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Demokratie braucht politische Bildung. Doch erneut belegt

eine Studie, wie schlecht es um sie an bayerischen Schulen bestellt
ist. Prof. Dr. R. Hedtke und M. Gökbudak von der Universität Bielefeld stellten im März das »Ranking Politische Bildung 2018« vor, in
dem sie u. a. den Stellenwert der politischen Bildung in Gymnasien
bundesweit verglichen. Ergebnis: Bayern ist mit einem Anteil von
0,5 Prozent das Schlusslicht. Mindestens vier Prozent der Lernzeit
seien angemessen, geben Hedtke und Gökbudak zu bedenken.
Auch steht die außerschulische politische Bildung bundesweit unter
Druck. Anstatt Vereine, die mit ihrer Arbeit zivilgesellschaftliches
Engagement und damit auch das Vertrauen in die Demokratie stärken, zu fördern, bangen nach dem Attac-Urteil viele von ihnen um
ihren Status der Gemeinnützigkeit und damit um ihre Existenz.
Wie dringend notwendig eine finanzielle, personelle und institutionalisierte Etablierung politischer Bildung in der Erwachsenenbildung wäre, zeigt die sechste, sogenannte Mitte-Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel »Verlorene Mitte – Feindselige Zustände«. Darin heißt es: »Eine gesunde Skepsis gegenüber
Autoritäten und Institutionen ist für eine Gesellschaft wichtig, aber
wenn Verschwörungstheorien sogar Gewalt legitimieren, dann
können sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie als solche gefährden.« Die Affinität zu Verschwörungstheorien wurde erstmals abgefragt: 46 Prozent der Befragten meinten,
»es gäbe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen haben«.
Neben dem Ausbau der politischen Bildung brauchen wir aber auch
Politiker*innen, die über ihre Positionen das Vertrauen in die Demokratie stärken. Das Statement des Bundesinnenministers Seehofer »Man muss Gesetze komplizierter machen. Dann fällt das nicht
so auf«, das er auf dem »Zweiten Berliner Kongress für wehrhafte
Demokratie« äußerte, zerstört dieses, da es bewusst den demokratischen Diskurs – ein Lernziel der politischen Bildung – ausschalten
will.
Dorothea Weniger
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»Engste Verbindung zwischen
Gelehrtem und Gelebtem«
Zur Geschichte der politischen Bildung seit 1945
Um die Geschichte der politischen
Bildung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu verstehen, muss man sich
kurz die der ersten Hälfte vergegenwärtigen. Wie war die Kriegsbegeisterung
von Millionen Deutschen 1914 möglich?
Und warum lieferte sich die überwiegende Mehrheit der Deutschen wenige Jahre nach dem Ende des Krieges und der
Monarchie wieder den Feind*innen des
Friedens und der Republik aus? Erst mit
den Antworten auf diese Fragen erklären
sich die Konsequenzen, die nach 1945 in
Bezug auf die politische Bildung gezogen
wurden.

tung, die Bildungsexpert*innen der USRegierung über deutsche respektive bayerische Schulen drei Jahre nach Kriegsende machten. »Deutsche Lehrer leisten
gute Arbeit beim Unterricht in akademischen Fächern …, aber die Geschichte hat
gezeigt, dass sie völlig versagen, wenn es
darum geht, die Jugendlichen zu lehren,
wie man falsche Propheten erkennt, wie

Ziel der Demokratisierung
Deutschlands
Wenn im Folgenden von politischer
Bildung die Rede ist, geht es um all jene
Prozesse, die das politische Denken und
Handeln von Menschen prägten und prägen. Beginnen wir mit einer Beobach-

man fähige Führer auswählt, wie man an
der Regierung mitarbeitet – kurz: deutsche Lehrer haben einige große Geister ausgebildet, aber nicht genug gute
Staatsbürger.«1 Und zum Schulsystem
heißt es: »Das bayerische Erziehungssystem tendiert dazu, Klassenunterschiede zu verfestigen, indem es bevorzugte
Schüler am Ende des 4. Schuljahrs von
der Masse abtrennt und für den Rest ihrer Erziehung separiert hält, und das in
einer Weise, die mit wirklich demokratischem Lebensstil unvereinbar ist.«2 Beides, der Unterricht und das Schulsystem, musste in den Augen der Alliierten als Relikt einer Politik erscheinen,
die auf die systematische Selektion von
Menschen gezielt hatte, deren Kriterium
1

Foto: Robert Michel

2

Rossmeissl 1988, zitiert nach Detjen, Joachim: Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland. München – Wien 2007, S. 105. Grundlegend
zur Geschichte der politischen Bildung ferner: Gagel, Walter: Geschichte der politischen Bildung in der
Bundesrepublik Deutschland 1945-1989/90. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2005
Detjen 2007, S. 105

3

4

DDS Juli/August 2019

der Wert des Menschen für die »Volksgemeinschaft« war. In einer demokratischen Ordnung, die zudem die Würde
aller Menschen gleich achtet, hatte eine
solche Schule nichts zu suchen.
Der kritische Befund zu Unterricht
und Schulsystem bestätigte die Alliierten
in ihren Zielvorgaben, die der Alliierte
Kontrollrat unmittelbar nach Kriegsende
formuliert hatte: Erstens sollen alle Kinder und Jugendlichen in ein »umfassendes Schulsystem« gehen, Grundschule
und Höhere Schule also nicht als Alternativen, sondern als Phasen der Schullaufbahn begriffen werden. Zweitens muss
diese Schule »größtes Gewicht auf die
Erziehung zur staatsbürgerlichen Verantwortung und demokratischen Lebensweise legen«. Und drittens ist es eine
vordringliche Aufgabe der politischen Bildung, das »Verständnis für andere Völker
und die Achtung vor ihnen« zu fördern.3
Über diese Ziele waren sich alle vier Besatzungsmächte einig. Schließlich entsprachen sie genau jenen Prinzipien, die
sie im Potsdamer Abkommen beschlossen hatten: Deutschland sollte nicht nur
demilitarisiert, denazifiziert und dezentralisiert, sondern auch demokratisiert
werden.
Es kam bekanntlich anders. Spätestens Mitte 1947 zeigte sich, dass die
amerikanische, die britische und teilweise auch die französische Regierung diese
Grundsätze anders als die sowjetische interpretierten.

Kollektivschuldtheorie
und Reeducation
in Westdeutschland
Entscheidend für das Auseinanderdriften von West und Ost war nicht nur
der sehr unterschiedliche Grad der Betroffenheit durch das, was die Deutschen Europa und der Welt angetan hatten. Vielmehr ging es auch um das jeweilige Verständnis der Ursachen des Nationalsozialismus. Die US-Regierung vertrat damals die Kollektivschuldtheorie,
der sich vor allem Großbritannien anschloss. Ihr zufolge sei es die große moralische Verfehlung der Deutschen gewesen, aus der heraus die Verbrechen erst
möglich wurden. Verankert sei diese Verfehlung letztlich im »deutschen Volkscharakter« und dieser hänge mit Besonderheiten der deutschen Geschichte zu-

sammen. Die Deutschen müssten deshalb ganz grundlegend resozialisiert, ja
von einer historischen Krankheit geheilt
werden. Der Begriff »Reeducation« sollte diesen Bezug zur Sozialpädagogik und
Sozialpsychiatrie bewusst herstellen.4
Spätestens nach der westdeutschen
Staatsgründung wurde deutlich, dass
diese Bemühungen kaum Wirkung zeigten. Die meisten Westdeutschen fühlten sich weder psychisch krank, noch sahen sie die Besatzungsmächte dazu legitimiert, sie umzuerziehen. Nicht wenige Westdeutsche fühlten sich den Besatzungsmächten sogar kulturell überlegen.
Außerdem gäbe es Dringlicheres zu tun,
als die Geschichte der deutschen Verbrechen aufzuarbeiten und sich beim Aufbau des demokratischen Staates zu engagieren.

Eigenverantwortliche
politische Bildung
Der Nährboden für politische Bildung
war im Westen also eher ungünstig, auch
als sie in die Verantwortung der Deutschen überging. Die Weichen dafür stellte der Beschluss der Kultusminister der
Länder vom 15. Juni 1950: »Die politische Bildung erstrebt auf der Grundlage
sachlichen Wissens die Weckung des Willens zum politischen Denken und Handeln. In der Jugend soll das Bewusstsein
erwachsen, dass das politische Verhalten
ein Teil der geistigen und sittlichen Gesamthaltung des Menschen darstellt.«5
Wichtig war, dass politische Bildung zunächst als »Unterrichtsprinzip« definiert
wurde, das in allen Schularten und allen Fächern auf je besondere Weise wirken müsse. Erst im nächsten Absatz wurde »empfohlen«, ab der 7. Jahrgangsstufe einen gesonderten Fachunterricht einzurichten. Für die didaktische und schulpädagogische Diskussion ist der darauffolgende Absatz zentral: »Die engste Verbindung zwischen Gelehrtem und Gelebtem gilt gerade für diesen Unterricht
und bestimmt seine Methode.« So sollte
der Nährboden für »lebendigen Gemeinsinn« und »entscheidungsfreudige Mitverantwortung an der Gestaltung des öffentlichen Lebens im Volk und zwischen
den Völkern« in den Köpfen und Herzen
der jungen Menschen bereitet werden.
Die praktische Umsetzung dieser anspruchsvollen Ziele erforderte zunächst

die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften
an Fortbildungsakademien und Universitäten. Zusätzlich wurden in den 1950erJahren spezielle Institutionen geschaffen
(1952 Bundeszentrale für Heimatdienst,
1963 umbenannt in Bundeszentrale für
politische Bildung, und entsprechende
Landeszentralen), die neben der Fortbildung der Lehrkräfte auch für die außerschulische politische Bildung sorgen sollten und, anders als die Bildungsarbeit
der partei- und verbandsnahen Stiftungen, einem strengen parteipolitischen
Neutralitätsgebot verpflichtet waren.

Was ist und wie entsteht
politische Mündigkeit?
Als besondere Herausforderung für
die Praxis der Lehrer*innenbildung erwies sich in Westdeutschland das Föderalismusprinzip. Die nach parteipolitischer Ausrichtung unterschiedlichen
Vorstellungen über Bildung und Schule zeigten sich nicht zuletzt an den Universitäten. Zuständig für die politische
Bildung war hier zunächst die noch junge Disziplin der Politikwissenschaft, die
durch die neue Aufgabe auch ihre Legitimation erhöht sah.6 Dass diese Aufgabe
eine Menge Konfliktpotenzial beinhaltete, kann nicht verwundern. Hatte doch
manche Karriere von konservativen Politikprofessoren in der NS-Zeit begonnen
(Theodor Eschenburg), während andere
im sozialistischen Widerstand gekämpft
hatten (Wolfgang Abendroth).
Die Umsetzung der genannten Bildungsziele erforderte auch die Entwicklung politikdidaktischer Konzepte, die
von der weithin verbreiteten Institutionenkunde wegführen sollten. Erarbeitet
wurden Konzepte für die Orientierung
des Unterrichts am Ideal der rationalen
Urteilsbildung (Bernhard Sutor) sowie an
konkreten politischen und gesellschaftlichen Fällen (Kurt Gerhard Fischer), Problemen (Wolfgang Hilligen), Konflikten
(Hermann Giesecke) und am Interesse
der Schüler*innen (Rolf Schmiederer).
Unter dem Eindruck der 68er-Bewegung spitzten sich die inhaltlichen Konflikte um die Ausrichtung der politischen
Bildung immer mehr zu. Ein Höhepunkt
war der Streit um den 1972 von einem
SPD-Kultusminister vorgelegten Entwurf der »Hessischen Rahmenrichtli6

3

Kontrollratsdirektive Nummer 54, zitiert nach Detjen
2007, S. 100
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Detjen 2007, S. 100
Zitiert nach Detjen 2007, S. 109

Zur Vertiefung: Detjen, Joachim: Politische Erziehung
als Wissenschaftsaufgabe. Das Verhältnis der Gründergeneration der deutschen Politikwissenschaft zur
politischen Bildung. Baden-Baden 2016

nien für Gesellschaftslehre«. Er musste ihn nach heftiger Kritik der CDU und
Verlusten der SPD bei den darauffolgenden Landtagswahlen wieder zurücknehmen. Die Frage war vor allem, wie sich
die politische Bildung zur herrschenden
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
positionieren sollte. Aus der Sicht vieler
CDU-Politiker*innen und konservativer
Wissenschaftler*innen sollte Mündigkeit
auf das Agieren innerhalb der bestehenden Institutionen beschränkt bleiben.
Aus der Sicht vieler SPD-Politiker*innen
und linker Wissenschaftler*innen musste politische Bildung auch dazu befähigen, die Institutionen infrage zu stellen.
Integration versus Emanzipation – das
schienen zwei unvereinbare Wege hin
zum Ziel der von beiden Seiten immer
wieder beschworenen Mündigkeit als
generellem Bildungsziel zu sein.
Erst auf einer Tagung der badenwürttembergischen Landeszentrale für
politische Bildung 1976 fand man einen Konsens: Die Lehrkraft darf den*die
Schüler*in niemals überwältigen, die Inhalte müssen in ihrer Kontroversität erkennbar werden, die Schüler*innen
müssen befähigt werden, sich ihrer Interessen bewusst zu werden und für sie
einzutreten (Konsens von Beutelsbach).
Dieser Konsens gilt seither als weithin
anerkannt. In jüngerer Zeit kreist die politikdidaktische Diskussion vor allem um
die empirische Überprüfbarkeit von politisch bedeutsamen Kompetenzen und
die Aufgabe einer über den Politikunterricht weit hinausreichenden umfassenden Demokratiepädagogik.7

Politische Bildung
im vereinigten Deutschland
Der Anschluss Ostdeutschlands an
die westdeutsche Bundesrepublik war
für die ehemaligen DDR-Bürger*innen
eine enorme Herausforderung. Viele
mussten erkennen, dass ihr Weg sich als
Sackgasse erwiesen hatte. An die Stelle
des Leitbilds der sozialistischen Persönlichkeit und einer verbindlichen Weltanschauung trat nun auch für sie das Leitbild des*der mündigen Staatsbürgers*in
im westdeutschen Verständnis. In den
neuen Bundesländern musste man sich
mit einem weltanschaulichen Pluralismus arrangieren, der die sozialistische
7

Reheis, Fritz: Politische Bildung. Eine kritische Einführung. 2., überarbeitete Auflage, Wiesbaden 2016,
Kap. 5 »Mündigkeit als Prozess«. Vgl. auch das im Wochenschau-Verlag erscheinende »Jahrbuch Demokratiepädagogik«.

Foto: Robert Michel
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problematischen Aspekt des westlichen
Verständnisses von Pluralismus zusammen: der strengen Trennung von staatlicher und wirtschaftlicher Ordnung. Mit
ihr geht vielfach die Trennung zwischen
politischer (Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Politik) und ökonomischer Bildung
(Wirtschaftskunde, Wirtschaft/Recht) einher. Das war in der DDR anders (»Liebe
des Einzelnen zur Arbeit«). Das Problem
dieser spezifisch westlichen Art von Pluralität besteht darin, dass in einer kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Homo politicus (Staat) und
der Homo oeconomicus (Wirtschaft) aus
sehr unterschiedlichen Welten mit konträren Tugenden stammen: Vom Homo
politicus wird erwartet, dass er vor allem gemeinschaftlich denkt, Verantwortung für andere übernimmt und mit ihnen solidarisch ist. Vom Homo oeconomicus hingegen, dass er vor allem an sich
selbst denkt, den persönlichen Nutzen voranstellt und die Kosten seines Tuns rücksichtslos auf andere abwälzt.
Dass zu diesem Spagat sehr viele
Menschen nicht in der Lage und auch
nicht bereit sind, ist offensichtlich – nicht
nur in den neuen Bundesländern. Wie
soll auf dem Nährboden eines »Pluralismus«, der den Primat des Politischen
vor dem Ökonomischen systematisch gefährdet, jener »lebendige Gemeinsinn«,
jene »entscheidungsfreudige Mitverantwortung« gedeihen, die die westdeutschen Kultusminister 1950 als Leitziele
der politischen Bildung angegeben hatten? Wie soll sich angesichts einer derart geteilten Welt das »Gelehrte« und
das »Gelebte« in den Köpfen und Herzen junger Menschen wirklich verbinden
können? So besehen ist »Fridays for Future« fast ein Wunder.

Option zu einer von mehreren möglichen politischen Grundrichtungen8
machte, deren Legitimität zudem von
Konservativen und Liberalen nicht selten
mit beachtlichem Aufwand infrage gestellt wurde und bis heute wird.
Darüber hinaus sah und sieht sich
die politische Bildung im vereinigten
Deutschland in den vergangenen fast 30
Jahren mit teils neuartigen Herausforderungen konfrontiert: mit massiven nationalistischen, rassistischen, antidemokratisch-autokratischen Bestrebungen,
mit einer beschleunigten Globalisierung,
mit der soziale, wirtschaftliche, politische und ökologische Risiken einhergehen, die kaum kalkuliert werden können.
Im vereinigten Deutschland zeigte sich
auch, dass offenbar weder der westliche
noch der östliche Weg der politischen
Bildung die psychische Tiefendimension
der NS-Herrschaft – Autoritarismus, Nationalismus, Rassismus – ernst genug genommen hatte. Daher immer wieder das
Entsetzen über menschenverachtende
Worte und Taten in Ost wie West, auch von Prof. Dr. Fritz Reheis
promovierter Soziologe
bei den für die politische Bildung Verhabilitierter Erziehungswissenantwortlichen. Hier vermochte die polischaftler, Hochschullehrer für
Didaktik der Sozialkunde
tische Bildungspraxis bisher kaum etwas
Foto: Weissbach
entgegenzusetzen. Nicht zuletzt deshalb,
weil Konkurrenz und Ausleseerfahrungen in einer durch Notendruck gepräg- Die Langfassung dieses Artikels, ergänzt um den
»Der ostdeutsche Weg: von der Faschisten Schule und einer durch Gewinnmaxi- Abschnitt
mustheorie über die antifaschistisch-demokratimierung getriebenen Gesellschaft offen- sche Umgestaltung zur sozialistischen Persönlichbar tiefe Wunden in der Psyche des Men- keit« findet Ihr unter »Service« Mitgliederzeitschrift DDS« auf gew-bayern.de
schen hinterlassen.
Die immer wieder beklagte Wirkungs- Anmerkung der Redaktion: Grundlegendes zum
losigkeit politischer Bildungsbemühun- Klimawandel und den damit verbundenen wirtschaftlichen Interessen findet ihr auf gew-obergen hängt vermutlich auch mit einem franken.de/bildung-anders. Auch diese Mate8

Reheis 2016, S. 158-169

rialliste hat unser Kollege Fritz Reheis zusammengestellt.
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Vom Beutelsbacher Konsens
zur Frankfurter Erklärung
Seit 1976 gilt der Beutelsbacher Konsens in der Fachgemeinschaft der politischen Bildung als eine Art allgemein anerkanntes Manifest.1 Gleichzeitig gab
er immer wieder Anlass für Diskussion,
Auseinandersetzung und Weiterentwicklung.2
Wie im vorstehenden Artikel von
Fritz Reheis beschrieben, legt der Konsens drei Prinzipien für den Politikunterricht fest:
n das Überwältigungs- oder Indoktrinationsverbot
n das Gebot der Kontroversität
n das Prinzip der Schüler*innenorientierung
An die Einhaltung dieser Prinzipien
und an die Zustimmung knüpfte die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
auch die Zuweisung von Fördergeldern.3
Dies war vor allem im außerschulischen
Bereich von Relevanz. Doch auch in schulischen Einrichtungen hat der Beutelsbacher Konsens eine hohe Verbindlichkeit.
Das »Forum kritische politische
Bildung« (FKPB), ein Netzwerk von
1
2
3

G. Hentges/A. Eis/B. Lösch: Schulische politische Bildung. Inhaltslosigkeit als neue politische Ideologie?
In: Forum Wissenschaft, Januar 2018
H. Däuble: Der fruchtbare Dissens um den Beutelsbacher Konsens. Download: ph-ludwigsburg.de
de.wikipedia.org/wiki/Beutelsbacher_Konsens

Wissenschaftlern*innen und politischen
Bildnern*innen, erarbeitete in einem
mehrjährigen Arbeitsprozess, der im
Jahre 2010 begann, die »Frankfurter Erklärung. Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung« und veröffentlichte diese im Jahr 2015. Die Erklärung
sieht sich explizit als kritische und zeitgemäße Ergänzung zum Beutelsbacher
Konsens.
Ziel der Autoren*innen war es, die
im »Beutelsbacher Konsens« formulierten Grundsätze der politischen Bildung
um eine dezidiert kritische und interdisziplinäre gesellschaftswissenschaftliche Komponente zu erweitern. Die
Autor*innen »bemängeln eine Entpolitisierung der politischen Bildung und fordern eine öffentliche Kontroverse sowohl um fachdidaktische Grundlagen
und Positionierungen als auch über Bildungsinhalte. Politische Bildung müsse
Macht- und Herrschaftsverhältnisse, soziale Ungleichheit sowie Inklusions- und
Exklusionsprozesse nicht nur mitdenken,
sondern zum Ausgangspunkt politischer
Lernprozesse machen.«4
Im Beutelsbacher Konsens habe

man sich auf staatsbürgerliche Mündigkeit und Vermittlung von Urteilskompetenz konzentriert. Nun sei es notwendig, Kritik und Kritikfähigkeit selbst in
den Mittelpunkt politischer Bildung zu
rücken. »Die Frankfurter Erklärung setzt
da ein, wo der Beutelsbacher Konsens
endet: mit einer fachdidaktischen Positionierung zu demokratietheoretischen
Grundlagen, mit einem Bezug zu aktuellen Gesellschaftsanalysen und epochalen Schlüsselproblemen, die sich zur Begründung von Bildungsinhalten unseres
Erachtens besser eignen als sogenannte
›Bildungsstandards‹.«5
2015 gab es 19 erstunterzeichnende
Personen, mittlerweile sind es 180 Personen und Institutionen. Die Erklärung
kann auf der Website der Hochschule
Darmstadt, Fachbereich Soziale Arbeit
eingesehen und unterzeichnet werden
(Download: sozarb.h-da.de/politischejugendbildung/frankfurter-erklaerung).

von Wolfram Witte
Mitglied der DDS-Redaktion

4

www.anders-denken.info/informieren/frankfurtererklärung
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G. Hentges/A. Eis/B. Lösch, a. a. O.

FRANKFURTER ERKLÄRUNG
Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung 					
Politische Bildung wird in unterschiedlichen Schulfächern sowie fächerübergreifend praktiziert und ist im außerschulischen Bereich in vielfältigster
Art etabliert und repräsentiert: in Bildungsstätten, Jugendverbänden und bei
Bildungsträgern sowie in sozialen Bewegungen und Initiativen. Herrschafts-,
Macht- und soziale Ungleichheitsverhältnisse verändern sich und mit ihnen auch
die Bedingungen politischer Sozialisation. Daher muss über Prinzipien und Standards Politischer Bildung immer wieder
neu nachgedacht werden. Zudem kommen neue Akteur*innen auf Schulen zu
und bieten Bildungsmaterialien an. Mit

dieser Erklärung wollen die Autor*innen
wichtige Positionen einer kritisch-emanzipatorischen Bildung deutlich machen
und damit zur Diskussion stellen.
1. Krisen: Eine an der Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse
interessierte Politische Bildung stellt
sich den Umbrüchen und vielfältigen
Krisen unserer Zeit.

Juni 2015

se der Reproduktion: Immer deutlicher
stellen sich Fragen einer sozial-ökologischen Transformation auch für die Politische Bildung. Eine Welt in Krisen und
Umbrüchen ist nicht in standardisierten Modellen zu begreifen. Kompetenzorientierung wird didaktisch substanzlos,
wenn politisches Wissen und Fähigkeiten
nicht auf die politische Gestaltung gesellschaftlicher Gegenwarts- und Zukunftsfragen bezogen werden.

Epochale Umbrüche erfordern politische Alternativen und Optionen für ge- 2. Kontroversität: Politische Bildung in
einer Demokratie bedeutet, Konfliksellschaftliche Lernprozesse. Ob die Krise
te und Dissens sichtbar zu machen
des Kapitalismus, die Krise der Ökologie,
und um Alternativen zu streiten.
die Krise der Demokratie oder die Kri-

Gesellschaft ist von Interessengegensätzen und Herrschaftsverhältnissen
durchzogen. Streitfragen und soziale Konflikte zur Sprache zu bringen und politisch
auszutragen, ist ein grundlegendes Kennzeichen von Demokratie. Kontroversität
als didaktisches Prinzip geht hierbei nicht
in einer Dokumentation unterschiedlicher
Positionen und mitunter ähnlicher (oder
bereits einflussreicher) Perspektiven auf.
Sie arbeitet Streitpunkte und grundlegende Dissense heraus, zeigt Gegensätze auf
und fördert kritisches Denken. Eine echte politische Kontroverse macht unterschiedliche Interessen, Denkweisen und
Praxen sowie Alternativen gesellschaftlicher Zukunftsentwicklung sichtbar. Die
Diskussion um das Politische erschöpft
sich nicht in »allgemeinverbindlichen«
Problemlösungen und kann nicht auf
Governance- und Verwaltungslehre redu- mungs-, Denk- und Handlungsweisen beziert werden.
einflussen. Auch in Bildungsinstitutionen
setzen sich die neuen Leitbilder der »ver3. Machtkritik: Selbstbestimmtes Den- wertbaren« Selbstunternehmer*in oder
ken und Handeln wird durch Abhän- der eigenverantwortlichen Konsument*in
gigkeiten und sich überlagernde sozi- durch oder es wirken geschlechtliche und
ale Ungleichheiten beschränkt. Diese ethnisierende Normierungen. KritischMacht- und Herrschaftsverhältnisse emanzipatorische Politische Bildung begilt es, wahrzunehmen und zu analy- ginnt dort, wo solche Normsetzungen
sieren.
und Konstruktionen sichtbar gemacht,
kritisiert und infrage gestellt werden. PoIn gesellschaftlichen Debatten und litische Bildner*innen sind sich ihrer geKontroversen spielen Machtgefälle und sellschaftlichen Einbindung bewusst und
ungleiche Ressourcen eine wichtige, oft nehmen dazu eine kritisch-reflexive Ponicht ausreichend wahrgenommene Rolle. sition ein, die sie transparent und damit
Aufgabe einer kritisch-emanzipatorischen kritisierbar macht. Dadurch bieten sie den
politischen Bildungsarbeit ist es, ausge- Teilnehmenden einen Schutz vor Überschlossene und benachteiligte Positionen wältigung und stärken deren Recht auf Eisichtbar zu machen. Welche gesellschaft- gensinn und Selbstbestimmung.
lichen Grundprobleme werden öffentlich thematisiert, welche Stimmen wer- 5. Ermutigung:
Politische
Bildung
den gehört und welche Akteur*innen setschafft eine ermutigende Lernumgezen ihre Vorstellungen des Gemeinwohls
bung, in der Macht- und Ohnmachtsdurch? Welche Gründe gibt es für den
erfahrungen thematisiert und hinterFremd- und Selbstausschluss ungleich pofragt werden.
sitionierter Gruppen und Akteur*innen?
Politische Bildung thematisiert, wie AusPolitisches Lernen und Handeln baschlüsse produziert und Grenzen gezogen siert nicht allein auf rationalen Analysen
werden: etwa zwischen privat und öffent- und Entscheidungen, sondern ist mit den
lich, sozial und politisch, illegitim und legi- jeweils konkreten Lebensbedingungen,
tim, Expert*innen und Laien.
also auch mit Kämpfen um materielle Güter und soziale Anerkennung verbunden.
4. Reflexivität: Politische Bildung ist Politische Urteilsbildung ist ebenfalls geselbst Teil des Politischen, Lernver- sellschaftlich eingebettet, entsteht in sohältnisse sind nicht herrschaftsfrei, zialen Interaktionen und hat neben den
Politische Bildung legt diese Einbin- kognitiven Prozessen eine leiblich-emotidung offen.
onale Komponente. Politische Positionierungen zeigen sich in Wut und BegeisteLernende und politische Bildner*in- rung, Ablehnung und Engagement. Sozianen sind in soziale und politische Dis- le Ordnungen sind auch in die Körper einkurse eingebunden, die ihre Wahrneh- geschrieben. Diese Erfahrungen als Quel-

Foto: Robert Michel
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len und Hemmnisse von Lernprozessen
wahrzunehmen und zu thematisieren, ist
eine wichtige Bedingung gelingender Politischer Bildung. Dazu gehört die Beteiligung der Lernenden an Planung und Reflexion des Lernens. Die Komplexität der
Themen und Fragestellungen, aber ebenso die Lernwiderstände sind dabei produktive Quelle Politischer Bildung.
6. Veränderung: Politische Bildung eröffnet Wege, die Gesellschaft individuell und kollektiv handelnd zu verändern.
Individuen sind den gesellschaftlichen
Verhältnissen unterworfen, zugleich aber
auch in der Lage, diese zu gestalten. Politische Bildung eröffnet Zugänge, Fremdbestimmung und Selbstentmündigung wahrzunehmen, und zeigt Wege zur Selbstund Mitbestimmung auf. Praktizierte
Mündigkeit vermag die eigenen und kollektiven Denkweisen und Handlungsräume in konkreten Kontexten zu erweitern.
Dies geschieht durch Kritik, Widerspruch
und Protest gegenüber den bestehenden
sozialen Herrschaftsverhältnissen. Politische Bildung eröffnet allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Räume und
Erfahrungen, durch die sie sich Politik als
gesellschaftliches Handlungsfeld aneignen können. Sie ermöglicht Lernprozesse
der Selbst- und Weltaneignung in der Auseinandersetzung mit anderen, um Wege
zu finden, das Bestehende nicht nur mitzugestalten und zu reproduzieren, sondern individuell und kollektiv handelnd zu
verändern. Im Handeln entsteht die Möglichkeit, etwas Neues zu erfahren, zu denken und zu begründen.
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15 Wochen Attac-Urteil –
15 Wochen grübeln über Demokratie
15 Wochen ist das Urteil des Bundesfinanzhofes im Falle von Attac alt.
Es ist Zeit, einen Schritt zurückzutreten
und mit Abstand zu schauen, was dieses Urteil ausgelöst hat und was daraus
folgen sollte.

politisch einmischen. In vielen Dachverbänden und Organisationen drängen
sich Fragen auf und Unruhe setzt ein.
Es gibt Stimmen, die das Urteil konsequent finden, da es die Rechtslage umsetze und nur klarstelle, was bereits im
Gesetz steht. Mit Gesetz ist die AbgabenAm 26. Februar hob der Bundesfi- ordnung gemeint, die in Paragraf 52 genanzhof ein Urteil des hessischen Land- meinnützige Zwecke auflistet und weitegerichts auf, das den gemeinnützigen re Regeln bestimmt.
Status von Attac bestätigt hatte. Das
1
Aufgrund der mehrdeutigen Rechtslage haben die FiBundesgericht wies darüber hinaus die
nanzämter einen großen Interpretationsspielraum
bezüglich
der Anerkennung der Gemeinnützigkeit
Sache an das hessische Gericht zurück.
von Organisationen. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen können selbst nicht vorhersehen, ob und
Dieses muss nun noch einmal, und zwar
wann ihre politischen Aktivitäten den Status der Genach zwingenden Richtlinien des Bunmeinnützigkeit gefährden. Sie sind von den sehr unterschiedlichen Auslegungen ihres lokalen Finanzamdesgerichts, über den Status der Getes abhängig.
1
Diese Unsicherheit wird noch dadurch verstärkt, dass
meinnützigkeit von Attac entscheiden.
die diesbezüglichen Bescheide nur »unter dem Vorbehalt der Nachprüfung« ergehen. Ändert sich die
Das Urteil des Bundesfinanzhofes lösEinschätzung im Finanzamt, kann die Gemeinnützigte Erschütterung und Sorge bei vielen zikeit mit Wirkung für die letzten zehn Jahre entzogen
werden. Dann drohen die Nachversteuerung der Einvilgesellschaftlichen Organisationen aus,
nahmen und die Spendenhaftung – und damit Nachzahlungen, die ein Vielfaches des Jahresbudgets der
weit über Attac hinaus und auch weit
jeweiligen Organisation betragen können (vgl. zivilgeüber die Organisationen hinaus, die sich
sellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/das-problem).

Foto: imago/epd

Die Richter sagten, dass die von Attac ausgeübten politischen Aktivitäten
nicht den in der Abgabenordnung angegebenen Zwecken entsprechen würde. Die Satzung von Attac berufe sich unter anderem auf den Zweck »Bildung«,
der nach Auffassung des Bundesgerichts
aber keinen Versuch des Einflusses auf
die Politik erlaube. Da Attac dies aber
(wie übrigens auch Tausende weitere Organisationen) versuche, sei die Gemeinnützigkeit nicht gegeben.

Widerspricht
demokratisches Handeln
der Gemeinnützigkeit?
Wenn dies stimmt, dann ist die Sorge erst recht berechtigt, denn dies würde bedeuten: Das zivilgesellschaftliche
Engagement für Demokratie und Menschenrechte ist in Deutschland nicht ab-
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gesichert, es ist vielmehr bedroht, insbesondere in ihrer Wächter- und Anwaltsfunktion für Menschen, denen es an Ressourcen für eine eigene Interessenvertretung fehlt. Gleichzeitig ist immer wieder überraschend, mit welcher Selbstverständlichkeit auf europäischer Ebene der Aktivismus und das Einwirken auf
politische Entscheidungen, also die eben
genannten Funktionen als Teil des Handelns zivilgesellschaftlicher Organisationen, akzeptiert und gefördert werden.

Dies ist im März auf der Konferenz
»Not without us« deutlich geworden,
die das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) organisierte.
Auf dieser Konferenz warfen Mitglieder von Netzwerken aus Polen, Ungarn
und anderen EU-Ländern besorgte Blicke auf Deutschland und fragten: Was
ist bei euch los, was bedeutet das Attac-Urteil? Für die Vertreter*innen dieser zivilgesellschaftlichen Organisationen galt Deutschland bisher als Leuchtturm für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wenn nun dieser Leuchtturm bröckelt, dann sehen sie ihre Organisationen
und Gesellschaften erst recht bedroht.
Nötig ist in Deutschland eine Lösung,
die den Ansprüchen einer reifen, liberalen Demokratie gerecht wird. Folgerichtig wird kritisiert, dass die in der Abgabenordnung festgelegten Zwecke, die
eine Gemeinnützigkeit voraussetzen,
einem alten Verständnis über die Rolle der Zivilgesellschaft entsprechen, das
überholt ist. Die weltweiten Entwicklungen seit der Gründung der Bundesrepublik müssen nachvollzogen werden.
Wir brauchen eine Lösung, die nicht die
Friedhofsruhe eines autoritären Staates, sondern die demokratische Unruhe pflegt. Fehlt sie, fehlt auch der Garant des Schutzes vor einem autoritären Staat. Zivilgesellschaftliches Engagement ist aber auch Ausdruck der Vielfalt,
die wiederum demokratiestärkend wirkt,
denn eine vielfältige Zivilgesellschaft –
auch mit Organisationen, die nicht allen passen – stärkt ebenfalls das demokratische Immunsystem gegen autoritäre
Tendenzen. Es braucht einen parteiübergreifenden Konsens, um dieses Engagement abzusichern und anzuerkennen.
Die Erkenntnis, dass politische Prozesse
in der Regel nicht im Parlament, sondern
in der Zivilgesellschaft beginnen, muss

Foto: imago/epd

Attac-Urteil gefährdet
demokratisches Handeln

anerkannt werden. Dort entstehen Ideen, die dann zu neuen Gesetzen werden,
die im Parlament oder per Volksabstimmung beschlossen werden. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich politisch engagieren, sind etwas anderes als
Parteien oder Wahlvereine. Sie pflegen
keine Machtpolitik. Sie sind auch etwas
anderes als Verbände, die sich für Partikular- oder Eigeninteressen einsetzen.
Sie setzen sich selbstlos für das subjektive Empfinden des Allgemeinwohls ein.
Diese Organisationen »ticken« auch anders als etwa ein Sportverein. Auch deswegen sind sie ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft. Für ihre Rolle müssen dazu
passende Lösungen gefunden werden,
um demokratische Räume zu öffnen und
nicht zu beschränken.
Es geht dabei im Kern nicht um den
Vorteil für Spender*innen, sondern um
die Anerkennung und Absicherung eines Status. Und wenn es um das Thema
Spenden geht, geht es vor allem um Hunderttausende Kleinspender*innen, die
40 oder auch mal 100 Euro geben, und
nicht um die wenigen Leute, die Zehn-,
Hunderttausend oder auch gar Millionen
Euro in gesellschaftliche Veränderung investieren.

Die Lösung muss
zivilgesellschaftliches
Engagement stärken
Wie könnten Lösungen aussehen?
Sollen neue Zwecke in die Abgabenord-

nung aufgenommen werden? Was ist
mit den Organisationen, die sich überwiegend politisch betätigen, also auf die
Gesellschaft einwirken? Welche Transparenzregeln braucht es? Braucht es
Transparenzregeln für alle zivilgesellschaftlichen Organisationen? Wie wird
der Missbrauch gewährter Rechte kontrolliert? Wie kann die extreme Rechte ausgeschlossen werden? Um Lösungen zu finden, müssen sich die demokratischen Parteien aller Couleur zusammensetzen – am besten wären wohl die
Politiker*innen, die selbst aus zivilgesellschaftlichen Organisationen kommen,
deren Logik verstehen und wissen, dass
sie keine Konkurrenz zum parlamentarischen Parteibetrieb darstellen. Wie wäre
es z. B. mit einem Parlamentskreis »Zivilgesellschaft«?
Auf zivilgesellschaftlicher Seite wird
bereits seit Juli 2015 an einer Lösung gearbeitet, nachdem schon im April 2014
das Finanzamt Frankfurt Attac die Gemeinnützigkeit aberkannte. Nachdem
klar war, dass auch weitere Organisationen in Rechtsstreitigkeiten verwickelt
werden könnten, gründete Attac mit
anderen Organisationen die Allianz
»Rechtssicherheit für politische Willensbildung« (zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de). Ihr Ziel ist es, ein modernes
Gemeinnützigkeitsrecht und eine Änderung der Abgabenordnung zu erwirken. Derzeit arbeiten mehr als 120 Vereine und Stiftungen – darunter neben
Attac z. B. auch Brot für die Welt, Amnesty International, Medico International, Oxfam, Terres des Hommes und
Campact – in dem Zusammenschluss.
Die Allianz lancierte im März die Petition
»Die Zivilgesellschaft nützt der Gemeinschaft«, in der das Urteil gegen Attac verurteilt und die Aufnahme neuer gemeinnütziger Zwecke in das Steuergesetz gefordert wurde. In nur wenigen Wochen
wurden mehr als 220.000 Unterschriften
gesammelt.
von
Stefan DiefenbachTrommer
Koordinator und Sprecher der
Allianz »Rechtssicherheit für
politische Willensbildung«
Foto: Bente Stachowske

Dieser Artikel erschien in veränderter Form zuerst
im Newsletter des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (b-b-e.de).

9

10

DDS Juli/August 2019

»Fridays for Future« –
wenn Ablenkungsmanöver
demaskiert werden
Die Schüler*innen, die sich im Rahmen der Fridays-for-Future-Bewegung
auch in Bayern dem Protest von Greta
Thunberg angeschlossen haben, treten
unter anderem für die Umsetzung des
völkerrechtlich bindenden Pariser Klimaabkommens ein. Sie fordern ein schnelles Eingreifen, um die Klimakrise noch in
den Griff zu bekommen. Dorothea Weniger von der DDS-Redaktion sprach mit
Liliane Köppl (Foto) und Paul Schermer
(Foto) über die Bewegung, die Reaktionen darauf und darüber, welche Auswirkungen auf die parlamentarische DemoVersuche, um von der eigenen Unzulängkratie möglich sind.
lichkeit und den eigentlich relevanten InDDS: Die 15-jährige Greta Thunberg halten abzulenken.
Beschämend ist, wenn die Regierensagte 2018 auf dem UN-Klimagipfel in
Kattowitz, das einzig Sinnvolle in der Kli- den sich dann noch auf die ungenügenmapolitik wäre, die Notbremse zu zie- den Klimaschutzmaßnahmen berufen,
hen. Seit dem 7. Dezember 2018 fordert die sie in der Vergangenheit ergriffen hätauch ihr das zusammen mit den strei- ten, und diese so darstellen, als ob sie ihkenden Schüler*innen. Was haltet ihr rer Verantwortung gerecht würden. Bevon den bisherigen Reaktionen auf eure schämend deshalb, weil unsere RegieProteste vonseiten der verantwortlichen rung gerade dabei ist, ihre selbst gesetzten Klimaziele zu verfehlen.
Politiker*innen?
Paul: Bisher halten wir die ReaktioWas erwartet ihr denn von ihnen?
nen der Politiker*innen für absolut verPaul: Eine schnelle Umsetzung unsefehlt. Noch immer ist keine unserer Forderungen umgesetzt worden. Unsere Re- rer Forderungen und ein Auseinandergierung hat die Notwendigkeit und Dring- setzen mit und Ernstnehmen der Problelichkeit der Maßnahmen gegen die Klima- matik. Wenn Politiker*innen das Ausmaß
krise nicht ansatzweise verstanden.
der Klimakatastrophe wirklich verstanden
Liliane: Ja, von Notbremse ziehen ist hätten, müssten sie jetzt Maßnahmen
bislang noch nichts zu sehen. Momentan treffen.
Liliane: Unsere Forderungen beversuchen die Mächtigen nur, die FridaysFor-Future-Bewegung und damit uns zu ruhen schließlich auf einem wissendiskreditieren. Wir seien ahnungslos und schaftlichen Fundament. Wir verlangen,
dass sich Menschen in Machtpositionen
übermäßig panisch, heißt es dann.
Wir sähen es lieber, wenn die Ver- öffentlich hinter unsere Forderungen stelantwortlichen das Rückgrat hätten, eige- len, dass die Zielsetzungen der Regiene Fehler einzugestehen. Auch von dem rung diesen Forderungen und der Drasständigen Versuch, die Diskussion auf das tik der aktuellen Situation angepasst werSchulstreikformat und dessen Legitimität den und dass dementsprechend konkrezu reduzieren, haben wir genug.
te, zeitlich getaktete Pläne und Gesetze
Auf der anderen Seite werden wir folgen.
Streikenden immer wieder öffentlich geEin Argument gegen die Schulstreiks
lobt und unser Engagement gepriesen.
Doch auch da sehen wir: Es sind nur leere ist, ihr solltet in der Schule im Bereich
Worthülsen. Es folgt keine konkrete Aus- der politischen Bildung die Themen Klisprache bezüglich des Umsetzens radika- maschutz und Nachhaltigkeit bearbeiler Klimaschutzmaßnahmen. Es sind nur ten. Wie steht ihr dazu?

Liliane: Eine nette Idee – für Bildung
in Bayern ist aber momentan Herr Piazolo
verantwortlich, nicht
wir. Wir würden es
aber natürlich begrüßen, wenn er den Lehrplan so anpassen würde, dass er der Relevanz der Klimakrise gerecht wird. Um
nicht vor der Situation zu stehen, die wir
jetzt haben, hätte dies allerdings schon
vor Jahren in einem viel größeren Umfang geschehen müssen. Gleichzeitig würden dann, wenn dies die einzige Maßnahme gewesen wäre, heute vermutlich
noch mehr streikende Schüler*innen auf
die Straße gehen.
Deutlich weniger wären es dagegen,
wenn die jetzigen Politiker*innen zu ihrer Schulzeit besser über die Bedrohung
durch die Klimakatastrophe gebildet worden wären. Momentan leisten die Bildungsarbeit zum Klimaschutz vor allem
engagierte Lehrer*innen, Vertreter*innen
von NGOs oder die Schüler*innen selbst –
definitiv ein bildungspolitisches Versäumnis. Mitunter geschieht diese Bildungsarbeit auch auf den Freitagsdemos, wenn
Wissenschaftler*innen, aber auch junge
Aktivist*innen zu uns sprechen.
Es fehlt uns jedoch inzwischen die Zeit
für bildungspolitische Ansätze. Wenn wir
jetzt anfangen, die Klimaretter*innen von
morgen auszubilden, ist es zu spät, da sie
erst in ein paar Jahren die Schule verlassen würden.
Und schon wieder diskutieren wir
über die Schule, es geht aber nicht um
die Schule – es geht nicht darum, wie wir
vorgehen sollten, sondern darum, wie die
Regierungen jetzt handeln müssen.
Paul: Richtig, wenn aufgeklärte
Schüler*innen brav in der Schule sitzen,
wird ja deswegen von Politiker*innen kein
vorzeitiger Ausstieg aus der Kohlekraft
umgesetzt. Die Politik und die Öffentlichkeit muss durch Schulstreiks auf die Problematik aufmerksam und zum Handeln ge-
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Einen Putsch von Ökoterrorist*innen,
die die Macht in der Bundesrepublik gewaltsam übernehmen, um im letzten Augenblick noch Maßnahmen durchzupressen, die das Klima retten können, halte
ich für sehr unwahrscheinlich. Es sieht
also so aus, als könne sich unsere parlamentarische Demokratie momentan in
Sicherheit wiegen.
Bei der Klimakrise sitzen wir aber
auch alle im selben Boot und müssen alle
Die Klimakrise wird man ohne Verbo- zusammenhalten, alle partizipieren, alle
te wohl nicht in den Begriff bekommen. ein Teil der Lösung werden. DemokratiWie vertragen sich Verbote mit der par- scher wird’s nicht mehr.
lamentarischen Demokratie?
Liliane: Ich persönlich denke: Werden
In der eingangs erwähnten Rede
Lösungen für die Klimakrise nicht zeitnah sagte Greta auch: »Wenn es unmöglich
umgesetzt – gefunden werden müssen sie ist, Lösungen im bestehenden System
nicht mehr, es gibt sie bereits –, dann wird zu finden, sollten wir das System an sich
die Bevölkerung versuchen, durch direkte ändern.« Diskutiert ihr über eine Ändedemokratische Maßnahmen wie Volksbe- rung des Systems? Wenn ja, in welche
gehren, Petitionen und Bürgerentscheide Richtung denkt ihr?
entsprechende Lösungen auf den Weg zu
Paul: Die Änderung des Systems bzw.
bringen.
ein kompletter Systemwechsel ist ein
Es wird aber auch immer wieder hitzig großer Diskussionspunkt bei uns, allerdarüber diskutiert, wie viel Freiheit dem dings herrscht hier keine Einigkeit zwiEinzelnen genommen werden darf. Die- schen den Alternativen. Die grobe Richse Kontroverse ist sicher auch wichtig. Na- tung soll ein System sein, das Klimatürlich kann Politik nicht gegen den Willen schutz, Umweltschutz und soziale Geder Mehrheit der Bevölkerung gemacht rechtigkeit besser als das jetzige umwerden. Wir haben aber eine demokra- setzt. Jede*r hat aber eine andere Vortisch gewählte Regierung, die den Klima- stellung davon, wie das aussehen könnschutz als Teil ihres Wahlprogramms vor- te.
sah. Verbote wären genau das, was dieLiliane: Das liegt auch daran, dass die
ser Zielsetzung entsprechend angebracht Fridays-for-Future-Bewegung sehr divers
wäre. Anstatt gegen Verbote zu wet- ist, mit einer Vielzahl an Meinungen zu
tern und einschränkungslose, heile Par- dieser Frage. Ein ebenso vielfältiger, inallelwelten zu konstruieren, sollten die novativer, öffentlicher Diskurs über so
Politiker*innen, die an der Macht sind, groß gedachte Lösungsansätze wäre siden wissenschaftlichen Konsens kommu- cher sehr wünschenswert.
nizieren und Verbote, begründet auf FakEs wird Zeit, dass die gesellschaftliten und basierend auf Berechnungen,
einführen.
Werden für die Klimakrise nicht bald
Lösungen gefunden: Wie gefährdet seht
ihr dann die parlamentarische Demokratie?
Liliane: Momentan trägt die Klimakrise eher zu einer Demokratisierung bei.
Die Politik erfüllt ihre ganz elementaren
Aufgaben nicht. Das rüttelt die Zivilgesellschaft ein Stück weit aus ihrem Halbschlaf
wach. Demokratie heißt Chance zur Mitbestimmung, heißt Pflicht zur Verantwortung, und zwar für jede*n Einzelne*n.
Auch aktuelle Demokratieprobleme
wie die absolute politische Unterrepräsentation junger Menschen geraten
durch die Klimakrise weiter in den Fokus
gesellschaftlicher Debatten.

chen Rahmenbedingungen stärker an
den Interessen vieler, nicht am Profit
Einzelner ausgerichtet werden, und dass
sie mit dem Recht der Jugend auf eine
lebenswerte Zukunft kompatibel gemacht werden. Niemand kann leugnen,
dass es planetare Grenzen gibt, welchen wir unser Handeln und Denken
anpassen müssen. Um das zu gewährleisten, müssen wir unsere Gesellschaft
in einem sehr großen Maß umdenken.
Als Fridays-for-Future-Bewegung können
wir aber nur einen wissenschaftlichen
Minimalkonsens an Klimaschutzmaßnahmen einfordern, hinter dem wir geschlossen stehen.
Darüber hinaus ist eine größere Beteiligung der Jugend an demokratischen
Prozessen längst überfällig. Viele Initiativen, wie zum Beispiel die von Tracy Osei-Tutu, fordern bereits eine Einrichtung von Jugendräten als Sprachrohr junger Menschen und ein Herabsenken des Wahlalters. Der Pool an
Unterstützer*innen solcher Forderungen
korreliert mit der Gruppe der Fridays-forFuture-Aktivist*innen.
Das Hauptziel der Fridays-for-FutureBewegung ist jedoch, unsere aktuellen
Forderungen durchsetzen. Würden diese ernst genommen, wäre schon ein großer Schritt in Richtung Partizipation gegangen und es wäre ein deutliches Zeichen dafür, dass die Jugend nicht weiterhin politisch übergangen wird.
Geschieht dies nicht, müssen wir
wohl weiter rebellieren.
Liebe Liliane, lieber Paul, vielen
Dank für das Gespräch und viel Erfolg.

Foto: imago/ZUMA Press

bracht werden. So kann im Sinne des Klimaschutzes eine Veränderung entstehen.
Des Weiteren gehen wir nicht auf die
Straße, weil wir mehr über Klimaschutz
lernen wollen, denn die meisten unserer Demonstrant*innen sind gut informiert. Es sind die Politiker*innen, die sich
zu wenig mit Klimaschutz beschäftigen.
Dagegen ist Klimaschutzunterricht für
Schüler*innen keine Lösung.
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Beitrag zum Kunsttag und
Tag der offenen Tür 2019
der Ida Ehre Schule
Foto: Thomas Diesing

Der »Fall« Ida Ehre Schule
Die richtige Gegenwehr gegen die Strategie der AfD
Seit ihrem Einzug in die Bürgerschaft
von Hamburg vor vier Jahren sieht die
AfD die Grundsätze politischer Bildung
an Schulen gefährdet und wittert »politische Indoktrinationen«, also die einseitige Beeinflussung der Schülerinnen und
Schüler durch die Lehrkräfte. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde dies
vor einem halben Jahr, als die AfD ein
Onlineportal freischaltete, das Schülerinnen und Schüler dazu aufruft, politisch
engagierte bzw. AfD-kritische Lehrkräfte
anonym zu melden, was Empörung, aber
auch Verunsicherung bei den Lehrkräften in Hamburg auslöste. Große »Enthüllungen« gab es seitdem nicht. Während
der letzten vier Jahre hat die AfD eine
hohe zweistellige Zahl von Schriftlichen
Kleinen Anfragen (SKA) zu diesem Thema über die Bürgerschaft gestellt. Die
dort vorgebrachten Vorwürfe wurden in
überwältigender Anzahl von der Schulbehörde zurückgewiesen – bis vor Kurzem …
In einer Anfrage vom 1.3.2019 kritisierte die AfD Aktivitäten an der Ida Ehre
Schule und fragte unter dem Titel »Ver-

fassungsfeindliche linksextremistische
Aktivitäten an der Ida Ehre Schule unter Duldung des Lehrerkollegiums und
der Schulleitung«, ob diese zulässig seien (DS 21/16417). In der Antwort, die
bereits eine Woche später, am 8.3., vorlag, stellte die Schulbehörde fest, dass
es Schülerinnen und Schülern einerseits freistehe, ihre politischen Ansichten auch im Unterricht zu formulieren,
dass jedoch politische Werbung an Schulen nicht zulässig sei. Daher habe die Behörde eine Begehung des Schulgebäudes
vorgenommen und einige monierte Aufkleber entfernt. Zugleich kündigte die Behörde an, das betroffene Kollegium hiermit zu befassen.
Dieser Vorgang spielte sich in den
Schulferien ab, sodass die betroffenen
Kolleginnen und Kollegen wie auch die
Schülerinnen und Schüler überwiegend
erst verspätet davon Kenntnis erlangen
konnten. Eine Befassung des Kollegiums
vor der Beantwortung der Anfrage hielt
die Behörde nicht für nötig.
Die AfD nahm diese durchaus überraschende Antwort der Behörde gerne auf

und erklärte kurz nach Schulbeginn am
19.3., dass sie ein »linksextremistisches
Netzwerk an Stadtteilschule« aufgedeckt
hätte.

»Antifaschismus = Gewalt«?
– Rechtspopulismus wird
gesellschaftsfähig
Mit ihren Anfragen seit 2015 hatte
es die AfD schwer, in die Presse zu kommen, da die Medien bei diesem Thema
berechtigt Zurückhaltung üben. Denn es
war und ist offensichtlich, dass die AfD
ein falsches Verständnis von politischer
Bildung an Schule vertritt und es ihr vor
allem darum geht, ihre rechtspopulistischen Ansichten bekannter zu machen.
Dies änderte sich mit dem Onlineportal, doch auch hier war die Berichterstattung bis hin zu den konservativ-bürgerlichen Medien eher distanziert kritisch.
In diesem Fall und begünstigt durch das
Vorgehen der Schulbehörde titelte nun
das Abendblatt am 19.3. »Linksextremisten agieren ungestört an Schule«, bezeichnete die Schülerinnen und Schüler
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als gewaltverherrlichend und die Lehrkräfte entweder als naiv oder sie hielten
»Extremismus für eine gute Sache«. Damit übernahm das Abendblatt die Rhetorik der AfD, ohne zu hinterfragen, ob
die schweren Vorwürfe berechtigt sind,
und – wie sich hinterher herausstellte –
ohne mit den Betroffenen zu reden. Einige Tage lang herrschte diese Diktion und
schlug auf die Schule, die Lehrkräfte und
die Schülerinnen und Schüler ein. Und
die Schulbehörde? Sie schwieg dazu.

Solidaritätswelle:
Antifaschismus ist legitim –
auch an der Schule!
Wenige Tage später, am 21.3., veröffentlichte die Schulleitung der Ida Ehre
Schule eine bemerkenswerte Stellungnahme. In dieser gibt sie eine Chronologie der Ereignisse wieder, die eine durchaus andere als die bisher vorherrschende Bewertung zulässt. Zugleich geht sie
auf die Anschuldigungen ein. Die monierte »Pinnwand« war im Rahmen eines Projektvorhabens »Kunst als kulturelle Kompetenz« entstanden und in einem geschützten Raum montiert gewesen, das angebliche Foto mit »politischer Werbung für eine gewaltverherrlichende Gruppe« war im Rahmen eines
von der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerbs entstanden. In Richtung der Medien kritisiert die Schulleitung, dass diese fahrlässig die Diktion der AfD übernommen hätten, wo doch eine faktenbasierte Darstellung angezeigt gewesen
wäre. Denn wer sich mit der Ida Ehre
Schule beschäftige, werde schnell feststellen, dass diese für ihr gesellschaftspolitisches Engagement und ihre aktive
Schüler*innenschaft nicht nur bekannt,
sondern auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Völlig zu Recht verwahrt sich
die Schulleitung daher dagegen, »dass
im aktuellen Diskurs eine Verschiebung
in die Richtung stattfindet, dass Antifaschismus an Schulen nicht gewünscht
sei oder der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung widerspreche. Im
Gegenteil, ohne einen konsequenten
Antifaschismus ist dies nicht möglich.«
Die Erklärung schließt mit der Bekräftigung der Schulleitung, weiterhin »dazu
beizutragen, Schüler*innen zu befähigen, die Geschicke der Welt als mündige
Bürger*innen im Rahmen einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung
zu einem Besseren zu entwickeln.«
Eine höchst erfreuliche Welle der So-

lidarisierung setzte bereits kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe ein. Als GEW
stellten wir unter dem Titel »Antifaschismus ist ein legitimes Aktivitätsfeld auch
an der Schule und darf nicht verkürzt als
linksextrem denunziert werden« fest,
dass antifaschistisches Engagement an
Schulen gemäß Bildungsauftrag legitim
und zulässig ist und von der GEW ausdrücklich begrüßt wird: »Eine verkürzte Gleichsetzung von antifaschistischem
Engagement mit Linksextremismus lehnen wir als undifferenziert ab.« Auch der
DGB erklärte sich mit der Ida Ehre Schule solidarisch und betonte, dass nicht Antifaschismus das Problem sei, sondern
der Faschismus. In einer bemerkenswerten Pressemitteilung der Grünen Hamburg heißt es: »Aus Aufklebern an der
Schule abzuleiten, hier dürfe ungestört
extremistisches Gedankengut verbreitet werden, ist absurd und völlig überzogen. Im Gegenteil, durch die aktuelle
Empörungswelle laufen wir Gefahr, uns
von irgendeiner rechten Partei den Diskurs diktieren zu lassen und ihr Denunziationsportal gesellschaftsfähig zu machen.« Besonders erfreulich waren und
sind die vielfältigen Solidaritätsaktivitäten von anderen Schulen, Kollegien,
Schülerinnen und Schülern, Eltern und
verschiedenen antifaschistischen Gruppen. Wenige Tage nach Bekanntwerden
des Vorfalls fand eine mit 3.000 Teilnehmenden gut besuchte Solidaritätsdemo
statt. Das Abendblatt, offenbar erstaunt
über diese Wendung, änderte online im
Nachhinein die Überschrift ihres reißerischen Artikels.
Am 27.3. fand eine aktuelle Stunde
zum Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft statt, bei der sich die Parteien
intensiv mit dem »Fall« Ida Ehre Schule
beschäftigten. Und der Senator für Bildung schwieg.

Aufklärung und Aktion,
Solidarität und Bündnisarbeit
Am »Fall« Ida Ehre Schule zeigt sich,
dass die Versuche der AfD, rechtspopulistisches Gedankengut gesellschaftsfähig zu machen, durchaus greifen, wenn
auch wie im konkreten Fall nur für einige
Tage. Sehr erfreulich waren die Reaktion,
die Solidarität und die differenzierte und
sachliche Auseinandersetzung, die nun
weitergeführt werden muss.
Noch immer schweigt die Schulbehörde, trotz weiter bestehender schwerster
Vorwürfe vonseiten der AfD gegenüber

Lehrkräften und Schüler*innen. Warum
sich die Behörde weigert, sich als Dienstherr vor die Lehrkräfte zu stellen, und
zugleich unwidersprochen die ihr zum
Schutz Befohlenen als kriminell bezeichnen lässt, ist weiter offen.
Als GEW begrüßen wir die vielfältigen Soli-Aktivitäten für die Ida Ehre
Schule, das darüber hinausgehende antifaschistische Engagement von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und
die Veranstaltungen zu Rechtspopulismus, wie z. B. an der Max-Brauer-Schule am 9.4. Wir freuen uns über die mittlerweile gut 15 Offenen Briefe von Schulen, die sich kritisch zu den Versuchen
der AfD äußern, Einfluss auf den Unterricht zu nehmen. Die GEW Hamburg bietet ebenso wie die GEW Bayern allen von
AfD-Aktivitäten betroffenen Mitgliedern
politische und juristische Unterstützung
an. Wir müssen dafür sorgen, dass solch
rechtspopulistisches Gedankengut, wie
es sich im »Fall« Ida Ehre Schule zeigt,
nicht gesellschaftsfähig wird.

von Fredrik Dehnerdt
stellvertretender Vorsitzender
GEW Hamburg

Unter
gew-hamburg.de/themen/aktionen-undkampagnen/GEW-zur-bildungspolitik-der-afd-hamburg finden sich Artikel, Meldungen und Pressemitteilungen der GEW Hamburg zum Thema AfDMeldeportal und Rechtspopulismus.

Verweise auf die zitierten und genannten Dokumente:
Die Bildungspolitik der AfD Hamburg, Teil 2; »Haltung zeigen statt Zurückhaltung üben!«; GEW zur
Diskussion über antifaschistisches Engagement an
der Ida Ehre Schule; alle Artikel auf gew-hamburg.
de
DGB-Gewerkschaften solidarisch mit Ida Ehre
Schule; hamburg.dgb.de
Stellungnahme der Schulleitung der Ida Ehre
Schule zu den Pressemitteilungen der vergangenen Tage; buergerschaft-hh.de/parldok/vorgaenge/66068/1
AfD-Fraktion deckt linksextremistisches Netzwerk
an Stadtteilschule auf. Behörde bestätigt Rechtsverstöße und greift durch/Wolf: »Nun müssen auch
Drahtzieher und Unterstützer ermittelt werden«;
afd-fraktion-hamburg.de
Absurde Debatte über Aufkleber an der Schule;
gruene-hamburg.de
abendblatt.de/hamburg/article216696081/Linksextremisten-betreiben-ungestoert-Propagandaan-Schule.html
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Die Bildungsstätte auf Schloss Aspenstein in Kochel am See.
Der politischen Bildung »von ihrer schönsten Seite« droht 2019 das Aus.

Georg-von-Vollmar-Akademie e. V.:

Neue Wege der politischen Bildung
in Zeiten der Krise
Politische Bildung auf Schloss Aspenstein blickt auf eine über 70-jährige Tradition zurück. Sie begann 1948 mit der
Gründung der SPD-Parteischule »Georgvon-Vollmar-Schule«. 1968 wurde aus
der Parteischule eine offene Akademie
in Form eines gemeinnützigen, überparteilichen Vereins, der sich nach wie vor
den Grundwerten der sozialen Demokratie verbunden fühlt. Bis heute und gerade in Zeiten von Politikverdrossenheit,
zunehmendem Rechtspopulismus, Migrationskrise und Europaskepsis steht die
Bildungsstätte der Georg-von-VollmarAkademie e. V. für einen Ort des offenen
Dialogs und der demokratischen Willensbildung. Eine zentrale Grundlage unserer
Arbeit ist der sogenannte »Beutelsbacher Konsens«, der seit 1976 den Rahmen für politische Bildung in Deutschland festlegt. Unser Angebot ist unparteiisch, aber nicht wertfrei, stets orientiert am Werte- und Demokratieverständnis des Grundgesetzes.1

In unserem Seminarprogramm versuchen wir, gesellschaftspolitisch relevante Themen in ihren Kontroversen und
aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, sodass die Teilnehmer*innen
politische Sachverhalte selbstständig
reflektieren und sich eine eigene Meinung bilden können. Es ist uns ein Anliegen, den grundsätzlichen Zugang zu politischen Themen zu erleichtern – unabhängig davon, wieviel Vorwissen die
Seminarteilnehmer*innen mitbringen.
Wir möchten Anstöße für ein demokratisches Miteinander liefern, das allen Menschen gleichermaßen Partizipation ermöglicht. Für eine pluralistische Gesellschaft sind Empathie-, Toleranz- und Konfliktfähigkeit entscheidende Grundpfeiler – und genau dort setzen
wir an. In unseren Veranstaltungen ist
uns daher auch die Interaktion mit den
1

Vgl. bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/
gesellschaftlicher-zusammenhalt/politische-bildung/
politische-bildung-node.html

Teilnehmer*innen besonders wichtig.
Unsere Seminare sollen eine Plattform
für Austausch und Diskussionen sein.

Neue Formen der politischen
Bildung
Neben den Wochen- und Wochenendseminaren in Kochel am See veranstalten wir bayernweit Tagesseminare
und Abendveranstaltungen zum gesamten politischen Spektrum. Dabei versuchen wir immer wieder, die bisherigen
Pfade der politischen Bildung zu verlassen und neben klassischen Formaten wie
Podiumsdiskussionen oder Vorträgen
auch neue Wege der Inhaltsvermittlung
zu gehen.
In den letzten Jahren nahmen wir
z. B. zwei Ausstellungen, ein Dokumentartheaterstück zum NSU und einen
»Hate Slam« in unser Programm auf. Letzteres ist eine Mischung aus Unterhaltung
und politscher Bildung und soll so auch
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gezielt eine jüngere, für uns eher schwieriger zu erreichende Zielgruppe ansprechen: Journalist*innen tragen in verschiedenen Kategorien erhaltene Hasskommentare bzw. Leser*innenbriefe vor,
ein Comedian moderiert und ein*e Kommunikationswissenschaftler*in thematisiert als eine Art Sidekick ein Themenfeld der politischen Bildung, das immer
wichtiger wird: Medienkompetenz.

Chancen und Risiken
der Digitalisierung
Inhaltlich stehen beim »Hate Slam«
vor allem die Risiken der Digitalisierung
wie Hate Speech, Echokammern und Filterblasen im Vordergrund. Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmer*innen
für diese internetspezifischen Phänomene zu sensibilisieren. Medienbildung ist
essenziell, um beispielsweise den Wahrheitsgehalt oder die Absicht hinter verbreiteten Nachrichten in sozialen Kanälen einschätzen zu können oder um einen eigenen Umgang mit extremen Äußerungen im Netz zu finden. Wie lässt
sich etwa demokratiefeindlichen und populistischen Tendenzen im Netz entgegenwirken und Rassismus und Diskriminierung eindämmen?
Andererseits ist Medienkompetenz
auch eine notwendige Grundlage, um
die neuen Chancen politischer Bildung
und gesellschaftlicher Teilhabe im digitalen Zeitalter nutzen zu können: Durch
die gezielte Bewerbung von Veranstaltungen in den sozialen Netzwerken und
die darauffolgende Verbreitung durch
die User*innen selbst kann eine weitaus
höhere Reichweite als durch traditionelle Öffentlichkeitsarbeit erzielt werden.
Die daraus entstehende Eigendynamik
führte beispielsweise bei einer unserer
»Hate Slam«-Veranstaltungen zu einem
so großen Andrang, dass der Saal schnell
überfüllt war und wir Gäste an der Tür
abweisen mussten.
Hier zeigt sich ein enormes Potenzial,
um einer der größten Herausforderungen unserer Bildungsarbeit, dem Erreichen einer möglichst breit gefächerten
und großen Zielgruppe, zu begegnen.
Wir sind daher neben unserer Homepage auch in den wichtigsten sozialen
Medien vertreten, was sich insbesondere bei der Mobilisierung zu Abendveranstaltungen an unterschiedlichen Orten,
bei denen wir mit lokalen Kooperationspartnern und Netzwerken zusammenarbeiten, bewährt hat.

Experimente mit digitalen
Formaten
Die Digitalisierung eröffnet auch in
der Didaktik politischer Bildung neue
Möglichkeiten. Im vergangenen Jahr
konzipierten wir beispielsweise ein EBook rund um den NSU-Komplex für
Schüler*innen. So versuchen wir, dieses
wichtige Thema anschaulich und altersgerecht zu vermitteln und Schüler*innen
aktiver in den Lern- und Vermittlungsprozess miteinzubeziehen.
Auch in unserer Bildungsstätte
setzen wir mehr und mehr auf eine Stärkung der Medienkompetenz. Seminarteilnehmer*innen können sich Tablets
ausleihen und sich mit den praktischen
Herausforderungen der neuen Medien
vertraut machen. Da das Internet als Informations- und Recherchequelle die
klassischen Medien inzwischen abgelöst hat, ist es essenziell, dass Menschen
nicht nur den technischen Zugang dazu
ermöglicht bekommen, sondern auch
dazu befähigt werden, die leicht zu beschaffenden Informationen entsprechend einzuordnen. Schließlich wollen
wir zu einer aktiven Mitwirkung an un-

serer Demokratie befähigen und politische Bildung für Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft anbieten.
Aufgrund von wegfallenden öffentlichen Fördergeldern, die von Wahlen
abhängen, kämpft die Vollmar-Akademie
momentan um den Erhalt der eigenen
Bildungsstätte in Kochel am See. Ein Weitermachen dort ist nur durch eine breite Unterstützung von Fördermitgliedern
möglich. Auch in diesem Kontext setzen
wir mit unserer Kampagne #RettedenAspenstein auf einen digitalen Ansatz. Unabhängig davon, ob die Bildungsstätte
Schloss Aspenstein erhalten bleibt, bekennt sich unsere Akademie auch in Zukunft – in klassischen Seminaren wie
neuen Formaten – zu einer aktiven und
partizipativen politischen Bildung.
von Julia Gerecke
Referentin für politische
Bildungsarbeit bei der Georgvon-Vollmar-Akademie e. V.
Projektleiterin für das Modellprojekt »Zusammenhalt durch
Teilhabe – Integration auf
Augenhöhe«
vollmar-akademie.de

Von hier an geht es aufwärts!
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, ein
erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele erlebnisintensive
Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Einzelzimmer, GenießerKüche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221 / 39 39 30

Gunzenbachstr. 8
76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de

Klasse Reisen. Weltweit.

Klassen-Abschlussfahrt ... wir machen das!
Günstig und direkt
buchen, viele
Superspartermine,
Freiplätze
nach Wunsch

Seebrücke Ahlbeck

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde
Alle aktuellen Reisen auf

z. B. Usedom
5 Tage inkl. Programm
und Ausflügen
ab

166,– B

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de
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Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema ...

Attac-Bildungsmaterialien begleiten
Schüler*innen auf dem Weg zur Mündigkeit
Niemand weiß, wie lange die Bewegung »Fridays for Future« durchhalten wird, wie vor allem der Konflikt zwischen der
Pflicht, die Öffentlichkeit aufzurütteln, und der Pflicht, die Schule zu besuchen, ausgehen wird. Wie auch immer: Die Erfahrungen, die die jugendlichen Demonstrant*innen, ihre erwachsenen
Unterstützer*innen und ihre erwachsenen Kritiker*innen dabei
machen, sind eine hervorragende Gelegenheit, in den Alltagsroutinen von Schulbesuch und Zukunftsgefährdung innezuhalten und in aller Ruhe darüber nachzudenken, was für unsere
Zukunft eigentlich wirklich wichtig ist.
Für solches Nachdenken gibt es seit Langem eine schwer
überschaubare Fülle von Anregungen: Materialien etwa von der
Bundeszentrale für politische Bildung, von Umwelt- und Entwicklungsverbänden wie Bund Naturschutz oder Misereor und auch
von Attac. Die Bildungsmaterialien von Attac, die sich dem Motto »Wirtschaft demokratisch gestalten« verpflichtet sehen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei allen Themen über die Betroffenheits- und Symptomebene hinausgehen, also großen Wert auf
Hintergründe legen. Nach den 2016 veröffentlichten Bildungsmaterialien »TTIP&Co. Handelsvertrag sticht Demokratie?« und
»Europa nach der Krise?« wird dieses Anliegen in zwei weiteren
Heften vertieft. Das erste Heft hat den Titel »Kapitalismus – oder
was? Über Marktwirtschaft und Alternativen«. Hier wird gefragt, wie unsere Wirtschaft funktioniert, welche Rolle die Menschen darin spielen, wie wir über unsere Wirtschaftsordnung reden und worin der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und
Kapitalismus besteht. In weiteren Modulen geht es um das Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz, Wachstum und Wachstumskritik, Entwicklungstendenzen und Alternativen. Das Heft
eignet sich für die Sekundarstufe I und II und dort besonders für
die Fächer Wirtschafts- und Sozialkunde.
Das zweite Heft mit dem Titel »Wie wollen wir zusammen
leben? Kooperation und Solidarität« ist für die Klassen eins bis
sechs konzipiert, und zwar vor allem für die Fächer Sachunterricht, Lebenskunde, Ethik und Religion. Zentrale Themen sind Solidarität, Teilen und Gerechtigkeit. Hier geht es weniger um politische Bildung im engeren Sinn als vielmehr um ihre Vorstufe,
das soziale Lernen, das den Nährboden für demokratische Mündigkeit bereitet.
Beide Attac-Bildungsmaterialien sind didaktisch und methodisch sehr sorgfältig ausgearbeitet. Strenge Textarbeit und spie-

Attac (Hg.):
Kapitalismus – oder was?
Über Marktwirtschaft und
Alternativen. Wirtschaft
demokratisch gestalten
lernen
Frankfurt am Main 2017
10 Seiten
10,00 EUR

lerische Methoden
wechseln sich gekonnt ab. Die Materialien sind prägnant und aktuell,
die Arbeitsvorschläge zielen auf ein ho- Bestellung: shop.attac.de/bildungsmaterialhes Maß an Eigen- kapitalismus-oder-was
aktivitäten der Ler- Download:
nenden ab. Die Leh- attac.de/bildungsangebot/bildungsmaterial/
material-kapitalismus
renden treten als
Anreger*innen und
Attac/Humanistischer
Organisator*innen
Verband Deutschlands
der Bildungsprozes(Hg.):
se in den HinterWie wollen wir
zusammen leben?
grund. Konsequent
Kooperation und
wird das in der PoSolidarität
litikdidaktik allgeFrankfurt am Main 2018
mein anerkannte
26 Seiten
Kontroversprinzip
5,00 EUR
umgesetzt: Was in
Politik und Wissen- Bestellung: shop.attac.de/grundschulmaterial-2schaft kontrovers ist, kooperation-und-solidaritaet?c=36
muss auch als Kont- Download:
roverses vermittelt globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/
werden. Attac wird wie-wollen-wir-zusammen-leben-kooperation-undhier auf vorbildliche solidaritaet
Weise dem Pluralismusprinzip gerecht,
dem sich die Organisation verpflichtet sieht, indem es die Lernenden systematisch dazu befähigt, immer wieder die Perspektive zu wechseln und sich so ein eigenständiges Urteil zu erarbeiten. Die vorgelegten Bildungsmaterialien belegen eindrucksvoll,
was Bildungsarbeit in einem demokratischen Gemeinwesen bedeutet: Menschen auf ihrem Weg zur politischen Mündigkeit so
gut wie möglich zu unterstützen. Die Materialien sind eine hoch
wirksame Medizin gegen die Lehre von der Alternativlosigkeit
der herrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Hier
zeigt Attac, was Gemeinnützigkeit konkret bedeutet.
von Fritz Reheis
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Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches

Können heilpädagogische Förderlehrer*innen
in den Sommerferien fachfremd eingesetzt werden?
Mithilfe des GEW-Rechtsschutzes hatte eine heilpädagogische Förderlehrerin
gegen den fachfremden Einsatz während
der Sommerferien geklagt. Der Arbeitgeber hatte sie in den Ferien beispielsweise in einer Tagesstätte zum Dienst eingeteilt. Dieser Einsatz hatte jedoch nichts
mit der Tätigkeit als Förderlehrerin zu
tun. Auf das Arbeitsverhältnis fand der
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst –
Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V) Anwendung.

Landesarbeitsgericht
gibt Klägerin recht
In erster Instanz wurde die Klage mit
der Begründung abgewiesen, heilpädagogische Förderlehrer*innen wären lediglich unterstützend und daher nicht als
Lehrkräfte im Sinne des Tarifvertrags tätig.
Die daraufhin eingelegte Berufung
vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) wurde ebenfalls zurückgewiesen, die Revision jedoch ausdrücklich zugelassen.

Das Bundesarbeitsgericht hat die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts aufgehoben und zur neuen Verhandlung zurückverwiesen. Auch über die Kosten hatte das LAG neu zu entscheiden (BAG, Az.
10 AZR 672/14, Urteil vom 13. Januar
2016).
In seiner neuerlichen Entscheidung
hat das Landesarbeitsgericht festgestellt,
dass die Klägerin nicht verpflichtet ist, in
den gesetzlichen Schulferien Dienst außerhalb der Schule als heilpädagogische
Förderlehrerin zu leisten (LAG Nürnberg,
7 Sa 108/16, Urteil vom 23. Mai 2017).

die Kosten des Verfahrens zu entscheiden war. Der Rechtsstreit ist für erledigt
erklärt worden. Ein Urteil in dieser Angelegenheit wird es nicht mehr geben. Mit
Beschluss vom 21. Juni 2018 hat das Bundesarbeitsgericht die Kosten der Beklagten auferlegt (Az. 10 AZR 316/17).
Das Verfahren hatte im Jahre 2012
begonnen. Vertreten wurde die Kollegin in allen Instanzen durch die
Rechtssekretär*innen der DGB Rechtsschutz GmbH. Die mittlerweile gerichtlich festgestellte Zahlungsverpflichtung
hinsichtlich der Kosten hat die Beklagte
bislang noch nicht erfüllt.
Sollte ein*e heilpädagogische*r FörRenteneintritt kommt letzter
derlehrer*in von demselben Sachverhalt
Entscheidung zuvor
betroffen sein, könnte mithilfe des GEWDagegen hat die Beklagte vor dem Rechtsschutzes eine gerichtliche EntBundesarbeitsgericht Revision einge- scheidung angestrebt werden.
legt (Az. 10 AZR 316/17). Der Termin zur
mündlichen Verhandlung war für Juni
2018 anberaumt worden. Mittlerweile
war die Klägerin jedoch wegen Rentenvon Brigitte Gallner
bezugs aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, sodass lediglich noch über
Sekretärin der Rechtsstelle

Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ...

Mobbing – altes Thema in neuem Rahmen
Die Diskussion verläuft in Wellen, das Thema frisst sich gleichbleibend weiter. Der Suizid eines elfjährigen Mädchens im Februar
kochte die Diskussion wieder hoch und sie verebbte wieder – bis
zum nächsten Mal, genau wie das Thema Amok. Beides wird zu
Fall-Themen statt zu Themen einer dauerhaften Analyse und Anlass kontinuierlicher Veränderungen.
Gisela Mayer, die ihre Tochter, eine Referendarin, beim Amoklauf
von Winnenden verlor, veröffentlichte 2010 ein Buch: »Die Kälte darf nicht siegen.« Wo entsteht diese Kälte, was treibt sie an
seit Jahrzehnten? Seit der neue Gott Ökonomie heißt, der sich alles unterwirft, Mensch und Natur allein als nützliche Ressource
versteht. Der Sozialstaat wird ebenso als Verschwendung interpretiert wie die menschliche Solidarität. Da der Mensch nur noch
Nutzwert als Ware Arbeitskraft hat, wird er konsequent entindividualisiert und nach festen Normen nivelliert.
Auch der Bildungsbereich beweist das in besonderer Weise.
Längst ist hier keine Rede mehr von individuellen Gaben und Potenzialen. Längst herrscht eine nahezu lückenlose Programmierungswelle, die sich zynisch als Förderung verkleidet, aber alles
auszuradieren versucht, was nicht der jeweils aktuell definierten ökonomischen Nützlichkeit dient. Der neueste Fetisch dabei
heißt Digitalisierung. Digitalisierung inklusive soziale Netzwerke
– ein Höhepunkt des Zynismus – heißt u. a. Aufbau von Distanz,
Abbau von persönlicher Verantwortung. So fällt auch bei vielen

Mobbingtäter*innen persönliche Gewalt- und Schulderfahrung
weg, wenn sie »nur« etwas in ein »abstraktes« Netz stellen oder
dort lawinenartig liken oder sharen. Wenn sie mitschwimmen mit
anderen. Und da auch Kinder nur zukünftige Arbeitsmarktware,
also entpersonalisiert sind, verschwindet restlich das Bewusstsein, einem konkreten Menschen etwas anzutun.
Dazu kommt ein großes Defizit in der Ausbildung von
Bildungsarbeiter*innen, entsprechende Wahrnehmung und/
oder Zivilcourage zu entwickeln. Längst führen Schulstrukturen,
Personalmangel, programmierte Lehrplanwut, Zeitmangel usw.
ohnehin zu starker Entpersonalisierung zwischen allen Beteiligten.
Welche Rolle bleibt den Eltern? Wie sollen Eltern in einer an Nützlichkeit orientierten Leistungsgesellschaft, in der v. a. Durchsetzung zählt, in eventuellen Mobbingaktivitäten der eigenen Kinder überhaupt etwas Negatives erkennen? Mobbingtäter*innen
und Mobbingopfer haben etwas gemeinsam: ein sehr schwaches Selbstwertgefühl. Auch das ist Resultat der beschriebenen
Ursachen. Kann ein Mensch, der nur noch Nutzobjekt in Konkurrenz zu anderen Nutzobjekten ist, Selbstwertgefühl entwickeln?
Vor 50 Jahren wurde eine radikale Änderung der Gesellschaft und
auch der Bildung gefordert. Daran hat sich nichts geändert, im
Gegenteil.
von Fritz Köbler
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ...

»Zerstich die Blase ...«
Zu Ernst Hilmers sprachkritischer Glossensammlung
Das Umschlagsbild des vorliegenden Bandes zeigt Don
Quijote auf seiner Rosinante, und zwar als roten Scherenschnitt auf weißer Grundfläche. Mit seiner Lanze sticht der Ritter auf eine riesige blaue Blase ein, die einige Wortneubildungen durchschimmern lässt, wie »merkeln«, »Smombie«, »Bufti«, »spoilern« oder auch »Helikoptereltern«, »Facts und Fakes« und andere mehr. Da fragt sich der*die Leser*in gleich:
Ist der Kampf gegen die Blase von vornherein etwa aussichtslos oder gar töricht? Und was ist eigentlich die Blase? In den
25 Glossen des kompakt gebundenen Büchleins gibt der Autor Auskunft über seine streitbaren »Ausritte« in die Welt der
Wortungetüme und neusprachlichen Begriffe, »die mehr verschleiern, als sie zur Klärung des Sachverhalts beitragen.« (E.
H.) Da diese ironischen Kommentare geistreich und unterhaltsam zugleich sind, bereiten sie sicher nicht nur ausgesprochenen Glossenliebhaber*innen großes Vergnügen. Dazu tragen
auch sieben farbige Abbildungen bei.

Reformen in Nord und Süd
Ernst Hilmer, Jahrgang 1947, war im Erstberuf Automechaniker, studierte dann auf dem zweiten Bildungsweg Maschinenbau und Betriebswirtschaft und »setzte schließlich noch einen
drauf«, indem er das Studium der Berufspädagogik, Politik und
Germanistik absolvierte. Sein Beruf als Ingenieur und Berufspädagoge führte ihn unter anderem 1997 nach Südafrika, genauer
gesagt auch nach Johannesburg, wo er sich auf die Suche nach
dem »Zentrum für Bildungsplanung des ANC« machte. Zu Hilmers Verblüffung ähnelten die in Südafrika eingeleiteten Reformen denen in Europa, d. h. auch denen in Deutschland: Rückzug des Staates aus der allgemeinen Daseinsvorsorge, also neben der Gesundheit auch aus der Bildungsplanung. Da der Berufspädagoge Hilmer sein Augenmerk stets auf die Jugendarbeitslosigkeit richtete, deren Beseitigung für den ANC übrigens
an erster Stelle stand, taucht dieses Thema in seinen Glossen
immer wieder auf. Als die deutschen Berufsschulen eine »Effizienzdividende« erbringen sollen, natürlich im weltweit bekannten »dualen System«, widmet er diesen Begriffen eine witzige
Glosse, die man*frau lesen sollte, wie auch die anderen ironischen Kommentare, in denen Wortspiele das »Salz in der Suppe« sind.

Erstaunliche
Kreativität

Ernst Hilmer
Zerstich die Blase …
Books on Demand 2018
92 Seiten
16,80 EUR
ISBN-13:
978-3-746-08619-4

Ob Wahlen, Migration, Hartz IV,
BND-Skandal oder
die Burka: Politik
und Wirtschaft sowie die gesamte
Werbeindustrie bringen mit erstaunlicher Kreativität jeweils die passende neue Sprechweise hervor,
»Newspeak« nach George Orwells Roman »1984«. Eine Glosse aus dem Jahr 2004 nimmt beispielsweise das »Neusprech:
›Und das ist gut so.‹« aufs Korn. »Classroom-Management« war
»Neusprech« im Jahr 2005 und 2008 hieß es »gedeckelt«, als
es um die Deckelung der Gehälter von mehr als 130.000 Krankenhausbediensteten ging. Auf einer Großdemo in Berlin riefen sie deshalb: »Der Deckel muss weg!« 2011 spießt der Autor das sechssilbige Wort »Alleinstellungsmerkmal« auf und
»entstellt es zur Kenntlichkeit« (nach Brecht) durch Sätze wie
diesen: »Wie gründe ich eine Ich-AG als ›Alleinstellungsmerkmal?‹« Ähnlich behandelt er die vielen Zusammensetzungen
mit »Selbst«. Äußerst amüsant zu lesen auf Seite 42.

Der Kampf gegen die Blase
Wer das Büchlein zu Ende gelesen hat, weiß, dass der Kampf
gegen die Blase keineswegs aussichtslos ist. Aber dieser »Krieg«
wird nie enden. So gesehen darf Don Quijote als der richtige
Streiter gelten, denn er steht immer wieder auf, gleich wie die
»Schlacht« ausgegangen ist. Doch was ist denn nun die Blase?
Antwort gibt eine der Glossen aus dem Jahr 2017. Sie beginnt
so: »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Blase. Blase ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne die Leitung von Facebook&Co zu bedienen.« Gemeint sind nicht nur »Bots« und »Tweets« à la Trump, sondern
alle Versuche, vor allem junge Leute durch »Neusprech« plus
Digitalisierung zu manipulieren. Ihnen ruft er zu: »Zeigt Kant(e).
Lasst die Blase platzen – peng!«
von Hannes Henjes
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Wir trauern um Fritz Schösser
24.6.1947 - 28.5.2019

Foto: DGB Bayern

Es gibt Gewerkschaftsfunktionäre, bei denen
auf den ersten Blick nicht so recht zu erkennen ist, wie sie an ihre Position gekommen
sind und ob sie sich darin wohlfühlen. Fritz
Schösser war das genaue Gegenteil: Wer ihn
erlebte, dem war vom ersten Moment an
klar, dass hier ein Mensch spricht und handelt, der hundertprozentig hinter seinen gewerkschaftlichen Zielen und Aufgaben steht,
kompromisslos, unermüdlich und doch meist
gut gelaunt, der für sie und seine Argumente eintritt, dabei
aber nie verletzend ist oder gar trickst. Sein Markenzeichen
war der Kampf mit offenem Visier, bei dem er aber immer
den Schalk im Auge behielt und einen herzlichen Ausdruck
in der Stimme.
Ich habe seit den frühen 70er-Jahren mit ihm im DGBHaus gearbeitet, ich damals als blutjunger Geschäftsführer,
er als ebenso junger Nachwuchssekretär bei der ÖTV. Ich
verdanke ihm vieles, denn man konnte von ihm nicht nur
Beratung und Hilfe bekommen, sondern auch einige Tricks
lernen, beispielsweise für die Beschaffung von Geldern für
Veranstaltungen und Bildungsarbeit.
Die GEW Bayern wurde nach den Wirrungen der frühen

Auch hier hat politische Bildung gewirkt:

70er-Jahre im Hause meist misstrauisch bis distanziert betrachtet. Dies hatte mit Fritz Schösser als DGB-Vorsitzendem sein endgültiges Ende: Er vermittelte uns immer wieder den Eindruck, dass er uns mit demselben Respekt und
in ungeteilter Kollegialität begegnete wie den anderen Gewerkschaften. Und flammende Reden für »Eine Schule für
alle« hielt er ganz nebenbei und selbstverständlich auch.
Sein plötzlicher Tod am 28. Mai dieses Jahres hat uns wie
alle anderen tief getroffen. Wir werden ihm weiterhin
dankbar bleiben. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen.
von Wolfram Bundesmann
Geschäftsführer der GEW Bayern von 1973 bis 2008

Demo für ein soziales Europa gegen rechts am 19. Mai in München
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GEW trifft bildungspolitische Vertreter*innen der CSU
Die GEW Bayern möchte ihren Einfluss
auf die bayerische Bildungspolitik stärken und sucht deshalb auch das Gespräch
mit den bildungspolitisch Verantwortlichen im bayerischen Landtag mit Ausnahme der AfD. Am 21. Mai trafen wir uns mit
Vertreter*innen der CSU, um uns über Positionen zu den Arbeitsbedingungen in der
Erwachsenenbildung und an den Schulen
auszutauschen. Dabei ging es vor allem um
die von der GEW geforderte Anhebung der
Bezahlung in der Weiterbildung, die Eingangsbesoldung von A 13 auch für Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen sowie
um die bislang unzureichende Anwendung
des Teilzeiturteils für Lehrkräfte. Nach einem kurzen Austausch zum Sonderprogramm für befristet Beschäftigte an Schulen äußerten beide Seiten den Wunsch, zu
den angesprochenen Themen am Ball zu
bleiben. Die GEW wird dabei die Entwick- Zum bildungspolitischen Austausch trafen sich im bayerischen Landtag für die GEW Bayern und die
lung im Landtag auch kritisch beobachten. CSU-Landtagsfraktion (v. l. n. r.): Prof. Dr. Gerhard Waschler (MdL), Elke Hahn, Anton Salzbrunn, Bern-

hard Baudler, Martina Borgendale, Anna Seliger, Otto Lederer (MdL). Nicht auf dem Bild: Dr. Ute Eiling-

von Elke Hahn Hütig (MdL) und Kerstin Wollenschläger, Fachreferentin der Fraktion.

GEW trifft bildungspolitische Vertreter*innen der Landtagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen
Zum bildungspolitischen Austausch trafen sich
im Münchner Gewerkschaftshaus für die GEW
Bayern und die Landtagsfraktion von Bündnis
90/Die Grünen: (v. l. n. r.): Bernhard Baudler
(GEW), David Entsfellner (Mitarbeiter Büro G.
Demirel), Andreas Hofmann (GEW), Erwin Saint
Paul (GEW), Kathrin Frieser (GEW), Thomas
Gehring (MdL, Landtagsvizepräsident, Sprecher
für lebenslanges Lernen und Lehrkräfte),
Gülseren Demirel (MdL, Sprecherin für Integration, Flucht und Asyl), Ruth Brenner (GEW),
Anna Toman (MdL, schulpolitische Sprecherin),
Johannes Schiller (GEW), Anna Seliger (GEW),
Anton Salzbrunn (GEW), Elke Hahn (GEW).
Nicht mit auf dem Bild: Gabriele Triebel (MdL,
Sprecherin für Bildung, Religion und Erinnerungskultur), Sabine Schneider (parlamentarische Beraterin der Fraktion), Martina Borgendale (GEW).

Um die Kontakte zu Bildungspolitiker*innen zu stärken und
zu verstetigen, traf sich die GEW auch zum Gespräch mit den Bildungs- und Integrationspolitiker*innen der Grünen im Bayerischen Landtag. Das zweistündige Treffen fand am 6. Juni in größerer Runde im Münchner Gewerkschaftshaus statt. Breiten Raum
nahm in dem intensiven Austausch das Thema Arbeitszeit von
Lehrer*innen ein, anknüpfend an die Arbeitszeitstudie in Niedersachsen. Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer*innen, dass
das Thema Unterrichtsausfall sichtbarer gemacht werden muss.
Damit direkt im Zusammenhang wurde über die aktuell katastrophale Personalsituation an Grund-, Mittel- und Förderschulen gesprochen. Die Gesundheit von Lehrer*innen müsse dabei deutlich
stärker in den Blick genommen werden.
Weitere Themen waren die von der GEW geforderte Eingangsbesoldung A 13 auch für Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen,

ein stärkeres Angehen gegen das Befristungsunwesen, die Berücksichtigung des Teilzeiturteils, die Neugestaltung der Oberstufe am G9 und der Unterricht im Fach Ethik. Gerade vor den Kommunalwahlen wolle man besonders die Themen Ganztag und Digitalisierung in den Vordergrund stellen. Zu einem qualitätvollen Ganztag gehörten auch gute Beschäftigungsbedingungen für
Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen und alle andern beteiligten
Professionen. Ebenso ging es im Gespräch um die nächste Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst und um das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Gülseren Demirel berichtete über ihre Besuche in allen sogenannten »Anker«-Zentren in Bayern und die dort
skandalöse Situation hinsichtlich Kinderrechte und Schulunterricht. Bei mehreren Themen wurde vereinbart, im Kontakt zu bleiben und sich wieder zu treffen.
von Bernhard Baudler
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Digitalisierung in der Schule

Personalrät*innen diskutieren in Nürnberg gewerkschaftliche Perspektiven
Digitalisierung und Automatisierung sind gesellschaftliche
Prozesse, die weitreichende Veränderungen nach sich ziehen
und alle beteiligten Personen vor große Herausforderungen stellen. Die Schule als Institution für Bildung und Erziehung ist von
dieser Kulturrevolution ebenso betroffen. Klar ist, dass ein souveränes Leben im 21. Jahrhundert wohl nicht ohne Medienmündigkeit vorzustellen ist. Höchste Zeit also, sich aus gewerkschaftlicher Sicht zu überlegen, welche Fragen für Schüler*innen,
Lehrer*innen und Beschäftigte im Bildungswesen relevant sind.
Dazu lud die GEW Bayern alle bayerischen Personalrät*innen
der GEW am 25. Mai 2019 nach Nürnberg ein. Nach einem Referat von mir überlegten wir gemeinsam, welche Aspekte aus Sicht
der GEW zu betonen sind. Ich verdeutlichte, dass Ablehnung und
Verweigerung keine Option darstellen – der bloße Ruf nach besserer Ausstattung für sich genommen jedoch auch nicht. Es gehe
vielmehr um das kluge Zusammenwirken von guter, gerecht verteilter und moderner Ausstattung (auch Dienstgeräte) und vernünftiger Konzeptarbeit an Schulen. Dazu braucht es ausreichend
Zeit für Fortbildung, Systembetreuung und für die Aufgaben der
Schulleitungen, z. B. in Form von Entlastung an anderer Stelle.
Nur dann kann Digitalisierung in der Breite erfolgreich sein, Unterricht verbessern und letztlich positive Effekte für das Lernen
der Schüler*innen haben.
Darüber hinaus müsse berücksichtigt werden, die Kolleg*innen an den Schulen vor Mehrarbeit zu schützen und die Herausforderung der Digitalisierung nicht bloß »on top« auf den Schultern der Beschäftigen abzuladen. Spaltungseffekte in Kollegien,
z. B. zwischen Jung und Alt, sind zu reflektieren und abzufedern.
Die GEW sollte darauf pochen, digitale Bildung nicht in jeder Altersgruppe zu forcieren und die frühkindliche Bildung sowie das
Grundschulalter weitestgehend frei von digitalen Endgeräten zu

halten. Zudem wurde die Notwendigkeit betont, sich in den örtlichen Personalräten für Vereinbarungen vor Ort starkzumachen,
um die zu befürchtende Entgrenzung der Arbeitszeit zu regulieren.
Für die GEW heißt das: Es gibt einiges zu diskutieren und
noch mehr zu tun. Und trotz aller Aktualität müssen auch noch
die anderen Themenfelder, z. B. Personalmangel und Inklusion,
im Blick behalten werden.
von Joscha Falck

Koordinator für digitale Bildung
Vorsitzender des GEW-Kreisverbandes Roth-Schwabach

6. seniorinnen- und seniorenpolitische Fachtagung der GEW:

Gesellschaft verändern – Teilhabe im Alter
Es begann mit guten Nachrichten: »Ältere sind heute gesünder, gebildeter und aktiver denn je«, bilanzierte Sven-Olaf Obst
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zum Auftakt der »6. seniorinnen- und seniorenpo-

Von der bayerischen GEW reisten (v. l. n. r.) Edith Gehring, Claudia Müller
und Manfred Dötsch zur »6. seniorinnen- und seniorenpolitischen Fachtagung der GEW«.

litischen Fachtagung der GEW«. Und die Lebenserwartung steigt:
65-jährige Frauen haben heute noch durchschnittlich 21 Lebensjahre vor sich, Männer 17. Viele von ihnen wollen aktiv sein, die
Gesellschaft mitgestalten, sich engagieren.
Wohl selten wurde das so anschaulich wie beim zweitägigen
Kongress Mitte Mai in Berlin. Gut 100 ältere GEW-Mitglieder waren angereist, um zu diskutieren und sich mit Expert*innen aus
Wissenschaft und Politik auszutauschen: Wo stehen wir, was wollen wir, wie können wir wirkungsvoll teilhaben und die Zeit nach
dem Erwerbsleben positiv gestalten? Frauke Gützkow, in der
GEW Bund zuständig für Seniorinnen- und Seniorenpolitik, definierte das Ziel: Eine Politik für, mit und von älteren Menschen
voranbringen, damit Ältere kulturell, ökonomisch und sozial an
der Gesellschaft teilhaben können. »Gesellschaft verändern –
Teilhabe im Alter« war daher auch das Motto des diesjährigen
6. Senior*innentages.
Bei der diskussionsintensiven Tagung wurde deutlich, dass
es dabei darum geht, genau hinzuschauen. Denn Alter ist nicht
gleich Alter. Ältere Menschen können äußerst fit sein, andere
sind gesundheitlich eingeschränkt oder pflegebedürftig. Alter
beschreibt auch äußerst ungleiche Lebensbedingungen. Ökonomisch, sozial, gesundheitlich. Susanne Kümpers von der Universität Fulda und Mitglied der Siebten Altenberichtskommission hob
hervor: »Ungleichheitsfaktoren können sich gegenseitig verstärken.«
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Mehrfachbenachteiligung trifft vor allem Frauen
So sind etwa Frauen mit Migrationshintergrund, einer lückenhaften Erwerbsbiografie, langen Phasen der Teilzeitarbeit
und geringer Bildung im Alter mehrfach benachteiligt. Sie haben ein höheres Risiko, in Altersarmut zu rutschen und früher
chronisch zu erkranken. Sie haben es auch schwerer, an Pflegemittel zu kommen. Zudem leben sozioökonomisch benachteiligte Ältere nicht nur etwa zehn Jahre kürzer als ihre wohlhabenderen Altersgenoss*innen. Sie erkranken zu 60 Prozent schon vor
dem Renteneintritt und sind in puncto Teilhabe seltener vertreten. »Teilhabe ist eben auch ein Effekt der Lebensbedingungen«,
so Kümpers. Trotzdem sei bisher die Förderung von Engagement
meist »mittelschichtsorientiert«. So werden Vereine oft mehr gefördert als informelle Nachbarschaftshilfe. »Doch gerade solche
niedrigschwelligen Zugänge müssen wir dringend ausbauen, um
anderen Zielgruppen Partizipation zu ermöglichen.«

Teilhabe stärken
Dass der Teilhabe Älterer ohnehin einige Hürden im Weg stehen, zeigte sich in der anschließenden Diskussion. Eine Teilnehmerin berichtete von den inneren Hindernissen von Senior*innen
im Altersheim: »Ältere erwarten dort oft selbst gar keine Mitbestimmungsmöglichkeiten.« Umso wichtiger sei die flächendeckende Verankerung von Gesetzen zur Senior*innenmitwirkung,
erinnerte die Vorsitzende des Bundessenior*innenausschusses
Barbara Haas.

Alterssicherung – komplex, aber entscheidend
Wie viel Klärungsbedarf auch für die engagierten Teilnehmenden des Senior*innentages zum Modell der Alterssicherung
in Deutschland besteht, zeigte sich an den Debatten nach dem
Vortrag von Sylvia Dünn, Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Sie erörterte zentrale Fragen: Warum besteht die soziale Absicherung in Deutschland aus
einem Mix von Solidar- und Äquivalenzprinzip (also abhängig von
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den eingezahlten Beiträgen)? Wie spielen die drei Säulen der Altersversicherung – öffentliche Pflichtversicherung, betriebliche
Zusatzversicherung, private Vorsorge – ineinander? Dünn erläuterte auch, dass etwa das Rentenniveau nichts über die Höhe
der Rente sagt, sondern lediglich eine Rechengröße ist, um die
Durchschnittsrente mit dem Durchschnittseinkommen vergleichen und das Rentenniveau entsprechend anpassen zu können.
»Wir müssen uns mit diesen Fragen noch viel intensiver auseinandersetzen, um die richtigen Forderungen entwickeln zu können«, resümierte eine Teilnehmerin.
Professor Gerhard Bäcker vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen brachte dazu mehrere
Vorschläge ein: höhere Tariflöhne, Einbeziehung von Selbstständigen (inzwischen zehn Prozent der Beschäftigten) in das staatliche Rentensystem, Abschaffung von Minijobs, die gerade Frauen
so oft in die Altersarmut treiben, und eine Kopplung des Rentenniveaus an die Lohnentwicklung. »Wir brauchen eine Haltelinie:
Das Rentenniveau darf bis 2025 nicht unter 48 Prozent des durchschnittlichen Jahresentgelts fallen«, so Bäcker. »Ohne eine laufende Anpassung des Alterseinkommens lässt sich Altersarmut
dauerhaft nicht vermeiden.«
Vorstandsvertreterin Gützkow erinnerte daran: »95 Prozent
der Erwerbstätigen sind auf ein gutes Rentensystem angewiesen,
denn verbeamtet sind nur 5 Prozent aller Beschäftigten.« Eine
Sozialpolitik, die das ausblendet, geht an der Realität vorbei. Und
nur wenn die finanziellen Rahmenbedingungen für das Leben im
Alter stimmen, sind ein selbstbestimmter Alltag und Teilhabe realistisch.
Die finanzielle Absicherung allein allerdings reicht nicht. »Wir
müssen Begegnungsmöglichkeiten schaffen und Senior*innen
vernetzen, gerade auf dem Land und in kleinen Städten«, forderte Uta Barkusky, Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg und Bürgermeisterin der Stadt Müncheberg.
Wo Sparkassenfilialen schließen, sollten Gemeinden Treffs initiieren, wo Bäcker abwandern, könnten Vereine Verbindungen
knüpfen – auch zwischen den Generationen.
von Anja Dilk
freie Journalistin

Hungerstreik nach 200 Tagen beendet. Leyla Güven lebt!
In der DDS 6/2019 berichteten wir über die Hintergründe
des Hungerstreiks von kurdischen
Aktivist*innen in der Türkei und
weltweit und riefen zur Solidarität mit ihnen und ihren Zielen auf.
Wie nun auch aus hiesigen Medien
zu entnehmen war, wurde dieser
Hungerstreik am 26. Mai beendet.
Zuvor war die türkische Regierung
auf einen Teil der Forderungen eingegangen: So erhielt Abdullah Öcalan erstmals nach fast acht Jahren
wieder einen Besuch von seinen
Anwält*innen. Deshalb hatte auch
er persönlich die Hungerstreikenden dazu aufgerufen, den
Streik zu beenden.
Trotzdem sollten wir nicht aufhören, uns für Frieden, Demokratie und Menschenrechte in den kurdischen Gebieten
einzusetzen. Die Bedrohung durch Übergriffe türkischer Kräfte auf und in Rojava (Nord-/Ostsyrien) und die Verfolgung von
Gewerkschaftskolleg*innen in der Türkei müssen endlich beendet werden!

Bitte unterstützt in diesem
Sinne auch unser KobanêProjekt!
von Margot Simoneit
Neue Kontodaten für unser KobanêMädchenberufsschul-Projekt:
Kontoinhaber:
Bildungs- und Förderungswerk der GEW
im DGB e. V.
IBAN: DE 65 5005 0000 0084 0009 26
BIC: HELADEFF
Stichwort: Kobanê
Für eine Spendenbescheinigung bitte Namen und vollständige Adresse
angeben.
Weitere Infos:
gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/eine-berufsschule-fuermaedchen-fuer-das-vom-is-zerstoerte-kobane
gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/die-gew-drueckt-ihre-solidaritaetaus/
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Franz Ludwig Kittel am 100. Geburtstag: Links musste es sein!

Beim gemütlichen Geburtstagskaffee
(v. l.): Wolfgang Dechant, Franz Ludwig Kittel, Karl-Heinz Geuß

Jahrgang 1919? Man wird schon demütig, wenn man einem
Kollegen gegenübersitzt, der eben seinen 100. Geburtstag feierte. Im Kreisverband Schweinfurt beging Franz Ludwig Kittel dieses außergewöhnliche runde Jubiläum. Der Kreisvorstand hatte
Gelegenheit, Franz zu Hause zu besuchen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, den er zum Teil als Soldat in
Russland erlebte, wurde der Kollege schnell Lehrer. Als Sonderschullehrer arbeitete er an verschiedenen Schulen in Schweinfurt. »Am Anfang war ich Mitglied in einem bekannten Lehrerverband, aber dessen ganze pädagogische und politische Zielrichtung passte mir dann nicht mehr«, erzählte uns Franz beim Kaf-

feeklatsch. Er wollte sich einer Organisation anschließen, die seiner inneren Einstellung entsprach. »Links sollte es sein!«, meinte
der Jubilar. So wurde Franz Ludwig Kittel Mitglied der GEW, und
zwar vor mittlerweile 57 Jahren.
Im Laufe seiner Mitgliedschaft arbeitete Franz im Kreisvorstand mit und trat als Delegierter bei Bezirksdelegiertenkonferenzen auch außerhalb seines Kreisverbandes in Erscheinung.
Der Kreisverband Schweinfurt gratuliert seinem Kollegen
Franz Ludwig Kittel ganz herzlich und wünscht ihm einen guten
Start ins »zweite Jahrhundert«.
von Karl-Heinz Geuß

An alle GEW-Mitglieder in Bayern sowie alle Schulen und Schulleitungen mit der Bitte um Weiterleitung an Interessierte

AfD-Meldeplattformen & Denunziation von Lehrkräften
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter,
die AfD ist in mehreren Bundesländern inzwischen in unterschiedlicher Art und Weise gegen Lehrkräfte und Schulen vorgegangen. Die bekannteste Form ist die Einrichtung von Denunziationsplattformen gegen Lehrkräfte. Auch in Bayern hatte die AfD
vor der Landtagswahl im Oktober vergangenen Jahres eine solche Onlineplattform angekündigt.
Das hat bei der GEW, bei Kolleginnen und Kollegen, bei Demokratinnen und Demokraten zu Recht zu einem Aufschrei,
zu Protesten und Gegenreaktionen in den Bundesländern geführt, in denen die AfD ein solches Denunziationsportal eingerichtet hatte. Allen, die sich bei uns gemeldet haben, und allen,
die sich gegen diese Plattform und ihre Ziele engagieren, danken

wir auf diesem Wege ausdrücklich. Auch wenn bisher eine solche Plattform in Bayern noch nicht bekannt ist, muss es nicht bedeuten, dass dies nicht kommt oder andere Mittel und Wege gesucht werden, um die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen
in Misskredit zu bringen.

Zivilcourage zeigen – Demokratiebildung verstärken
Die GEW wird es nicht hinnehmen, dass Lehrkräfte denunziert und eingeschüchtert werden. Ausgerechnet die AfD spielt
sich als Hüter der politischen Neutralität an den Schulen auf. Das
ist absurd! Unser Grundgesetz Artikel 7 ist eindeutig: »Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates« – und
nicht unter der Aufsicht der AfD!
Wir stehen solidarisch an der Seite der Lehrkräfte. Wir ermu-
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tigen alle Lehrkräfte, Zivilcourage in der Schule und außerhalb zu
zeigen und sich klar gegen Ausgrenzung und für Vielfalt einzusetzen. Wir haben guten Grund, die Aktivitäten der AfD zum Anlass
zu nehmen, selbstbewusst und kompetent unsere Arbeit zu machen und uns nicht einschüchtern zu lassen. Wir raten zu Gelassenheit und gehen nicht von rechtlichen Problemen für Lehrkräfte aus. Die GEW Bayern bietet ihren Mitgliedern selbstverständlich rechtliche Unterstützung an, sollten sie von Meldungen auf
einer Plattform der AfD betroffen sein.

Erziehung zu Demokratie, Toleranz und Achtung der
Menschenwürde ist Auftrag von Lehrkräften und
berührt nicht das Neutralitätsgebot
Die gebotene Neutralität ist nicht verletzt, wenn in der Schule über rassistische oder demokratiefeindliche Äußerungen von
Politiker*innen einer Partei gesprochen wird und Lehrkräfte ihre
Meinung äußern. Das Grundgesetz und das BayEUG verpflichten Lehrkräfte dazu, die Menschenwürde und Gleichberechtigung aller Menschen einzuhalten und zu lehren sowie die Verletzung dieser Rechte zu thematisieren. Bei der Darstellung unserer
Bildungs- und Kulturwerte sind Lehrkräfte ausdrücklich nicht zur
Neutralität verpflichtet.
In der AfD widersprechen Politiker*innen grundsätzlichen demokratischen Werten, zu denen auch Pluralismus gehört. Aktuell
hat die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag die ersatzlose Streichung der Zuschüsse an den Bayerischen Jugendring gefordert,
solange ein ihr unliebsamer Jugendverband nicht ausgeschlossen
wird (bayern.dgb.de/presse/++co++9bc0a618-4faa-11e9-b92452540088cada).
Dieses Vorgehen und die Denunziationsplattform sind dagegen gute Beispiele für Sozialkunde und jegliche Demokratiebildung. Sie zeigten überdeutlich, dass wir den Wert unserer Demokratie und die, die sie gefährden wollen, in der Schule thematisieren müssen – im Klassenzimmer und im Lehrer*innenzimmer,
auch im Hörsaal.
Dabei gilt selbstverständlich der »Beutelsbacher Konsens«
(bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens): Lehrkräfte dürfen Schüler*innen nicht ihre Meinung aufzwingen (Überwältigungsverbot) und sie müssen das, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, auch kontrovers darstellen (Kontroversitätsgebot).

Rechtliche Informationen, Öffentlichkeitsarbeit und
weiterführende Hinweise
Die GEW hat zahlreiche Informationen zu den Denunziationsplattformen auf ihren Webseiten eingestellt (gew.de/schule/fragen-und-antworten-zu-den-denunziationsplattformen-der-afd).
Die GEW Bayern hat sich auf ihrer Landesvertreter*innenversammlung im November 2018 gegen solche Methoden klar positioniert und diese Form der Denunziation einhellig verurteilt.

kunft über ihre gespeicherten Daten und das Löschen ihrer Daten verlangen.
In Baden-Württemberg hat der Landesdatenschutzbeauftragte bereits für solche Anfragen einen Musterbrief zur Verfügung
gestellt (baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutzthemen; hier unter »Sonstige Dokumente und Hinweise«, »Muster
Auskunftsanspruch nach Art. 15 DS-GVO«).
Mit kollegialen Grüßen
Anton Salzbrunn
Vorsitzender GEW Bayern

Mit diesen Meldungen wandte sich die GEW
seit Mai 2019 an die Presse
n GEW Bayern: Wer den Lehrkräftemangel nicht ausgleichen
kann, muss die Stundentafel kürzen! – PM 12 v. 10.5.2019
n Mitarbeiter in der Behindertenhilfe im Raum Coburg beklagen katastrophale Arbeitsbedingungen – gemeinsame PM
13 v. 17.5.2019
n Bildungsgewerkschaft GEW: Lehrerarbeitslosigkeit in den
Sommerferien auch im Freistaat beenden! – PM 14 v. 4.6.2019
Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden:
gew-bayern.de

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 Juli 2019 erhält den LesePeter das Sachbuch

Martin Jenkins und Tom Frost: Seltene Tiere
Thienemann-Esslinger Verlag • Stuttgart 2019 • 64 S.
20,00 EUR • ab 5 Jahren • ISBN 978-3-522-45902-0
Das Buch der seltenen Tiere wartet mit einem besonderen
Konzept auf, denn die Tiere werden als großformatige Briefmarken präsentiert. Neben den beeindruckenden Tierdarstellungen gibt es zahlreiche gut recherchierte Sachinformationen
über Besonderheiten, das Verbreitungsgebiet, den Bestand der
bedrohten Arten und warum diese bedroht sind.

Handlungsmöglichkeiten
Falls auch in Bayern eine solche Plattform eingerichtet wird,
empfehlen wir dem bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten
nach dem Vorbild seines Kollegen in Baden-Württemberg eine
Voruntersuchung wegen der Meldeplattform einzuleiten.
Alle Kolleg*innen können dann dazu beitragen, dass das Ziel
der Plattform ins Gegenteil verkehrt wird. Schreiben Sie dort, was
Sie von dieser Plattform halten – ernsthaft oder satirisch. Schicken Sie Ihren Post bitte auch an info@gew-bayern.de.
Sie können sich auch mit Hilfe der seit Mai 2018 geltenden
EU-Datenschutzgrundverordnung gegen eine Meldung in einem
solchen Portal wehren. Alle Lehrkräfte können bei der AfD Aus-

Im Augst 2019 erhält den LesePeter das Bilderbuch

Marianne Dubuc: Komm mit, Lulu!
aus dem Französischen von Anna Taube

Carlsen-Verlag • Hamburg 2019 • 76 S. • 15,00 EUR
ab 3 Jahren • ISBN 978-3-551-51943-6
Die sehr leise Geschichte um das Weitergeben zwischen den
Generationen führt uns zu Frau Dachs und dem kleinen Kater
Lulu. Die Bilder sind zurückhaltend und stellen die beiden und
ihr Verhältnis sehr unspektakulär dar. Glück braucht nicht viel.
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Juli 2019

Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Michael Mende in der GEW-Landesgeschäftsstelle: michael.mende@gew-bayern.de

12.-13.7.2019

22.7.2019

21.-22.9.2019

22.-23.11.2019

Mit eigenen Augen sehen – Bildergespräche.1
Mit Dr. Gabriele Sprigath, Kunsthistorikerin, LMU München.
TN-Beitrag: 80 EUR, für GEW-Mitglieder 20 EUR.
Leben und Kampf im Warschauer Getto. Mit Dr. Andrea Löw.
Eine gemeinsame Veranstaltung der GEW Nürnberg und der IKG.
Anmeldung an: vorstand@gew-nuernberg.de oder Tel. 0911 9921496
Gewaltfreie Kommunikation. Referentin: Elfi Göpfert, Lehrerin, Trainerin
für gewaltfreie Kommunikation. TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder 20 EUR. Anmeldeschluss: 19.7.2019
Mit Tanzen spielend lernen. Mit Marija Milana, Trainerin für Selbstsicherheit und Kommunikation. TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder
20 EUR. Anmeldeschluss: 19.9.2019

Zwei-Tages-Seminar

Infoabend und
Diskussion
Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Kochel am See
Georg-v.-Vollmar-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus, 7. Stocck
19.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Sa. 10.30 - So. 15.00 Uhr
Nürnberg
Caritas-Pirckheimer-Haus
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

1
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen. Wenn Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben:
GEW Bayern, Michael Mende, michael.mende@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408118

Die GEW Bayern und das DGB-Bildungswerk Bayern
laden zur Diskussionsveranstaltung ein

Politische Neutralität –
Wie politisch muss und darf
(politische) Bildung sein?
Dienstag, 23. Juli 2019 19.00 - 21.00 Uhr
München, DGB-Haus (großer Saal)
Referentin: PD Dr.in Bettina Lösch von der Universität Köln
Zielgruppen: Studierende, Referendar*innen,
Lehrer*innen, Erzieher*innen, Verantwortliche in der (politischen) Bildungsarbeit, politische Jugendorganisationen,
demokratische Netzwerke sowie am Thema Interessierte
Pädagogische Fachkräfte sind verunsichert ob der Fragen:
Muss Bildung politisch »neutral« sein?
Wie politisch darf Unterricht sein?
Darf in der Bildungsarbeit eine demokratisch
gewählte Partei kritisiert werden?
Das Inputreferat beantwortet diese Fragen.
Es werden aber auch fachliche Positionen (z. B. der Beutelsbacher
Konsens) und zentrale Aspekte der wissenschaftlichen
und juristischen Stellungnahmen vorgestellt.
Einlassvorbehalt:
Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören,
der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit
durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige
menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, sind von der
Veranstaltung ausgeschlossen.

Einladung zur Herbstakademie

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung –
Gewerkschaftliche Anforderungen
an die Nationale Weiterbildungsstrategie
Wann: Donnerstag, 24. Oktober, 12.00 Uhr
bis Freitag, 25. Oktober 2019, 13.00 Uhr
Wo:
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Campus Westend, Theodor-W.-Adorno-Platz 1,
60323 Frankfurt am Main

Vorträge:
n Prof. Dr. Bernd Käpplinger

Justus-Liebig-Universität: Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse
und Tendenzen der Weiterbildung

n Dr. Julia Borggräfe

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Die Nationale Weiterbildungsstrategie aus Sicht der Bundesregierung

n Elke Hannack

DGB-Bundesvorstand: Anforderungen der Gewerkschaften an die Nationale Weiterbildungsstrategie

An die Vorträge schließen sich fünf Foren zu wichtigen Themen der Erwachsenenbildung und (Podiums-)Diskussionen zu den Themen »Beispiele guter Erfahrungen in der Weiterbildung« und »Haltung der Parteien zur Nationalen Weiterbildungsstrategie – Austausch mit den Gewerkschaften« an.
Teilnahmegebühr: 25 Euro; Anmeldeschluss: 31.8.2019
Onlineanmeldung:
gew.de/veranstaltungen/detailseite/2019-herbstakademie/
Veranstalter und Kooperationspartner:
GEW-Hauptvorstand
OB Berufliche Bildung und Weiterbildung, Frankfurt/Main
Goethe-Universität, Frankfurt/Main
Justus-Liebig-Universität, Gießen

Der aks (Arbeitskreis kritische soziale Arbeit) lädt zum Fachtag ein
am 16.9.2019, 9.00 - 16.00 Uhr, Katholische Stiftungshochschule München, Preysingstraße 83

Menschenrechte in unserer Stadt

Die Praxis der Sozialen Arbeit bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Menschenrechten einerseits und dienstleistungsorientierter Wirtschaftslogik andererseits. Zudem steht sie vor der Herausforderung, die eigene Professionalität gegen die ordnungspolitischen Bestrebungen eines disziplinierenden Staates zu behaupten. Das politische Mandat Sozialer Arbeit allen praktisch Tätigen wieder bewusst zu machen
– auch in unserer Stadt, unserer Region –, ist das Ziel dieses Fachtags.

Referentin des Hauptvortrags: Silvia Staub-Bernasconi
Ihr Vortrag liefert Stoff zur Diskussion, im Anschluss werden unterschiedliche Aspekte verschiedener Tätigkeitsfelder in entsprechenden Workshops
bearbeitet und vertieft (Programm: aks-muenchen.de). Der Fachtag schließt mit einer Podiumsdiskussion zur Frage: Welchen Einfluss haben die AfD
und andere extrem rechte Parteien auf unsere Stadtgesellschaft und die Soziale Arbeit. Mögliche Gegenstrategien, auch in Hinblick auf die Kommunalwahlen 2020, stehen dabei im Fokus.
Weitere Informationen: aks-muenchen.de; Anmeldung: bis zum 30. Juli an kritischesozialearbeit@gmx.de
Den Fachtag unterstützen der GEW-Stadtverband München, ver.di und die Katholische Stiftungshochschule München.
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion: Dorothea.Weniger@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, gew.kvansbach@gmail.com
Aschaffenburg/Miltenberg Termine auf Anfrage
Kontakt: Monika Hartl,  06021 4398235
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de, Treffen jeden 1. Donnerstag
im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Tobias Bevc, info@gew-augsburg.de
Bad Tölz/Wolfratshausen
Stammtisch 2. Mittwoch im Monat (Geretsried od. Bad Tölz) 20.00 Uhr
Kontakt: Gisa Pfnuer-Reichelt,  08171 909344 oder 0152 07507711
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  0951 67888, wi@gew-oberfranken.de
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat außerhalb der
Ferien, 19:00 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-Von- Fallersleben-Str. 24
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, schmitt.behling@t-online.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: Heidi Oberhofer-Franz, Heidi.Oberhofer-Franz@gew.bayern
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr,
Arbeitslosenberatung: jeden 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, andihartmann@web.de
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau
Treffen nach Vereinbarung, Kontakt: Margot Simoneit
 08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2, 90762 Fürth
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr
Kontakt:  0911 6589010, gew-mittelfranken@nefkom.net
Hof-Wunsiedel Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat,
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karlheinz Edelmann,  09281 93921, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen
offene Vorstandssitzung am 3. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr
im Café Maximilians, Schäffbräustr. 23, Ingolstadt
Kontakt: Daniel Eisele, daniel.eisele@gew.bayern
Kempten/Oberallgäu Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Michaela Baumüller, gew.keoa@web.de
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.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 Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann,  0151 61326967
andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael Hemberger, hembergermichi@gmail.com

München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654, WolframWitte@gmx.net
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, Franz Stapfner,  089 5805329
München AK Union Busting jeden 3. Mittwoch 18.00 Uhr, DGB-Haus,
Gruppenraum der GEW, Kontakt: AOB@gew-muenchen.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München GEW-Seniorinnen und Senioren
Jour-fixe jeden 3. Montag im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, DGB-Haus
Kontakt: Elisabeth Reiter,  089 74949744, e.reiter@link-m.de
Neumarkt/Oberpfalz
Treffen: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg
Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491, werner_reichel@web.de
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen.
Kontakt: Mario Schwandt, sozpaedberufe@gew-nuernberg.de
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.sopaed.net
Kontakt: K. Höbner, khoebner@arcor.de, B. Frey: benifrey@posteo.org
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen
Treffen nach Vereinbarung.
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos: gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl,  0171 9275449, wastreidl@yahoo.de
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064,
gerd.schnellinger@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192, Lang-Reck@t-online.de
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, Stefanos,
Bruderwöhrdstr. 15, Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien
von 16.00-17.00 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 4/I, rückw.
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Andreas Salomon,  08031 95157
Roth/Schwabach/Hilpoltstein
Kontakt: Joscha Falck, gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755,
manfred.schwinger@asamnet.de
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten
Termine auf Anfrage: raul.vitzthum@gew.bayern
Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Irmgard Schreiber-Buhl,  08861 9789
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, Termine auf Anfrage,
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de
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