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Das ist wirklich das letzte! ... Aber keine Angst, liebe Leserinnen und Leser: Dies wird nicht schon wieder ein Editorial
der Empörung über gesellschaftliche Verhältnisse, nur eines
des Abschieds. Denn es ist das letzte Mal, dass ich an dieser
Stelle das Wort ergreife.
Vor 14 Jahren schrieb ich hier den ersten Text mit großem Respekt vor der neuen Verantwortung, die es für mich bedeutete,
die Redaktion unserer DDS zu leiten: »Aber der Angst, Fehler
zu machen und Erwartungen zu enttäuschen, steht gegenüber
die Freude an der neuen Aufgabe und die Neugier, die mit der
Erweiterung des persönlichen Horizonts verbunden ist.« Die
Freude hat sich über all die Jahre und auch über viele Mühen
hinweg gehalten. Nicht zuletzt wegen – manchmal, zugegeben,
auch trotz – der intensiven Diskussionen, die wir vor, während
und nach der Produktion jeder Ausgabe in der Redaktion führen. Und so ist es auch diese wunderbare Redaktion, der ich
vor allem verdanke und der ich dafür danke, dass die Arbeit an
dieser Zeitschrift auch nach so langer Zeit noch große Freude
macht. Dies selbst dann, wenn wir uns inhaltlich manchmal
heftigst auseinandersetzen. Dass sich in solch anspruchsvollem
Kontext auch der eigene Horizont erweitert, lässt sich zum
Glück kaum vermeiden. Also: Alle Hoffnungen des Anfangs
sind erfüllt.
Aber nun, als frischgebackene Rentnerin, trete ich einen Schritt
zurück und lege die Bürde der letzten Verantwortung für unsere
Zeitschrift auf jüngere Schultern. Und ich bin sehr froh, dass
sowohl die DDS-Redaktion als auch die GEW-Gremien meinen
Vorschlag begrüßt haben, Dorothea Weniger, die unseren Leserinnen und Lesern ja als Autorin schon lange bekannt ist, bis
zur nächsten ordentlichen Wahl als meine Nachfolgerin mit der
Redaktionsleitung zu betrauen. Dieser Schritt zurück ist auch
mit der Hoffnung verbunden, künftig mehr Zeit für intensiveres Lesen und auch Schreiben zu haben. Diejenigen, die mich
für meine Editorials lobten, kann ich also beruhigen, denn ich
komme weder der GEW noch der DDS-Redaktion abhanden.
Vielleicht gibt es also demnächst ein Wiederlesen im Hauptteil
unserer DDS. Bis dahin wünscht alles Gute
Karin Just
Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung, Beiträge dazu und weitere Vorschläge erwünscht: April: Lobbyarbeit und Bildung; Mai: Personalratswahlen. Diese Themenschwerpunkte verschieben sich, wenn aktuelle Entwicklungen es erforderlich machen.
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»Naturwissenschaft ist männlich
und Mädchen-Gene sind rosa«1
Frauen in MINT2-Berufen nach wie vor unterrepräsentiert
Stereotype beeinflussen das Selbstbild und die Selbstwahrnehmung jedes
Menschen. Selbst flüchtige Begegnungen mit stereotypen Rollenbildern, wie
sie z. B. in Werbespots wahrgenommen
werden, haben Auswirkungen auf Motivation und Selbstbewusstsein. Noch immer wird Jungen und Männern aufgrund
ihres Geschlechts mehr Technikkompetenz als Mädchen und Frauen zugeordnet. Diese Annahme gilt bis zum Beweis des Gegenteils. Mädchen und Frauen müssen ihre Kompetenzen in Mathematik und Informatik, in den Naturwis1

2

Unter diesem Titel fand im Kommunikationszentrum
für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation e. V.
(KOFRA) in München ein Vortrag von Sabine Scherbaum im Oktober 2015 statt. Sabine Scherbaum ist
Physik-Ingenieurin bei der Fraunhofer-Einrichtung für
Mikrosysteme und Festkörper-Technologien (EMFT)
in München. Die Inhalte dieser Fortbildung bilden die
Grundlage für diesen Artikel und werden durch weitere Untersuchungen und Ergebnisse aus der Genderund MINT-Forschung ergänzt.
MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik

senschaften und in der Technik immer
wieder neu beweisen und ständig Neutralisierungsarbeit leisten. Es besteht
die »Gefahr, als geschlechtliche Unperson wahrgenommen zu werden, anstatt
als ungeschlechtliche Person handeln zu
dürfen.«3
Auch die Einstellungen und Ziele
von Eltern haben großen Einfluss auf die
Schullaufbahn ihrer Kinder, insbesondere auf mangelndes Selbstvertrauen von
Mädchen gegenüber Mathematik und
Naturwissenschaften. So können sich Eltern für Söhne zu 40 Prozent eine Karriere in MINT-Berufen vorstellen, aber nur
zu 15 Prozent für Töchter. Bei gleicher
Leistung schätzen Jungen ihr Leistungsvermögen im MINT-Bereich weit höher
als Mädchen ein. Im Vergleich mit ande3

vgl. emft.fraunhofer.de/content/dam/emft/de/documents/Die-Macht-der-Stereotype.pdf sowie Hannelore Faulstich-Wieland u. a.: Doing Gender im heutigen Schulalltag. Empirische Studien. 2009

ren Ländern gehört Deutschland zu den
Ländern mit den größten Geschlechterunterschieden in der MINT-Bildung.4

Auswirkungen der
Geschlechterinszenierungen
Geschlechterinszenierungen beeinflussen maßgeblich die Berufsorientierung. Stereotype wie die oben beschriebenen demotivieren Mädchen für
MINT-Berufe. Bei gleicher Leistung zeigen Schülerinnen ein geringeres Selbstvertrauen und weniger Interesse, sich in
einem solchen Beruf zu erproben. Daran
ändern leider auch bundesweite Förderprogramme wie der jährliche Girls‘Day
oder der Nationale Pakt für Frauen in
MINT-Berufen nur sehr langsam etwas.
4

Geschlechterdifferenzen im Bildungssystem. Jahresgutachten 2009 des Aktionsrates Bildung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (Hg.)
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Bereits beim Übertritt auf das Gymnasium nach der vierten Klasse Grundschule bevorzugen Eltern für Jungen
eine Schule mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunktsetzung,
für Mädchen hingegen eher eine Schule mit sprachlicher oder musischer Ausrichtung. Dies erlebe ich sogar, wenn
das Mädchen eine Eins in Mathematik
und mehrere Mathematikwettbewerbe
mit hoher Punktezahl gewonnen hat und
der Junge gerade noch eine Zwei in Mathematik und von zwölf Punkten nur
drei Punkte im gleichen Wettbewerb erreicht hat. Solche Übertrittsentscheidungen von Eltern erstaunen immer wieder und tragen natürlich dazu bei, dass
Frauen in den in der Regel gut bezahlten und expandierenden MINT-Berufen in
der Minderheit bleiben. Für diese Minderheit der Frauen
in MINT-Berufen erleichtert das die Arbeit nicht, im Gegenteil: Das »Präsentiertellersyndrom«5 beschreibt die Auswirkungen auf eine Gruppe mit einem Minderheitenstatus von unter 35 Prozent. Demnach gilt, je kleiner die
Minorität in einer Organisation ist, desto
n sichtbarer ist sie;
n stärker steht sie
auf dem Prüfstand;
n mehr werden die
einzelnen Individuen nicht als solche,
sondern als »Platzhalter*innen«, als
Vertreter*innen
der gesamten minoritären Gruppe
wahrgenommen.
Für Frauen in
MINT-Berufen bedeutet dies, dass sie in ihrem Minderheitenstatus permanent unter kritischer Beobachtung stehen und
durch diese Sichtbarkeit einer Polarisierung ausgesetzt sind. Der jährliche Equal
Pay Day im März zeigt allerdings, dass
nicht nur in MINT-Berufen Frauen in der
Regel niedriger als ihre männlichen Kol-

legen eingestuft und damit schlechter
als sie bezahlt werden. So verdienen Ingenieurinnen gemäß dem Tarifarchiv des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung
im Jahre 2012 ca. 17 Prozent weniger als
Ingenieure.

Trotz allem:
Mehr Frauen in MINT-Berufe
»Jungen und Mädchen brauchen
eine geschlechtergerechte Bildung. Sie
sollen sich als Individuen entfalten und in
ihrer Lebensplanung nicht als das Mädchen oder der typische Junge auf traditionelle Rollenzuweisungen eingeschränkt
werden«, sagte Anne Jenter, für Frau-

Höchste Zeit also
für Frauen in MINTBerufen, weil ...
... Gestaltung von
Technik auch Gestaltung
von Gesellschaft ist.
... die Frage: »Welches globale Wachstum
wollen wir?« auch von
Frauen mitdiskutiert, geplant und entschieden
werden sollte.
... die Beteiligung
von Frauen in allen Bereichen eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist.
...
Gleichberechtigung für Wachstum
sorgt (vgl. McKinsey
2015).
... Frauen mit ihren
Formen der Team-, Kooperations- und KomFoto: Fraunhofer EMFT
munikationsfähigkeiten
in jede zeitgemäße Perenpolitik verantwortliches Vorstandmit- sonalplanung gehören.
... die Sicht auf Naturwissenschaften
glied der GEW, anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März 2007. »Es und Technik aus der Sicht von weiblichen
ist überfällig, dass Schulen mit der ge- Lebensentwürfen nötig ist.
schlechtergerechten Bildung Jungen und
Mädchen in ihren unterschiedlichen Bevon Judith Barnickel
dürfnissen fördern.«6
6

5

Rosabeth Moss Kanter: Some Effects on Proportions
on Group Life, 1977

Dies erreichen wir, wenn vielfältige
Rollen und Selbstbilder möglichst frühzeitig und für alle Kinder möglich und erlebbar sind. Die Beschäftigung mit Naturwissenschaften und Technik muss
deutlich früher beginnen, nämlich schon
in der Vor- und Grundschule, um einer
geschlechtsspezifischen Ausrichtung vorzubeugen. Im Alter von neun bis 13 Jahren könnten Forscherinnenclubs ein Modell sein, bei denen verschiedene Interessen unterstützt werden. Bei der Besetzung von Leitungs- und Bewerbungsgremien sollte bei naturwissenschaftlichen Wettbewerben, aber nicht nur da,
auf Geschlechterparität der Mitglieder
geachtet werde. Es ist außerdem notwendig, Mädchen und junge Frauen
durch Sichtbarwerdung
in Sprache und Bildern
so anzusprechen, dass
MINT-Fächer
erstrebenswert erscheinen.

Christian Grohn Menard (Hg.): Bildung neu bilden –
Balancen finden. Dokumentation zum 14. Bundeskongress Frauen und Schule. Wissenschaftliche Reihe, Band 163. Potsdam 2007, S. 244-248

seit 1976 Grundschullehrerin in Nürnberg und
aktiv in der Frauenpolitik im Vorstand des Landesfrauenausschusses der GEW Bayern

DDS März 2016

Unsinnige
Dogmen?

Gender Mainstreaming und Genderforschung gehören heute zum Alltag an
den Hochschulen. Das ist gut so. Die ersten zaghaften Pflänzchen entstanden vor
40 Jahren – in einer Zeit, als auch Hochschulen und Wissenschaft von Männern
der bürgerlichen Mittel- und Oberschicht
dominiert wurden, also von der gesellschaftlichen Gruppe, die seit Jahrhunderten die Möglichkeit hatte, wissenschaftlich tätig zu sein.
Dass Gender Mainstreaming auch
heute weiterhin notwendig ist, zeigt ein
Blick in die Hochschulen: Obwohl der
Anteil von Frauen bei den Abiturientinnen und Abiturienten bei über 50 % liegt,
sinkt ihr Anteil auf jeder Stufe der Hochschulkarrieren: Sie gehen in den männlich
dominierten Hochschulstrukturen »verloren«. Um die Gründe zu hinterfragen,
ist Gender Mainstreaming bis heute der
richtige Weg. Es eröffnet die Chance, das
Ziel der Gleichberechtigung und Gleichstellung bei der Entwicklung, Organisation und Evaluierung von Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen und mit allen
Akteurinnen und Akteuren zu verankern
und die Geschlechterperspektive einzunehmen.

Was will die
Genderforschung?
Widerstand und Häme gegen das
Gender Mainstreaming in öffentlichen
Verwaltungen und Institutionen und
auch gegen die Genderforschung hat es
immer gegeben. Sie waren und sind Teil
patriarchaler Privilegiensicherung und
grundsätzlich gegen eine Gleichstellung
der Menschen gerichtet. Auch die Vehemenz und die Aggressivität, mit der sie
immer wieder vorgetragen werden, sind
nicht überraschend. Exemplarisch dafür steht jüngst der Kasseler Evolutionsforscher Professor Ulrich Kutschera, ein
ausgewiesener Experte für die Physiologie von Pflanzen. Am 11. Juli 2015 vertrat

Foto: imago/GranAngular

Wie wichtig ist
Genderforschung
an den Hochschulen?

er in einem Gespräch mit INFOradio rbb
die These, dass die Genderforschung und
die Diskussion über die soziale Prägung
des Geschlechts die biologischen Grundlagen negiere. Dahinter stehe »eine feministische Sekte, die uns da ihren Unsinn
aufdrückt«1. Als der AStA der Uni Kassel
durch einen Bericht auf spiegel online auf
das Interview und die Gleichsetzung der
Genderforschung mit dem Kreationismus aufmerksam wurde und sich bei der
Uni-Leitung beschwerte, legte er nach:
»Gemäß der ›Gender-Theorie‹ kommen
Menschen als geschlechtsneutrale Unisex-Wesen auf die Welt und werden danach gesellschaftlich in eine männliche
bzw. weibliche Richtung geprägt. Man
benötigt kein biologisches Spezialwissen, um die Unsinnigkeit dieses geisteswissenschaftlichen Fundamental-Dogmas
durchschauen zu können.«2 Er sei zwar
nachweisbar ein »ausgewiesener Frauenförderer«, wolle aber den »akademischen Wildwuchs« und die »Genderisierung der Biologie« »verbal in die Schranken weisen«.
Doch was will die Genderforschung
und ist sie mit den wissenschaftlichen
Grundlagen der Biologie vereinbar? Kerstin Palm, Professorin für Naturwissenschafts- und Geschlechterforschung an
der Humboldt-Universität Berlin, schreibt
dazu in einem aktuellen Artikel im Tagesspiegel unter der Überschrift »Das Biologische ist auch sozial« das Folgende:
»Die aktuelle Genderforschung analysiert (…) in einem seit vielen Jahren etablierten weiteren Forschungsschwerpunkt
Geschlechterordnungen in ihrem histori1
2

INFOradio rbb vom 11.7.2015 und spiegel.de vom
4.9.2015
Prof. U. Kutschera: Pressemitteilung vom 27.8.2015

schen Wandel und in ihren lokalen Spezifika sowie in ihren Verquickungen mit anderen Systemen sozialer Ungleichheit. Sie
zeigt auf, wie in wechselnden Kontexten
immer wieder neue Vorstellungen und
Bedeutungen von Geschlecht (also Konstruktionen von Geschlecht) entstehen.«3

Soziales und biologisches
Geschlecht wirken
Beispiele für die Auswirkungen einer auf Männer zentrierten, androzentristischen Sichtweise gibt es viele. Wenn
zum Beispiel seit Jahren in der Grundlagenforschung in der Genetik, Zellbiologie, Medizin und in weiteren Bereichen
fast ausschließlich männliche Organismen als Standardorganismen eingesetzt
werden, braucht man sich nicht zu wundern, dass die Ergebnisse auch nur auf
die Gruppe der Männer zutreffen. Damit wird aber »das Männliche« als Standard gesetzt und das Weibliche als Abweichung definiert. So ist die medizinische Forschung beispielsweise erst sehr
spät auf die bei Frauen abweichenden Ursachen und Symptome des Herzinfarktes
eingegangen.
Gender, also das soziale Geschlecht,
als Kategorie zu verwenden, schließt den
Blick auf das biologische Geschlecht (sex)
in keiner Weise aus – im Gegenteil. Sie
sind gleichgewichtige Komponenten geschlechtlicher Entwicklung und stehen in
unentwegter Wechselwirkung und letztlich unentwirrbarer Verschränkung zueinander. Dass unterschiedliche Geschlechtschromosomen und Hormone körperliche Unterschiede und psychische Verän3

Kerstin Palm: Das Biologische ist auch sozial;
vgl. tagesspiegel.de vom 8.9.2015
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derungen im Laufe des Lebens hervorrufen, ist unumstritten. Aber auch körperliche Strukturen sind nicht allein durch
die biologischen Gene festgelegt. So wird
zum Beispiel die Synapsenbildung im Gehirn »entscheidend durch geistiges und
körperliches Training befördert«4. Diese Sichtweise wird auch durch neuere Erkenntnisse der Genetik, Evolutionsbiologie und Neurologie unterstützt.

Veränderung
gesellschaftlicher Strukturen
Die Erkenntnis, dass es ein sozial geformtes Geschlecht gibt, ist wahrlich nicht
neu. Die seit den 1960er-Jahren laufende Debatte um Koedukation, Koinstruktion und die sich daraus ergebenden geschlechtsspezifischen, geschlechtsreflektierenden, genderbewussten und mädchenparteilichen Konzepte in der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit stehen dafür. Außerdem verbindet die Genderforschung Geschlecht mit
anderen Kategorien sozialer Ungleichheit wie Klasse, Migration oder Sexualität. Es geht also insgesamt grundlegend
um die Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen. Dazu schreibt Ilse Lenz,
Professorin für Geschlechter- und Sozialstrukturforschung an der Universität Bochum, in derselben Serie des Tagesspiegels: »Seit jeher werden über Geschlecht
Macht, Chancen und Ressourcen verteilt
– Geschlecht bildet also zum einen eine
Strukturkategorie für soziale Ungleichheit. Zum anderen wird diese Ungleichheit oft mit der Geschlechterdifferenz begründet. Die Genderforschung trennt die4

ebenda

se Fragen nach Geschlechterungleichheit und -unterscheidung analytisch, auch
wenn sie zusammenhängen.«5
Wie notwendig dieses ist, zeigt ein
Blick auf die sogenannten »Care-Berufe«.
Der Großteil der Beschäftigten in den sozialen Dienstleistungen und im Bildungsbereich sind Frauen. Diese Berufe haben gemeinsame Merkmale wie eine vergleichsweise geringe Entlohnung, mangelnde
gesellschaftliche Anerkennung und eine
hohe Arbeitsbelastung.

»Männer sind die Urviecher in
uns, die Affen«
Wohin eine die Genderfrage ausklammernde biologistische Betrachtungsweise
führt, auch das kann man bei Professor Kutschera nachlesen, der sich zugleich über
»tonnenweise zustimmende E-Mails«
freut. Er hält es für unbestreitbar, »dass
Männer über alle Kulturen hinweg deutlich jüngere, attraktive, fertile, nicht besonders wortgewandte Frauen bevorzugen.«
Dass Männer biologisch auf die Rolle der »Urviecher« und »Affen«, so Kutschera auf INFOradio rbb, festgelegt sind,
wollten weder der AStA noch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Universität Kassel hinnehmen. Auch die
Frauenbeauftragte der Hochschule Dr.
Sylke Ernst protestierte: »Diesen Vorwurf
der Nicht-Wissenschaftlichkeit und die
fehlende Differenzierung verwenden die
Gegner von Gleichstellungspolitik und Geschlechterforschung nicht aus einem Interesse an Objektivität der Wissenschaft,
5

sondern aus einem politischen Interesse
am Erhalt konservativer Geschlechterverhältnisse heraus.«
Die Universitätsleitung erklärte, es
stehe allen Lehrenden der Universität
»grundsätzlich frei, sich an der öffentlichen Debatte zu beteiligen«. Diese müsse jedoch »in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts stattfinden«. Dazu
gehöre auch der »Respekt gegenüber anderen wissenschaftlichen Disziplinen«.
Sie suche das Gespräch mit Professor Kutschera, weitere Konsequenzen sind bisher
nicht bekannt geworden.
Ausreichend ist das nicht. Offensichtlich bedarf es an der Uni Kassel einer umfassenden Auseinandersetzung um die
Gender- und Diversitätsforschung. Dem
Fachtag »Vielfalt ermöglichen – Gender
und Diversity in Studium und Lehre der
Uni Kassel« im Juni 2015 müssen weitere folgen. Was spräche eigentlich dagegen, eine Professur für Genderforschung
in der Biologie einzurichten? Was spräche
dagegen, Ergebnisse der Gender- und Diversitätsforschung als Pflichtmodule in
die verschiedenen Studiengänge der Biologie aufzunehmen?
von Maike Wiedwald
stellvertretende Vorsitzende der
GEW Hessen und Lehrerin für
Biologie und Sport an einer Gesamtschule in Frankfurt

Wir danken der HLZ, der Zeitschrift der GEW Hessen,
für die Nachdruckgenehmigung des Artikels, der
dort in der November-Ausgabe 2015 erschienen ist.

Ilse Lenz: Keine Angst vorm bösen Gender;
vgl. tagesspiegel.de vom 2.9.2015

CSU fordert: Genderlehrstühle reduzieren!
Welche Probleme die Mitglieder der
Jungen Union mit der Genderforschung an
Hochschulen haben, zeigt dieser Antrag,
den sie auf dem 80. Parteitag der CSU am
20./21. November 2015 gestellt haben: Ein
weiteres Beispiel dafür, wie sich das politische Interesse am Erhalt konservativer Geschlechterverhältnisse durchzusetzen versucht.
Der Parteitag möge beschließen:
Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag werden dazu aufgefordert, sich dafür einsetzen, dass die Anzahl
der Genderlehrstühle reduziert wird.
Begründung:
In Deutschland gibt es Stand Oktober
2014 an den Universitäten 146 und an den

Fachhochschulen 50 solcher Lehrstühle. Bedenkt man, dass es zum Beispiel deutschlandweit nur 191 Pharmazielehrstühle gibt
oder 113 für Altphilologie, dann stellt sich
die Frage, ob diese links-grün angehauchte
Egalisierungspolitik zielführend ist. Ziel sollten neben Frieden, sicherem Wirtschaftswachstum, Einklang von Ökonomie und
Umweltschutz natürlich an den Universitäten gemäß dem Humboldt´schen Ideal auch
die persönliche Entfaltung sein. Ziel kann es
aber nicht sein, jedem, der nicht fähig ist zu
studieren, einen Studienplatz zu gewährleisten, dann sogar zu promovieren und
zu habilitieren und einen Professorentitel
zu führen, nur weil er gut in der Diskussion ist, ob man nun Lehrer/-innen, LehrerInnen oder Lehrerix schreiben sollte. Ferner
gibt es nur vier Lehrstühle für Batterietech-

nik (Stand 2011). Dies bedeutet, dass dann
die Professoren, so sie denn genommen
werden, das Gleiche verdienen wie die dringend für die MINT-Fächer gebrauchten Ingenieure, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Mit dieser Ideologie werden weder Umwelt geschützt, Wohlstand geschaffen, der Wirtschaftsstandort gestärkt noch
ein einziger Arbeitsplatz, außer an den Universitäten, geschaffen. Im Gegenteil: Durch
die ständige Gängelung der Wirtschaft wird
mittlerweile bei jeder potenziellen Einstellung eines Mitarbeiters eine bewusste Diskriminierung unterstellt. Daher fordern wir
die Streichung der Mittel für diese Lehrstühle. Sollte es jenen gelingen, genügend
Drittmittel einzusammeln, dürfen jene natürlich gerne weiter ihr Unwesen treiben.
Beschluss des Parteitages: Zustimmung
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Die Arbeit
von Grundschullehrer*innen
ist mehr wert!
Foto: imago/Emil Umdorf

Grundschullehrer*innen leisten eine
Arbeit, deren Anforderungsprofil und deren gesellschaftlicher Wert unterschätzt
und abgewertet werden. Das zeigt ein
Blick in die Besoldungs- und Entgelttabellen. Sie sind niedriger als ihre Kolleg*innen
an Gymnasien, Gesamtschulen, Berufsschulen eingruppiert. (In einigen Ländern
sind auch Haupt-, Real- und Gesamtschullehrkräfte in der Sekundarstufe I bei der
Bezahlung abgehängt, in Bayern Mittelschullehrkräfte.). Als Begründung heißt
es, Grundschullehrer*innen arbeiteten
überwiegend pädagogisch. Das stelle geringere Anforderungen als Berufsvorbereitung und Wissensvermittlung an weiterführenden Schulen. Doch das ist kurzsichtig, haltlos und diskriminiert Frauen.
Mit 88,8 Prozent haben Grundschulen unter den Lehrkräften den höchsten Frauenanteil aller Schularten. Hier liegt der eigentliche Grund für die schlechtere Bezahlung. Die Spielregeln für die Eingruppierung sind zwar geschlechtsneutral formuliert, treffen aber überwiegend Frauen. Das ist eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts!
An Grundschulen wird das Fundament für die Bildungskarriere der Kinder
gelegt. Hier werden nicht nur grundlegende Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben
und Rechnen vermittelt. Kinder lernen zu
lernen – allein und in der Gruppe. Sie lernen, Verantwortung für sich selbst und
für andere zu übernehmen. Sie trainieren die Fähigkeit, Konflikte auszutragen,
anderen zuzuhören und mit Kritik umzugehen. Angeleitet werden sie dabei von
Grundschulpädagog*innen, die – je nach
Bundesland – schon seit 20 bis 30 Jahren an Universitäten ausgebildet werden.
Sie haben die Entwicklung der gesamten
Persönlichkeit im Blick und nicht nur die

Deutsch- oder Mathenote. Lehrer*innen
an weiterführenden Schulen können darauf aufbauen.
Eine Rangfolge nach dem Motto »kleine Kinder kleines Geld, große Kinder großes Geld« ist überholt. Von solchen veralteten Denkmodellen müssen wir uns
verabschieden. Die Arbeit an Grundschulen ist genauso fordernd wie an anderen Schulen. Das zeigt ein arbeitswissenschaftlicher Vergleich der Tätigkeiten mit
der Sek II. Intellektuell sind Lehrer*innen
im Elementarbereich nicht weniger beansprucht. Die psychischen und die sozialen Anforderungen sind sogar höher.
Das dreigliedrige Schulsystem beschert
weiterführenden Schulen vergleichsweise homogene Lerngruppen. An Grundschulen hingegen trifft die gesamte soziale Bandbreite unserer Gesellschaft aufeinander. Und hier wird Inklusion gelebt.
Denn lernschwache Kinder, Kinder aus migrantischen Familien und Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden integriert. Und mit ihrer Empfehlung für eine
weiterführende Schule in der vierten Klasse tragen Lehrer*innen Verantwortung
für den weiteren Lebensweg des Kindes.
Diese Arbeit ist der Tätigkeit an anderen
Schulformen zwar nicht gleich, wohl aber
gleichwertig. Das muss sich in der Bezahlung widerspiegeln.
Grundschullehrer*innen sind solche
Abwertungen leid. Sie wollen endlich die
Anerkennung, die dem arbeitswissenschaftlichen und gesellschaftlichen Wert
ihrer Arbeit angemessen ist. Ihre Bezahlung steht daher auf der GEW-Agenda. Am 13. November 2015 beging die
GEW Hessen den ersten Tag der unbezahlten Arbeit an Grundschulen. Gemessen an anderen Schulformen bekamen
Grundschullehrer*innen ab diesem Tag

kein Geld mehr. Denn in Hessen (wie auch
in allen anderen Ländern) wird der Elementarbereich nach A 12 (bzw. Entgeltgruppe 11) bezahlt, die anderen Schulformen hingegen nach A 13. Die GEW-Landesverbände Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein haben die Besoldung
rechtlich prüfen lassen. Ergebnis: Die unterschiedliche Eingruppierung ist nicht
haltbar, zumal in diesen Ländern (wie
auch in Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen) die Lehrkräfte aller Schulformen gleich lang und gleich aufwendig ausgebildet werden. Die GEW Niedersachsen thematisiert die Anhebung der
Besoldung in Verbindung mit einer Absenkung der Unterrichtsverpflichtung an
Grundschulen. Auch in den Ländern, in
denen die Lehrkräfte nicht verbeamtet
sind, geht es um die Aufwertung des Berufsfeldes und die bessere Bezahlung der
Grundschullehrer*innen: Die Forderung
nach der Entgeltgruppe E 13 für alle Lehrkräfte mit voller Lehrer*innenausbildung
unterstreicht der Landesverband Berlin
Ende Januar 2016 mit Warnstreiks. E 13
für alle liegt auch in Sachsen den GEWForderungen zu einem Eingruppierungstarifvertrag zugrunde.
Für die GEW ist klar: Professionalität
hat ihren Preis – unabhängig davon, ob
die Arbeit von einem Mann oder einer
Frau geleistet wird. Deswegen fordern
wir, die Tätigkeit an Grundschulen aufzuwerten. Alle Lehrer*innen – gleich welcher Schulform – leisten gleichwertige Arbeit. Sie muss auch gleich
bezahlt werden.
von Frauke Gützkow
Mitglied des
Geschäftsführenden Vorstands
der GEW
Arbeitsbereich Frauenpolitik
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Zwangsheirat –
Thema (auch) im Klassenzimmer

Schule hat wichtige Schlüsselposition, um Jugendliche in ihrer Selbstbestimmung zu stärken
Schon seit Monaten werden Anjeelas
Leistungen in der Schule immer schlechter. Die 16-Jährige wirkt verstört. Als die
Lehrerin unter vier Augen nachhakt, vertraut sich ihr das in Deutschland geborene Mädchen an: Ihre
Eltern mit Migrationshintergrund wollen sie
in einem halben Jahr,
wenn sie ihren Realschulabschluss
gemacht hat, mit ihrem
Cousin im Ausland verheiraten. Anjeela und
ihre Schwester werden
vom Vater und den
beiden Brüdern massiv kontrolliert und unter Druck gesetzt. Als
sie dagegen protestiert, wird ihr Vater gewalttätig. Jetzt hat sie
große Angst und weiß
nicht weiter.

Lehrer*innen
genießen oft das Vertrauen
Zwangsverheiratungen stellen eine
eklatante
Menschenrechtsverletzung
dar. Betroffene werden dadurch an Körper und Seele schwer geschädigt, oft gehen damit auch – gerade für die Mädchen – der Ausbildungsabbruch und ein
erzwungener Umzug ins Ausland einher. Einer Studie des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zufolge ist die
Dunkelziffer hoch. Oft wenden sich Betroffene erst an Beratungseinrichtungen
(im Jahr 2008 waren das 228 Personen,
überwiegend junge Frauen), wenn die
Ehe bereits geschlossen wurde. Dabei
kommt gerade bei der Prävention von
Zwangsheirat der Schule eine Schlüsselrolle zu. Hier sind die Betroffenen nicht
unter direktem Einfluss und Kontrolle
der Familie, oft besteht auch zur Lehrkraft ein besonderes Vertrauensverhältnis. Zudem ist die Schule der Ort, an dem
über Vorstellungen von Partnerschaft
und Geschlechterrollen gesprochen werden kann und soll.

Aufmerksame und sensibilisierte Lehrerinnen und Lehrer können vielleicht
Anzeichen für eine drohende Zwangsheirat erkennen und den Schülerinnen
und Schülern Hilfe anbieten. Zum Bei-

und preisgekrönten Schultheaterprojekt »Mein Leben. Meine Liebe. Meine
Ehre?« gegen Zwangsheirat wurden bereits über 1.200 Schüler*innen sensibilisiert.

Chance
auf eigenen
Lebensunterhalt
Aktuell läuft eine
Unterschriftenaktion,
mit der TDF die Bundesregierung auffordert, sich für ein Ende
von Frühehen einzusetzen. Mädchen erleben nach einer frühen Heirat oftmals
häusliche oder sexualisierte Gewalt und
müssen entweder die
Schule oder die Ausbildung abbrechen. Sie
© Ulla Sachs Visuelle Kommunikation werden damit um die
Möglichkeit gebracht,
spiel mit dem Verweis an entsprechen- selbstbestimmt zu leben sowie einen Bede Fachstellen. Beratung, Betreuung und ruf auszuüben, der sie (finanziell) unabUnterstützung bieten insbesondere die hängig macht. »Frauen bleiben dadurch
vom Freistaat Bayern geförderten Fach- gesellschaftlich benachteiligt und der
beratungsstellen Jadwiga Ökumenische Gesellschaft geht das Potenzial der FraugGmbH (JADWIGA) und Solwodi Bayern en verloren«, erklärt die Frauenrechtse. V. (SOLWODI) an.
organisation. Die Unterschriften werden
im Mai 2016 an das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz soFortbildungsbedarf auch in
wie an das Bundesministerium für wirtBayern
schaftliche Zusammenarbeit und Ent»Wir stellen einen großen Bedarf an wicklung übergeben. Bis Ende April kann
Fortbildungen für Lehr- und Fachkräf- man sich auch noch online eintragen.1
te fest«, sagt Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von TERRE DES FEMMES
von Astrid Gamez
(TDF). Die Frauenrechtsorganisation mit
Journalistin und
Hauptsitz in Berlin (aktive StädtegrupKoordinatorin der
pen in Bayern: München, Augsburg, TDF-Städtegruppe Regensburg
Würzburg, Regensburg und Nürnberg)
regensburg@frauenrechte.de
ist ebenfalls eine fachkundige Anlauf- 1 frauenrechte.de/stop-fruehehen
stelle für Informationen zu den Themen Neben weiteren Infos zum Thema und zum Schultheaterstellt TERRE DES FEMMES auch zwei eigene MateFrühehen, Zwangsheirat und Gewalt im projekt
rialien zum Download bereit:
Die
Unterrichtsmappe
zum Thema Zwangsheirat und den
Namen der Ehre. Auch die Jugendlichen Hilfsleitfaden »Im Namen
der Ehre« finden Interessierte
selbst wissen laut Stolle oftmals nicht, unter frauenrechte.de.
dem Jugendportal zwangsheirat.de stellt TERRE DES
welche Rechte sie haben und welche Un- Mit
FEMMES zudem ein spezielles Unterstützungsangebot
terstützungsmöglichkeiten es gibt. Mit für Jugendliche zur Verfügung. Neben einer E-Mail- oder
Chatberatung gibt es dort auch Berichte von Betroffenen,
dem von TERRE DES FEMMES initiierten die vor einer Zwangsheirat geflohen sind.
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Schule, Ausbildung, Hochschule
und Arbeit als ambivalente Orte
Das DJI-Forschungsprojekt »Coming-out – und dann…?!« befasste sich
mit den Coming-out-Verläufen und Diskriminierungserfahrungen von LSBT*1Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in Deutschland. Mehr als 5.000 Jugendliche beantworteten u. a. folgende Fragen: Wie erleben und gestalten sie ihr
inneres und äußeres Coming-out? Welche Erfahrungen machen sie im Freundeskreis, in der Familie und an Bildungsund Arbeitsorten?1

Mobbing trifft auf Tabu
Für Jugendliche sind Schule, Ausbildungs- und Arbeitsorte elementare Lebensbereiche. Sie können sich ihnen
nur schwer entziehen, nicht gelingen-

1
2

Lesbisch, schwul, bisexuell, transgender
Die DDS-Redaktion bedankt sich bei den Autor*innen
der Studie dafür, dass wir sowohl den Abschnitt
»Schule, Ausbildung, Hochschule und Arbeit als ambivalente Orte« in gekürzter Fassung als auch das
Glossar an dieser Stelle abdrucken dürfen. Die komplette Studie steht als Download unter www.dji.de/
coming_out bereit oder kann unter coming-out@dji.
de als Printexemplar kostenfrei bestellt werden.

de Bildungs- und Ausbildungswege können langfristige und gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Umso schwieriger ist es daher für Jugendliche, wenn
hier Konflikte auftreten. Für viele LSBT*Jugendliche sind Schulen, Ausbildungsund Arbeitsorte problembelastete Umfelder. Menschen, deren geschlechtliches Auftreten nicht mit gesellschaftlich
erwarteten »weiblichen« oder »männlichen« Rollenbildern übereinstimmt, erleben zum Teil schon mit Beginn ihrer
Schullaufbahn Mobbing. Wenn möglich, wird ein Coming-out während der
Schulzeit bzw. an der Schule von jungen LSBT* Personen aus Sorge vor Ausgrenzung und Mobbing häufig vermieden. Findet dies dennoch (gewollt oder
ungewollt) statt, schildern die Jugendlichen, dass sie häufig keine Kontrolle darüber haben, wie sich diese Information
verbreitet, und dass sie den Reaktionen
anderer Schüler*innen unmittelbar ausgesetzt sind. Ein häufig schwieriges Klima an Schulen wird durch die Verwendung des Wortes »schwul« als Schimpfwort noch verstärkt.

Die Erfahrungen der LSBT*-Jugendlichen, wie Lehrer*innen auf abwertendes Verhalten an der Schule reagieren,
sind sehr unterschiedlich. Etwas mehr
als die Hälfte (57 %; N = 4.851)3 gibt
z. B. an, dass Lehrer*innen gezeigt haben, dass sie schwul, lesbisch oder
trans* als Schimpfwörter nicht dulden.
Abgesehen von der Verwendung als
Schimpfworte findet das Thema LSBT*
an Schulen kaum Platz. Im Unterricht
wird es häufig nicht angesprochen und
positive Beispiele, in denen nichtheterosexuelle oder nichtcisgeschlechtliche
Lebensweisen wertfrei dargestellt werden (z. B. männliche Homosexualität
nicht ausschließlich im Kontext von HIV/
Aids), sind selten.
Den Vorstellungen der Jugendlichen
nach sollten LSBT*-Themen im Unterrichtskontext selbstverständlich und un3

In die Studie fließen Angaben aus einer quantitativen
Onlinebefragung (N = 5.037) sowie 40 qualitativen
Interviews ein. Bei der Angabe von Prozentwerten
muss beachtet werden, dass sich diese auf die Zahl
der Befragten bezieht, die diese Frage beantwortet
haben (nicht auf die Gesamtstichprobe), was durch
das entsprechende N dargestellt wird.

Klärung wichtiger Begriffe
Die Begriffe können hier nur kurz erläutert werden, weshalb die komplexen interdisziplinären Diskussionen verkürzt werden
müssen.
Die sexuelle Orientierung beschreibt
die überdauernden, individuell unterschiedlichen Interessen eines Menschen
bezogen auf das Geschlecht möglicher
Partner*innen. Das »Sich-Hingezogen-Fühlen« kann Aspekte von emotionaler, romantischer und/oder sexueller Anziehung umfassen.
Bei gleichgeschlechtlich orientierten
Menschen (Lesben und Schwulen) bezieht
sich das emotionale und sexuelle Begehren
auf Personen des gleichen Geschlechts. Der
pathologisch konnotierte Begriff Homosexualität wird heute selten verwendet, da er
zum einen den sexuellen Aspekt des Begehrens überbetont, zum anderen häufig ausschließlich mit schwulen Lebensweisen assoziiert ist und lesbische Frauen damit unsichtbar macht.
Die geschlechtliche Identität oder
auch Geschlechtsidentität beschreibt die
individuell empfundene Geschlechtszugehörigkeit als Frau, als Mann, als dazwischen, beides oder als einem weiteren Geschlecht angehörig. Die Begriffe von geschlechtlicher Identität und den dazugehö-

rigen sozialen Komponenten (gender) ermöglichen die Abgrenzung von körperlichen Aspekten (sex) der Geschlechtszugehörigkeit.
Bei cisgeschlechtlichen Menschen entspricht die geschlechtliche Identität dem
bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht.
Bei transgeschlechtlichen, transidenten oder transsexuellen Menschen entspricht die geschlechtliche Identität nicht
dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht: Jungen werden mit weiblichen
Körpermerkmalen als »Mädchen« geboren (Trans*-Junge/Mann), Mädchen mit
männlichen Körpermerkmalen als »Jungen« (Trans*-Mädchen/Frau). Die Schreibweise trans* wird von den meisten transgeschlechtlichen/transidenten/transsexuellen
Personen als angemessen erachtet.
Transgender ist ein Oberbegriff, wenn
sich Menschen mit ihrer zugewiesenen Geschlechtszugehörigkeit als Mann oder Frau
unpassend oder unzureichend beschrieben fühlen. Hierzu gehören sowohl transgeschlechtliche/transidente/transsexuelle
Menschen als auch Menschen, die sich keinem der zwei Geschlechterkategorien zuordnen, sich »zwischen« den Geschlechtern
verorten oder einem weiteren Geschlecht
angehören.

Sexuelle Identität wird im deutschen
Rechtssystem als Sammelbegriff für Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung verwendet. Dieser Begriff findet im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
sowie in einigen Landesverfassungen und
im Betriebsverfassungsgesetz Anwendung,
um auszudrücken, dass niemand wegen seiner geschlechtlichen Identität oder seiner
sexuellen Orientierung bevorzugt oder benachteiligt werden darf.
Bei intergeschlechtlichen oder intersexuellen Menschen (inter*) entsprechen
die primären Geschlechtsmerkmale nicht
den medizinisch »gängigen« und »erwarteten«, ausschließlich männlich oder weiblich definierten geschlechtlichen Erscheinungsformen. Diese als geschlechtlich »uneindeutig« bezeichneten Geschlechtsmerkmale werden bei Säuglingen und kleinen
Kindern häufig durch »vereindeutigende«
Operationen an medizinische Erwartungen
angepasst. Durch die anschließende langfristige Gabe von Hormonen wird die Entwicklung in die vorgesehene Richtung unterstützt. Inter*-Menschen kritisieren diese
Fremdbestimmung über ihren Körper aufs
Schärfste und sehen »geschlechtszuweisende« Operationen als im medizinischen Sinne nicht notwendig an.
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aufgeregt mitgenannt werden (z. B. in
Aufgabenstellungen in Mathematik und
Englisch) und in Fächern, die sich dafür anbieten, umfassender besprochen
werden (z. B. in Ethik, Biologie, Sozialkunde, Recht).

Ausgrenzung aufgrund
sexueller Orientierung
In der Online-Befragung gibt mehr
als die Hälfte der Jugendlichen an
(61 %; N = 4.034), durch ein Comingout Probleme im Bildungs- oder Arbeitsbereich zu befürchten. Sorgen sind
hier u. a. negative Reaktionen und fehlende Akzeptanz von Mitschüler*innen
bzw. Kolleg*innen, schlechtere Beurteilungen der eigenen Leistung durch
Lehrer*innen oder Vorgesetzte, Schwierigkeiten in einer Leitungsfunktion, eine
Überbetonung der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gegenüber den beruflichen Leistungen.
Dass diese Sorge nicht unbegründet ist,
zeigt sich daran, dass vier von zehn Jugendlichen (44 %; N = 5.037) angegeben haben, in der Vergangenheit Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Iden-

Ausbildungsstelle mit einem Wohnortwechsel verbunden sein kann, nutzen
z. B. trans*-Jugendliche diese Veränderungen, um erklärungsfrei in ihrem tatsächlichen Geschlecht leben zu können.
Für lesbische, schwule, bisexuelle und
queere3 Jugendliche eröffnet sich durch
einen Ortswechsel die Möglichkeit, sich
in einem neuen Umfeld schrittweise
ein der sexuellen Orientierung entsprechendes Leben zu erarbeiten.

tität im Bildungs- oder Arbeitskontext
erlebt zu haben. Das Belastungserleben durch Diskriminierungserfahrungen an Bildungsorten ist bei den 14- bis
17-Jährigen sowie bei Jugendlichen mit
niedrigem Bildungsabschluss am höchsten. Die 14- bis 17-Jährigen bewerten
ein Coming-out im Bildungskontext im
Vergleich zu Älteren deutlich schwieriger. Neben expliziten Schmähungen erlebten Jugendliche an Bildungs- und Arbeitsorten vor allem ein unangemessenes Interesse an ihrem LSBT*-Sein sowie Erfahrungen sozialer Ausgrenzung
(vgl. Grafik).
Für LSBT*-Jugendliche zeigt sich Diskriminierung zudem häufig in alltagsnahen Situationen, in denen ihre sexuelle
Orientierung und/oder geschlechtliche
Identität nicht beachtet bzw. explizit ignoriert wird.

von Dr. Claudia Krell
Dipl.-Psych.

und
Kerstin Oldemeier
Dipl.-Soz.

Oft hilft nur ein Ortswechsel

Deutsches Jugendinstitut e. V.

Häufig nutzen Jugendliche eine Veränderung in ihrer schulischen oder beruflichen Laufbahn, um ihre sexuelle
Orientierung oder geschlechtliche Identität erstmals zu leben. Da der Beginn an
einer universitären oder betrieblichen

3

»Queer« wird von Menschen verwendet, die
»que(e)r« zu heteronormativen Strukturen leben.
Der Begriff bedeutet in der englischen Sprache »sonderbar«, »anders« oder »seltsam«. Er wurde von den
Betroffenen positiv besetzt und damit als selbstbewusste Eigenbezeichnung umgedeutet.

Abbildung 8: Diskriminierungserfahrungen in Bildungs- und Arbeitsstätten
(N = 2.217) (Mehrfachantworten waren möglich);
Quelle: DJI-Studie Coming-out 2015
Ich wurde beschimpft, beleidigt oder lächerlich gemacht

54,8

Meine geschlechtliche Identität/sexuelle Orientierung
wurde zu stark betont

41
34,2

Ich wurde ausgegrenzt oder a usgeschlossen
Meine geschlechtliche Identität/sexuelle Orientierung
wurde nicht mitgedacht

32,3

Meine geschlechtliche Identität/sexuelle Orientierung
wurde nicht ernst genommen

29,1
25,8

Ich wurde gegen meinen Willen geoutet
Meine geschlechtliche Identität/sexuelle Orientierung
wurde absichtlich ignoriert

17,9

Mir wurde Gewalt angedroht

12,7

Mir wurden Sachen weggenommen oder zerstört

12
9,6

Ich wurde körperlich angegriffen oder verprügelt
Mir wurde ein Outing gegen meinen Willen angedroht

4,7

Mir wurden Strafen angedroht

3,9

Angaben in Prozent
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Die Gruppierung der »besorgten Eltern« demonstrierte seit ihrer Gründung
im Jahr 2014 mehrmals bundesweit gegen die Sexualerziehung an Bildungseinrichtungen. In Bayern traf es vor allem
Augsburg. In ein evangelikales, rechtspopulistisches Netzwerk1 eingebettet sorgen sie derzeit mit der Verschickung einer 24-seitigen Broschüre mit dem Titel »Die verborgenen Wurzeln der ›modernen‹ Sexualaufklärung«2 bundesweit
für Irritationen. Seit Mitte letzten Jahres
schlug diese zusammen mit einer DVD
bei Landtagsabgeordneten in Hessen
und Mecklenburg-Vorpommern3, bei Kita-Leitungen und Eltern in Sachsen-Anhalt, vereinzelt auch bei sächsischen und
bayerischen Landtagsabgeordneten auf.
Das Ziel ist die Diskreditierung der sexualfreundlichen, emanzipatorischen Sexualerziehung und des Gender-Mainstreams, die Verbreitung ihres LGBT4feindlichen Standpunkts und ihres reaktionären Gesellschaftsbildes.
Im September 2015 erklärte Mathias
Ebert, Gründer der »besorgten Eltern«,
in der »Kent-Depesche«5 seine neue Strategie: »Die Reaktionen auf unsere Demonstrationen haben uns gezeigt, dass
diese zwar wichtig sind, aber nicht das
einzige Mittel bleiben sollten, um Zustände wirklich zu verändern. Daher haben
wir unsere Strategie erweitert und setzen
vermehrt auf persönliche Aufklärung.«
1
2
3

4
5

Vgl. DDS 3/2015, S. 13
Download: besorgte-eltern.net
Absender in Meckelnburg-Vorpommern ist Jörg Teichert (Mitglied der Sekte »Organische Christus Generation« (OCG)), Redner auf einer NPD-Veranstaltung
am 27.10.2014 in Ottendorf-Okrilla gegen den Bau eines Asylheimes.
Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender
Der Scientologe Michael Kent, alias Hinz, vertreibt die
Zeitschrift u. a. über den Verlag seiner Frau. Der
baden-württembergischer Verfassungsschutzbericht
2014 dazu: »Der ›Sabine Hinz Verlag‹ aus Kirchheim
unter Teck vertreibt im Internet SO-Publikationen
(Scientology-Organisation; D. W.) und verschiedene
Ausgaben einer Broschüre namens »Kent Depesche
– mehr wissen besser leben«, in denen teilweise für
Scientology-Positionen geworben wird.« (S. 241)

Foto: imago/epd

»Besorgte
Eltern«
provozieren
mit einer
Broschüre

Proteste gegen eine
Kundgebung der
»besorgten Eltern«
in Stuttgart

Die Broschüre –
Teil einer Kampagne
Auf den Punkt gebracht lehnen die
»besorgten Eltern« auch in ihrer Broschüre die Sexualerziehung ab. Um diesem Ziel näherzukommen, attackieren sie
Institutionen und Sexualpädagog*innen
wie Prof. Uwe Sielert, Prof. Dr. Elisabeth Tuider und Prof. Dr. Stefan Timmermanns. Für sie fordern sie strafrechtliche
Konsequenzen wegen Ermunterung zum
Kindesmissbrauch. Manipulierend geben
sie vor, ein Staatsanwalt befasse sich bereits mit der Sache. Sein Name bleibt ihr
Geheimnis.
Die Broschüre ist damit Teil einer bereits länger laufenden Kampagne von
rechts gegen die drei Sexualpädagog*innen. Der wissenschaftliche Beirat des Instituts für Sexualpädagogik Dortmund
(isp), dem Sielert angehört, reagierte

deshalb auch mit einer Stellungnahme
dagegen.6 Die Universität Kassel, an der
Tuider als Sexualpädagogin und Professorin für Soziologie der Diversität tätig ist, veröffentlichte auf ihrer Webseite folgendes Statement: »Die Arbeit unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewegt sich im Rahmen der im
Grundgesetz verankerten Freiheit von
Forschung und Lehre. Persönliche Angriffe auf Angehörige dieser Universität weist die Universität Kassel zurück.«
Dieses Statement war nötig, nachdem
der rechtsradikale Akif Pirinçci 2014
eine Kampagne gegen Tuider initiierte,
die nun von den »besorgten Eltern« in
der Broschüre weitergeführt wird. Tuider musste nach Vergewaltigungs- und
Morddrohungen unter Polizeischutz gestellt werden.
6

»Kampagnen gegen emanzipatorische sexuelle Bildung«; vgl. isp-dortmund.de
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Gender-Mainstream
als Ideologie diffamiert
Den genannten Sexualpädagog*innen unterstellen die Autor*innen außerdem, sie seien Teil eines ideologischen Netzwerkes, das seine Fäden bis
in die Bildungspläne spinne und dort
die Akzeptanz sexueller Vielfalt fordere. Magnus Hirschfeld, John Money,
Simone de Beauvoir und Judith Butler seien die »Urväter« dieser »Gender-Ideologie«. Geschickt setzen die
Autor*innen die Vorkämpfer*innen für
Frauenrechte und gerechte Gender-Verhältnisse mit zu Recht umstrittenen Personen wie hier John Money7 in direkte
Beziehung, um dann zu dem Ergebnis zu
kommen: Ihre Erkenntnisse seien »abartigst«, »widernatürlichst«, »perversest«,
»abweichend«, »abstrus«, »realitätsfremd« sowie »menschenverachtend«
und würden systematisch zur »Gehirnwäsche« eingesetzt.
Homophobie ist dabei nicht die einzige Phobie, die die »besorgten Eltern«
in ihrer Broschüre transportieren. Auch
Feminismus und Transsexualität gelten
als widernatürlich, ebenso wie ein Leben außerhalb von Ehe und Familie, wobei unter Familie ausschließlich die Vater-Mutter-Kind-Konstellation zu verstehen sei.

Schon wieder eine
Weltverschwörung
Über den Kampfbegriff »GenderIdeologie« konstruieren sie dann eine
Verschwörungstheorie. Nach den Einzelpersonen werden Institutionen, die
für Gender-Mainstream stehen, verunglimpft: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), das
Institut für Sexualpädagogik in Dortmund (isp), die Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp) und pro familia seien
die »Drahtzieher der Gender-Ideologie«.
Deshalb verbiete es sich geradezu, diese Institutionen mit öffentlichen Geldern
zu fördern. Vor allem pro familia ist den
Schreiber*innen ein Dorn im Auge. Suggestiv fragen sie: »Wurde auch der Name
›pro familia‹ nur als Tarnname für ein Familienhilfswerk gewählt, um diese un7

Money, der annahm, v. a. die Erziehung verantworte
die geschlechtliche Identität, riet Eltern eines Jungen nach einer missglückten Beschneidung zu einer
Geschlechtsumwandlung. Das »Experiment« endete später mit dem Suizid des Opfers. Money hielt die
Beweise, die seine These widerlegten, über Jahre zurück.

glaublichen Ziele zur Bevölkerungsreduzierung zu tarnen?«
Ein weiterer wichtiger Kampfbegriff
der »besorgten Eltern« ist die sogenannte »Frühsexualisierung« der Kinder. Darauf aufbauend konstruieren sie eine
»verdeckte Agenda« der Bundesregierung, die durchgesetzt würde, ohne dass
das Volk etwas davon wisse. Ziel sei »der
heimliche Diebstahl des Erziehungsrechtes der Eltern durch den Staat« und
»eine weltweite Geburtenkontrolle!«
Um dieses »totalitäre System« aufbauen zu können, würde »mit verdeckten
Karten gespielt«. Unterstützt würde das
falsche Spiel natürlich von den gleichgeschalteten Medien: »Gender-Mainstream ist ein Paradebeispiel, mit welch
primitiven Methoden ganze Völker durch
die Massenmedien einer Gehirnwäsche
unterzogen werden können – ohne dass
sich Widerstand regt.« Vorbilder solcher
Machenschaften sehen die »besorgten
Eltern« in Wladimir Iljitsch Lenin und
Friedrich Engels. Damit das Weltbild der
»besorgten Eltern« geschlossen bleibt,
werden diesen die dazu passenden Worte einfach in den Mund gelegt. So schreiben sie Engels den Begriff »Sexualisierung« zu, ein Wort, das im 19. Jahrhundert niemand kannte.

Umgang mit Zitaten und
Quellen
Doch es trifft nicht nur Engels und Lenin. Auch manipulierte Freud-Zitate zieren die Broschüre. Prof. Dr. Christfried
Tögel, Herausgeber der Siegmund-FreudGesamtausgabe und ehemaliger Leiter des Sigmund-Freud-Zentrums, dazu:
»Keines der beiden Zitate stammt von
Freud – weder in seinen Werken noch in
seinen Briefen (veröffentlicht und unveröffentlicht) finden sie sich. ... Die Zitate
stammen aus einem Interview, das Prof.
Hans Schieser ... der FreieWelt.net gegeben hat.«8 Bezüglich Magnus Hirschfeld weist die gleichnamige Forschungsgesellschaft darauf hin, dass es sich bei
dem vermeintlichen Zitat schlicht um
einen Buchtitel handele, der allerdings
nicht von Hirschfeld stamme. Ähnlich
willkürlich verfahren die Autor*innen
mit anderen Zitaten. Im Internet werden diese dann so oft in rechten Zirkeln
8

Verantwortlicher von FreieWelt.net ist Sven von
Storch, Ehemann und Berater von Beatrix von Storch
(AfD); Redaktionsmitglied ist Hedwig von Beverfoerde, »Familienschützerin« und Initiatorin der homophoben »Demos für alle«.

verlinkt, sodass die, die diese Webseiten nicht einordnen können, wohl keine
Zweifel an der Echtheit der Zitate hegen
werden.
Von 40 Quellen der Broschüre verweisen 13 auf das Buch der rechtskonservativen Gabriele Kuby »Die globale sexuelle Revolution«, viele der anderen auf
rechtsextremistische, antifeministische,
homophobe bis verschwörungstheoretische Medien9. Selbst Mathias Ebert von
den »besorgten Eltern« ergreift deshalb
in der Broschüre eine Vorsichtsmaßnahme: »Besorgte Eltern übernimmt keine
Haftung für die Inhalte der aufgeführten
Quellen in dieser Broschüre.«

Das Besorgniserregende an
der Broschüre
Das Weltbild der »besorgten Eltern«
zieht immer weitere Kreise. Die Junge
Union der CSU Bayern brachte den Rollback bezüglich Gender-Mainstream mit
ihrem Antrag, dem auf dem letzten Landesparteitag im November 2015 zugestimmt wurde, auf die parteipolitische
Bühne. Er lautet: »Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass keine weiteren Steuermittel und öffentliche Förderung für Projekte des ›Gender-Mainstreamings‹ bereitgestellt werden. Bereits laufende Förderungen sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt werden.«10
Bezüglich der Sexualerziehung von
Kindern und Jugendlichen geht es den
reaktionären Kräften nicht um eine differenzierte Auseinandersetzung, sondern,
wie es in der Stellungnahme des isp zu
den Kampagnen gegen eine emanzipatorische sexuelle Bildung heißt: »Die Themen sind ... austauschbar, ob Flüchtlingsströme, Islamisierung des Abendlandes
oder sexuelle Umerziehung eben. Ziel
des Angriffs sind nicht diese Detailthemen, sondern die offene, liberale und
demokratische Gesellschaft selbst.«
von Dorothea Weniger
Journalistin, Mitglied der
DDS-Redaktion

9
10

Auswahl: kulissenriss.eu, vfa-ev.de, medrum.de sowie das Compact Magazin von Jürgen Elsässer, der
seit Monaten öffentlich zum Bürgerkrieg aufruft.
G 13 Gender-Mainstreaming; Download: csu.de/politik/beschluesse/
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Neue
Richtlinien
für die
Familienund
Sexualerziehung
GEW Bayern
bezieht Stellung

Schwule und lesbische Elternpaare bringen ihre Kinder in die Schule.
Grundschüler*innen haben über ihre
Handys Zugang zu Pornografie. Gleichzeitig spüren vielleicht einige von ihnen
erste Anzeichen, dass sie den heteronormativen Vorstellungen nicht entsprechen.
Manche Lehrer*innen könnten aus
persönlicher Erfahrung wertvolle Hilfe
bieten, trauen sich aber nicht.
Die derzeit noch gültigen »Richtlinien zur Familien- und Sexualerziehung in
den bayerischen Schulen« aus dem Jahre 2002, die die Grundlage der Lehrpläne sind, werden weder der Vielfalt
der Lebensformen noch den Veränderungen durch die digitalen Medien gerecht. Auf der 83. Sitzung des Landesschulbeirats am 19.10.2015 stellte nun
Ministerialrat Dr. Wolfgang Ellegast vom
bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst einen neuen Richtlinienentwurf
vor. Nachdem die Teilnehmer*innen
der Sitzung dieser Tischvorlage nicht
sofort zustimmen wollten1, wurde vereinbart, dass jede Organisation bis zum

1

Die Teilnehmer*innen des Landesschulbeirats sollten
ihr »Benehmen« dazu ausdrücken. Dieser Rechtsbegriff steht über einer bloßen Anhörung, da er ein
ernsthaftes Bemühen um die Herstellung des Einvernehmens voraussetzt.

15.11.2015 eine Stellungnahme abgeben könne. Die GEW Bayern reichte ihre
fristgerecht ein.2
Zwei Aspekte des Entwurfs fallen positiv auf: Zum einen unterscheiden sich
die Unterrichtsinhalte nur noch nach
Jahrgangsstufen und nicht mehr nach
Schultypen. Zum anderen wird Sexualität
auch mit Lebensfreude verbunden und
ein gendergerechter Zugang versucht.
Doch an vielen Stellen fehlt der Mut, Dinge konsequent anzugehen.
Die wichtigsten Vorschläge der GEW
befassen sich mit:
n der Vielfalt der Lebensformen und
den sexuellen Identitäten
n den gesellschaftspolitischen Herausforderungen
n dem Familienbild
n der Medienkompetenz
n der Präventionsarbeit

Vielfalt der Lebensformen
und sexuelle Identitäten
»Die Vielfalt der Lebensformen und
die Themen Hetero-, Homo-, Bi-, Transund Intersexualität werden dabei ohne
2

Die komplette »Stellungnahme der GEW Bayern zum
Entwurf der Richtlinien für Familien- und Sexualerziehung in den bayerischen Schulen« gibt es als Download unter gew-bayern.de: Stichwort »Mein Arbeitsplatz« und dort unter »Schule«. Dort ist auch der Entwurf des Kultusministeriums abgelegt.

persönliche Wertung durch die Lehrkraft
angesprochen.« (S. 9) Im Vergleich zu
den alten Richtlinien ein überraschender
Satz im neuen Entwurf. Nicht einzusehen
ist, dass die angesprochene Vielfalt dann
kaum, und wenn, dann nur sehr vage
Eingang in die Unterrichtsinhalte findet.
Die GEW Bayern fordert deshalb, alle
passenden Unterrichtsinhalte entsprechend zu ergänzen. Auch die Formulierung, Vielfalt müsse »ohne persönliche
Wertung durch die Lehrkraft angesprochen« werden, greift viel zu kurz. Die Diversität der Lebensformen und sexuellen
Identitäten gilt es wertschätzend, vorurteilsfrei und gleichberechtigt zu thematisieren, um etwaigen Diskriminierungen
und Mobbing vorzubeugen. Ziel muss
sein, dass Lehrkräfte in allen Bildungseinrichtungen allen Schüler*innen eine
Atmosphäre bieten, damit diese angstund gewaltfrei ihre sexuelle Identität finden, erlernen und ihre Wünsche nach einer selbstbestimmten Lebensweise benennen können.

Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts
Die Verzahnung von Familien- und
Sexualerziehung mit gesellschaftspolitischen Themen sollte auch in den Richtlinien deutlich werden. Zu den aktuellen
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14

DDS März 2016

Problemen zählen:
n Freier Zugang zu Pornografie im Internet
n Zunehmende Angriffe auf Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen
n Zunehmende Verunglimpfung des
Feminismus und Gender-Mainstreams
n Unvereinbarkeit von Beruf und Familie
n Ursachen und Folgen des demografischen Wandels
n Steigende Altersarmut bei (alleinerziehenden) Frauen
n Diskussionen um den Generationenvertrag
n Möglichkeiten und Risiken der Gentechnik
Entsprechend dieser Liste muss der
Fächerkanon in den Richtlinien erweitert werden: Die Themen müssen in Sozialkunde, Geschichte, Deutsch und Arbeitslehre sowie in den naturwissenschaftlichen Fächern behandelt werden,
um möglichst alle Aspekte der komplexen Themen abdecken zu können. Darüber hinaus schlägt
die GEW vor, den im Entwurf
vorgesehenen
»Aktionstag
für das Leben« in »Aktionstag
rund um Familie und Sexualität« umzubenennen und sich
dabei künftig mit den aktuellen Fragen zu befassen.

Familie heute
Neben der traditionellen
Vater-Mutter-Kind-Konstellation übernehmen heute auch
Patchwork- und Regenbogenfamilien erzieherische Aufgaben. Alleinerziehende Mütter
und Väter stehen neben dem
traditionellen Bild der Familie. Trotz dieser Vielfalt besteht der Entwurf auf der alleinigen Förderung von Ehe
und Familie, wobei die Bedeutung der frühkindlichen
Mutter-Kind-Beziehung
als
wichtiger
Unterrichtsinhalt
gilt. Eine Sichtweise, die die
GEW Bayern entschieden
ablehnt, da damit ein konservatives Rollenbild transportiert wird, das konträr zur gesetzlichen Elternzeit für Väter
und zum Recht auf einen Kita-Platz für Kinder unter drei

Jahren steht. Gleichzeitig diskriminiert
es alleinerziehende Väter und männliche homosexuelle Elternpaare.
In dem Entwurf fehlt aber auch jeglicher Hinweis darauf, dass ein Leben
oder Lebensphasen ohne Familie, Ehe
und Lebenspartnerschaften sinnerfüllt
und glücklich sein können. Ein Manko,
da gerade in der Phase der Pubertät
die Peergroup und die sozialen Medien
großen Druck bezüglich Beziehung ausüben können.
Der Entwurf räumt neben der Familie der »Schutzbedürftigkeit des ungeborenen Lebens« einen hohen Stellenwert ein. Gleichzeitig sollen in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 die Schüler*innen »ihr Wissen zu Geschlechtsakt, Befruchtung, Schwangerschaft und
Geburt« strukturieren können. Das Thema »Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch« ist erst für die Jahrgangsstufe 8 vorgesehen. Die GEW fordert, dass alle Aspekte zusammen, differenziert, frühzeitig und altersgerecht
unterrichtet werden, um einer unge-

wollten Elternschaft – gerade in jungen
Jahren – vorzubeugen. Gleichzeitig sollte auch auf außerschulische Hilfen verwiesen werden. Ein Punkt, der im Entwurf generell zu kurz kommt.

Medienkompetenz
und Fortbildungen
Dass eine zeitgemäße Medienkompetenz Grundlage jeglicher Präventionsarbeit ist, hat das Kultusministerium in seinem Entwurf zwar erkannt,
bleibt dann jedoch an der Oberfläche. Es fehlt nicht nur an ausgebildeten
Pädagog*innen, sondern auch am Unterrichtsfach Medienkompetenz.
Deshalb fordert die GEW Bayern
mindestens regelmäßige, verpflichtende Fortbildungen für Lehrkräfte gegen
Freistellung. Zugleich muss die Lehrer*innenbildung entsprechend ergänzt
werden, damit die berechtigten Forderungen im Richtlinienentwurf auch
praktisch umgesetzt werden können.

Präventionsarbeit
Im Entwurf des Kultusministeriums ist das Kapitel zur
Prävention von sexuellem Missbrauch detailliert und kompetent bearbeitet. Bevor das
Thema im Unterricht angesprochen wird, sollten jedoch
grundlegende Informationen
zur Sexualität kindgerecht vermittelt worden sein. Nur dann
erfahren Kinder Sexualität primär nicht als Gefahrenquelle
und Grund der Ängstigung.
Die Notwendigkeit von Präventionsarbeit bezüglich sexueller Gewalt sieht der Entwurf
vor allem in der Grundschule.
Eine Sichtweise, die die GEW
nicht teilt. Solange es ein gegliedertes Schulsystem in Bayern gibt, sollte sie in jedem
Schultyp in allen Klassenstufen
verankert sein.
Die endgültige Fassung der
»Richtlinien zur Familien- und
Sexualerziehung an bayerischen Schulen« ist bisher noch
nicht erschienen. Die GEW
hofft, dass dort möglichst alle
ihre Vorschläge einfließen.
von Dorothea Weniger
Journalistin, DDS-Redaktionsmitglied
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Frauen und Flucht ... Frauen und Flucht ... Frauen und Flucht ... Frauen und Flucht ...
Frauen im Asylverfahren

Der (gar nicht so) kleine Unterschied
Nach streng juristischen Gesichtspunkten macht die deutsche Asylgesetzgebung natürlich
keinen Unterschied zwischen
weiblichen und männlichen Geflüchteten. Die Verfahren und die
Entscheidungen sollen unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder
Alter geführt werden. Eigentlich selbstverständlich in einem
Rechtsstaat. Doch genau das kann
zum Problem werden – vor allem
für Frauen.
Das Asylrecht trennt nicht zwischen Frauen und Männern. De
facto gibt es jedoch Unterschiede
im Verlauf der Anhörungen und
des Verfahrens, weil darin der
kulturelle Hintergrund der Frauen
kaum berücksichtigt wird«, sagt
Katharina Camerer, Fachanwältin für Ausländer- und Asylrecht.
Sie begründet dies damit, dass
beispielsweise Frauen, die aus
muslimisch geprägten Ländern
nach Deutschland kommen, in der Regel
selbst nie mit Behörden zu tun haben.
Aus Camerers Sicht ist jedoch das
größte Problem, dass bei Anhörungen
zum Asylbegehren nicht automatisch
und standardmäßig weibliche Entscheiderinnen und Dolmetscherinnen eingesetzt werden. »Auf Anfrage und Bitte der
Betroffenen wird diesem Wunsch zwar
regelmäßig entsprochen – aber man
muss eben wissen, welche Rechte man
als Frau hat«, so Camerer. Liegen frauenspezifische Fluchtgründe – etwa eine
Vergewaltigung – vor, sind die weiblichen Geflüchteten verständlicherweise verunsichert, wenn ihnen ein männlicher Sachbearbeiter gegenübersitzt.
Dahinter verbirgt sich keine Nachlässigkeit der Behörden und Verwaltungen:
Das Rechtssystem ist nach wie vor männlich geprägt. Auch in anderen Rechtsbereichen ist gendersensibles Vorgehen
kaum die Regel. Zur Klarstellung – es
geht nicht um Bevorzugung oder Vorteilsgewährung im Verfahren. Es ist jedoch unbestritten, dass geschlechtsspezifische Fluchtursachen im Lichte ihrer
Entstehung reflektiert werden müssen.

nannten ›Ehrenmorden‹ kommt.«
Dabei hat sich in den letzten
Jahren durchaus etwas zum Positiven verändert. Im Aufenthaltsgesetz wurde der Passus eingefügt, dass den Flüchtlingsstatus
erlangt, wer aufgrund des Geschlechts verfolgt oder bedroht
wird. Vergewaltigungen sind jedoch zunächst kein hinreichender
Grund für die Anerkennung als
Flüchtling. Selbst wenn die Behörde glaubt, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat, wird oftmals argumentiert, dabei handele es sich nicht um eine asylrechtlich relevante Verfolgung, weil die
Frauen selbst nicht politisch aktiv
waren und daher die Vergewaltigung nicht aus politischen Gründen stattgefunden habe.
Foto: imago/Gustavo Alabiso

Das Geschlecht spielt
eine Rolle
Treffen Frauen während der Anhörung
auf ein männliches Gegenüber, kann das
im Asylverfahren besonders schwer wiegen. Eine solche Anhörung ist im Bewusstsein aller Beteiligten eine einmalige – im
Sinne von nicht wiederholbare – Möglichkeit, Gründe vorzubringen, warum der
Status eines Flüchtlings zuerkannt bzw.
ein Asylverfahren geführt werden soll.
»In der Regel wird das, was vergewaltigte
oder gar traumatisierte Frauen erst später
vortragen, weil sie ihre Scheu überwinden
mussten, als gesteigertes Vorbringen eingestuft, was praktisch gleichbedeutend
ist mit ›frei erfunden‹ oder durch ›Anwälte eingeflüstert‹«, weiß Katharina Camerer aus ihrer anwaltlichen Praxis. »Diese
Situationen sind doppelt schwer für die
Frauen zu bewältigen, wenn ihr während
der Anhörung auch noch ein Lands-Mann
als Dolmetscher gegenübersitzt. Die Frauen müssen fürchten, dass ihre Vergewaltigung dadurch innerhalb der Community
öffentlich wird – es am Ende zum ›Verstoßen‹ durch die Familie oder gar zu soge-

Die Verwaltung muss
handeln

Müssen also die deutschen Asylgesetze geändert werden, um geflüchteten Frauen zu ihrem Recht zu verhelfen?
»Nicht unbedingt«, argumentiert Camerer. »Die Probleme könnten schon im Bereich der Verwaltung geklärt werden:
getrennte Unterkünfte für Männer und
Frauen, weibliche Sachbearbeiter bei der
Anhörung und Dolmetscherinnen. Damit
wäre Vieles schon deutlich verbessert.«
Und: Die Frauen müssen ihre Rechte
kennen. Diese sollten also schon im Rahmen der Sozialberatung und am besten
sofort in der Erstaufnahmeeinrichtung
vermittelt werden. »Alle am Asylverfahren Beteiligten müssen dauerhaft für die
besondere Situation von Frauen, die geflohen sind, sensibilisiert werden, um
gendergerecht zu handeln und zu entscheiden.« Verwaltungshandeln muss
eben doch manchmal mit Ansehen der
Person erfolgen.

von Marko Junghänel
Refugio München
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Offener Brief des Nürnberger
»Internationalen Frauencafés« zur
Unterbringung geflüchteter Frauen
Sehr geehrte Frau Staatministerin
Emilia Müller, sehr geehrter Herr Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer, sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly,
das Internationale Frauencafé ist ein
von der EU, der Stadt Nürnberg und dem
Bezirk Mittelfranken gefördertes Beratungsprojekt für Flüchtlingsfrauen.
Wir wenden uns heute mit einem Anliegen an Sie, das unser Projekt von Anfang an beschäftigt: Strukturell verursachte Probleme von Flüchtlingsfrauen
und ihren Kindern aufgrund der Unterbringungssituation in Bayern.
Für die Unterbringung von Asylsuchenden sind nach den Bundesgesetzen
in Deutschland die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Das Land Bayern
überträgt diese Zuständigkeit durch das
bayerische Aufnahmegesetz an die einzelnen Bezirksregierungen, so zum Beispiel an die Regierung von Mittelfranken. Diese müssen die Lagerpflicht umsetzen, das heißt, dass laut Aufnahmegesetz Asylsuchende in der Regel in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften,
oftmals große Häuser mit mehr als 100
Personen, untergebracht werden müssen. Seitdem 2012 die Anschlussunterbringung nach den Erstaufnahmen nicht
mehr funktioniert hat und die ersten
Zelte auch in Zirndorf standen, wurden
die Landkreise und Städte ebenfalls in
die Pflicht genommen. Inzwischen sind
mehr Geflüchtete dezentral als in staatlichen Unterkünften untergebracht.
Ein Auszug in eine Privatwohnung ist
in beiden Fällen nur in besonderen Ausnahmesituationen und im Einzelfall möglich, z. B. wenn die Unterbringung gesundheitsgefährdend ist aufgrund einer
vorliegenden schweren Erkrankung oder
wenn das Asylerstverfahren abgeschlossen ist – bei Familien mit minderjährigen
Kindern nach Abschluss, ansonsten nach
Ablauf von vier Jahren nach Abschluss.
Derzeit warten Flüchtlinge oft länger als
zwei Jahre auf eine Entscheidung des
Bundesamtes über ihr Asylverfahren und
fühlen sich alleine in dieser Situation an
ihr Zimmer gefesselt.
Bisher wird die besondere Situati-

on alleinstehender
Frauen sowie alleinerziehender Frauen
und ihrer Kinder bei
der Unterbringung
zu wenig bis gar
nicht beachtet. Dabei sind sie besonders schutzlos. Viele werden in Unterkünften mit männlichen Bewohnern untergebracht. Die gemischte Unterbringung bedeutet v. a. in großen Gemeinschaftsunterkünften z. B., dass Frauenzimmer neben Männerzimmern liegen,
ein gemeinsamer Flur benutzt werden
muss, um zu den Toiletten, Waschräumen, Duschen und der Gemeinschaftsküche zu gelangen. Oft liegen die Sanitäreinrichtungen nebeneinander. Frauen berichten, dass manche Männer ihre
Einrichtungen benutzen, u. a. da sie sauberer sind. Frauen und Kinder trauen
sich nachts häufig nicht auf die Toiletten
und manche Frauen lassen ihre Töchter
auch tagsüber nicht alleine in die Sanitäreinrichtungen.
Alleinstehende Frauen erzählten,
dass sie unverhohlen von männlichen
Bewohnern angemacht und zu Sex aufgefordert wurden. Sie berichten, dass sie
belästigt, als »Huren« beschimpft und
zu »Schlampen« abgestempelt werden,
erst recht wenn sie ihre eigenen autonomen Entscheidungen treffen, mit wem
sie sprechen, welchen Besuch sie haben etc. Frauen berichteten mehrfach
von körperlichen Attacken gegen sie.
Gerade gegenüber alleinstehenden Frauen herrscht ein hohes Maß an sozialer
Kontrolle durch andere BewohnerInnen.
Mehrere Frauen wurden von Mitbewohnern gemaßregelt und zu »züchtigem«
Verhalten (bspw. Kleidung/Kopftuch)
aufgefordert. Alleinstehende Frauen berichten von sozialen Konflikten aufgrund
der Tatsache, dass sie allein sind und damit als schutzlos gelten, dass sie und ihre
Kinder gemieden und beschimpft werden.
Die Schutzbedürftigsten, die Kinder,
sind v. a. in den großen Unterkünften in
besonderem Maße gefährdet. Frauen
Foto: imago/epd
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mit Kindern berichten, dass ihren Kindern distanzloses, übergriffiges Verhalten (anfassen, zwicken, streicheln) durch
andere Bewohner widerfahren ist. Kinder werden auf engstem Raum mit Erwachsenen konfrontiert, die traumatische Erlebnisse, wie Krieg und Gewalt,
auf unterschiedlichste Art verarbeiten.
Das bedeutet, dass Kinder verschiedenste Formen von Gewalt, von Anschreien
bis körperlicher Gewalt, Drogen- und Alkoholmissbrauch und andere psychische
Auffälligkeiten miterleben müssen. Ganz
zu schweigen von Abschiebungen mitten
in der Nacht im selben Flur. Das betrifft
Kinder, die häufig selbst traumatische Erfahrungen mitbringen.
Frauen, die Gewalt in der Ehe erleben, leiden zusätzlich unter den strukturellen Vorgaben der Lagerpflicht und
können nicht einfach und schnell ausund umziehen oder offiziell bei FreundInnen wohnen. Auch eine Umverteilung des gewalttätigen Ehemanns kann
in der Regel nicht unverzüglich erfolgen. Frauenhausplätze sind rar und die
schwierige Finanzierung bei betroffenen
Asylbewerberinnen stellt die Frauenhäuser vor große Probleme, sodass manche
Häuser Asylbewerberinnen erst aufnehmen, wenn die Kostenübernahme gesichert ist – dies bedeutet wiederum einen längeren Verbleib beim gewalttätigen Ehemann.
Flüchtlingsfrauen sind in besonderem Maß schutzlos. Die Sprach- und
Hilfslosigkeit aufgrund mangelnder Angebote an Deutschkursen, aber auch
die Unwissenheit über Frauenrechte sowie sexuelle Selbstbestimmungsrechte
und die isolierte Lage mancher Unterkünfte vergrößert ihre Schutz- und Hilfebedürftigkeit. In den Unterkünften und
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Frauen und Flucht ... Frauen und Flucht ... Frauen und Flucht ... Frauen und Flucht ...
v. a. in Pensionen sind sie auf das Wohlwollen der Wirte und des Personals angewiesen. Viele Frauen v. a. in dezentralen Unterkünften fühlen sich fremdbestimmt durch die Macht der Hausbesitzer, die die Regeln aufstellen, Postverteilen und zum Teil immer noch die
Essenszeiten sowie die Mahlzeiten bestimmen. Die Wirte und Hausmeister
haben Schlüssel für die Zimmer und können diese auch unangemeldet kontrollieren. Die geschilderten Probleme von
Frauen kommen zu den anderen alltäglichen Problemen, die diese Unterbringung für alle BewohnerInnen mit sich
bringt, hinzu, wie z. B. die teils fehlende
Infrastruktur (fremdsprachige ÄrztInnen,
DolmetscherInnen, Nahverkehr etc.),
fremde ZimmermitbewohnerInnen verschiedener Kulturen und Sprachen und
die fehlende Privatsphäre.
Doch wie sind die Frauen und ihre
Kinder zu schützen?
Wir benötigen Wohnungen oder Unterkünfte, die als Schutzraum für allein
eingereiste Frauen und LGBTI fungieren,

und eine Sensibilisierung bei der Verteilung in Flüchtlingsunterkünfte für vulnerable Personen.
Wir fordern generell die Abschaffung
der Lagerpflicht in Bayern, die für diese strukturellen Probleme verantwortlich ist. Solange Flüchtlingsfrauen jedoch
noch in Sammelunterkünften untergebracht werden, fordern wir eine großzügigere Auszugsregelung für Frauen und
Kinder. Solange belästigte oder geschlagene Frauen in den Unterkünften nicht
schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen aufgrund der Strukturen, braucht
es Notplätze in Frauenunterkünften.
Wir unterstützen damit auch die Forderung der Grünen und des Integrationsrates im Nürnberger Stadtrat, allein eingereiste Flüchtlingsfrauen mit und ohne
Kinder – und LGBTI – in eigenen separaten Unterkünften unterzubringen.
Da inzwischen immer mehr dezentrale Unterkünfte, dabei kleine abgetrennte Wohneinheiten oder Wohnungen, gestellt werden, gibt es kommunale Spielräume. Wir begrüßen, dass die

Stadt Nürnberg Bereitschaft signalisiert
hat und mit ersten kleinen Wohneinheiten für Frauen beginnen möchte. Diesen Willen zum Weg wünschen wir uns
auch über Nürnberg hinaus von der Regierung Mittelfranken und der bayerischen Staatsregierung. Nach Gesprächen des Internationalen Frauencafés
mit der Regierung von Mittelfranken gab
es 2008 den Kompromiss, den 4. Stock in
der GU Hintermayrstraße Nürnberg nur
mit Frauen zu belegen. Aber: Ein einzelnes Stockwerk nur für Frauen in einer
gemischtgeschlechtlichen Sammelunterkunft wie in der Hintermayrstraße oder
ein paar Wohneinheiten in der Friedrichstraße in Nürnberg reichen nicht aus.
Flüchtlingsfrauen brauchen eine generelle und dauerhafte Lösung!
Freie Wohnortwahl statt Lager!
Keine gemischtgeschlechtliche Unterbringung von alleinstehenden Flüchtlingsfrauen in Gemeinschaftsunterkünften und dezentraler Unterbringung!
Flüchtlingsfrauen und Kinder raus aus
den Lagern!

»Asylpaket II«: Verweigerung des Familiennachzugs hat mörderische Konsequenzen
für Tausende Frauen und Kinder auf der Flucht
Das Anfang Februar 2016 von der Regierung verabschiedete sogenannte »Asylpaket II« sieht eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen Geflüchtete1 vor. Sehen wir
uns hier nur einen besonders massiven Angriff gegen Grund- und Menschenrechte an:
Gemäß diesem Gesetz wird der Familiennachzug für »subsidiär Geschützte«2, zum
Beispiel Menschen aus Kriegsgebieten, für
zwei Jahre ausgesetzt. In der Praxis bedeutet dies mit dem Asylverfahren und der Bearbeitungszeit für den Antrag auf Zusammenführung eine mehrjährige Trennung
von Familien. Das richtet sich besonders gegen Frauen und Kinder.
Pro Asyl hat in einer Erklärung vor der
Verabschiedung dieses Gesetzes deutlich
gemacht, dass die »Aussetzung« des Familiennachzugs unendliches Leid produzieren
wird. »Nicht nur syrische, sondern auch af1

2

So sollen alle Gruppen von Geflüchteten, die gemäß dem neuen Gesetz »Schnellverfahren« unterworfen werden sollen, in Zukunft verpflichtet sein,
in besonderen »Aufnahmezentren« zu leben, in denen sie von Unterstützer*innen und Helfer*innen
abgeschottet werden. Nicht einmal die Kinder dürfen in Schulen Kontakt zu Einheimischen aufnehmen – sie werden im »Sammellager« »beschult«,
bevor sie dann Großteils abgeschoben werden sollen. Zu weiteren Verschärfungen des »Asylpakets
II« siehe proasyl.de.
Unter die Gruppe der »subsidiär Schutzberechtigten« nach § 4 AsylG fallen jene Geflüchteten, denen
in ihrem Herkunftsland ein ernster Schaden droht
(Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, ernsthafte individuelle Bedrohung), denen aber dennoch der Status als Geflüchtete nach der Genfer Konvention verweigert wird.

ghanische Flüchtlinge und andere Flüchtlingsgruppen, die subsidiären Schutz erhalten, werden sich mit der gesamten Familie auf den Weg über die tödlichen Routen
nach Deutschland machen. Alte, Kranke,
Frauen und Kinder werden die Boote über
die Ägäis und das Mittelmeer besteigen –
bereits jetzt werden jeden Tag tote Menschen an den Küsten Europas angespült.
Die Große Koalition und insbesondere der
Innenminister tragen die politische Verantwortung für das Sterben an den Grenzen.«3
Dieses Gesetz setzt vor allem Frauen
und Kinder weiteren Risiken und Gefahren
aus: So begünstigte es den möglichen Missbrauch von Flüchtlingskindern, erklärte der
Präsident des Kinderschutzbundes Heinz
Hilgers: »Die ganzen Kinder- und Frauenrechte werden ausgehebelt mit dem Taschenspielertrick, dass es ein paar Menschen in Syrien gibt, die einen subsidiären
Schutz haben.« Mit Blick auf die von der europäischen Polizeibehörde Europol genannte Zahl von 10.000 verschwundenen Flüchtlingskindern in Europa sagte Hilgers: »Es
sind durch die Umstände sehr leichte Opfer.« Solange die Kinder nicht registriert und
in Obhut genommen seien, »sind sie rechtund schutzlos«.4 Auch die Frauen sind auf
den oft monatelangen Fluchtwegen vielfäl-

tigen Bedrohungen und Misshandlungen
ausgesetzt. Das ist inzwischen vielfach dokumentiert.
Vom verweigerten Familiennachzug betroffen sind auch viele Angehörige, die gezwungen sind, in den Herkunftsländern unter lebensbedrohenden Bedingungen auszuharren. Auch für die Geflüchteten, die bereits in Deutschland sind, deren Angehörigen aber nicht nachkommen dürfen, entsteht daraus eine zusätzliche Belastung. Selmin Çalışkan, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland: »Die
Zusammenführung mit ihrer Familie und
das Wissen um ihre Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass Geflüchtete Perspektiven für das Leben in einem neuen Land entwickeln und Traumata von Krieg
und Flucht verarbeiten können.«5
»Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung«,
heißt es im Artikel 6 des Grundgesetzes.
Dieser ansonsten oft und gern beschworene Artikel wird offenbar ohne Skrupel außer Kraft gesetzt, wenn es um Geflüchtete
geht. Dringender denn je ist es, dass wir gerade auch als Gewerkschafter*innen unser
Engagement für demokratische Grund- und
Menschenrechte verstärken.
von Wolfgang Häberle

3

5

4

Erklärung von Pro Asyl vom 9.11.2015: Aussetzung
des Familiennachzugs wird Frauen und Kinder in
den Tod schicken, proasyl.de.
Frankfurter Rundschau, 2.2.2016.

»Das Asylpaket II: Menschenrechte in Gefahr«,
Presseerklärung von Amnesty International, Deutscher Anwaltverein und Pro Asyl vom 3.2.2016,
proasyl.de.
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Angstmacherei mit System
Ein Kommentar

In der Köln-Debatte werden laut Na- dabei jedoch oft nur schwammig bis gar
dia Shehadeh sexistische Gesellschafts- nicht benannt, was zu erwarten ist: Überstrukturen verschleiert und Missstände fälle? Raubüberfälle? Vergewaltigungen?
ethnisiert.
Verbale Belästigungen?
Demonstrant*innen verschiedener
»Rape Culture« ist auch ein System,
linker Gruppen demonstrierten am Mitt- das sich von genau diesen diffusen Ängswoch in Köln vor dem Hauptbahnhof ge- ten ernähren muss – nicht nur, um Opfer
gen Rassismus und Sexismus.
zu beschuldigen und Mythen zu reproDutzende Frauen erlebten in der Sil- duzieren, sondern auch, um zu verhinvesternacht am Kölner Hauptbahnhof se- dern, dass eine wirkliche und großflächixualisierte und gewalttätige Übergriffe. ge Auseinandersetzung mit allen Arten
Die Empörung über
diese Gewalttaten ist
absolut berechtigt und
eine breitflächige Diskussion unserer frauenfeindlichen, gewalttätigen, sexistischen
Gesellschaft nach wie
vor unerlässlich und
notwendig. Doch wie
zu erwarten entfalteten sich in den bisherigen Debatten um Ursachen, Konsequenzen
und Prävention neben
des üblichen Potpourris rassistischer Diskur- Foto: imago/Seeliger
se auch allerlei sinnbefreite Verhaltensvorschläge für Frauen: Der Flüchtlingszuzug von sexualisierter Gewalt und den Menmüsse begrenzt und ausländische Män- schen, die diese erleben, stattfindet. Das
ner noch besser erzogen und integriert Täterprofil dabei großflächig auf »auswerden. Und Frauen sollten allgemein ländische Männer« auszulagern, ist daund vorsichtshalber »eine Armlänge Ab- bei auch wichtiger Teil einer Schutzkultur.
stand« zu »Fremden« halten, um nicht So wird erreicht, dass sexuelle Gewalt auf
»angegriffen« zu werden.
das »Fremde«, auf das »Draußen« reduWas dabei nicht unter den Tisch fal- ziert wird – und nicht als etwas identifilen sollte: Viele dieser Erklärungsmus- ziert wird, was in vielen Fällen beispielster und Tipps sind nicht nur intellektuelle weise auch im sozialen Umfeld geschieht,
Bankrotterklärungen, sondern fester Be- etwa im Falle von weit verbreiteter Bestandteil unserer »Rape Culture« (»Ver- ziehungsgewalt. Unsere sexistischen und
gewaltigungskultur«). Das Bedrohungs- gewaltvollen Strukturen werden verszenario dabei ist aktuell das Folgende: schleiert und Missstände ethnisiert –
In Deutschland gibt es ein Problem mit etwa dann, wenn davon ausgegangen
Männern, die nicht herkunftsdeutsch wird, dass eine Meute betrunkener Mänund wahrscheinlich muslimisch sind, die ner nur bedrohlich sein kann, wenn diesich zu »Horden« zusammentun und – se »arabisch oder nordafrikanisch« (oder
bestenfalls noch unter Alkoholeinfluss – einfach: irgendwie ausländisch) ausseFrauen belästigen. Diffuse Ängste wer- hen. Es wird verschleiert, wo in unserer
den reproduziert: dass (»deutschen«) Gesellschaft überall Gewalt gegen Frauen
Frauen nahezu zwangsläufig »irgend- ausgeübt, institutionalisiert, legitimiert
was« passieren muss, unter »Fremden«, und bagatellisiert wird. Es wird verschleiunter »Ausländern«, nachts, bei unüber- ert, wie eine patriarchatskritische, antisesichtlichen und ungeschützten Veranstal- xistische, emanzipatorische Arbeit aussetungen, in Menschenmengen. Es wird hen kann und ebensolches Engagement

verschiedener Initiativen und Vereine,
die sich seit Jahren mit diesen Themen
beschäftigen, gar nicht erst sichtbar gemacht. Es werden Feminitätsperformances diskutiert und mit Optimierungsvorschlägen ausgestattet, anstatt zu überlegen, wie eine kritische Jungen- und Männerarbeit aussehen muss, die zukünftig
gewaltpräventiv sein kann.
Unklar bleibt auch, an wen sich Menschen bei gewalttätigen, sexualisierten,
homophoben
oder
transfeindlichen Übergriffen wenden sollen. An die Polizei,
die – so wie es auch
in Köln geschehen ist
– oftmals nicht eingreift oder nur mäßig
bis gar nicht sensibilisiert ist? An konservative Politiker*innen,
die sich nicht entscheiden können zwischen bigotter Empörung über Frauenfeindlichkeit,
ewiggestrigen politischen
Instrumenten (»Betreuungsgeld«) oder
emanzipationsfeindlichen Aussagen? An
Journalist*innen und Autor*innen, die
sich vor ein paar Monaten noch über
»Genderwahn« echauffierten und nun
aber die Geschlechtergerechtigkeit für
sich entdecken? Diese Fragen werden
kaum bis gar nicht behandelt, da die breite Öffentlichkeit nach Thesen und Erklärungsmustern giert, die möglichst unterkomplex und entsprechend unseren Gesellschaftsmythen funktionieren.
Die Verheißung aber, alles werde mit
noch mehr Rassismus, geschlossenen
Grenzen und ein paar »Armlängen« wieder gut, ist nicht nur ein läppisches und
widerwärtiges Versprechen, sondern ein
menschenfeindliches. Und somit ein sehr
gefährliches.
von Nadia Shehadeh
Soziologin, Autorin des
feministischen Blogs
»Mädchenmannschaft«
Der Kommentar wurde am
8.1.2016 im »Neuen Deutschland« abgedruckt.
Die DDS bedankt sich bei der ND-Redaktion für die
Nachdruckgenehmigung.
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Qualifikation immer weniger verwertbar
und am Ende ist auch die Alterssicherung ohne zusätzlichen Minijob für Frauen nicht mehr möglich.
Machen Frauen sich das zu wenig bewusst? Liegt es am Ende an ihnen selbst,
weil sie »in Vorleistung gehen, bis der
Arzt kommt«, wie Rebekka Reinhard in
ihrem Buch über die »Kleine Philosophie
der Macht« schreibt? Delegieren Frauen zu viel an sich, »sprinten mit Siebenmeilenstiefeln in die Arbeit, die Nachmittagsbetreuung, den Supermarkt, die Reinigung etc., um anschließend auch noch
Der
DGB-Bezirksfrauenausschuss guter Wirtschaftslage. Spätestens bei den Haushalt und eine PowerPoint-PräBayern setzt sich in einem Frauengipfel der Familiengründung trifft Wunsch auf sentation zu machen«? Vielleicht. In ersam Samstag, den 19. März 2016 ab 9.30 Wirklichkeit. Prekäre Beschäftigung, Be- ter Linie aber ist es ein strukturelles ProUhr im Münchener Gewerkschaftshaus fristungen, fehlende Kinderbetreuungs- blem!
kritisch mit den strukturellen Bedingun- möglichkeiten erschweren das Bemühen
Die gesellschaftlichen Strukturen
gen und den Fallstricken für Frauen in um eine sichere Existenz und berufliches und Rahmenbedingungen, die eine siBayern auseinander, die einer selbstbe- Weiterkommen. Was wird aus den Karri- chere und eigenständige Existenz für
stimmten Erwerbsbiografie und eigen- ereplänen, wenn Kinder krank sind, bei Frauen verhindern, müssen sich ändern.
ständigen Existenzsicherung im Wege Pflegefall, Scheidung? Besonders prekär Jetzt sofort. Wo ein Wille ist, ist auch ein
stehen. »Zu sagen, was ist, ist
Weg. Die Bevölkerung ist in ihdie revolutionärste Tat«, meinte
rer grundlegenden Einstellung
DGB- Frauengipfel
einst Rosa Luxemburg.
zur Gleichstellung und EntIm Rahmen des Frauengipgeltgleichheit von Frauen und
am Samstag, den 19. März 2016
fels überreicht der DGB-BezirksMännern schon deutlich weiab 9.30 Uhr
frauenausschuss erstmalig einen
ter als die Politik. Schon über
im Münchener Gewerkschaftshaus
Negativpreis für Gleichstellung,
die Hälfte der jungen Männer
die »Schwarze Petra«. Wer ihn
sehen sich nach einer Befrabekommt, wird erst mal noch
gung nicht mehr in der Rolle
nicht verraten!
ist die Situation Alleinerziehender, de- des Familienernährers und sollten desDer 19. März hat historischen Bezug, ren Armutsrisiko ist enorm hoch. Auch halb bei der Berufswahl schon bedendenn vor genau 105 Jahren fand an die- wird durch Unterb r e c h u n g e n ken, wie sie später Familie und Beruf unsem Tag der erste Internationale Frau- in der Erwerbsb i o g r a f i e ter einen Hut bekommen. Vor allem aber
entag statt. Zudem ist dieser Tag auch mit den Jahren
der beruf- sind die Unternehmen in der Pflicht: Sie
der errechnete Equal Pay Day für 2016. liche Wiedere i n s t i e g müssen für einen Kulturwandel sorgen,
Es ist empörend, dass es Lohnungleich- schwerer, die
e r w o r - weg von der hohen Präsenzpflicht hin zu
heit zwischen Frauen und Männern bei bene berufl i c h e mehr Arbeitszeitsouveränität, orientiert
gleichwertiger Arbeit und Qualifikatian den unterschiedlichen Lebensphasen
on heute immer noch gibt! Die Teilnehvon Frauen und Männern.
merinnen und Teilnehmer des FrauenUnd auch die Politik ist gefordert: Ein
gipfels werden sich daher im Anschluss
Landesbetreuungsgeld, wie es die bayan die Veranstaltung ab 14.00 Uhr in eierische Staatsregierung plant, ist jedennem Demonstrationszug dem Münchefalls nicht der richtige Weg! Das ist eine
ner Frauenbündnis zum Equal Pay Day
unerwünschte Re-Traditionalisierung
anschließen und an deren Aktion am
– und wird zudem von der Mehrheit
Münchener Marienplatz teilnehmen.
der Bevölkerung abgelehnt.

Das ist der Gipfel!

Was verdient die Frau?
Wirtschaftliche
Unabhängigkeit!
96 % der Frauen möchten
nach einer Umfrage auf eigenen Beinen stehen und
wirtschaftlich unabhängig
sein. Aber nicht einmal
einem Drittel von ihnen gelingt das, trotz

von
Martha Büllesbach
DGB Bayern
Abt. Frauen- und
Gleichstellungspolitik
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Bildung und Erziehung mit Qualität
für alle Kinder – aber nicht um jeden
Preis und nicht auf unsere Kosten!

Unbestritten ist, und das steht sogar in der bayerischen Verfassung, dass
Kinder unser köstlichstes Gut sind (Artikel 125) und dass »jeder Bewohner Bayerns Anspruch darauf hat, eine seinen
erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten« (Artikel 128).
So weit, so gut, aber einklagbar ist
das leider nicht. Die Qualität bestimmen die politisch eingesetzten finanziellen Mittel. Nüchtern bilanziert zeigt sich
heute: Integration ist nur teilweise, auf
keinen Fall flächendeckend gelungen,
Inklusion, die den Namen wirklich verdient, scheitert meistens an den Rahmenbedingungen, sprich an einer defizitären Finanzierung und unzureichenden Personalbemessung und -ausstattung. Die Vorgaben des BayKiBiG (Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz) und des BEP (Bildungs- und

Erziehungsplan) sind unter diesen Bedingungen nur schwer zu verwirklichen.
Sozusagen als Sahnehäubchen obendrauf kommen jetzt die Pläne, den Mindestpersonalschlüssel vorübergehend
(!) außer Kraft zu setzen, damit auch die
Kinder von Geflüchteten eine Kita besuchen können.

Rückblick
Bereits 1989 – die Älteren werden
sich daran erinnern – haben die Berliner Kolleg*innen mit der Unterstützung
der Eltern elf Wochen lang gestreikt, um
bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen und diese tariflich festzuzurren,
damit sie nicht der Beliebigkeit und den
Kürzungen im Sozialbereich zum Opfer
fallen. Auch in Bayern haben wir damals
eine Demo mit 3.000 Teilnehmenden
auf die Beine gestellt und die Münche-

ner Elternbeiräte mit einbezogen. »Die
Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen
sind die Lebens- und Lernbedingungen
unserer Kinder«, formulierte ein Münchener Elternbeirat. Die Landesfachgruppe sozialpädagogische Berufe entwickelte die »tarifierbaren Arbeitsbedingungen« und hat diese im Hinblick
auf die neuen Herausforderungen Integration und Inklusion fortgeschrieben. Auch ver.di hat später dieses Thema kurzzeitig aufgenommen, aber wieder in der Versenkung verschwinden
lassen. Und was ist mit uns? Trauen wir
uns nicht, das Thema offensiv aufzugreifen, die betroffenen Kolleginnen und
Kollegen dafür zu mobilisieren, obwohl
es sich hier um eine essenzielle gewerkschaftliche Aufgabe handelt?
Sollen wir warten, bis ver.di wieder
bereit ist, sich diesem Thema zu widmen und dann im Kielwasser der großen
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Schwester schwimmen? Ich sage Nein.
Selbstbewusst und mit der der GEW eigenen Hartnäckigkeit müssen wir unsere praxisorientierten Vorschläge für
bessere Arbeitsbedingungen in Kitas offensiv in die Einrichtungen tragen.

26 Jahre Geduld sind zu viel
Sollen wir uns dafür hergeben, für
die politischen Versäumnisse geradezustehen und mitzuhelfen, dass der
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt wird, aber eben unter inakzeptablen Rahmenbedingungen wie massivem
Personalmangel und erhöhten Gruppengrößen – siehe oben?
Wenn wir uns auf dieses miese Geschäft einlassen, sind es am Ende wir, die
für Erziehungs- und Bildungsdefizite in
der Kita, für mangelnde Integration und
Deutschkenntnisse der Kinder von Geflüchteten verantwortlich gemacht werden. Wir werden mit schlechtem Gewissen »belohnt«, wenn Kinder mit individuellem Förderbedarf zu kurz kommen.

Der Personalmangel setzt die Beschäftigten unter permanenten Stress
und erhöht damit die Gefahr für ein
Burn-Out sowie die Wahrscheinlichkeit, sich einhergehend mit Rentenkürzung und Altersarmut früher aus dem
Arbeitsleben verabschieden zu müssen.
In der Folge wird es noch mehr
Aussteiger*innen aus den sozialen Berufen geben. Das Unterfangen, mit Kurzzeitausbildungen und Crashkursen dem
Personalmangel entgegenzuwirken, hat
in erster Linie zur Folge, dass die berufliche Qualifikation abgesenkt wird. Das
dürfen wir nicht zulassen.

Ausblick
Jetzt ist es an der Zeit, für bessere Rahmenbedingungen offensiv einzutreten, unsere Kolleg*innen zu mobilisieren, Missstände zu skandalisieren und ein breites Bündnis für Bildung
und Erziehung mit Qualität zu schmieden, aber nicht als Eintagsfliege, sondern konsequent und nachhaltig.
Anfangen ist leicht, beharren ist eine
Kunst!
Ich bin gerne bereit, wenn es gewünscht wird, über unsere Vorstellungen in den tarifierbaren Arbeitsbedingungen zu referieren, gemeinsam mit
Interessierten und Aktiven eine Strategie zu entwickeln und euch vor Ort nach
Kräften dabei zu unterstützen.
von Wolfgang Nördlinger
Tarifbeauftragter
der GEW Oberbayern,
Mitglied in der Landestarifkommission und
der Fachgruppe
Sozialpädagogische Berufe
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Syrische Flüchtlingskinder
in einer Schule im Libanon
Foto: Jonathan Hyams/
Save the Children

Weltklasse! Zuflucht Bildung

Aktionswoche der Globalen Bildungskampagne vom 25.-29. April 2016
Täglich sehen wir Bilder im Fernsehen, hören Berichte im Radio, lesen Artikel in Zeitungen von unzählig vielen
Menschen, deren Existenz durch die
Grauen des Krieges zerstört ist. Mehr
als 60 Millionen Menschen sind auf der
Flucht, auf dem lebensgefährlichen Weg
in ein sicheres Land. Das entspricht ungefähr der Einwohner*innenzahl Frankreichs oder Großbritanniens. Im Vergleich wird diese abstrakte Zahl in ihrer
Dimension für uns leichter vorstellbar,
auch wenn sie demografisch nicht das
Ausmaß widerspiegelt, denn die Hälfte
der Menschen auf der Flucht sind Kinder
und Jugendliche.

Bildung für geflüchtete Kinder

Bündnis von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, in dem die
GEW aktiv mitarbeitet, stellt dieses Jahr
die Situation dieser Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt ihrer Aktionswoche vom 25.-29. April 2016. Die Kampagne hat ein doppeltes Ziel: Zum einen
sollen Schüler*innen die Situation von
Kindern und Jugendlichen kennenlernen,
deren Bildung durch die Flucht abgebrochen oder unterbrochen wurde, zum anderen können sie auch aktiv werden und
Politiker*innen in den Unterricht einladen und mit ihnen diskutieren, was wir
hier in Deutschland machen können, um
den geflüchteten Kindern und Jugendlichen, wieder oder überhaupt, Zugang zu
Bildung zu verschaffen.

30 Millionen Kinder und JugendliMaterialien für den
che, die nach allen wohlklingenden KonUnterricht
ventionen, ob Menschenrechts-, Kinderrechts- oder Flüchtlingskonvention, ein
In den Materialien der Kampagne finRecht auf Bildung haben, dies aber nur den sich unter der Überschrift »Weltwenige von ihnen wahrnehmen kön- klasse! Zuflucht Bildung« neben Fallbeinen. Die Globale Bildungskampagne, ein spielen aus internationalen Flüchtlings-

lagern und aus Deutschland auch Anregungen zur Gestaltung von Unterrichtsstunden. Die Materialien können kostenlos unter bildungskampagne.org/aktion-2016 bei der Globalen Bildungskampagne bestellt werden. Wir wollen erreichen, dass sich möglichst viele Schulklassen während der Aktionswoche mit dem
Thema »Zuflucht Bildung« beschäftigen
und dieses auch in die Öffentlichkeit tragen. Die Ergebnisse der Unterrichtsstunden und die Forderungen der Schülerinnen und Schüler an die für Bildung
verantwortlichen Politiker*innen werden von der Globalen Bildungskampagne gesammelt und im Rahmen einer
öffentlichen Unterrichtsstunde in Berlin
an Parlamentarier*innen übergeben.

von Barbara Geier
GEW-Vertreterin in der
Globalen Bildungskampagne
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Wer vom Kapitalismus nicht spricht, muss über Fluchtursachen schweigen
Stellungngahme des GEW-Kreisvorstandes Augsburg zum Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 2.12.2015:
»Flüchtlingspolitik gerecht und solidarisch gestalten, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.«1
Der Beschluss des DGB-Bundesvorstandes zur aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland und der EU sowie zu den Fluchtursachen, die zu dieser Situation führen, greift nach Auffassung des GEWKreisvorstandes Augsburg deutlich zu kurz.
Im Zentrum unserer Kritik stehen folgende drei Passagen:
»Menschen fliehen vor Kriegen, Bürgerkriegen und vor politischer oder rassistischer Verfolgung. Sie brauchen Schutz. Die Europäische Union insgesamt und Deutschland haben eine Verantwortung bei der Aufnahme, für ein faires und zügiges Verfahren
zur Entscheidung über Asylanträge sowie bei der Integration von
Geflüchteten.«
n »Kriege, Bürgerkriege, Verfolgung und Vertreibung zwingen viele
Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Es braucht konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Fluchtursachen und Perspektiven
für Geflüchtete in den Nachbarländern. Der DGB fordert, die Arbeit des UNHCR auszuweiten, denn es leistet international anerkannte Arbeit zur Prävention und zur Linderung von Flüchtlingskrisen. Die EU, aber auch Deutschland, können mehr Mittel zur
Verfügung stellen, als sie es bisher tun. Die Regierungen der EUMitgliedsstaaten sind aufgerufen, diplomatische Initiativen zu
ergreifen, um Kriege und Bürgerkriege zu beenden.«
n »Menschen verlassen ihre Heimat auch wegen sozialem Elend
und Perspektivlosigkeit.«
n

Ursachen und Folgen deutlich benennen
Alle drei Positionen zu den Fluchtursachen lassen die Krisen auslösende und verschärfende Wirtschafts- und Handelspolitik der EU
und anderer industrialisierter Staaten unter den Tisch fallen. Nicht
nur afrikanischen Ländern wurden Freihandelsabkommen (u. a.
EPA) aufgezwungen, mit für sie verheerenden Folgen. Die Abkommen erlauben es den multinationalen Konzernen, mit ihren Produkten fremde Märkte zu erobern. Mithilfe von Dumpingstrategien – ermöglicht durch (EU-)Subventionen – werden in vielen Ländern Afrikas massiv Arbeitslosigkeit produziert und von kleinteiliger (Land-)
Wirtschaft geprägte örtliche Strukturen zerstört2, mit gravierenden
Folgen für Gesellschaft (Geschlechterrollen, Gesundheit, Tradition,
Kultur, Soziales), Umwelt (Klima, Böden, Wasser, Biodiversität) und
Wirtschaft (Einkommen, Vermarktung, Handel).3
Eine weitere Ursache von Armut und Hunger ist das sogenannte
»Land Grabbing«. Vergleicht man die Weltkarte der Unterernährung
mit der Karte der Länder, in denen am meisten fruchtbarer Ackerboden von multinationalen Konzernen aufgekauft wurde, dann fällt auf,
dass genau in diesen Ländern die Unterernährung besonders groß
ist.4 Darüber hinaus werden dort oft Pflanzen zur Herstellung von
1
2

3
4

Online unter: dgb.de/themen/++co++3ef23eb8-9911-11e5-943d-52540023ef1a
(letzter Zugriff: 8.1.2016)
vgl. Ghana, siehe: Hühner Wahnsinn. Das eiskalte Geschäft mit dem Geflügel. Online unter: 3sat.de/page/?source=/ard/sendung/147509/index.html (letzter Zugriff: 8.1.2016); über die generelle Rücksichtslosigkeit der EU gegenüber afrikanischen Staaten: EPA. Wie die EU ihre wirtschaftlichen Interessen gegenüber Afrika durchsetzt. Online unter: swr.de/report/ruecksichtsloses-abkommen-wie-dieeu-ihre-wirtschaftlichen-interessen-gegenueber-afrika-durchsetzt/-/id=233454/
did=14245872/nid=233454/qzsp1f/index.html (letzter Zugriff: 8.1.2016); und: EU
beharrt auf Freihandel. Interimsverträge verhindern endgültiges Scheitern der
Wirtschaftsabkommen. Online unter: afrique-europe-interact.net/213-0-epa-haidy-damm.html (letzter Zugriff: 8.1.2016).
Vgl. auch: Armin Paasch: Exportschlager Hungerkrise, in: Blätter für deutsche und
internationale Politik, Oktober 2010, S. 78-86.
vgl. Wege aus der Hungerkrise. Online unter: weltagrarbericht.de/fileadmin/files/
weltagrarbericht/Neuauflage/WegeausderHungerkrise_original.pdf, S. 19 (letzter
Zugriff: 8.1.2016).
Ebd., S. 6 und S. 17.

Biotreibstoff angepflanzt, d. h. zur Erreichung eines niedrigeren CO2Ausstoßes in der EU werden Unterernährung, Armut und Arbeitslosigkeit im globalisierten Süden in Kauf genommen.
Katastrophale Folgen hat auch der Kauf der Fischereirechte vor
Westafrika durch die EU, die mit hoch technisierten Fangflotten die
Gewässer leer fischt. Die traditionell arbeitenden Kleinfischer an den
Küsten der westafrikanischen Staaten bleiben mit leeren Netzen zurück, werden arbeits- und perspektivlos.5

Fazit
Armut und Hunger, die zur Flucht zwingen, sind genauso ernst zu
nehmende Probleme wie (Bürger-)Kriege, die ja häufig erst aufgrund
von wirtschaftlicher Not, Armut und Hunger entstehen.
Der DGB muss diese Fluchtursachen benennen, mehr noch, er
muss Ross und Reiter, d. h. die Akteure nennen. Es sind dies der Wirtschaftsimperialismus von EU, USA, China etc. und die unter dieser
Politik weltweit erzwungenen neoliberalen Politiken, die mit Wirtschaftsabkommen und Kreditgewährungen dem globalisierten Süden aufgezwungen werden. Ein Beispiel sind die Zwangsabkommen
mit ehemaligen Kolonialmächten, die Ländern wie Mali keine Chance lassen, ihre eigenen Bodenschätze angemessen zu vermarkten.6
Subventionierte Exporte zerstören die heimischen Industrien und
damit die Lebensgrundlage der Menschen in vielen Ländern des
globalisierten Südens.7 Die geplanten Handelsabkommen TTIP und
CETA grenzen diese Länder abermals aus, mit weitreichenden Nachteilen für den Handel mit dem reichen industrialisierten Norden.8
Es ist der hemmungslose globale Kapitalismus, der zu den Krisen
führt, die sich gerade vor unseren Augen abspielen. Gerade diese
von der EU »hausgemachten« Gründe für den derzeitigen Exodus gehören in die öffentliche Diskussion hierzulande. Auch innerhalb der
EU ist am Beispiel Griechenland, Spanien, Portugal und wohl auch
Italien zu sehen, wohin die neoliberale Politik eines entfesselten Kapitalismus führt.

Innergewerkschaftliche Diskussion ist nötig
Befürchtet der DGB, Mitglieder zu verprellen, die für multinationale Unternehmen arbeiten, die gerade von dieser EU-Politik profitieren, oder warum benennt er die hier angeführten und offensichtlichen Gründe nicht in seinem Beschluss?
Gewerkschaften müssen der Ort progressiver gesellschaftlicher
Reflexion sein und nicht des Nachbetens von Regierungspositionen.
Deshalb würden wir gerne eine innergewerkschaftliche Diskussion über die im DGB-Beschluss vom 2.12.2015 vernachlässigten
Fluchtursachen führen, um zu einem nachhaltigen und wahrhaftigen
Beschluss zu Flucht und Fluchtursachen zu gelangen.

5
6
7

8

Marlies Uken: Fischfang vor Afrikas Küste: Europa kauft die Meere leer. In: Spiegel
Online, online unter: spiegel.de/wirtschaft/fischfang-vor-afrikas-kueste-europakauft-die-meere-leer-a-712541.html (letzter Zugriff: 8.1.2016).
Ernst Wolff: Der Brandstifter als Biedermann. In: Telepolis, online unter: heise.de/
tp/artikel/46/46592/1.html (letzter Zugriff: 8.1.2016).
Vgl. hierzu den wunderbar deutlichen Aufsatz von Thomas Gebauer: Hoffen und
Sterben. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 6/2015, S. 41-49.
Gebauer macht u. a. darauf aufmerksam, dass der Westen in den letzten Jahren
350 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat, um seine Exporte zu subventionieren.
Und da sind die direkten EU-Landwirtschaftssubventionen noch nicht dabei (S. 44).
Vgl. Tobias Bevc: TTIP und Migration. Das Freihandelsabkommen würde auf Kosten
vieler Länder gehen, was auch zu einer Erhöhung der Flüchtlingsströme beitragen könnte. Online unter: heise.de/tp/artikel/41/41674/1.html (letzter Zugriff:
8.1.2016)
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Petition gegen Zulassungsbeschränkung übergeben

GEW Bayern und Landes-ASten-Konferenz übergeben mehr als 23.000 Unterschriften im Bayerischen Landtag
Den Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes hat der Landtag am 2. Februar 2016 in der ersten Lesung behandelt. Sollten die geplanten Änderungen beschlossen werden, bedeutet dies für viele Lehrerinnen und Lehrer, dass sie nicht wie
bisher üblich nach dem 1. Staatsexamen zügig ihr Referendariat antreten können. Mit Wartezeiten bis zu drei Jahren ist zu rechnen.
Die GEW und die Studierendenvertretungen Bayerns sehen darin einen massiven Angriff auf die Ausbildungsfreiheit und die Verhinderung notwendiger Investitionen in die Bildung. Es ist nicht nachzuvollziehen, wieso das Kultusministerium in Zeiten, in denen Lehrerinnen und Lehrer händeringend benötig werden, ein solches Vorhaben
auf den Weg bringt.
In der CSU stößt die geplante Gesetzesänderung auf breite Zustimmung. Die Oppositionsparteien haben ihre Ablehnung deutlich geäußert.
GEW und Studierende lassen sich von der ersten kurzen Debatte
im Landtag nicht beirren. Weitere Aktionen sind geplant. Am 10. März
werden der Gesetzentwurf und die beiden Petitionen im Ausschuss
für Bildung und Kultus beraten.

v. l. n. r.: Jule Klein (LAK), Mark Ellmann (GEW), Philine Ertsey (LAK), Elke Hahn (GEW), Miriam Roßmanith (LAK), Christina Ritzer (LAK), Bernhard Baudler (GEW), Johanna Beyer (LAK)

GEW: demokratische, streitbare, kompetente Interessenvertretung
GEW-Stadtvorstand stellt auf seiner zweitägigen Klausur in Freising die Weichen für das Jahr 2016
Am 22. und 23.1.2016 ging der neu gewählte Stadtvorstand der
GEW München im Tagungshaus des Freisinger Integrationsprojektes
»Viva Vita« in der Gartenstraße 57 in seine erste Vorstandsklausur. Gemeinsam mit ihrer Geschäftsführerin Siri Schultze, die die Geschäftsstelle in der Schwanthaler Straße 64 im Haus der DGB-Gewerkschaften
leitet, steckten die 14 Mitglieder des Stadtvorstandes die Aufgaben für
das Jahr 2016 ab und berieten ihre Umsetzung.
Im Mittelpunkt standen zunächst die konkrete Aufgabenverteilung
und die Optimierung der Kommunikationsprozesse zwischen den Vorstandsmitgliedern. Weiterhin wurden die Themenschwerpunkte der
nächsten Monate diskutiert, Zuständigkeiten und Aufgaben verteilt
und entsprechende Beschlüsse gefasst.
Die drei Sprecher*innen des Stadtvorstandes Alexander Lungmus, Anna Seliger und Mathias Sachs haben inzwischen mit Engagement die Führung des Stadtvorstandes übernommen. Sie bringen dabei die Erfahrungen aus ihren bisherigen Arbeits- und Tätigkeitsfeldern zur Profilierung der GEW als eigenständiger tariffähiger DGB-Gewerkschaft ein. Raimund Münder, der die Aufgabe des Schatzmeisters
übernommen hat, stellt mit seiner langjährigen Erfahrung als GEWFunktionär und Personalrat auf verschiedenen Ebenen das Bindeglied
zwischen altem und neuem Vorstand dar. Ziel der neuen Führungsspitze ist es, die GEW München als demokratische, streitbare und kompetente Interessenvertretung der Beschäftigten in den Bereichen Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Sozialarbeit stärker in der öffent-

v. l.n.r.: Magnus Treiber, Stefan Hoppe, Siri Schultze, Michael Hemberger, Irene Breuninger,
Nicolas Grießmeier, Mathias Sachs, Michaela Grandy, Annika Schramm, Alfons Kunze, Alexander Lungmus, Raimund Münder, Anna Seliger, Michael Jeschko (Foto: Annika Schramm)

lichen Wahrnehmung zu etablieren und zur unüberhörbaren Stimme
der Kolleginnen und Kollegen in der Stadt München zu werden. In diesem Kontext befasst sich Vorstandsmitglied Alfons Kunze im Auftrag
des Vorstandes im Besonderen mit dem Thema der Bildungsfinanzierung und der »Münchener Förderformel«. Irene Breuninger setzt ihre
Arbeit in der Fachgruppe Grund- und Mittelschulen fort. Nicolas Grießmeier und Michaela Grandy werden ihre Kompetenzen im Bereich Soziale Arbeit einbringen. Stefan Hoppe, der sich bei den Arbeitskämpfen im letzten Jahr erste Sporen verdient hat, wird seine Aktivitäten
auf die Aufwertung der Arbeit mit Kindern und der Sozialarbeit konzentrieren. Dem Vorstandsmitglied Michael Joschko liegt die Tarifpolitik und die Gleichstellung von angestellten mit beamteten Lehrkräften nach dem Motto »gleiches Geld für gleiche Arbeit« besonders am
Herzen. Während Gundula Lang die Ansprechpartnerin für die Kolleginnen und Kollegen an den Kindertagesstätten des Organisationsbereiches sein wird, ist Annika Schramm die Sachverständige des Vorstandes für Modell- und Privatschulangelegenheiten. Vorstandsmitglied Magnus Treiber, wird sich mit Themenschwerpunkten, die sich
mit den Arbeitsbedingungen in Hochschule und Forschung befassen,
in die Arbeit der Führungsmannschaft einbringen.
Das am 19.10.2015 verabschiedete Positionspapier des GEWStadtverbandes »Ganztagsschule: So gelingt sie in München!« wurde
im Rahmen der Klausurtagung in seiner überarbeiteten Fassung vom
23.1.2016 erneut beraten. Es wurde beschlossen, das Papier in die
Fachgruppe Sozialpädagogik zur inhaltlichen Ergänzung zu verweisen.
Von Michael Hemberger, dem Arbeitskreisleiter für Realschulen
beim Stadtvorstand, wurde am zweiten Tagungstag das Konzept eines
»alternativen Schulpreises« der GEW München vorgestellt und intensiv beraten.
Am Ende der Klausurtagung meinte Alexander Lungmus: »Es ist
beeindruckend, wie diszipliniert dieser Vorstand kontroverse Fragestellungen diskutiert und wie konstruktiv sich seine Arbeitsweise darstellt.«
Die Geschäftsführerin Siri Schultze: »Ich hätte nicht gedacht, dass
wir 14 Kolleginnen und Kollegen aus so unterschiedlichen Organisationsbereichen und verschiedenen Erfahrungshintergründen eine so
umfassende und komplexe Tagesordnung, wie wir sie uns vorgenommen hatten, in zwei Tagen bewältigen können.«
Mathias Sachs: »Diese Führungsmannschaft ist gut – und wir werden noch besser.«
von Mathias Sachs

DDS März 2016

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

Wem gehört die Sprache?
Nicht alle der 25 im Buch vorgestellten rechtsextremen Kampfbegriffe sind auf Anhieb als solche zu erkennen. Einige sind allgemein gebräuchlich, zum Teil auch positiv besetzt (»Demokratie«).
Warum diese dennoch unter Kampfbegriffe gefasst sind, begründen die als Sprach-, Sozial- und Politikwissenschaftler*innen oder
in der politischen Bildungsarbeit tätigen Autor*innen damit, dass
es gerade bei den nicht eindeutig zuordenbaren Begriffen einen
»politischen Kampf« der extremen Rechten gibt, eigene Deutungen möglichst breit in der Gesellschaft zu verankern. Daher ist es
»hilfreich und notwendig, die damit verbundenen Vorannahmen
und Ausdeutungen genau zu analysieren, um den Versuch, diese
Begriffe zu besetzen, zurückweisen zu können.« (S. 9)
Beispiele für solche Umdeutungen: Im Fall der »68er« besteht diese letztlich darin, die zugrunde liegenden Merkmale und
Quellen wie die Frankfurter Schule, die Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus u. v. m. neu, d. h. negativ zu bewerten.
Irritierend ist auch, wie sehr sich die Kritik an den USA zunächst
an eine linke Imperialismus- und Globalisierungskritik, die auch
ökonomische Ursachen von Flucht benennt, anlehnt, bevor sie
sich als verschwörungstheoretisch und eindeutig antisemitisch
zu erkennen gibt. Ähnliches geschieht mit dem Begriff »Natur«.
Ausgehend von berechtigten ökologischen Forderungen wird der
Begriff schließlich dafür herangezogen, mit »natürlichen Ordnungen« Ungleichheiten zu begründen.
Behandelt werden auch Begriffe, die mehr und mehr in der
Mitte der Gesellschaft Akzeptanz finden (»Deutschfeindlichkeit«),
während »Heldengedenken« oder »Schuld-Kult« eindeutig negativ
konnotiert und der Rechten zuordenbar sind. In den meisten Fällen knüpfen diese am historischen Nationalsozialismus an.
Die Analyse der Begriffsaneignung und -nutzung bietet einen
tieferen Einblick in Denkweisen, Strukturen und Strategien der
extremen Rechten. Beispielsweise wird »Kameradschaft« nicht
nur als Begriff ideologisch besetzt, sondern findet sich gleichzeitig in Form der »Freien Kameradschaften« als Kampfstruktur
wieder. Wie Ideologien systematisch über Sprache transportiert
und Eskalationslinien aufgebaut werden, illustriert folgendes Beispiel: Zunächst wird die vermeintliche Schwächung Deutschlands
(Deutschfeindlichkeit, Umvolkung, Schuld-Kult) beklagt, um dann
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW für ein herausragendes aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) gibt es unter:
AJuM.de (Datenbank) oder unter: LesePeter.de

Im März 2016 erhält den LesePeter das Sachbuch

Ludvik Glazer-Naudé und Ingrid Leser-Matthesius
Die Zauberflöte
Illustrationen Stefanie Jeschke
arsEdtion • München 2015 • 48 S. • 19,99 EUR
ISBN 978-3-7607-9995-7 • ab 4 Jahren

Die kleine Sofia, genannt Soferl, entführt uns in das Wien des
18. Jahrhunderts. Gemeinsam mit ihr erlebt der Leser die Uraufführung von Mozarts Zauberflöte mit den musikalischen
Höhepunkten der Oper auf einer beigefügten CD.

Bente Gießelmann,
Robin Heun, Benjamin
Kerst, Lenard Suermann,
Fabian Virchow (Hrsg.):
Handwörterbuch rechtsextremer Kampfbegriffe
Wochenschau-Verlag
Schwalbach/Ts. 2015
368 Seiten
Subskriptionspreis:
19,80 EUR,
danach 24,80 EUR
ISBN 978-3-7344-0155-8 (Print)
978-3-7344-0156-5 (PDF)

in dem Versuch einer
Mobilmachung von
»Vorbürgerkrieg«
zu reden.
Einen zentralen
Stellenwert hat m. E.
das Kapitel über
»Political Correctness«, weil dort auf
einer Art Metaebene das Thema des Buches behandelt wird: die Verwendung von
bzw. die Deutungshoheit über Sprache.
Auch wenn der Titel eher ein Nachschlagewerk erwarten
lässt: Man kommt nicht umhin, das Buch gründlich zu lesen, und
es lohnt sich. Hilfreich ist dabei der klar strukturierte und in der
Einleitung erläuterte Aufbau des Buches. Über die ausgewählten Kampfbegriffe hinaus gibt es nebenbei Auskunft über zahlreiche weitere Begrifflichkeiten sowie über die unterschiedlichen Strömungen wie (Neo-)Nationalsozialismus, Neue Rechte
und Rechtspopulisten einschließlich ihrer Organisationsformen
und medialen Verbreitungswege. Am Beispiel »Nationaler Sozialismus« wird beschrieben, dass es unter den einzelnen Gruppierungen oft kein einheitliches Begriffsverständnis gibt.
Wer sich in das Thema weiter vertiefen will, findet zu den einzelnen Texten jeweils ein umfängliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie am Ende weitere einschlägige Buchvorstellungen
aus dem Wochenschauverlag. Schön wäre es, neben dem Stichwortverzeichnis auch alle Abkürzungen im Überblick zu haben.
von Verena Escherich
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Anspruchsvolles zu Migration und Schule
Bei dem Handbuch Schule in der Migrationsgesellschaft handelt es sich um die neu überarbeitete Fassung des Bandes Schule in der Einwanderungsgesellschaft aus den Jahren 2005/06. Das
sehr informative und umfassende Werk ist in zwei Bände unterteilt. Jeder dieser Bände ist wiederum in vier Teile untergliedert,
die sich mit unterschiedlichen Aspekten des Zusammentreffens
von Schule und Migrant*innen befassen. Im ersten Teil des ersten Bandes werden die Herausforderungen und Chancen von Migration für die Schule herausgearbeitet. Die einzelnen Beiträge geben einen fundierten Überblick über die Entwicklung der
gesellschaftlichen und pädagogischen Einstellungen der letzten
Jahrzehnte. Paul Mecheril benennt Inhalte und Aufgaben einer
zeitgemäßen Migrationspädagogik und fordert, wie auch die anderen Autor*innen, einen Perspektivenwechsel.
Der zweite Teil befasst sich mit den rechtlichen und schulischen Gesetzen und Realitäten. Mechthild Gomolla arbeitet ihre
These einer institutionellen Diskriminierung durch die Schule
aus und versucht, gleichzeitig Strategien zu entwickeln, die diese
Form der Benachteiligung durchbrechen können. Auch Claudia
Schanz entwickelt Visionen, die auf einen grundlegenden Wandel der Institution Schule zielen.
Der dritte Teil des ersten Bandes weitet den Blick und zeigt,
dass Diskriminierungen nicht nur anhand des Merkmals »Migrationshintergrund« stattfinden. Der einleitende Beitrag von Leiprecht und Lutz ordnet die Bedeutung des Zuschreibungskriteriums Ethnie in einen größeren Zusammenhang ein. Die Konstruktion aller dieser Zuschreibungen wird dort klar verdeutlicht und
es wird offensichtlich gemacht, dass sich alle Beteiligten diese
künstliche Konstruktion von angeblich sicheren Merkmalen bewusst machen müssen, damit ihre ausgrenzende Wirkung überwunden werden kann. Große Aktualität hat der Beitrag von Ulrike Lingen-Ali, der zum Gegenstand hat, wie neue Differenzlinien
entlang des Merkmals »Muslim« gezogen werden, die zu neuen
Benachteiligungen und Diskriminierungen führen.
Im letzten Teil dieses Bandes werden anhand verschiedener Fachdidaktiken Schwierigkeiten und Herausforderungen für
einen gelungenen Umgang mit den Besonderheiten der Migrationsgesellschaft in allen Fächern vorgestellt. Besonders wichtig scheint mir, dass sich Beiträge auch mit dem Schulsport oder
dem schulischen Musikunterricht befassen, da diese zentrale
Aufgaben übernehmen können, statt wie so häufig zu Randerscheinungen des Unterrichts gemacht zu werden.
Der zweite Band beginnt mit einem Kapitel zur Thematik der
Mehrsprachigkeit an Schulen. Alle in diesem Teil vorliegenden
Aufsätze betonen die Bedeutung von Mehrsprachigkeit im schulischen Kontext. Die Beiträge liefern Argumente, weshalb diese
in einer Gesellschaft den Normalfall darstellt, und zeigen Möglichkeiten der praktischen Umsetzung von Mehrsprachigkeit im
Schulalltag. Der Beitrag von Inger Petersen und Tanja Tajmel geht
insbesondere auf die Bedeutung der Bildungssprache für das Lernen ein und fordert die alltägliche Förderung sprachlicher Kompetenzen auch im Fachunterricht.
Der zweite Teil Rassismus und Schule beschäftigt sich in verschiedenen Aufsätzen intensiv mit Rassismus. Zunächst werden von Rudolf Leiprecht grundlegende Begrifflichkeiten geklärt. Die darauf folgenden Aufsätze von Paul Mecheril und
Wiebke Scharathow veranschaulichen, wie schwierig es ist, die
permanente Anwesenheit rassistischer Handlungsweisen zu
erkennen, wenn man selbst nicht als Opfer davon betroffen

Rudolf Leiprecht, Anja
Steinbach (Hrsg.):
Schule in der Migrationsgesellschaft
Wochenschau-Verlag
Schwalbach/Ts. 2015
368 Seiten
Subskriptionspreis:
19,80 EUR,
danach 24,80 EUR
ISBN 978-3-95414-025-1

ist. In den übrigen
Beiträgen werden
praktische Ansätze
und
Umsetzungsmöglichkeiten antirassistischer Arbeit
in den Schulen vorgestellt.
Die beiden abschließenden Teile des Sammelbands versuchen, die konkreten Aufgaben von Pädagog*innen in der Migrationsgesellschaft näher zu beleuchten. Zunächst wird in verschiedenen Aufsätzen analysiert, wie pädagogische Professionalität in
der Migrationsgesellschaft aussehen muss. Dabei wird bei Anja
Steinbach besonders ersichtlich, dass Schule in Deutschland nach
wie vor von der Existenz homogener Gruppen ausgeht. Migrationsandere werden in den schulischen Kontext nicht eingeplant.
Die Beiträge des letzten Teils widmen sich der Zusammenarbeit
mit außerschulischen Partnern, die gerade in diesem Feld von besonderer Bedeutung ist. So werden verschiedene Kooperationen
mit Eltern wie mit Sozialpädagog*innen vorgestellt und vertiefend betrachtet.
Der vorliegende Sammelband ist nicht nur Lehrkräften ans
Herz zu legen. Auf anspruchsvolle Weise führt das Buch in aktuelle
wissenschaftliche Diskussionen ein, die sich mit der Thematik Migration und Schule befassen. Es gelingt den Herausgeber*innen,
den Blick der Leser*innen immer wieder auf neue Details des
komplexen Themenfeldes zu lenken. Auf diese Weise kann es
den Leser*innen gelingen, andere Perspektiven einzunehmen
und eine neue Sichtweise auf ihr professionelles Handeln zu entwickeln. Wer mit diesem Sammelband schnelle praktische Unterrichtshilfen für seinen Unterricht sucht, wird gewiss enttäuscht.
Wer sich jedoch ein wenig eingehender mit Zusammenhängen
und Hintergründen von Schule in der Migrationsgesellschaft beschäftigen möchte, der findet darin sicher zahlreiche Anstöße
und Informationen.
von Christiane Wagner

Schatz oder Schund im Silbersee?

Eine mehrperspektivische Suche nach dem guten Buch
Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien der GEW

7.-9.10.2016 in der Akademie Remscheid

Die Qualität von Büchern ist Ansichtssache!?
Sicherlich ist die subjektive Prägung von Literaturanalyse, -beurteilung und -kritik nicht von der Hand zu weisen. Dennoch stellt
sich gerade aus pädagogischer Perspektive die Frage, welche
Kriterien und Orientierungen für die Einschätzung von Literatur
handhabbar und funktional sind. Vor dem Hintergrund dieser Frage veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW in Kooperation mit der Akademie Remscheid eine Fachtagung, die Orientierung auf dem vielfältigen Kinder- und Jugendbuchmarkt bieten und für unterschiedliche Perspektiven auf Literatur, Literaturvermittlung und Literaturkritik
sensibilisieren möchte.
Ausführliches Programm unter:
ajum.de/html/tag_g_2016/schatz_oder_schund_im_silbersee_
2016.html
Tagungskosten (Vollpension): Normalbeitrag: 100 EUR • Ermäßigt:
60 EUR Für Mitglieder der GEW und/oder AJuM, Studierende und
Lehramtsanwärter*innen, Tagesgäste ohne Übernachtung
Anmeldung auf der Homepage der Akademie Remscheid:
akademieremscheid.de/seminar/schatz-oder-schund-im-silbersee/
#anmeldung

DDS März 2016

Prävention Berater*in gegen
Rechtsextremismus
Geschlechterbilder im Neonazismus

Geschlecht und Sexualität sind zentrale Strukturkategorien in extrem rechten Lebenswelten, Verhaltensweisen und Einstellungen. Für
eine (pädagogische) Präventionsarbeit gegen
Neonazismus ist die kritische Auseinandersetzung mit geschlechtsbezogenen Rollenbildern und Vorstellungen über Geschlechterverhältnisse aktuellen Studien folgend ein Erfolg versprechender Ansatzpunkt. Auf dieser
Grundlage können Kindern und Jugendlichen
vielfältige Möglichkeiten angeboten werden,
sich geschlechtlich individuell und gleichberechtigt zu entwickeln. Somit werden ihnen alternative Angebote zu den stark einengenden und hierarchisierten Geschlechtervorstellungen in neonazistischen Lebenswelten gemacht – ein im besten Sinne präventiver Ansatz. Dieser wird, neben der Vermittlung von allgemeinen Grundkenntnissen über
die extreme Rechte, der zentrale inhaltliche
Orientierungspunkt einer Weiterbildung sein,
die als dreiteilige Zusatzausbildung von Juni
2016 bis zum Januar 2017 im Institut für Jugendarbeit in Gauting angeboten wird.
Die Weiterbildung vermittelt neben genauen Kenntnissen von Strukturen, Symbolen
und Vorgehensweisen der rechten Szene
vor allem Kompetenzen in Bezug auf die geschlechterreflektierte Neonazismus-Prävention und -Pädagogik in der Jugend- und Bildungsarbeit. Die Weiterbildung beinhaltet
die Entwicklung eines entsprechenden Praxisprojektes unter geschlechterreflektierten
Aspekten.
Näheres unter:
institutgauting.de/seminare/praevention-beraterin-gegen-rechtsextremismus-geschlechterbilder-im-neonazismus/

Aufruf zur Bewerbung für den
Betriebsräte-Oscar

Was die Oscarverleihung für die Filmbranche,
das ist die jährliche Vergabe des »Deutschen
Betriebsräte-Preises« für alle, die sich für die
betriebliche Mitbestimmung in Deutschland
einsetzen. Bereits zum achten Mal in Folge
seit 2009 wird in diesem Jahr die vielbeachtete Auszeichnung verliehen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. April 2016. Der
»Deutsche Betriebsräte-Preis« ist eine Initiative der Zeitschrift »Arbeitsrecht im Betrieb«.
Schirmherrin ist erneut Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales.
Preiswürdig sind Initiativen und Projekte aus
den Jahren 2014 bis 2016, die zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, zum Erhalt
oder zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie
zur Bewältigung von Krisen im Betrieb führen oder geführt haben. Ausgezeichnet wurden in den Vorjahren beispielsweise Projekte zur Standort- oder Beschäftigungssicherung, der Einsatz für gerechte Arbeitsbedingungen und die Professionalisierung der Betriebsratsarbeit. Mitmachen können alle Betriebsratsmitglieder, komplette Gremien, darunter auch Gesamt- und Konzernbetriebsräte
sowie Europäische Betriebsräte und betriebsübergreifende Betriebsratskooperationen.
Wichtig für die Bewerbung: Die hochkarätig
besetzte Jury bewertet vorrangig die originäre

Dies & Das
Tätigkeit als Betriebsrat, wie sie durch das Betriebsverfassungsrecht definiert wird und die
Interessenvertreter*innen als Akteur*innen
im betrieblichen Alltag beschreibt. Wo haben
Betriebsräte in diesem Sinne Projekte angeschoben, Veränderungen initiiert, Betriebsvereinbarungen abgeschlossen oder konkrete Verbesserungen erzielt? Die eingereichten
Materialien sollen ein vollständiges Bild des
Projektes vermitteln und dessen besondere
Qualitäten und Eigenschaften aufzeigen.
Die Auszeichnung wird je einmal in den Kategorien Gold, Silber und Bronze verliehen.
Außerdem vergibt die Jury vier Sonderpreise, so im vergangenen Jahr zu den Themen
»Arbeitszeitgestaltung«, »Gute Arbeit«,
»Innovative Betriebsratsarbeit« und »Zukunftssicherung«. Die Preisverleihung erfolgt im
Rahmen des »Deutschen BetriebsräteTags«
am 10. November 2016 im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn.
Für die Teilnahme am »Deutschen Betriebsräte-Preis 2016« genügt im ersten Schritte eine Online-Bewerbung mit den wesentlichen Informationen zum Inhalt des konkreten Projektes. Bewerbungsschluss ist am
30. April 2016. Ausführliche Informationen,
Bewerbungsunterlagen und Kontaktadressen unter
dbrp.de
Anzeige

Radurlaub
Andalusien

GENUSSRADELN MIT KULTUR
AM SCHÖNSTEN ORT SPANIENS
Tel.: 0152 - 535 779 32
service@radurlaub-conil.com

www.radurlaub-conil.com
76284_2015_11_Rabe.indd 1
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Beispielhafte Personalratsarbeit in
Bund, Ländern und Gemeinden

Bereits zum sechsten Mal lobt die Zeitschrift
»Der Personalrat« den »Deutschen Personalräte-Preis« aus.
Der »Deutsche Personalräte-Preis 2016«
steht erneut unter dem Motto »Initiativen
für Beschäftigte«. Denn: Personalräte können
selbst die Initiative ergreifen, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, deren Arbeitsumfeld oder die sozialen Rahmenbedingungen zu verbessern.
Doch was dem Dienstherrn häufig ein Dorn
im Auge ist, wird von der Belegschaft oft genug als »Dienstleistung« angesehen. Statt
Anerkennung und Bestätigung gibt es von
beiden Seiten häufig nur Kritik an der Arbeit
des Personalrats.
Genau hier will der »Deutsche PersonalrätePreis« ein Zeichen setzen!
Ausgezeichnet und gewürdigt werden konkrete Projekte aus den Jahren 2014 bis 2016,
unabhängig davon, ob sie von einzelnen Personalratsmitgliedern, kompletten Gremien

oder auch dienststellenübergreifenden PRKooperationen durchgeführt worden sind.
Diese Auszeichnung soll Personalräte motivieren, sich weiter aktiv, kreativ und gestaltend für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, des Arbeitsumfeldes oder der sozialen Rahmenbedingungen einzusetzen.
Vorrangig stehen beim »Deutschen Personalräte-Preis« die offizielle Ehrung der Preisträger, die Präsentation der nominierten Projekte auf dem »Schöneberger Forum« und in der
Zeitschrift »Der Personalrat« sowie die Würdigung aller Teilnehmer im Vordergrund. Daher ist der »Deutsche Personalräte-Preis« als
hochrangige Auszeichnung bewusst nicht mit
einem Geldpreis dotiert.
Im Rahmen des »Deutschen PersonalrätePreises« zeichnet die DGB-Jugend beispielhafte JAV-Arbeit und Projekte für jugendliche
Beschäftigte und Auszubildende mit einem
Sonderpreis aus.
Die Würdigung der Projekte und die Überreichung der Auszeichnungen und Urkunden
finden im Rahmen des »Schöneberger Forums« statt, das im November in Berlin veranstaltet wird.
Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen unter:
bund-verlag.de/zeitschriften/der-personalrat/
deutscher-personalraete-preis

»Religiös – Politisch – Radikal?« –
Prävention im Bereich des salafistischen
Extremismus

Meldungen zu IS, Salafismus und radikalisierten Jugendlichen beunruhigen und irritieren.
Der Bedarf an Information ist für Fachkräfte
der Jugendhilfe und Schule immens. Doch es
braucht mehr als nur Wissen über das Phänomen, es braucht auch eine Klärung des Auftrags für den Jugendschutz und Aufschluss
über hilfreiche Strategien zum Umgang mit
dem Thema.
In der Zeitschrift »proJugend« 1/2016 der Aktion Jugendschutz Bayern e. V. kommen Fachleute zu Wort, die hilfreiche Antworten geben auf die Fragen: Wieso radikalisieren sich
junge Menschen? Welche Anziehungskraft
hat der Salafismus? Und vor allem: Wie kann
eine wirksame Präventionsarbeit aussehen?
Gemeinsam ist den Antworten, dass sie aus
praktischer Arbeit entstanden sind und eine
professionelle Haltung spiegeln. Die Ansätze
der universellen und selektiven Prävention
bauen auf Respekt, Weitblick und Verantwortung. Sie wenden sich damit gegen ein zentrales Motiv für Radikalisierung: Sie wenden
sich gegen die Angst.
Die Zeitschrift kostet 3,40 EUR zzgl. Porto und
Versand und ist direkt zu beziehen bei:
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle
Bayern e. V.
Fasaneriestr. 17 • 80636 München
Tel.: 089 121573-11, Fax: 089 121573-99
info@aj-bayern.de
www.bayern.jugendschutz.de

Spielfieber 2.0 – evaluiert,
ausgezeichnet und weiterentwickelt

Das Browsergame »Spielfieber – Der Countdown läuft …« geht jetzt mit neuen Features
in die zweite Runde!
Das im Rahmen des 13. Bayerischen Präven-
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tionspreises in der Kategorie Innovation ausgezeichnete Computerspiel »Spielfieber –
Der Countdown läuft …« zur Prävention von
Glücksspielsucht wurde auf der Basis von Daten aus der Evaluation des Browsergames
»Spielfieber: Akzeptanz, Effekte und Potential« weiterentwickelt:
Beispielsweise gibt es jetzt verschiedene »Mini-Games«, die bei der »Arbeit« erledigt werden müssen, oder auch ein »Meta-Game«,
welches einen zusätzlichen Handlungsstrang
mit dem Thema Sportwetten bildet.
Ein weiterer Meilenstein ist die technische
Anpassung für den Einsatz auf mobilen Endgeräten. Das Spiel wird künftig als App für
Smartphones und für Tabletcomputer zur
Verfügung stehen.
Die Aktion Jugendschutz Bayern e. V. ist für
die Entwicklung, Veröffentlichung und den
Vertrieb von praxisorientierten Materialien
zur Glücksspielsucht-Prävention zuständig
und bietet Schulungen in diesem Bereich an.
Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern koordiniert bayernweit Prävention, Forschung, Beratung und Hilfe rund um das Thema pathologisches Glücksspielen.
Spielfieber 2.0 wurde aus Mitteln der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern finanziert
Auch Spielfieber 2.0 kann wie sein Vorgänger
sowohl von Jugendlichen eigenständig gespielt als auch von pädagogischen Fachkräften als Medium für die Arbeit zu diesem The-
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ma genutzt werden. Weitere Informationen
und den Zugang zu dem Spiel finden Sie unter:
spielfieber.net

»Die JAM! Webshows. Impulse und
Materialien für inklusiven Unterricht«
der »Aktion Mensch«

JAM! ist das inklusive Jugendangebot der
»Aktion Mensch« und wirbt für ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit
und ohne Behinderung. Die kostenlose Publikation enthält Erläuterungen und Impulse zu
den Videoclips. Das Angebot kann vielfältig
eingesetzt werden: etwa zum spielerischen
Einstieg in eine Gruppenarbeit oder für eigene kreative Text- oder Bildformate. Das Handbuch ergänzt die Webshows mit thematischen Leitfragen, Tipps und Ideen für den Unterrichtseinsatz. Durch die Videos und eine
frische Ansprache reagieren Schülerinnen
und Schüler meist mit großer Offenheit auf
das Thema. Das Handbuch ist geeignet für Jugendliche der Klassen 5 bis 12 und als Broschüre kostenlos bestellbar. Auch die Webshows findet man im Netz:
aktion-mensch.de/bildungsservice
jam.aktion-mensch.de/webshows

Projekt »Schutz vor Missbrauch im
Sportverein«

Die Stiftung »Hänsel+Gretel« startet gemeinsam mit Amyna München e. V. ein Projekt
zur Prävention von sexuellem Missbrauch im
Sportverein – genannt KinderschutzSystem.
Dazu sucht Amyna e. V. ab sofort bundesweit
Fachberatungsstellen, die sich beteiligen wollen.
Geplant ist im ersten Schritt eine Qualifizierungsmaßnahme für je ein bis zwei Fachkräfte der verschiedenen Beratungsstellen durch
das KinderschutzSystem. Dort erfahren die
Teilnehmer*innen, wie das Projekt aufgebaut
ist, wie es durchgeführt werden soll, was die
Leistungsangebote des KinderschutzSystems
sind und wie die Fachberatungsstellen unterstützt werden können.
In der Folge übernehmen die beteiligten
Fachberatungsstellen bzw. deren Mitarbeitende freiberuflich gegen Honorar die Qualifizierung und Begleitung von Sportvereinen
in ihrem Einzugsbereich.
Ziel des Projekts ist es, die Sportvereine vor
Ort zu unterstützen, wirksame Schutzmaßnahmen innerhalb des eigenen Vereins einzuführen und umzusetzen.
Wenn Sie Interesse an einer Beteiligung haben, können Sie sich gerne näher informieren
bzw. sich für eine der drei angebotenen Schulungen anmelden:
kinderschutzsystem.de/res/files/KSS_MultiplikatorInnen_Schulung.pdf

28. April 2016: Girls’Day und Boys’Day wecken verborgene Talente bei Jugendlichen
Erste Zahlen zur Evaluation 2015
Anna Steenmann und Adrian Cordewener sind Rollenvorbilder in ihren Berufen.
Anna Steenmann erlebte in
ihrer Schulzeit den Girls’Day
bei Spectro Analytical Instruments und entschied sich daraufhin für eine Ausbildung zur
Physiklaborantin. Heute studiert sie Elektrotechnik (BA)
und macht sich beim VDE für
den Nachwuchs stark. Adrian Cordewener hat über den
Boys’Day zunächst als Praktikant und später als Auszubildender eines Aachener Altenpflegeheims seinen Wunschberuf gefunden.
Anna und Adrian sind Beispiele, wie Jugendliche dank des
Girls’Day und des Boys’Day verborgene Talente bei sich entdecken
und ihre berufliche Zukunft ohne einengende Geschlechterklischees
gestalten. Das belegen auch die neuen Evaluationszahlen der beiden bundesweiten Projekte Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag und
Boys’Day – Jungen-Zukunftstag.
37 Prozent der Mädchen können sich vorstellen, in dem am
Girls’Day kennengelernten Unternehmen oder Betrieb eine Ausbildung oder ein Praktikum zu machen. Auch der Boys’Day ist für die
Jungen ein wichtiger Baustein im Berufswahlprozess: 27 Prozent der
am Aktionstag teilnehmenden Jungen können sich vorstellen, in dem
Bereich später zu arbeiten.
Sowohl der Girls’Day als auch der Boys’Day sind bei den Schülerinnen und Schülern beliebt: 97 Prozent der Mädchen bewerten
den Girls’Day mit sehr gut oder gut. Bei den Jungen finden 94 Pro-

zent den Aktionstag sehr gut oder gut. Fünf Prozent der Jungen geben an, durch die Teilnahme am Boys’Day ihren Wunschberuf gefunden zu haben, und vier Prozent sind in ihrem schon gefassten Berufswunsch bestätigt worden. »Insgesamt betrachtet lenkt der Boys’Day
die Aufmerksamkeit der Jungen auf Berufe, die sie ansonsten kaum
im Blick haben, und gibt ihnen die Möglichkeit, klarere Vorstellungen
über ihre spätere Berufstätigkeit zu erlangen«, erklärt Miguel Diaz,
wissenschaftlicher Fachreferent bei Boys’Day|Neue Wege für Jungs.
Die Einrichtungen und Unternehmen, die sich wiederholt am
Boys’Day beteiligt haben, können zukünftig mit mehr männlichen
Bewerbern rechnen: Etwa ein Fünftel von ihnen erhält Bewerbungen
von ehemaligen Boys’Day-Teilnehmern für ein Praktikum. Jedes dritte Unternehmen, das sich mehrfach am Girls’Day beteiligt hat, erhält
Bewerbungen von ehemaligen Teilnehmerinnen für Praktika oder
Ausbildungsplätze. Bei zwei Dritteln der Bewerbungen kommt es zu
einer Einstellung. »Der Girls’Day hilft, Berufswünsche zu konkretisieren«, sagt Lore Funk, wissenschaftliche Referentin bei der bundesweiten Koordinierungsstelle. »Und mehr noch: Die Mädchen erhalten über den Girls’Day eine wertvolle Kontaktoption. Sie wissen, wo
sie sich für ein Praktikum oder Studium bewerben können.«
Die Evaluationsberichte
vom Boys’Day und vom
Girls’Day sind auf den
Websites boys-day.de/
evaluation und
girls-day.de/daten_fakten zu finden.
Text und Fotos:
Urte Tegtmeyer und
Jennifer Reker
Kompetenzzentrum
Technik-DiversityChancengleichheit e. V.
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Stadt Augsburg

Zum Schuljahr 2016/2017
suchen wir verschiedene

Lehrkräfte (m/w)
für unsere städtischen Schulen.
Die näheren Einzelheiten, insbesondere
die benötigten Fachrichtungen sowie
die Bewerbungsmodalitäten entnehmen
Sie bitte unseren aktuellen Informationen im Internet unter www.augsburg.de
Rubrik Stellenangebote.
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Stellenausschreibung
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Beim Landesverband Bayern
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
mit Dienstsitz in München
wird die Position

Assistenz der Geschäftsführung
zum nächstmöglichen Termin neu besetzt
Ihre Aufgaben sind:
n klassische Sekretariatsaufgaben wie Büroorganisation,
Abwicklung der Korrespondenz, Protokollierung, Archivierung,
Telefonie und Postbearbeitung
n Übernahme von (wechselnden) organisatorischen Aufgaben
für die Geschäftsführung
n Planung, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Konferenzen einschl. Erstellen von Sitzungsunterlagen (MS-Office)
n Termin- und Aufgabenplanung sowie -überwachung
n Kommunikation mit Mitgliedern
n Wareneingang und -ausgang
Wir erwarten:
n Erfahrung mit gewerkschaftlichen Strukturen
n eine den Anforderungen entsprechende Ausbildung und
mehrjährige Berufserfahrung
n Anwendung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
n Sicherheit im Umgang mit MS Office (Outlook, Word, Excel,
PowerPoint)
n die Bereitschaft zur Teilnahme an Schulungen zu GEWProgrammen
n eigenständiges Arbeiten, Organisationstalent und Zeitmanagement
n ein freundliches und aufgeschlossenes Verhalten
n Flexibilität, vor allem in Zeiten eines gewerkschaftlichen
Arbeitskampfes
Wir bieten:
n eine unbefristete Teilzeitstelle mit 24 Wochenstunden
n einen zentral gelegenen Arbeitsplatz
n ein vielseitiges Aufgabengebiet mit einer interessanten und
weitestgehend selbstständigen Tätigkeit
n Bezahlung nach GEW-Gehaltstabelle mit interessanten
Zusatzleistungen
Schriftliche Bewerbungen mit vollständigen, aussagekräftigen Unterlagen erbitten wir möglichst umgehend an:
GEW Bayern, z. Hd. Elke Hahn, Geschäftsführerin
Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Tel.: 089 544081-0 • Fax: 089 5389487
E-Mail: elke.hahn@gew-bayern.de
homepage: www.gew-bayern.de

Die Stadt Nürnberg als zweitgrößter bayerischer kommunaler
Schulträger sucht zum September 2016

Lehrkräfte für das
Lehramt an Gymnasien
und

Lehrkräfte für das
Lehramt an Realschulen
aller Fächerkombinationen
Wir bieten
• vielfältige Einsatzmöglichkeiten an unseren städtischen
Gymnasien, Realschulen, kooperativen Schulzentren mit
Abteilung Gymnasium und Realschule sowie dem Kolleg und
der Abendrealschule. Diese Schulen bieten ein breites Angebot beispielsweise auch in den musischen und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungsrichtungen des Gymnasiums,
Ganztagsklassen sowie die Partnerschule des Leistungssports und sind bestens zu erreichen.
• eine Einstellung im Beamtenverhältnis bei Erfüllung der
beamtenrechtlichen Voraussetzungen, sonst als Tarifbeschäftigte/r
• auf Wunsch auch Teilzeitbeschäftigung.

Wir erwarten
• die abgeschlossene 1. und 2. Staatsprüfung
• dass Sie mit modernen Unterrichtsmethoden und schülerorientiertem Arbeiten die Qualität der Ausbildung an unseren
Schulen sichern
• dass Sie den Weg einer zukunftsorientierten Schulentwicklung mitgehen.

Ihre Bewerbung
senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an
die Stadt Nürnberg, Personalamt, z. H. Frau Lehner oder Frau
Schmidt, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg. Telefonisch erreichen
Sie uns unter 09 11 / 2 31- 1 40 58 oder - 25 18. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht
erfolgen kann.
Die Informationen im Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de
sind Bestandteil dieser Stellenausschreibung.
Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit

Alle Angaben sowie Preise ohne Gewähr.
Die von der Astor GmbH Werbeagentur gestalteten Anzeigen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis der Agentur nicht an Dritte weitergegeben werden
4 Wochen nicht über uns veröffentlicht werden, berechnen wir 60,00 EUR zzgl. Mwst. Bei Schaltung der Anzeige nach diesen 4 Wochen – ohne jegliche Korrekturen – werden Ihne
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab März 2016
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

1.4.2016

8.-9.4.2016

15.4.2016

22.-23.4.2016

29.-30.4.2016

30.4.2016

6.-7.5.2016

3.-4.6.2016

10.-11.6.2016

17.-18.6.2016

24.-25.6.2016

29.6.2016

1
2

Hexenwahn und Wirklichkeit. Referentin: Dr. Margarete Klein-Pfeuffer,
Kuratorin der Ausstellung »Hexenwahn in Franken«. Eine Veranstaltung der Uni
Würzburg und der GEW Würzburg.
Glück als Schulfach. Ist Glück denn lernbar?1, 2 Mit Peter Kühn, ehemaliger
Schulleiter der Martin-Buber-Schule in Heppenheim. Anmeldeschluss war
bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen: susanne.glas@gew-bayern.de
Tabellenkalkulation für Senior*innen.1, 2 Mit Manfred Doetsch.
Teilnahmebeitrag für GEW-Mitglieder: 10 EUR inkl. Verpflegung.
Anmeldeschluss: 18.3.2016
Das Kind macht keine Schwierigkeiten, sondern es hat selbst welche.1, 2
Mit Fiona Kosovac, Pädagogin M. A., und Gudrun Mészáros, IP-Beraterin.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen unter:
susanne.glas@gew-bayern.de
Geschichte der GEW Bayern.1, 2 Mit Wolfram Bundesmann und Schorsch
Wiesmaier. Teilnahmebeitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder kostenfrei.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen unter:
susanne.glas@gew-bayern.de
Pädagogische Arbeit mit geflüchteten Menschen.1, 2 Hilfestellungen für die
praktische Arbeit, Hintergründe für ein besseres Verstehen.
Anmeldeschluss: 8.4.2016
In Bewegung kommen.1, 2 Workshop zur Theaterpädagogik mit Till Baumann, Dipl.-Päd., Theatermacher und Musiker. Teilnahmebeitrag: 100 EUR,
für GEW-Mitglieder kostenfrei. Anmeldeschluss: 7.3.2016
50 plus – schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich? 1, 2
Mit Barbara Haas (GEW Baden-Württemberg) und Maria Koppold (GEW
Bayern). Anmeldeschluss: 4.4.2016
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.1, 2 Teil 1. (Seminar für Südbayern) Konstruktiver und kreativer Umgang mit Konflikten; Management
schwieriger Gespräche. Mit Andreas Wagner. Anmeldeschluss: 4.4.2016
Mit Tanzen spielend lernen – Tanzwerkstatt für Kita und Grundschule. 1, 2
Mit Marija Milana, Tanzpädagogin, Sozialpädagogin. Teilnahmebeitrag:
100 Euro, für GEW-Mitglieder kostenfrei. Anmeldeschluss: 14.4.2016
Her mit dem guten Leben! Seminar zum Thema Entschleunigung.
Mit Dr. Werner Dießner und Dr. Heidemarie Dießner. Teilnahmebeitrag:
100 Euro, für GEW-Mitglieder kostenfrei. Anmeldeschluss: 25.4.2016
Unsere Erfahrungen und neue Wirklichkeiten. Referent: Prof. Georg Fülberth.
Eine Veranstaltung des Landessenior*innenausschusses der GEW Bayern.
Anschließend Mitgliederversammlung.

Vortragsabend

Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar

Zwei-Tages-Seminar

Würzburg
Wappensaal, Zwinger 32
19.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
München
BSZ Deroystr. 1
13.30 - 17.30 Uhr
Ochsenfurt
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Ochsenfurt
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Tagesseminar

München
DGB-Haus
9.30 - 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Stein
Tagungshaus Stein
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Markt Indersdorf
Akademie Schönbrunn
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus
11.00 - 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Referat und
Diskussion

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

Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 5.5.-8.5.2016 (Himmelfahrt) findet das Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen statt. Das Bundestreffen bietet eine Plattform, sich in Workshops und persönlichen Gesprächen über eigene Erfahrungen in der Schule auszutauschen, die eigene Lebens- und Arbeitssituation zu reflektieren und Kraft für den stressigen Schulalltag
zu sammeln.
Jede Lehrerin (aktive sowie nicht aktive) und Referendarin, die sich angesprochen fühlt, im Kreis lesbischer
Lehrerinnen zu sein, ist eingeladen, sich in entspannter Atmosphäre zu unterschiedlichen inhaltlichen und
(schul-) politischen Themen fortzubilden.
Anmeldung und weitere Informationen:
waldschloesschen.org
Für Fragen stehen die Organisatorinnen gerne über die
Kontaktadresse des Waldschlösschens zur Verfügung.
Gefördert von der GEW und dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW im DGB

4.0 // Arbeiten und Lernen
für die digitale Arbeitswelt
Gemeinsame Fortbildung für Lehrer*innen
aller Schulformen von GEW und IG Metall

Termin: 29. Mai (Anreise möglich) bis 1. Juni 2016
Veranstaltungsort: IG Metall-Bildungsstätte Berlin am Pichelsee

Mit der zunehmenden Digitalisierung aller gesellschaftlichen
Bereiche sind auch enorme Veränderungen in der Arbeitswelt verbunden. Auf welche Arbeitswelt müssen Lehrkräfte Schülerinnen
und Schüler vorbereiten? Was bedeuten die Veränderungen für die
schulische Berufsorientierung? Wer wird künftig überhaupt noch
gebraucht? Wie können Schüler*innen und angehende Auszubildende dazu befähigt werden, ihre Berufsbiografie zu gestalten und
in der digitalen Arbeitswelt ihre Interessen zu vertreten? Wie bilden
Betriebe für diese Arbeitswelt aus? Diese und andere Fragen sollen
im Seminar, im Gespräch mit gewerkschaftlichen Expert*innen sowie vermittelt über eine Betriebserkundung bearbeitet werden. Das
Seminar richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen, insbesondere
der Sekundarstufen I und II.
Die Seminarkosten werden für Gewerkschaftsmitglieder übernommen.
Ansprechpartner*innen für die Veranstaltung sind
Martina Schmerr, GEW, martina.schmerr@gew.de, Tel: 069 78973-322
Bernd Kaßebaum, IG Metall, bernd.kassebaum@igmetall.de, Tel: 069 6693-2414
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Karin Just • GEW Bayern • Schwanthalerstr. 64 • 80336 München • 0 89/54 40 81-0 • Fax: 0 89/5 38 94 87 • Karin.Just@gew-bayern.de

Altötting Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  06024 7723
Augsburg jeden 1. Donnerstag im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.00 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: info@gew-augsburg.de
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  09773 8286
Bad Tölz/Wolfratshausen Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  08171 965605
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  0951 67888
Bayreuth am 1. Mittwoch oder 1. Donnerstag (alternierend) im Monat
19.30 Uhr Stammtisch mit Vorstands-Treff, Gaststätte Lochner, Badstraße, BT
Kontakt: Ernst Friedlein, 09201 590, Roland Dörfler,  0921 92655
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, behling.j@gmx.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  0812 /91180, paulhorn@web.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00 -18.00 Uhr, Arbeitslosenberatung: jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 18.00 – 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt:  09131 8119451, info@gew-erlangen. de, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Dienstag von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Fürth »Gewerkschaftlicher Durchblick« jeden 1. Dienstag im
Monat 19.00 Uhr, »Zu den sieben Schwaben«, Otto-Seling-Promenade 20
Kontakt: Gerhard Heydrich,  0911 8019700
Hof monatliche Treffen: in der Regel Mittwoch 20.00 Uhr, Hof
Konkrete Termine bitte anfragen.
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg offene Vorstandssitzung am 3.Donnerstag
im Monat (außer Ferien) ab 17.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Ingolstadt
Kontakt: L. P. Thierschmann,  0841 980639 u. thierschmann.gew@email.de
Kempten Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Doris Lauer,  0831 27910
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: David Glaeser, glaeser.david@t-online.de
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  08331 6400009
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Jürgen Pößnecker, 089 668091
München Fachgruppe Gymnasien
Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Jeden 1. und 3. Montag im Monat, 19.00 – 21.00 Uhr
Kontakt: michael.bayer@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Realschulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael.Hemberger, hembergermiche@aol.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende
Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatlich Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  089 4483916
und Franz Stapfner,  089 5805329
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München AK »friedliche_Schule und Hochschule«
1. Schulmontag, 17.00 Uhr, DGB-Haus,
Kontakt: StephanLip@web.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung,
19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  09185 1091
Neu-Ulm/Günzburg Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell,  0911 3187456
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.de.vu
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  0911 7360310
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel,  09128 729051
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat,
ab 19.30 Uhr, Stefanos, Bruderwöhrdstr. 15 ,
Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien von 17.00-18.30 Uhr
im Büro Richard-Wagner-Str. 5/II
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
AK Gewerkschaften Uni Regensburg
Kontakt: jan.bundesmann@gmx.de,
facebook.com/akgewerkschaftenregensburg
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Lothar Walter,  08036 3975
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.00 Uhr, Golden Inn, Bahnhofstraße
Kontakt: Fred Leidenberger,  09253 1221
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755
Weiden jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.30 Uhr,
Postkeller, Leuchtenbergerstr. 66, Weiden, plobenhofer@yahoo.com
Kontakt: Philip Lobenhofer,  0961 3816762
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  08861 241062, gewgiuliareich@online.de
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, www.gew-wug.de
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
19.00 Uhr, Gaststätte Am Stift Haug, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129
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