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DIE BILDUNGSGEWERKSCHAFT
Wir warten auf euch!

Die Dresdner Morgenpost vom 2. September schlägt Alarm:
„Nur 5 Lehrer für 8 Klassen!“ lautet die Schlagzeile. Es geht um
eine Dresdner Grundschule, an der die Lage inzwischen mehr
als katastrophal ist.
Nun ist dieser Fall sicher schlimmer als im Durchschnitt Sachsens, aber der Lehrer*innen-Mangel ist und bleibt das derzeit
größte Problem. Unter anderem seien
an der besagten Schule zwei Kolleginnen in Rente gegangen.
Hätte man 1990 nicht nur in den StasiAkten gewühlt, sondern auch mal die
Geburtsdaten der Leute angesehen,
hätte man die Renteneintritte voraussehen können – die GEW hat auf das
für das SMK offenbar unerklärliche
Phänomen des In-Rente-Gehens seit
Ewigkeiten hingewiesen.
Dann sind an dieser Schule zwei Seiteneinsteiger wieder gegangen. Nun
ja, das soll hier mal nicht kommentiert
werden. Die SBA Dresden erklärte
dazu, man sei sich des Problems bewusst. Und dann wird noch
schnell wieder ein Seiteneinsteiger vors Loch geschoben.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Schulaufsicht, allen
voran das SMK, dieses Problems in seiner Umfänglichkeit
wirklich bewusst ist. Ministerin Kurth handelt derzeit nach
dem Grundsatz, man müsse in der Öffentlichkeit nur verkünden, dass alles gut würde, dann wird auch alles gut. Die Zahlen
sprechen aber eine andere Sprache.
Ein junger Student, der kürzlich in meinem Unterricht hospitierte, stellte eine interessante Frage: „Warum gibt es für den
Lehrer*innen-Beruf noch an vielen Stellen einen Numerus
Clausus, wenn doch auf der anderen Seite fast jeder als Seiteneinsteiger genommen wird“. Ein Körnchen Wahrheit steckt
da wohl schon drin.
Wir haben uns in dieser Ausgabe dem Thema Lehrer*innenAusbildung inhaltlich etwas genähert. Dazu gibt es den Abdruck
einen Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für eine
Reform der Lehrerausbildung in Sachsen und ein Interview mit
zwei Lehramtsstudentinnen zum Thema „Vorbereitungsdienst“.
Die derzeitige Personalpolitik stellt ja eine vernünftige fachliche Lehrer*innen-Ausbildung eher in Frage. Wozu ein langes
Studium, wenn Seiteneinstieg reicht? Wozu Deutsch studieren,
wenn ich dann als Mathelehrer arbeiten soll (und wegen Personalmangel auch muss!) - und es nicht wirklich kann…
Und würde eine einheitliche Lehrer*innen-Ausbildung, mit gleicher Ausbildungsdauer und nur leichter Schulartenspezifik (und
natürlich daraus folgender einheitlicher Bezahlung) nicht viele
Ungerechtigkeiten, aber auch viele Eitelkeiten beseitigen?
Übrigens – im Oktober wird das „Maßnahmenpaket“ ein Jahr
alt – der wohl größte bildungspolitische Flop der derzeitigen Legislaturperiode. Ich denke, wir sollten mal wieder nach
Dresden fahren und deutliche Forderungen stellen.
Uwe Preuss, Leipzig

www.gew-sachsen.de
mitgliederzeitung@gew-sachsen.de
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Ein Lehrerbildungsgesetz
endlich auch für Sachsen?
Mindesteinstellungen, also quantitative Gesichtspunkte, gestritten wird. Die
Studienplätze werden kontinuierlich
aufgestockt. Aber wie verhält es sich
mit der Qualität der Ausbildung, die
diese Studierenden erhalten? Wie werden sie auf die Berufsrealität als Lehrerin oder Lehrer in Sachsen vorbereitet?
Wie viele gehen uns eigentlich während
der Ausbildung verloren und verstärken
somit den Lehrermangel? Wir wissen es
nicht. (…)

Die Initiative dazu hat erneut die
kleinste Oppositionsfraktion im Sächsischen Landtag ergriffen. Im Mai hat die
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den
Entwurf für ein „Gesetz zur Reform der
Lehrerausbildung im Freistaat Sachsen“
in den Landtag eingebracht (LT-Drs.
6/9508). Am 11. September fand dazu
im Landtagsausschuss für Wissenschaft
und Hochschule, Kultur und Medien
eine öffentliche Anhörung statt. Der
Landesvorstand der GEW Sachsen hatte dazu im Vorfeld eine Stellungnahme
zum Gesetzentwurf beschlossen, darin die Initiative der Fraktion ausdrücklich begrüßt und die Grundrichtung des
Gesetzentwurfes – trotz einiger Kritikpunkte – unterstützt. Diese Stellungnahme kann auf der Webseite der GEW
Sachsen nachgelesen werden.
In ihrer Einbringungsrede hat die hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Dr. Claudia
Maicher, das Anliegen ihrer Fraktion
und die Ziele und Inhalte des Gesetzentwurfes sehr konzentriert und aussagekräftig zusammengefasst.
Auszüge aus der Rede von Dr. Claudia
Maicher zur Einbringung des Gesetzentwurfes in den Sächsischen Landtag
am 18. Mai 2017 [1]
„Der Lehrermangel berührt die Lebensqualität von fast allen Menschen im
Freistaat. Es ist aber bemerkenswert,
dass für die Lösung dieser Herausforderung meist nur über Bedarfszahlen und
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Die Ausbildung unserer Lehrerinnen
und Lehrer ist eine reine Verordnungsangelegenheit. Sie wird also am Kabinettstisch entschieden, fernab von
öffentlicher Kontrolle und Mitwirkung.
Das ist auch der Grund, wieso es möglich war, dass die Lehramtsausbildung
innerhalb von fünf Jahren zweimal
grundlegend geändert wurde, ohne
dass ein einziger Abgeordneter dafür
jemals die Hand im Plenum gehoben
hätte. (…)
Das wollen wir ändern. Mit dem von
uns eingebrachten Gesetzentwurf zur
Lehramtsausbildung präsentieren wir
einen Vorschlag, der dem Parlament
die Zügel in die Hand gibt, der Studienabbrüche minimiert, der angehende
Lehrerinnen und Lehrer besser auf das
Berufsleben vorbereitet, neue Lehrerinnen und Lehrer bei Interkulturalität,
Inklusion und Integration an unseren
Schulen unterstützt und breitere Einsatzmöglichkeiten schafft; denn wir
wollen eine Ausbildung nach Schulstufen – Grundstufe und Sekundarstufe –
anstatt nach Schularten. (…)
Es geht uns nicht um die Abschaffung bestimmter Schularten, sondern es geht uns um die Ausbildung.
Ein solches Modell bringt ein besseres Verständnis für die angrenzenden
Schularten mit sich und flexibilisiert
die Einsatzmöglichkeiten der so ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer.
Die langgelebte Widersinnigkeit des
sächsischen Bildungssystems, ungleiche Ausbildungslängen der verschiedenen Lehrämter, wollen wir beenden,
denn jedes Alter und jede Schulsituation braucht gleich ausgebildete

Lehrerinnen und Lehrer. Es ist nicht gerechtfertigt, dass einige Lehrämter
mehr Vorbereitung erhalten sollen als
andere und dass am Ende auch noch
unterschiedliche Vergütungen damit
begründet werden. (…)
Unsere Schulen sind Orte der Vielfalt.
In den Klassenzimmern kommen verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Stärken
und Schwächen und variierende Bedürfnisse zusammen. Lehrerinnen und
Lehrer müssen lernen, mit dieser Vielfalt umzugehen, und zwar so, dass alle
profitieren und sie nicht krank werden. Das ist eine große Aufgabe und
dafür haben unsere Lehrerinnen und
Lehrer jede Unterstützung verdient.
Wir sehen für alle Lehrämter die verpflichtende Integration von inklusiver Pädagogik, und deshalb gehen wir
noch einen Schritt weiter: Wir wollen
das Lehramt für Sonderpädagogik mit
einem Lehramt für Inklusionspädagogik deutlich aufwerten und Einsatzmöglichkeiten auch an Regelschulen
bzw. als Integrationslehrkraft schaffen. (…)
Der Blick ins Buch ist ohne Zweifel wichtig, der ins Leben aber auch. Entsprechend diesem Credo haben wir die
Praxiselemente in unserem Lehrerbildungsgesetz deutlich ausgeweitet.
Gleich am Anfang des Studiums stehen
zwei Praktika, die frühzeitig helfen sollen, Einblicke in das Leben des klassischen Lehrerberufes zu geben. Darüber
hinaus wollen wir, dass ein ganzes Semester in der Masterphase praktischen
Erfahrungen vorbehalten wird. (…)
Stichwort Qualität der Ausbildung:
Diese zu sichern und zu stärken ist eines der zentralen Anliegen des Gesetzentwurfes. Wir sehen vor, dass
die Lehramtsausbildung regelmäßig
evaluiert wird. Die von uns neu eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge müssen allesamt akkreditiert
werden. Wir wollen unnötiges Verantwortungswirrwarr bei der Ausbildung
abbauen, denn Lehramtsstudierende
besuchen ja Lehrveranstaltungen verschiedener Fachbereiche, verschiedener Fakultäten.
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Fortsetzung von Seite 3
Für uns sind die Zentren für Lehrerbildung
der zentrale Ansatzpunkt. Wir werden
sie zu echten Koordinationsstellen weiterentwickeln und mit einer eigenen Ressourcenkompetenz ausstatten. Das wird
sie in die Lage versetzen, als zentrale Informations-, Beratungs- und Entscheidungsstelle in der Lehramtsausbildung zu
fungieren. (…)
Mit dem heute eingebrachten Gesetzentwurf entwickeln wir eine umfassende Lösungsstrategie. Die Hochschulen
und die Studierenden erhalten Planungssicherheit. Die Qualität der Ausbildung wird auf eine feste Grundlage
gestellt, längst überkommene Ungleichbehandlungen von Lehrämtern werden abgeschafft, das Problem zu vieler
Gymnasial- und zu wenig Oberschullehrerinnen und -lehrer löst sich auf. Davon
profitieren letztlich nicht nur die Studierenden oder die Lehrerinnen und Lehrer,
davon profitieren auch die Schülerinnen
und Schüler, die Eltern, die Schulen und
letztlich somit auch der Freistaat als
Ganzes.“
Dr. Claudia Maicher
[1] Die vollständige Einbringungsrede kann im
Protokoll der 55. Sitzung des Sächsischen Landtages am 18. Mai 2017 nachgelesen werden.

Die Situation in den Bundesländern:
Sachsen wäre nicht das erste Bundesland, das seine Lehrerbildung bzw. die
Lehrerausbildung gesetzlich regelt,
sondern bereits das zehnte. Die anderen neun Bundesländer sind: Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen, das Saarland
und Thüringen.

Endlich in die Praxis? Der Vorbereitungsdienst in Sachsen
Nadine: Ja. Bremen, Berlin, NordrheinWestfalen, und ich hätte mich auch in
Sachsen-Anhalt beworben, aber deren
Bewerbungsfrist ist erst später.
Der Vorbereitungsdienst ist eine sehr
stressige Zeit. Wie habt ihr diese erlebt? Worauf musstet ihr verzichten?

Wie erleben Lehrer*innen im Vorbereitungsdienst ihre Ausbildung? Im Interview mit der Jungen GEW blicken Mandy
und Nadine zurück und berichten von ihren Eindrücken.
Warum habt ihr euch dafür entschieden, euren Vorbereitungsdienst in
Sachsen anzutreten?
Mandy: Nachdem ich nach meinem
Studium in Bamberg das erste Staatsexamen in der Tasche hatte, waren
drei Gründe für mich ausschlaggebend, wieder nach Sachsen zurückzukehren. In Bayern wäre ich kurz vor
der Angst eingestellt worden. Das
finde ich aufgrund der ziemlich angespannten Wohnungssituation äußerst
unverschämt. Die Erfahrungen von Bekannten aus dem Vorbereitungsdienst
in Bayern schreckten mich zusätzlich
ab. Meiner Meinung nach sollte ein fairer, vorbildhafter Umgang mit zukünftigen Lehrkräften ein Grundsatz für die
Lehrerausbildung sein. Zudem lebt und
arbeitet mein Freund in Dresden. Zu
guter Letzt reizte mich die Dauer des
Vorbereitungsdienstes von einem Jahr.
Nadine: Ich habe auch sehr zeitig eine
Rückmeldung zu meiner Bewerbung
bekommen, was mir ausreichend Planungsspielraum bot. Die mir zugewiesene Schule war zudem sehr günstig
gelegen.
Habt ihr euch auch in anderen Bundesländern beworben?
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Mandy: Dazu muss ich zunächst sagen,
dass ich mich sehr auf den Vorbereitungsdienst gefreut habe. Endlich von
der Theorie in die Praxis zu kommen
und wieder erfahren, warum ich mich
für diesen Beruf entschieden habe.
Kurz vor dem Vorbereitungsdienst habe
ich außerdem als Versorgungslehrkraft
eine DaZ-Klasse an einer Grundschule in
Dresden eingerichtet und geführt, was
im Gegensatz zum Vorbereitungsdienst
eindeutig stressiger und anstrengender
war. Aus dieser Vorgeschichte heraus
empfand ich den Vorbereitungsdienst
als eine Zeit, in der viele Erwartungen
und Anforderungen an mich gestellt
wurden, wodurch ich auch viel zu tun
hatte. Daher waren die Ferien teilweise
nicht vollständig der Erholung gewidmet. Dennoch fühlte ich mich nur in der
Zeit von Unterrichtsbesuchen und Lehrproben gestresst. Ich weiß aber, dass es
nicht jedem so erging und viele meiner
Mitstreiter*innen gestresst waren.
Nadine: Der Stress ist phasenweise sehr
hoch, auch weil man oft keine langfristige Planung machen kann, da man
nicht weiß, in welchen Klassen man
unterrichten wird. Ich habe besonders
die Zeit nach den Sommerferien als
sehr stressig empfunden. Am Anfang
dachte ich noch, ‚Es ist ja gar nicht so
schlimm.‘ Verzichtet habe ich dann auf
ausreichend Schlaf, den freien Sonntag
und Hobbys oder abendliche Veranstaltungen unter der Woche. Ich bin nach
Dresden umgezogen und habe mich
nicht getraut, etwas Regelmäßiges unter der Woche zu organisieren, weil ich
immer dachte, ‚Du weißt ja nicht, ob du
abends noch etwas vorbereiten musst.‘
Muss das aus deiner Sicht so sein?
Nadine: Das Problem ist, dass man
es ja irgendwann tun muss. Entweder
man lernt bereits im Studium mehr
E&W Sachsen – Oktober 2017

zur konkreten Unterrichtsplanung, den
Lehrwerken, der Erstellung von Tests
und Klassenarbeiten oder man muss es
im Ref machen. Die Zeit scheint immer
zu knapp. Ich denke, man sollte eher
lernen, sich besser zu organisieren und
untereinander auszutauschen – und
zwar nicht informell, wie viele das bereits tun, sondern ganz formell und geplant. Außerdem ist das Stundenmaß zu
schnell zu hoch.
Wie habt ihr die Zusammenarbeit mit
euren Mentoren erlebt?
Nadine: Das war super. Sehr bereichernd und wirklich eine Unterstützung.
Leider kenne ich jedoch auch einige, die
weniger Glück hatten.
Mandy: Ich gehöre unter meinen Bekannten ebenfalls zu denen mit mehr
Glück. Mit meiner Mentorin hatte ich
eine Person an meiner Seite, die sehr
strukturiert und effizient den Unterrichtsalltag gestaltete. Darüber hinaus
sah sie mich als gleichberechtigte Partnerin in ihrer Klasse an und nach Unterrichtsbeobachtungen erhielt ich von ihr
immer konstruktives Feedback. Jetzt, da
ich eine eigene erste Klasse führe, merke ich nochmal mehr, wie sehr mir meine Mentorin geholfen hat.
Wie schätzt ihr die Ausbildung an der
SBA ein? Hat sie euch bei der Unterrichtspraxis geholfen?
Mandy: Unsere Dozent*innen waren
wirklich klasse. In Unterrichtsbesuchen hoben sie unsere Stärken hervor
und halfen uns, die Schwächen abzubauen. Diese Besuche empfand ich als
sehr hilfreich. Hinzu kamen die Seminarveranstaltungen jeden Mittwoch,
in denen der Austausch unter uns
angehenden Lehrkräften einen hohen
Stellenwert hatte. Zudem haben wir
aber durch den Methodenreichtum
und Erfahrungen der Dozent*innen
viel gelernt und für unsere berufliche
Zukunft mitgenommen. Tipps, Tricks
und Kniffe konnte ich sofort im Unterricht ausprobieren und anwenden.
Ein Wunsch, der offen blieb, war die
Hospitation bei unseren Dozent*innen
selbst. Außerdem hätten wir gern
mehr als nur einmal die Möglichkeit
gehabt, uns gegenseitig zu hospitieren, um andere Schulen und deren
Unterrichtspraxis kennenzulernen.
E&W Sachsen – Oktober 2017

Nadine: Dann hattest du wirklich Glück,
denn die Ausbildung an der SBA ist
ebenfalls sehr abhängig von den jeweiligen Ausbilder*innen. Mir persönlich
hat das Seminar eher wenig geholfen,
obwohl es trotzdem schön war, andere
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zu
treffen und sich austauschen zu können.

Mandy: Ich denke, dass die Lehrer*innen
im Vorbereitungsdienst über die Ausbildungsstätte der SBA hinaus geschätzt
werden sollten. Wir als angehende

Derzeit arbeitet ihr beide in Sachsen.
Seht ihr hier auch eure künftige Arbeitsstätte?
Mandy: Ich habe mittelfristig nicht vor,
aus Sachsen wegzugehen. Meine Familie ist im Raum Leipzig zu Hause und ich
habe mich nach knapp zwei Jahren in
Dresden langsam eingelebt und fühle
mich wohl. Zudem wurde zu Schuljahresbeginn mein Wunsch erfüllt, an einer
neu eröffneten Grundschule zu unterrichten. Diese persönlichen Bedürfnisse
nehmen einen hohen Stellenwert bei
mir ein. Definitiv ist Sachsen für mich
aber kein Bundesland, in dem mir der
Beruf als Lehrerin attraktiv erscheint
und auch nicht dafür gesorgt wird, dass
er attraktiver wird.
Nadine: Ich bleibe auch erst einmal mal
hier. Ein erneuter Umzug nach einem
Jahr wäre zu stressig und die Schule, an
der ich jetzt arbeite, hält erst mal genug
Herausforderungen bereit. Leider habe
ich ein bisschen Angst, dass Sachsen
sich nicht innovationsbereit zeigen wird
und ich mir die Veränderung (die an vielen Stellen so dringend nötig wäre) an
anderer Stelle suchen muss.
Was wäre aus eurer Sicht die drängendste Änderung beim Vorbereitungsdienst?
Nadine: Der Vorbereitungsdienst sollte
entschlackt werden, dafür aber auch
nach den Prüfungen fortlaufen. Ich
finde es schon wichtig, dass man nach
einem Jahr weiß, dass man bestanden
hat und wenigstens dieser Druck weg
ist. Aber der Lernprozess hält ja mindestens noch 5 - 8 Jahre und eigentlich
über den gesamten Berufsweg hinweg
an. Es sollte ein viel größerer Schwerpunkt auf Weiterbildung, gegenseitiges Coaching und den Austausch
untereinander gelegt werden. Dafür
ist aber wenig Zeit und es interessiert
auch keinen – entweder man macht
es freiwillig in der Freizeit oder es wird
sich nichts weiterentwickeln.

Lehrkräfte sind die dringend gebrauchten Nachwuchskräfte im Schulwesen,
denen ebenso Anerkennung und Würdigung gebührt. Leider habe ich das
in meinem Vorbereitungsdienst nicht
erfahren. Der Wegfall der feierlichen
Zeugnisübergabe ist dabei nur ein Beispiel für die fehlende Anerkennung.
Und abschließend: Welchen Tipp wollt
ihr angehenden LiV mitgeben?
Nadine: Macht euch immer wieder bewusst, dass es auf jeden Fall machbar
ist und behaltet die Freude an eurem
Fach und den Kindern!
Mandy: Seid neugierig und fragt viel,
arbeitet und haltet zusammen, seid
selbstbewusst und erhaltet euch Freiräume, in denen ihr Spaß habt und abschalten könnt!
Wir danken euch ganz herzlich für das
Interview!
Das Interview führten für die Junge GEW:
Paul Fietz & Burkhard Naumann
Du möchtest uns deine Eindrücke vom
Vorbereitungsdienst schicken?
Dann schreib uns einen Leser*innenBrief: junge-gew@gew-sachsen.de
In der Dezember-Ausgabe der E&W
Sachsen möchten wir weitere Eindrücke veröffentlichen.
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10 Jahre Dienstvereinbarung BEM –
eine Erfolgsstory?
Im Herbst 2003 ist der Entwurf
eines Gesetzes zur Förderung der
Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen von SPD und
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN in den Bundestag eingebracht worden.
Durch Beschluss des Antrages durch
den Bundestag wurde 2004 folgende
Regelung im Sozialgesetzbuch (SGB IX,
§ 84 Absatz 2) verankert:
„Sind Beschäftigte innerhalb eines
Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit
der zuständigen Interessenvertretung
…, bei schwerbehinderten Menschen
außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und
Beteiligung der betroffenen Person
die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten
werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt
hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter
ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen
Eingliederungsmanagements
sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen… Die zuständige
Interessenvertretung …, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die
Schwerbehindertenvertretung, …wachen darüber, dass der Arbeitgeber
die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.“

Beschäftigte, die oft oder lang krank
sind, benötigen vielfach Hilfen, um
sich in der Schule wieder gesundheitlich zu stabilisieren. Die Rahmenbedingungen in den Schulen und damit
die Möglichkeiten der Verantwortlichen für das BEM sind nach 10 Jahren
denkbar schlecht.
Von Beginn an gibt es eine umfangreiche
statistische
Auswertung.
Auch die LBPR besprechen jährlich
mit den Direktoren der Regionalstellen die Ergebnisse. Daraus sind
viele Anregungen zur Verbesserung
der Hilfsmöglichkeiten für betroffene Beschäftigte erwachsen. Umgesetzt wird davon wenig bis nichts!
Stattdessen verschlechtern sich die
Arbeitsbedingungen seit Jahren zunehmend. Beispielsweise wachsen
die Klassenstärken seit 2009 unaufhörlich. Die Zahl der Studierenden,
Referendare und Seiteneinsteiger
– alles Menschen die fachliche Unterstützung benötigen – steigt drastisch. Die Anzahl der Schüler mit
sonderpädagogischem und sonstigem
Förderbedarf in den Regelschulen
nimmt rapide zu. Hilfen – auch fachliche – für die Beschäftigten sind überfällig. Dazu kommen zunehmend jede
Menge Sonderaufgaben, für die es
keinen Zeitausgleich gibt. Natürlich
fallen deshalb immer mehr Kolleginnen und Kollegen krankheitsbedingt
aus. Die folgende Übersicht zeigt es.
Eine Reaktion des SMK auf diese Tatschen steht aus.

Für die Umsetzung des betrieblichen
Eingliederungsmanagements ist der Arbeitgeber zuständig. Das SMK hat diese
„Unternehmerpflicht“ auf die Schulleiterinnen und Schulleiter übertragen. Damit diese vor Ort den Überblick behalten,
wird seit geraumer Zeit eine automatisch
erzeugte Meldung über das Schulportal verschickt, wenn jemand die gesetzlichen Voraussetzungen (innerhalb eines
Jahres länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig) erfüllt. Diese Meldung wird letztlich aus
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erzeugt. Deshalb kann den Schulleitungen
kein „BEM-Fall“ mehr entgehen. Um den
Schulleitungen die statistische Auswertung abzunehmen, wurde auf unsere Anregung durch die SBA im Schulportal ein
Verfahren programmiert, mit dem die
Schulleiterinnen und Schulleiter das BEMVerfahren bearbeiten können und immer
im Blick haben.
Allerdings brachte dieser Automatismus im Juni eine Erkenntnis, die wir
nicht erwartet hatten. Offenbar wurden etwa die Hälfte dieser BEM-Meldungen von den Schulleitungen schlicht
ignoriert. Dazu kommt eine teilweise
geringe Akzeptanz des Verfahrens in
den Schulen. Die Ursache dafür liegt
ziemlich klar auf der Hand. Da das SMK
seit Jahren keine zusätzlichen Ressourcen bereitstellt, geht die Entlastung für
die langzeiterkrankten Beschäftigten
zu Lasten der (noch) Gesunden. Das ist
weder im Sinne des Gesetzes noch der
Dienstvereinbarung. Im Ergebnis zeigt

Auf Initiative der Fraktion der GEW im
Lehrer-Hauptpersonalrat wurde 2007
eine Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement
(BEM) mit dem SMK abgeschlossen.
Die Dienstvereinbarung findet ihr auf
der Homepage der GEW Sachsen [1]
(oder im Schulportal unter LHPR).
Darin sind das Verfahren, mögliche
Hilfen für Kolleginnen und Kollegen sowie die Auswertung beschrieben. Die
gesetzliche Zielstellung wird damit für
Beschäftigte im Verantwortungsbereich des SMK konkretisiert.
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sich bei der Zahl der Kolleginnen und
Kollegen, die länger als 6 Wochen erkrankt sind, eine sehr Besorgnis erregende Entwicklung:
Jahr
2014
2015
2016
2017

Fälle
6.541
7.906
8.797
5.290

Erfassungszeitraum
10 Monate
12 Monate
12 Monate
07 Monate

Dieses Bild vor Augen bleibt es das
Ziel der GEW Sachsen, Arbeitserleichterungen für alle an Schulen Beschäftigte zu fordern. Allerdings weigert
sich das SMK bisher hartnäckig, unsere Vorschläge aufzunehmen und
ernsthaft zu prüfen. Nicht einmal das
eigene Maßnahmenpaket der Staatsregierung wird vollständig umgesetzt.
Darüber hinaus bedarf es Ressourcen
für BEM. Als Anfang sollten dafür der
Ergänzungsbereich vollständig ausgereicht und ein zusätzlicher Pool von
zunächst 50 Stellen eingerichtet werden. Notfalls muss an anderer Stelle
Unterricht planmäßig ausfallen. Die
Beschäftigten haben die jahrelange

fehlerhafte Personalpolitik nicht zu
verantworten. Außerdem müssen
die Schulleitungen weiter qualifiziert
werden. Dazu sollte umgehend eine
Fortbildungsverpflichtung erlassen
werden, am besten für den ganzen
Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sonst bleiben die Einzelkämpfer in den Regionalstellen und in der
Stabsstelle bei der SBA auf verlorenem Posten. Mit dem LHPR muss das
SMK die Anregungen zur Verbesserung aus den Regionalstellen beraten
und danach konsequent umsetzen.
Schließlich hat die Staatsregierung
eine Leitlinie zum Betrieblichen
Gesundheitsmanagement (BGM) beschlossen und davon ist BEM nur ein
kleiner Teil. Unsere Ministerin wird ja
dort nicht (auch noch) in Ungnade fallen wollen.
Obwohl durch das Engagement der Integrationsteams bereits vielen Kolleginnen und Kollegen im Einzelfall
geholfen werden konnte, besteht
struktureller Nachholebedarf, damit
es im nächsten Jahrzehnt eine Erfolgsstory werden kann.

Betroffene finden bei ihren ÖPR oder
dem zentralen Integrationsteam in der
Regionalstelle Ansprechpartner. Kontakte vermitteln die Lehrer-Bezirkspersonalräte.
Behinderte oder von Behinderung
bedrohte Menschen sollten sich
unbedingt auch an die Schwerbehindertenvertretung wenden. Dort besteht große Fachkompetenz.
Hilfe findet ihr bei eurer GEW:
E-Mail:
gesundheitsschutz@gew-sachsen.de
Für Fragen stehe ich euch auch gern
zur Verfügung. ( 0172 799 0 113 )

Ingolf Matz
AG Gesundheit der GEW
Mitglied im LHPR

[1] Link:
www.gew-sachsen.de/gesundheit/bem/

„Mehr Demokratie im Schulalltag –
den Klassenrat einführen“
Lehrer-Fortbildung am 3. November 2017
Wie funktioniert der Klassenrat
und was ist der Mehrwert für den
Schulalltag? Wie kann der Klassenrat in der Schule verankert und die
Mündigkeit der Beteiligten gefördert
werden? Welche Methoden gibt es,
um Prozesse zu begleiten und sogar
die Kommunikationskultur zu verbessern?
Die Fortbildung “Mehr Demokratie
im Schulalltag – den Klassenrat einführen” bietet Ihnen die Möglichkeit,
das Modell Klassenrat kennenzulernen. Sie erfahren, wie Sie ihn selbst
bei sich einführen können und wie
Sie dazu beitragen, die Zufriedenheit
zu erhöhen. Sie lernen noch mehr
hilfreiche Methoden kennen, die
die Grundlagen für mehr Demokratie lernen und leben im Schulalltag
schaffen. Alle Teilnehmer erhalten
eine Mappe, mit der Sie sofort in
ihrer Schule starten können.
E&W Sachsen – Oktober 2017

3. November 2017
Alte Handelsschule Leipzig
Gießerstraße 75
04229 Leipzig
Zielgruppe: Lehrkräfte aller Schularten
Anmeldung über:
schulportal.sachsen.de/fortbildungen
Veranstaltungsnummer: L10100
Dozentin: Sanja Liebermann / Initiative Bildung in Zukunft e.V.
Kooperation: www.derKlassenrat.de
Keine Zeit teilzunehmen und dennoch Interesse?
E-Mail an:
klassenrat@bildung-in-zukunft.de

Gut gemacht!
15 Millionen Kindern in Not
hat terre des hommes in den
letzten 50 Jahren geholfen.
Doch noch immer werden
Kinder ausgebeutet und fliehen
vor Armut und Gewalt.
Unterstützen Sie uns, damit mehr
Kinder zu Gewinnern werden.
www.tdh.de/50
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Die Arbeitszeit angestellter
Lehrkräfte endet nicht mit dem
Klingelzeichen
für gewerkschaftliche Arbeit hat diese
Kollegin auch bei mir die Überzeugung
reifen lassen, dass es unter den heutigen Bedingungen im sächsischen
Schulwesen wichtiger denn je ist, für
die Kolleginnen und Kollegen eine
starke Personalvertretung zu haben.

Mein Name ist Birgit Jenkel und
ich bin Berufsschullehrerin am BSZ
„Konrad Zuse“ in Hoyerswerda.
Ich unterrichte vorwiegend in den
Fächern Ethik, Gemeinschaftskunde in
der Fachoberschule sowie im Beruflichen Gymnasium und in den Lernfeldern der Fachschule Erzieher und der
Berufsfachschule Sozialwesen.
Seit einigen Jahren bin ich Vorsitzende
des ÖPR an unserer Schule. Seit 2017
arbeite ich auch im LBPR an der Regionalstelle Bautzen mit. Als Ersatzkandidatin bin ich für die Kollegin Christel
Grosser nachgerückt, die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
Durch ihr unermüdliches Engagement

Seit nunmehr 28 Jahren im Schuldienst
beschäftigt, beobachte ich mit wachsender Sorge die stetige Zunahme der
Aufgaben, welche die angestellten
Lehrer*innen zusätzlich zur normalen Unterrichtstätigkeit zu erledigen
haben. Das SMK bezeichnet diese als
unteilbare Aufgaben von Lehrkräften,
ohne jedoch auch nur ansatzweise
eine Definition dieser Aufgaben vorzunehmen.
So ist es möglich, zusätzliche Tätigkeiten auf die Kolleginnen und Kollegen
zu verteilen und diese als normale
Arbeitszeit zu deklarieren.
Unter
den derzeitigen Bedingungen, wo an
vielen Berufsschulen ein Generationenwechsel stattfindet, aber nicht
genügend junge Lehrer ausgebildet
wurden, bedeutet das für die älteren
Kollegen*innen zusätzliche Arbeit, die
viele von ihnen an ihre Belastungsgrenzen bringt.
Für die Arbeit im LBPR bedeutet das
für mich, darauf hinzuwirken, dass die
Schulbehörde in Gesprächen für dieses

Problem sensibilisiert wird. Die Neuregelung der Lehrerarbeitszeit an Berufsschulen durch das SMK zeigt erneut,
dass hier großer Handlungsbedarf
besteht.
Das neue Schulgesetz und die damit
verbundene Neuregelung vieler Verwaltungsvorschriften bringen zahlreiche Veränderungen mit sich.
Für eine bestmögliche Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen
gilt es nun für mich, die gesetzlichen
Grundlagen zu studieren und zu verinnerlichen. Dabei stehen mir die Mitstreiter der GEW-Fraktion des LBPR
Bautzen stets mit Kompetenz und
Erfahrung zur Seite.
Sicher ist der Rahmen für die Personalvertretung mit dem Sächsischen
Personalvertretungsgesetz sehr eng
bemessen und deshalb die Handlungsmöglichkeiten begrenzt, aber aufgeben ist für mich keine Option. Denn wie
schon Johann Wolfgang von Goethe
sagte: „Auch aus Steinen, die in den
Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ Auch wenn wir damit nur
Wege ebnen, kommen wir voran.
Birgit Jenkel
GEW-Fraktion
im Lehrer-Bezirkspersonalrat Bautzen

Zitat des Monats
„In den 60er-Jahren sah das finnische Schulsystem ganz ähnlich wie das deutsche aus. Ein zentraler Gesichtspunkt der
Reformen in den 70er- und 80er-Jahren in Finnland war, schrittweise die Verantwortung für den Lernerfolg auf den Lehrer
und die Schule zu verlagern, diese bei ihrer Arbeit aber dann auch entsprechend zu unterstützen. Man hat dazu die Kindergärten in die Schulen eingebunden, die verschiedenen Schulformen abgeschafft, auch die Sonderschulen; und als man gesehen hat, dass die Schulaufsicht nicht davon lassen konnte, lange Mängellisten aufzustellen, anstatt die Schulen wirksam bei
ihrer Arbeit zu unterstützen, hat man die auch noch abgeschafft.“
Hans-Jochen Neuhof
in „Tri-Daktik 5.0“
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Was bringt das neue Schulgesetz?

Schulungen der sächsischen Lehrerpersonalräte im August 2017
fene, interessante und zum Teil hitzige
Debatte um die Neuregelungen in Gesetz und Verordnungen. Insofern war
es notwendig, deutlich klarzustellen,
dass dieses Gesetz nicht unser Gesetz
ist, die Referenten an dieser Stelle lediglich die Überbringer der schlechten
Botschaft(en) waren.
Worum ging es dabei im Kern?
Wenn wir die Diskussionen, Nachfragen
und Berichte zusammenfassen, kommen wir zu folgenden Thesen:

Seit der Verabschiedung im Landtag sind die Lehrkräfte im Freistaat mit
dem novellierten Schulgesetz konfrontiert. Dabei liegt die Krux für alle Betroffenen nicht nur darin, dass es eine
Vielzahl von gesetzlichen Neuregelungen und angeschlossenen neuen Verordnungen gibt, sondern auch, dass
diese Veränderungen sehr fragmentarisch und über einen langen Zeitraum
gestreckt in Kraft treten. Damit ist es
fast logisch, dass sich aus dem neuen
Gesetz eine Vielzahl von Fragen und
Verunsicherungen ergeben.
Aus diesem Blickwinkel heraus haben
wir im Monat August insgesamt fünf
Personalratsschulungen in allen Regionen Sachsen angeboten und dabei
mehr als 700 örtliche Personalräte mit
den wichtigsten Veränderungen innerhalb des Gesetzes vertraut gemacht.
Da ein Gesetz immer auch vor dem Hintergrund der Situation in der Schullandschaft gesehen werden muss,
orientierten wir uns an vier Kernpunkten:
1. Überblick über den Start des Schuljahres 2017/2018 Rückmeldungen
aus den Kollegien
2. der Weg zum novellierten Schulgesetz
3. wichtige Veränderungen im Schulgesetz/neue Verordnungen
4. Fragen der Kollegen
In allen Veranstaltungen entwickelte
sich aus diesem Kanon eine sehr ofE&W Sachsen – Oktober 2017

• Arbeitszeit der Lehrkräfte: Die
neuen Regelungen sind unzureichend und werden nicht mehr den
Anforderungen an ein geändertes
Aufgabenbild der Kollegen gerecht.
Die Regelungen der SächsLKAZVO
sind u.a. für die Kollegen an den BSZ
auch sachlich falsch und könnten
sich fatal auswirken (siehe Stellungnahme des LAK Berufliche Schulen). Eine Regelung über den Weg
einer Verordnung für beamtete
Lehrkräfte ist für unsere Kollegen
einerseits lächerlich und andererseits nicht zeitgemäß. Hier bedarf
es tarifvertraglicher Regelungen.
• Mehrarbeit: Derzeit besteht die
Gefahr, dass Mehrarbeitsunterricht
zum Ausgleich für nicht vorhandene Lehrkräfte missbraucht wird.
Als GEW Sachsen fordern wir an
dieser Stelle eine klare Obergrenze
zur Anzahl der angewiesenen MAUStunden und für bestimmte Beschäftigtengruppen ein Recht auf
Verweigerung von MAU. Weiterhin werden momentan Konflikte
zwischen
Mehrarbeitsunterricht
und Teilzeitbeschäftigung mehr als
deutlich.
• Seiteneinsteiger: Durch den Versuch, das sächsische Schulsystem mittels Seiteneinsteigern zu
retten, entstehen einerseits, völlig konträr zum sogenannten Maßnahmenpaket der Staatsregierung,
zusätzliche Belastungen für bislang schon beschäftigte Lehrkräfte
durch das Mentoring, andererseits
droht eine Entprofessionalisierung
eines ganzen Berufsstandes. In vie-

len Schulen führen Einsatz und Qualifizierung von Seiteneinsteigern zu
erheblichen Problemen bei der Unterrichtsplanung.
• Eingruppierung: Die Anwendung
des TVEntgO führt nach wie vor
(und wohl leider auch weiterhin)
zu zahlreichen personenbezogenen
Ungerechtigkeiten.
• Regionale bzw. schulartbezogene
Probleme: Dramatische Mängel in
der Lehrerversorgung und Spitzen
bei der Einstellung von Seiteneinsteigern sind sowohl ein regionales
als auch ein schulartbezogenes Problem. Eine annähernd gleiche Bildungsqualität im Freistaat scheint
damit auf lange Zeit unerreichbar.
Im Kern sind dies keine guten Aussichten für unser Schulsystem im Freistaat. Bei der Vielzahl der Baustellen
und gleichzeitigen Veränderungen wird
deshalb den Personalräten vor Ort und
auch den Stufenvertretungen zukünftig
eine besondere Verantwortung zukommen, die Arbeitsbedingungen an den
Schulen zu kontrollieren und rechtskonform zu gestalten.
Eure GEW Sachsen wird Euch dabei
weiterhin begleiten und zur Seite stehen.
Carsten Müller/Jens Risse
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Gong! 5. Runde in Zwickau

ausgewählte Location hören. Mit Kaffee oder Getränk und der Materialmappe unter dem Arm füllte sich der
Hörsaal 2 mit über 80 interessierten
Teilnehmern*innen. Jens Risse (Mitglied im LHPR und stellvertretender
Landesvorsitzender) und Karsten Müller (Mitglied im LHPR und Leiter des
Referates Schulische Bildung) eröffneten die Veranstaltung.

Weder Boxkampf noch TV-Duell
oder Tarifrunde (erst wieder 2019) sind
gemeint.
Am 31. August 2017 fand auf dem Campus der Westsächsischen Hochschule in
Zwickau die 5. Auflage einer Schulungsreihe für Personalräte statt. Ab 8:30 Uhr
fanden sich erste Teilnehmer*innen ein.
Im kurzen Gespräch konnten die Organisatoren oft lobende Worte für die

Gebannt folgte man den Ausführungen der beiden Kollegen zu Änderungen schulgesetzlicher Regelungen, die
seit dem 01.08.2017 in Kraft getreten
sind.
Es befremdet schon allein die Tatsache, dass an den sächsischen Grundschulen 309 und an Oberschulen
293 Seiteneinsteiger*innen zu Beginn des Schuljahres 2017/18 die Lücken in den Lehrerzimmern füllen sollen. Schon allein aus diesem Umstand
heraus kommt es zu Ungerechtigkeiten, Konflikten und einer höheren Belastung der Lehrkräfte durch Einarbeitung und Vertretung während der
berufsbegleitenden „Schnellbesohlung“ für die neuen Kollegen.

Mit Interesse wurde die Power-PointPräsentation zum neuen Schulgesetz
verfolgt. Diese war so gut aufgearbeitet, dass die ÖPR wichtige Änderungen
und Termine für ihre Arbeit vor Ort in
den Unterlagen ergänzen konnten, die
sie dann zu gegebener Zeit griffbereit
haben. Bis zum Mittag beschäftigte uns
das Schulgesetz.
Nach der Mittagspause stellte sich Dr.
Sabine Gerold weiteren brennenden
Fragen wie DAZ-Stunden als Vertretungspuffer, Inklusion sowie tarifrechtlichen Fragen.
Ausgestattet mit neuem „Handwerkszeug“ für die ÖPR neigte sich eine erfolgreiche Veranstaltung der GEW
gegen 14:30 Uhr ihrem Ende zu.
Ein Dankeschön an die Organisatoren
des KV-Vogtland und des KV-Zwickau.
Anett Weise

Finanzielle Zulagen – Steuerungselement
oder „Nasenpolitik“?

GEW stellt im LHPR einen Initiativantrag!
Das Maßnahmenpaket der Staatsregierung zur Erhöhung der Attraktivität des Lehrerberufes in Sachsen ist hier
schon wiederholt Thema gewesen. Inzwischen scheint es so zu sein, dass die
dafür in den Landeshaushalt eingestellten finanziellen Mittel für dieses Jahr
ausgegeben sind. Es stellt sich also die
Frage: Wie hat das Paket gewirkt? Haben die eingesetzten vielen Millionen
Euro Steuergeld mehr gebracht, als
schlechte Stimmung an den Schulen?
Speziell die in diesem Paket eingerichteten Zulagen zur Gewinnung von
Bewerber*innen für den Schuldienst in
Sachsen (Gewinnungszulagen) und die
Zulagen für die Bindung von Kolleg*innen,
die sonst in die gekürzte Altersrente ab
63+ gehen würden (Bindungszulagen),
haben unter den Bewerber*innen und in
den Lehrerzimmern für Verwirrung und
Unmut gesorgt.
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Bis jetzt sind 450 Gewinnungszulagen und 380 Bindungszulagen verteilt
worden. Der Lehrer-Hauptpersonalrat und auch die Lehrer-Bezirkspersonalräte haben schon kurz nach
Veröffentlichung des Maßnahmenpaketes Beteiligung bei der Festlegung
von Kriterien zur Vergabe der Zulagen
eingefordert, leider ohne Erfolg.
Für die Landesregierung bleiben Personalrat und Mitwirkung weiterhin
Schreckgespenster.
Der Eindruck, dass die Vergabe oder
Nichtvergabe einer Zulage durchaus
auch vom Verhandlungsgeschick der
Kolleg*innen und der Kompetenz der
Verwaltungsmitarbeiter*innen abhängig war und ist, lässt sich nicht bestreiten. Das führt verständlicherweise zu
Frust. Mehr Transparenz und Gerechtigkeit ist gefordert.

In der letzten Sitzung des LehrerHauptpersonalrates (LHPR) vor den
Sommerferien hat die Fraktion der
GEW einen Initiativantrag zu dieser
Problematik ins Rollen gebracht.
Das SMK wird aufgefordert, den
LHPR bei der Festlegung von Kriterien für die Zulagenverteilung bei
künftigen Einstellungen zu beteiligen. Ziel ist ein nachvollziehbares
und gerechteres Verfahren. Außerdem wäre die Beteiligung der Lehrer-Bezirkspersonalräte die Folge.
Momentan verhandelt der LHPR über
die Form dieses Antrages. Wir werden über den Fortgang informieren.
Auch in anderen Punkten des Maßnahmenpaketes hat die Landesregierung noch „Schulden“:
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• Entlastung für Lehrkräfte ab Vollendung des 63. Lebensjahres
Bis Ende des vergangenen Schuljahres
sollte das SMK eine Konzeption vorlegen. Passiert ist nichts!
• Arbeitserleichterungen für Lehrkräfte
Zum Ende des Schuljahres 2016/17
sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Passiert ist nichts!
• Modellprojekt Schulverwaltungsassistent
Ab Beginn des neuen Schuljahres
sollte der Einsatz von Schulverwaltungsassistenten erprobt werden. Es
gibt bisher erste Überlegungen zum
Anforderungsprofil.
• Vergütung von Mehrarbeit
Seit dem 1. Januar 2016 wird geleistete Mehrarbeit nicht vergütet,
alle Kolleg*innen warten auf die Bezahlung! Nachdem die beamtenrechtliche Grundlage (Sächsische
Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung)
geschaffen wurde, liegt der Ent-

wurf der Verwaltungsvorschrift zum
Mehrarbeitsunterricht dem LHPR
Ende August zur Stellungnahme vor.
• Qualifizierung von Seiteneinsteigern
Die Plätze in den geschaffenen Kursen sind bei weitem nicht ausreichend. Es kommt zur Ablehnung
von Bewerber*innen! In den Schulen entsteht durch die Art und
Weise der Qualifizierung der Seiteneinsteiger wesentliche Mehrbelastung. Während der dreimonatigen
Vorqualifizierung stehen die Seiteneinsteiger nicht vor den Klassen und
müssen vertreten werden. Mentorentätigkeit wird angewiesen, das
Freiwilligkeitsprinzip ist ausgereizt.
• Zuschlag für Lehrer*innen im Vorbereitungsdienst
Positiv ist, dass die geplante Gewährung der Zulage für alle Lehrer*
innen im Vorbereitungsdienst gelten soll. Geplant ist eine Umsetzung zum 1. Februar 2017.

Es besteht also kein Grund, das Maßnahmenpaket und seine Wirkungen
positiv zu bewerten! (Selbst, wenn
es inzwischen in dem einen oder anderen Punkt einen neuen Sachstand
gibt.) Es hat nicht verhindern können, dass wir in unseren Schulen eine
Personalsituation vorfinden, die die
Belastung für Lehrer*innen jetzt und
perspektivisch weiter erhöhen wird.
Das System Schule steht am Rande der
Funktionsunfähigkeit! Konzepte zur Inklusion und zur digitalen Bildung sind
unter diesen Bedingungen zum Scheitern verurteilt! Die Bildungsgerechtigkeit für die sächsischen Schüler*innen
ist nicht mehr gewährleistet. Es besteht
dringender weiterer Handlungsbedarf
der politisch Verantwortlichen. Dazu ist
mehr als nur ein Schuldeingeständnis
der Ministerin notwendig!
Jens Risse,
Mitglied im LHPR,
FG Oberschulen.

Coming Out Day

Save the Date

GEW-Veranstaltungen zum
Vorbereitungsdienst in Sachsen

Am 11. Oktober wird der Coming
Out Day begangen. Noch heute ist es
auch in einer aufgeklärten und modernen Gesellschaft nicht selbstverständlich, in einer nicht „normalen“
Beziehung zu leben und zu lieben...

GEW-Fachtage zum
Vorbereitungsdienst
… am 14. Oktober 2017 in Leipzig
… am 28. Oktober 2017 in Dresden
… am 25. November 2017 in
Chemnitz
jeweils von 10:00 – 17:00 Uhr

Wir wollen mit euch über eure beruflichen und privaten Erfahrungen in diesem Bereich sprechen und laden ein.
Weil der 11. Oktober in den sächsischen Schulferien liegt, findet unsere
Veranstaltung am 10. November 2017
von 17:00 – 19:30 Uhr statt.

• Workshop
• öffentliche Filmvorführung
„Zwischen den Stühlen“ (www.
zwischendenstuehlen-film.de) und
Podiumsdiskussion
Lernen für die Schulrechtsprüfung
… für Lehrer*innen im
		
Vorbereitungsdienst
1. „GEW-Lernwerkstatt Schulrecht“
am 12. Oktober 2017, 10:00 –
14:00 Uhr in Dresden
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2. „Prüfung Schulrecht mit uns
vorbereiten“ am 18. Oktober 2017,
16:00 – 19:00 Uhr in Chemnitz
Info-Veranstaltungen zum
Schuleinstieg
für Lehrer*innen im
Vorbereitungsdienst
am 25. Oktober 2017, 17:00 – 19:00
Uhr in Chemnitz
Alle Veranstaltungen sind für
Mitglieder und interessierte NichtMitglieder kostenfrei!
Weiteres Infos & Anmeldung unter
www.gew-sachsen.de/
vorbereitungsdienst
Burkhard Naumann, Jugendreferent

Veranstaltungsort: Pöge-Haus
Hedwigstraße 20
04315 Leipzig
Anmeldeschluss: 03. November 2017
(Kein Teilnahmebeitrag)
Onlineanmeldung:
www.gew-sachsen.de/gruppen/lsbti/
oder
per Mail: regenbogen@gew-sachsen.de
Axel Stumpf, AG LSBTI*
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„Provokationen

im Arbeitsalltag
clever begegnen“

Fachbildungstag des BV Chemnitz für Erzieher*innen & Lehrer*innen
Samstag, 28. Oktober 2017, 09:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr
Einlass ab 08:15 Uhr
Goethe – Gymnasium Reichenbach
Ackermannstr. 7
08468 Reichenbach
Ablauf:
09:00 Uhr – 10:30 Uhr:
Eröffnung und Eingangsreferat
(Herr Günther)
10:45 Uhr – 14:30 Uhr

Workshops (individuelle Mittagspause)
Teilnahme für GEW-Mitglieder kostenfrei (GEW-Ausweis)
Nichtmitglieder zahlen einen Unkostenbeitrag von 15 €.
Eine Teilnahmebestätigung wird ausgereicht.
Anmeldungen bitte bis 16. Oktober 2017 an:
GEW BV Chemnitz
Jägerstr. 5-7
09111 Chemnitz
Fax: 0371 4022514
Mail: GEW-BV-Chemnitz@t-online.de

Arbeitsgruppen
AG 1 „Provokationen im Arbeitsalltag – clever begegnen“
• Konfliktursachen und Konfliktakteure im spezifischen
Arbeitsumfeld
• Konkrete Strategien der Konfliktprävention und -intervention
• Individuelle Deeskalationsstrategien
• Konfliktkommunikation an Fallbeispielen…
• Fortführung auf Grundlage des Eingangsreferats
(Referent Herr Günther)
AG 2 „Drums Alive©“
Trommeln auf Pezzibällen, dazu motivierende Trommelrhythmen
Stärkung der Sinne, Förderung des Selbstwertgefühls,
Stärkung sozialer Kompetenzen, ein geniales Fitnessprogramm für Kinder und Erwachsene
Hinweis: Bitte Sportsachen, Hallenturnschuhe, Handtuch
und wenn vorhanden, Pezziball mitbringen
(Referentin Frau Wönkhaus)
AG 3 „Lach mal wieder“
• kurzweiliger Einstieg: kleine Bewegungs-, Spaß- und
Kontaktspiele
• Ausdruckspiel aus dem Erleben: spontanes Theaterspiel nach Textvorgaben (sehr gut geeignet für die Anwendung im beruflichen Alltag an Kitas und Schulen)
• Selbstreflexion: Wie stehe ich zu Humor in meinem
Berufsalltag? (kleiner Humortest mit Rollenspielen
und Standbildern)
• Das Angebot „Lach mal wieder“ wertet nicht, es will
einladen, das „eigene Kind“ in jedem hervorzulocken.
(Referentin Frau Hermann)
AG 4 Zwanglose Runde zu allen Fragen der Rente
• Wie wird sie berechnet?
• Wie kann ich mein Konto prüfen?
• Rentenarten – Wann kann ich in Rente gehen?
• Flexirente
• Kann ich Abzüge ausgleichen?
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• Gut zu wissen – Hinterbliebenenversorgung
• Was folgt, wenn ich nicht mehr arbeiten kann?
(Referent Herr Madlung)
AG 5 „Apfelzeit-Apfelküche“
Herbstzeit ist auch Apfelzeit, Äpfel kann man nicht nur roh
essen…
Man kann sie versaften, verbacken, verkochen, vermusen,
dörren.
Einige Anregungen zur Apfelverarbeitung zum Nachmachen.
(Referentin Frau Groh)
AG 6 „ Andere Länder – andere Sitten. Wie verstehe ich
das nur?“
Erworbene Werte sind Eckpfeiler unserer Verhaltensmuster. Sie geben Sicherheit und bestimmen zum großen Teil
unsere Handlungen. Für ein friedliches Miteinander von
Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft werden in sozialen und pädagogischen Berufen interkulturelle
Kompetenzen benötigt, die einen sichereren konfliktarmen Umgang mit den Klienten ermöglichen und die Reflexionsfähigkeit befördern.
Neben dem theoretischen Input werden abwechslungsreiche didaktisch-methodische Übungen durchgeführt, die
das Verstehen erleichtern. (Handreichung inklusive)
(Referentin Frau Grass)
AG 7 „Entspannt durch den Herbst – mit Musik, Klang
und Gesang“
Wir widmen uns in dem Workshop ganz den ruhigen
Klängen und der leiseren (Natur-) Tönen und den dazu
passenden Natur-Kinderliedern. Im Mittelpunkt steht
dabei die Frage: „Wie können wir Kinder in der Kita und
im Hort darin unterstützen, durch Musik, Klang und Gesang zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen?“
Neben kurzen theoretischen Impulsen, Literatur- und
Liedempfehlungen, probieren wir selbst unterschiedliche Methoden aus, die das Entspannungsvermögen bei
Kindern fördern können.
E&W Sachsen – Oktober 2017

Wir singen gemeinsam und begeben uns auf eine kleine
musikalische Entspannungsreise.
(Referentin Frau Böttcher)
AG 8 „Neue Verordnungen ab dem SJ 2017/2018 zur Arbeitszeit, Qualifizierung und vielen anderen Themen mehr“
• SächsLKAZVO, SächsEMAVO, SächsKlassenBVO, QualiVO Lehrer, LAPO II, SächsSchulnetzVO, LKonfVO,
SchulKofVO, SächsLernmittelVO, SächsLernmittelZVO,…
• Nach Anweisung der Schulleitungen durch die SBA haben sich alle Kolleg*innen mit diesen Rechtsvorschriften im Selbststudium vertraut zu machen.
• Wir helfen euch gern dabei.
(Referenten Herr Hähnel, Herr Cyboran)

AG 9 „Händigkeit – Linkshänder“
• Entwicklung der Händigkeit
• Kinder mit wechselndem Handgebrauch
• Umgang mit Kindern bei wechselndem Handgebrauch
• Warum es so wichtig ist, die angeborene Händigkeit
zu unterstützen?
• Folgen einer Umschulung
• Der „umgeschulte Linkshänder“
• Beobachtungsmöglichkeiten
• sinnvolle Gebrauchsgegenstände für Linkshänder
• Stift- und Schreibhaltung
• Arbeitsplatzeinrichtung
• spielerische, feinmotorische Übungen im Kitaalltag
• Phänomen Spiegelschrift
(Referentin Frau Kretzer)

Anmeldung – Fachbildungstag in Reichenbach am 28.10.2017
bitte schriftlich und gut lesbar bis zum 16. Oktober 2017 an:
GEW BV Chemnitz
Jägerstraße 5-7
09111 Chemnitz
Fax: 0371 4022514, E-Mail: GEW-BV-Chemnitz@t-online.de

Sachsen
Sachsen

Ich melde mich verbindlich für den Fachbildungstag an:
Name*:						 Vorname*:		
Tel. privat:					Tel. dienstlich*:
Fax dienstlich*:
E-Mail privat:		
E-Mail dienstlich*:
Einrichtung mit Adresse*:

GEW-Mitglied*			ja			 nein
Gewünschte AG*:				Ausweich-AG*:
								

unbedingt mit angeben

Datum, Unterschrift
* Pflichtfelder müssen bitte ausgefüllt werden.
Hinweis Verpflegung:
Essen und Trinken stehen zum Selbstkostenbeitrag selbstverständlich zur Verfügung.
E&W Sachsen – Oktober 2017

13

Ankommen – Platznehmen – Teilhaben

Ein gutes Motto für das diesjährige 3. Brückenfest auf der Leipziger Sachsenbrücke

Auch in diesem Jahr gab es ein sehr
abwechslungsreiches Programm. Dutzende Initiativen und Vereine aus dem
Bereich Kultur, Soziale Arbeit, Kirchen
und Politik waren vertreten. Schon
nachmittags war das Fest gut besucht,
was nicht zuletzt am bunten Bühnenprogramm lag. Ob Bands wie Klezmer
Muskelkater, afghanische Rapper oder
brasilianische Trommler, das Tanzbein
konnte von 14.00 bis 22.00 Uhr ausgiebig geschwungen werden.

gattern wollten, war beeindruckend,
auch die vielen Gesprächsthemen der
Besucher*innen mit unseren zahlreichen Vertretern*innen des GEWKreisvorstandes aus den Bereichen
Jugendhilfe/Sozialarbeit und aller Schularten waren interessant.
Besonders die Fragen zum Thema Lehrermangel an den Schulen und Chancen
für Seiteneinsteiger*innen zeigten das
gesteigerte Interesse und bestätigten
die großen Sorgen an vielen Schulen.

Diese gute Stimmung war auch an unserem GEW-Stand zu spüren. Nicht
nur die Schlange der Kinder, die einen unserer bunten Luftballons er-

Außerdem veranstalteten wir erstmals ein Diskussionsforum zum Thema
„Deutsch als Zweitsprache in Sachsen“
auf dem Brückenfest.

Dazu meint die Teilnehmerin der Podiumsdiskussion Anna Biedermann (AG
Willkommen, Elternperspektive):
„Ich fand es sehr gut, dass wir durch die
Anwesenden verschiedene Perspektiven vertreten konnten und aus Sicht der
Lehrer, der Eltern und der Schüler etwas
beitragen konnten. Besonders die Schülerperspektive fand ich wertvoll, da hat
man mal mitbekommen, wie die Kinder
das sehen.
Es waren gute Fragen des Moderators,
auch wenn sie für meinen Geschmack
noch kontroverser hätten sein können.
Die Leute haben zugehört und sind stehen
geblieben, um mitzubekommen, was wir
zu erzählen haben. Man
hat gespürt, dass bei vielen Zuhörern das Thema
DaZ nicht so präsent ist.
Da die Problematik DaZ
und DaZ-Unterricht so
komplex sind und so viel
daran hängt, hätten wir
noch Stunden weiter reden können.“
Eurer GEW-Team ist sicher auch nächstes Jahr
wieder mit dabei und
freut sich auf euren Besuch.
Fabian Wolff, BV Leipzig
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Zwischen ISO, Blende und Auslöser
Kurs „Tagungs- und Eventfotografie“ im BICA 2017

des Fotografierens,
vertieft durch viele
Praxisübungen und
einer kleinen Einführung in die Bildbearbeitung.

In Zeiten von Social Media und Co.
ist es wichtig, nicht nur inhaltlich stimmige Gewerkschaftsarbeit abzuliefern.
Es wird auch immer wichtiger, die Inhalte und Aktivitäten werbewirksam
zu präsentieren. Dabei ist die visuelle
Darstellung von Veranstaltungen und
Events eine tragende Säule. Gerade
auf Twitter, Facebook und der Homepage unserer Organisation nimmt der
textliche Anteil einen überschaubaren
Platz ein und Bilder, Grafiken und Fotos bekommen als Darstellungsmittel
einen immer größeren Wert.

Fotos: Carsten Müller

Das zur Gelegenheit passende Foto aufzunehmen will gelernt sein. Neben den
wichtigsten Kenntnissen der Fotografie
kommt es auf ein hohes Maß an Spontanität und Kreativität im Umgang mit
den momentan zur Verfügung stehenden Gegebenheiten und Mitteln an. Hier
setzten wir mit unserem Kurs an: die
Vermittlung oder Auffrischung der wichtigsten theoretischen Grundkenntnisse

E&W Sachsen – Oktober 2017

Am Beginn stand
die wenig „graue“,
eher farbige-helle Theorie, mit ISO,
Blende,
Belichtungszeit und allen
anderen Grundbegriffen, die der Fotograf so braucht. Was
im ersten Moment womöglich schwierig klang, entschärfte sich schnell. Es
wurde deutlich, dass fotografisches
Basiswissen für ein gutes Bild wichtig,
aber auch leicht erlernbar sind.

Theoretische Kenntnisse bringen allerdings wenig, wenn ich sie nicht ausprobieren kann. Und somit standen
die praktischen Übungen im Zentrum
unseres Kurses. Über Perspektivübungen, das Training von Portraitaufnahmen, Übungen in der Tagungsfotografie und der Inszenierung von fotografischen Situationen konnten sich unsere
Teilnehmer*innen in einer ganzen Reihe von Situationen ausprobieren. Auffällig war dabei, dass nicht nur alle
Fotograf*innen, sondern auch deren
„Modelle“ sichtlich Spaß an der Arbeit
hatten und sehr sehenswerte Ergebnisse produzierten. So war es fast die
schwierigste Aufgabe, aus der Vielzahl
der Bilder die Highlights für eine kurze
Abschlusspräsentation auszuwählen

und mit Hilfe von BildbearbeitungsSoftware den letzten Schliff zu geben.
Ein besonderes Highlight (auch hier
nicht nur für die Fotografen) war übrigens die Komposition und Erstellung des Gruppenbildes aller BICATeilnehmer*innen. Nicht nur wegen
des sehenswerten Ergebnisses, sondern auch wegen des spürbaren Vergnügens der Teilnehmer*innen wird
dieses kleine „Event“ hoffentlich im
Standardprogramm des BICA Platz
finden.
Das Fazit zum Kurs fällt aus meiner
Sicht durchweg positiv aus: die Lerneffekte und der Spaß an der Umsetzung fotografischer Ideen waren
spürbar und die Kreativität unserer

Teilnehmer*innen bei Motivfindung,
Perspektive oder Inszenierung waren
wirklich beeindruckend. Hier erhielten
auch die Seminarleiter so manchen
neuen Input.
Was die Zukunft angeht, kann ich mir
durchaus vorstellen, diesen Kurs zu
wiederholen, zu vertiefen oder unter
weiteren Schwerpunkten (z. B. digitale
Bildbearbeitung oder Fotografie speziell für Social Media oder Unterricht)
neu zu fassen, übrigens nicht nur im
Rahmen des BICA.
Meldet Euch ganz einfach bei Interesse zurück!
Carsten Müller
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Wir stellen vor:
Den Kreisverband Mittelsachsen
Kreisvorsitzende Beate Hensel
(Jahrgang 1965)
Seit Februar 2017 bin ich Vorsitzende des
Kreisverbandes Mittelsachsen, nachdem
Axel Stumpf von diesem Amt zurückgetreten war, um den Vorsitz im Vorstand
des Bezirkes Chemnitz wahrzunehmen.
Ich studierte von 1983-1988 an der TU
Karl-Marx-Stadt und erwarb den Abschluss als Diplomlehrerin für Mathematik und Physik. Seit 1988 bin ich im
Schuldienst tätig (Körnerplatzschule Döbeln, OS Roßwein, Oberschule Oederan).
Von 1992 bis heute (mit kurzer Unterbrechung) war ich in Personalräten aktiv.
Der Kreis Döbeln wurde im Vollzug der
letzten Kreisgebietsreform dem Regierungsbezirk Chemnitz zugeordnet. So
wurde auch meine Zugehörigkeit zur
Regionalstelle verändert. Jetzt bin ich
Mitglied im Lehrer-Bezirkspersonalrat
Chemnitz (zweite Wahlperiode) und
Fraktionsvorsitzende der GEW in diesem Gremium.
In meiner viel zu wenigen Freizeit gehe
ich gern wandern und dabei auch Pilze
suchen, ich lese gern, versuche mich an
Kreuzworträtseln und Sudoku oder genieße die Ruhe in der Sauna.
Mitglied im Kreisvorstand
Bettina Barthel
Mein Name ist Bettina Barthel, ich bin
Mitglied im KV Mittelsachsen und fühle mich vor allem für die Förderschulen
verantwortlich. Jahrgang 1963 gehöre
ich wohl schon zur älteren Generation, die trotz der vielen Probleme und
Schwierigkeiten im Schulalltag noch
immer gern in die Schule geht. Meine
Ausbildung als Lehrerin für die unteren
Klassen und Erzieherin absolvierte ich
am IfL in Leipzig. Danach war ich 10 Jahre an der Grundschule in Ostrau tätig.
1993 vollzog ich den von mir gewollten
Wechsel in die Förderschule für geistig
Behinderte (Regenbogenschule Döbeln), deren Gründung erst aufgrund
der Wende zustande kam. Hier arbeite
ich immer noch gern.
Mein aktiver Einsatz in der GEW steigerte sich schrittweise über die Aufgaben als
Vertrauensfrau und die Wahl in den LPR
der Schule bis hin zu meiner Wahl in den

16

Lehrer-Bezirkspersonalrat Chemnitz und
meiner Tätigkeit als Mitglied im KV Mittelsachsen. Wichtige Personen auf meinem
Weg zur aktiven GEW-Arbeit waren und
sind Birgit Zill und Beate Hensel.
Da ich in meiner Tätigkeit im LBPR wieder
im großen Umfang öffentliche Verkehrsmittel nutze, habe ich etwas mehr Zeit
zum Lesen. Außerdem darf ich seit Mai
2017 aktiv die Rolle als Oma besetzen.
Das lässt mich manchen Schwerpunkt im
Alltag anders setzen. Aber auch die recht
häufigen Wanderungen (z. B. in der Sächsischen Schweiz) mit der Familie helfen
mit, den Kopf frei zu bekommen.
1. Struktur des KV und Geschichte des KV
Der Kreisverband Mittelsachsen erstreckt sich vom Erzgebirge (GS Sayda, OS Rechenberg-Bienenmühle) bis
zur Grenze zu Nordsachsen (GS Ostrau, GS Bockelwitz) längs durch unser
schönes Bundesland. Entstanden ist
dieser „Riesenkreis“ durch mehrere
Verwaltungsreformen und danach
„Neubildungen“ von GEW-Kreisen. Die
langjährigen Mitglieder erinnern sich
bestimmt u.a. an die Kreisverbände
Brand-Erbisdorf, Döbeln, Flöha, Freiberg, Hainichen, Mittweida, Rochlitz.
Diese bilden jetzt alle gemeinsam den
KV Mittelsachsen. Flächenmäßig zählen wir somit zu den größten Regionen
der GEW Sachsen.
Auf Grund der Größe und des „kleinen
Kreisvorstandes“ (7 Menschen) findet
mittlerweile unsere Kommunikation
vorrangig über Telefon und Mail statt.
Das Büro in Freiberg wurde aufgelöst,
da kaum Kolleginnen und Kollegen
diese Sprechstunde besuchten.
Im Einzugsbereich befinden sich Kindertagesstätten sowohl in kommunaler
wie auch freier Trägerschaft. Die Betreuung dieser Einrichtungen erfordert viel
Mühe, da hier auch die Mitgliederzahl
sehr unterschiedlich ist. Unsere aktiven
Erzieher*innen können auf Grund ihrer
Arbeitszeiten den Kontakt nicht zu allen aufbauen. Unterstützung in diesem
Bereich erhalten wir von Karin Matz
aus dem Regionalbüro in Chemnitz.
Weiterhin befinden sich jetzt 3 Berufsschulen (mit mehreren Außenstellen), 16
Förder- und 74 Grundschulen, 14 Gymnasien und 28 Oberschulen im Kreisgebiet.

2. Aktuell wichtige Probleme und
Wünsche für die Zukunft
Auch in unserem Kreis ist der SLV verbreitet. So sind an vielen Schulen
Kolleginnen und Kollegen in diesem
Verein organisiert. Unser Hauptaugenmerk liegt gegenwärtig darauf, in allen
Schulen eine Vertrauensperson oder
Ansprechpartner*in zu finden. In vielen Einrichtungen ist es gelungen, aber
auch hier gibt es immer wieder Veränderungen, die nicht durch uns beeinflussbar sind. Wir freuen uns über jede
Kollegin, jeden Kollegen, der sich bei
uns meldet und einfach sagt: „Wie kann
ich meine GEW vor Ort unterstützen?“.
Wir planen dazu eine Infoveranstaltung
für aktive und interessierte GEW-Vertrauensleute und Ansprechpartner zu
Themen wie Tarifrecht, Schulrecht u. ä.
im nächsten Frühjahr.
Unseren aktiven Lehrerpersonalräten an den Schulen möchte ich danken. In vielen Schulen kommen die
Personalratsvorsitzenden von der
GEW. Wir sind bemüht, engen Kontakt zu ihnen aufzubauen bzw. zu
halten. Oft funktioniert das gut.
Unser Appell an alle:
Wenn an eurer Schule eine Personalversammlung geplant wird, denkt daran, uns zu informieren.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass
noch mehr Kolleginnen und Kollegen
aktiv in der GEW mitarbeiten, neue Ideen beisteuern, Wünsche äußern und Initiative zeigen. Und natürlich wünsche
ich mir, dass alle Erfolg bei der alltäglichen Arbeit haben.
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2. Landesausschuss
der Jungen GEW Sachsen 2017

Herbst-Treffen vom 20. – 22.10. in der Internationalen Jugendherberge Görlitz
Im Jahr 2017 standen und stehen auf
vielen gewerkschaftlichen Ebenen wichtige Veranstaltungen
an:
Der 28. GEWerkschaftstag (in Freiburg), die DGB-Bezirksjugendkonferenz
und unser Bildungsfestival GEWfusion
im Juni, die DGB-Bundesjugendkonferenz
im November sowie
die DGB-Bezirkskonferenz im Dezember
statt.
All dies haben wir auf
unserem FrühjahrsLandesausschuss gut
vorbereitet, so dass
wir nun unsere Erfahrungen und Eindrücke dazu austauschen, aber auch schon ins nächste Jahr
schauen wollen.
Daher laden wir Dich herzlich zu unserem zweiten Landesausschuss 2017
vom 20. bis 22. Oktober in die Internationale Jugendherberge Görlitz ein. Wir
wollen dabei Deine Themen diskutieren, gemeinsam unsere Positionen erarbeiten und überlegen, wo, wie und

wann wir diese durchsetzen wollen.
Zudem suchen wir noch Verstärkung
im Sprecher*innen-Team durch eine*n
weitere*n Sprecher*in. So wird es auch
bei diesem Landesausschuss ggf. auch
eine Wahl geben.

Weitere Infos sowie die Anmeldung findest du unter:
www.gew-sachsen.de/junge-gew
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Sprecher*innen-Team

Wer Interesse und/oder Fragen hat,
kann sich auch schon vorab bei uns
melden:
E-Mail: team@gew-jugend-sachsen.de

Mine, Sebastian und Paul

Fortsetzung von Seite 16
Besonderen Dank sagen wir Inge Wingrich, Ortrun und Lothar Kötzsch und ihren Unterstützer*innen, die ganz aktive
Senior*innenarbeit betreiben.
Adressen und Kontaktdaten:
GEW – Kreisverband Mittelsachsen
Jägerstraße 5-7
09111 Chemnitz
Beate Hensel
Tel. 0172 4227420
Beate.Hensel@gew-sachsen.de
E&W Sachsen – Oktober 2017
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Zuschrift:
Sehr geehrte Vertreter meiner GEW
Sachsen,
ich bin Lehrer an einer sächsischen
Schule, GEW-Mitglied und danke für
Ihre jahrelange Unterstützung in meinem Lehrberuf.
Es ist mir ein dringendes Bedürfnis,
mich zu einem Vorgehen der GEW
Sachsen kritisch zu äußern.
Da ich Eulenspiegel-Leser bin, erlaube ich mir zunächst ironische Worte,
danach sachlichere. In der Septemberausgabe unserer GEW-Mitgliederzeitung befindet sich auf Seite 18 ein
Aufruf: „Geflüchtete Lehrer*innen in
Sachsen“.
Nachdem man in Sachsen Seiteneinsteigern hilft, in den Berufsstand
„Lehrer“ einzusteigen, unterstützt meine Gewerkschaft nun offenbar auch
Flüchtlinge dabei. Wir sollten dort unser Engagement weiter ausbauen! Die
syrischen Lehrer sind weltweit bekannt
für ihre hochwertige pädagogische
und fachliche Ausbildung. Demgegenüber haben die von der DDR-Diktatur
geprägten älteren Kollegen wenig entgegenzusetzen. Auch sollten wir nicht
länger auf deutsche Lehramtsstudenten mit ihrer jahrelangen Ausbildung
(Studium und Referendariat) warten.
Viel schneller löst sich das Nachwuchsproblem im Berufsfeld „Lehrer“ durch
die Aufnahme der vielen gut ausgebildeten Syrer und anderen Araber in den
sächsischen Schuldienst.
Noch weitreichender: damit spart unser Bundesland auch Ausbildungskapazitäten – Universitäten, Bibliotheken, Ausbildungsseminare, das Referat
„Lehramtsprüfungen“ an der SBA und
vorher auch das deutsche Abitur.
Auch die enorme fachliche Bereicherung für unsere Schulen und Kinder
ist absehbar von großem Ausmaß: von
Ethik und Religion über Deutsch bis hin
zu den Naturwissenschaften. Die Religionsoffenheit der arabischen Welt und
die hohe technische Entwicklung im
Vergleich zu Deutschland sind weltbekannt.
Sicher, der Berufsalltag und insbesondere das Frauenbild im Lehrerberuf müssten mit Unterstützung der GEW etwas
reformiert werden. Denn islamische
Männer und Jungen lassen sich nicht so
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gerne etwas von Frauen sagen und beten gerne öfter in geschlechtergetrennten Räumlichkeiten. Die Lehrerlaubnis
unserer Kolleginnen müsste man dann
evtl. von der Klassenquote islamischer
Schüler abhängig machen. Selbstverständlich müssen das Kopftuch und
die Burka bei arabischen Kolleginnen
im Schuldienst toleriert werden. Erste
wertvolle Hinweise für uns Kollegen
gibt uns dankenswerterweise schon die
Broschüre des SMK „Muslimische Schülerinnen und Schüler in Sachsen“: „Im
Einzelfall müssen die von muslimischer
Seite vorgebrachten religiösen Gefühle,
Moralvorstellungen und Verhaltensvorgaben für Mädchen und junge Frauen in
Einklang mit der gängigen Unterrichtspraxis gebracht werden. […] beim koedukativen Schwimmunterricht einen
sogenannten Burkini (Ganzkörperbadeanzug) zu tragen“ (Seite 10).
Der folgerichtige Schluss im Blick auf
den enormen und überraschenden Lehrermangel ist eigentlich: die GEW sollte
in Zukunft bitte auch arabische geflüchtete Seiteneinsteiger unterstützen! Da
der Vergleich mit deutschen Abschlüssen schwierig ist und damit zwangsläufig auf eine Diskriminierung von
Flüchtlingen hinausläuft, sollte man an
dieser Stelle auch Nicht-Akademiker
berücksichtigen. Zudem ist es unzumutbar, dass man in einer Fluchtsituation
alle beruflichen Nachweise einpackt,
welche die sächsischen Universitäten
und die Sächsische Bildungsagentur von
unseren deutschen Lehramtsstudenten
und Referendaren so abverlangt, bis
man in den Berufsstand eines Lehrers
erhoben wird.
Der arabische Willkommensgruß an
unsere zukünftigen syrischen und arabischen Kollegen in unserer GEW-Mitgliedszeitung ist noch zu klein. Falls er
nicht „Allah ist groß“ bedeutet, sondern tatsächlich „Willkommen in unseren Schulen“, sollte man ihn unbedingt
an allen Schulen Deutschlands in groß
aufhängen. Als Willkommenskultur im
Großen sozusagen. Und unsere Schüler arabisch lehren. Also dann vielleicht
eher die syrischen Kollegen, da wir
deutschen Lehrer demgegenüber ja ein
Bildungsdefizit aufweisen. Trotz unserer langwierigen Ausbildung.
Allah ist groß und wir klein!

Bei aller Treue und Unterstützung, die
ich meiner Gewerkschaft in den vergangenen Jahren halte (bei keiner Kundgebung habe ich gefehlt und meine
GEW-Fahne steht neben meinem Arbeitstisch), bei allem Respekt unseren
GEW-Leuten für ihre Gewerkschaftsarbeit:
Aus Sicht älterer Kollegen und GEWMitglieder ist die Unterstützung bei
Seiteneinsteigern und Flüchtlingen verständlich. Für die verbleibenden Berufsjahre wünschen sich diese Kollegen eine
Entlastung. Leider wird diese Rechnung
ohne die jüngeren Kollegen gemacht.
Perspektivisch ist es für uns eine Mehrbelastung mit Amateuren statt mit ausgebildeten Kollegen zusammenarbeiten
zu müssen. Dabei sprechen wir noch gar
nicht über die sinkende Bildungsqualität. Noch demotivierender sieht die
Situation für Lehramtsstudenten oder
Abiturienten mit Berufswunsch „Lehrer“ aus, die sich einem Studium, vielfachen anspruchsvollen Prüfungen und
einem Referendariat stellen müssen.
Weder Willkommens-Aufrufe der GEW
an Flüchtlinge noch Unterstützung von
Seiteneinsteigern werden den Lehrermangel in Sachsen mildern. Im Gegenteil, solche Maßnahmen unterstützen
die Sächsische Landesregierung dabei,
die Lehramtsausbildung zu umgehen,
den Berufsethos „Lehrer“ aufzuweichen und damit für engagierte Menschen unattraktiver zu machen.
Allein die Sächsische Landesregierung
ist offensiv und deutlich in Verantwortung zu nehmen, den Lehrermangel
nachhaltig und unter Wahrung der Berufsinteressen eines Lehrers zu lösen.
Bezüglich genereller Nachwuchsproblemen ist zusätzlich die Familienpolitik
der Bundesregierung kritisch zu prüfen.
An dem Tage, an dem in meinem Fachkollegium Seiteneinsteiger und islamische Flüchtlinge ihren Platz einnehmen,
endet mein privates Engagement für
meinen Beruf, zu dem mich niemand
zwingen kann. Und ich werde ab dann
Dienst nach Vorschrift tätigen.
An dem Tage, an dem ich auf einer
GEW-Kundgebung stehe, links von mir
ein Seiteneinsteiger, rechts ein islamischer Flüchtling, gebe ich meine GEWFahne ab – nach links oder rechts.
E&W Sachsen – Oktober 2017

Nachtgedanken

Bürokraten!
Hamburg
Eine junge Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern möchte ein Jahr Südamerika bereisen. Was kann für Kinder (2.
und 7. Klasse) lehrreicher und interessanter sein, als die Welt zu sehen, vielleicht ein wenig eine andere Sprache
zu lernen, soziale Kompetenzen zu entwickeln, fremde Kulturen zu entdecken
und vieles andere mehr.
Wäre da nicht die Schulpflicht! Die verbietet in Hamburg nämlich einen einjährigen Ausstieg der Kinder aus der
Schule. Bis zu Haftstrafen sollen die
Sanktionen gehen. Alternativ könnten
die Eltern allerdings Fernbeschulung
kaufen(!) zu horrenden Preisen. Der
Witz an der ganzen Sache ist: die Mutter der beiden Kinder ist verbeamtete
Lehrerin. Sie kann sich über eine Sabbat-Regelung freistellen lassen. Für die
Schüler gibt es aber keine Möglichkeit.
Vielleicht könnte die Mutter ja zeitweilig ihre Kinder selbst „beschulen“, die
danach im Ernstfall ja auch die Klasse
in Hamburg wiederholen könnten …
Deutschland
Untersuchungen zufolge ist jeder Fünfte in Deutschland finanziell nicht in der
Lage, einmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Betroffen davon sind vor allem al-

Fortsetzung von Seite 18
Sollten weiterhin arabische Schriftzeichen und Arbeitsangebote für Flüchtlinge in meiner GEW-Mitgliedszeitung
erscheinen bitte ich, diese mir nicht
weiter zuzustellen.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass
ich rein fachliche und inhaltliche Bedenken äußere, mit Seiteneinsteigern
und Flüchtlingen zusammen zu arbeiten. Mir ist bewusst, dass offene Worte angreifbar machen. Gerade in Zeiten,
in denen man schnell als Rassist abgestempelt wird. Andererseits bin ich mir
sicher, dass Tausende so denken wie
ich.
Ein engagierter Lehrer aus Sachsen.
Anm. d. Redaktion:
Zuschriften geben nicht die Meinung der
Redaktion wieder sondern ausschließlich die des Verfassers/ der Verfasserin!
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leinerziehende Mütter. Wer dann doch
einmal jahrelang gespart hat, um sich
und vor allem seinen Kindern einen
Urlaub – in den Schulferien – zu gönnen, stößt an ein ärgerliches Hindernis: die Saisonpreise. Und so ist es nur
normal, dass Eltern versuchen, bereits
vor Beginn der Ferien die Reise anzutreten, um dem zu entgehen. Die Schulen genehmigen dies meist nicht und
so versuchen es die Eltern z.B. mit
Krankschreibungen. Nicht ganz richtig,
menschlich aber durchaus verständlich.
Aber da steht nun zum Beispiel in Düsseldorf die Polizei auf dem Flughafen,
um Eltern mit schulpflichtigen Kindern
abzufangen und der „gerechten Strafe“
zuzuführen. Man könnte dieses Problem leicht beheben – durch Abschaffen der Saisonpreise – was vor allem
auch den Lehrerinnen und Lehrern zugutekommen würde. Aber da in unserem schönen Land von der sozialen
Lage der Menschen immer nur palavert wird, steht der Gewinn der ReiseLobby höher im Kurs als die Belange
von Familien.
Sachsen – Vietnam
Das Vietnamesische Neujahr findet irgendwann in den letzten zehn Tagen im
Januar, oder auch in den ersten 20 Tagen im Februar statt – also im Zeitraum
mittig zwischen der Wintersonnenwende und dem Frühlingsäquinoktium
– und damit eben nicht immer genau in
den Winterferien!
Und nach Vietnam fliegt man nicht
eben mal übers Wochenende. Dies betrifft in Sachsen viele Familien ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiter,
die jetzt gut integriert in Deutschland
leben, wie zum Beispiel mein Gemüsehändler der äußerst fleißig und stets
freundlich sein Geschäft führt. Natürlich gab es Theater mit der Schule, als
er die Bitte um Freistellung für eine
Woche vor den Winterferien äußerte.
Gerade in der Woche vor den Winterferien, wo die Halbjahresinformation
bereits fertig sind, liegt ja offenbar an
vielen Schulen der inhaltliche Schwerpunkt des Schuljahres. (Oder ist es
nur der – allerdings menschlich verständliche – Neid der Lehrer*innen,
weil sie auch stets an die Ferien gebunden sind?)

Das Verständnis für fremde Kulturen,
das wohl auch in manchem Lehrplan
steht, sollte anders aussehen.
Berlin
Eine junge Familie hat eine Tochter
mit ADHS. Nicht aus Jux diagnostiziert,
sondern ein echtes Problemkind. Kinderpsychologen haben empfohlen, bei
der Einschulung darauf zu achten, eine
Grundschule zu finden, die möglichst
sportorientiert ist, um dem Kind Bewegung zu ermöglichen. Diese Schule gibt
es auch – sogar ganz in der Nähe. Allerdings endet der Schulbezirk für diese
Schule bei Hausnummer 49. Die Familie wohnt in Nummer 63! Berliner Behörden können Zahlen ganz genau
und so führt bis dato kein Weg dorthin. Die „offizielle zuständige“ Schule
liegt außerdem viel weiter vom Wohnort entfernt und verkehrstechnisch viel
ungünstiger. Alles im Interesse des Kindes …
Entschuldigung
Für den nachfolgenden Satz bitte ich
schon im Voraus um Entschuldigung,
aber es muss einfach raus:
Schule könnte so schön sein, wäre sie
nicht von Bürokraten und Idioten umzingelt.
Hochachtungsvoll
Ihr Hasse Röder
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4. Pädagogischer Tag
des Bezirksverbandes Leipzig
erarbeitet. Die Zeit verflog wie im Nu
und wir überschritten fast das Ende der
Veranstaltung, ohne es selbst zu merken.
Ich möchte mich recht herzlich bei Frau
Dr. Schwarz sowie allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern für eine so interessante und vor allem bunt und praxisnah
ausgeschmückte Arbeitsgruppenarbeit
bedanken! Es war für mich ein rundum
gelungener Tag“.

Am 02. September 2017 haben sich über
100 Teilnehmer*innen gemäß der Devise
„Zeit für Bildung ist Zeit zum Luft holen und
Zeit zum Austauschen“ im Hort der RingelnatzGrundschule diskutiert und weitergebildet.

Fotos: Jana Rüger

Der Tag startete zunächst mit dem Impulsvortrag von Herrn Arnfried Schlosser,
Leiter des Referats Kindertagesbetreuung
im Staatsministerium für Kultus (SMK),
der zum Thema Rahmenbedingungen
der Kindertagesbetreuung sprach und
sich anschließend den kritischen Fragen
der Kolleginnen und Kollegen stellte.
Annett Seeber, Teilnehmerin und Sozialpädagogin, tätig im Hortbereich der
Behindertenhilfe, erinnert sich an den
Vertreter des SMK positiv: „Herr Schlosser interessierte sich sehr für anstehende
Fragen. Für mich war auch bezeichnend,
dass er besonders bei Informationen zum
stetig fehlenden Personal aufhorchte.
Auch er sieht an dieser Stelle einen großen Handlungsbedarf und zeigte den
Erzieherinnen und Erziehern aktuell eine
außerordentliche Wertschätzung.“
Nach der feierlichen Eröffnung kamen
die teilnehmenden pädagogische Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen,
Horte und Einrichtungen der Jugendhilfe
zu verschiedensten Fachthemen in neun
Arbeitsgruppen zusammen. Die große
Themenvielfalt des Angebots reichte dabei beispielsweise von Fragenstellungen
der interkulturellen Bildung, der Partizipation oder des Projektmanagements über
rechtliche Grundlagen der Fürsorge- und
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Aufsichtspflichten bis hin zu Anregungen
und Hilfestellungen für die Arbeit mit den
Kindern – wie etwa der Unterstützung
bei Trauerfällen, dem Umgang mit Wut
im Kleinkindalter oder Ideen, um bei den
Kindern Begeisterung für „bewegte“ Mathematik zu wecken.
Die Rückmeldungen der Kolleginnen und
Kollegen zu den Inhalten der Arbeitsgruppen waren ebenso positiv. Frau Seeber
etwa schildert ihre Erfahrungen in der Arbeitsgruppe‚ Umsetzung des sächsischen
Bildungsplanes im Hort‘ mit Referentin
Frau Dr. Ines Schwarz begeistert. „Besonders interessant für mich war im theoretischen Teil, sich aufgrund der neuen
Erkenntnisse aus der Hirnforschung über
das kindliche Lernen und der damit in Zusammenhang stehende Sinn des offenen
Arbeitens erneut bewusst zu werden.
Innerhalb der Arbeitsgruppe entstanden
umfangreiche und anregende Diskussionen, sowohl untereinander als auch mit
der
Referentin. Wir haben
Fa l l b e i s p i e l e
aus der Praxis
beleuchtet und
Argumentationsgrundlagen
für Kolleginnen
und Kollegen,
die die offene
Arbeit immer
noch ablehnen
oder in alte
Strukturen zurückverfallen,

Herr Eismann, Teilnehmer und Leiter einer KiTa, ergänzt den Eindruck aus den
Arbeitsgruppen um seine Erfahrungen
aus der Gruppe ‚Kolleg*innen – in Gruppen nebeneinander oder miteinander
im Team?‘: „Ich freue mich darauf, das
Gelernte aus dem Workshop in der Praxis
auszuprobieren. Der Aufbau des Workshops hat mir sehr gut gefallen, es gab
viele gute Informationen und konkretes
Rüstzeug für den Alltag in der Einrichtung.
Ein Thema, dass man meiner Meinung
nach in mehreren Tagen diskutieren
könnte, auf nur fünf Stunden herunter
zu brechen und dennoch das Wichtigste
nicht zu vergessen, ist schon eine Leistung. Mir hat es ebenfalls sehr geholfen,
dass auf konkrete Probleme aus dem Einrichtungsalltag zur Veranschaulichung zurückgegriffen wurde. Herrn Jaroslawski,
unseren Referent, habe ich als durchweg
authentisch erlebt.“
Sandra Kulemann, ebenfalls Teilnehmerin
dieser AG, fügt hinzu: „Bereits im Juni
hatte ich mich für diesen Workshop angemeldet. Mit Datum der Anmeldung hatte
ich gerade – schneller als ursprünglich
erwartet – die Leitung eines 20-köpfigen
Kollegiums übernommen und fragte mich
daher: Was macht ein Team zum Team?
Herrn Jaroslawski gelang es, ein erstes
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Bild von „Team“ zu vermitteln, das über
die scherzhafte Definition von „Toll Ein
Anderer Macht´s“ deutlich hinaus ging
und ein Stück weit die Rolle der Führungskraft im Teamprozess beleuchtete.
Wir erarbeiteten im offenen Austausch
Kategorien, die ein Team im Unterschied
zu einer Gruppe definieren, diskutierten
und reflektierten über grundsätzliche
Fragen bei der Teamentwicklung, notierten Merkmale erfolgreicher Teams und

lernten einzelne Phasen der Teambildung
kennen. Der Workshop verlangt deutlich
nach einer Fortsetzung! Wir mögen im
Seminarraum an diesem 2. September
zwar kein Team gewesen sein, aber wir
waren, einschließlich des Referenten,
eine echt dufte Truppe.“
Auch seitens des Organisationsteams der
GEW möchten wir uns nicht zuletzt an
dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei
allen Mitwirkenden, insbesondere dem

Team des Hortes, und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken. Ohne
solch aktive Beteiligung, Diskussionen
und Anregungen wäre die Veranstaltung
nur halb so interessant gewesen, und wir
freuen uns schon auf den nächsten pädagogischen Tag, der voraussichtlich bereits
im Frühjahr des kommenden Jahres stattfinden wird.
Jana Rüger
Organisationssekretärin des BV Leipzig

Ideenwettbewerb

Wahlausschreiben

Um methodisch und didaktisch innovative MINT-Unterrichtsstunden
bekannt zu machen, suchen der
Ernst Klett Verlag
und der Bundesverband
MNU
wieder die besten Ideen von jungen
Lehrkräften und Referendar*innen.
Erprobte Unterrichtsstunden können
noch bis zum 30. November 2017 zum
Wettbewerb eingereicht werden. Den
Gewinnern winken Geldpreise und die
Bekanntmachung ihrer Beiträge in Fachkreisen.

Die Mitgliederversammlung zur Wahl des Kreisvorstandes im Organisationsbereich Hochschule und Forschung Leipzig findet am
11. Dezember 2017, 17:00-19:00 Uhr, in der Nonnenstr. 58 statt.

MINT-Unterricht

Gesucht werden innovative Unterrichtseinheiten in den Fächern Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik. Das Preisgeld in Höhe von 750 €
für den 1. Platz, 500 € für den 2. Platz
und 250 € für den 3. Platz wird durch den
Ernst Klett Verlag gestiftet. Prämierte
Unterrichtsstunden werden auf den
MNU-Referendars-/Junglehrertagungen
im Jahr 2018 vorgestellt. Die Verleihung
der Preise findet im Rahmen des 109.
MNU-Bundeskongresses am 26.03.2018
in München statt.
Informationen und Ausschreibung
unter:
www.mnu.de/
wettbewerbe#innovative_
unterrichtsideen
Ernst Klett Verlag GmbH
E&W Sachsen – Oktober 2017

zur Wahl des Vorstandes im
GEW-KV Hochschule und Forschung Leipzig

Nach § 11 der Satzung sind folgende Funktionen zu besetzen:
• die kollektive Leitung, aus zwei bis vier Sprecher*innen
• die/der Rechner*in
• und ggf. weitere Beisitzer*innen
Alle Wahlvorschläge sind postalisch spätestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Kreisvorstand einzureichen. Weitere Wahlvorschläge, die auf der Mitgliederversammlung eingebracht werden, bedürfen
der Unterstützung von mindestens drei Mitgliedern.
Man darf sich auch selbst vorschlagen, wenn man im Vorstand mitarbeiten möchte.
Die Wahlvorschläge müssen folgendes enthalten:
Name und Vorname, Anschrift, E-Mail Adresse (wenn vorhanden),
Unterschrift und Funktion, für die die Kandidatur erfolgt.
Jedes GEW-Mitglied des Kreisverbandes Hochschule und Forschung Leipzig kann für eine der aufgeführten Funktionen kandidieren.
Wahlvorschläge bitte an folgende Adresse richten:
HuF KV GEW Sachsen
Nonnenstr. 58
04229 Leipzig
Satzung des GEW KV HuF Leipzig unter: www.gew-sachsen.de/huf-leipzig
Zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung erfolgt eine postalische/
elektronische Einladung, mit den Namen der eingegangenen Kandidatenvorschläge.

Der Vorstand
Benjamin Engbrocks, Sebastian Müller, Patrick Pfeil, Jan Zofka
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Termine
AG Senior*innen KV Leipzig
Vorinformation zum
Seniorentag:
Donnerstag,
23. November 2017
Wir begrüßen
Klaus Feldmann
(Nachrichtensprecher
der Aktuellen
Kamera)
Die Anmeldung erfolgt
in der Zeit vom 6. bis
10. November 2017 im
GEW Büro.

Bowling
Montag, 23. Oktober 2017, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
im „Bikers Inn“.
Montag, 27. November 2017 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
im „Bikers Inn“.
Besuch des Kriminalmuseums
Donnerstag,
26. Oktober 2017
in der Nikolaistraße 59.
Treffzeit 14:00 Uhr,
der Eintritt kostet 5,80 €.

A. Hof

Görlitz im Wandel – ein „ausführliches“ Telegramm
Die Europastadt Görlitz/Zgorzelec ist bekannt für ihre Architektur und unzerstörten Häuser aus unterschiedlichen
Epochen. Bekannt ist auch der Görlitzer Waggonbau –
a.k.a. Bombardier und der vermeintliche Autodiebstahl
an der Grenze zu Polen sowie der problematische Gebrauch der Droge Chrystal.
Im Landkreis Görlitz gelegen fand kürzlich der Tag der
Sachsen statt. Es gibt das Schlesische Museum, zwei Jugendhäuser für Klassenfahrten, ein selbstverwaltetes sowie diverse Anreize für Seniorinnen und Senioren, ihrer
Altersarmut im Westen durch relativ günstige Lebensverhältnisse im Osten Deutschlands zu entgehen.
Aufzuzählen wären noch das Phänomen der Landflucht
– aktuell unter anderem auch als Braindrain bezeichnet,
Fragen zur Energiewende im sogenannten Post-Karbonisierten-Zeitalter, eine mehr oder weniger aufblühende
Kultur- und Kreativwirtschaft (vielleicht als Sinnbild entkernter Arbeitszeitmodelle?) sowie Diskussionen zum
Umgang mit den neu angekommenen Menschen.
Gemeinsam ist in dieser Aufzählung, dass wohl alle oben
genannten Begrifflichkeiten die Schnittmenge Migration
– Globalisierung – Wandel – berühren. Nicht zu vergessen Diebstahl und Drogen als Teilmärkte der Kriminalität, zu der in unserer globalisierten Welt weiterhin auch
Menschen- und Organhandel, Zwang zur Prostitution
und Kinderarbeit gehören.
Der Großteil der Menschen, und mehr oder weniger haben wir alle Berührungspunkte zu diesen „Phänomenen“,
hat gehörig damit zu tun, im Alltag damit umzugehen. Sei
es auf dieser oder eben jener Seite der Gesellschaft. Wie
damit umgegangen werden kann, dazu zwei Veranstaltungshinweise:

22

Am 21. Oktober 2017 gibt es im Görlitzer Jugendhaus
Wartburg ein Barcamp zum Thema „Lernen für morgen“.
Das LERNEN in einer Postwachstumsgesellschaft steht im
Mittelpunkt unseres Barcamps: In verschiedenen Foren
und Workshops wollen wir uns gemeinsam dem Lernen
in seinen vielfältigen Facetten nähern – von lebenslang
bis digital, im Wiederstreit der Methoden und Inhalte,
von lokal verankert bis global weitblickend.“ (Vgl. Website: CVJM-Schlesien.de)
Anmeldung über markus.hacker@cvjm-schlesien.de
Am 04. Dezember 2017 wird Gerald Hüther auf dem
Görlitzer Campus zum Thema „Bildung im Zeitalter von
Digitalisierung und Globalisierung: Wie können Schulen
und Universitäten die neuen Herausforderungen meistern“ sprechen.
Abschließend sei den Leser*innen empfohlen, auch mal
das Görlitzer Theater – insbesondere die Tanz Company
zu besuchen. Hier gibt es aktuelle Themen zu bestaunen
und neue Eindrücke zu sammeln.
Entspannt diskutiert werden kann danach im Cafe HotSpot am Obermarkt – ein Basisprojekt zur Integration
von neu ankommenden Menschen in der Stadt. Problemlos ist das im Übrigen auch mit der Bahn zu regeln,
denn die Abfahrt von und nach Dresden ist eigentlich gut
getaktet. Viel Spaß, weiterhin gute Nerven und inspirierende Momente wünscht.
Tobias Schlüter
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JUBILARE

Die GEW Sachsen gratuliert herzlich zum …
92. Geburtstag

Heinz Trosse 01.09., Leipzig

91. Geburtstag

Helmut Melde 11.10., Kreba-Neudorf
Lilli Grandel 19.10., Sörnewitz

90. Geburtstag

Dorothea Scholz 16.10., Delitzsch
Horst Schneider 25.10., Dresden

87. Geburtstag

Roland Müller 14.10., Mülsen

86. Geburtstag

Eva Wolf 03.10., Mittweida
Rudolf Trepte 04.10., Meißen
Roland Klöber 16.10., OttendorfOkrilla
Felicitas Nessig 19.10., Leipzig
Helga Budnik 22.10., Wurzen
Werner Illgen 26.10., Zwickau

85. Geburtstag

Jürgen Schäfer 05.10., Großharthau
Günter Girbig 08.10., Hartha
Gunter Rose 11.10., Löbau
OT Kittlitz
Renate Frost 13.10., Halsbrücke
OT Tuttendorf
Joachim Stöckel 17.10., Tharandt
Johannes Thomas 17.10., Neukirch

84. Geburtstag

Christa Neumerkel 17.10., Dresden
Ursula Gliewe 23.10., Chemnitz
Annemarie Bensch 27.10., Dresden

83. Geburtstag

Irene Schinkitz 02.10., Chemnitz
Edelgard Winter 07.10., Trebsen
Anita Flaxa 18.10., Flöha

82. Geburtstag

Hans-Günter Fetke 07.10., Mittweida
OT Lauenhain
Rita Herzog 31.10., Löbau

81. Geburtstag

Ingetraut Leonhardt 04.10., Rodewisch
Ruth Hattwig 15.10., Mittweida
Gertraud Clemen 24.10., Plauen
Reiner Pohlers 25.10., Zwickau
OT Crossen
Armin Bemmann 25.10., Penig
Helga Arnold 29.10., Meerane
Ingeburg Wald 30.10., Ellefeld
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80. Geburtstag

Gernot Schumann 14.10., Dresden
Walter May 19.10., Dresden
Rose Marie Richter 28.10., Chemnitz
Horst Menzel 31.10., Demitz-Thumitz

79. Geburtstag

Rosemarie Leithold 01.10., Lichtenau
Ute Hetland 02.10., Olbernhau
Heidrun Geßner 03.10., Dresden
Alfred Schwarzer 08.10., Nordwalde
Sigrid Kunze 12.10., Chemnitz
Anita Seeger 17.10., Leipzig
Isa Rahnefeld 17.10., Neumark
Elisabeth Schaarschmidt 18.10., Meila
Horst Wutzler 19.10., Dippoldiswalde
Christa Tischer 22.10., Lommatzsch
Karin Jakisch 28.10., Zwickau
Erna Saalmann 29.10., Chemnitz
Waltraut Walter 29.10., Leipzig

78. Geburtstag

Ursula Hamacher 03.10., Radebeul
Traut-Ilse Lokatsch 04.10., Eppendorf
Erika Wendel 09.10., Werdau/
Langenhessen
Helga Mannagottera 09.10., Eilenburg
Siegfried Günthel 10.10., Bobritzsch
Renate Moritz 12.10., Dresden
Lieselotte Mätzold 12.10., Großsteinberg
Ruth Brose 17.10., Pulsnitz
Dietrich Müller 22.10., Leipzig
Wolfgang Horn 22.10., Lippersdorf
Ute Friedrich 27.10., Freiberg
Heidi Theis 30.10., Leipzig

77. Geburtstag

Monika Henke 05.10., Leipzig
Leopold Grundmann 10.10., Leipzig
Renate Overmann 12.10., Leipzig
Erika Täuber 13.10., Frohburg
OT Neukersdorf
Renate Langhammer 14.10., Reichenbach
Kathrin Heidig 16.10., Neukirch
Frank Jonas 18.10., Reinsdorf
Gabriele Eckardt 25.10., Glauchau
Renate Strauß 26.10., Bobritzsch/
Niederbobritzsch
Christina Preuschel 29.10., Leipzig

Christel Demmler 16.10., Kirchberg
Anita Schröder 16.10., LimbachOberfrohna
Elke Hanke 18.10., Zeuckritz
Günter Jaretzke 23.10., Jesewitz
OT Gallen
Eberhard Zeiler 28.10., Ringenhain
Gudrun Barthel 29.10., Dippoldiswalde

75. Geburtstag

Regina Haupt 03.10., Hoyerswerda
Helga Gräber 08.10., Frauenstein
Peter Steger 08.10., Wittgensdorf
Hildrun Treptow 13.10., Leipzig
Ingrid Richter 13.10., Löbau
Waltraud Kaupisch 16.10., Roßwein
Gisela Schulz 17.10., Lößnitz
Isolde Porstmann 17.10., Chemnitz
Waltraud Reinsch 20.10., Weißenberg
OT Weicha
Ursula Röhling 20.10., LimbachOberfrohna OT Wolkenburg
Hans-Dieter Herzog 31.10., Leipzig

70. Geburtstag

Jutta Boche 07.10., Dresden
Christel Heinicke 24.10., Leipzig
Annegret Grothkopp 25.10., Bautzen

65. Geburtstag

Annelie Groß 05.10., Gornsdorf
Frank Zwinzscher 05.10., Erlau
Steffi Lassig 06.10., Leipzig
Christel Lehmann 06.10., Plauen
Klaus Nitsche 06.10., Oderwitz
Gisela Winkler 09.10., Doberschütz
Uta Leuthold 11.10., Auerbach
Christine Wichmann 12.10., Elterlein
Karin Ott 14.10., Kossa
Barbara Hoppe 19.10., Schweta
Angelika Noack 20.10., Leipzig
Karin Schubert 22.10., Zwickau
Birgit Winter 23.10., Dresden
Detlef Hüttig 24.10., Leipzig
Ursula Becker 25.10., Nünchritz
Barbara Reinicke 25.10., Leipzig
Viola Licht 28.10., Borna
Katrin Mehner 30.10., Lößnitz

76. Geburtstag

Helga Freitag 02.10., Chemnitz
Ursula Knobloch 03.10., Hoyerswerda
Siegrid Glück 04.10., Waldkirchen
Manfred Wustmann 09.10., Dresden
Gudrun Hanisch 09.10., Leipzig
Renate Fürll 10.10., Horka
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