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Kleiner Splitter aus dem Bundestag
Dem Protokoll der 37. Sitzung des Deutschen Bundestages vom
1. Juni 2006 kann man Folgendes entnehmen:
Mit dem Zwischenruf »Unterrichten Lehrer zu Hause?« unterbrach Florian
Pronold (SPD) die Abgeordnete Dr. Barbara Höll (DIE LINKE), als sie in
der Debatte um die Steuerreform den Wegfall der steuerlichen Absetzbarkeit
des Arbeitszimmers für LehrerInnen kritisierte. Ein Beweis dafür, dass er weiß,
wovon er spricht?
Siehe: http://www.bundestag.de/bic/plenarprotokolle/plenarprotokolle/16037.html
Ab ___________ gilt folgende Änderung (meiner Adresse, Bankverbindung,
Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle,
GEW-Funktion ...)
Name:
Mitgliedsnummer:
Änderung:

Bitte zurück an GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger Beitrag (wenn
es uns mitgeteilt wird!). Wer unter dem satzungsgemäßen Beitrag liegt, verliert seinen
gewerkschaftlichen Rechtsschutz!

nützlichsten Hilfsinstrumente neoliberalen Sozialabbaus erwiesen.
Und, wen wunderts, auch dieses Themenfeld hat Deutschlands einflussreichste Politikberatungsinstanz, die Bertelsmann-Stiftung, mit
ihrem Projekt »Demographischer Wandel« voll im Griff. Gemäß dem
Stiftungsmotto »dass Wettbewerb und bürgerschaftliches Engagement eine wesentliche Basis für gesellschaftlichen Fortschritt ist«
propagiert sie, »der zunehmenden Überregulierung im Sozialbereich
entgegenzuwirken und die primären Hilfeleistenden in Familien und
Nachbarschaft zu stärken«. Mit wohlklingenden Begriffen aus dem
Sprachschatz sozialer Bewegungen – wie z.B. Nachhaltigkeit und
Solidarität – fängt sie dabei selbst manch kritischen Geist ein. Dem
Bertelsmann-Credo, dass »bürgerschaftliche Eigenverantwortung«
als Wert »letztlich auch bei den Menschen mehr Sinn (stifte) als
Versorgungsansprüche und Konsum sozialstaatlicher Leistung«, unterwerfen sich mittlerweile selbst angesehene soziale Institutionen.
So bleibt fast unwidersprochen, wenn das Experten-Netzwerk der
Bertelsmann-Stifung im demographischen Diskurs einen »individuellen Kapitalstock zur Altersversorgung« als Ausdruck von Eigenverantwortung empfiehlt. Wie allerdings im Rahmen von immer prekärer werdenden Arbeitsverhältnissen die materiellen Voraussetzungen für Eigenverantwortung geschaffen und erhalten werden sollen,
bleibt die ewige Leerstelle.
Einer der größten Konzerne auf dem Markt kapitalgedeckter privater Altersvorsorgeangebote, die Allianz-Group, will 9000 Beschäftigte entlassen. Das steigert den Gewinn von derzeit 4,4 Mrd. Euro
und auch den Wert der Aktie. Die auf diesem Wert basierenden
Überschussanteile z.B. bei privaten Lebensversicherungen steigen
ebenfalls und machen Allianz-Produkte für den »eigenverantwortlichen« Bürger attraktiver. Blöd ist nur, dass sich ein erheblicher Teil
der von der Allianz-Group Entlassenen eine solche Altersvorsorge
vom üppigen Hartz IV-Salär nicht mehr leisten kann. Und sollten sie
bisher schon vorgesorgt haben, müssen sie ihren »individuellen
Kapitalstock« bis auf einen Rest von 16.250 Euro in den aktuellen
Lebensunterhalt investieren, bevor sie überhaupt Anspruch auf ALG IILeistungen haben. Statt dann im Rentenalter íhre kreativen Potentiale in »bürgerschaftliches Engagement« fließen zu lassen und damit die »wesentliche Basis für gesellschaftlichen Fortschritt« (s.o.)
zu legen, werden sie sich wohl auch in höherem Alter noch irgendeinen Job suchen müssen, um über die Runden zu kommen, oder das
Heer der von Altersarmut Betroffenen vergrößern.
Karin Just
Alle Zitate stammen von der Homepage der Bertelsmann-Stiftung:
www.bertelsmann-stiftung.de
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Mit 60 liegen die Nerven dann sicher blank ...
Die DDS sprach
mit Elfi Rödig, Sozialpädagogin im
Jugendtreff »Blue Moon«
über das Älterwerden
im Jugendzentrum

Elfis Kids

DDS: Elfi, du arbeitest in einem sozialpädagogischen Beruf.
Kannst du kurz etwas zu deiner Person, zu deinen Arbeitsschwerpunkten und deinem Werdegang sagen?
Elfi Rödig: Ich arbeite seit 8 Jahren bei der Stadt Dachau
als Sozialpädagogin im Jugendtreff »Blue Moon«. Insgesamt
arbeite ich aber schon seit 16 Jahren als Sozialpädagogin in
der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem habe ich
auch noch eine Zusatzausbildung zur Kulturpädagogin mit
dem Schwerpunkt Theater abgeschlossen. Im Jugendtreff
»Blue Moon« bin ich deshalb auch für viele kulturpädagogische Angebote wie Leinwandprojekte und die Gestaltung
des Jugendtreffs verantwortlich. Diese Angebote mache ich
aber unter dem Vorzeichen der Sozialpädagogik, denn die
Stadt Dachau kann sich eine zusätzliche Stelle als Kulturpädagogin aus finanziellen Gründen nicht leisten.
DDS: Das Thema unserer DDS ist diesmal »älter werden«.
Du bist 44 Jahre alt, ein Alter, bei dem viele merken, dass sie
sich verändern, dass andere Ziele und Erwartungen ihr Leben
bestimmen. Nun arbeitest du mit Jugendlichen zusammen. Gibt
es in deiner Arbeit Momente, in denen du dein Alter spürst?
Elfi Rödig: Lärm. Ja, da macht sich das Alter manchmal
bemerkbar. Ich reagiere heute bei einem bestimmten Lärmpegel der Kids, der ja jeden Tag im JuZ ist, anders als früher. Hat es mir früher gar nichts ausgemacht, kann es heute
schon mal vorkommen, dass ich lauter werde oder bestimmte
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Maßnahmen ergreife wie
zum Beispiel, die Musik für
eine bestimmte Zeit abzustellen.
DDS: Und deine Kompromissbereitschaft bei Konflikten – wie ist es damit?
Elfi Rödig: Meine Kompromissbereitschaft ist noch
genauso wie vor 16 Jahren.
DDS: Verstehst du die Jugendlichen noch? Ihre Musik, ihre
Art sich zu kleiden, ihre Denke – kommst du da noch mit oder
bist du abgeklärter geworden?
Elfi Rödig: Mit den Musikrichtungen im JuZ kann ich sehr
gut leben, weil es mich nach wie vor interessiert, was in der
Szene gerade »in« ist. Einiges gefällt mir sogar selbst sehr
gut. Mit den Klamotten hab ich überhaupt kein Problem,
da ich mich selbst sportlich kleide. Abgeklärter bin ich nicht
geworden. Wofür auch? Und für wen?
DDS: Trotzdem sagst du auch, dass du einen Unterschied zu
früher spürst. Wenn ich dich jetzt frage, was du an deinem Alter
positiv findest – was sagst du?
Elfi Rödig: Positiv ist, dass ich in meinem Alter immer
noch mit Jugendlichen arbeite, die mich auf Trab halten

Und da ich noch eine wahnsinnige
Power habe, die hoffentlich anhält,
bis ich 80 bin, und mein Potential
an schöpferischen, kreativen Ideen
noch lange nicht ausgeschöpft ist
und auch nie sein wird, hoffe ich,
dass es nicht doch noch soweit
kommt, dass ich mit schlohweißen
Haaren im JuZ sitze und nicht ich
es bin, die die Kiddis zum Lachen
bringt, sondern die Kiddis es sind,
die mich auslachen!

Elfis Kids

DDS: Hast du dir früher auch
schon mal solche Gedanken gemacht?
Elfi Rödig: Ehrlich gesagt, habe
ich mir früher keine Gedanken gemacht, was mal im Alter sein wird.

und mich auch darin bestätigen, dass man in
meinem Alter dafür auch noch fit genug sein
kann.

Elfi hat Jugendliche im JuZ befragt, was sie über sie und ihr Alter denken.
Hier einige Statements:
! »Elfi entspricht nicht ihrem Alter, sie geht nach der Mode und spricht
wie wir. Sie hat immer ein offenes Ohr für uns, kann sich in unsere
Probleme hineinversetzen, sagt uns offen ihre Meinung dazu und hilft
uns damit.«
! »Der Respekt ihr gegenüber ist von uns in all den Jahren gleich geblieben.«
! »Wir denken, dass man da nicht nach dem Alter gehen kann. Es kommt
auf die Einstellung an und wie jung sie innerlich geblieben ist.«
! »Es kommt nicht auf das Alter der Person an sondern auf ihre Persönlichkeit.«
! »Mit den Jahren ist der Umgang persönlicher und privater geworden.«

DDS: Und, was steht auf der negativen Seite?
Elfi Rödig: Als Nachteil empfinde ich es,
dass ich mir schon Gedanken darüber mache, dass ich natürlich nicht bis zur Rente im
JuZ arbeiten kann. Es gibt zwar keine Altersgrenze in diesem Job – bloß, wer hat Lust als
alterndes »Mütterchen« mit 60 Jahren noch
in diesem Job zu arbeiten? Die Nerven liegen
dann sicher blank. Abgesehen davon, glaub
ich, dass es in dem Alter als Frau in dem Job sehr schwer ist
von den Jugendlichen angenommen bzw. ernst genommen
zu werden. Da haben es die männlichen Kollegen leichter.
Das ist Fakt. Aber wer weiß, vielleicht schaff ich es ja doch
noch ins »Guinessbuch der Rekorde«! Nee, quatsch!! Also,
ich glaube, dass ich langsam auf die Schiene der Kulturpädagogin ausweichen muss.

DDS: Was wäre hier anders?
Elfi Rödig: Als Kulturpädagogin hab ich natürlich die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Voraussetzung ist
natürlich das entsprechende Startkapital und vielleicht noch
eine weitere finanzielle Unterstützung – in meinem Fall z.B.
von Seiten der Stadt Dachau, die mir vielleicht Räumlichkeiten zu Verfügung stellt, in denen ich dann mit Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern meine Projekte durchziehen kann. Die Ausbildung zur Kulturpädagogin habe ich
gemacht, weil dies mein erstes »Standbein« werden soll, nach
dem Motto: Langsame »Abnabelung« vom Jugendzentrum.
Mein eigentliches Augenmerk gilt aber der Ausbildung zur
Kunsttherapeutin, die ich im Mai 2007 anfange. Ich glaube,
dass dies die Vollendung meiner Berufsträume sein wird.

DDS: Du bist sehr sportlich, hat das etwas damit zu tun,
dass du auch wegen deiner Arbeit jugendlicher wirken und/oder
bleiben möchtest?
Elfi Rödig: Eigentlich war ich schon immer sportlich und
auf meinen Körper bedacht. Sicherlich ist es aber auch von
Vorteil, wenn man gerade in meinem Job auch fit ist.
DDS: Deine Ausbildung ist nun schon einige Zeit her. Wie
hältst Du dich denn in deinem Job auf dem Laufenden?
Elfi Rödig: Einmal im Jahr nehme ich an einer Fortbildung teil und natürlich lese ich auch diverse theoretische
Fachbücher. Grundsätzlich ist mir aber das, was in der Praxis passiert, wichtiger.
DDS: Elfi, vielen Dank für deine spontane Bereitschaft für
dieses Interview. Abschließend noch eine schwierige Frage: Hast
du Angst vor dem Altwerden?
Elfi Rödig: Ich habe vor dem Alter keine Angst, da ich
mich auf jedes neue Jahr freue und neugierig bin, was es
mir bringt.
Das Gespräch führte Dorothea Weniger
DDS Juli/August 2006
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Heinz Koehler, Jahrgang 1919,
seit 1982 als Oberstudiendirektor im Ruhestand
Wer ihn im Gespräch erlebt, merkt ihm seine 87 Jahre
nicht an. Heinz Koehler erweist sich als ein geborener Erzähler, der sein Gegenüber im Plauderton in seinen Bann
zieht. Das liegt zum einen an dem wechselhaften, fast abenteuerlichen Berufsleben, das er hinter sich hat, und zum
andern an seiner Präsenz und der mimischen wie gestischen
Lebhaftigkeit, mit der er über sich selbst Auskunft gibt.

die ihm schließlich zum Siege verhalf. Aber nicht nur deswegen trat er in sie ein, sondern vor allem, weil ihre Ziele
seinen pädagogischen und bildungspolitischen Überzeugungen sehr nahe kamen. Freilich kehrte er nicht auf seinen
Posten als Gymnasialdirektor zurück, sondern ging 1971
zum »Pädagogischen Institut der Stadt Nürnberg«, dessen
Leitung er bald darauf übernahm. Elf Jahre später ging er
mit 63 in Pension.

Fließender Übergang
Der Übergang von der Berufstätigkeit ins Pensionärsdasein war fließend, wie er sagt. Einen wesentlichen Grund
sieht er darin, dass er bereits seit Anfang der 50er Jahre an
der Universität Erlangen einen Lehrauftrag für »Fachdidaktik Deutsch« übernommen hatte, eine Aufgabe, die er neben seiner hauptamtlichen Arbeit als Gymnasiallehrer, später als Schulleiter und dann
als Leiter des »Pädagogischen Instituts der
Stadt Nürnberg« ununterbrochen versah
und über den Beginn des Ruhestands hinaus erfüllte und nach wie vor erfüllt. Zwei
Stunden in der Woche unterrichtet er auch
heute noch jedes Wintersemester voller Begeisterung junge Studierende und macht
sie mit den neuesten Ergebnissen der fachdidaktischen Forschung bekannt.

Treue zu sich selbst
Wie sein Ruhestand einmal aussehen
könnte, darüber hat er sich eigentlich nie
Gedanken gemacht. Die Treue zu sich
selbst und seinen pädagogischen Maximen
waren ihm bei jedem Neubeginn wichtig.
Zu ihnen gehört die Überzeugung, »dass Leistung nur gelingen kann, wenn man auch mit Lust und Vergnügen dabei
ist, sonst passiert zu wenig« (Zitat H. Koehler). Zugespitzt:
Das Lustprinzip komme auch in der Schule noch ein bisschen vor dem Leistungsprinzip. Dieser Standpunkt, der
inzwischen sogar von der modernen Hirnforschung weitgehend bestätigt worden ist, brachte den Kollegen Koehler
zu Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre in einen fundamentalen Streit mit dem bayerischen Kultusministerium,
das ihn am Ende seiner Funktion als Leiter des Erlanger
Albert-Schweitzer-Gymnasiums enthob und versetzte.

Neubeginn
Rechtsbeistand in einem langen Prozess, in dem der Freistaat alle juristischen Register zog, fand der Kollege, damals
noch Mitglied des Philologenverbandes, nur bei der GEW,
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Schwerpunkte
Schon um wissenschaftlich auf dem Laufenden zu bleiben, liest Heinz Koehler viel und ausdauernd. Doch zu seiner Lektüre zählt nicht nur die Fachliteratur. Er liest moderne Autoren ebenso wie etwa die Schriftsteller des Poetischen Realismus. Selbstverständlich greift
er immer wieder zu seinem Goethe, und
wenn die Familie um Pfingsten herum versammelt ist, rezitiert er stets den Anfang
des »Reineke Fuchs«. Die Familie hat sich
inzwischen um zwei Enkelkinder erweitert
und ist, natürlich auf eine andere Art als
früher, ein Schwerpunkt in seinem Leben
geblieben. Gleichwohl liebt er das Reisen,
allerdings nicht in Gruppen. Bezeichnend
dafür: Als es infolge des weltpolitischen
Klimawechsels möglich wurde, reiste er
seinerzeit mit dem PKW in die damalige
Sowjetunion.

Der Zeit ein bisschen voraus
Überflüssig zu sagen, dass sich Heinz
Koehler in der GEW von Anfang an in
verschiedenen Ämtern und Rollen stark engagiert hat, auch
wenn er sich in den letzten Jahren aus der aktiven Mitarbeit
mehr und mehr zurückziehen musste. Doch immer noch
führt er bei den Vorstandssitzungen der Erlanger GEW das
Protokoll, das er jeweils mit humorvollen Formulierungen
würzt. Ein Leben ohne diesen Kontakt zur GEW kann er
sich nur schwer vorstellen. In gesicherten finanziellen Verhältnissen sich nur dem Privatleben hinzugeben, das will er
nicht. Er muss sich nicht einschränken, hängt aber nicht am
Geld, sondern gibt es »mit warmen Händen« den Seinen,
wie er sagt. Obwohl den Jahren nach ein »Hochbetagter«,
ist Heinz Koehler der Zeit, in der er lebt,
allem Anschein nach wie eh und je um eine
Nasenspitze voraus.

von Hannes Henjes
Mitglied der DDS-Redaktion
Gymnasiallehrer im »Unruhestand«

Ruhestand – Rentnerleben:
Horrorvision oder Land der Sehnsucht?
Schon Jahre vor dem Ende meiner beruflichen Tätigkeit
kannte ich beides – Ängste und Unsicherheiten vor einem
Leben ohne Arbeit, aber auch Vorfreude auf und Sehnsucht
nach Freiheit und Ungebundenheit: 20 Jahre hatte ich in verschiedenen Beratungsstellen gearbeitet und diese Arbeit machte mir Freude und befriedigte mich. Interessante Kontakte,
Fortbildungen und der Austausch mit den Kolleginnen bereicherten mein Leben. All dies würde mir fehlen. Daneben
hatte mich die zusätzliche, sehr anstrengende und konfliktreiche Arbeit als Betriebsratsvorsitzende erschöpft und
mich immer wieder einmal an meine Grenzen gebracht. Oft wünschte ich
mir da ein weniger aufreibendes, etwas
geruhsameres Leben!
Als ich dann – schneller als geplant
und gedacht – plötzlich frei und Rentnerin war, gönnte ich mir zunächst eine
Auszeit und zog mich in die Stille und
Abgeschiedenheit eines Klosters zurück.
Nach den Turbulenzen und Abschieden
der letzten Arbeitswochen brauchte ich
Zeit und Ruhe, mich zu besinnen, nachzudenken, abzuschließen mit meinem
bisherigen Leben und mich zu öffnen
für den neuen Lebensabschnitt, der nun auf mich wartete.
Es war eine wichtige und gute Zeit. Mir wurde klar, dass ich
mich nicht sofort in neue Aktivitäten stürzen wollte, sondern erst einmal das Lebensgefühl der Freiheit und Ungebundenheit kennen lernen und genießen wollte.
Die Frage, wo und wie wir – mein Mann und ich – in
Zukunft leben wollten, beschäftigte uns schon lange vor dem
Ruhestand. Mit Freunden zusammen alt zu werden, nicht betreut und verwaltet, sondern selbstbestimmt und in Gemeinschaft zu leben – davon träumten und das suchten wir. Auf

der Suche nach alternativen Wohn- und Lebensformen las
ich ein Buch von Christine Brückner mit dem Titel »Die letzte Strophe«. In diesem utopischen Roman wird beschrieben,
wie sich eine Gruppe von Frauen und Männern um die sechzig zusammenfindet, um das letzte Lebensdrittel gemeinsam
zu verbringen. So ähnlich stellten wir uns unser zukünftiges
Leben vor und wir begannen, nach Gleichgesinnten zu suchen.
Nach einem längeren Prozess des
Suchens, gemeinsamen Überlegens, Planens, auch des Scheiterns und wieder
Neuanfangens leben wir nun tatsächlich
in einer Hausgemeinschaft mit vier anderen Paaren zusammen. Jedes Paar hat
seine eigene Wohnung und lebt auch
sein eigenes Leben. In unserem Gemeinschaftsraum finden regelmäßige Treffen
statt, dort feiern und arbeiten wir und
im Gästezimmer können Angehörige
und Freunde übernachten. Einmal in der
Woche wird die Sauna geheizt, wir machen Wanderungen, Reisen und Besichtigungen, essen und spielen zusammen
und haben gerade miteinander einen
Hauskrankenpflegekurs organisiert und
absolviert. Jede/r hat den Freiraum, den sie/er braucht und
findet Kontakt und Nähe, wenn sie gewünscht werden, keine/r muss alleine sein, wenn sie/er es nicht will, es gibt immer
jemanden, mit dem man reden kann, aber eben nicht muss!
Wir sind zuversichtlich im Hinblick auf das Älter- und
Altwerden, auch wenn wir nicht wissen, wie es aussehen wird.
Gemeinsam wollen wir versuchen, Schwierigkeiten zu bewältigen, uns zu helfen, soweit wir können und wenn wir an
unsere Grenzen stoßen, Hilfe zu organisieren.
von Barbara Stoll

Es ist wunderbar, morgens nicht weghetzen zu müssen ...
Freistellungsphase des Blockmodells
der Altersteilzeit – Pension: In dieser
Kombination war es mir möglich, schon
vor knapp drei Jahren meinen Dienst
bei der Landeshauptstadt München zu
beenden.
Dass ich seitdem nicht mehr arbeite, möchte ich nicht für mich sagen: Für
den Stadtverband München bin ich
weiterhin als Sprecherin gewählt worden und auf Bundesebene arbeite ich
immer noch in der Bundesfachgruppe
Gesamtschule. Der Kontakt zur GEW
würde mir wirklich abgehen: Die Informationen, die ich nun mit viel mehr
Muße durchlesen kann und die Menschen, die ich weiterhin treffe und mit

denen mich ein grundsätzliches Verständnis von Bildungspolitik, aber auch
von der Verteidigung der Rechte von
ArbeitnehmerInnen verbindet. Außerdem kann ich jederzeit spontan an den
vormittags stattfindenden Streikdemos
teilnehmen und so meine gewerkschaftliche Solidarität zeigen.
Unmittelbar nach dem Beginn meiner Ruhephase witterten gleich zwei
Miniorganisationen, dass hier eine Frau
ist, die man auf Grund der ihr nun zur
Verfügung stehenden Zeit für eine Vorstandstätigkeit einfangen kann:
So bin ich nun Vorsitzende des
Freundeskreises der Städtischen WillyBrandt-Gesamtschule e.V. und zusam-

men mit der GEB-Vorsitzenden, Isabell
Zacharias, Vorsitzende des Bildungsforums der Sozialdemokratie in München
e.V., einem parteiunabhängigen Verein,
dessen Mitglieder aber zu großen Teilen in der SPD sind.
Das bringt mir pro Monat etwa vier
bis fünf Termine mit dazwischen liegenden Vereinsarbeiten wie Vorsprechen beim Finanzamt, Schreiben und
Eintüteln von Einladungen, Vorbereitung von Veranstaltungen etc.
Ich habe ja schließlich Zeit.
Und wenn ich verreise, dann bin ich
eben weg und da ich keine halbjährigen
Weltreisen mache, wird das schon akzeptiert.
!
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Ich empfinde das auch
nicht als Vereinsmeierei: Sowohl im Freundeskreis als auch
im Bildungsforum geht es um
bildungspolitische Inhalte, die
mir nach wie vor am Herzen liegen.
Und sonst? Es ist wunderbar, morgens nicht weghetzen
zu müssen, stundenlang Zeitung
zu lesen, Tage einfach zu verplempern (wobei letzteres Gefühl
immer noch aus dem Über-Ich
kommt, das sagt: Du musst den Tag
nutzen!), spontan Freunde oder Verwandte im In- und Ausland zu besuchen oder auch größere Reisen außerhalb der Ferienzeit zu machen. Man
kann es auch besser bewältigen, wenn
man mehrtägigen Besuch bekommt.
Manchmal erhalte ich Übersetzungsaufträge von meiner Schwester, die Leiterin der
Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt

München ist, wenn sie z.B. bei internationalen Frauenkonferenzen Vorträge
halten muss. Hin und wieder darf ich
als »Assistentin« mitfahren, wie z.B. jetzt
Ende April nach Casablanca zur Konferenz »Femmes et travail au Maghreb«.
Ab und zu gebe ich aus Gefälligkeit
kurzfristig Nachhilfe – sei es für Kinder aus meiner alten Schule, sei es für
Kinder von Freunden. Da freut man
sich dann, dass man noch nicht alles
weggeschmissen hat.
Ach ja: Alles Unangenehme, wie
Keller aufräumen, Akten sichten und
dann wegwerfen etc., schiebt man auch
dann vor sich her, wenn man viel Zeit
hat. Oder sollte ich statt »man« lieber
»ich« sagen?
Und nicht zu vergessen: Für alles,
was ich schon vorher gemacht hatte, wie
Kultur, Sport und Türkisch lernen, hab
ich jetzt einfach viel mehr Zeit.
von Barbara Schreyögg

Es läuft doch alles aufs Finanzielle hinaus ...
Seit 1. März 2006 bin ich im Ruhestand. Nach 35 Jahren Arbeitsleben als freiberufliche Dozentin für Deutsch als Fremdsprache könnte ich mir durchaus vorstellen, mir die Zeit nun mit Reisen, Gartenpflege und anderen schönen Hobbys zu
vertreiben. Geht aber nicht als Single mit 620 Euro monatlicher Rente. Obwohl ich während meiner gesamten Berufstätigkeit
Vollzeit unterrichtet habe und meinen gesetzlichen Rentenversicherungsanteil von Anfang an monatlich an die BfA überwies, ist auch dieser Lebensabschnitt von prekären Bedingungen bestimmt: Da ich nicht von 620 Euro Rente im Monat leben
kann, unterrichte ich weiterhin 13 Stunden pro Woche an der Münchner Volkshochschule (die glücklicherweise noch nicht
vom Jugendwahn befallen ist). Unerwartete größere Ausgaben bringen mich nach wie vor aus dem finanziellen Gleichgewicht und auch ein ausgedehnter Urlaub ist nicht drin.
Ich denke, dass meine Situation recht typisch ist für freiberufliche Lehrkräfte, die aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung nicht in der Lage
waren, ausreichend Rücklagen zu erwirtschaften, um
eine private Altersvorsorge anzulegen.
Wie sich das ändern ließe? Mit einer angemessenen Vergütung unserer Arbeit, die es uns ermöglicht,
wenigstens den Regelbeitrag (ca. 470 Euro im Monat) für die Rentenversicherung aufzubringen, der
eine Durchschnittsrente von ca. 1.000 Euro erbringt,
und uns ausreichend gegen Krankheit zu versichern.
Dann könnten wir nach 40 Berufsjahren vielleicht
keine Weltreise machen, aber diesen Lebensabschnitt
einigermaßen gesichert leben.
Honorardozentin
an der Münchner Volkshochschule,
60 Jahre
(Name ist der Redaktion bekannt)

Foto: imago/wolterfoto

Miserable Einkommen und hohe Sozialabgaben: Was prekäre Arbeitsverhältnisse sind, wissen die selbständigen Lehrkräfte in
der Weiterbildung. Eine unverzichtbare Hilfe zur Orientierung auf dem unübersichtlichen Terrain der Sozialversicherung hat Erwin
Denzler, Dozent für Sozial- und Arbeitsrecht in Fürth, mit seiner Broschüre »Sozialversicherungsrecht für selbständige Dozenten«
vorgelegt. Das Heft erscheint im Juli in zweiter, aktualisierter Auflage. Anhand von Fallbeispielen beschreibt Denzler ausführlich die
komplizierte Rechtslage und die neue Rechtsprechung. Dazu liefert er Mustertexte mit hohem Gebrauchswert.
Bestellungen über Internet: www.erwin-denzler.de/sv-dozenten
Bestellungen per Post: Erwin Denzler M.A., Weinbergstraße 32, 90766 Fürth

7

DDS Juli/August 2006

Zehn populäre Irrtümer
über die Folgen des demographischen Wandels
zeitigen Altersüberganges (Altersteilzeit, »58er-Regelung« des
§ 428 SGB III etc.) gerade in letzter Zeit zurückzuführen.
Andererseits wirkt sich aus, dass zur Zeit die sehr schwach
besetzten Geburtsjahrgänge um 1945 sich in der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre befinden. Beides ist jedoch bald vorüber.
Und das »dicke Ende« kommt erst:
Die Zahl der 55- bis 64-Jährigen in der Bevölkerung wird
in Deutschland bis zum Jahr 2025 um gut 30 Prozent (gegenüber 2002) ansteigen, im bayerischen Durchschnitt um
über 40 Prozent. In manchen Regionen – z.B. in den KreiIrrtum 1:
sen Eichstätt und Haßberge – wird die Zahl der Älteren um
Ein »demographischer Automatismus« führt
60 Prozent und mehr steigen. Wenn wir die Bugwelle an
schon bald zum Mangel an Arbeitskräften auf
Babyboomern nicht durch Weiterbildung, präventive Gebreiter Front.
Die Hartz-Kommission beispielsweise schreibt, dass sundheitsmaßnahmen, eine andere Arbeitsorganisation etc.
bereits bis 2015 bis zu 7 Mio. Arbeitskräfte fehlen könnten. fit halten und nicht mehr und bessere Arbeitsplätze entstehen, dann droht ein
Demgegenüber zeiAusdruck gesellschaftlicher Stimmung an einer Hauswand
enormes betriebgen realistische ProFoto: Robert Michel
liches und gesellgnosen, die mittlere
schaftliches ProAnnahmen zur Entblem. Es droht kein
wicklung von BeArbeitskräftemanvölkerung und Ergel, sondern eher
werbsverhalten zu
ein zunehmender
Grund legen, dass
Mismatch (ein Ausdas Erwerbspersoeinanderklaffen von
nenpotenzial in den
angebotenen und
Alten Bundeslännachgefragten Quadern bis ca. 2015
lifikationen). Letztenoch wächst und
res hat nicht demo2020 nicht kleiner
graphische Gründe,
sein wird als im Jahr
sondern liegt an zu
2000. Die zu erwargeringen Bildungstende Abnahme des
investitionen – die
Erwerbspersonenihre Ursache in öfpotenzials in Ostdeutschland verbleibt bis 2020 quantitativ unterhalb des fentlicher Armut und in zu geringen Steuereinnahmen hat.
Niveaus der heute dort bestehenden offenen Arbeitslosigkeit – von der versteckten Unterbeschäftigung ganz zu Irrtum 3:
Die Unternehmen sind in ihrer Personalpolitik
schweigen. In Bayern wird das Angebot an Arbeitskräften
auf die demographischen Herausforderungen
im Jahr 2020 um fast 600 Tsd. Personen größer sein als
vorbereitet.
2000. Nur mehr geringfügige und befristete Jobs werden
Ergebnisse einer großen repräsentativen Befragung von
diesem Zuwachs nicht genügen!
knapp 16.000 Personalverantwortlichen (IAB-Betriebspanel) zeigen, dass zu wenige Betriebe, vor allem die kleineIrrtum 2:
ren, entsprechende Maßnahmen praktizieren. Die GroßbeDie in den letzten Jahren gesunkene Arbeitstriebe (auch der Staat) kaprizieren sich auch eher auf Maßlosigkeit bei den über 55-Jährigen ist Ergebnis
nahmen zur scheinbar sozialverträglichen vorzeitigen Freieiner Abkehr der Betriebe vom grassierenden
setzung Älterer. Es bestehen erhebliche Defizite bei der
Jugendwahn.
Das stimmt nicht. Die gesunkene Arbeitslosigkeit Älte- alter(n)sgerechten Arbeitsgestaltung. Weiterbildung, prävenrer ist auf ganz andere Ursachen zurückzuführen. Einerseits tive Gesundheitsförderung, Geschlechtergleichstellung etc.
ist die niedrigere Arbeitslosigkeit der über 55-Jährigen auf werden eher heruntergefahren als wirklich ausgebaut. Dies
die massive Inanspruchnahme von Instrumenten des vor- trotz vorliegender Best Practice-Beispiele, die zeigen, dass
Über die Folgen des demographischen Wandels für Betriebe und Arbeitsmarkt kursieren die wildesten Mythen.
Vom schon in Kürze bevorstehenden Fach- oder gar generellen Arbeitskräftemangel bis hin zur angeblichen Schuld
des demographischen Wandels an den heute klammen Sozialkassen reicht das Spektrum der Falschaussagen. Im
Folgenden werden zehn dieser populären Irrtümer über die
Folgen der demographischen Veränderungen kurz diskutiert.
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sich solche Maßnahmen auch betriebswirtschaftlich rechnen würden.
Irrtum 4:
Ältere sind zu teuer. In Deutschland besteht
eine besonders ausgeprägte altersabhängige
Senioritätsentlohnung.
Abgesehen von der inzwischen aufgebrochenen altersabhängigen Entlohnung im öffentlichen Dienst (BAT) gibt
es in Deutschland kaum Tarifelemente, die Ältere wirklich
teurer machen. Was es gibt, ist eine recht verbreitete Koppelung des Gehalts an die Dauer der Betriebszugehörigkeit.
Diese ist aber ein sinnvolles Mittel der Personalbindung und
des Personalmarketings. Auch Studien der EU-Kommission zeigen, dass es in Deutschland keine ausgeprägte altersbezogene Senioritätsentlohnung gibt – allenfalls im oberen
Hierarchiebereich.
Irrtum 5:
Ältere sind wegen eines höheren
Krankenstandes teuer.
Richtig ist: Der Krankenstand ist historisch extrem niedrig. Viele schleppen sich aus Angst um ihren Arbeitsplatz
krank zur Arbeit – mit oft hohen Folgekosten. Ältere sind
viel seltener krank als Junge; wenn aber, so dauert die Absenz deutlich länger. Die Arbeitsunfähigkeitstage je Fall führen zu einem höheren Krankenstand Älterer, vor allem bei
erkrankten Personen, die oft bald danach aus dem Betrieb
ausscheiden. Beachtet man aber, dass die Solidarkassen nach
sechs Wochen die Lohnfortzahlung ablösen, so gleicht sich
der Effekt für die Betriebe fast wieder aus.

differenzierte Studien (INQA-Erhebung »Was ist gute Arbeit?«) ein verbreitetes hohes Arbeitsethos und eine starke
Identifikation mit der Erwerbsarbeit und dies nicht nur, aber
gerade bei Älteren.
Irrtum 7:
Eine Erhöhung des Arbeitsangebotszwanges
– z. B. durch eine Absenkung der Einkommensersatzleistungen – löst die Probleme.
Der im Koalitionsvertrag vereinbarte und wahrscheinlich zeitlich auch noch vorgezogene Übergang zu einer »Rente mit 67« zäumt das Pferd vom falschen Ende her auf. Zweifellos macht es die Steigerung der Lebenserwartung (bzw.
Rentenbezugszeiten) nötig, über einen weiteren Anstieg des
faktischen Erwerbsaustrittsalters/Renteneintrittsalters nachzudenken – näher an die 65 heran. Das setzt aber mehr
Arbeitsplätze, alternsgerechte Arbeitsbedingungen und weniger Altersdiskriminierung voraus. Eine Erhöhung des Arbeitsangebotszwanges schafft nicht schon automatisch zusätzliche Arbeitsplätze. Außerdem ist noch lange nicht alles
sozial, was vorgibt, Arbeitsplätze zu schaffen.
Einseitiges Fordern ohne Fördern bei den ArbeitnehmerInnen führt auch langfristig unter den Bedingungen einer Rente mit 67 und von Hartz IV zu noch höherer Massenarbeitslosigkeit. Es gibt sogar deutliche Anzeichen, dass
eine Wiederkehr der Altersarmut bevorsteht.

Irrtum 8:
Erst die »Rente mit 67« wird zu massiven
Absenkungen der Renten führen.
Zweifellos wird dies ein besonderes Problem werden:
Ohne ganz andere Rahmenbedingungen (Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt) wird die Rente mit 67 zu massiv niedriIrrtum 6:
geren künftigen Renten führen. Aber bereits die mit den
Ältere sind weniger leistungsfähig und motiviert
Rentenreformen seit 1992 programmierten Maßnahmen
als Jüngere.
Arbeitsmedizinische und -psychologische Ergebnisse wi- (Abschläge, Abschaffung von Frühverrentungswegen) führen seit dem Jahr
derlegen dieses Vorurteil, die soge2000 zu einem sich
nannte »Defizithypothese«, ganz
Entwicklung des durchschnittlichen Renteneintrittsalters und
des Zahlbetrags der neuen Versichertenrenten in Deutschland
beschleunigenden
eindeutig. Ältere sind anders, aber
und in Bayern:
Absinken der Reneben nicht weniger leistungsfähig
ten der jeweils neu
als Jüngere. Leistungsminderungen
a u s s ch e i d e n d e n
sind häufig Fehlbeanspruchungen
Versicherten (vgl.
und -belastungen in der Arbeit geDarstellung), obschuldet.
wohl das RenteneinLaut IAB-Betriebspanel schättrittsalter wieder
zen die Personalverantwortlichen
deutlich ansteigt.
ihre Älteren in den Belegschaften
Die Bayern arbeiten
nicht als weniger leistungsfähig ein.
dabei deutlich länSie diskriminieren aber Ältere (v. a.
ger als der west- und
ältere Arbeitslose) vom externen
vor allem ostdeutArbeitsmarkt. Gerade auch in der
sche Durchschnitt.
Motivation zeigen Ältere oft sogar
Dafür sind die NeuVorteile. Entgegen der gängigen
renten im Freistaat
Folklore, dass nur gut zehn Prozent
deutlich
unterder Beschäftigten wirklich motiviert
durchschnittlich.
seien (Gallup-Befragungen), zeigen
Quelle: INIFES nach Daten des VDR
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Irrtum 9:
In Deutschland ist die Erwerbstätigkeit Älterer
ganz besonders gering.
Entgegen dieses häufig zu hörenden Unsinns liegen die
Beschäftigungsquote und das durchschnittliche faktische
Renteneintrittsalter Deutschlands ganz nahe beim europäischen Durchschnitt (sowohl bezogen auf EU 15 wie nach
der Erweiterung auf EU 25). Länder mit höheren Werten
zeichnen sich entweder durch besondere Anstrengungen bei
Weiterbildung und Gesundheitsförderung aus (Skandinavien) oder erreichen dies um den Preis verbreiteter Armut,
vor allem auch bei Älteren (z.B. Großbritannien, ähnlich
auch die USA). Unbenommen dessen ist es notwendig, dass
die Frühverrentungsmentalität und Altersdiskriminierung bei
Betrieben und Beschäftigten überwunden wird. Die entsprechenden Vorruhestandsinstrumente können dabei nicht einfach abgeschafft, sie müssen vielmehr verbessert werden.
Irrtum 10:
Der demographische Wandel ist die Ursache
für die schon heute leeren Sozialkassen und
öffentlichen Haushalte.
Der demographische Belastungskoeffizient (Alte plus
ganz Junge dividiert durch die Zahl der 15- bis 64-Jährigen,
oder auch 20- bis 60-Jährigen) zeigt, dass wir uns diesbezüglich gegenwärtig in einer demographisch sehr günstigen
Situation befinden. Dieser Koeffizient wird erst ca. 2030
wieder das Niveau erreichen, das 1970 bestand. Nach 2030
steigt er allerdings noch für zwei Jahrzehnte weiter an. Als
Argument für die gegenwärtig leeren Kassen und als Ausre-

de für Sparmaßnahmen eignet sich der demographische
Wandel daher nicht. Hieran sind die hohe Massenarbeitslosigkeit, geringe Lohnzuwächse bei den Masseneinkommen,
eine zunehmende Spreizung der Einkommen, die Förderung statt Begrenzung sozialversicherungsfreier Jobs und
nicht zuletzt die falsche Finanzierung der (richtigen) Entscheidung für die Deutsche Einheit – zu einem guten Teil
aus Sozialbeiträgen – Schuld.

Fazit
Der demographische Wandel birgt Risiken und Chancen zugleich. Nur wenn es gelingt, den Blick auf die Fakten
zu lenken und die speziell von den Arbeitgeberverbänden
verbreiteten Irrtümer und Lügen zu überwinden, werden
wir die Chancen nutzen können. Es wird spannend werden
zu sehen, ob eine große Koalition die Kraft hat, längst überfällige Reformen durchzusetzen: Reformen, die die Wirtschaft wieder in eine gesellschaftliche Verantwortung nehmen und sie der Politik wieder unterordnen.
Zum Weiterlesen: www.smartregion.de

von Prof. Dr. Ernst Kistler
Direktor am INIFES-Institut
in Stadtbergen bei Augsburg
Prof. Dr. Kistler arbeitet zur Zeit an einem von der EU (Art. 6 ESF) und der
Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Projekt »Smart Region. Alternsgerechtes Arbeiten in innovativen Regionen«. Der Beitrag ist eine leicht erweiterte
Fassung eines Aufsatzes im »personal magazin«. Im August erscheint im
Carl Hanser Verlag das neue Buch des Verfassers »Die Methusalem-Lüge.
Wie mit demographischen Mythen Politik gemacht wird«.

Schlechte Arbeitsbedingungen und geringes Einkommen verkürzen das Leben
Das Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zu erhöhen, ist unsinnig, da heute
bereits viele die Rente mit 65 wegen Arbeitslosigkeit und/oder Krankheit nicht
erreichen. Im Jahr 2002 lag das durchschnittliche Rentenzugangsalter bei 62,7
Jahren, bei ver minderter Erwerbsfähigkeit
bei 50,4 Jahren.
Diese Fakten haben eine Diskussion
angestoßen, ob bestimmte Berufsgruppen, die besonderen körperlichen und seelischen Belastungen ausg esetzt sind, aus
der 67er Regelung ausgenommen werden
sollen.
Der Zusammenhang von Arbeit und
Rente wird durch eine Studie des Kölner
Gesundheitsexperten und SPD Bundestagsabgeordneten Prof. Karl Lauterbach
um einen weiteren Aspekt vertieft: Geringverdienende finanzieren aufgrund ihrer geringeren Lebenserwartung die Rente von Besserverdienenden, die im Durchschnitt länger leben.
Laut dieser Untersuchung beziehen

Menschen mit einem Einkommen von
mehr als 4.500 Euro im Monat im Durchschnitt mehr als 18 Jahre lang Rente.
Geringverdiener mit weniger als 1.500
Euro Monatseinkommen beziehen durchschnittlich nur knapp elf Jahre Rente.
Die Rentenbeiträge könnten nach dieser Untersuchung von männlichen Geringverdienern von derz eit 19,5 % auf
15 % sinken, wenn sie lediglich für die
Altersbezüge ihrer eigenen Einkommensklasse aufkommen müssten. Der entsprechende Beitragssatz für die Gruppe männlicher Gutverdiener läge dann bei 23,1 %.
Die Erklärung ist einfach: Schwierige
Arbeitsbedingungen (incl. prekäre Ar beitsverhältnisse) ohne eigenen Gestaltungsspielraum sind häufig schlecht entlohnt. Diese Verhältnisse bzw. Bedingungen wirken sich negativ auf den Gesundheitszustand aus.
Eine Reihe nationaler und internationaler Studien weisen nach, dass die Menschen, die in der beruflichen Hierarchie

weiter unten stehen, auch im Verhältnis
zu höher Gestellten kränker sind und früher sterben.
GesundheitswissenschaftlerInnen weisen
dabei auf einen wichtigen Zusammenhang hin: Die eigenen ber uflichen Gestaltungsmöglichkeiten beeinflussen den Gesundheitszustand. Auch Berufe mit hohen Belastungen lassen sich besser »aushalten«, wenn man eigene Entscheidungsmöglichkeiten besitzt.
Den Gesundheitszustand prägt die
Arbeit aber nicht nur unmittelbar, sondern
auch mittelbar. »Der lange Arm« der Arbeit beeinflusst zum Beispiel über das
Einkommen, die Wohn- und Lebensqualität.
Die Rente mit 67 würde ohne positive Veränderungen in der Arbeitswelt, die
GeringverdienerInnen nochmals bestrafen.
aus »Streitzeit« von 13.3.06
Argumente des DGB Bayern
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Rente mit 67
ist ein
Abkassier-Modell

Foto: Robert Michel

Wenn es nach dem Bundeskabinett geht, wird ab dem
Jahr 2012 die Regelaltersgrenze schrittweise auf 67 Jahre
angehoben werden. Der Prozess soll spätestens bis 2029
abgeschlossen werden. Ab 2012 wird das Rentenalter um
jeweils einen Monat nach hinten verschoben, danach sechs
Jahre jeweils um zwei Monate. Bei Rentenversicherungszeiten von mindestens 45 Jahren bleibt es auch 2029 und
die folgenden Jahre bei einem vollen Rentenanspruch ab 65
Jahren.
Mit ihrem Beschluss vom 1. Februar 2006 hat die Bundesregierung die Koalitionsvereinbarung gebrochen und die
schon vorgesehene falsche Weichenstellung verschärft. Im
Vertrag wurden die 67 erst für das Jahr 2035 angestrebt.
Das Kabinett hat den Beschluss einstimmig, also auch mit
Zustimmung von Horst Seehofer, gefasst.

Aktuelle Lage
Die Höhe der gesetzlichen Rente liegt im Schnitt bei 59
Prozent vom letzten Nettoeinkommen. Wer vor dem 65.
Lebensjahr in Rente geht, muss Abschläge von 0,3 Prozent
pro Monat in Kauf nehmen. Beispiel: Ein so genannter
Eckrentner (45 Beitragsjahre mit durchschnittlichem Arbeitsentgelt), der mit 65 Jahren in Rente geht, erhält 1176 Euro
monatlich, im Osten 1034 Euro. Wenn er mit 62 Jahren
aufhört, bekommt er nur noch rund 979 Euro im Westen,
im Osten 861 Euro.
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Ausblick
Die angekündigte stufenweise Anhebung des abschlagfreien Rentenalters von 65 auf 67 Jahre wird zur Folge haben (bei unveränderter Höhe des jährlichen Abschlags von
3,6 %), dass im Alter dann für »DurchschnittsverdienerInnen« nur noch ein Niveau von rund 48% des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgeltes erreicht wird bzw. dass bereits
DurchschnittsverdienerInnen gut 37 Versicherungsjahre
benötigen um eine GRV-Rente in Höhe der armutsvermeidenden Sozialhilfe (bzw. bedarfsorientierten Grundsicherung) zu erhalten.
Die Kolleginnen und Kollegen, die 50 Jahre und älter
sind und noch nicht in der Rente sind, werden die großen
VerliererInnen werden. Sie werden den massiven Abbau von
Rentenleistungen erleiden, ohne aber die Chance zu haben,
eine vernünftige private Vorsorge aufbauen zu können. Einige von ihnen sind durch Verlust des Arbeitsplatzes und/
oder der Gesundheit mehrfach belastet.

Arbeitslosigkeit und Rente
Die Rente mit 67 ist für alle ArbeitnehmerInnen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder für ältere Arbeitslose eine gewaltige Ohrfeige.
Viele Menschen erreichen heute bereits die aktuelle Regelaltersgrenze von 65 Jahren wegen Arbeitslosigkeit und

Krankheit nicht mehr. Im Jahr 2002 lag das durchschnittliche Rentenzugangsalter bei 62,7 Jahren, bei verminderter
Erwerbsfähigkeit bei 50,4 Jahren. In Bayern ist die Zahl der
über 55-jährigen Arbeitslosen weiter angestiegen: von Dezember 2005 auf Januar 2006 um 14,6 % auf nun 76.749.
Struktur des Rentenzugangs nach Rentenarten, alte Länder, 2004
11,6 %
Rente wegen
Arbeitslosigkeit/
Altersteilzeitarbeit

15,9 %
Altersrente
für Frauen

16,6 %
Renten wegen
verminderter
Erwerbsfähigkeit

7,4 %
Altersrente
für Schwerbehinderte
7,9 %
Altersrente
für langjährig
Versicherte

40,6 %
Regelaltersrente

Quelle: VDR,
Rentenversicherung
in Zeitreihen 2005

Bayerns Arbeits- und Sozialministerin Christa Stewens
legt den Finger in die Wunde: »Wer über die Erhöhung der
Regelaltersgrenze für die Rente redet, muss auch gleichzeitig sagen, dass Voraussetzungen dafür die Verbesserung der
Beschäftigungschancen für die älteren Arbeitnehmer ist.«
Für künftige Alterseinkommen ist von Bedeutung, was
während der Erwerbsphase an Ansprüchen aufgebaut werden kann. Die Folgen der Arbeitslosigkeit machen sich erst
im Zeitablauf in den Alterseinkommen bemerkbar. Verkürzte Dauer von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II führen auch zu geringeren GRV-Ansprüchen bei Arbeitslosigkeit. Bisher wird bei AlgII der GRV 1/6 Entgeltpunkt dem
Versicherungskonto gutgeschrieben, also 1/6 dessen, was
»DurchschnittsverdienerInnen« erzielen können, die einen
Entgeltpunkt erwerben. Die Koalition hat beschlossen, den
Rentenspruch für AlgII-BezieherInnen etwa zu halbieren,
was bedeutet, dass dann pro Jahr des AlgII-Bezugs nur noch
1/12 Entgeltpunkt gutgeschrieben wird.

Intelligente und menschliche Lösungen
sind gefragt
Der DGB lehnt die Anhebung des Rentenalters strikt
ab. Sie führt nur zu Arbeitslosigkeit, niedrigeren Renten und
höherer Altersarmut, solange Ältere keine gerechte Chance
auf Teilhabe am Arbeitsleben haben.
Richtig ist, dass die Rentenbezugsdauer auf Grund der
längeren Lebenserwartung gestiegen ist. Zum Beispiel lag
sie 1995 bei 15,8 und im Jahr 2002 bei 16,6 Jahren (in den
alten Bundesländern lag sie 1970 bei 11,1 Jahren). Gekoppelt mit einem späteren Eintritt ins Erwerbsleben, kann aus

versicherungsmathematischen Gründen daher die Erhöhung
der Regelaltersgrenze nachvollzogen werden.
Aber eine Erhöhung des durchschnittlichen Renteneintrittsalters könnte man intelligenter und menschlicher als
mit der Rente mit 67 erreichen. Die Arbeitslosigkeit und die
Frühinvalidität müssen bekämpft und nicht die Menschen
abgestraft werden.
Das tatsächliche Rentenalter könnte durch folgende
Maßnahmen erhöht werden:
! Über die Hälfte aller Betriebe beschäftigen keine Arbeitnehmerinnen und -nehmer über 50 Jahren. Die Arbeitgeber müssen daher zunächst einmal ihre Einstellung zu
älteren Beschäftigten ändern. Durch Gesundheitsprävention, Fortbildung, Teilzeitarbeit können sie selbst viel tun,
damit die Beschäftigten länger leistungsfähig bleiben.
! Die Bundesagentur für Arbeit sollte verstärkt Fortbildungen für ältere ArbeitnehmerInnen finanzieren. Je
mehr Ältere auf dem Laufenden bleiben, desto höher
ist die Bereitschaft der Arbeitgeber, sie zu halten. Außerdem sollte das Instrument der Job-Rotation vereinfacht werden.
! Ausweitung der tarifvertraglichen Regelungen zu Lebensarbeitszeitkonten. Das entspricht den Bedürfnissen vieler Älterer, in den letzten Arbeitsjahren Teilzeit arbeiten
zu können. Gleichzeitig muss geregelt werden, wie die
Überstunden im Falle der Insolvenz eines Unternehmens
vergütet werden.
! Mehr gesundheitliche Prävention in Betrieben und Verwaltungen sowie Ausbau des Arbeitsschutzes. Alle Arbeitsplätze müssen regelmäßig darauf untersucht werden, ob sie gesundheitliche Schäden hervorrufen oder
verstärken.
! Vermeidung von Vorruhestand durch verschärfte Missbrauchsbekämpfung. Arbeitgeber, die ältere ArbeitnehmerInnen in den »Vorruhestand« entlassen, müssen der
Bundesagentur für Arbeit (BA) einen Teil der Kosten
der Arbeitslosigkeit erstatten. Dieses Instrument galt
bereits bis zum 1. Februar 2006, wurde dann aber abgeschafft. Dabei ist es dringender denn je erforderlich. In
ihrer bisherigen Form war die Erstattungspflicht
allerdings nicht besonders erfolgreich. Bedingt durch
zahlreiche Ausnahmeregelungen griff sie nur bei einem
Prozent aller Frühverrentungen. Die Erstattungspflicht
muss daher auf alle über 55-Jährigen ausgeweitet werden, die auf Kosten der Sozialsysteme entlassen werden.
Außerdem schlägt der DGB vor, den Ausbau der Rentenversicherung zu einer Allgemeinen Solidarversicherung
(auch Erwerbstätigenversicherung genannt) zu prüfen, die
auch Selbstständige, BeamtInnen, PolitikerInnen sowie geringfügig Beschäftigte einschließt. Dadurch
könnten die Einnahmen in die Rentenkasse
erheblich erhöht werden.
von Lorenz Ganterer
DGB Bayern
Abteilung Sozial- und Gesundheitspolitik
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Wo bleibt die andere Profession?
Ganztagsschule von Anfang an –
nicht ohne sozialpädagogische Fachkräfte!
Stefan Appel, Verantwortlicher für den Ganztagsschulverband GGT e.V., hat in seinem Referat auf der Ganztagsschul-Fachtagung der GEW in Fürth in unnachahmlicher
Manier die ideale bzw. »minimale Ganztagsschule« beschrieben: Sie ist dem Prinzip »Lebensschule« in Ernsthaftigkeit
verpflichtet und setzt der Zerstückelung der traditionellen
Unterrichts-Halbtagsschule ganzheitliches Lernen entgegen
– orientiert an den Bedürfnissen von SchülerInnen, Eltern
und PädagogInnen. Lehrkräfte, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, WerkmeisterInnen u.a. arbeiten als interdisziplinäres Team an der Förderung der Persönlichkeitsbildung.
Der so entstehende Lebensraum Schule versucht mit eigenem pädagogischem Profil und eigener Konzeption, die
zahlreichen Defizite der Halbtags-Unterrichtsschule zu heilen. Klar, dass diese neue Schule teuerer ist als die bisherige
öffentliche Anstalt: um mindestens 30 % im Sekundarbereich I und um 40 % im Grundschulbereich.1

Was heißt Ganztagsschule in Bayern?
Die 841 »Ganztagsangebote« in Bayern (Stand Mai 2006)
erweisen sich als völlig verstümmelte »Ganztagszüge« (je eine
Klasse wird ganztägig) und Halbtagsschulen mit aufgepfropften Ganztagsbetreuungen (für zahlende KundInnen!).
Was von den Lehrkräften nicht abgedeckt werden kann
– also viele sog. Betreuungszeiten, die Mittagsbetreuung und
freizeitpädagogische Angebote und Ferienzeiten – soll zu
Billigpreisen an ErzieherInnen übertragen werden, aber auch
an pädagogisch Un- oder Angelernte: an Mütter, Väter oder
»Honorarkräfte«, was immer man darunter auch verstehen mag.
»Ganztagsangebote« bestehen für Grund- und FörderschülerInnen aus unprofessionellen Angeboten wie Mittagsbetreuung, die nur zu einem Drittel ein echtes Mittagessen
bieten. Und in sog. Ganztagsbetreuungen für ältere SchülerInnen sollen Fachkräfte nur nach Unterrichtsende eingesetzt werden. An eine Verflechtung mit dem Vormittagsbetrieb ist nicht gedacht. Sozialpädagogische Fachkräfte mit
eigener Fachlichkeit in ein wirkliches Ganztagsschul-Modell zu integrieren, ist nicht vorgesehen. 2 Außerdem müssen diese Angebote durch – meist private – Träger von außen
der Schule zur Verfügung gestellt werden. Gerade einmal
3000 Euro im Jahr ist der Einsatz ergänzender Kräfte an
bayerischen Ganztagszügen dem Staat wert.3
Schulsozialarbeit wiederum wird vom bayerischen Staat
nur in Form der »Jugendsozialarbeit« bezuschusst und dies
nur äußerst mangelhaft und nach Haushaltslage.
Damit hält sich der Staat die Unterrichts-Halbtagsschu-

le hauptsächlich für
seine Selektionszwecke
von anderen pädagogischen Einwirkungen
frei und lässt zugleich
anders ausgebildete pädagogische Fachkräfte
als zweitrangig und
vom Bildungsauftrag
getrennt erscheinen. Dass dann deren Qualifikationen und
Arbeitsbedingungen in der öffentlichen Diskussion völlig entwertet, ja bisweilen beliebig erscheinen, verweist auf das total
unprofessionelle Verständnis von Ganztagsbetreuung. Deshalb dreht sich die Diskussion um Ganztagsschulen in Bayern auch vorwiegend um die Frage der Anzahl von LehrerInnenunterrichtsstunden, die immer weiter abgebaut werden.

Warum an die Schulen
sozialpädagogische Kompetenz gehört

1

Eine richtige Ganztagsschule lässt sich schon rein quantitativ nicht von Lehrkräften alleine verwirklichen. Die Zeiten, die für Schule als Lebensraum – und für die Betreuungswünsche der Eltern – notwendig sind, können nur mit
zusätzlichen Kräfte abgedeckt werden. Auch wenn Lehrerinnen und Lehrer (hoffentlich mit mehr Interesse als bisher)
darauf dringen, mehr als Unterricht zu leisten, scheitert dies
derzeit am staatlich vorgegebenen Unterrichtspensum, das
sie zu erfüllen haben, an der anachronistischen Arbeitszeitberechnung nach Unterichtsstunden und letztlich am Geld,
denn sie sind mit Abstand die teuersten Kräfte.
Dass 99 % der Kinder, die in die Schule kommen, bereits
vorgebildet sind, nämlich in einer anderen Institution, mit
anderen Methoden, in einem lebensweltorientierten, ganzheitlichen Ansatz, wäre zu berücksichtigen. Denn Kinder
lernen eben bereits im Alter von 0 bis 6 Jahren, nicht wenige davon ganztägig. Norbert Hocke beschrieb schon 1998
als wesentliches Bildungsziel der Sozialpädagogik, die Kinder nicht auf das Schulkind zu reduzieren.4 Kinder verlieren ihre schon erreichten Fähigkeiten nicht durch das Schulalter oder den Übergang in eine andere Institution. Ihre Stärken und Schwächen hinsichtlich persönlicher, sozialer und
lebensweltbezogener Qualitäten spielen in der Halbtagsschule aber häufig kaum eine Rolle. In einer Ganztagsschule, die
sich der ganzen sozialen Realität der Kinder und Eltern und
ihres Wohngebiets nicht entziehen kann, sind diese Fähigkeiten ein wichtiger Faktor, auch um Lernstörungen bzw.
-schwächen konkret zu erfassen und zu beheben.

2

4

»Wünschen Sie eine Ganztagsschule?«, GGT e.V., Ffm und Kassel, Nr. 25, o. J.
So Hohlmeier in einer ihrer letzten Schreiben an die Soldnerschule Fürth 2005
3 Lt. Info des Ver treters des KuMi auf der Fachtagung der GEW am 20.5.06
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Norbert Hocke: »Mehr Zeit für Kinder«, Berliner Fachtagung, unveröffentlichtes Dokument

Die Qualifikation, mit dem ganzen Spektrum der sozialen Realität der Kinder und Familien fachlich kompetent umzugehen, haben in erster Linie die sozialpädagogischen Fachkräfte. Ihr Einsatz an Ganztagsschulen ist daher auch qualitativ, im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsbegriffes unerlässlich, wenn man individuell angemessene, ganzheitliche
Pädagogik und Reduktion bzw. Vermeidung der sozialen
Auslese zum Ziel hat. Besonders wichtig wäre eine Doppelbesetzung gerade von Unterrichtszeiten zum Zwecke innerer Differenzierung, Einzelförderung und interdisziplinärer
Teamarbeit von Anfang an.5

Und die Horte?
Vorwiegend in den Ballungsräumen existieren Horte und
auch Kindergärten, die zunehmend GrundschülerInnen
aufnehmen, also Einrichtungen, die mit sehr bescheidenen
Mitteln einen eigenständigen Bildungsauftrag außerhalb der
Schule verwirklichen sollen. 6 Die Standards der Hortpädagogik – beschrieben im Bayerischen Rahmenplan für Horte
(2002) – bieten ähnliche Bildungsinhalte wie der Bildungsund Erziehungsplan in Kindergärten und Krippen. Dahinter
darf eine Ganztagsschule nicht zurückfallen!
Was aber passiert mit den Horten, wenn alle Kinder auf
Ganztagsschulen gehen?
Diese Frage stellt sich in Bayern noch lange nicht, da wir
weder ein nach dem Bedarf der Kinder und Familien ausgebautes Hortsystem haben noch bisher Ganztagszüge an
öffentlichen Grundschulen kennen – noch nicht!
Aber es zeichnet sich schon ab, dass die ideologischen Barrieren gegen eine »Ganztagsschule von Anfang an« brüchig
werden. Obwohl das Ganztagsmodell wegen seiner schäbigen finanziellen Ausstattung (sieben zusätzliche LehrerInnenstunden oder 3000 Euro pro Jahr) nicht annähernd den Betreuungsumfang und die Fachlichkeit der Hortpädagogik erreicht, gewinnt es an Anziehungskraft. In NRW und Berlin
wurden Horte durch offene Ganztagsschulen bereits weitgehend verdrängt, ohne die erreichte pädagogische Qualität zu
sichern. In wenigen Fällen wurden auch in Bayern bestehende Hauptschulhorte in offene Ganztagsbetriebe umgewandelt und dabei jedesmal sozialpädagogisches Personal eingespart. Die Gefahr besteht, dass beim Kostenvergleich von
Ganztagsschule und Hort gerade die Jugendhilfe ihren
inzwischen deutlich betonten Bildungsbeitrag zugunsten einer
vom Staat mitfinanzierten Schmalspurversion wieder vergisst.
Daher fordert die Landesfachgruppe Sozialpädagogische
Berufe schon seit 2003, dass
! die bestehende sozialpädagogische Kompetenz und ihre
Konzeptbausteine in ein Ganztagskonzept einzubeziehen sind und
5

Wenn man die im Kindergarten begonnene Integration von behinder ten und
Migrantenkindern auch in der Grundschule fortsetz en will, braucht man eine
inklusive Eing angsstufe, die möglic hst oft doppelbesetzte Zeiten aufweist,
ebenso wie gemeinsame ganztägig e Lebensr äume. Zugleic h wäre dieser Weg
pädagogisch sinnvoller als die isolierte Forderung nach kleineren Klassen ohne
Zweitkräfte.
6
Daher auch das kleinliche Verbot, Horten von 8.00 – 11.00 Uhr Betr euungszeiten zu bezuschussen (in der AV zum KiBiG).

! dass das durch die Einführung von Ganztagsschulen an

Horten und Ganztagsbetreuungen eventuell freiwerdende Personal, schon um Beziehungskontinuität zu garantieren, in diese Ganztagsschulen zu integrieren ist.
von Günther Schedel-Gschwendtner
Leiter des Sozialpädagogischen Büros der
GEW Bayern
e-mail: GEW_SozPaed@t-online.de

Stellenbeschreibung sozialpädagogischer
Zweitkräfte an Grundschulen
1. Teilnahme von ErzieherInnen am Unterricht, um
! die gesamte Persönlichkeit des Kindes, seine Stärken und Schwächen wahrnehmen zu können
! einseitige, subjektive Beurteilungen vermeiden zu können
! Hilfestellung geben zu können
! soziales und kognitives Lernen besser fördern zu können
! Lernlust und -fähigkeit zu steigern; dies bedingt Spielfähigkeit
und umgekehrt
! auf individuelle, seelische und körperliche Bedürfnisse der Kinder durch Rhythmisierung des Tagesablaufes in Konzentrations- und Entspannungsphasen eingehen zu können (diese auch
gestalten zu können)
! im Unterricht für das Kind entstandene Probleme gemeinsam
mit ihm und der LehrerIn lösen zu können.
Die Teilnahme am Unterricht bedeutet für die ErzieherIn folglich nicht,
die Rolle von HilfslehrerInnen zu übernehmen, sondern Unterstützung
der eigenen sozialpädagogischen Arbeit.
Neben der Teilnahme am Unterricht gehört die Zusammenarbeit in
folgenden Punkten zu den Tätigkeiten der ErzieherInnen:
! gemeinsame Ausflüge (Vorbereitung und Durchführung)
! Projekttage planen und durchführen
! Klassenfahrten (Vorbereitung und Durchführung)
! Mitarbeit in den Gremien nach dem SVG
! Mitarbeit im Förderausschuss in Integrationsschulen bei Integrationskindern
! Kooperationsstunden mit der KlassenlehrerIn
! Mitarbeit in der Schulbücherei
! gemeinsame Frühstücks- und Mittagspausen mit den Kindern
! Erstellen von Hilfeplänen in Zusammenarbeit mit der Schule
und dem Jugendamt
! gemeinsame Elternabende.
Einen großen Raum sollte die Reflexion und Erstellung individueller Lernschritte für die einzelnen Kinder einnehmen. Diese Pläne müssen gemeinsam mit der LehrerIn erstellt werden. Es deutet sich an, dass sich
durch solch eine Zusammenarbeit auch die Rolle der Lehrerinnen und
Lehrer verändert. Das Arbeiten im Team, das beobachtet Werden und
die somit stattfindende Supervision bieten für beide Seiten neue Chancen, dürfte aber in der Anfangsphase auch mit Ängsten behaftet sein.
Gemeinsame Elternarbeit, wie Hausbesuche, Elternabende und Einzelgespräche mit Eltern, sollten den lebensweltorientierten Ansatz verstärken. Diese Elternarbeit kann gezielter als in der Vergangenheit durch
beide Seiten gestaltet werden und würde somit zu einer Entlastung der
LehrerInnenarbeit führen.
2. Ein weiterer besonderer Schwerpunkt der sozialpädagogischen Fachkräfte könnte die Vernetzung zum Stadtteil sein. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz bietet hierfür die Grundlage. Die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen und Trägern der Jugendhilfe ist erforderlich, um
für Kinder und Jugendliche andere Formen der Nachmittagsbetreuung
und -gestaltung anbieten zu können und darüber hinaus in Konfliktfällen Kontakte zur Familienfürsorge und zum schulpsychologischen Dienst
leichter aufnehmen zu können. Die Erfahrungen zeigen, dass es bisher
relativ schwierig war, diesen Teil der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen unter den gegebenen Arbeitsbelastungen der Lehrerinnen
und Lehrer so zu gestalten, dass die angebotenen Dienste als optimale
Hilfe und Ergänzung für die Kinder verstanden werden konnte.
aus: Norbert Hocke: »Mehr Zeit für Kinder«, Berliner Fachtagung, unveröffentlichtes Dokument
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Neues bayerisches Hochschulrecht in Kraft
Seit dem 1. Juni gilt in Bayern ein neues Hochschulgesetz (BayHSchG). Es ist der Kernbestandteil einer Hochschulreform, in deren Rahmen auch ein neues Universitätsklinikagesetz, ein neues Hochschulpersonalgesetz und ein
Hochschulrechtsanpassungsgesetz verabschiedet wurden.
Wenn die bayerische Staatsregierung in diesem Zusammenhang von einem Paradigmenwechsel spricht, dann hat
sie Recht. Mit diesem Gesetz wird letztlich Bildung und
Wissenschaft als Gut auf Warenmärkten staatlich definiert.
Vorbei ist’s mit der Aufklärung in Bayern, eine konsequente
Säkularisierung hat nie stattgefunden und nun steht die Refeudalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse an.
Das Bayerische Hochschulgesetz ist Element eines gesamtgesellschaftlichen Prozesses, der sich vor allem durch
seine Marktradikalität auszeichnet. Der Beginn dieser Entwicklung lässt sich auf das Ende der 1970er Jahre und der
damaligen Bildungsexpansion datieren. Das Ende scheint
noch nicht absehbar. Die Richtung hingegen ist klar: Das
gesamte Leben soll über Märkte geregelt werden und die
Aufgabe des Staates beschränkt sich vor allem auf den
Schutz dieser Märkte und dem Eingreifen bei Marktversagen, Marktbeschränkung/-manipulation, Marktkritik und
unliebsamer Konkurrenz.
Für die Hochschulen bedeutet dies, dass sie sich als
private Akteure auf einem internationalen Bildungsmarkt
positionieren müssen. Ihr Bildungsauftrag ist mit Geschäftserfolg gleichgesetzt. Ihre Waren sind Ausbildung und
Wissen.
In diesem Sinne schreitet das neue BayHSchG einen
großen Schritt voran, wenngleich es noch nicht das Ende
der Umstrukturierung markiert. Als markante Neuregelungen bleiben folgende festzuhalten:
1. Verantwortungslosigkeit und Willkür heißen jetzt
Autonomie und Deregulierung
Mit der Übertragung weitgehender Kompetenzen auf
die Hochschule geht gesellschaftliche Mitbestimmung verloren. Einklagbare Rechte werden zugunsten direktiver
Hausordnungen eines Managements aufgegeben. Einheitliche Studienbedingungen weichen einem Wust von Spezialregelungen. Entscheidungen werden von Marktzwängen
abhängig gemacht.
2. Unterausstattung heißt jetzt Fundraising
Die finanziell desolate Lage sollen die Bildungseinrichtungen über die Einwerbung von Drittmitteln, den Verkauf
von Produkten und Rationalisierungsmaßnahmen in den
Griff bekommen.
3. Soziale Selektion heißt jetzt Begabtenförderung
Begründet auf einen zweifelhaften Begabungsbegriff
sollen bestimmte Formen von Bildung nur mehr ausgewähl-
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ten Gruppen offen stehen. Soziale Hintergründe für Bildungsbeteiligung und Bildungsergebnis werden ausgeblendet.
4. Entdemokratisierung und hierarchische Kommandostruktur heißen jetzt effiziente Entscheidungsstruktur und klare Verantwortlichkeit
Die Gremien der Gruppenuniversität werden weitgehend
entmachtet und reduziert. Hierarchische Managementstrukturen ersetzen die rudimentären, kollegialen Mitbestimmungsmöglichkeiten.
5. Schmalspurstudium heißt jetzt Bachelor und Studium heißt jetzt Ausbildung
Gemäß den Anforderungen der Nationalökonomie wird
das Studium als eine Ausbildung verstanden, die vor allem
den Erfordernissen des Arbeitmarktes genügen muss.
6. Hochschule als Marktlieferant heißt jetzt Technologietransfer
Die Unternehmen werden strukturell in die Hochschulen stärker integriert und Forschung und Lehre sollen stärker an den Wünschen des Kapitals orientiert werden. Als
Marktakteure, die sich stärker über ihre vermarkteten Produkte finanzieren, müssen die Hochschulen gezielter für den
Bildungs-und Wissenschaftsmarkt produzieren.
7. Propaganda heißt jetzt Akzeptanzwissenschaft
Schwer vermarktbare Bereiche (z.B. Geisteswissenschaften) sollen sich neu profilieren und neue Produktlinien auflegen, um Marktakzeptanz zu schaffen.
In Anbetracht der massiven Auswirkungen dieser Redefinition von Bildung müssen die geringen Proteste in Bayern als überwiegende Zustimmung verstanden werden. Und
damit sind nicht nur die Studierenden gemeint. Wo war z.B.
die Bildungsgewerkschaft GEW in der Diskussion um das
neue Bayerische Hochschulgesetz? Da wird ein äußerst kritikables, weitreichendes Bildungsgesetz erlassen und es reicht
nicht einmal zu einer Presseerklärung. Dass es auch anders
geht, lässt sich von Frankreich oder Griechenland lernen.

von Michael Bayer
Dipl. Soz. Päd. und Diplom-Soziologe (univ.)
GEW-Hochschulgruppe München
Unter dem Titel »Bemerkungen zur Neugestaltung des Bayerischen Hochschulgesetzes« hat Michael Bayer im Auftrag des Aktionsbündnis gegen
Studiengebühren (abs) Bayern einen ausführlichen Kommentar zum BayHSchG verfasst.
Eine elektronische Version (pdf) des Textes ist auf der Seite des AK-Gewerkschaften der Uni München unter folgender Adresse im Internet zu finden: http://www.bayern.gew.de/lass/hochschulgruppen/muenchen/

Zertifizierung – Chancen und Risiken
Meinungen zur Zertifizierung bewegen sich auch innerhalb der GEW in einem breiten Spektrum. Mit einer allseits
beliebten Metapher beschrieben, reichen sie von »Durch Wiegen wird die Sau nicht fett.« bis hin zu »Nur beim Wiegen stellt man
fest, ob die Sau fett ist.«. Die KollegInnen der Münchner Fachgruppe Berufliche Schulen wollten sich eine Position erarbeiten und luden als ExpertInnen KollegInnen aus Schulen
ein, die sich im Zertifizierungsprozess befinden, und solchen, die bereits zertifiziert sind. In der anschließenden Diskussion kam eine Vielzahl von Aspekten zur Sprache.

Foto: Imago/bonn-sequenz

Der wichtigste Grund für Bildungseinrichtungen, sich
zertifizieren zu lassen, ist meist die Abhängigkeit von der
Agentur für Arbeit, welche Bildungsgutscheine nur noch für
zertifizierte Bildungsanbieter vergibt, sowie die Konkurrenz
mit anderen Bildungsträgern um SchülerInnen. Deshalb können sich am Markt nur zertifizierte Anbieter behaupten. Hinzu kommt, dass für bestimmte Berufstätigkeiten, bei denen
ein besonderer Sachkundenachweis vorgeschrieben ist, nur
noch zertifizierte Weiterbildungen anerkannt werden. Da vor
der Vergabe öffentlicher Aufträge in der Regel der Nachweis
einer Zertifizierung verlangt wird, wird eine Zertifizierung
für immer mehr Unternehmen existenznotwendig. Insbesondere bei einer Meister- und Technikerschule stellt sich
deshalb die Frage, wie den AbsolventInnen Kenntnisse im
Qualitätsmanagement (QM) und in Zertifizierungssystemen
vermittelt werden können, wenn diese nicht auch auf die
Schule angewandt werden.
Für eine Schule gibt es unterschiedliche Wege, wie eine
Zertifizierung erreicht werden kann. An einer privaten Technikerschule wurde ein bestehendes Qualitätsmanagementsystem, von einer eigens geschulten Lehrkraft, für die Zertifizierung an die Erfordernisse der ISO 9001 angepasst (u. a.
Erstellen eines Qualitätshandbuches). Das Kollegium wurde in diesen Prozess fast gar nicht eingebunden. Bei den
städtischen Schulen der LH München wird dagegen versucht,
die KollegInnen bei der Entwicklung eines QM-Systems, an
dessen Ende eine Zertifizierung nach ISO 9001 stehen soll,
mit einzubinden. Dies verhindert, dass einer Schule beim
Zertifizierungsprozess fremdbestimmt Ziele aufgezwungen

werden. Allerdings ist ein solcher Weg zur Zertifizierung sehr
arbeitsintensiv.
In der Diskussion wurde festgestellt, dass dem »Vermarktungszwang« eine durchaus politische Entscheidung vorausging – nämlich die der halbstaatlichen Behörde Agentur für
Arbeit. Dies wird häufig in Diskussionen vergessen.
Ein weiterer Punkt ist die Notwendigkeit, Zertifizierungsbestrebungen für öffentliche Schulen besonders unter dem
Aspekt drohender Privatisierung von Bildung zu diskutieren. Hier stellt sich die Frage, ob öffentliche Schulen durch
das Anbieten kostenpflichtiger zertifizierter Weiterbildungsbausteine der Privatisierung Vorschub leisten oder ob dies
den Bestand der Schule in einem privatisierten Markt sichert.
Hinterfragt werden muss auch, wieso an öffentlichen Schulen ein zweites paralleles Qualitätssicherungssystem eingeführt werden soll, obwohl sie mit Lehrplänen, Schulordnungen und Schulaufsicht bereits über ein System zur Qualitätssicherung verfügen, welches durchaus mit den Qualitätsmanagementsystemen der Privatwirtschaft vergleichbar ist.
Die hohen Kosten, die mit einer Zertifizierung verbunden sind, werden selten berücksichtigt. Die Grenzen der QMSysteme sieht man auch regelmäßig daran, dass Schwachstellen zwar erkannt werden, dann aber häufig der politische
Wille fehlt, die zur Behebung der Probleme benötigten Finanzmittel aufzubringen.

Bausteine für die weitere Diskussion
Erste Bausteine für die Erarbeitung einer gewerkschaftlichen Position zur Zertifizierung bilden folgende Forderungen:
! Die Entscheidung über Zertifizierung sollte für Kollegien freiwillig sein.
! Zertifizierung sollte nur dann erfolgen, wenn dies notwendig ist.
! Von der Fachabteilung (Schulverwaltung) sollten Ressourcen für professionelle QM-Systeme bereitgestellt werden,
damit nicht jede Schule ein neues QM-System entwickeln
muss.
! Das betroffene Kollegium muss in den QM-Prozess einbezogen werden.
! Ein QM-Prozess darf nicht zur Konkurrenz unter den
KollegInnen führen.
! Die Arbeitszeit der KollegInnen darf nicht für das Schreiben dicker Qualitätshandbücher zweckentfremdet werden.
! Die Schulaufsicht sollte sich um eine Anerkennung ihrer
Tätigkeit im Sinne der Gleichwertigkeit mit einer Zertifizierung bemühen.
Die Diskussion geht weiter.
von Erwin Saint Paul
im Landesvorstand der GEW Bayern
verantwortlich für berufliche Schulen
DDS Juli/August 2006
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Telekom diskriminiert arme Jugendliche:

Digitale Teilung in Deutschland?

Seit dem 1. Mai 2006 dürfen
sich Schülerinnen und Schüler nur noch ausschließlich »online« bei der Deutschen Telekom AG bewerben. Damit diskriminiert die Telekom arme Jugendliche, die oft weder über
einen Computer noch über einen Onlineanschluss verfügen und verwirklicht in Deutschland eine digitale Teilung in
Arm und Reich. Ärmere Bevölkerungsschichten werden so
per Konzernbeschluss von Zukunftschancen abgeschnitten.
Solche Ungerechtigkeiten kennt man bislang nur aus
Dritte-Welt-Ländern. »Es ist ein Skandal«, schimpft Christine Sabath, Vorsitzende des Landesjugendfachkreises bei
ver.di: »Wie kann die Telekom davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler ohne eigenen Computer und Internetzugang nicht ebenso geeignet sind wie diejenigen, die
den Vorteil eines eigenen Computers genießen?«
Die Statistik spricht Bände: Junge Deutsche im Netz sind
meist männlich und haben wohlhabende, gebildete Eltern.
Denn nur diese können ihren Sprösslingen eigene Compu-

ter zur Verfügung stellen. Zwei Drittel aller Jugendlichen
aus sozial schwächeren Familien haben keinen Internetanschluss. Insgesamt ist weniger als die Hälfte aller Teenager
mit dem eigenen Rechner online.
Die ver.di-Jugend hat die Deutsche Telekom AG aufgefordert, ihr ungerechtes, diskriminierendes und skandalöses Verhalten zu unterlassen und den Bewerbungsablauf
für alle Schüler und Schülerinnen gleich zu gestalten.
Alle interessierten Schüler und Schülerinnen, die sich für
einen Ausbildungsplatz bei der Deutschen Telekom AG bewerben wollen, müssen die gleichen Chancen und Rechte
haben. Daher fordert die ver.di-Jugend, dass zusätzlich zu
einer elektronischen Bewerbung auch die schriftliche Bewerbung als gleichwertig akzeptiert wird.
Zur Unterstützung dieser Forderung kann man auf der
Homepage http://www.verdi-bayern-fb09.de eine OnlinePetition unterschreiben.
Das untenstehende Schreiben wurde u.a. an die RektorInnen der Schulen verschickt. Wir bitten unsere Kolleginnen und Kollegen von der GEW, diese Aktion bekannt zu machen und an den Schulen
Unterstützung zu organisieren.
von Manfred Doppler
ver.di-Jugend Bayern

Anschreiben an Schulen, Elternbeiräte, SMV und Sozialverbände:
Sehr geehrte Elternbeiräte, sehr geehrte Frau Rektorin, sehr geehrter Herr Rektor,
sollen Ihre Kinder eine Chance auf
eine Ausbildung und einen Beruf haben?
Wollen Sie, dass sich Ihre Kinder ohne
Hindernisse bewerben können? Dann werden Sie uns sicher zustimmen, dass die
Deutsche Telekom nach dem Personalabbau und den Standortschließungen jetzt
den nächsten Skandal heraufbeschwört:
Die Deutsche Telekom behauptet von
sich, der führende Anbieter im Markt der
elektronischen Medien zu sein. Daher wolle sie ihre Bewerberinnen und Bewerber
dort abholen.
Dies bedeutet, dass seit dem 1.5.2006
für die Schülerinnen und Schüler, die sich
bei der Deutschen Telekom AG um einen
Ausbildungsplatz für das Einstellungsjahr
2007 bewerben, nur noch Bewerbungen
über ein spezielles Internetportal möglich
sind.
Doch wo bleibt die Gleichberechtigung? Nicht alle Eltern können es sich leisten ihren Kindern einen Computer mit Internetzugang zur Verfügung zu stellen.
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Dadurch wer den wieder einmal diejenigen
jungen Menschen, die nicht das Glück
haben, in finanziell gut gestellten Verhältnissen aufzuwachsen, massiv benachteiligt.
Nach der Argumentation der Deutschen Telekom AG stünde den Bewerbern
die Möglichkeit der Internetnutzung im
Berufsinf ormationsz entrum der Ag entur
für Arbeit oder an anderen öffentlich zugänglichen Computern offen. Wie man
sich aber leicht vorstellen kann, besteht ein
deutlicher Unterschied zwischen Bewerbungen, die von den Bewerberinnen und
Be werbern in Ruhe zu Hause am PC ausgefüllt werden und denen, die in der unruhigen, störenden Atmosphäre um einen
öffentlichen Internet-PC bearbeitet werden müssen – zumal wenn schon der
nächste Bewerber hinter einem steht und
drängt.
Unseres Erachtens ist es nicht so wie
die Deutsche Telekom AG es darstellt. Die
Bewerberinnen und Bewerber werden

nicht dort abgeholt, wo sie stehen. Dies
würde nämlich voraussetzen, dass der
Konzern vorbehaltlos gewillt ist, sich mit
den Qualifikationen aller Bewerberinnen
und Bewerber auseinander zu setzen, um
einen fairen, nicht diskriminierenden Auswahlprozess zu garantieren – eben auch
mit den Qualifikationen derjenigen, die
den Vorteil eines eigenen Internetzuganges nicht haben.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie
um Unter stützung bitten, den Kurs der
Deutschen Telekom AG hin zu einer diskriminierenden und unfairen Vorselektion der Bewerberinnen und Bewerber abzuwenden und stattdessen wieder zu einem normalen, auch schriftlichen Bewerbungen gegenüber offenen Bewerbungsablauf zur ückzukehren. Weitere Informationen und eine Unterschriftenliste gegen
dieses diskriminierende Verhalten der
Deutschen Telekom finden Sie unter
http://www.verdi-bayern-fb09.de/onlinebewerbung

Risiko: Flüchtlingskind

Foto: Bert Butzke

Jedes Jahr wieder werden weit über
20.000 Kinder in Deutschland Opfer sexueller Gewalt. Viele der Übergriffe werden
nicht angezeigt. Die Aufdeckung der Tat
gegenüber Erwachsenen fällt den Kindern
häufig nicht leicht. Nur etwa ein Drittel aller betroffenen Kinder berichten Untersuchungen zufolge jemandem kurz nach dem
Übergriff von der er lebten sexuellen Gewalt. Besonders schwierig ist die Situation
für Kinder aus Migrantenfamilien generell
und aus Flüchtlingsfamilien insbesondere.
Die Zugehörigkeit zu einer Minderheitenkultur ist ein Faktor, der nachweislich dazu
führ t, dass die Kinder sich seltener Hilfe von
Erwachsenen holen (können).
Gerade diese leidvollen Erfahrungen
prägen ein Kind häufig tief und lebenslang.
AMYNA, Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch, hat es sich seit Jahren zur
Aufgabe gemacht, auch hier aufzuklären und
für einen Schutz der Kinder zu werben. Parvaneh Djafarzadeh, seit über sechs Jahren

Mitarbeiterin bei AMYNA, kennt die Situation von Flüchtlingen aus eigener Erfahrung. Sie hat bei AMYNA die Aufgabe übernommen, die interkulturelle Pr ävention weiterzuentwickeln. Djafarzadeh berichtet vom
Kontakt zu einer F rau mit einem geistig behinderten Sohn in einer Flüchtlingsunterkunft: »Die Frau lebt alleinerziehend mit
ihrem Sohn in räumlich sehr beengten Verhältnissen. Das Gelände ist ungesichert und
grenzt an eine stark befahrene Straße. Die
Kinder der Unterkunft haben keine besondere Beschäftigung. Es gibt weder ein Freizeitang ebot noch andere betreute Freizeitmöglichkeiten. Die Eltern selbst wissen
weder, welche Möglichkeiten es für Kinder
in München gibt, die Freizeit zu gestalten,
noch können sie den Kindern dafür Geld
zur Verfügung stellen. Der Alltag der Kinder verläuft daher meist planlos und langweilig. Sie halten sich im Treppenhaus, auf
dem Gelände oder auf der Straße auf und
warten, dass der Tag vor übergeht.

Djafarzadeh hält gerade diese Kinder für
besonders gefährdet. »Täter suchen immer
wieder gezielt nach Mädchen und Jungen,
deren Eltern unter einem besonderen Stress
stehen und daher wenig Zeit für sie haben.
Sie versuchen aber auch gerade Kinder, die
wenige Chancen in dieser Gesellschaft haben, anzusprechen und einen Kontakt zu
ihnen über Geschenke und Zuwendungen
aufzubauen. Sollte solch ein Kind, entgegen
aller Erwar tungen, doch von einem Missbrauch berichten, wird ihm häufig nicht
geglaubt, oder aber die Eltern schweigen,
aus Unwissenheit, Angst vor dem Täter oder
den Behörden.«
ECPAT, die Arbeitsgemeinschaft zum
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung, forder t, dass die Situation von Flüchtlingskinder n in Deutschland dringend verbessert werden muss. So ist unter anderem
eine uneingeschränkte Teilhabe dieser Kinder an der sozialen Infrastruktur unserer
Gesellschaft sicherzustellen. Aber auch die
Teilhabe am Gesundheitssystem und die
Gewährung therapeutisch dringend benötigter Hilfen müssen gewährleistet sein.
»Unsere Gesellschaft muss sich verstärkt
für diese Kinder und ihre Rechte einsetzen.
Für manche von ihnen wird es ohnehin
immer schwieriger als für andere sein, sich
bei einem erlebten sexuellen Übergriff Hilfe zu holen. Jungen z.B. fällt es schwerer als
Mädchen, von einem Missbrauch zu berichten. Ein behindertes Kind kann über einen
Übergriff unter Umständen nur rudimentär oder gar nicht beric hten. Zwei Risikofaktor en, die diesen geisti g behinderten
Flüchtlingsjungen auch weiterhin betreffen
werden.
von Christine Rudolf-Jilg

Ein Jahr im Ausland für Jugendliche aus Migranten- und Aussiedlerfamilien
Die Robert Bosch Stiftung fördert das SchülerInnenprogramm des AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. für Jugendliche aus Migrantenfamilien in Deutschland mit
Stipendien. Ziel dieses Programms ist die Einbindung von Jugendlichen aus Migrantenfamilien in die interkulturelle Idee des internationalen SchülerInnenaustauschs, um damit auch die Integration dieser Jugendlichen in die deutsche Gesellschaft zu fördern.
Bewerbungsvoraussetzungen:
! BewerberInnen sind bei Abreise zwischen 16 und 18 Jahren alt.
! Sie besuchen im Oktober des Vorjahres in der Regel die 10. oder 11. Klasse einer deutschen Schule (egal welchen Schultyps) oder haben bereits die
Hauptschule abgeschlossen.
! Die Eltern sind MigrantInnen oder SpätaussiedlerInnen.
Ein Stipendium ist eine Auszeichnung, die auch Verantwortung mit sich bringt. Wir erwarten von den Stipendiatinnen und Stipendiaten, dass sie die Ziele des
internationalen SchülerInnenaustauschs in der Öffentlichkeit mit besonderem Nachdruck vertreten und dabei auch ihre Förderer nennen. Außerdem verpflichten
sich die Jugendlichen, AFS Deutschland regelmäßig über den Verlauf ihres Austauschjahres zu informieren. Berichte und Fotos leiten wir in der Mitte und zu Ende
des Jahres an den Stipendiengeber weiter.
Bewerbungsschluss: 15. Oktober (Abreise im Sommer des Folgejahres) und 15. Mai (Abreise Anfang des Folgejahres)
Möglichkeiten: Teilnahme am Austauschprogramm des AFS weltweit – zur Auswahl stehen über 40 Länder
Förderung: Teilstipendium, vom Einkommen der Eltern abhängig. Die maximale Stipendiensumme beträgt 4.000 Euro. Die Teilnahmepreise liegen zwischen
4.650 Euro und 8.350 Euro. Der restliche Teilnahmepreis sowie Taschengeld, Impfungen und Visakosten usw. werden als Eigenanteil von den Eltern getragen
Entscheidungsverfahren: Nach Eingang der Bewerbungsunterlagen und der LehrerInnenempfehlung nehmen alle BewerberInnen (nicht nur StipendienbewerberInnen) an einer Auswahlveranstaltung der lokalen AFS Komitees teil. Die Komitees treffen die Entscheidung über die Auswahl der BewerberInnen. Ein
Stipendienausschuss entscheidet über die Vergabe der Stipendien.
Weitere Informationen zu AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. finden Sie unter www.afs.de.
Unter www.afs.de/stipendien können Sie auch das Bewerbungsformular herunterladen.
DDS Juli/August 2006
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Erwachsen werden im Nachkriegsdeutschland
Max Göbel beschreibt seinen Weg vom naiven Hitlerjungen zum überzeugten Demokraten
In seinem neuen Buc h »Die Oase lebt«, Fortsetzung seines Erstlingswerks »Die Oase«, schildert Max
Göbel, wie es ihm gelang, sich von der nationalsozialistischen Propaganda zu befreien und ein kritischer, politisch aktiver Bundesbürger zu werden. Richard, wie der Autor sich nennt, kommt aus
ärmlichen Verhältnissen, die Eltern mit fünf Kindern sind auf die kümmerlichen Einnahmen aus
stupider Heimarbeit angewiesen. Zwei Mal in Nürnberg ausgebombt, muss sich Familie Löbner zwei
primitive kleine Räume in einem Behelfsheim teilen. So unter stützt Richard bereits mit 15 die Familie, wird Bühnenassistent und damit Koffertr äger beim Special Service, später dann Bassist in einem
Bartrio, alles während seiner Schul- und Studienzeit. Erst als ordentlich bezahlter Studienrat und
anschließend als Fachhochschulprofessor gibt es keine finanziellen Probleme mehr.
Was lange bleibt, sind Konflikte mit Ignoranten und Ewiggestrigen, die Richard aber nur darin bestärken, sich engagiert für eine
fortschrittliche Pädagogik, für Mitbestimmung und mehr Demokratie einzusetzen. F rühz eitig wird er GEW-Mitglied. Nach seinem Eintritt in die SPD übernimmt er wichtige Parteifunktionen.
Das Leben einfacher Leute in der Nachkriegszeit, der private, berufliche und politische Werdegang eines jungen Erwachsenen,
verbunden mit Einblendungen zeitgeschichtlicher Abläufe aus dem Blickwinkel der Betr offenen, die Schilder ung persönlicher
Hoffn ungen und Enttäuschungen nach dem Neuanfang 1945 – das alles ist in einer schnörkellosen und spannenden Sprache
verfasst. Besser und ehrlicher kann Vergangenheit nicht aufgearbeitet werden.
Das Buch ist uneingeschränkt für die politische Bildungsarbeit an Schulen zu empfehlen.
von Thilo Castner
Max Göbel: Die Oase lebt. Erwachsen werden im Nürnberg der Nachkriegszeit. Thomas Rüger Verlag, Nürnberg 2005. 261 S., 12,80 Euro.

Klassenlektüre für den Deutschunterricht
ab 10. Jahrgangsstufe:

F. C. Delius:
Die Birnen von Ribbeck
Der Autor F. C. Delius hat wohl als erster mit dieser Erzählung das Thema der
Wiedervereinigung aufgegriffen und in
den »sagenhaften« Birnen von Ribbeck
findet er den Fokus, in dem sich die
deutsche Geschichte modellhaft spiegelt. Im Mittelpunkt stehen die Erinnerungen und Gedanken
eines Ribbecker Bauern, der mit seinem Monolog die »Perspektive von unten« auf die politischen Veränderungen ermöglicht.
Dieser Monolog des Bauern wird gehalten anlässlich eines Birnbaumfestes, das die WestberlinerInnen und Westdeutschen in
Ribbeck im Jahr der Wiedervereinigung veranstalten. Die Menschen aus dem Westen kommen mit Omnibussen, mit ihren
glänzenden Autos und Fotoapparaten, mit Bier und Birnenschnaps in das kleine Dorf und pflanzen einen neuen Birnbaum, obwohl es noch einen Ost-Birnbaum gibt. In diesem
durchaus ironisch-symbolischen Szenario der Wiederannäherung von Ost und West erzählt der Bauer als das kollektive Ich
des Dorfes die Geschichte von Ribbeck assoziativ und in vielen Facetten vom Dreißigjährigen Krieg, von der NS-Zeit, von
den DDR-Erfahrungen bis zur Ge genwart.
Dieser Monolog ist dynamisch, eruptiv, gegliedert in verschiedene Absätze und geschichtliche Perspektiven, fragmentarisch
und scheinbar nicht abschließbar.
Ganz am Ende erst hält der Punkt dieses Syntaxexperiment
auf. Ein temporeicher Monolog, eine erkenntnisreiche Erzählung – und das alles auf ca. 80 Seiten!!
In jeder Beziehung geeignet für eine Klassenlektüre!

von Friedbert Stühler
Friedrich Christian Delius: Die Birnen von Ribbeck
C. C. Buchners Verlag, Bamberg 2003, 80 S. 5,80 Euro
Reihe: Schulbibliothek der Moderne 3967, Text und Kommentar
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Fortbildungen
in Skandinavien
LehrerInnenbildung in Finnland
Auf die Frage, warum Finnland bei PISA so gut (beim zweiten Mal sogar noch besser) abgeschnitten hat, gibt es nicht
die Antwort. Zwei Faktoren dürften aber in jedem Fall bedeutsam sein: die unterschiedliche LehrerInnenausbildung
und die Stellung der LehrerInnen und des Lehrerberufs innerhalb der finnischen Gesellschaft. In einer Fortbildung
an der Universität Jyväskylä vom 16. bis 23.9. 2006 möchten wir KollegInnen aus Deutschland einen vertieften Einblick in die finnische LehrerInnenausbildung und Professionalisierung bieten.
Inklusion in Norwegen
Das Konzept der inklusiven Schule geht davon aus, dass
alle Kinder und Jugendlichen, auch die mit Behinderungen,
im Rahmen ihrer Schulpflicht das Recht haben, gemeinsam zu lernen und individuell nach ihren Bedürfnissen gefördert zu werden. Am meisten entspricht diesem Anspruch
als europäisches Land Norwegen. Dort wurden die letzten
Sonderschulen Anfang der 1990er Jahre geschlossen.
Deutschland könnte also viel von Norwegen lernen. Vom
7. bis 14.10.2006 findet hierzu ein Studienseminar in
Norwegen statt, das Schul- und Unterrichtsbesuche,
Gespräche mit LehrerInnen, SchulleiterInnen sowie VertreterInnen der Schulaufsicht umfasst.
Weitere Informationen zu beiden Seminaren und Anmeldung bei:
Forum Eltern und Schule (FESCH) • Tel. 0231/148011
www.forum-eltern-und-schule.de
(siehe »Bildungsprogramm/Reisen nach PISA«)

Nürnberger Trichter in Hannover?
Der 8. internationale DGSL-LernlustKongress verspricht viel, was wir uns von
einem Nürnberger Trichter wünschen.
»Spielend« lernen mit Methodenvielfalt –
unter diesem Motto beweist die Deutsche
Gesellschaft für suggestopädagogisches
Lehren und Lernen gem. e. V. mit namhaften TrainerInnen aus elf Ländern und mannigfaltigen Themengebieten erneut eine
Führungsposition im Bereich »Lehren und
Ler nen«.
Berühmt ist unter Kennern vor allem die
»suggestopädische« Atmosphäre, die TrainerInnen, ReferentInnen und LehrerInnen
unbedingt einmal erleben sollten.
Wissenschaftler wie Prof. Dr. Dr. Manfred
Spitzer, Prof. Dr. Ludger Schiffler, Prof. Dr.
Heinz Schirp informieren über neueste Erkenntnisse der Gehirn- und Lernforschung.
Das Thema »nachhaltiges Lernen«, das
weltweit ja immer mehr an Bedeutung gewinnt, spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Neben diesen wissenschaftlichen Inf ormationen stehen aber v. a. die praktischen Anwendungen im Vordergrund. In vier Tagen mit rund 60 Angeboten erhalten die
TeilnehmerInnen zahlreiche Anregungen,
Beispiele und Modelle rund um aktivierende Lehr- und Lernmethoden.
Der Kongress findet seit langer Zeit wieder
einmal im Norden Deutschlands – im Median-Hotel, Hannover-Lehrte – statt, und
zwar vom 2. bis 5. November 2006.
Informationen und Anmeldung bei:
DGSL gem. e.V.
Poigenberger Str. 1 • 85669 Pastetten
Tel. 0 81 24-44 41 11 • Fax: 0 81 24-44 41 12
E-Mail: info@dgsl.de • http://www.dgsl.de

Wissen ist möglich! Und wer Bescheid
weiß, hat mehr Mut zum Widerspruch!
Vom 4. bis 9. August findet die 5. Attac
Sommerakademie in Karlsruhe statt.
Alle Attacies, alle FreundInnen und Interessierte sind ganz herzlich eingeladen, fünf
spannende Tage zusammen mit vielen netten Menschen im sonnigen Nordbaden zu
verbringen.
Wie in den vergangenen Jahren bietet die
Sommerakademie wieder ein abwechslungsreiches Programm aus interessanten
Seminaren, Workshops und Diskussionsveranstaltungen, bei denen die TeilnehmerInnen miteinander und voneinander lernen können. Es gibt die Möglichkeit, mit
ReferentInnen aus der politischen Praxis,
aus Wissenschaft und den internationalen
sozialen Bewegungen zu diskutieren. Gemeinsam sollen Perspektiven und Strategien für Attac und die globalisierungskritische Bewegung entwickelt werden.
Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm mit Highlights aus den Bereichen
Musik, Kleinkunst, Theater und Film. So
kommt auch in den Pausen und am Abend
garantiert keine Langeweile auf. Wer sic h

Dies und Das

Gemeinsam mit der Informatikprofessorin
Gudrun Klinker von der TU München und
der Künstlerin Nanette Nusselt zeigen Kinder, wie sie sich das Innenleben eines Computers vorstellen. »Es rappelt in der Kiste!
– oder wie funktioniert ein Computer?«
heißt das Angebot, bei dem Kinder auch
vor Ort mitmachen können.
Anmeldung für Schulklassen und Gruppen
ist erforderlich.

mal kurz ausklinken möchte, findet auf der
Sommerakademie genügend Raum, um zu
entspannen, zu meditieren, interessante Bekanntschaften zu machen oder einfach mal
mit netten Menschen einen K affee zu trinken.
Nähere Infos, das Programm und ein www.wissenschaft-im-dialog.de
Online-Anmeldeformular gibt es unter
http://www.attac.de/sommerakademie2006 Familienseminar:
Demokratie beginnt in der Familie
Bilder anschauen –
Vom 31.7. bis 4.8. veranstaltet die Georgden eigenen Augen trauen
von-Vollmar-Akademie ein FamiliensemiWer kann sich vorstellen, eine gute Stunde nar zu den Themen Demokratie und Menlang ein einziges Gemälde anzuschauen? Im schenrechte. Das Münchner Kinder- und
Bildungsangebot »Bildergespräch« tun 8 bis Jugendfor um gestaltet dazu das Begleitpro12 TeilnehmerInnen genau dies. Sie spre- gramm für Kinder und Jugendliche ab 9
chen über ihre Eindrücke: Einigen Teilneh- Jahren, mit vielen praktischen Übungen und
merInnen gefällt das ausgewählte Gemäl- spielerisch-künstlerischen Methoden rund
de, anderen nicht. Die einen finden es an- um die Kinderrechte.
genehm oder interessant, andere abstoßend Infos und Ameldung über:
oder langweilig. Einzelnes im Bild trifft stets Georg-von-Vollmar-Akademie
auf Erlebtes, das im ersten wertenden Ein- Tel. 0 88 51-7 80
druck aufscheint. Zu entdecken bleibt, wie Fax: 0 88 51-78 23
diese Gefühlwir kung zustande kommt, wie vollmar-akademie@t-online.de
die einzelnen Aspekte im Werk des Malers
oder der Malerin zu einer Choreographie Aquarellmalen, Zeichnen, Entdecken
verbunden sind, nach der das Auge tanzt. auf Feiningers Spuren in Weimar
Langsames Bewusstwerden von Komposi- Mit dieser Reise lässt sich der bedeutende
tion und Machart der Darstellung verän- Künstler der klassischen Moderne, Lyonel
dert auch die Wahrnehmung: Wir sehen Feininger, in seiner Weimarer Zeit entdejetzt mehr und anders als am Anfang. Erst cken und gleichermaßen das eigene kreatinach diesem Prozess wird im »Bilderge- ve Potenzial durch Malen, Zeichnen und Bespräch« das jeweilige Gemälde in den kunst- trachten an den Orten, die Feininger vor 100
geschichtlichen Zusammenhang gestellt. Jahren für sein Schaffen wählte. Die ThüDas »Bildergespräch« findet im Museum ringer Dorfkirchen, die kleinen Gässchen
statt und kann in allen Städten in der BRD und Architekturen Weimars und seiner Ummit Gemäldegalerien angeboten werden. gebung ziehen sich als Motive in vielfältiNeben Einzelveranstaltungen werden Ta- ger Weise durch Feiningers Gesamtschafges-, Halbtages- und Wochenendseminare fen.
zu Themen wie z.B. Geschichte der Male- Im Malseminar der Weimarer Künstlerin
rei und der Bildmedien, Darstellung der Friederike Bußejahn kann man unter ihrer
Familie und Kunstgeschichte als Geschichte fachkundigen Anleitung mit Farben, Zeichenstiften und offenen Sinnen vor ausdes Menschen angeboten.
Das »Bildergespräch« kann in Fortbildungs- gewählten Orten die Inspiration, die auch
programme integriert werden. Auch in the- Feininger zu seinen Schaffenszyklen veranrapeutischen Zusammenhängen ist es ein- lasste, erleben.
Ergänzt wird das Seminar durch einen Vorsetzbar. Vorwissen ist nicht erforderlich.
trag über die Bilderwelt Feiningers und die
Weitere Informationen:
Dr. Gabriele Sprigath
Stadtführung »Feiningers Jahre in Weimar«.
Um eine individuelle Betreuung zu gewährAgnesstr. 8 • 80801 München
leisten, ist die Zahl der TeilnehmerInnen auf
Tel. 0 89-2 72 19 72
6 Personen beschränkt.
g.sprigath@lrz.uni-muenchen.de
Dauer: 4 Tage • Termin: 10. bis 13.9.2006
Wissenschaftssommer in München
Anmeldeschluss: 1 Woche vor Beginn
Forschungseinrichtungen, SchülerInnen- Für ein Intensivseminar »Aquarellmalen in
labore und viele andere präsentieren vom Weimarer Parklandschaften« vom 20. bis
15. bis 21.7. auf dem Marienhof in Mün- 23.7. gibt es evtl. noch freie Plätze. Bei Inchen Ausschnitte aus ihrer Arbeit.
teresse bitte nachfragen:
Veranstaltet wird der Wissenschaftssommer Malseminare Friederike Bußejahn
von »Wissenschaft in Dialog« in Koopera- Ernst-Kohl-Str. 31 • 99423 Weimar
tion mit dem Deutschen Museum und mit Tel. 0 36 43-25 58 81
Unterstützung des Stifterverbandes für die kontakt@friederike.com
Deutsche Wissenschaft.
www.friederike.com
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KULTURmobil 2006
tourt wieder durch Niederbayern
Zum neunten Mal schickt der Bezirk Niederbayern vom 2. Juli bis zum 9. September KULTURmobil übers niederbayerische
Land. An insgesamt 30 Gastspielorten wird
die Bühne ausgeklappt.
Übers Land fahren: Unter freiem Himmel
auf Märkten und Plätzen das Publikum mit
einer professionellen KünstlerInnentruppe
unterhalten – das ist die Idee, die dahinter
steht und die sich an den Aufgaben der regionalen Heimatpflege orientiert. Jährlich
werden neue Produktionen aus den unterschiedlichen Sparten Theater, Musiktheater,
Musik oder Literatur geboten. Im Vordergrund steht neben innovativer Theaterarbeit
und der Arbeit mit jungen RegisseurInnen
die Familienfreundlichkeit des Nachmittagsprogramms.
In diesem Jahr können kleine und große
ZuschauerInnen nachmittags auf unterhaltsame Weise miterleben, wie Bartholomäus
und Kümmel, die Protagonisten von Paul
Maars bekanntem Kinderstück »Kikerikiste«, um ihre Freundschaft kämpfen.
Abends verzaubert der Frauenheld »Jon
Diovanni« die Herzen der Damen, bis er
schließlich von seinem Schicksal eingeholt
wird. Mit dieser Pop-Oper nach da Ponte/
Mozart von Konstantin Moreth mit Übertragungen ins Bairische von Maximilian Seefelder wird erneut eine Uraufführung präsentiert. KULTURmobil garantiert mit beiden Produktionen auch in diesem Jahr ein
wundervolles Theater- und Musikerlebnis.
Termine, Spielorte, Informationen und Kontakt:
KulturBüro Maria Bruckbauer
Niedermayerstr. 12 • 84028 Landshut
Tel. 08 71-27 36 76 • Fax: 08 71-8 91 72
info@kulturbüro.biz • www.kulturmobil.de

Hartes Brot – Gutes Leben?
In den Räumen des Bezirks Oberbayern
gegenüber dem Haus der Kunst in München kann man noch bis zum 25. August
2006 die Ausstellung »Hartes Brot – Gutes
Leben? Arbeitswelten in Oberbayern von
1830 bis in die Moderne« besuchen. Sie lädt
dazu ein, einzutauchen in die industrielle
und gesellschaftliche Entwicklung Oberbayerns über einen Zeitraum von fast zwei

fen machen, insbesondere, wenn diese in
realitätsnahe Geschichten eingebettet sind.
Dabei ist es vor allem eine Frage des Alters, wie Kinder mit dem Gesehenen umJahrhunderten hinweg. Die Ausstellung ent- gehen. Die neue FLIMMO-Broschüre bestand in Kooperation mit dem Archiv der schäftigt sich daher mit dem Gefühlsleben
Münchner Arbeiterbewegung e.V. und dem junger Zuschauer nach einem Spielfilm. Sie
Bayerischen Wirtschaftsarchiv e.V.
zeigt, welche Vorlieben die unterschiedÖffnungszeiten:
lichen Altersgruppen haben, wie Kinder beMo-Do 8.00 - 17.00 Uhr, Fr 8.00-13.00 Uhr stimmte Inhalte verarbeiten und wann es
ihnen zu viel werden kann. FLIMMO ist
Prinzregentenstr. 14 • 80538 München
kostenlos. Öffentliche Bezugsstellen unter:
Die Global Gang –
www.flimmo.tv/bezugsstellen
Kids entdecken die Welt
Wie leben Kinder in Indien? Warum kön- Promovieren mit Perspektive
nen viele Jugendliche in Ruanda nicht zur Informationen rund um das Thema ProSchule gehen? Wovon träumen Straßenkin- motion bietet das neue GEW-Handbuch
der in Costa Rica? Antwor ten auf diese und »Promovieren mit Perspektive«: Von der
viele weitere Fragen finden Kinder und Ju- Promotionsplanung über Finanzierung und
gendliche jetzt im Internetauftritt von »Brot rechtliche Rahmenbedingungen bis zu den
für die Welt« für Kids.
Themen Schlüsselqualifikation und PubliAuf der Website werden auch schwierige kation behandelt das Handbuch alle releThemen aus der Entwicklungspolitik alters- vanten Themen des Promovierens mit viegerecht und verständlich dargestellt – an- len Fallbeispielen. Das Besondere an dieschaulich, reich bebilder t und aus der Sicht sem Handbuch: Es wurde von Doktoranvon Gleichaltrigen aus den Ländern des dInnen für Doktor andInnen geschrieben.
Südens. Dabei wird bewusst vermieden, mit Es verfolgt drei Ziele: Zum einen soll es
erhobenem Zeigefinger auf die Lage der Studierende zur wissenschaftlichen Arbeit
Kinder in armen Ländern hinzuweisen. Ziel an einem Promotionsthema motivieren.
des Angebotes ist es vielmehr, eine Brücke Zum zweiten gibt es den Promovierenden
zur bekannten Lebensumwelt der Schüle- praktische Hilfestellung, ihre wissenschaftrInnen zu schlagen und so zu zeigen, dass liche Arbeit materiell abzusichern und so
Kinder weltweit dieselben Rechte und Be- zu organisieren, dass sie eigenständig arbeiten und sich in die Forschungszusammendürfnisse haben.
www.global-gang.de
hänge ihrer Teams und Forschungseinrichtungen integrieren können. Zum dritten
Von Lauras Stern bis James Bond
wollen die HerausgeberInnen die jungen
Hollywood für Kinder: Neben Nachmit- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
tags-Serien und Shows gehören mittlerweile unterstützen, die sich für Verbesserungen
auc h Spielfilme zu den Programm-High- der Promotionsphase einsetzen. Das GEWlights für Kids. Während jüngere Kinder Handbuch »Promovieren mit Perspektive«
bei der Auswahl noch von ihren Eltern ge- wird von Claudia Koepernik, Johannes
leitet werden, orientieren sich Ältere zuneh- Moes und Sandra Tiefel herausgegeben,
mend an Programmzeitschriften oder Spiel- Mitglieder der GEW-Projektgruppe Dokfilmtrailern. Dort wird jedoch auch auf An- torandInnen im Organisationsbereich
gebote hingewiesen, die wenig kindgerecht Hochschule und Forschung der GEW.
sind. Denn schon eine harmlose Abschieds- GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive
szene in einem Zeichentrick-Klassiker kann Reihe: GEW-Materialien aus Hochschule und
Jüngeren sehr nahe gehen. Aber auch für Forschung, Band 111
ältere Kinder sind Spielfilminhalte oft nicht W. Bertelsmann Verlag • Bielefeld 2006
leicht zu verdauen. So können ihnen dras- 454 Seiten • 24, 90 Euro
tisc he Darstellungen von Gewalt zu schaf- ISBN 3-7639-3289-5 • Bestell-Nr. 60.01.586

Dies und Das

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) ist im Internet unter
www.AJuM.de (Datenbank) oder www.LesePeter.de abrufbar.
Im Juli 2006 erhält den LesePeter das Sachbuch Johann Grolle: Evolution
Deutsche Verlagsanstalt • München 2005 • 208 Seiten • 19,90 Euro
Dass die Evolution phantastische und bewundernswerte Wege ging und geht, das muss jede/n LeserIn – besonders junge Menschen – bei der
Lektüre dieses Buches hinreißen. Viele NaturwissenschaftlerInnen sind mit den unterschiedlichsten Ansätzen (z.B. Wo fing alles an? Wie lautete das
erste Wort? Hat die Bibel doch Recht?) im Buch versammelt mit einem jeweils etwa zehnseitigen Aufsatz und vielen interessanten Fotografien.
Im August 2006 erhält den LesePeter das Bilderbuch Heinz Janisch & Helga Bansch: Ein Haus am Meer
Jungbrunnen • Wien 2006 • 28 Seiten • geb. • 13,90 Euro • ab 3 Jahre
Eine Parabel über die Langsamkeit und den Sinn des Lebens: Schnecke trifft Riesen und beide zusammen begeben sich ohne Hast und dennoch
schnell ans Meer (1 Riesenschritt = 2 Wochen Schneckentempo).
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Interessante Veranstaltungen ab Juli 2006
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an: GEW-Büro für Gewerkschaftliche Bildungsarbeit,
Werner Schottenloher, Richard-Wagner-Str. 5/II, 93055 Regensburg, Tel./Fax: 09 41/79 36 95, E-mail: gew21972@aol.com

07.-08.07.06

Neumitgliederseminar. Personal, Programm und Politik der GEW * Seminar

Würzburg

08.07.06

Satirische Radlwallfahrt nach Tuntenhausen. *
Anmeldung/Auskunft: andreas_salomon@yahoo.de

Exkursion

ab Kolbermoor
10.00 Uhr

22.07.06

Schulberatung in Bayern * veranstaltet von der GEW Bayern
Anmeldung: sg@bayern.gew.de, Tel. 0 89-5 44 08 10

Fachgespräch

Nürnberg
10.30 - 15.30 Uhr

23.07.06.08.06

GEW-Masuren-Projekt in Litauen – Seminar und Sprachkurs,
gemeinsam mit polnischen und litauischen GewerkschafterInnen.
*/** Info/Anmeldung: karin.gaines@gew.de

Seminar/
Sprachkurs

Litauen

24.07.06

Lerngeschichten – Bildungsdokumentation – Bildungsbuch * Fortbildung
Referent: André Dupuis, Anmeldung: Sozialpädagogisches Büro
Tel. 09 11-28 92 04, Fax: 09 11-28 92 06, gew_sozpaed@t-online.de

Nürnberg
Gewerkschaftshaus
9.00 - 16.00 Uhr

29.07. 30.07.06

Sommerseminar
Wes’ Brot ich ess’, des’ Lied sing’ ich noch lange nicht!
Kultur und Bewegung, Begegnung und Workshops mit Liedermachern, der GEW
Aschaffenburg
Besuch des Nürnberger Bardentreffens. *
Anmeldung: rfrankl@gew-unterfranken.de

Nürnberg

M ünchen: siehe immer auch: www.gew-muenchen.de. Weitere Informationen über unsere Mailinglist, Eintrag jederzeit widerruflich! Bitte per e-mail anfordern.
*
Anmeldung erbeten, falls nicht anders angegeben über:
GEW-Büro z. Hd. W. Schottenloher, Richard-Wagner-Str. 5, 93055 Regensburg, Tel./Fax: 09 41-79 36 95, E-mail: GEW21972@aol.com
**
Teilnahmegebühr

»Sommer, Sonne – Sommerfest«
Für Freitag, 07.07.06,
lädt die Fachgruppe Berufliche Schulen und der Arbeitskreis
Personalräte und Vertrauensleute in München
zum Sommerfest ein.
Ab 16:00 Uhr treffen wir uns im Münchner Gewerkschaftshaus
im Pavillon oder davor.
Vielleicht liegen dann schon die Ergebnisse der
Personalratswahlen im örtlichen Bereich und im Referatsbereich
vor.
Getränke und Leckeres zum Grillen werden organisiert.
Wer Salat u.ä. mitbringen kann, soll das machen.
Falls uns der Stadtverband nicht unter die Arme greifen kann,
ist mit einem Unkostenbeitrag zu rechnen.
Aber wir sind guter Hoffnung!
Um einigermaßen planen zu können, gebt bitte dem Kollegen Joe
Lammers Bescheid unter: Josef.Lammers@muenchen.de

Der Arbeitskreis
Personalräte und Vertrauensleute an
Münchener Schulen
trifft sich am Mittwoch, den 19.7.06, von 17.00 - 19.00 Uhr
im Gewerkschaftshaus
Auf dieser Sitzung wird der Vorstand des Arbeitskreises gewählt.
Wir meinen, dass dies notwendig geworden ist, da wir nicht nur
Informationen austauschen sollten, was nach wie vor wichtig und
nützlich ist, sondern wir sollten auch Aktivitäten anstoßen.
Beides geht langfristig nur, wenn es einen Vorstand gibt, der
dieses vorbereitet und organisiert.
Also überlegt, ob ihr dafür zur Verfügung stehen könnt und wollt!
Informationen gibt es bei Hacki Münder:
renate.muender@t-online.de

(Junge) Frauen stark machen
in der GEW – für die GEW
Ein Seminar von Frauen für Frauen, die aktiv in der GEW
mitarbeiten (wollen)
Junge GEW und Landesfrauenausschuss laden zu einem Tagesseminar ein

am 21. Oktober 2006
in Nürnberg
Caritas-Pirckheimer-Haus • 10.30 – 16.00 Uhr
Es geht um
! Austausch von (positiven und negativen) Erfahrungen
! Mentoring im Berufsalltag und in der GEW
! Wissen über Organisation und Abläufe
! Kennen lernen frauenpolitischer Themen
! den eigenen Platz in der GEW finden
Referentinnen: Anne Jenter, Mitglied des Geschäftsführenden
Hauptvorstandes der GEW
Gele Neubäcker, stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Bayern
Kontakt: Renate Oehler, Tel. 0 60 21-45 08 03
DDS Juli/August 2006
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die im Juli und August Geburtstag feiern, ganz besonders
Rita Mannes, Neu-Ulm, zum 88.
Marianne Walz, Neustadt, und
Nico Höfler, Roth, zum 86.
Eberhard Kabitz, Oberstaufen, zum 85.
Helmut Stock, Lauf, zum 83.
Susanne Mächtlinger, Kulmbach, und
Klaus Zielke, Coburg, zum 82.
Herwarth Stadler, Peißenberg, zum 81.
Elfriede Bode, München, zum 79.
Anton Sagerer, München, zum 78.
Dr. Hans Ritte, München, zum 76.

Herzlichen Dank

Hans-Heinrich Hagen, Würzburg, und
Rüdiger Kuczius, Thurnau, zum 75.

sagen wir allen, die der Gewerkschaft
seit vielen Jahren die Treue halten.
Im Juli und August gilt unser Dank ganz besonders

Dr. Rolf Eckart, München, zum 73.
Joachim Schmolcke, München, zum 72.
Ellen Amthor-Geltinger, Bayreuth,
Margret Jakubiak, Traunreut,
Elisabeth Stehle, Giengen,
Erwin Dobner, Olching,
Hannes Henjes, Höchstadt, und
Walter Wittmann, Erlangen, zum 70.
sowie zum 65.
Ilsemaria Baumgart, München,
Christiane Hansen, München,
Inge Rhöse, Aldersbach,
Ilse-Marie Sebbeße, München,
Wolfgang Berger, München,
Peter Dietz, Lichtenfels,
Hubertus Fritzsching, Haundorf,
Anthony Hornby, Augsburg,
Falk Hoville, Raubling,
Peter Kiefer, Fürth,
Rolf Kunzmann, Bayreuth,
Wilhelm Mattes, Laufen,
Harald Mesch, München,
Helmut Muggenthaler, Wörthsee, und
Helmut Thomas, Sulzbach-Rosenberg.
Einladung zum Fachgespräch

Walter Wittmann, Erlangen, für 40 Jahre
sowie Petra Baborowsky, Tettau,
Beate Gammel, Oberviechtach,
Ingeborg Gradenegger, Würzburg,
Christiane Hartmann, Stein,
Anne Heber, Augsburg,
Brigitte Langer, München,
Ursula Ochs-Vinet, München,
Sibylle Scheibe-Götz, Kulmbach,
Regina Schönitzer, München,
Brita Wandt, Nürnberg,
Rudi Bergner, Würzburg,
Stefan Dehne, München,
Wolfgang Fischer, Augsburg,
Dieter Gaube, Nördlingen,
Alfred Hartmann, Memmingen,
Prof. Dr. Heiner Keupp, Unterschleißheim,
Robert Maurer, Neuburg,
Josef Mayer, Berching,
Heinrich Müller, Hof,
Dr. Hermann Patsch, München
Dieter Schall, Hof,
Rolf Tybl, Grafrath,
Karl Weigand, Geretsried, und
Günter Wolf, Naila, für 35 Jahre.

Schulberatung in Bayern

Etliche Kolleginnen und Kollegen arbeiten als Beratungslehrkraft bzw. als Schulpsychologe/in im System der bayerischen Schulberatung. Grund genug,
darüber ergebnisoffen zu diskutieren. Der Landesvorstand der GEW Bayern lädt dazu ein

am Samstag, 22. Juli 2006, von 10.30 Uhr - 15.30 Uhr in Nürnberg
Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64, 90402 Nürnberg
Themen: ! Zusammenarbeit Beratungslehrkraft und Schulpsychologe/in ! Dienstliche Beurteilung ! Notwendigkeit einer Fachgruppe Schulberatung ! Arbeitsanforderungen und -belastungen in den Regionen ! Bericht zum Stand der virtuellen BeratungslehrerInnenausbildung
Anmeldung bitte bis 2. Juli 2006 in der GEW-Geschäftsstelle: Tel. 0 89-5 44 08 10 • Fax: 0 89-5 38 94 87 • sg@bayern.gew.de
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GEW-Stammtische ...GEW-Stammtische ... GEW-Stammtische ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an: GEW-Büro für Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit, Werner Schottenloher, Richard-Wagner-Str. 5/II., 93055 Regensburg, !/ Fax 09 41/79 36 95, e-mail: gew21972@aol.com

Augsburg jeden 1. Schuldonnerstag im Monat offene Vorstandssitzung ab
19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Ulli Bahr, ! 08 21/51 45 02 (GEW-Nummer mit AB)
Aschaffenburg Mitgliederversammlung jeden 1. Schul-Mittwoch, 20.00 Uhr,
DGB-Haus; Mittwoch danach, 20.00 Uhr, Stammtisch,Pizzeria Venezia
Kontakt: Reinhard Frankl, ! 0 60 95/99 50 49
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner, ! 0 97 73/82 86
Bad Tölz/Wolfratshausen jeden letzten 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 jeden 1. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr, Herpichs Brasserie,
Schulstr. 23, Bayreuth
Kontakt: Ernst Friedlein, ! 0 92 01/5 90
Coburg jeden 2. Donnerstag im Monat, 20.00 Uhr, Naturkostrestaurant »Tie«
Kontakt: Karin Seifert-Lobedank, ! 0 95 61/81 20 36
Donau-Ries/Dillingen monatlich Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
wechselnd: DGB-Haus Nördlingen oder Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Hansjörg Schupp, ! 0 90 83/4 16, Fax: 0 90 83/9 10 78
Erlangen jeden 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr, Gaststätte Gärtla
Kontakt: Hannes Henjes, ! 0 91 93/17 12
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr, DreiBauernStüberl
Kontakt: Andreas Hartmann, ! 0 91 91/70 24 32
Fürth jeden Freitag 13.20 Uhr, Gaststätte BAR, Gustavstraße
Kontakt: Gerhard Heydrich, ! 09 11/8 01 97 00
Haßfurt jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, Alte Schule
Kontakt: Walter Richter, ! 0 95 23/76 89
Ingolstadt jeden 3. Donnerstag im Monat,
20.00 Uhr, Ölbaum (a.d. Schleifmühle)
Kontakt: Bruno Appel, ! 08 41/5 46 83
Kempten jeden 1. Dienstag im Monat
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
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen nach Absprache
Kontakt: Jürgen Pößnecker, ! 0 89/66 80 91
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Stefan Teuber, ! 0 89/36 72 77
München Aktion Butterbrot
Treffen im DGB-Haus, Termine: www.aktionbutterbrot.de
Kontakt: aktion-butterbrot@web.de
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Bernd Englmann-Stegner, ! 0 89/49 68 81
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers, ! 0 89/3 08 82 43
München GEW-Hochschulgruppe im AK Gewerkschaften
Offene Treffen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr, AStA LMU,
Kontakt: gewerkschaften-kontakt@stuve.uni-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Uni
Sprechstunde Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr in der SIB um AStA der LMU,
Leopoldstr. 15, 80802 München
Kontakt: gew-la@stuve.uni-muenchen.de und siris@stuve.uni-muenchen.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Wolfgang Kirschner, ! 0 91 81/2 00 58
Neu-Ulm/Günzburg monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen, oder Bad Wolf, Neu-Ulm
Kontakt: Ulrich Embacher, ! 0 73 07/2 33 96
Nürnberg AK Gewerkschaftlicher Durchblick
jeden Dienstag, 21.00 Uhr, Heimat, Eberhardshofstraße
Kontakt: Geschäftsstelle, ! 09 11/6 58 90 10

Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell, ! 09 11/3 18 74 56
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel, ! 0 91 28/72 90 51
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat,
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Afrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck, ! 0 84 41/7 11 92
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, 20.30 Uhr, Paulaner Garten
(ehem. Paradiesgarten)
Kontakt: Peter Poth, ! 09 41/56 60 21
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Donnerstag im Monat,
19.30 Uhr, Pizzeria Milano/Zum Mareis in Kolbermoor
Kontakt: Andreas Salomon, ! 0 80 31/9 51 57
Schweinfurt jeden 2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr, Brauhaus am Markt
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
Starnberg jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Herrsching,
KommHer, Luitpoldstraße, alte Volksschule
Kontakt: Werner Siegl, ! 0 81 52/35 06
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr,
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger, ! 0 96 61/77 55
Traunstein jeden 2. Montag im Monat, 20.00 Uhr, Gaststätte Schnitzelbaumer
Kontakt: Manfred Doetsch, ! 08 61/86 74
Unterallgäu/Memmingen jeden 1. Schuldonnerstag im Monat,
20.00 Uhr, Parkhotel a.d. Stadthalle
Kontakt: Bertram Hörtensteiner, ! 0 83 32/64 66
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr, Casino
Kontakt: Manfred Loy, ! 0 91 41/24 93
Würzburg jeden 2. Dienstag (ab 1. Schuldienstag nach Ferien),
20.30 Uhr, Altdeutsche Weinstube
Kontakt: Rudolf Brandenstein, ! 0 93 33/5 22

Messe
13. & 14. Okt. 2006
München

OCE Eventcenter
9 – 17 Uhr
Eintritt frei!

Hier sind
deine Chancen!
Auf der Suche nach dem passenden Studiengang?
Noch nicht den richtigen Ausbildungsberuf gefunden?
Unter der Schirmherrschaft von:
Rund 150 Aussteller informieren auf der ersten EINSTIEG Abi
Messe in München über Studienmöglichkeiten im In- und
Ausland sowie über berufliche und schulische Ausbildungsgänge. Auf mehreren Bühnen findet zusätzlich ein Programm
mit Vorträgen, Präsentationen und Talkrunden zu einzelnen
Branchen und Berufen, Studiengängen, Aufnahmebedingungen und Zukunftsperspektiven statt.

Alle Infos unter www.einstieg.com!

Unter der Schirmherrschaft von:

www. bayern.gew.de ... www.bayern.gew.de
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