit der Mitbestimmung. Viele Sozial- und Bildungseinrichtungen gehören zu kirchlichen Trägern,
da gilt das Selbstbestimmungsrecht der
Kirchen: kein Betriebsverfassungsgesetz,
sondern kircheninterne Mitarbeiter*innenvertretungen. Bei anderen Trägern
gilt die Mitbestimmung nur eingeschränkt, z. B. wenn es um Privatschulen geht oder um karitative Einrichtungen. Stichwort Tendenzbetrieb – auch
die Gewerkschaft selbst ist einer. Da
darf es zwar einen Betriebsrat geben,
aber er hat vor allem bei Personalentscheidungen nur eingeschränkte Rechte. Im Organisationsbereich der GEW
fallen sehr viele Arbeitgeber darunter.
In Privatschulen oder Weiterbildungseinrichtungen, an privaten Hochschulen und in sozialpädagogischen
Einrichtungen freier Träger kann – mit
Ausnahme der Kirchen – ein Betriebsrat gewählt werden. Selbstverständlich
ist es aber nicht. Lehrer*innen und
Wissenschaftler*innen, Erzieher*innen
und Sozialpädagog*innen sind da weitaus zurückhaltender als Industriearbeiter*innen. Brauchen wir so etwas gar
nicht, weil wir als hochqualifizierte Indi-

vidualist*innen uns auch selbst bestens triebsrat nicht wirklich verhandeln, er
hat dafür kein Druckmittel. Dafür ist
vertreten können?
der Tarifvertrag die bessere Lösung,
Weisungsrechte einschränken weil er notfalls per Streikrecht durchgesetzt werden kann. Einen Streik orgaDas kann im Einzelfall klappen, aber nisieren darf aber kein Betriebsrat, nur
nicht immer. Ein Betriebs- oder Perso- eine Gewerkschaft. Wenn Beschäftignalrat schränkt vor allem das Weisungs- te in Bildungseinrichtungen selbst kolrecht des Arbeitgebers ein. Nach dem lektiv über ihre Arbeitsbedingungen
Gesetz kann ein Arbeitgeber »Inhalt, verhandeln wollen, müssen sie sich in
Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach der GEW organisieren. Im öffentlichen
billigem Ermessen näher bestimmen«, Dienst ist das der Normalfall, bei privasoweit es nicht im Arbeitsvertrag fest- ten Bildungsträgern eher selten. Demgelegt ist. Das bedeutet zum Beispiel entsprechend schlechter sind die Einan einer privaten Schule: Der Arbeitge- kommen dort.
ber kann immer wieder neu entscheiIndirekt kann aber auch dabei ein
den, wer Vertretungsstunden macht, Betriebs- oder Personalrat helfen: Er ist
wer versetzt wird, wer an der Klassen- zwar kein Organ der Gewerkschaft, aber
fahrt teilnimmt, wie der Stundenplan mehr als 70 % der Betriebsratsmitglieaussieht. Die Lehrerin oder den Lehrer der sind gleichzeitig Mitglied einer DGBmuss er nicht um Zustimmung fragen. Gewerkschaft. Damit haben wir dann
Wenn es aber einen Betriebs- oder Per- einen Kontakt in den Betrieb, die GEW
sonalrat gibt, sind diese Themen mitbe- kann zu Betriebsversammlungen komstimmungspflichtig – der Arbeitgeber men, den Betriebsrat beraten, es gibt
muss sich mit der Beschäftigtenvertre- Ansprechpartner*innen vor Ort. Das
tung einigen oder sich auf ein aufwen- ist in bayerischen privaten Bildungseindiges und teures juristisches Verfahren richtungen – anders als in der Industrie
einlassen. Vielleicht noch wichtiger: Er – leider keineswegs selbstverständlich.
muss über seine Entscheidung nach- Wollen die nicht, oder trauen sie sich
denken, sie begründen, darüber ver- nicht? Einige schon, viele noch nicht.
handeln – es geht nicht mehr einfach
aus dem Bauch heraus.
Oft vereinbaren Betriebsräte auch
soziale Leistungen wie Zusatzversichevon Erwin Denzler
GEW-Gewerkschaftssekretär
rungen mit dem Arbeitgeber. Schön für
für Weiterbildung/Privatschulen
die Beschäftigten, aber nur eine halbe
erwin.denzler@gew-bayern.de
Lösung: Denn über Geld kann der BeTel. 0911 737219

Klar wie Kloßbrühe

Irrwitzige Geschichten aus dem Alltag eines Betriebsrats
Rechtstipps mit Schmunzeleffekt: Wie gut das funktioniert, beweist der neueste Comic des
Autorenduos Reinhard Alff und Professor Wolfgang Däubler. Der bekannte Comiczeichner und
der renommierte Arbeitsrechtler präsentieren jetzt fünf neue Geschichten. Sie vermitteln auf
witzige Art und Weise wertvolle Tipps, die Betriebsräten das Leben leichter machen. Und dazu
stellen sie ihre Comichelden vor ganz aktuelle Herausforderungen.
Konkret geht es um den Streik für einen Anschlusstarifvertrag, denn der dynamische Firmenjunior glaubt, dass es Kosten spart, wenn das Unternehmen aus dem Arbeitgeberverband
aussteigt. Mit der ständigen Erreichbarkeit und der Verletzung von Arbeitszeitregelungen beschäftigt sich die Geschichte »Anruf in der Nacht – Überstunden bis zur Erschöpfung«. Weitere Comicstrips drehen sich rund um das Thema Gefährdungsbeurteilung, außerdem gibt es
eine Geschichte zur Billigkonkurrenz aus der »Crowd« und Digitalisierung der Arbeit sowie zum
strittigen Einsatz von Leiharbeit.
Das Besondere: In jeder Comicgeschichte vermittelt Professor Däubler wichtiges Basiswissen
zum arbeitsrechtlichen Hintergrund und zur Rolle des Betriebsrats. Ganz ohne Anstrengung
erfahren die Leser*innen, was in puncto Mitbestimmung zu beachten ist.
Damit legt das Duo Alff/Däubler bereits den dritten Comicband in Folge vor und zeigt, dass
ernste Themen auch einmal ganz anders präsentiert und mit nutzwertigen Informationen verbunden werden können. Die beiden bereits erschienenen Comicbände wurden unter den Titeln »Alles in Butter« und »Mit einer Prise Zucker« veröffentlicht.
Reinhard Alff/Wolfgang Däubler:
Klar wie Kloßbrühe. Irrwitzige Geschichten aus dem Alltag eines Betriebsrats
Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2015, 1. Auflage, 110 Seiten, gebunden, 14,90 EUR
ISBN 978-3-7663-6436-4
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Das Sudbury-Schulkonzept
Baustelle und Bausteine demokratischer Schulentwicklung
»Sie praktizieren eine radikale Basisdemokratie, bei der jeder eine Stimme
hat, Vierjährige genauso wie 14-Jährige
oder 40-Jährige.«
»Man kann tun, was man will, lernen, was man will und wann man will.«
»Wenn man Anleitung oder Hilfe braucht, muss man in der Schulversammlung eine »Lehrkraft« beantragen, sofern nicht einer der vorhandenen
Mitarbeiter dies übernehmen kann.«
Diese drei Zitate stammen aus einem
Interview, welches im Juni 2011 in der
DDS erschienen war. Das Interview hat
damals unser GEW-Kollege Josef-Maria
Ipfelkofer mit Michael Sappir geführt.
Herr Sappir war im Alter von 14 Jahren
an der Gründung einer Sudbury-Schule
in Jerusalem beteiligt und damals Vorsitzender der European Demokratic Education Community (EUDEC). In dieser Funktion beriet er Gründungsinitiativen und
kam als Referent auf eine Veranstaltung
nach Augsburg.
In den Zitaten fallen Stichworte, die
für die weiteren Ausführungen relevant
sind:
n radikale Basisdemokratie
n selbstverantwortetes Lernen
n Schulversammlung mit gleichem
Stimmrecht aller Beteiligten
In den letzten vier Jahren ist im Raum
München viel passiert. Dem Verein Sudbury München e. V. ist es gelungen, eine
Schule zu gründen: die Sudbury-Schule
am Ammersee in Reichling/Ludenhausen. Im September 2014 nahm die Sudbury-Schule Ammersee ihren Betrieb mit
35 Schüler*innen auf.
Interessant ist in diesem Zusammenhang nun die Frage, ob Sudbury-Schulen,
die sich selbst zu den demokratischen
Schulen zählen, ihrem Anspruch gerecht
werden und ihre demokratischen Versprechen halten.

Demokratische Bildung
Rut Kittel hat 2006 in ihrer Magisterarbeit an der Fernuniversität Hagen
zum Thema »Demokratische Bildung in
der Diskussion am Beispiel des Sudbury-Schul-Konzeptes« weitere Fragen for-

muliert: »Und ist die Durchführung demokratischer Entscheidungsfindung frei
von Manipulation durch Erwachsene?
Können rhetorisch Überlegene in diesen
Strukturen die Dinge für sich entscheiden oder gibt es dafür einen Schutz?
Was würde beispielsweise passieren,
wenn die Mehrheit der Schulgemeinschaft entscheiden würde, dass von nun
ab jeder Schüler seinen TV- und Videospielkonsum selbst regeln darf? Solche
Kontrollfragen innerhalb einer Gemeinschaft, die sich der Demokratie verschrieben hat, könnten Aufschluss über
ihr Funktionsniveau bieten.«1
Aus meiner Sicht sind das berechtigte Fragen, die aber nur beantwortet
werden können, indem man die am Bildungsprozess selbst Beteiligten einbezieht. Mit meinem Artikel kann ich aber
nicht den Anspruch erheben, Antworten auf diese Fragen zu liefern, denn ich
selbst war niemals Lehrer an einer Sudbury-Schule, habe die neu gegründete am Ammersee auch an keinem Hospitationstag besucht, habe kein Praktikum dort gemacht und auch mit keinem Schüler, keiner Schülerin, keinem
Elternteil und keinen Beschäftigten gesprochen.
Wichtig erscheint mir aber im Rahmen des Themenschwerpunktes dieser
DDS-Ausgabe, anhand des Sudbury-Konzeptes Grundgedanken darzulegen, die
wiederum als Anregung für alle Interessierten oder zur Reflexion in der pädagogischen Praxis dienen können. Schließlich ist es Aufgabe jeder Theorie oder jedes Konzeptes, Grundannahmen und Ansprüche darzulegen, Kriterien für die Beurteilung der Praxis zu formulieren und
somit Veränderung und Weiterentwicklung zu initiieren.

tere Grundannahmen wie im folgenden
Abschnitt ergänzt:

»Demokratie
n Die Schule wird mittels der Schul-

versammlung demokratisch von
Schülern und Mitarbeitern gemeinsam geleitet.
n Schüler und Mitarbeiter verfügen über gleiches Mitsprache- und
Stimmrecht

Freiheit
n Die Schule ist ein Lern- und Le-

bensort, an dem jeder Schüler die
Möglichkeit hat, selbstbestimmt und
ohne Zwang zu lernen. Schüler jeden
Alters entscheiden, was, wie, wann
und wo sie lernen und mit wessen
Hilfe sie lernen.
n Unterricht und Projekte werden von
den Schülern ins Leben gerufen und
von den Lernbegleitern unterstützt.
Grundsätze der Sudbury-Schule
n
Die Schüler erhalten keine Zensuren
Ammersee
und keine Bewertung von außen, sonNun also zum Konzept der Schule. In
dern lernen, ihre eigenen Leistungen
dessen Kapitel 5 werden die oben geund Fortschritte selbst zu erkennen.
nannten Positionen ausführlicher und
differenzierter dargelegt und durch weiVerantwortung
1
2

adz-netzwerk.de/files/docs/demokratische_bildung_
sudbury.pdf, S. 7
Sudbury München e. V., Pädagogisches Konzept; 4.
Auflage, 2015, S. 15; auf: sudbury-muenchen.de/
grundsaetze.html

n Die Schüler tragen selbst die Verant-

wortung für ihre Bildung.

n Zu welchem Zeitpunkt sie sich Lern-

inhalte aneignen und welchen Ab-
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schluss sie absolvieren, liegt in der
Verantwortung der Schüler.
n Jeder Einzelne trägt die Verantwortung für sein Handeln und dessen
Folgen gegenüber sich selbst und gegenüber der Schulgemeinschaft.

Rechtssystem
n Ein respektvolles und gemeinschaftli-

ches Zusammenleben wird durch die
Regeln ermöglicht, welche Schüler
und Lernbegleiter gemeinsam demokratisch aufstellen.
n Beschwerden über die Verletzung von
Regeln und ungelöste Konflikte im Alltag werden in einem Rechtskomitee
verhandelt. Dieses setzt sich aus Schülern und Mitarbeitern zusammen.

Partnerschaftliche Struktur
n In der Sudbury-Schule Ammersee ge-

stalten Schüler im Alter von 5 bis ca.
19 Jahren in einer altersgemischten
und nicht in Klassenstufen eingeteilten Lernumgebung gemeinsam ihren
Schulalltag.
n Die Lernbegleiter unterstützen die
Schüler darin, selbstbestimmt zu lernen. Schüler und Lernbegleiter be- n Die Schule geht davon aus, dass die
selbstgewählten Aktivitäten des Schügegnen sich mit Respekt und Vertraulers für die schrittweise Entwicklung
en. Die Fähigkeiten und Talente jedes
seiner Persönlichkeit notwendig sind,
Einzelnen werden gewürdigt.
und ermöglicht ihm die entsprechenden Erfahrungen.
Respekt und Vertrauen
n Nachhaltig wirksames Lernen wird
durch ein positiv gestaltetes Lernn Im Mittelpunkt der Schule steht das
umfeld in einer vertrauenswürdigen
Vertrauen in die Fähigkeit der SchüGemeinschaft ermöglicht. Der resler, sich selbst zu bilden.
pektvolle und gleichberechtigte Umn Dieses Vertrauen basiert auf der Tatgang aller Mitglieder der Schulgesache, dass jedes Kind von Natur aus
meinschaft ist dafür die notwendige
danach strebt, kompetent und selbstGrundlage.«
ständig zu werden.

Ähnlichkeiten mit und
Unterschiede zu anderen
alternativen Schulkonzepten
Dass Gemeinsamkeiten mit den
Konzepten anderer freier Schulen oder
derReformpädagogik bestehen, darauf weisen die Autor*innen des Konzeptes der Sudbury-Schule Ammersee
selbst hin. »Die Idee einer durchgängigen Schule von der ersten bis zur zehnten Klasse (oder darüber hinaus) findet
sich bei den Waldorfschulen oder der
Laborschule Bielefeld. Sudbury hat am
meisten Ähnlichkeit mit den Ideen von
Maria Montessori und deren Weiterentwicklung durch Rebecca und Mauricio Wild. Wie auch bei den genannten Reformpädagogen geht es in der
Sudbury-Schule um freie Selbstentfaltung. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der demokratisch veränderbaren Umgebung, die sich immer wieder
neu den Bedürfnissen der Schulmitglieder anpasst. Die Idee, das Alltagsleben
einer Schule demokratisch durch eine
Schulversammlung zu regeln, stammt
aus der 1921 gegründeten englischen
Internatsschule Summerhill.«3
Der im Zitat beschriebene wesentliche Unterschied zu den anderen Schulkonzepten, nämlich die Schule als »demokratisch veränderbare Umgebung,
die sich immer wieder neu den Bedürfnissen der Schulmitglieder anpasst«, zu
verstehen, hat mich veranlasst, im Titel
von »Baustelle und Bausteine demokratischer Schulentwicklung« zu sprechen.
von Wolfram Witte

Förderschullehrer
Mitglied der DDS-Redaktion

3

Sudbury München e. V., Pädagogisches Konzept; 4.
Auflage, 2015, S. 53; auf: sudbury-muenchen.de/
grundsaetze.html
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»Qualitätsmanagement« –
in wessen Interesse?
nächst in Kanada auf das Schulwesen
übertragen. Bertelsmann hat daraufhin seine Expert*innen entsandt. Sie
waren begeistert von den neuen Steuerungsmethoden, die ihnen in Kanada
vorgeführt wurden. Geflissentlich haben sie allerdings die bis dahin größten
Lehrer*innenstreiks der nordamerikanischen Geschichte verschwiegen, die
sich in Ontario, Kanada, im Jahre 1997
gegen eben diese Schulreform richteten.
Wie aber wurde in Deutschland die
tief greifende Umstrukturierung des
Schulwesens herbeigeführt, in deren
Rahmen das »Qualitätsmanagement«
steht? Zunächst war da der »PISASchock«. PISA war zwar nicht der Grund,
wohl aber die Legitimationsformel für
einschneidende Maßnahmen, die in der
Öffentlichkeit als angeblich »mehr Qualität« bringend verkauft wurden. Außerdem wurde über Haushaltskürzungen
ein permanent spürbarer Kostendruck
herbeigeführt, um damit den sozialen

Foto: Robert Michel

rung arbeiteten Großkonzerne unter
dem Namen »Total Quality Management« (TQM) ab den 70er-Jahren Rationalisierungsstrategien aus.
In verschärften Wettbewerbsverhältnissen kamen seitdem verstärkt
Methoden und Techniken des »Selbstmanagements« und der »Selbstaktivierung« zur Anwendung, um das Maximum aus den abhängig Beschäftigten herauszuholen (Zielvereinbarungen, Teams für Qualitätsentwicklung
usw.). Eine große Rolle spielt dabei die
Erfassung des »Tacit Knowledge«. Das
sind die Erfahrungsschätze der Beschäftigten, die dem Management nicht bekannt sind, aber für das Unternehmen
als Rationalisierungspotenzial wichtig
sind. Dazu kam der systematische ITEinsatz, um durch lückenlose DatenerWoher kommt das »Qualifassung alle stattfindenden »Prozesse«
tätsmanagement«?
zu optimieren.
Abgeleitet von den FührungstechDer Begriff »Quality Management«
kommt aus der industriellen Produkti- niken industrieller Großkonzerne wuron. Im Interesse ihrer Profitmaximie- de das »Qualitätsmanagement« zuIn den letzten Jahren wurde in den
Schulen Bayerns das Konzept »Qualitätsmanagement« eingeführt, insbesondere das »QmbS« an beruflichen
Schulen. Das wurde den Kolleg*innen
mit der Behauptung aufgedrückt, dass
es ja nur die Arbeit unterstütze, welche
die Kolleg*innen sowieso machen würden. Darüber hinaus aber sei ein institutionalisiertes »Qualitätsmanagement«
auch unverzichtbar, wenn die Schule längerfristig attraktiv bleiben wolle. Das sei nun mal so in Zeiten, in denen eine Schule sich um die Zahl ihrer
Schüler*innen (»Kund*innen«) kümmern müsse. Denn der »Markt« mache
nun einmal auch vor dem Bildungsbereich nicht halt …
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Angriff auf alle öffentlich Bediensteten
zu legitimieren.1 Hinzu kam das Vehikel »selbstständige Schule«, um eine
Art Konkurrenzsituation herbeizuführen
und damit Druck zu forcieren.

Mehrarbeit, verdichtete
Arbeit, Entmündigung

che Sicht« des Unternehmens Schule
mittragen und sich gemeinsam im Kollegium auf der Grundlage eines Evaluationstools um ständige Optimierung
kümmern.
Bei dem »Sichöffnen und Sichaustauschen« der Mitarbeiter*innen und
dem Zwang zur zielgerichteten Kooperation geht es darum, ganz anders als
bisher auf die inneren Potenziale, Erfahrungsschätze und Selbstorganisationsfähigkeiten der Menschen zugreifen
zu können. Eine Leistungssteigerung,
die per Dienstanweisung von oben nie
möglich wäre, wird jetzt in scheinbar
selbstbestimmten kleinen Teams wie
von selbst erbracht. Gleichzeitig ist dies
auch ein probates Mittel, um möglicherweise vorhandene »Blockierungen«
und Widerstände wie unangepasste Eigenwilligkeit, »mangelnde Teamfähigkeit« und vor allem politisches Opponieren auszuschalten.
Was da scheinbar kollegial daherkommt, bedeutet mit all den Zwängen
zur Standardisierung und zum Gleichschritt nicht zuletzt einen weitreichenden Eingriff in die Persönlichkeit der
Lehrer*innen und in deren pädagogische Gestaltungsfreiheit. Zudem besteht die Gefahr, dass sich eine bürokratisch-administrative Führungsschicht
herausbildet, die in hohem Maß nur
noch kontrolliert, Fristen setzt und Ansprüche formuliert.
Vollauf berechtigt ist die Einschätzung: »Es wäre ein grandioser Irrtum,
die neue Arbeitsorganisation mit mehr
Demokratie oder nachhaltigen Verbesserungen am Arbeitsplatz in Verbindung
zu bringen. Nicht nur wird entdemokratisiert und die Leitungsebene mit umfassenden Rechten ausgestattet, es geht
einfach darum, den Output der Individuen analog zu betrieblichen Verfahren
zu erhöhen. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sollen anhaltend verschwimmen und werden zugunsten des
Arbeitgebers2 noch weiter verschoben,
als es im Bereich von engagierter LehrerInnenarbeit bisher schon war.«3

Die im Konzept des »Qualitätsmanagements« angestrebte »Selbstaktivierung« bzw. »Selbstoptimierung« erfolgt im Rahmen von Zielvereinbarungen, internen und externen Evaluationen sowie durch Einrichtung von allen
möglichen »Steuerungsteams«. Scheinbar geschieht dies nur, um Wege zur
Verbesserung von Schulklima und Arbeitsabläufen zu finden. Daher wird dieser Prozess von vielen zunächst ambivalent wahrgenommen. Wer hat schon etwas dagegen, sich gemeinsam Gedanken um die »Dimensionen« eines besseren Arbeitsplatzes zu machen? Dieses
einkalkulierte Gefühl als Teil der »Prozessqualität« wird jedoch auf kurz oder
lang herb enttäuscht, wenn die Strukturen der verdichteten Arbeit durchgesetzt sind.
Zahlreiche Maßnahmen der Selbstrationalisierung wie Schulprogramm,
Zielvereinbarungen und Qualitätsmanagement zielen nämlich darauf ab,
den internen Leistungsdruck zu erhöhen. »Qualitätsmanagement« ist das
Steuerungselement, über das Mehrarbeit eingefordert und die Motivationen
des Schulpersonals gesteigert werden
soll. Für die betroffenen Lehrer*innen
bedeuten die zahlreichen Maßnahmen, die endlosen Sitzungen und Dokumentationsorgien eine Steigerung von
Arbeitsumfang und Arbeitsintensität.
Oder anders gesagt: Der Lohn wird, bezogen auf den geleisteten Einsatz der
Kolleg*innen, gesenkt.
Die »Qualitätsmessung« ist dabei
nicht einfach eine Feststellung dessen,
was ist, sondern versteht sich von Anfang an als »prozessorientiert«, also als
Instrument eines unendlich gedachten
Optimierungsprozesses. Es geht darum, den Informationsaustausch der BeSich offensiv dagegenstellen!
schäftigten über Ziele und Methoden
Schon vor geraumer Zeit hat ein
ständig neu zu organisieren, das heißt
im »offenen Prozess« zu evaluieren. Alle GEW-Kollege in der Hessischen LehrerBeschäftigten sollen eine »ganzheitli1

So werden an Bayerns Schulen laut Datenlage aus
dem Jahr 2012 nur etwa 75 % des Pflichtunterrichts
durch Planstellen abgedeckt. Der Rest wird entweder
durch für den Staat billige Aushilfsverträge gesichert
oder er fällt schlichtweg aus.
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Leider wird der falsche Begriff »Arbeitgeber«, der die
Verhältnisse auf den Kopf stellt, auch in kritischen
Beiträgen verwendet.
AG du bist Bertelsmann; bertelsmannkritik.de/bildung.htm.

zeitung zusammengefasst, was es als
engagierte Gewerkschafter*innen zum
Thema »Qualitätsmanagement« zu sagen gilt:
»Bei der derzeitigen Debatte wird so
getan, als gäbe es ›Qualität an sich‹, unabhängig vom Standpunkt des Betrachters. Qualität im Sinn von ›Güte‹ hängt
jedoch vom Blickwinkel des Betrachters
und seinen spezifischen Interessen ab …
Für Qualität im Sinne der Beschäftigten zu streiten, ist originäre Aufgabe der Gewerkschaften. Aus dieser Sicht kann aber von Qualität keine
Rede sein. Die Arbeitsbedingungen sind
so schlecht, dass sie sogar die Gesundheit der Bediensteten gefährden … Der
Stress steigt. Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes werden fast nirgendwo eingehalten. Quality Management
dient meist dazu, die Situation noch
zu verschärfen, jede Möglichkeit zu eliminieren, einmal Luft zu holen und zu
verschnaufen. Kann man bei der Arbeit
mit Kindern nicht gleichzeitig noch diagnostische Fragebögen ausfüllen? Controlling ist gnadenlos. Gewerkschaften
dürfen sich von den Verheißungen der
›Qualitätssteigerung‹ nicht blenden lassen, die Interessen der Beschäftigten
werden vollkommen ignoriert.
Die Qualitätsdebatte ignoriert aber
überwiegend auch die Interessen der
Kinder und Jugendlichen. Auch sie sind
in überfüllten Gruppen und renovierungsbedürftigen Räumen nicht gut aufgehoben. Auch sie brauchen gutes Material, vor allem aber gut aus- und fortgebildete pädagogische Kräfte, die Zeit
und Muße haben, sich ihnen ganz zu
widmen, und denen sie vertrauen können. Was sie nicht brauchen, sind Dossiers, die über sie angelegt werden, zentrale Prüfungen und Selektionsvorgaben,
die die vorhandenen Bildungsbarrieren
weiter erhöhen und Hartz-IV-Karrieren
vorbereiten … Gewerkschaften verraten
die Interessen ihrer Mitglieder, wenn sie
sich unkritisch in Qualitätsdebatten einbinden lassen. Wir müssen viel offensiver diskutieren, wessen Interessen bedient werden, und Forderungen im Interesse unserer Mitglieder und der Kinder
und Jugendlichen vorantreiben!«4
von Wolfgang Häberle
Lehrer an FOS/BOS
Mitglied der DDS-Redaktion
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Michael Köditz: Alles wird besser – oder: Das Design
bestimmt das Bewusstsein. HLZ 6/05, im Internet unter diesem Titel abrufbar.
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Prekäre Arbeit an Schulen –
ein wachsendes Problem
Es war einmal: Arbeitsplatz Schule =
verbeamtet, unbefristet, gut bezahlt.
Diese Gleichung stimmt so nur noch
sehr eingeschränkt. Immer mehr Beschäftigte an den Schulen haben Arbeitsverhältnisse,
n die befristet sind,
n die schlechter eingruppiert und damit geringer bezahlt werden,
n die oft nur Teilzeit bieten,
n die auf Honorarbasis gründen,
n die über externe Träger angestellt
sind und entsprechend schlechter
bezahlt werden.
Kurz gefasst: immer mehr Arbeitsverhältnisse an Schulen sind sogenannte
prekäre Jobs, die von den Beschäftigten
sehr viel verlangen, aber wenig bieten.
Im Gefolge der pädagogischen Reformbemühungen um Ganztagsschulen
und Inklusion entstanden eine Reihe
neuer Betätigungsfelder an den Schulen,
mit denen jedoch Arbeitsverhältnisse
einhergehen, die für viele betroffene Beschäftigte prekär sind.
Gebundene Ganztagsklassen erhalten nur für 75 % ihres zusätzlichen Zeitbedarfs ein Kontingent an Lehrkräftestunden. Für das übrige Viertel erhalten
die Schulen 6.000 Euro, mit denen sie
vier Wochenstunden übers ganze Schuljahr hinweg finanzieren müssen. Nur mit
prekären Jobs, die wenig Geld, begrenzte
Stunden und befristete Arbeitsverhältnisse bieten, kann der schmale Etat eingehalten werden.
Diese Vorgehensweise in der Finanzierung wurde seitens des Kultusministeriums gelobt, denn damit würden vermehrt außerschulische Angebote und
neue aktuelle Themen in den Schulalltag gelangen. Tatsächlich kam eine neue
Gruppe von Beschäftigten an die Schulen, die für ihre stundenweisen Angebote als Minijobber*innen eingestellt werden oder lediglich Honorare erhalten,
mit denen sie die kompletten Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen.
Die Höhe der Honorare wird im günstigsten Fall nach Tarifkonditionen gestaltet,
es gibt aber auch andere Beispiele. Im
Krankheitsfall erhalten mit Honorar bezahlte Kolleg*innen nichts. Wenn die
Klasse am vereinbarten Tag auf Klassenfahrt ist, gibt es auch kein Geld. Die Län-

ge des Beschäftigungsverhältnisses variiert von wenigen Wochen bis hin zu einem Jahresvertrag. Die Dauer der Arbeitszeit ist begrenzt durch den geringen
Etatansatz und nicht pädagogisch begründet. Die Qualifikation der Beschäftigten spielt eine nachgeordnete Rolle.
Die Verantwortlichen des Integrationsprozesses haben eine Berufsgruppe
geschaffen, deren Qualifikationen unklar und deren Tätigkeitsfelder nur mit
dem vagen Terminus »Schulbegleitung« umschrieben sind. Eine außerschulische Institution, nämlich das Jugendamt oder der Bezirk, genehmigen und finanzieren auf Antrag der betroffenen Sorgeberechtigten eine Person, die den*die Schüler*in in der Schule begleitet. Es können aber auch die Eltern selbst als Arbeitgeber auftreten. Die
Schulbegleiter*innen erhalten Arbeits-

verträge, die sich durch die Förderbedürftigkeit des jeweiligen Kindes definieren. Das hat zur Folge, dass die Arbeitszeiten unterschiedlich lang sind, ein Vollzeitvertrag ergibt sich daraus nur selten.
Die Verträge sind in der Regel befristet,
wobei die Befristung häufig so gestaltet ist, dass die Phase der Sommerferien
ausgespart wird. Den Betroffenen bleibt
für diese Zeit nur der Gang zum Arbeitsamt. Die Anforderungen an die Qualifikation der Bewerber*innen sind nicht definiert, die Bezahlung ist entsprechend unterschiedlich. Zwar wird seitens des Sozialgesetzbuchs eine Förderung der Schulbegleitung nach zwei Einstufungen vorgenommen, was aber über die Arbeitgeber bei den Beschäftigten als Gehalt
ankommt, gestaltet sich höchst unterschiedlich.
Still und leise ist in den letzten Jahren diese Beschäftigtengruppe in den
Schulen entstanden und wächst in einem Ausmaß, dass mancherorts bereits
jede*r vierte Beschäftigte auf prekärer
Basis angestellt ist.
Still und leise arbeiten diese Kolleg*innen an der Seite von verbeamteten
Lehrkräften an den Schulen, ohne dass
ihre spezifischen Bedingungen und Probleme deutlich wahrgenommen werden
oder ihnen angemessen geholfen wird.
Im »Regelbetrieb« der Schulen –
ganz überwiegend unabhängig von Ganztag oder Inklusion – arbeiten, je nach
Schulart unterschiedlich, jedes Schuljahr
immer mehr, vor allem junge Lehrkräfte
immer wieder mit befristeten Verträgen,
die oft auch nur über neun oder zehn
Monate gehen. Eine Lebensplanung wird
ihnen so nahezu unmöglich gemacht.
Es ist höchste Zeit, die prekären Beschäftigungsverhältnisse an den Schulen
aus der Grauzone des Unwissens und der
fehlenden mitarbeiterrechtlichen Vertretung herauszuholen und den betroffenen Kolleginnen und Kollegen gerechte
und förderliche Arbeitsbedingungen zu
ermöglichen.
von Ilona Deckwerth
Studienrätin an Förderschulen
Erich-Kästner-Schule Füssen
Mitglied im Landesvorstand
der GEW Bayern
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Funktionslose Beförderungen im
Grund-, Mittel- und Förderschulbereich
Kampagne des BLLV gegen die GEW
Ein Blick ins Internet klärt darüber
Das Kultusministerium änderte die
Kriterien für funktionslose Beförderun- auf, warum die Staatsregierung den Art.
gen an Grund- und Mittelschulen 16 LlbG geändert hat:
(A 12 -> A 12 AZ bzw. A 12 AZ -> A 13),
an Förderschulen (A 13 -> A 13 AZ) so- »Gesetzentwurf zur Änderung des Leistungswie für Fachlehrer*innen (A 10 -> A 11): laufbahngesetzes (LlbG)
Das Dienstalter hat keine Bedeutung Grund für die Gesetzesinitiative
mehr, es zählt nur noch die Dienstliche
Beurteilung (das Gesamtprädikat in Ver- Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
hat mit seiner Entscheidung vom 30. Juni
bindung mit sogenannten Superkriteri2011 (Az. 2 C 19/10) das bisherige Ausen).
wahlverfahren der Zollverwaltung in Frage
Der BLLV behauptet nun, diese neu- gestellt. Dies entspricht in seinen Grundzüen Beurteilungskriterien seien auf Kla- gen dem Verfahren, das auch in vielen Begen der GEW aus dem Jahre 2009 (!) zu- reichen des Freistaates Bayern … im Einrückzuführen!
satz ist.
Durch Änderungen des LeistungslaufbahnDas ist schlicht falsch!

Woran macht der BLLV
diese Unterstellung fest?
Die GEW bot ihren Mitgliedern im
Jahr 2009 anlässlich der Einführung der
funktionslosen Beförderungsämter im
Grund- und Mittelschulbereich juristische Unterstützung bei der Klärung der
Frage an, ob die Auswahl für die Übertragung der Beförderung rechtlich einwandfrei ist. 2010 wies das Verwaltungsgericht München die entsprechende Klage einer GEW-Kollegin jedoch ab. 2012
lehnte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den Antrag auf Zulassung der
Berufung ab.

Was ist also der wirkliche
Grund für die neuen
Beförderungskriterien?

gesetzes (LlbG) und des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) sollen daher die
rechtlichen Grundlagen für die Auswahl bei
Entscheidungen über die Besetzung höherwertiger Dienstposten und Beförderungen
rechtssicherer gemacht … werden.«

Quelle:
bayrvr.de/2013/02/27/staatsregierunggesetzentwurf-zur-anderung-des-leistungslaufbahngesetzes-llbg-und-anderer-rechtsvorschriften/

Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts steht der zentrale Satz, der Dienstherr müsse die Beurteilungen inhaltlich
ausschöpfen; er dürfe sich nicht auf einen Vergleich der Gesamturteile beschränken.
Quelle: bverwg.de/entscheidungen/
entscheidung.
php?ent=300611U2C19.10.0
Dadurch sah sich die bayerische
Staatsregierung gezwungen, das LlbG
zu ändern, indem sie nun bei (nicht nur
funktionslosen) Beförderungen das Gesamtprädikat der Dienstlichen Beurteilung und die sogenannten Superkriterien
berücksichtigt – aufgrund eines Urteils,
das für den Bereich der Zollverwaltung
erging. Das hat nun mit der GEW wirklich
nichts zu tun!

Im KMS III.5 – BP 7010.1-4b.62454
vom 5.7.2015 »Beförderungsämter der
Lehrkräfte, Studienräte im Förderschuldienst, Fach- und Förderlehrkräfte«
steht: »Neuere Rechtsprechung und der
daraufhin geänderte Art. 16 Leistungslaufbahngesetz (LlbG) machen es notwendig, auf der Grundlage der Periodischen Beurteilung 2014 das Beförderungssystem im Bereich der Grund-, Mittel- und Förderschulen umzustellen …
Warum also die Kampagne
Das Kriterium ›Dienstzeit‹ darf … nur
des BLLV gegen die GEW?
noch nachrangig herangezogen werden,
wenn weitere leistungsbezogene KriteriOffensichtlich will der BLLV im Voren nicht zur Verfügung stehen.«
feld der Personalratswahlen 2016 Stim-

mung gegen die GEW machen. Vielleicht will er auch von den Nebenwirkungen des gepriesenen Prestige-Projekts
»Funktionslose Beförderungsämter« ablenken? Denn damit wird nur eine Minderheit der Lehrkräfte befördert. Es gibt
also wenige Gewinner*innen, aber viele Verlierer*innen! Bekommt der BLLV
den Unmut der Mitglieder zu spüren und
versucht deshalb, der GEW die Sündenbockrolle hinzuschieben?

Fazit
Diese Kampagne des BLLV betrachten
wir als unredlich!
Wäre es stattdessen nicht angebracht, der BLLV würde sich gemeinsam
mit der GEW für die Abschaffung der Regelbeurteilung einsetzen?
Durch die neuen Beförderungskriterien wird das untaugliche Beurteilungssystem verabsolutiert. Es gibt vor, die Leistung von Lehrkräften zu messen, bleibt
aber hoch subjektiv, weil die Sicht der
Beurteilenden auf unsere Arbeit immer
unterschiedlich ist!
Was die Dienstliche Beurteilung
stattdessen schafft, ist eine Steigerung
von Konkurrenzdenken und kritiklosem
»Wohlverhalten« gegenüber Vorgesetzten.

Deshalb fordert die GEW seit
jeher:
n Abschaffung der
Regelbeurteilung!
n Höhere Eingruppierung
aller Lehrkräfte statt der
Beförderung von wenigen!

von Anton Salzbrunn
Vorsitzender der GEW Bayern
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Die DDS-Redaktion möchte auf die
»Frankfurter Erklärung für eine kritischemanzipatorische Politische Bildung« hinweisen, die im Rahmen des Forums Kritische
Politische Bildung von einigen Gesellschaftswissenschaftler*innen und Akteur*innen der
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung

erarbeitet wurde. Die Erklärung ist online an
der Hochschule Darmstadt mit einer Möglichkeit zur direkten Unterzeichnung und für
Kommentare veröffentlicht.

Die Verfasser*innen würden sich über
weitere Unterstützer*innen freuen. Gerne
kann auch in weiteren Netzwerken auf diese
Erklärung verwiesen werden.

sozarb.h-da.de/politische-jugendbildung/frankfurter-erklaerung/

FRANKFURTER ERKLÄRUNG
Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung
Politische Bildung wird in unterschiedlichen Schulfächern sowie fächerübergreifend
praktiziert und ist im außerschulischen Bereich in vielfältigster Art etabliert und repräsentiert: in Bildungsstätten, Jugendverbänden und bei Bildungsträgern sowie in sozialen
Bewegungen und Initiativen. Herrschafts-,
Macht- und soziale Ungleichheitsverhältnisse
verändern sich und mit ihnen auch die Bedingungen politischer Sozialisation. Daher muss
über Prinzipien und Standards Politischer Bildung immer wieder neu nachgedacht werden. Zudem kommen neue Akteur_innen auf
Schulen zu und bieten Bildungsmaterialien
an. Mit dieser Erklärung wollen die Autor_innen wichtige Positionen einer kritisch-emanzipatorischen Bildung deutlich machen und
damit zur Diskussion stellen.
1. Krisen: Eine an der Demokratisierung
gesellschaftlicher Verhältnisse interessierte Politische Bildung stellt sich den Umbrüchen und vielfältigen Krisen unserer Zeit.
Epochale Umbrüche erfordern politische
Alternativen und Optionen für gesellschaftliche Lernprozesse. Ob die Krise des Kapitalismus, die Krise der Ökologie, die Krise der Demokratie oder die Krise der Reproduktion:
Immer deutlicher stellen sich Fragen einer
sozial-ökologischen Transformation auch für
die Politische Bildung. Eine Welt in Krisen und
Umbrüchen ist nicht in standardisierten Modellen zu begreifen. Kompetenzorientierung
wird didaktisch substanzlos, wenn politisches
Wissen und Fähigkeiten nicht auf die politische Gestaltung gesellschaftlicher Gegenwarts- und Zukunftsfragen bezogen werden.
2. Kontroversität: Politische Bildung in
einer Demokratie bedeutet, Konflikte und
Dissens sichtbar zu machen und um Alternativen zu streiten.
Gesellschaft ist von Interessengegensätzen und Herrschaftsverhältnissen durchzogen. Streitfragen und soziale Konflikte zur
Sprache zu bringen und politisch auszutragen, ist ein grundlegendes Kennzeichen von
Demokratie. Kontroversität als didaktisches
Prinzip geht hierbei nicht in einer Dokumentation unterschiedlicher Positionen und mitunter ähnlicher (oder bereits einflussreicher)
Perspektiven auf. Sie arbeitet Streitpunkte
und grundlegende Dissense heraus, zeigt Gegensätze auf und fördert kritisches Denken.
Eine echte politische Kontroverse macht unterschiedliche Interessen, Denkweisen und
Praxen sowie Alternativen gesellschaftlicher
Zukunftsentwicklung sichtbar. Die Diskussion um das Politische erschöpft sich nicht in

»allgemeinverbindlichen« Problemlösungen
und kann nicht auf Governance- und Verwaltungslehre reduziert werden.
3. Machtkritik: Selbstbestimmtes Denken und Handeln wird durch Abhängigkeiten und sich überlagernde soziale Ungleichheiten beschränkt. Diese Macht- und Herrschaftsverhältnisse gilt es, wahrzunehmen
und zu analysieren.
In gesellschaftlichen Debatten und Kontroversen spielen Machtgefälle und ungleiche Ressourcen eine wichtige, oft nicht ausreichend wahrgenommene Rolle. Aufgabe einer kritisch-emanzipatorischen politischen
Bildungsarbeit ist es, ausgeschlossene und
benachteiligte Positionen sichtbar zu machen. Welche gesellschaftlichen Grundprobleme werden öffentlich thematisiert, welche
Stimmen werden gehört und welche Akteur_
innen setzen ihre Vorstellungen des Gemeinwohls durch? Welche Gründe gibt es für den
Fremd- und Selbstausschluss ungleich positionierter Gruppen und Akteur_innen? Politische Bildung thematisiert, wie Ausschlüsse produziert und Grenzen gezogen werden:
etwa zwischen privat und öffentlich, sozial
und politisch, illegitim und legitim, Expert_innen und Laien.
4. Reflexivität: Politische Bildung ist
selbst Teil des Politischen, Lernverhältnisse
sind nicht herrschaftsfrei, Politische Bildung
legt diese Einbindung offen.
Lernende und Politische Bildner_innen
sind in soziale und politische Diskurse eingebunden, die ihre Wahrnehmungs-, Denk- und
Handlungsweisen beeinflussen. Auch in Bildungsinstitutionen setzen sich die neuen Leitbilder der »verwertbaren« Selbstunternehmer_in oder der eigenverantwortlichen Konsument_in durch oder es wirken geschlechtliche und ethnisierende Normierungen. Kritisch-emanzipatorische Politische Bildung beginnt dort, wo solche Normsetzungen und
Konstruktionen sichtbar gemacht, kritisiert
und infrage gestellt werden. Politische Bildner_innen sind sich ihrer gesellschaftlichen
Einbindung bewusst und nehmen dazu eine
kritisch-reflexive Position ein, die sie transparent und damit kritisierbar macht. Dadurch
bieten sie den Teilnehmenden einen Schutz
vor Überwältigung und stärken deren Recht
auf Eigensinn und Selbstbestimmung.
5. Ermutigung: Politische Bildung
schafft eine ermutigende Lernumgebung,
in der Macht- und Ohnmachtserfahrungen
thematisiert und hinterfragt werden.

Politisches Lernen und Handeln basiert
nicht allein auf rationalen Analysen und Entscheidungen, sondern ist mit den jeweils konkreten Lebensbedingungen, also auch mit
Kämpfen um materielle Güter und soziale Anerkennung verbunden. Politische Urteilsbildung ist ebenfalls gesellschaftlich eingebettet, entsteht in sozialen Interaktionen und hat
neben den kognitiven Prozessen eine leiblichemotionale Komponente. Politische Positionierungen zeigen sich in Wut und Begeisterung, Ablehnung und Engagement. Soziale Ordnungen sind auch in die Körper eingeschrieben. Diese Erfahrungen als Quellen und
Hemmnisse von Lernprozessen wahrzunehmen und zu thematisieren, ist eine wichtige
Bedingung gelingender politischer Bildung.
Dazu gehört die Beteiligung der Lernenden
an Planung und Reflexion des Lernens. Die
Komplexität der Themen und Fragestellungen, aber ebenso die Lernwiderstände sind
dabei produktive Quelle Politischer Bildung.
6. Veränderung: Politische Bildung eröffnet Wege, die Gesellschaft individuell
und kollektiv handelnd zu verändern.
Individuen sind den gesellschaftlichen
Verhältnissen unterworfen, zugleich aber
auch in der Lage, diese zu gestalten. Politische Bildung eröffnet Zugänge, Fremdbestimmung und Selbstentmündigung wahrzunehmen, und zeigt Wege zur Selbst- und Mitbestimmung auf. Praktizierte Mündigkeit vermag die eigenen und kollektiven Denkweisen
und Handlungsräume in konkreten Kontexten zu erweitern. Dies geschieht durch Kritik,
Widerspruch und Protest gegenüber den bestehenden sozialen Herrschaftsverhältnissen.
Politische Bildung eröffnet allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Räume und Erfahrungen, durch die sie sich Politik als gesellschaftliches Handlungsfeld aneignen können.
Sie ermöglicht Lernprozesse der Selbst- und
Weltaneignung in der Auseinandersetzung
mit anderen, um Wege zu finden, das Bestehende nicht nur mitzugestalten und zu reproduzieren, sondern individuell und kollektiv
handelnd zu verändern. Im Handeln entsteht
die Möglichkeit, etwas Neues zu erfahren, zu
denken und zu begründen.
Initiator_innen und Kontakt:
Prof. Dr. Andreas Eis, Universität Oldenburg
(andreas.eis@uni-oldenburg.de
PD Dr.in Bettina Lösch, Universität Köln
(bettina.loesch@uni-koeln.de)
Prof. Dr. Achim Schröder, Hochschule Darmstadt
(achim.schroeder@h-da.de)
Prof. Dr. Gerd Steffens, Universität Kassel
(gsteff@uni-kassel.de)
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GEW für Bildung und gegen Kinderarbeit
Sie gehören zu den Ärmsten der Armen in Burkina Faso, die
Frauen im Steinbruch von Kadiogo am Stadtrand der Hauptstadt Ouagadougou. Sie kommen hierher auf das ehemalige Militärgelände, das öffentliches Staatseigentum ist und sonst bisher nicht genutzt wird. Und sie kommen Tag für Tag, auch sonntags, morgens früh mit ihren Babys und den Kindern, die sie
nicht zur Schule schicken können, weil das Familieneinkommen
hinten und vorne nicht reicht.
Nachdem sie ihren Platz oder Unterstand mit etwas Sonnenschutz am Rande des Steinbruchs erreicht und das mitgebrachte Frühstück eingenommen haben, beginnt das harte Tagwerk.
Einige Frauen und halbwüchsige Jungen/Jugendliche lösen die Steinbrocken unten im Steinbruch und transportieren
sie nach oben an den Steinbruchrand. Dort verkaufen sie diese an die anderen Frauen an deren Arbeitsplätzen. Mit schweren Hämmern behauen diese die Brocken zu Pflastersteinen
und zerkleinern die Reste. Daraus bilden sie vor ihrem Sitzplatz
oder Unterstand mehrere Haufen von Steinen in unterschiedlichen Formaten und Kies von unterschiedlicher Körnung von
grob bis ganz fein. Handwerker und Baustoffhändler kaufen sie
ihnen dann ab. Mit der Arbeit eines ganzen Tages kann eine
Frau mit Glück umgerechnet ein bis zwei Euro verdienen. Ihre
Kinder, die sie in den Steinbruch mitgebracht haben, helfen ihnen dabei so gut sie nur können. Das bedeutet aber auch, dass
ihre Kinder vom Babyalter an Tag für Tag dem Steinstaub und
der Hitze dieser Arbeitsstelle ausgesetzt sind, dass die meisten dieser Kinder keine Schulbildung, erst recht keinen Schulabschluss und keine Berufsausbildung bekommen und anschließend dazu verdammt sind, wie ihre Mütter ihr weiteres Leben
in Armut zu fristen.
Dabei ist es keineswegs so, dass die Menschen überall in
Burkina Faso den Stellenwert von schulischer Bildung und beruflicher Ausbildung verkennen, ganz im Gegenteil. Gerade in
den Städten sowie in den meisten Teilen des Landes ist der
Wert der Schulbildung selbst bei der bitterarmen Bevölkerung
hoch geschätzt. Es fehlt meistens nur an den logistischen und finanziellen Möglichkeiten, die Kinder in die Schule zu schicken,
denn oft müssen Schulgeld und Ausrüstung von den Eltern finanziert werden.

Foto: Verarbeitung der Steinblöcke

Gewerkschaften vor Ort sind aktiv für Bildung
und gegen Kinderhandel sowie Kinderarbeit
in Burkina Faso
Unsere Partnergewerkschaft der Beschäftigten in Erziehung
und Wissenschaft in Burkina Faso (F-SYNTER) und die dortige
Gewerkschaft der Beschäftigten im Bereich Arbeit und Soziales
(SYNTAS) haben diese Zustände im Blick und versuchen, etwas
dagegen zu unternehmen. So hat F-SYNTER schon vor Jahren
gewerkschaftseigene Abendschulen begründet, die inzwischen
überall im Land unter der Verwaltung des Gewerkschaftsbundes CGT-B stehen und in denen Kolleg*innen der F-SYNTER unentgeltlich unterrichten.
Nun gibt es seit diesem Sommer ein weiteres Projekt der
Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen von F-SYNTER und SYNTAS, das unter anderem bei den oben beschriebenen Steinbruchkindern von Kadiogo ansetzt und für das sie um Unterstützung über die GEW-Stiftung »Fair Childhood« gebeten haben.
Durch dieses Projekt sollen zunächst in den kommenden
drei Jahren etwa 115 Kinder und Jugendliche aus der Kinderarbeit herausgeholt und in Grund- und weiterführende Schulen
beziehungsweise in eine berufliche Ausbildung (zum Beispiel in
der Schuhmacherei, Weberei, Schreinerei, Näherei oder in Autowerkstätten) gebracht werden.
Wir können stolz darauf sein, wenn wir hierzu einen Beitrag
leisten können, auch wenn dies nur für ein Land wie Burkina
Faso ein erster bescheidener Anfang ist.
Ab sofort nehmen wir gerne zweckgebundene Spenden unter dem Stichwort »Burkina Faso« für das neu begonnene Projekt entgegen!
Wer mehr über dieses und die anderen Projekte der GEWStiftung erfahren möchte, kann sich über die Homepage gew.
de oder fair-childhood.eu informieren beziehungsweise über
gew.de/internationales/fair-childhood/ den Newsletter der Stiftung abonnieren.
von Bruni Römer
Fotos: Bruni Römer
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... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ...
Neue Landesfachgruppe FOS/BOS nimmt ihre Arbeit auf
Eine Diskussionsplattform für spezifische Probleme
Auf der LVV am 20. Juni 2015 in München wurde durch die
Zustimmung zu einer Satzungsänderung der Weg frei für die
Gründung einer GEW-Landesfachgruppe FOS/BOS.
Nachdem es bereits lokale Initiativen gegeben hat, wird dadurch für die FOS/BOS-Kolleg*innen die Möglichkeit eröffnet,
ihre schulspezifischen Interessen landesweit vernetzt vertreten
zu können. Damit verbunden ist auch eine Anerkennung der besonderen Rolle der Fachoberschulen und Berufsoberschulen im
großen Rahmen des Beruflichen Schulwesens: An diesen Schulen werden keine berufsqualifizierenden Abschlüsse erworben,
sondern allgemeinbildende, die Fachhochschulreife, die Fachgebundene Hochschulreife und die Allgemeine Hochschulreife.
Daraus ergeben sich gewisse Differenzen zu den Aufgaben und
Anforderungen, wie sie an Berufsschulen dominieren.
Aktuell sind die neuen Stundentafeln ein großes Thema,
neue Lehrpläne werden gerade entworfen. Damit verbunden
sind Stundenkürzungen in einigen Fächern, vor allem an den
Berufsoberschulen, aber auch an den Fachoberschulen. Wie
wirken sich diese Kürzungen inhaltlich und pädagogisch aus?
Das Seminarfach soll flächendeckend eingeführt werden. Welche Erfahrungen wurden bisher damit gemacht? Der Anteil befristeter Verträge ist vor allem an den staatlichen Beruflichen
Oberschulen hoch. Wie kann die GEW dem entgegenwirken?

v. l. n. r.: Anna Forstner, Doris Zeilinger, Jochen Moeßner, Peter Jünger, Tülin
Trübenbach

Diese und weitere Fragen können innerhalb der GEW Bayerns
nun von den FOS/BOS-Kolleg*innen koordinierter angegangen
und gezielter bearbeitet werden, erstmals am 24. Oktober in
Nürnberg. Näheres auf Seite 29 dieser DDS.
von Anna Forstner

Der Laden läuft ...
Am 16. Juli war es so weit: Mitten in der großen Sommerhitze haben sich sechs engagierte Menschen für GEW-Präsenz,
Sportlichkeit und Fairness zu körperlichen Höchstleistungen aufgeschwungen und mit etwa 30.000 weiteren Läufer*innen am
Firmenlauf der Stadt München »B2run« teilgenommen. Für die
GEW unter dem Motto: Der Laden läuft!

Das Foto links zeigt unsere frisch zum Rennen angekleidete GEW-Läufer*innengruppe.
Das Foto oben zeigt dieselbige nach vollbrachter Leistung. Auf dem Foto oben v. l. n. r.:
Katharina Harrer, Ivanka Lucic, Wolfram Witte, Siri Schultze, Lina Kanis, Elke Hahn.

Der schnellste Mann der GEW Bayern, Wolfram Witte, ward
kurz nach dem Start nicht mehr gesehen, denn er versuchte, trotz
widriger Bedingungen seinen persönlichen Rekord aufzustellen.
Katharina Harrer, Rechtssekretärin der GEW Bayern und Initiatorin
dieses Gemeinschaftsprojektes, lief für die Rechte der Mitglieder
– sie hat ganze Hundertschaften hinter sich gelassen. Siri Schultze,
die neue Geschäftsführerin im GEW-Stadtverband München, gab
ihre letzten Reserven nach wochenlangen Streikaktivitäten.

Ivanka Lucic hat locker alle anderen Buchhalter*innen hinter sich gelassen und verfügte am Ende noch über erstaunliche
Kraftreserven. Elke Hahn und Lina Kanis liefen in Gedanken schon
ihren Urlauben entgegen und haben aufopfernd dafür gesorgt,
dass im Mittelfeld überhaupt jemand unterwegs war, und mit ihrer ausgefeilten Lauftechnik das Publikum verblüfft.
ALLE sind ins Ziel gekommen, alle wurden von einer Welle
der Begeisterung (zumindest der eigenen) durch das Marathontor des Olympiastadion ins Ziel getragen und haben Namen und
Ruf der GEW gehoben! Und alle waren ein wenig stolz auf sich –
das durften sie auch sein! Da capo! Mitmachen!
von Lina Kanis und Elke Hahn
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... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ...
Besuch der Gedenkstätte Buchenwald
Ein bedrückender Einblick in die Lebenswirklichkeit der Häftlinge in Buchenwald
Freitag, 10. Juli. 8.00 Uhr. Südausgang Nürnberger Bahnhof. Eine kleine Gruppe Studierender steht wartend auf dem
Parkplatz. Einige unterhalten sich ausgelassen, der ein oder
die andere nippt an einem Kaffeebecher. Das gemeinsame Ziel
ist die Gedenkstätte Buchenwald. Die Fahrt wurde von der aktiven Studierendengruppe der GEW organisiert. Abfahrt war für
8.00 Uhr angesagt, da um 11.00 Uhr die Führung mit Dr. Ulrich
Schneider, Historiker und Vertreter der Lagergemeinschaft Buchenwald/Dora, auf dem Ettersberg beginnen soll. Aber wo ist
der Bus?
Eine halbe Stunde später fahre ich mit dem Kleinbus ein und
die Fahrt geht los. Es gab ein Kommunikationsproblem mit dem
Autoverleih. Die Stimmung unter den Teilnehmenden ist trotz
verspäteter Abfahrt ungetrübt. Glücklicherweise sind die Straßen
ziemlich frei und wir kommen schnell voran. Mit nur
zehn Minuten Verspätung
treffen wir am Bahnhof in
Weimar ein. Ein gut gelaunter Dr. Schneider steigt zu
uns in den Bus und meint, er
habe bereits mit Verspätung
gerechnet. Gemeinsam fahren wir auf den Ettersberg.
Dr. Schneider, der selbst
Lehrer an einer Berufsschule in Baden-Württemberg ist,
gibt uns ein anschauliches
Zeugnis von der Lebenswirklichkeit der Häftlinge. Besonders eindrücklich bleiben
uns Begriffe wie »Rosengarten«, »Wagen der singenden Pferde«, »Karachoweg« oder die
Aufschrift »Jedem das Seine«, welche am Eingangstor zum KZ
geschrieben steht, im Gedächtnis. Alle diese Begriffe zeichnen
ein deutliches Bild von dem Terror, den die Häftlinge unter den
SS-Peinigern zu erleiden hatten. Die Perversität mit dem Umgang
und der Aufarbeitung dieser Geschichte wird uns dann nochmal
am Prozess um die Mörder Ernst Thälmanns vor Augen geführt.

Dieser erstreckte sich über Jahre und endete in einem Freispruch
der Täter.
Während wir auf dem Apellplatz stehen und versuchen, uns vor
dem kalten Ostwind zu schützen, rückt die Vergangenheit ein
Stück mehr in unsere Wirklichkeit hinein. Dr. Schneider schildert
Geschichten, die einzelne Häftlinge erlebt haben, wie sie ihre Situation wahrnahmen und später reflektieren. Ein mulmiges Gefühl stellt sich mir bei der Vorstellung ein, dass diese Geschichten
mit ihren Erzähler*innen bald verschwunden sein werden und
kommende Generationen nur noch einen sehr distanzierten Zugang zur Geschichte der Verbrechen der Nationalsozialisten bekommen werden.
Unsere mehr als dreistündige Führung endet beim Glockenturm
vor dem Mahnmal von Fritz Cremer, welches das vielschichtige
Erleben der Befreiung Buchenwalds zeigt. Der Schwur Buchenwalds klingt uns noch im Kopf als wir uns von Dr. Schneider und
einem unserer Teilnehmer am Weimarer Bahnhof verabschieden
und selbst die Weimarer Innenstadt ansteuern, um die gewonnenen Eindrücke in einem Café zu verdauen: »Die Vernichtung
des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau
einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.«
			
von Lisa Käser
GEW-Studierende Erlangen, Nürnberg, Fürth
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... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ...
7th World Congress of Education International 21.-26. Juli 2015 in Ottawa (Kanada)

- Gegen Privatisierung und Kommerzialisierung in der Bildung - Solidarität mit den
griechischen Kolleg*innen - Marlis Tepe zur Vizepräsidentin gewählt
Alle vier Jahre findet der Weltkongress der Bildungsinternationale statt, in diesem Jahr in Ottawa. In der kanadischen Hauptstadt war auch eine 17-köpfige GEW-Delegation. Für die bayerische GEW nahm ich als Landesvorsitzender am Kongress teil. Nominiert von den europäischen Bildungsgewerkschaften wurde die
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe als eine der Vizepräsident*innen
bestätigt.

In der mehrtägigen Debatte war »Privatisierung und Kommerzialisierung in der Bildung« eines der zentralen Themen. Es
wurde der Widerstand gegen die beabsichtigen Freihandelsabkommen (TTIP, TPP, CETA und TISA) mit Unterstützung der kanadischen und US-amerikanischen Bildungsgewerkschaften bekräftigt. Die Austeritätspolitik der Institutionen (EU-Kommission/
EURO-Gruppe, EZB, IWF und Weltbank) stieß auf deutliche Ab-

lehnung. Große Einigkeit herrschte in puncto Solidarität mit den
griechischen Gewerkschaften. Nach einer kämpferischen und bewegenden Rede des griechischen Kollegen von OLME, der wegen
der Finanzknappheit als einziger Delegierter angereist war, kam
das deutlich zum Ausdruck.
Der Kongress fasste eine Vielzahl von Beschlüssen in denen
er die Forderung nach guter Bildung für alle Menschen weltweit
erhob. Bei der Diskussion um Prekarisierung fand die Kampagne der GEW zum Templiner Manifest besondere Aufmerksamkeit. Und schließlich wurde die Forderung nach einem Tag der
Gewerkschaftsrechte erhoben.
Der nächste Kongress ist für 2019 geplant.
Weitere Infos unter: gew.de/internationales/
von Anton Salzbrunn

GEW-Aktionswoche an den Hochschulen:

Traumjob Wissenschaft – aber nur befristet
Mehr als 70 % der Wissenschaftler*innen an den bayerischen Hochschulen sind nur befristet beschäftigt – oder haben
als Lehrbeauftragte gar keinen regulären Arbeitsvertrag. Wir
berichteten in der DDS September 2015 darüber.
Nun heißt es aktiv werden: Im Herbst steht die Reform des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes an. Die GEW plant bundesweit eine Aktionswoche vom 2. bis 6. November. Da darf Bayern
nicht fehlen.
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe stand noch nicht fest,
was genau an welchen Hochschulstandorten geschehen wird.
Aktuelle Infos findet ihr für Bayern unter gew-bayern.de (im Bereich Mein Arbeitsplatz/Hochschule und Forschung) und bundesweit unter traumjob-wissenschaft.de.
Wer noch mitmachen will (auch mit kleinen Aktionen), wendet sich bitte möglichst bald an uns! Wir geben gerne Tipps,
vermitteln Kontakte zu GEW-Kolleg*innen vor Ort, stellen Material zur Verfügung. Aber aktiv werden müsst ihr.
Kontakt bei der GEW Bayern:
Elke Hahn, elke.hahn@gew-bayern.de, Tel. 089 5440810
Erwin Denzler, erwin.denzler@gew-bayern.de, Tel. 0911 737219

Eine Aktionszeitung gibt es zum Download bzw. zu bestellen unter:
gew.de/wissenschaft/traumjob/zeitung/
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes .... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes

Elterngespräche erfordern von Lehrer*innen
besondere Kompetenzen
Lehrkräfte erziehen und unterrichten, beurteilen und innovieren, sie organisieren, kooperieren und kommunizieren ständig. Aber ist Beraten auch ein eigenes Thema? Wie wichtig Beratung ist, zumal in unserem mehrgliedrigen Schulsystem samt seinem Hierarchiegefälle, zeigt Daniela Sauer in ihrem Buch mit einem differenzierten Rollenverständnis eindrucksvoll und praxisnah auf.
Das Bewusstsein für die eigene Beraterrolle, für unterschiedliche Gesprächsformen zu verschiedenen Beratungsanlässen mit
der Vermittlungsintention professioneller Handlungskompetenzen wird bei der Lektüre dieses Buches deutlich. Die Unterscheidung von echten Beratungsgesprächen in Abgrenzung zu Rückmelde-, Konflikt- und Beschwerdegesprächen erscheint überaus
wichtig, ist jedoch den Lehrpersonen – dies zeigt die Studie von
Daniela Sauer – zumeist nicht bewusst. »Blinde Flecken« in der
Beratungstätigkeit von Lehrkräften werden sichtbar gemacht und
fachliches Wissen und pädagogisches Know-how in zentralen Aspekten ohne moralischen Zeigefinger gut lesbar vermittelt, wobei personale Ressourcen, spezifische Berater*innen-Skills, Prozess- und Bewältigungskompetenzen äußerst hilfreich aufgezeigt
werden. Das Bewusstsein für Methoden des aktiven Zuhörens,
für systemische Fragen, Problemanalysen und Lösungsstrategien

kommen im ZusamDaniela Schneider:
Wie beraten Lehrkräfte
menhang mit deren
Eltern? Eine qualitativRahmenbedingungen
rekonstruktive Studie zur
deutlich zur Sprache.
Beratungsaufgabe von
Für Praktiker*inLehrkräften.
nen ist der wissen- Verlag Barbara Budrich
schaftliche Teil mit Leverkusen 2015 • 183 Seiten • 28 EUR
der empirischen For- ISBN 978-3-8474-0731-7
schungsarbeit vielleicht etwas weniger von Interesse, dafür aber umso mehr die
Darstellung und Diskussion der Ergebnisse am Ende. Besonders
auch die narrativ angelegten Leitfadeninterviews geben tiefe Einblicke in die Beratungspraxis und schärfen den Blick für die Bedeutung unterschiedlicher Gesprächstypen im Lehrer*innen-Eltern-Gespräch sowie für die Notwendigkeit, über geeignete Lernarrangements bezüglich des Erwerbs von Beratungskompetenzen im Rahmen der Lehrer*innenaus- und -weiterbildung nachzudenken.
Die Autorin Dr. phil. Daniela Sauer ist Diplom-Pädagogin und
als Akademische Rätin am Lehrstuhl für Schulpädagogik der OttoFriedrich-Universität Bamberg tätig.
von Helmut Ölschlegel

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 Oktober 2015 erhält den LesePeter das Jugendbuch

David Whitehouse: Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek
übersetzt aus dem Englischen von Dorothee Merkel
Tropen Verlag • Stuttgart 2015 • 315 S. • 19,95 EUR • ISBN 978-3-608-50148-3 • ab 13 Jahren

»Liebe, Verlust, Leben, Tod, all jene gewaltigen Schicksalsströme, die über einen Menschen hereinbrechen, waren auf den Seiten
der Bücher so oft überwunden worden, dass man sich ihnen niemals wieder allein gegenüberstellen musste.« Bobby und die vier
anderen fliehen in einem Lesebus vor der Polizei, finden Vertrauen und wachsen zu einer Art Familie zusammen. Der Autor spielt mit
vielfältigen literarischen Genres und setzt die Literatur und das Leben in befruchtende Wechselbeziehung.

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 & Asyl, Antisemitismus, Antiziganismus, Altersdiskriminierung, Muslimenfeindlichkeit, 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
Das Handbuch kostet regulär pro Exemplar 19,95 EUR, Sonderangebot bis 31.12.2015 14,95 EUR
Bestellung über:
courageshop.schule-ohne-rassismus.org/publikationen/27/handbuch-lernziel-gleichwertigkeit
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Jugend.Support:
Informationsplattform

Auf Jugend.Support geht es um die Themen
Cybermobbing, sexuelle Belästigung, Gewalt
und Selbstgefährdung. Neben den Informationen, was unter den einzelnen Themengebieten zu verstehen ist, geht es auch um die Folgen und wie man sich davor schützen kann.
Behandelt werden ebenfalls die rechtlichen
Aspekte und die Frage, wo Hilfe zu bekommen
ist. Die Themen Datenschutz und Privatsphäre
sowie die erforderlichen Einstellungen in häufig genutzten sozialen Netzwerken fehlen im
Angebot des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend nicht.
jugend.support

Materialdienst 15/16 der
»Aktion Jugendschutz« erschienen

In bewährter Form enthält der neue Materialdienst 15/16 der Aktion Jugendschutz Bayern
unter den Rubriken »Rechtsfragen«, »Suchtprävention«, »Glücksspielsucht«, »Medienpädagogik«, »Gewaltprävention«, »Sexualpädagogik«, »Sexuelle Gewalt« u. a. sowohl
praxisbewährte als auch viele neue Materialien. Neben thematisch geordneten Hinweisen
auf Flyer und Infobroschüren beschreibt der
Materialdienst zahlreiche Arbeitshilfen und
interaktive Materialien, die in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen, Eltern und in
der Fortbildungstätigkeit eingesetzt werden
können.
Der Materialdienst 15/16 ist ein kostenloses
Serviceangebot für Eltern und Jugendliche sowie für Fachkräfte in Jugend- und Gesundheitsämtern, Beratungsstellen, Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendhilfe, Lehrkräfte
aller Schularten sowie pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen.
Gerne kann der Materialdienst 15/16 auch in
mehrfacher Stückzahl in der Geschäftsstelle
der »Aktion Jugendschutz« kostenfrei bestellt
werden. Alle aufgeführten Materialien können komfortabel im Webshop der »Aktion Jugendschutz Bayern e. V.« bestellt werden.
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle
Bayern e. V.
Fasaneriestr. 17 • 80636 München
Tel.: 089 121573-0 • Fax: 089 121573-99
info@aj-bayern.de • bayern.jugendschutz.de

Dies & Das
beleuchtet die neue proJugend die Diskussion aus wissenschaftlicher Perspektive: die
Möglichkeiten und Grenzen von eindeutigen
Wirknachweisen, das Thema »Evidenzbasierung in der Suchtprävention« und die Erörterung, ob neben einer »Grünen Liste«, einer
Datenbank, welche suchtpräventive Projekte
anhand ihrer Effektivität auflistet, auch eine
»Rote Liste«, die uneffektive oder schädliche
Projekte darstellt, sinnvoll wäre.
Andererseits werden Best-Practice-Beispiele
vorgestellt: die »Projektbezogenen Standards
der Suchtprävention in Bayern«, die »Fortbildungsreihe für Fachkräfte aus der Suchtprävention in Bayern«, die Evaluationsstudie
des interaktiven Browsergames »Spielfieber«
und das multimediale Alkoholpräventionsprogramm »Starker Wille statt Promille«. Bewusst wurden hier ganz verschiedene Ansätze ausgewählt, denn schließlich können verschiedene Wege zum Ziel führen: qualitativ
hochwertige und wirksame Suchtprävention.
Die Zeitschrift proJugend 2/2015 ist zum Preis
von 3,40 EUR (zzgl. Porto/Versand) unter der
Artikel-Nr. 11121 direkt zu beziehen bei:
Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e. V.
Fasaneriestr. 17 • 80636 München
Tel.: 089 121573-0 • Fax: 089 121573-99
info@aj-bayern.de • bayern.jugendschutz.de

Wettbewerb »Die Gelbe Hand«
2015/2016 startet!

Bereits zum zehnten Mal schreibt der Verein der Gewerkschaften »Mach meinen Kumpel nicht an!« den Wettbewerb »Die Gelbe Hand« aus. Der Wettbewerb richtet sich
an Gewerkschaftsjugend, Schülerinnen und
Schüler an Berufsschulen und alle Jugendlichen, die sich derzeit in einer beruflichen
Ausbildung befinden. Er dient der Auseinandersetzung junger Menschen mit der Thematik Ausgrenzung, Rassismus, Rechtsextremismus und Gleichbehandlung.
Es lohnt sich mitzumachen und Flagge gegen
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus zu zeigen, denn es gibt mehrere
Preise zu gewinnen. Diese werden bei einer
Die Zeitschrift proJugend 2/2015:
feierlichen Preisverleihung von den Schirm»Qualität, Evaluation und Evidenz in
herrn persönlich übergeben.
der Suchtprävention«
Die Geschichte der Suchtprävention in Mehr Infos über den Wettbewerb unter:
Deutschland war in den letzten 40 Jahren gelbehand.de/wettbewerb
von abwechselnden Vorstellungen darüber
geprägt, welche Interventionen Suchtmittel- Ausstellung »Fluss der Gezeiten« noch
missbrauch verhindern. Forschungen, Theo- bis 21. Oktober 2015 im Landratsamt
riebildung und die Entwicklung und Überprü- München
fung verschiedenster Konzepte führten nach Die Ausstellung informiert die Besucher*inund nach zu einer Professionalisierung.
nen über die Inhalte der Hospizbewegung
Mittlerweile stellt sich durch begrenzte finan- im Landkreis München in Verbindung mit
zielle Ressourcen, postulierte Effizienzorien- dem Landkreisprojekt »Hospiz macht Schutierung und eigenmotivierten Anspruch mit le«. Durch die lebendige und vielfältige Herneuer Dringlichkeit die Frage, welche Wirk- angehensweise ist diese für Schüler*innen ab
samkeitsnachweise für suchtpräventive Maß- der 3. / 4. Klasse geeignet. Lehrer*innen könnahmen erbracht werden können und wie nen für ihre Schüler*innen auch eine »privaQualität systematisch zu planen, zu steuern, te« Führung buchen. Ein*e ehrenamtliche*r
zu sichern und zu verbessern ist.
Hospizbegleiter*in mit der Zusatzausbildung
Um den Akteur*innen der Suchtpräventi- »Hospiz macht Schule« nimmt nach Anmelon praxisnahe Rückschlüsse zu ermöglichen, dung Kontakt auf.

Entlang von Motiven und Texten möchte die
Ausstellung den Besucher*innen die Vielschichtigkeit der Hospizkultur im Landkreis
München näherbringen und aufzeigen, was es
bewirken kann, wenn Menschen, die am Ende
des Lebens stehen, Begleitung erfahren.
Anhand von Arbeitsblättern können die
Schüler*innen Gehörtes und Gesehenes aufschreiben und vertiefen. Im letzten Teil der
Ausstellung stehen leere Leinwände. Dort
können die Schüler*innen die Ausstellung
mit ihren eigenen Gedanken, Erinnerungen
und Gefühlen erweitern. Die zusammen gestaltete Leinwand erhält nach dem Besuch
wieder einen Platz in der Ausstellung. Diese
Mitmachaktion soll vermitteln, wie wertvoll
und wichtig es ist, wenn Menschen Begleitung am Ende ihres Lebens erfahren.
Anmeldung zu einer Führung (Schulen/Gruppen/Organisationen) unter:
Netzwerk Koordinationsstelle
Tel.: 0157 72996641
info@hospizundpalliativnetzwerk.de
hospizundpalliativnetzwerk.de

Fernsehen, Film, Internet: Was Kinder
zwischen 3 und 6 Jahren sehen

Für die FLIMMO-Ausgabe mit dem Titel »Start
in die Medienwelt – Richtige Begleitung von
klein auf« wurden Vorschulkinder, deren Eltern und Erzieher*innen befragt. Mit den Kindern fanden Einzel- und Gruppengespräche
statt. Dabei wurden die 3- bis 4-Jährigen und
die 5- bis 6-Jährigen getrennt voneinander befragt. So wurde verhindert, dass immer nur
die »Großen« reden und die Kleinen sich nicht
trauen, etwas zu sagen. Interviews mit Eltern
und Erzieher*innen dienten dazu, die Aussagen der Kinder besser einordnen zu können
und mehr über den Medienumgang in Familie und Kindergarten zu erfahren. Alle befragten Kinder haben bereits eine Lieblingssendung und erklären, was sie daran begeistert.
Figuren, die anderen helfen, lustig sind oder
magische Kräfte besitzen, kommen besonders
gut an. Es zeigt sich, dass die Kinder fast ausschließlich Kindersendungen oder Familienfilme sehen. Trotzdem haben viele schon einmal
Angst bekommen oder sich erschreckt. Während die Jüngeren erst wenige ausgewählte
Sendungen regelmäßig verfolgen, werden es
mit zunehmendem Alter mehr. Auf welchem
Gerät oder über welchen Übertragungsweg
sie die Sendungen sehen, ist vor allem den
ganz Kleinen egal oder nicht bewusst.
Immer mehr Eltern wissen die neuen Möglichkeiten der Mediennutzung hingegen zu schätzen. Über Apps, Mediatheken oder eigene
Aufzeichnungen können Sendungen abgerufen werden, wenn es gerade passt – ohne an
eine bestimmte Uhrzeit gebunden zu sein. So
lässt sich für manche der befragten Eltern die
Fernsehzeit besser begrenzen und steuern.
Andere berichten, dass das riesige Angebot
auch zu Diskussionen führen kann. Wenn ähnliche Sendungen angezeigt werden, fällt das
Ausschalten schwer. Ohne Regeln und Begleitung geht es daher nicht. Meistens sind Eltern
zumindest in der Nähe, wenn die Kinder fernsehen, und kennen die Sendungen. Der ausführliche Bericht zur Kinderbefragung mit weiteren Ergebnissen ist online abrufbar unter:
www.flimmo.tv/kinderbefragung
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Transformation, Energie, Chancen

Bundeskongress Schulsozialarbeit am 4. und 5. Dezember 2015 in Dortmund

Zum zweiten Mal veranstaltet der
Kooperationsverbund Schulsozialarbeit,
ein seit dem Jahr 2001 bestehender Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden und GEW, einen Bundeskongress. Er
findet unter dem Motto »Transformation, Energie, Chancen« in Kooperation mit
der LAG Schulsozialarbeit NRW, der Fachhochschule und der Stadt Dortmund am
4. und 5. Dezember 2015 in Dortmund
statt. Die Veranstalter erwarten rund 800
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Praxis, Verbänden und
Wissenschaft.
Die Entwicklung der Schulsozialarbeit begann in den
1970er-Jahren als sozialpädagogisches Angebot für benachteiligte Schülerinnen und Schüler, vor allem an Gesamtschulen und Hauptschulen. Im Zuge
des Ausbaus von Ganztagsschulen gewann sie auch an anderen Schulformen an Bedeutung und erweiterte ihr Angebot um Freizeitaktivitäten, kulturelle und politische Bildung
und Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen, Vereinen und Projekten. Mittlerweile umfasst sie ein breites
sozialpädagogisches Spektrum, das sich
nicht mehr nur an benachteiligte Kinder
und Jugendliche richtet, sondern an alle
Schülerinnen und Schüler.
Durch eine zeitlich befristete Finanzierung aus dem »Bildungs- und Teilhabepaket« des Bundes hatten Kommunen
in den Jahren 2011 bis 2013 die Möglichkeit, rund 3.000 neue Stellen für Schulsozialarbeit zu schaffen, was einer Ausweitung um etwa 30 Prozent entspricht.
Durch den Einsatz von Landesmitteln ist
es – regional unterschiedlich gut – gelungen, eine große Zahl dieser Stellen zu erhalten.

Projektarbeit statt Kontinuität
Gleichwohl ist es nicht gelungen,
Schulsozialarbeit systematisch auszubauen und dauerhaft zu etablieren. Zumeist
sind es zeitlich befristete Projekte mit einem großen Anteil von Teilzeitstellen.
Schule ist mehr als Unterricht, sie ist
nicht nur Lern-, sondern vor allem auch
Lebensraum. Bildung entwickelt sich in
vielfältigen Bezügen. Kinder und Jugendliche, die es schwer haben, einen quali-

fizierten Schulabschluss zu erreichen,
brauchen besondere Unterstützung.
Schule braucht sozialpädagogische Professionalität. Diesbezüglich herrscht in
Pädagogik und Politik überwiegend Einigkeit. Wenn es allerdings um konkrete Maßnahmen zum systematischen Ausbau von Schulsozialarbeit und deren Finanzierung geht, wird kritisch hinterfragt, ob alle Schülerinnen und Schüler
Anspruch auf Förderung durch Angebo-

te der Jugendhilfe haben. Dies würde, so
der Einwand, den Auftrag der Jugendsozialarbeit, wie er in SGB VIII geregelt ist, bei
Weitem überschreiten.

Entwicklung ist nötig
Das Bildungswesen muss sich grundlegend reformieren. Dabei geht es nicht
nur um eine Reform der inneren Strukturen des Bildungswesens, sondern vor allem um die systematische Entwicklung
der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und
Schule, von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften. Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Baustein der neuen
Bildungslandschaft. Nachhaltig und voller Energie setzt sie sich für ein besseres
soziales Klima an Schulen ein und macht
sich für mehr Bildungsgerechtigkeit und
bessere Bildung stark. Sie bringt ihre sozialpädagogischen Konzepte ein, um Bildungsbenachteiligungen abzubauen und
die individuelle Entwicklung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
fördern.
Das Motto des Bundeskongresses
Schulsozialarbeit: »Transformation, Energie, Chancen« nimmt die Entwicklung der
Ruhrgebietsstadt auf. Dortmund steht exemplarisch für eine Region, die erfolg-

reich den Wandel vom Kohlenpott zur
Metropole Ruhr vollzogen hat. In ihr zeigt
sich eine bunte und facettenreiche kulturelle Vielfalt. Wo einst dicke Luft herrschte, ist heute ein frisches Klima zu spüren.
In der Jugend- und Bildungspolitik setzt
die Region auf Vernetzung und Kooperation. Für Kinder und Jugendliche ist Bildung
der Schlüssel für die weitere Entwicklung.
Ullrich Sierau, der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, und Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Rektor der Fachhochschule Dortmund, werden die Veranstaltung eröffnen. Zwei Hauptvorträge stehen im Mittelpunkt des ersten
Tages: Prof. (em.) Dr. Franz Lehner, Ruhr-Universität Bochum,
spricht zur Geschichte von
Transformation und strukturellem Wandel im Ruhrgebiet.
Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung
(WZB), greift »Transformation«
im Kontext von Bildung auf. Sie
analysiert die Probleme des Bildungswesens, zeigt Perspektiven auf und
begründet die Notwendigkeit von Veränderungen. Im Rahmen von zwei Podiumsdiskussionen werden u. a. die ehemalige
Bundesbildungsministerin und jetzige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags,
Edelgard Bulmahn und der renommierte Bildungsforscher Prof. Dr. Klaus-Jürgen
Tillmann zu Perspektiven für eine neue,
pädagogische und an den Interessen der
Kinder und Jugendlichen orientierte Bildungsreform Stellung nehmen.
Die Titel der fünf Foren am zweiten
Tag lassen etwas vom Geist des Ruhrgebiets spüren. In Vorträgen, Workshops
und Präsentationen werden die Themen
Transformation und Nachhaltigkeit, Bildung und Forschung, Kultur und Medien, Energie und Chancen, Klima und Umwelt vorgestellt. Damit ist es den Teilnehmenden möglich, das Feld der Schulsozialarbeit aus unterschiedlichen Perspektiven mit verschiedenen Schwerpunkten
und vielfältigen Formaten kennenzulernen und zu bearbeiten.
Weitere Informationen zum Bundeskongress, das ausführliche Programm
und die Konditionen und Modalitäten der
Anmeldung siehe:
bundeskongress-schulsozialarbeit.de.
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Oktober 2015
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

17.10.2015

19.10.2015

23.-24.10.2015

9.11.2015

13.-14.11.2015

16.11.2015

21.11.2015

11.-12.12.2015

1
2

Willkommen?! – Bildung für junge Flüchtlinge. 22. GEW-Forum »Bildung
anders«. Eine Kooperationsveranstaltung der GEW Unter-, Mittel- und
Oberfranken. Anmeldungen: gew-mittelfranken@nefkom.net
Stadtteilführung in München-Schwabing. Mit dem Kunsthistoriker
Dr. Dieter Klein. Eine Veranstaltung der GEW-Senior*innen München.
Treffpunkt erfährt man unter: e.reiter@link-m.de
Wenn sich die Tür zur Lesewelt nicht von allein auftut ... 1,2
Eine Fortbildung der Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe München.
Anmeldung unter: simm-haidt@gmx.de
Antiziganismus – Verfolgung von Sinti und Roma gestern und heute. Mit
Jonathan Mack, Politischer Referent beim Zentralrat Deutscher Sinti und
Roma. Eine Veranstaltung der GEW Aschaffenburg u. a. Näheres s. unten.
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.1, 2 Teil 2. Training des Einsatzes
von Mediationswerkzeugen im beruflichen Alltag. Mit Andreas Wagner.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Teilnahme am Teil 1.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Wie wollen wir morgen leben? Wie nehmen wir Herausforderungen wie
Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung an? Impulse gibt Erwin Schelbert. Eine Veranstaltung der GEW-Senior*innen München.
Social Media. Kurze Einführung in Facebook, Twitter, What´s app & Co.
Problematik des Umgangs. Was können wir tun? Mit Johannes Schiller.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Schreib doch schnell mal was dazu! – Teil 11+2 Journalistische Grundregeln,
Textformen kennenlernen u. a. Mit Dagmar Thiel, Journalistin.
Anmeldeschluss: 9.10.2015.

Fachtagung

Führung

Fortbildung der FG
Sonderpädagogische
Berufe München
Vortrag
und Diskussion
Zwei-Tages-Seminar

Jour fixe

Tagesseminar

Zwei-Tages-Seminar

Fürth
Pestalozzischule
11.30 - 17.00 Uhr
München
17.00 Uhr
München
C.-A.-Heckscher-Schule
Fr. 16.00 - Sa. 13.00 Uhr
Aschaffenburg
Stadthalle, Raum K2
20.00 Uhr
Bad Endorf/Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
München
Gewerkschaftshaus
17.00 Uhr
Stein b. Nürnberg
Tagungshaus Stein
10.30 - 16.30 Uhr
Stein b. Nürnberg
Tagungshaus Stein
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

Einladung zum Gründungstreffen
der Landesfachgruppe FOS/BOS
am Samstag, 24.10.2015, in Nürnberg
von 10.30 bis ca. 15.00 Uhr
DGB-Haus, Kornmarkt 5

(10 Minuten zu Fuß vom Bahnhof oder
U1 Richtung Fürth, Station »Opernhaus«)

Vorläufige Tagesordnung:
n Wahl des Vorstands
n Befristete Verträge
n Neue Stundentafel – Auswirkungen
n Seminarfach
n Erfahrungen mit Mebis
n Inklusion an FOS/BOS?
Weitere Themenvorschläge sind natürlich willkommen!
Anmeldung erbeten bis 19.10. an:
annamforstner@web.de oder doris.zeilinger@gmx.de

Klausur
der Landesfachgruppe berufliche Schulen
am 23./24.10.2015 in Nürnberg
Themen u. a.
n Eingruppierung angestellter Lehrkräfte
n Erfahrungsaustausch

Anmeldung an: esaintpaul@mnet-online.de
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Einladung zur nächsten GEW-Film-Preview in München

Sonntag, 18. Oktober 2015
Kino: City 2, Sonnenstraße 12, München
Beginn: 11.00 Uhr
Es gibt 221 Plätze.
VOLL VERZUCKERT – THAT SUGAR
»Ich begab mich auf ein Abenteuer, ohne zu wissen, was mich
erwarten würde. Einiges von dem, was ich dabei lernte, war ziemlich beängstigend, aber es veränderte mein Leben. Meine Hoffnung
ist, dass ich auch bei den Zuschauern dieses Films eine, sei es noch
so kleine, Veränderung bewirken kann.« Damon Gameau (Regie &
Drehbuch)
Zucker ist in aller Munde. Es ist weltweit das am weitesten verbreitete Nahrungsmittel. Doch welchen Effekt hat Zucker auf uns?
Was passiert, wenn die Ernährung vor allem aus zuckerhaltigen
Lebensmitteln besteht? Diese Fragen stellte sich der australische
Schauspieler und Filmemacher Damon Gameau und wagte den
Selbstversuch. Nicht etwa Limonade, Eiscreme oder Schokolade
stehen hier im Mittelpunkt, sondern Lebensmittel, die als »gesund«
verkauft werden: ob fettarmer Joghurt, Müsli, Fruchtriegel, Säfte
oder Smoothies. 60 Tage lang 40 Teelöffel Zucker täglich aus ebensolchem »Wellness-Food« zugeführt – so sah Gameaus Diät unter
Aufsicht von Wissenschaftler*innen und Ernährungsberater*innen
aus. Während seines Experiments reiste Damon Gameau zudem
durch die süße, weite Welt des Zuckers und schaute der Lebensmittelindustrie auf die Finger, besuchte Fachleute, Ärzt*innen,
Wissenschaftler*innen und nicht zuletzt Zucker-Geschädigte.
Ebenso unterhaltsam wie informativ klärt Regisseur und Hauptakteur Damon Gameau über das Lebensmittel Zucker auf und demonstriert am eigenen Leib dessen Wirkung auf den menschlichen
Organismus. Gäste wie die Schauspieler*innen Stephen Fry und
Isabel Lucas unterstützen ihn dabei. Die Dokumentation räumt mit
Illusionen auf und zeigt die Folgen der süßen Sucht. Ein Film, der vor Augen führt, wohin übermäßiger Zuckerkonsum unsere Gesellschaft
führt.
Filmpädagogisches Begleitmaterial wird kostenlos auf der Website der GEW sowie auf der Filmwebsite bereitgestellt. Kinovorstellungen
für Schüler*innen, Studierende, Kinder- und Jugendgruppen sind möglich. Altersklassen: höhere Klassen Sek I, Sek II, Berufsschüler*innen,
Berufsfachschüler*innen und Studierende.

Kinostart: 29. Oktober 2015 • Filmverleiher: Universum Film • Filmwebsite: vollverzuckert-thatsugarfilm.de/
Weitere Informationen zum Film und ggf. zusätzliches Material sowie Informationen zu den
Anmeldemodalitäten gibt es auf: gew-bayern.de. Dort gibt es mittlerweile auch das filmpädagogische Begleitmaterial für den Film
»Der Staat gegen Fritz Bauer«.

Perfect Your English – Englisch-Sprachkurs in Colorado/USA
24. August bis 4. September 2016
Der Kurs an der Colorado Mesa University in Grand Junction, Colorado wird von einer langjährigen Dozentin
der KVHS Alzey-Worms geleitet. Es besteht die Möglichkeit, einen Aufenthalt im landschaftlich beeindruckenden Westen
Colorados mit einem Konversationskurs für Fortgeschrittene zu kombinieren.
Im Vormittagsteil werden u. a. Personen aus der näheren Umgebung wahlweise über verschiedene Themen mit den
Teilnehmer*innen sprechen. Nachmittags, abends und am Wochenende bestehen zahlreiche Möglichkeiten, typische (alltags)kulturelle Merkmale dieses Teils der USA kennenzulernen (u. a. rafting on the Colorado River, rodeo, skydiving, jeep
tours), der in den USA für seinen spezifischen Freizeittourismus bekannt ist. Außerdem besteht wahlweise die Möglichkeit
zu Exkursionen nach Aspen, Vail, Durango, Glenwood Springs sowie zu den weltbekannten »Mesa Verde National Park«
und »Arches National Park«.
Die Kosten für den zweiwöchigen Sprachkurs betragen 450 US-Dollar.
Die Unterkunft kann optional im Hotel/Motel oder in einer Familie erfolgen.
Die Flugbuchung erfolgt individuell durch die Teilnehmer*innen.
Weitere Details zum Programm: Friedrich Lenz, GEW KV Schaumburg, lefri@arcor.de; heddamarg@gmail.com
Anmeldefrist: Februar 2016
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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

Altötting Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage
Kontakt: Jochen Peters,  0 86 39/53 30, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.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
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
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  0 88 61/4 10 62, gewgiuliareich@online.de
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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