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Der Rücktritt von Ministerin Kurth hat
mich nicht wirklich überrascht. Und
wenn es dabei um familiäre Belange
geht, wird man dies auch in jedem
Falle respektieren.
Spätestens als Ministerin Kurth aber
verlauten ließ, sie wäre jetzt 63 Jahre
alt und in diesem Alter müssen man das
Recht haben, darüber nachzudenken,
ob man im Leben noch etwas anders
machen könne, wurde es instinktlos.
Denn die sächsischen Lehrer*innen durften bisher nie über so etwas nachdenken.
Und wer dies dennoch tat, musste bei
vorgezogenem Renteneintritt mit erheblichen Einbußen leben und Altersteilzeit
wurde und wird uns komplett verweigert.
Und der neue Minister muss schnellstens lernen, dass er nun
für deutlich mehr als nur die Gymnasien verantwortlich ist. Die
erste Übung hat er ja schon an der TU Dresden gemacht. Er
wolle verbeamten, lautete dort sein Statement. Gleichzeitig
aber wolle er die Kolleg*innen wertschätzen, die seit 25 Jahren
an den sächsischen Schulen hart gearbeitet haben.
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Dumm nur, dass die meisten von denen überhaupt nicht verbeamtet werden können. Da bin ich ja auf die Wertschätzung
gespannt. Ein Blick ins Ministerzimmer oder ein Händedruck
vor der ausgerollten Sachsenfahne wird da nicht ausreichen.
Ganz davon abgesehen, welche Ungerechtigkeiten eine Verbeamtung in Sachsen mit sich bringen würde. Die anderen
Vorschläge klingen zwar vielversprechend - allein mir fehlt
noch der Glaube.
Entweder wird Minister Haubitz wirklich etwas bewegen, dann
Ehre, wem Ehre gebührt. Oder aber alles geht so weiter – weil
die Fehler eigentlich im System liegen – dann muss er sich die
Kritik gefallen lassen, seine Kolleg*innen schlicht verraten zu
haben. Ob es sich dessen „in weniger als 2 Sekunden“ bewusst
war bei seiner Amtsübernahme …?
Bleibt noch der neue Ministerpräsident, wenn er es denn
wird. Wenn man sein Wahlmandat verliert und als Dank
dafür Ministerpräsident werden kann, sollte das bei der zukünftig geplanten politischen Bildung in Sachsen nicht zum
Muster-Lehrbeispiel werden.
Und Michael Kretschmer muss sich auch etwas ins Notizbüchlein
schreiben:
Es geht um die Menschen in Sachsen, es geht um das Land Sachsen.
Es geht nicht um weitere 25 Jahre Machterhalt der CDU in
diesem Land. Das wäre fatal.
Es gilt also vieles zu beachten. Wir werden es genau beobachten.
Uwe Preuss, Leipzig
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JA 13 – Gleichwertigkeit der Lehrkräftearbeit
anerkennen!
schulen weiterqualifizieren, um nach
A13 höhergruppiert zu werden.

JA 13 kommt an! Der Kampf der
GEW um die Aufwertung der Tätigkeit an Grundschulen und in der
Sekundarstufe I ist eine Erfolgsgeschichte. Den aktiven Kolleginnen
und Kollegen in Fachgruppen und
Landesvorständen ist es zu verdanken, dass sich in immer mehr Ländern ein Konsens herauskristallisiert:
Wenn der Zusammenhalt der Gesellschaft nicht zerbrechen soll, muss in
Bildung investiert werden – von der
frühen Kindheit bis zum Schulabschluss und darüber hinaus.
Gefordert ist nicht nur fachliche Exzellenz in der höheren Bildung. Gefordert ist vor allem pädagogisches
Handeln, das die Basis legt für ein
selbstbestimmtes Leben und eine
demokratische Grundhaltung. Das
fordert Lehrkräften viel pädagogische Kompetenz ab. Ihre Arbeit, egal
an welcher Schulform, ist gleichwertig und muss gleich bezahlt werden.
Auf dem Weg zu JA 13 hat die GEW
schon viel erreicht. In Berlin ist inzwischen A13/E13 an Grundschulen erreicht, mit einigen Einschränkungen.
In Brandenburg wurden zunächst
6.000 Lehrkräfte auf A 13 angehoben. In Nordrhein-Westfalen hat die
Kultusministerin A 13 für alle angekündigt. In Schleswig-Holstein geht
die Auseinandersetzung um JA 13
auch nach dem Regierungswechsel
weiter. In Baden-Württemberg können sich 5.000 Lehrkräfte an HauptE&W Sachsen – Dezember 2017

In Rheinland-Pfalz wird ein solches
Angebot insgesamt 1.200 Hauptschullehrkräften gemacht. In einigen Ländern wurden die Arbeitsbedingungen
von Schulleitungen, vor allem die Freistellung und die Bezahlung verbessert.
In vielen Ländern wurden Stellenstreichungen zurückgenommen oder neue
Stellen ausgewiesen.
Nicht zuletzt wurde das Tarifergebnis weitgehend ohne Einschränkung
in die Beamtenbesoldung übernommen. Und diese Liste ist bei weitem
nicht vollständig.
Mit einem zweiten bundesweiten Aktionszeitraum JA 13 macht die GEW
nun weiter Druck. Denn es wäre naiv
zu hoffen, dass jede Landesregierung
mit einem Strich alle betroffenen
Lehrkräfte auf A13/E13 anhebt. Dafür
ist der Primat der Schuldenbremse in
den Landeshaushalten zu mächtig. Allerorten suchen Finanzpolitiker*innen
Schlupflöcher, um doch nicht alle
gleich bezahlen zu müssen.
Erschwerend komm hinzu, dass das
Beamtenrecht Bezugspunkt der Forderung JA 13 ist, auch wenn es in einigen Ländern nur wenige beamtete
Lehrkräfte gibt. Das Beamtenrecht ist
von Hierarchien, von Laufbahnen mit
dem Nachweis formaler Abschlüsse
und Prüfungen und von strengen Regularien geprägt. Wer in diesem Rahmen Erfolge erzielen will, muss sich
auf diese Spielregeln einlassen. Auch
deswegen benötigen wir einen langen Atem.
Als Gewerkschaft stehen wir für Entgeltgleichheit, dafür, dass Grundschullehrkräfte nicht deshalb schlechter
bezahlt werden als andere, weil in diesem Feld ganz überwiegend Frauen
arbeiten. Und wir stehen dafür, dass
gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt wird, deshalb streiten wir nicht
nur mit Grundschullehrkräften sondern auch mit den Kolleg*innen in
der Sekundarstufe 1.

setzung der Kollegien sind, historisch
bedingt, sehr unterschiedlich. Im Osten gibt es unter den Älteren noch
Diplomlehrkräfte mit nur einem
Schulfach, Lehrkräfte unterer Klassen, Erzieher*innen mit Lehrbefähigung in der Primarstufe.
Doch auch im Westen ist die Ausbildung nicht überall gleich, vor allem
dort, wo angehende Lehrkräfte noch
nicht nach einem Bachelor- und Master-Abschluss ins Referendariat gehen, gibt es Unterschiede bei der
Studiendauer.
Es ist ein Unding, dass sie für die Arbeit an denselben Schulen unterschiedlich bezahlt werden. Für sie
alle müssen Wege nach JA 13 eröffnet werden, die einerseits die
Fähigkeiten und Berufserfahrung anerkennen, andererseits aber auch die
beamtenrechtlichen Spielregeln beachten. Das ist bisweilen eine Gratwanderung.
In einigen Ländern kämpft die GEW
noch um den Grundkonsens: die Anerkennung der Gleichwertigkeit der
Arbeit in allen Schulformen. Doch in
anderen stehen die Mühen der Ebene an: das vermeintliche und doch so
wichtige Kleinklein, Lösungen für alle
Lehrkräftegruppen zu finden.
Wichtig ist, die symbolträchtigen
Pflöcke einzuschlagen. Vor allem in
Berlin und Brandenburg ist das gelungen und in Nordrhein-Westfalen
steht es nun an. Das ist ein Anfang
der zeigt: Dranbleiben lohnt sich.
Deshalb gehen wir zuversichtlich in
den zweiten Aktionszeitraum JA 13
der GEW-Initiative „Bildung. Weiter
denken!“
Frauke Gützkow
Mitglied des Geschäftsführenden
Bundesvorstands der GEW

Das Berufsfeld Schule ist sehr heterogen. Ausbildung und Zusammen-
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Aktuelles aus dem Tarifbereich
1. Gekürzte Jahressonderzahlung im
kommunalen Bereich
In der TVöD-Runde 2016 wurde nach
langem Hin und Her auch für den VKABereich eine neue Entgeltordnung vereinbart. Die kommunalen Arbeitgeber
verlangten aber eine Kompensation
der dadurch entstehenden Mehrkosten. Als Kompromiss ist die Jahressonderzahlung (JSZ) auf dem Niveau
der Entgelttabellen von 2015 „eingefroren“ worden. Ab 2017 wird sie
darüber hinaus um 4 Prozentpunkte
gesenkt. Damit gelten im Tarifgebiet
Ost in 2017 folgende Prozentsätze für
die JSZ, die mit dem Novembergehalt
ausgezahlt wurde:
EG 1 bis 8 und
S 2 bis S 9
EG 9 bis 12 und
S 10 bis S 18
EG 13 bis 15

61,54 %
54,39 %
40,07 %.

Im Kalenderjahr 2018 wird die JSZ dann
wieder um die (noch zu verhandelnde)
allgemeine Einkommenssteigerung im
VKA-Bereich erhöht.
2. Tarifrunde 2018 für den Bereich
Bund und Kommunen
Das Tarifjahr 2018 beginnt aber mit
der bundesweiten Tarifrunde für die
Beschäftigten beim Bund und den
Kommunen. Darauf haben wir bereits
in der Novemberausgabe der E&W
hingewiesen, die den Schwerpunkt
„Jugendhilfe und Sozialarbeit“ hatte.
Bei Redaktionsschluss stand gerade
die Beratung der Bundestarifkommission Bund/Kommunen (TK BK) bevor,
mit der die Forderungsdiskussion innerhalb der GEW eröffnet wurde. In
den nächsten Wochen werden wir
dazu mit den betroffenen Mitgliedern
beraten. Am 07. Februar wird die TK
BK dann die Ergebnisse der Mitgliederdiskussion zusammenfassen und
die Forderungen der GEW beschließen, die dann in den gemeinsamen
Forderungskatalog der beteiligten
Gewerkschaften einfließen werden.
Da die derzeit gültigen Entgelttarifverträge mit dem Bund und der VKA
erst zum 28. Februar kündbar sind,
werden die Verhandlungen sicher
nicht vor Mitte März beginnen. Es
wird also im wahrsten Sinne des Wor-
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tes eine Frühjahrstarifrunde werden.
Ob sie es auch bleibt, hängt von der
Arbeitgeberseite ab.
Da die E&W nur einmal im Monat erscheint, werden wir zeitnah natürlich
wieder über unsere üblichen Kommunikationswege zum Stand der Vorbereitung dieser Tarifrunde sowie über ihren
Verlauf informieren.
3. Im Länderbereich neue Tabelle ab
01.01.2018 – Erhöhung um 2,35 %
und Stufe 6 auch ab EG 9
Mit Wirkung vom 01.01.2018 werden
die Tabellenentgelte der TV-L-Tabelle
sowie die Entgeltgruppenzulagen für
SuE-Beschäftigte im Landesdienst – wie
in der Ländertarifrunde 2017 vereinbart – um 2,35 % erhöht und ein weiterer Punkt der Tarifeinigung vom 17.
Februar 2017 für die Beschäftigten der
Länder umgesetzt: Die Stufe 6 der TV‑LEntgelttabelle wird im ersten Schritt
wirksam, der zweite folgt dann zum
01.10.2018. Das Gleiche gilt für die Stufe 4+ der „kleinen“ EG 9.
Zur Erinnerung dazu folgende Hinweise:
• Die Stufe 6 erreichen (automatisch)
alle Landesbeschäftigten in den Entgeltgruppen („große“) 9 bis 15, die
zum 01.01.2018 bereits fünf Jahre
und länger Entgelt aus der Stufe 5 ihrer Entgeltgruppe erhalten. Die Stufe 4+ in der „kleinen“ EG 9 erhalten
Beschäftigte, die ebenfalls bereits
fünf Jahre und länger in der Endstufe
4 dieser besonderen Entgeltgruppe
sind. Da in den letzten Jahren eine
ganze Reihe von Höhergruppierungen im Schulbereich vollzogen wurden, die aufgrund des § 17 (4) TV-L
auch bei Aufstieg in die Stufe 5 der
höheren Entgeltgruppe mit einem
Neubeginn der Stufenlaufzeit verbunden waren, hat sich der Kreis
der Landesbeschäftigten, die bereits
jetzt die Stufe 6 erreichen werden,
im Schulbereich deutlich verringert.
• Wer Entgelt aus einer individuellen
Endstufe erhält, wird von der Stufe
6 bzw. 4+ nur etwas spüren, wenn
der konkrete Bruttobetrag der individuellen Endstufe auch nach der
allgemeinen Tariferhöhung um 2,35
% unterhalb des Tabellenwertes der
Stufe 6 bzw. 4+ seiner Entgeltgrup-

pe liegt. Liegt der Betrag der individuellen Endstufe weiterhin darüber,
wird er besitzstandgeschützt bleiben
– aber nur bis zum September 2018,
denn zum 01.10.2018 erfolgt dann
die Verrechnung mit dem zweiten
Schritt der Stufe 6 bzw. 4+. Danach
dürften die meisten Beschäftigten
mit jetzt noch individueller Endstufe wieder in der (neuen) Endstufe der Tabelle „gelandet“ sein.
• Der Hinzugewinn durch die Stufe 6
bzw. 4+ wird auch auf einen eventuell gezahlten Strukturausgleich
angerechnet. Es bleibt nur von den
Strukturausgleichen etwas übrig,
die in der jeweiligen Entgeltgruppe
oberhalb der Differenzen zwischen
den Stufen 5 und 6 bzw. 4 und 4+
liegen. Da der Bruttozuwachs durch
die neue Stufe im ersten Schritt zwischen rd. 53 € („kleine“ E 9) und rd.
80 € (E 13) bzw. 85 € (E 14) beträgt,
dürfte das nur noch wenige Einzelfälle
betreffen, da ja auch bei Höhergruppierungen bereits Anrechnungen auf
die Strukturausgleiche erfolgt sind.
Mit dem zweiten Schritt der neuen
Stufe ab 01.10.2018 werden dann
auch die eventuell im Einzelfall noch
verbleibenden Restbeträge von Strukturausgleichen durch den Zuwachs
des Tabellenentgeltes übertroffen
werden. Die Anrechnungsvorschrift,
die hier wirksam wird, ist seit 2006
im § 12 des TVÜ-Länder geregelt. Sie
folgt dem Sinn und Zweck des bei der
Überleitung vom BAT/BAT-O in den
TV-L 2006 eingeführten Strukturausgleichs, den damals nur Beschäftigte
befristet oder dauerhaft erhielten,
die durch die neue TV-L-Tabelle langfristig benachteiligt wurden (sog. Exspektanzverluste erlitten). Da diese
langfristigen Verluste durch eine Höhergruppierung und eine Tabellenerweiterung gemindert werden, werden
Bruttozuwächse infolge entsprechender tariflicher Veränderungen auf
eventuell gezahlte Strukturausgleiche
angerechnet.
Die JSZ im Länderbereich ist im Tarifgebiet Ost in diesem Jahr wieder einen
Schritt näher an das Westniveau gerückt
– je nach Entgeltgruppe um einen Prozentpunkt (E 12 bis E 15) oder um 4 Prozentpunkte (E 9 bis E 11).
E&W Sachsen – Dezember 2017

4. Weiterentwicklung der Entgeltordnung der Länder (Anlage A zum TV-L,
ohne Entgeltordnung Lehrkräfte)
Zu diesem Thema wurde in der Ländertarifrunde 2017 eine Prozessvereinbarung getroffen, nach der im Anschluss
an die Tarifrunde Verhandlungen zur
Weiterentwicklung der Entgeltordnung
aufzunehmen sind. Das ist zwischenzeitlich durch die Bildung der dafür notwendigen Arbeitsstrukturen geschehen.
Es sind fünf paritätisch besetzte Verhandlungs-(Arbeits-)gruppen und eine
Steuerungsgruppe gebildet worden. Im
Vorfeld der nächsten Ländertarifrunde
2019 werden die fünf AG‘s nunmehr alle
Eingruppierungsmerkmale der Anlage A
zum TV-L hinsichtlich ihrer Relevanz für
die Zukunft durchsehen und analysieren,
um anschließend notwendige Veränderungen zu formulieren, über die dann in
der Tarifrunde 2019 zu entscheiden ist.
Für die Mitglieder der GEW sind nur
wenige Abschnitte der TV-L-Entgeltordnung relevant, da die Mehrzahl unserer tarifbeschäftigten Mitglieder im
öffentlichen Dienst von der Entgeltordnung Lehrkräfte oder der Entgeltordnung VKA des TVöD erfasst wird.
Die TV-L-EGO ist lediglich für Landesbeschäftigte im Hochschulbereich und
im Sozial- und Erziehungsdienst (z. B.
die sonderpädagogischen Fachkräfte im Unterricht an Förderschulen und
Erzieher*innen / Sozialpädagog*innen
in Einrichtungen in Trägerschaft des
Freistaates Sachsen) relevant. Die GEW
hat dazu auf der Bundesebene eine
verhandlungsbegleitende Arbeitsgruppe gebildet, der für Sachsen der Kollege Wolfram Dütthorn (Referatsleiter
Tarif- und Beamtenpolitik) angehört.
In den Verhandlungen zur Weiterentwicklung der TV-L-Entgeltordnung werden auch die Entzerrung der EG 9 (analog
zum VKA-Bereich) und die gewerkschaftliche Forderung nach stufengleicher Höhergruppierung auch im Länderbereich
thematisiert, die dann über den TV EntgO-L auch für die Lehrkräfte relevant sein
wird. Aus GEW-Sachsen-Sicht werden
wir dabei natürlich unsere Erfahrungen
bei den aktuellen Höhergruppierungen
im Schulbereich als Argument für eine
dringend notwendige Veränderung der
derzeitigen Stufenregelung bei Höhergruppierungen im Länderbereich (§ 17
Absatz 4 TV-L) einbringen.
E&W Sachsen – Dezember 2017

5. Weiterentwicklung des TV EntgO-L
und der Entgeltordnung Lehrkräfte
Auch hierzu gab es in der Ländertarifrunde 2017 eine Verabredung,
die in den Anlagen 4a und 4b der
Tarifeinigung vom 17. Februar festgehalten wurde: Nach Abschluss der
Redaktionsverhandlungen werden die
Tarifpartner die Gespräche zu strukturellen Fragen der Entgeltordnung
Lehrkräfte fortsetzen.
Da die TdL ihrerseits wenig Ehrgeiz
entwickelt, sich mit den Widersprüchlichkeiten und z. T. gravierenden Verwerfungen innerhalb der Entgeltordnung des TV EntgO-L zu befassen, hat
die GEW nunmehr im Oktober der TdL
eine offizielle Verhandlungsaufforderung geschickt. Der dbb hat das Gleiche getan. Bei Redaktionsschluss stand
eine Reaktion der TdL noch aus.
Die GEW hat auf der Bundesebene eine
Arbeitsgruppe des Koordinierungsvorstandes (KoVo) gebildet, der natürlich
auch unsere Landesvorsitzende angehört, da die sächsischen Lehrkräfte in
besonderem Maße von den strukturellen Verwerfungen innerhalb der Entgeltordnung Lehrkräfte betroffen sind.

vielen Seiteneinsteigern ohne pädagogische Qualifikation benachteiligt (z. B. die Ein-Fach-Diplomlehrer,
Berufschullehrer mit Fachschulabschlüssen ohne Nachdiplomierung,
Förderschullehrer mit Zusatzqualifikationen in Sonderpädagogik unterhalb einer bestimmten Ausbildungsdauer).
All das muss geändert werden, wenn
der Frust in den Lehrerzimmern nicht
noch weiter steigen soll. Die Liste der
Forderungen zur Weiterentwicklung
des TV EntgO-L und der dazugehörigen „Entgeltordnung Lehrkräfte“ ist
lang – in Sachsen ganz besonders.
Es gibt neben der bundesweiten Tarifrunde für Bund und Kommunen
also auch im Länderbereich viel zu
tun im Jahr 2018, um auf die dann
2019 folgende Ländertarifrunde gut
vorbereitet zu sein.
Referat Tarif- und Beamtenpolitik

Das sächsische Finanzministerium
scheint diesmal nicht die Bremse in
der Hand zu haben, wenn es um die
Lehrer-Entgeltordnung geht, denn in
den Änderungsverträgen der ZweiFach-Diplomlehrer an den Oberschulen, die erst nach Inkrafttreten
des Lehrer-Maßnahmenpaketes der
Staatsregierung in die EG 13 höhergruppiert wurden (bzw. noch werden), wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Höhergruppierung bis
zur Änderung des Sachsen-Abschnittes der Lehrer-Entgeltordnung eine
übertarifliche Maßnahme ist, da die
Anhebung des Eingangsamtes der
sächsischen Oberschullehrer nach
der derzeitigen Tariflage nicht „automatisch“ auch für Lehrkräfte mit
DDR-Diplomabschluss für zwei Fächer gilt.
Ebenso hat das SMF erkannt, dass die
tarifliche Festschreibung der bisherigen sächsischen Eingruppierungsrichtlinien nunmehr auch Lehrkräfte
mit pädagogischen DDR-Ausbildungen jenseits der typischen Zwei-FachDiplomlehrerausbildung gegenüber
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Anmerkungen zum Beamtenstatus von
Lehrkräften (Teil 1)

Warum werden Lehrer in den meisten Bundesländern (noch) verbeamtet?
Der bisherige Bundesvorsitzende des
Beamtenbundes sagt es in einem seiner
Abschiedsinterviews ganz ehrlich:
„… Lehrer sollten überall den Beamtenstatus haben, das schützt vor Abwanderung
in andere Bundesländer und vor Arbeitskämpfen an Schulen.“ (dbb-Chef Klaus
Dauderstädt am 14.10.2017 in einem Interview der NOZ).

dem für Deutschland bindenden internationalen Recht (EMRK) und dem nationalen Verfassungsrecht gebe. Diesen
Widerspruch könne nur der Gesetzgeber
auflösen. Bis dahin gelte das Beamtenstreikverbot fort. Die Bundesregierung
wiederum erklärte, sie wolle dem Bundesverfassungsgericht nicht vorgreifen.
Mehr dazu im Internet [1].

Das sind letztlich die wahren Motive, warum die meisten Bundesländer am Beamtenstatus ihrer Lehrkräfte festhalten
oder ihn aktuell wieder einführen. Treue
und brave Staatsdiener in den Schulen zu
haben, ist (aktuell)politisch offensichtlich ein so hohes Gut, dass die langfristig
negativen Folgen für die Länderhaushalte immer noch in Kauf genommen oder
verdrängt werden.

Verbeamtung von Lehrern bisher kein
Thema in Sachsen – nun aber doch?
Im Oktober 2017 hat nun auch die allerletzte Lehrerin, die zu Beginn des
Schuljahres 1990/91 im zarten Alter von
20 Jahren nach einem IfL-Studium noch
in den Schuldienst der DDR eingestellt
und dann in Sachsen weiterbeschäftigt
wurde, die sächsische Altersgrenze für
die Verbeamtung erreicht. Jetzt kann
sich die sächsische CDU sicher sein, dass
kein*e Lehrer*in mit DDR-Berufszeit
mehr den Beamtenstatus erreichen
kann – es sei denn, die in Sachsen ohnehin schon hohe Altersgrenze wird noch
weiter angehoben.
Ein Schelm, wer Arges dabei denkt?
Oder wird das Thema seit geraumer Zeit
wirklich nur wegen des zunehmend dramatischen Lehrermangels wieder offensiver diskutiert? Letzteres ist zwar aus
dem Munde des neuen sächsischen Kultusministers und weiterer Befürworter
der Verbeamtung von Lehrern in Sachsen vordergründig zu hören, aber mit
Blick auf den bundesweit beklagten Lehrermangel kein wirklich überzeugendes
Argument. Dass Beamte aufgrund ihres
Dienst- und Treueverhältnisses zu ihrem
Dienstherren hinsichtlich ihrer konkreten
Verwendung leichter „zu handhaben“
seien – ein weiteres Argument – scheint
da schon einleuchtender, ist aber ebenso wenig überzeugend, da auch den Beamten Rechtsmittel gegen unbequeme
Entscheidungen ihres Dienstherren zur
Verfügung stehen.
Damit wären wir wieder bei den Motiven, die der gerade verabschiedete
dbb-Chef benannt hat – Bindung an
den Landesdienstherren und Streikverbot. Wer keinen echten Druck aufbauen
kann, muss sich am Ende auch mehr Zumutungen gefallen lassen – angesichts
der aufgrund des Lehrermangels immer

Vor allem das in Deutschland lange Zeit
unumstrittene Streikverbot für Beamte
wollen die öffentlichen Arbeitgeber um
jeden Preis verteidigen. Ob ihnen das gelingt, werden wir schon sehr bald erfahren: Nach mehrjährigem Weg durch die
Instanzen stehen nun die ersten Verfahren gegen das Streikverbot für beamtete
Lehrer auf der Tagesordnung des Bundesverfassungsgerichtes. Am 17. Januar
findet in Karlsruhe die mündliche Verhandlung zu vier Verfassungsbeschwerden von Lehrkräften aus Niedersachsen,
NRW und Schleswig-Holstein statt, die
sich gegen das Streikverbot für Beamte
richten (PM des BVerfG Nr. 91/2017 vom
19.10.2017).
Sie stehen stellvertretend für rund 10
000 verbeamtete Lehrkräfte, die in den
Jahren 2009 bis 2015 in ihren Bundesländern Streikaufrufen der GEW gefolgt
sind und sich gegen Disziplinarmaßnahmen, die deswegen gegen sie verhängt
wurden, zur Wehr gesetzt haben. Nachdem die Oberverwaltungsgerichte der
Länder weitgehend an der bisherigen
Rechtsprechung zum Streikverbot für
Beamte festhielten, gab das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) der Nichtzulassungsbeschwerde der GEW statt.
Im Februar 2014 stellte es in Leipzig (in
der Verhandlung des Verfahrens einer
Kollegin aus NRW) fest, dass es einen
offensichtlichen Widerspruch zwischen
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schlechter werdenden Arbeitsbedingungen nicht gerade eine rosige Aussicht.
Und dem Freistaat Sachsen war noch immer jeder Spaltpilz willkommen, der sich
in die recht aufmüpfige, gut organisierte
Lehrerschaft pflanzen ließ. Viele Beispiele ließen sich hier nennen – auch noch
Statusunterschiede zu schaffen, stand
bisher nicht ernsthaft zur Debatte. Das
hat sich nun geändert.
Wir lassen die Motive mal dahingestellt und wenden uns lieber den Fakten zu – d.h. den aktuellen Regelungen
im sächsischen Beamtenrecht, das seit
2013 grundlegend reformiert wurde.
Wer entscheidet in Sachsen über den
Beamtenstatus und seine konkrete
Ausgestaltung?
Seit der Föderalismusreform 2006 regeln
die Bundesländer die Angelegenheiten
ihrer jeweiligen Landesbeamten in eigener Zuständigkeit. Lediglich die statusrechtlichen Grundstrukturen sowie
einige Statusrechte und -pflichten der
Beamten sind seit 2009 noch bundeseinheitlich in einem Beamtenstatusgesetz
geregelt.
Um sich ein Bild über den Beamtenstatus in Sachsen zu verschaffen, muss
man die dafür in Sachsen geltenden
Gesetze und Verordnungen kennen,
denn über die Angelegenheiten der Beamten in den Ländern (und deren Kommunen) entscheidet grundsätzlich der
jeweilige Gesetzgeber – in Sachsen also
der Landtag. Mit der konkreten Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen
beauftragt er i.d.R. die Staatsregierung,
die die Federführung in Beamtenfragen
dem SMI übertragen hat. Und ohne
Einvernehmen mit dem SMF läuft ohnehin nichts, was Geld kostet. Das SMK
als Fachministerium der Lehrkräfte
hat dagegen nur sehr eingeschränkte
Befugnisse, zu deren Wahrnehmung
es ausdrücklich per Gesetz ermächtigt
sein muss.
Das ist schon der erste gravierende
Unterschied zum Arbeitnehmerstatus:
Nicht die Tarifpartner handeln die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen der
Beamten aus, sondern der Gesetzgeber,
E&W Sachsen – Dezember 2017

der im öffentlichen Dienst letztlich auch
der Arbeitgeber ist, verordnet sie einseitig. Die Spitzenorganisationen der Beamten (DGB und dbb) werden lediglich
im Wege der Anhörung zu Gesetz- und
Verordnungsentwürfen beteiligt.
Welche Lehrkräfte könnten in Sachsen
verbeamtet werden?
Eine Verbeamtung von Lehrkräften – so
sie denn politisch gewollt ist – wird in
Sachsen auf der Grundlage der für Beamte des Freistaates geltenden Gesetze
und Verordnungen erfolgen. Einige davon sind den sächsischen Lehrer*innen
bereits gut bekannt, weil sie per Verweisung im TV-L auch auf tarifbeschäftigte
Lehrkräfte Anwendung finden – z. B. die
Arbeitszeitverordnung der Beamten,
die Mehrarbeitsvergütungsregelungen,
die Reisekostenregelungen. Für die Eingruppierung der Lehrkräfte mit einer
vollständigen Lehramtsausbildung nach
neuem Recht verweist der TV EntgO-L
auf die Besoldung der entsprechenden
Beamten und die dafür in der sächsischen Besoldungsordnung ausgebrachten Ämter für Lehrkräfte.
Zur Einschätzung der Wirkung einer politischen Entscheidung, Lehrkräfte auch
in Sachsen zu verbeamten, sind jedoch
andere beamtenrechtliche Regelungen
zu betrachten:
• Altersgrenze für eine Verbeamtung
Die Beamtengesetze aller Bundesländer
sehen Altersgrenzen für die Verbeamtung vor. Sie sollen sicherstellen, dass
ein Beamter bis zum Eintritt in den Ruhestand auch noch die Anwartschaft auf
eine seinem Amt angemessene Altersversorgung für sich und seine Familie
„erdienen“ kann. In Sachsen liegt diese
Altersgrenze seit 2013 bei 47 Jahren
und ist damit im Vergleich der Bundesländer relativ hoch. Nach Sächsischem
Beamtengesetz ist es darüber hinaus
möglich, durch Rechtsverordnung des
SMI im Einvernehmen mit dem SMF für
einzelne Beamtengruppen eine abweichende Altersgrenze bis zur Vollendung
des 52. Lebensjahres festzulegen.
Davon ist in den Verlautbarungen von
politischer Seite aber bisher nichts
zu hören gewesen – im Gegenteil, es
wird zumeist nur der Beamtenstatus
für neu eingestellte und aus anderen
Bundesländern zurückkehrende Lehrkräfte thematisiert, was aber verfassungsrechtlich angreifbar wäre, da
über die Besetzung einer BeamtenE&W Sachsen – Dezember 2017

stelle nach Eignung und Befähigung
zu entscheiden ist, wenn es mehrere
Bewerber*innen gibt.
Bei der aktuellen Altersstruktur der sächsischen Lehrerschaft könnte derzeit im
Rahmen der Altersgrenze von 47 Jahren
nur rd. ein Drittel der Lehrer*innen verbeamtet werden – sofern sie auch die
Laufbahnvoraussetzungen erfüllen und
persönlich geeignet sind. Selbst bei Erhöhung der Altersgrenze für Lehrkräfte auf
50 Jahre wären rein altersmäßig immer
noch weniger als 40 % der Lehrerschaft
verbeamtungsfähig – wobei sich dieser
Anteil sehr unterschiedlich auf die Schularten verteilt.
Neben der Altersgrenze gibt es aber weitere Faktoren, die diesen Anteil noch
deutlich weiter verringern.
• Laufbahnvoraussetzungen
Angesichts der Einstellungspolitik der
letzten Jahre kann man getrost davon
ausgehen, dass rd. ein Drittel der Lehrkräfte, die die Altersgrenze noch nicht
erreicht haben, nicht die für die jeweilige
Beamtenlaufbahn erforderlichen Voraussetzungen erfüllt – d.h. entweder keine
vollständige Lehramtsausbildung absolviert hat (Seiteneinsteiger*innen) oder
nicht entsprechend der absolvierten Ausbildung verwendet wird.
Die derzeit im Sächsischen Besoldungsgesetz ausgebrachten Ämter für Lehrkräfte
gehen immer von einer der konkreten
Lehramtsausbildung auch entsprechenden Verwendung aus (z. B. „Lehrer –
mit der Befähigung für das Lehramt an
Grundschulen bei einer entsprechenden
Verwendung“ – A 12; „Studienrat – mit
der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien bei einer der jeweiligen Befähigung entsprechenden Verwendung“ – A
13). Damit bleibt also vermutlich weniger
als ein Viertel der jetzigen Lehrerschaft
übrig, das vom Alter her verbeamtungsfähig ist und auch die jeweiligen Laufbahnvoraussetzungen erfüllt.
Doch auch das allein reicht noch nicht
aus, um die Ernennungsurkunde (zunächst auch – für mindestens ein Jahr –
nur auf Probe) zu erhalten. Dafür bedarf
es noch der persönlichen Eignung für die
Berufung in ein Dienst- und Treueverhältnis zum Freistaat Sachsen.
• Persönliche Eignung
Hierzu listet das Sächsische Beamtengesetz u. a. eine stattliche Reihe von Funktionen und Tätigkeiten in der DDR auf,

bei denen vermutet wird, dass Personen,
die diese Funktionen und Tätigkeiten ausgeübt haben, die für die Berufung in das
Beamtenverhältnis erforderliche Eignung
nicht besitzen. Diese Vermutung kann
widerlegt werden. In diese Situation werden aufgrund der Altersgrenze aber keine
Lehrkräfte in Sachsen mehr kommen.
Zur persönlichen Eignung gehört auch
die Feststellung der gesundheitlichen
Einigung durch eine amtsärztliche Untersuchung. Wird dabei festgestellt, dass
der Gesundheitszustand des/der Untersuchten mit hoher Wahrscheinlichkeit
erwarten lässt, dass er/sie bei Berufung
in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
nicht in der Lage sein wird, bis zur Erreichung der Regelaltersgrenze für den
Eintritt in den Ruhestand auch seine/
ihre Dienstpflichten zu erfüllen, wird er/
sie mit ebenso hoher Wahrscheinlichkeit
auch nicht verbeamtet werden.
Fazit:
Allein aufgrund dieser drei grundlegenden Voraussetzungen für eine Verbeamtung lässt sich unschwer erkennen,
dass – sollte der Freistaat Sachsen seine
bisherige Haltung zum Beamtenstatus
der Lehrkräfte aufgeben (was bei Redaktionsschluss noch nicht feststand) – nur
eine Minderheit der jetzigen sächsischen Lehrerschaft verbeamtet werden
könnte.
Die Konsequenzen für die ohnehin angespannte Stimmung in den Lehrerzimmern kann sich jede/r ausmalen. Selbst
wenn es gelingen sollte, dem Finanzminister für die nicht oder nicht mehr
verbeamtungsfähigen
Kolleg*innen
einen angemessenen finanziellen Ausgleich beim monatlich verfügbaren Einkommen abzuringen – was nach aller
bisherigen Erfahrung wenig realistisch
erscheint – wäre damit noch lange kein
echter Nachteilsausgleich zu erreichen,
denn es bleiben die nach wie vor eklatanten Unterschiede bei der Altersversorgung.
Womit wir unweigerlich bei den finanziellen Folgen einer Verbeamtung sind
– für die konkret betroffenen Lehrkräfte
und für den Landeshaushalt. Dazu dann
in der nächsten Ausgabe der E&W mehr.
Sabine Gerold
[1] Link:
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/streikrecht-fuer-beamte
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Was sind denn das schon wieder für Abzüge?
Diese Frage stand bereits am Ende
des letzten Jahres im Raum, in Mails und
unserer Mitgliederzeitung. Wie in der
„damals“ gegebenen Antwort bereits
angekündigt, taucht sie in diesem Jahr
bei einer Vielzahl von Landesbeschäftigten in den Entgeltgruppen ab E 13 wieder auf. Worum geht es?
Bei den Betroffenen fanden oder finden sich auf der Bezügemitteilung – von
der Bezügestelle nicht näher erklärt – zusätzliche Minusbeträge bei Lohnsteuer,
Renten- und Arbeitslosenversicherung,
die sich zu einem dreistelligen Betrag
summier(t)en.
Die Ursache dafür liegt im Einkommensteuerrecht. Nach dem Einkommensteuergesetz (§ 3 Nr. 63) sind Beiträge
zu einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung – also auch zur
VBL Ost – im Regelfall bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze (West) der Rentenversicherung steuerfrei. Bei einer
Bemessungsgrenze von 76.200 € im Jahr
2017 bedeutet dies eine Steuerfreiheit
für 3.048 €. Wenn dieser Betrag nun
durch die Beitragszahlungen im Laufe
des Steuerjahres überschritten wurde,

muss auf die 3.048 € übersteigenden
VBL-Beiträge (des Arbeitnehmers und
des Arbeitgebers) Lohnsteuer gezahlt
werden. Und da die Sozialversicherungspflicht grundsätzlich der Steuerpflicht
folgt, fallen auf den übersteigenden
Teil auch Beiträge zur Renten- und zur
Arbeitslosenversicherung an. Krankenund Pflegeversicherung sind nicht betroffen, da das Bruttoentgelt der betroffenen
Kolleg*innen über der Beitragsbemessungsgrenze in der KV/PV liegt.
Da mit dem Januarentgelt dann wieder
eine neue „Jahresrechnung“ beginnt,
ist dieser Abzug zunächst erst einmal wieder vom Tisch. Am Jahresende
2018 wird dann wieder eine vergleichbare Situation zu erwarten sein, dann
allerdings mit deutlich geringeren Folgen. Und das nicht nur deswegen, weil
im Jahr 2018 die Beitragsbemessungsgrenze (West) der Rentenversicherung
bei 78.000 € liegen wird.
Hauptsächlich liegt diese Änderung daran, dass im Zuge der – auch von den
Gewerkschaften geforderten – politisch
beabsichtigten Stärkung der betrieb-

lichen Altersversorgungen die Steuerfreiheitsgrenze für Einzahlungen in
betriebliche Altersversorgungssysteme
angehoben wird. Im entsprechenden
Betriebsrenten-Stärkungsgesetz wurde
der Dotierungsrahmen, also das Einkommen, das steuerfrei nach § 3 Nr. 63
EStG für eine kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung verwandt werden
kann, auf 8 % der Beitragsbemessungsgrenze (West) der Rentenversicherung
angehoben. Sie wird demzufolge dann
bei 8% von 78.000 € = 6.240 € liegen.
Allerdings ist dieser erhöhte Dotierungsrahmen nur steuer-, nicht auch
sozialversicherungsfrei.
RV- und AV-Beiträge werden dann auch
weiterhin für den 4% der BBG (3120 €)
übersteigenden Teil der VBL-Beiträge
anfallen.
Wolfram Dütthorn
Referatsleiter Tarif- und Beamtenpolitik

Betriebsratswahlen 2018

Starke Vertretung – für Mitbestimmung und Gestaltung
Es ist wieder soweit, 4 Jahre sind
seit den letzten Betriebsratswahlen
vergangen.
Vom 1. März bis 31. Mai 2018 werden in den Betrieben bzw. Einrichtungen – außerhalb des öffentlichen
Dienstes – in denen mindestens fünf
Beschäftigte tätig sind, Betriebsratswahlen durchgeführt.
Warum sollten ein Betriebsrat
gewählt werden?
Betriebsräte vertreten alle Arbeitnehmer*innen ihres Betriebes/ ihrer
Einrichtung bzw. Einrichtungen zu
allen Fragen, die den Arbeitsalltag
bestimmen, von der Einstellung bis
zur Versetzung oder Kündigung,
sorgt für Sachlichkeit und Gerechtigkeit im Betrieb.
Der Betriebsrat achtet auf die Einhaltung geltender Gesetzmäßigkeiten,
von Tarifverträgen, Betriebsver-
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einbarungen, der Einhaltung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Er bestimmt u. a. in punkto Arbeitszeit, Schicht- und Dienstplänen,
der Urlaubsplanung, dem Anlegen/
Gestalten von Arbeitszeitkonten, der
Pausen- und Überstundenregelungen mit.
Die GEW unterstützt Wahlvorstände
bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, stellt Materialien
bereit, berät und schult bei Bedarf.
Wichtige Fragendabei sind:
• die Gründung des Wahlvorstandes,
• die unterschiedlichen Wahlverfahren,
• wer kann gewählt werden, wer darf
wählen,
• Listen- oder Personenwahl,
• die Möglichkeit der Briefwahl, … .
Auch wenn es bisher noch keinen
Betriebsrat gab, unterstützen wir

euch auch gern bei der Erstgründung,
besprechen im Vorfeld gemeinsam
alle Schritte, die dafür notwendig
sind.
Was tun, wenn die Beschäftigten
einen Betriebsrat wählen wollen, der
Arbeitgeber versucht dies zu verhindern?
Interessiert? Fragen?
Dann wendet euch bitte an die
jeweils im Bezirk Verantwortlichen.
BV Leipzig:
Jana Rüger, 0341-4947474,
Jana.Rueger@gew-sachsen.de
BV Dresden:
Matthes Blank, 0351-4385914,
Matthes.Blank@gew-sachsen.de
BV Chemnitz:
Karin Matz, 0371-4022512,
Karin.Matz@gew-sachsen.de
E&W Sachsen – Dezember 2017
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Gesundheitstag 2017 der GEW Sachsen

Auf dem 7. Gesundheitstag der GEW
Sachsen haben die Teilnehmer*innen folgende Erklärung verabschiedet:
„Der Krankenstand an den Schulen steigt
von Jahr zu Jahr. Im Kalenderjahr 2016 lag
er (über alle Schularten) bei gut sechs Prozent. Im Jahr 2017 ist mit einem weiteren
Anstieg zu rechnen, so dass (statistisch)
etwa 2.000 Lehrer*innen dauerhaft fehlen werden.
Dabei spiegeln diese Daten die Realität
nur unzureichend wieder. Trotz gesundheitlicher Probleme, die eigentlich eine
Pause wegen Arbeitsunfähigkeit erfordern würden, gehen viele Kolleg*innen
und Kollegen weiterhin ihrer Arbeit nach.
Für den Versuch, durch persönliche Opfer
Unterrichtsausfall so lange wie möglich zu

verhindern, bezahlen nicht nur sie selbst
einen viel zu hohen Preis. Diese Form des
Präsentismus führt auch zu den besorgniserregend steigenden Langzeiterkrankungen, die bekanntermaßen gravierende
Auswirkungen für die Schulen haben.
Obwohl die Lage hinlänglich bekannt ist,
fehlt es überall an personellen Reserven.
Der Ergänzungsbereich, der – voll ausgereicht – die Ausfälle nicht kompensieren würde, wurde den Schulen gar nicht
oder nur unzureichend zur Verfügung
gestellt. Stattdessen wird der Versuch
unternommen, dem selbstverschuldeten
Lehrermangel durch stärkere Belastung
der Beschäftigten zu begegnen und sie
u. a. stärker zu Mehrarbeit heranzuziehen.
Diese Vorgehensweise widerspricht nicht

Gesundheitstag der GEW Sachsen –
eine Nachlese
Am 26. September 2017 hatten sich
187 Personalratsmitglieder in der
Landesärztekammer Dresden zum nunmehr 7. Gesundheitstag versammelt.
Nach der freundlichen Begrüßung durch
die Landesvorsitzende Uschi Kruse, die in
deutlichen Worten auch die Missstände
in den Schulen benannte, die zu immer
größerer Belastung der Kolleginnen und
Kollegen führen, erlebten wir zwei Vorträge aus der Praxis.
Die Leiterin der Stabstelle Arbeits- und
Gesundheitsschutz in der SBA, Hella Graube, informierte über das enorme Aufgabenspektrum ihres Teams. Besonderes
Augenmerk hat sie dabei auf das Unterstützungssystem für die Schulleitungen
gelegt (AManSys). Wir Personalräte
wissen jetzt, dass Schulleitungen über
die notwendigen Informationen und

Handlungsanleitungen verfügen, um Arbeits- und Gesundheitsschutz an ihren
Einrichtungen zu managen. Schade, dass
Personalräte (noch) keinen Zugriff auf die
Rechtsgrundlagen, die in AManSys elektronisch vorliegen und von der TU Chemnitz ständig aktualisiert werden, haben.
Harald und Kristian Onischka haben umfassend dargestellt, wie Licht, Luft und
Lärm als Faktoren für gesundes und erfolgreiches Lernen wirken. Viel zu oft
unterschätzen wir diese leicht messbaren Größen. Dabei hängt so viel für den
Erfolg unserer Arbeit davon ab. Der Arbeitgeber (nicht der Schulträger!) ist für
unsere Arbeitsbedingungen zuständig.
Auf den Flyern der GEW Sachsen sind wesentliche Fakten noch einmal nachlesbar.
(Einfach Suchbegriff auf der Homepage
eingeben!)
In den 13 Workshops kamen die Teilnehmer*innen dann endlich auch selbst
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nur der Fürsorgepflicht. Mit ihren Wirkungen auf die Gesund
heit der Lehrkräfte,
auf die Bereitschaft von Teilzeitbeschäftigten den Beschäftigungsumfang zu erhöhen und auf die Entscheidung älterer
Lehrer*innen bis zur Regelaltersgrenze im
Schuldienst zu bleiben, ist sie zudem zum
Scheitern verurteilt.
Mit meiner Unterschrift fordere ich das
SMK im Namen meiner Kolleginnen und
Kollegen auf, die Situation an den Schulen nicht weiter zu verschärfen. Statt stärkerer Belastungen sind Entlastungen der
Lehrer*innen dringend geboten. Dazu gehören u. a.
• der Verzicht auf die Erledigung von Aufgaben an den Schulen, die zur Erfüllung
des Bildungsauftrages nicht zwingend
erforderlich sind,
• die Einhaltung von Verordnungen,
• die Schaffung verlässlicher Unterstützungssysteme und
• die Gestaltung gesundheitsförderlicher
Bedingungen an den Schulen.
Ich fordere das SMK im Namen meiner
Kolleginnen und Kollegen außerdem auf,
die Verantwortung für die Sicherung des
Lehrkräftebedarfs endlich konsequent
wahrzunehmen. Unter Beteiligung der
Tarifpartner muss ernsthaft nach tatsächlichen Lösungen für die derzeitige Misere
gesucht werden.
Dresden, den 26. September 2017“
zu Wort. Das inhaltliche Angebot war
breit gefächert. Manche Erfahrung
wurde ausgetauscht, hoffentlich viele
Anregungen sind in den Schulen angekommen, aus denen Personalräte anwesend waren. Leider konnte immer nur ein
Workshop besucht werden. Das verteilte
Handout enthält aber zu jedem Seminar
einen inhaltlichen Überblick. Der USBStick beinhaltet viele weitere Dokumente
und Anregungen. Bleibt zu hoffen, dass
genug Zeit bleibt, hin und wieder damit
zu arbeiten.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir
immer zur Verfügung, helfen auch bei der
Lösung von Problemen vor Ort. Kontakt:
gesundheitsschutz@gew-sachsen.de
0341 49 47 364
Der 8. Gesundheitstag findet am 18. September 2018 statt.
Ingolf Matz, AG Gesundheit
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Tagebuch-Auszug:
43. Kalenderwoche

Montag: Schultag
Für meine Tätigkeit im Lehrerbezirkspersonalrat (LBPR) bekomme ich
Freistellungsstunden, für den Rest
meiner Unterrichtsverpflichtung bin
ich ganz normaler Lehrer für Physik
und Mathematik an einer Oberschule
im „erzgebirgischen Hinterland“.
Unterrichtsvorbereitungen, Klassenarbeiten, Lehrerkonferenzen – eben
die ganz normalen Dinge des normalen Lehreralltags. Gespräche im Lehrerzimmer mit den Kolleg*innen, mit
der Schulleitung oder den Ansprechpartnern des Lehrerpersonalrates der
Schule. Und natürlich der Kontakt zu
den Schülern, deretwegen ich ja Lehrer geworden bin.
So kann ich mir den Blick auf die
Realitäten und zunehmend leider
auch auf die Absurditäten des Schulalltags bewahren. Für meine Arbeit
im Lehrerbezirkspersonalrat ist diese
Verbindung zur Praxis wichtig.
Dienstag: Büro- und Schreibtischarbeit
Es gab eine Anfrage vom Lehrerpersonalrat einer Schule. Es geht um
Mitbestimmung bei einer Schulleiterentscheidung.
Ich sitze vor dem PC, neben mir das
„Sächsische Personalvertretungsgesetz“ in Buchform. Dort finde ich im
§ 81 („Angelegenheiten der vollen
Mitbestimmung“): „Die Personalvertretung hat … mitzubestimmen
über…“ Na also – klar geregelt! Die-
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se Festlegung hatte die Schulleitung
wohl etwas großzügig ausgelegt.
Ich habe zu diesem speziellen Problem auch eine Äußerung des
Staatssekretärs in Erinnerung. Also
mal Tante Gugel fragen. Nach 30 minütigem erfolglosen Suchens gebe
ich der doofen Suchmaschine die
Schuld…
Also dann doch ins Schulportal
schauen. Wir haben dazu doch einen Brief im Personalrat erhalten
– an die Schulleitungen übers Schulportal. Ich speichere die Ergebnisse
und drucke noch die Regelungen aus
dem SächsPersVG aus. Alles zusammen werde ich am Donnerstag für
das Gespräch mit dem anfragenden
Kollegen brauchen.
Nachher geht es nochmal in die
Schule zur Arbeitsgemeinschaft. Die
jungen Bürger sind schon ganz wild,
an ihrem Projekt weiter arbeiten zu
können.
Mittwoch: Sitzungstag im Bezirkspersonalrat
Der Mittwoch fängt gut an: Nach 30
zügigen Autobahnminuten stehe ich
einen Kilometer vor der Abfahrt im
Stau. Da wird es wohl wieder nichts
mit einem Parkplatz, und ich bin extra überpünktlich von zuhause losgefahren…
Leicht genervt sitze ich inzwischen
an meinem Arbeitsplatz und schaue
am PC meine Mails und die aktuellen
Papiere im Schulportal durch. Es folgt
der Blick auf die Online-Ausgabe unserer regionalen Zeitung und, wegen
der Weltpolitik, ein Blick auf spiegelonline.de.
Inzwischen ist es laut geworden in unseren Räumen, weitere Kolleg*innen
des LBPR sind eingetroffen. Jeder
hat eine Tischvorlage für die Sitzung
mit den vom Schulamt geplanten
Personalmaßnahmen. Ein Blick zum
Bereich Oberschulen: Unterrichtsabsicherungen, Anträge auf Höhergruppierungen, Einstellungen neuer
Kolleg*innen. Die A-Bewerber-Liste
ist leer, also wieder kein grundständig
ausgebildeter Lehrer. In der Liste B
(Seiteneinsteiger) taucht ein Förster

auf, der Biologie unterrichten soll und
ein Schauspielregisseur als zukünftiger Deutsch-Lehrer…
Nach ausführlicher Diskussion werden wir diesen Maßnahmen zustimmen oder eben nicht. Dazu holen wir
uns Informationen von den Lehrerpersonalräten der Schulen. Mitunter
widersprechen diese Aussagen denen
der SBA-C oder die Unterlagen vom
Amt sind unvollständig. Zur Klärung
haben wir deshalb heute die Personalreferentin in unsere Sitzung eingeladen, mit der wir die strittigen
Fragen erörtern. Die Mittagspause
wird sich also wieder einmal weit
nach hinten verschieben.
Nach Sitzungsende des LBPR folgt die
Fraktionssitzung. Da unsere Freunde von den Lehrerverbänden manche
Probleme anders sehen als wir, unsere GEW-Fraktion aber nicht die Mehrheit im LBPR hat, besprechen wir im
Vorfeld bestimmte Problemfälle und
suchen eine Strategie, um die „Anderen“ von unserer Auffassung zu überzeugen (was nicht immer einfach ist!).
Außerdem müssen u. a. langfristig
die nächsten Personalräteschulungen
vorbereitet werden.
Nachher geht es noch in den GEWBezirksvorstand, es wird also wieder
einmal spät. Ich werde wohl nicht vor
19 Uhr zuhause sein…
Donnerstag: „Geschäftstätigkeit“
Nach dem üblichen Blick ins Schulportal und in die online-Zeitungen bereite ich mich auf das Gespräch mit dem
Kollegen des Lehrerpersonalrates der
Schule vor, von welchem die Anfrage
zur Mitbestimmung gestellt wurde.
Das Problem ist eindeutig rechtlich
geregelt (siehe meine Recherche vom
Dienstag) und insofern kann ich dem
Kollegen auch den Rücken stärken.
Es bleibt ihm nun überlassen, vor Ort
mit seinem Schulleiter zu sprechen
und auf die korrekte Umsetzung zu
drängen. Es gibt immer wieder Schulleiter, die auf diesem Ohr besonders
empfindlich sind…
Aus der gestrigen Sitzung sind noch
eine Reihe von Fragen offen geblieben, die uns nur die Mitarbeiter der
Dienststelle beantworten können.
E&W Sachsen – Dezember 2017
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Da wir im gleichen Hause wie die
SBA‑C untergebracht sind, sind die
Wege kurz. Dazu kommen Rücksprachen mit den Personalräten der
Schulen.
Freitag: Büroalltag
Auf meinem Schreibtisch liegt ein
Wochenstapel Papier. Sitzungsprotokolle müssen durchgesehen und Korrekturen eingearbeitet werden. Die
Ergebnisse der Personalmaßnahmen
übertrage ich am PC in eine Tabelle.
So können wir stets aktuelle Aussagen zu den Neueinstellungen treffen.
Außerdem liegen noch Einladungen,
Abrechnungen und die neueste Ausgaben der Zeitschrift „Der Personalrat“ vor mir.

Ja, und dann ganz aktuell das Schreiben vom Kultus-Staatssekretär zur
Vergabe von Leistungsprämien. Für
so manchen Schulleiter ein heißes
Eisen. Neben dem Schulleiter ist die
Lehrerkonferenz vorschlagsberechtigt. Auch der Lehrerpersonalrat der
Schule ist zu hören. Es geht im Einzelnen um eine nicht unerhebliche
Menge Geld.
Da es in unserer Region eine kleine
Anzahl von Schulen ohne Lehrerpersonalrat gibt, rufe ich die Schulleiter
dieser Schulen an, informiere sie über
diese Regelungen und erkläre gleichzeitig, dass der LBPR somit in diesem
Verfahren der zuständige Personalrat
für die Schule ist. Erstaunt muss ich

feststellen, dass es tatsächlich Schulleiterinnen (diesmal ohne *) gibt, die
keine ihrer Kollegen*innen für würdig
halten, mit einer Leistungsprämie bedacht zu werden. Ich halte eine solche
Einstellung für fragwürdig und wenig
motivierend und äußere das auch entsprechend deutlich. Immerhin erbitten zwei der Schulleiterinnen von mir
genauere Informationen. Mit einem
guten Gefühl kann ich mich von ihnen
ins Wochenende verabschieden.
Uwe Rehn,
Mitglied im Lehrer-Bezirkspersonalrat
Chemnitz, FG Oberschulen

Die GEW schult ihre Personalräte
Anwendung von beamtenrechtlichen
Regelungen auf Tarifbeschäftigte deutlich, zum Beispiel Widersprüche in den
Regelungen zur Mehrarbeit oder zu Regelungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz.

Die GEW Sachsen führte am 14.
November 2017 in Dresden eine
Grundschulung für Personalräte der
Stufenvertretungen durch. Etwa 60
Kolleginnen und Kollegen der fünf Bezirkspersonalräte und des LehrerHauptpersonalrates nahmen an der
ganztägigen Veranstaltung teil.

Rechtsanwalt Thomas Neie war Hauptreferent der Schulung.
Thematischer Schwerpunkt waren die
neuen Regelungen des sächsischen
Schulgesetzes und der begleitenden
Verordnungen mit dem Hauptaugenmerk auf Arbeitszeit und Mehrarbeit.
Hier wurde das sächsische Dilemma der

Im weiteren Verlauf standen Beispiele
aus der aktuellen Rechtsprechung zum
Thema Personalvertretung im Mittelpunkt. Dabei waren die neuen Urteile
zu Themen wie Datenschutz, Schweigepflicht und Recht auf Fortbildung für
die Kolleg*innen von besonderem Interesse.
Jens Risse

Zitat des Monats
„Michael Kretschmer ist ein Eigengewächs der sächsischen Union.
Mit 14 ging er in die Parteijugend mit 19 wurde er Stadtrat in Görlitz [...]
Es ist eine klassische Parteikarriere ohne den geringsten Abzweig in das Leben der anderen.“
In DER SPIEGEL Nr. 43 vom 21. Oktober 2017
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Die Bundestagswahl und
die Gewerkschaftsjugend
Bild: Insgesamt haben 75 Prozent der
Links-Fraktion den PlanB [1] unterstützt, dicht gefolgt von 66 Prozent
der Grünen und 61 der SPD-Fraktion.
Bei der CDU/CSU waren es sieben Prozent.

„Aus Gewerkschaftssicht ist das
Ergebnis erschütternd“: Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann lässt keinen
Zweifel daran, was er vom Ausgang der
Bundestagswahl am 24. September
2017 hält.
Die Verluste der Volksparteien, das
Einrücken einer großen AfD-Fraktion,
eine mögliche „Jamaika“-Koalition
aus CDU/CSU, Grünen und der
wiedergenesenen FDP – was auch
die Zukunft bringt, die Aussichten
sind nicht rosig. In den Worten der
DGB-Jugend Berlin-Brandenburg: Der
Wahlabend war ein „beschissenes
Ersatzprogramm für den Tatort“. Aber
welche Koalition auch geschmiedet
wird,
Gewerkschafter*innen
sind
sich in einem weitgehend einig: In
den nächsten Jahren stehen soziale
Gerechtigkeit und Bildungschancen
angesichts des Wandels der Arbeit –
Stichwort: Digitalisierung – oben auf
der Agenda. Gewerkschaften werden
die Politik daran messen, „ob es gelingt,
dass Menschen ordentliche Arbeit
haben, vernünftige Löhne und eine
anständige soziale Sicherung“, wie
Hoffmann sagt.

Auch wie es für die Themen der
Gewerkschaftsjugend aussieht, kann
noch niemand genau sagen. Aber
hier gilt ebenso: Die jungen Aktiven
werden soziale Ungerechtigkeit und
Rechtsruck nicht hinnehmen. Sie setzen
sich für bessere Bildungs-, Arbeitsund Lebensbedingungen ein – egal
wer in der Politik das Sagen hat. „Als
Gewerkschaftsjugend stehen wir vor wie
nach der Wahl für eine offene, vielfältige
und solidarische Gesellschaft“, sagt
DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela
Conte. Und die ver.di Jugend schreibt:
„Wir sind 87 Prozent, die für eine offene
und vielfältige Gesellschaft stehen; für
Solidarität unter allen Auszubildenden,
Studierenden und Beschäftigten und für
soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit.“
Im Vorfeld der Wahl hatte die DGB-Jugend auf ihrer Homepage die Möglichkeit geboten, mit den Kandidat*innen
der Parteien Kontakt aufzunehmen
und sie mit ihren Forderungen nach
besseren Ausbildungs- und Studienbedingungen und Umverteilung
bekannt zu machen. Jetzt sind die Ergebnisse da. Betrachtet man die Fraktionen einzeln, ergibt sich folgendes

Rund
die
Hälfte
der
1.205
Kandidat*innen zum Bundestag hat
den PlanB unterstützt. Von diesen 600
Unterstützer*innen sind 206 in den
Bundestag eingezogen, folglich haben
sich rund ein Drittel (29 Prozent) der
Abgeordneten im neuen Bundestag mit
den Forderungen befasst.
Das Kandidat*innen
Tool auf www.
jugend.dgb.de wurde nun so umgebaut,
dass man vor Ort überprüfen kann,
ob die Bundestagsabgeordneten im
Wahlkreis den PlanB unterstützt haben
– das sind Infos, mit denen man Druck
machen kann. Die Arbeit unter den
neuen Verhältnissen kann also gleich
beginnen.
Quelle: Soli aktuell 10/2017
[1] PlanB war ein Forderungspapier der
DGB-Jugend zur Bundestagswahl 2017,
zu finden unter www.jugend.dgb.de

Das beste Mittel gegen Armut ist Bildung
Der Präsident des Bundesverbandes der Mittelständischen Wirtschaft
(BVMW) Mario Ohoven fordert von
einer neuen Bundesregierung, einen
Prozentpunkt der Mehrwertsteuer in
Bildung zu investieren. Dadurch stünden 10 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich für Bildung zur Verfügung. Denn
erfolgreiche Bildung erfordert mehr
Investitionen in die Ausstattung der
Schulen sowie in die Aus- und Weiterbildung für die Lehrkräfte.“
Hintergrund ist die Veröffentlichung
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des Statistischen Bundesamtes über
die Entwicklung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärt
Ohoven: „Das beste Mittel gegen Armut ist und bleibt eine gute Bildung.
Trotz Wirtschaftswachstum und steigender sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung sind Armut und soziale
Ausgrenzung in den letzten Jahren
nicht gesunken.
Die Armutsquote lag 2016 mit 19,7
Prozent auf dem gleichen Niveau wie

2010. Die 16 Millionen von Armut betroffenen Menschen in Deutschland
profitieren damit kaum von der wirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig
finden viele mittelständische Unternehmen keine geeigneten Fachkräfte.
Quelle: BVMW,
in „news aktuell“ vom 8. November 2017
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Ein GEW-Mitglied zieht in den Bundestag ein!
Interview mit Sören Pellmann am 5. Oktober 2017

Foto: Fabian Wolff

zu viel hängen“. Die Förderung darf
auch nicht nur so stark wie bisher
auf Neubauten abzielen, so gut und
wichtig diese sind, sondern es muss
auch Geld für die Instandhaltung
von Bildungseinrichtungen ausgegeben werden.
Außerdem müssten die Kommunen
bei der Finanzierung der Lern- und
Arbeitsmittel besser unterstützt werden. Formal gibt der Bund hier noch
kein Geld an die Kommunen; das kann
sicher verbessert werden.

Lieber Sören, die GEW Sachsen freut
sich sehr darüber, dass nun eines
ihrer Mitglieder in den 19. Deutschen Bundestag einzieht. In welchem Bildungsbereich hast du bis
jetzt gearbeitet und wie haben deine Kollegen*innen auf deinen Wahlsieg reagiert?
Ich habe im Bereich Förderschule gearbeitet (Lernbehinderte, geistig Behinderte) und seit sechs Jahren an der
66 Grundschule gearbeitet. Die Kollegen/innen reagierten auf meinen
Einzug in den Bundestag mit einem lachenden und einem weinendem Auge,
da wir uns in den vergangenen sechs
Jahren gut kennen gelernt hatten –
mit allen Stärken und Schwächen.
Natürlich haben sie auch die Hoffnung, dass sich jetzt jemand für ihre
Interessen im Bundestag einsetzt.
Die Kinder waren natürlich auch sehr
traurig, gleichwohl haben sie sich
doch ein wenig gefreut, dass ihr Lehrer jetzt im Bundestag ist.
Viele Kommunen können es sich einfach nicht leisten, alle Bildungseinrichtungen angemessen in Stand zu
halten und technisch zeitgemäß auszustatten. Durch deine Erfahrung
im Stadtrat ist dir dieses Problem
bekannt. Was muss auf Bundesebene verändert werden, um diese
Situation zu verbessern?
Diese Fördermittel müssen direkt an die
Kommunen weitergegeben werden
und sollten nicht erst über den Freistaat gelenkt werden. „Sonst bleibt da
E&W Sachsen – Dezember 2017

Ein großer Kritikpunkt an der Bildungspolitik der sogenannte Bildungspluralismus: Jedes Bundesland hat ein
eigenes Schulsystem. Dies sorgt nicht
nur für Ungerechtigkeiten bei der Studienplatzvergabe und Problemen beim
Schulwechsel über die Landesgrenzen
hinweg.
Des Weiteren ist es insbesondere für
Sachsen in der jetzigen Situation des
akuten Lehrermangels umso schwieriger, gegenüber den anderen Bundesländern konkurrenzfähig zu bleiben.
Wie stehst du zum Bildungspluralismus?
Er ist eher hinderlich, wenn man Bildung vom Schüler aus denken würde,
was man natürlich immer tun sollte.
Besonders bei Umzügen in ein anderes Bundesland gibt es da Probleme.
Ich wünsche mir, dass hier schnellstmöglich erste Schritte vor allem bei
den kleineren Kindern unternommen
werden und dies auch gleich mit einem längeren gemeinsamen Lernen
verbunden wird.
Für die Sekundarstufe II wünsche ich
mir, dass es endlich eine Vergleichbarkeit des Bildungsabschlusses Abitur gibt, und dass dieser Abschluss
dann auch überall gleichwertig anerkannt wird. Wie viele Jahre man dann
für das Abitur braucht, ist erstmal
zweitrangig. Langfristig wäre hier
aber sicher eine einheitliche Lösung
wünschenswert.

Rein theoretisch hat jeder behinderte Mensch ein Recht darauf, in jedem Bundesland inklusiv beschult zu
werden, zumindest wenn er es einklagen würde. Davon wird allerdings
nur selten gebrauch gemacht. In
der Praxis kann ich hierfür aber klare Forderungen stellen: Mindestens
zwei Kolleg*innen pro Klasse, kleinere Klassengrößen, eine angemessene
und gleiche Bezahlung aller Lehrer in
allen Schularten und es braucht natürlich eine räumliche Ausstattung,
die den Kindern und dem Wort Inklusion gerecht wird.
Wenn wir also von Inklusion sprechen,
müssen wir immer zuerst an die Rahmenbedingungen denken. Ohne diese
ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nicht möglich
und auch weder den Kindern noch den
Kollegen/innen zumutbar.
Zum Schluss noch eine bildungs „politische“ Frage. Die Rufe noch mehr
politischer Bildung insbesondere in
Sachsen werden immer lauter. Wie
stehst du zu dieser Forderung und
wie sollte man sie umsetzen?
Wenn man sich die Wahlergebnisse in Sachsen ansieht, ist es meiner
Einschätzung nach dringend geboten, die politische Bildung in Sachsen
zu stärken. Vor allem wenn man sich
ansieht, wieso viele Menschen rechts
außen Gewählt haben, eben aus
„Protest“ oder „Unzufriedenheit mit
denen da oben“, sieht man deutlich,
dass hier mehr Aufklärung geschehen muss. Da reicht es auch nicht,
nur nach mehr GRW (Gemeinschaftskunde-Rechtserziehung-Wirtschaft)
im Unterricht zu rufen. Es müssen
alle Lehrer*innen fächerübergreifend mithelfen und auch entsprechend kontinuierlich weitergebildet
werden.
Das Interview führte Fabian Wolff

Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde von Deutschland schon
vor vielen Jahren unterschrieben.
Dennoch hinken wir beim Thema Inklusion im Vergleich mit vielen anderen Ländern weit hinterher. Wie
können wir das ändern?
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Ein Pilotprojekt macht Schule

La Dalia/Matagalpa, Nicaragua – hier
ist eine Kinderarbeitsfreie Zone entstanden, in der durch Aktivitäten der
nationalen Bildungsgewerkschaft CGTEN–ANDEN in diesem Jahr die Begeisterung für Bildung neu gestärkt werden konnte. Seit Sommer 2017 unterstützt die GEW-Stiftung fair childhood
dieses Projekt finanziell.
Die Vorgehensweise
83 Lehrkräfte aus 31 Schulen erhielten
eine Fortbildung zu Themen wie Kommunikations- und Verhandlungstechniken, Führungsqualitäten usw. Außerdem hat die Gewerkschaft manchen Schulen einige Lehrmittel geliefert
(Spiele, Geschichtsbücher, Tonbandgeräte) und Schmuckmaterial für die Klassenräume.
„Dank der Fortbildung habe ich gelernt,
mich besser mit den Eltern auszutauschen“, unterstreicht Marling Cardenal Averruz, Lehrer an der Primarschule
von Slilmalila. „Ich habe auch begriffen,
warum es wichtig ist, die Klassenumgebung zu verbessern. Mit den Materialien, die wir bekommen haben, konnte
ich mit den Kindern die Klasse schmücken. Und weil wir gelernt haben, Lernspiele einzusetzen, konnte ich meinen
Unterricht verbessern. Und ich konnte mehr Kontakte zu den Verantwortlichen außerhalb der Schule knüpfen; gemeinsam versuchen wir den Eltern zu
helfen, die uns Hinderungsgründe nennen, ihre Kinder zur Schule zu schicken.“
Seit Beginn des Projekts Anfang 2016
hat kein Schulkind mehr die Schule von
Slilmalila verlassen.
Nach Abschluss der Fortbildung besuchen die Lehrkräfte die Elternhäu-
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ser derjenigen
Kinder,
die kurz vor
einem Schulabbruch stehen, um für
die Wichtigkeit der Bildung zu sensibilisieren. Sie
p r o t o ko l l i e ren, wie jeder
Hausbesuch
verlief, zum
Beispiel: Welches Engagement für den Schulbesuch zeigten die Eltern? Welche Gründe nannten sie für die Abwesenheit ihrer Kinder?
In monatlichen Elternversammlungen der Schule erörtern die Lehrkräfte
Themen, die mit Kinderarbeit, Bedeutung von Bildung und Werten (Selbstbewusstsein, Gewaltfreiheit usw.) zu
tun haben.
„Die Lehrkräfte haben es leichter, die
Eltern zu überzeugen, einmal wegen
unserer Schulung der Lehrer*innen,
aber auch, weil wir das Projekt in der
Öffentlichkeit der Region sehr breit
bekannt gemacht haben und die Unterstützung der Autoritäten bekommen.“, bemerkt Bernarda López, die
nationale Projekt-Koordinatorin der
Gewerkschaft.
„CGTEN-ANDEN hat Spots gegen Kinderarbeit entwickelt, die breit von
den lokalen Radiosendern ausgestrahlt werden. In den Schulen haben
wir Schilder gegen Kinderarbeit aufgehängt und den Lehrkräften Caps und
Taschen mit Aufdrucken für Bildung.
Etliche Lehrkräfte bemühen sich, zumindest zwei Hausbesuche pro Woche zu machen, auch bei Kindern, die
im Unterricht erscheinen. Sie haben
begriffen, dass der direkte Kontakt
für die Schüler*innen wichtig ist und
dass die Eltern das Interesse der Lehrkraft für das Wohlbefinden ihrer Kinder wertschätzen.“, ergänzt Lôpez.

Schule des Projekts; sie haben von angenehmeren Klassenräumen, spielerischem Lernen und dem interessanteren Unterrichtsangebot gehört. Um
einen Austausch zwischen den von
der Gewerkschaft geschulten Lehrkräften und denen anderer Schulen
und um eine Verbesserung der Unterrichtsqualität herzustellen, wurden
pädagogische Runden gebildet. Mancherorts drängte man das Bildungsministerium, Alphabetisierungszentren
für Erwachsene einzurichten.
Schulleitungen aus der Region La Dalia berichten, dass Kinder aus der Kinderarbeit zurück an die Schulen kommen und die Abbruchrate deutlich zurückgeht.
„Eine bessere Lernumgebung und
besserer Unterricht machen Schulkinder glücklicher. Die Lehrkräfte, die
in das Projekt eingebunden sind, fühlen sich besser geschult und sind deshalb begeistert bei der täglichen Arbeit. Sie fordern weitere Unterstützungsmodule zum korrekten Umgang
mit neuerem Unterrichtsmaterial ein,
deshalb haben wir einige zusätzliche
Kurssitzungen organisiert.“, berichtet
die Projektkoordinatorin der Gewerkschaft. „Für meine Gewerkschaft ist
dies ein Pilotprojekt. Auf längere Sicht
wollen wir gerne weitere solche Projekte in anderen Regionen Nicaraguas

Pädagogische Gesprächsrunden
sorgen für Verbreitung unter
Lehrkräften
Schüler*innen anderer Schulen, an
denen keine Lehrkraft an der Fortbildung teilgenommen hat, beantragen
inzwischen die Aufnahme an einer
E&W Sachsen – Dezember 2017
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durchführen. Wir haben mehrere Artikel und Videos veröffentlicht um unter den Lehrkräften landesweit die Erfolge dieses Projekts bekannt zu machen.“
Quelle: Bildungsinternationale
Zusammenfassung: B. Römer
Nach einem Monat der Verhandlungen:
Zwei Schwestern in die Schule aufgenommen
Dieses Projekt hat bei uns allen die Motivation gestärkt. Dank der Schulung und
Fortbildung der Gewerkschaft CGT-ANDEN habe ich gelernt, die nötigen Strategien zu entwickeln, um Schüler*innen
am Schulabbruch zu hindern, die Schule attraktiv zu gestalten, damit die Kinder sich in der Klasse wohlfühlen. Meine Kolleg*innen und ich besprachen alles, was wir in der Schulung gelernt haben, mit den Eltern, damit die Botschaft
„Nein zu Kinderarbeit!“ noch besser
verbreitet wird.
An der Schule Santa Rosa war einer
unserer ersten Erfolge, dass wir zwei
Schwestern, vier und sieben Jahre alt,
erstmals einschulen konnten.
Das brauchte viel Geduld. Bei meinem
ersten Hausbesuch war nur die Tante
da. Die sagte mir, die Eltern hätten die
Mädchen für etliche Wochen in eine
andere Region zur Kaffeeernte mitgenommen. Ich erzählte der Tante von
unserem Projekt und dass wir nicht
lockerlassen werden, bis die Mädchen
zur Schule kommen. Die Tante rief die
Eltern an und diese versprachen, ihre
Kinder nach ihrer Rückkehr ins Dorf
einzuschulen.
Von da an gingen mein Kollege und
ich jeden Tag zum Haus der Familie
um sicher zu gehen, dass sie ihr Versprechen halten. Einen Monat später
war die Mutter mit ihren Töchtern zurück. Wir tranken einen Kaffee zusammen und die Mutter akzeptierte, die
Kinder einzuschulen. So kamen die
Schwestern Marta Rivera (1. Klasse)
und Maria (Vorschule) zum ersten Mal
zur Schule. Sie mögen die Schule und
wir begleiten sie sehr eng, damit wir
sicher sein können, dass das so bleibt.

Der Sachsen Glück und Leid
Kaum hatte unser Stanislaus den
erwarteten Rücktritt von Brünhild
der Glücklosen verdaut, stahlen ihm
am 24. September dieses Jahres die
Neuen Rechten hauchdünn die bislang behauptete konservative Mehrheit im Freistaat Sachsen. In einer
Art Kurzschlussreaktion warf er bald
danach das Handtuch.
Die Nachfolge wurde, wie von einer
autoritär geführten Partei nicht anders zu erwarten, undemokratisch
geregelt. Verdutzt schaute manches
CDU-Mitglied am nächsten Tag nach
Dresden, als ihnen Tillich den ebenfalls glücklos agierenden CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer als
Nachfolger präsentierte.
Ein Leser der „Sächsischen Zeitung“
sieht daher in Kretschmer sogar den
neuen Egon Krenz, denn schon 1989
hätte der SED-Parteihimmel nicht
verstanden, was das Volk wirklich
bewegt.
Doch so schnell gab sich Tillich nicht
geschlagen. Wenige Tage nach dem
Wahldebakel bewies er mit der Ernennung eines neuen Kultusministers, dass er durchaus noch
handlungsfähig ist.
Mit dem langjährigen Schulleiter
des Gymnasiums Dresden Klotzsche
und ehrenamtlichen Vorsitzenden
des Sächsischen Philologenverbandes brachte er einerseits eine Haubitze konservativer Denkungsart in
einem Schlüsselressort seines Ministeriums in Stellung, andererseits
band er mit dieser Entscheidung ei-

nen erfahrenen Schulmann in die Kabinettsdisziplin ein, der von seinen
Schülern und Kollegen als Zwischenrufer, Verbesserer und Meckerer geschätzt wurde.
Wenn Tillich Frank Haubitz während
der Eröffnungszeremonie „einen
coolen Typen“ nannte, dann in dem
festen Glauben, dass es dem Neuen
im Amt gelingen möge, das angekratzte Image des sächsischen Schulwesens aufzupolieren.
Diese Vorschusslorbeeren veranlassten Frank Haubitz denn auch, in einer ersten Amtshandlung seinem
Dienstherren zu versprechen, den
Lehrermangel in einem ersten Schritt
dadurch abzubauen, dass er die Lehrerinnen und Lehrer davon überzeugen will, über die Altersgrenze hinaus
zu arbeiten.
Was immer auch folgen wird: Vielleicht geht er in Sachsens Schulgeschichte als der Kultusminister ein,
der die von der sächsischen Staatspartei immer wieder verworfene
Idee der Gemeinschaftsschule in
die Tat umsetzt, indem er das Gymnasium als die Schule für ALLE verpflichtend einführt!?
Jürgen Karthaus, Torsten Steidten
PS: Und wenn sie nicht gestorben
sind, unterrichten sie noch heute …
oder sie setzen sich gemeinsam mit
der GEW dafür ein, dass Sachsens
Schulen ein attraktiver Arbeitsplatz
werden.

Paula del Carmen Polanco Tonez,
Lehrerin an der Schule Santa Rosa
E&W Sachsen – Dezember 2017
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Vor und zurück

Veranstaltungsreihe zu Antisemitismus eines Jahrhunderts, das nicht enden will
Bedeutungsschwere fand die Veranstaltung reges Interesse und brachte mit
etwa 40 Besucher*innen und Mitgliedern eine lebhafte Diskussion zu Stande. Darüber hinaus zeigte sich StuRadio,
eine Radiosendung des Student*innenRats der Uni Leipzig, interessiert und
machte einen Audiomitschnitt der Veranstaltung, welcher in Auszügen im lokalen Radio Blau in der darauffolgenden
Woche gesendet wurde.

Im Oktober 2016 konstituierte sich
die Junge GEW Leipzig neu. In den darauffolgenden Wochen begann unter
anderem die Vorbereitung und Planung
von drei Veranstaltungen im Rahmen
von „Vor und zurück. Veranstaltungsreihe zu Antisemitismus eines Jahrhunderts, das nicht enden will“.
Die Anberaumung und Umsetzung fand
im Frühjahr 2017 statt.
Am 21. April sprach Benjamin Ortmeyer zum Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSBL). Über diesen geschichtlich
informiert zu sein, ist besonders für
Kolleg*innen in der GEW von Interesse,
da er als unmittelbare Vorläuferorganisation der Lehrkräfte in Deutschland zu
begreifen ist. Der NSLB war wichtiges
Instrument des NS-Staates in Schulen
und anderen Erziehungseinrichtungen.
Beleuchtet wurden Geschichte, Bedeutung und inhaltliche Ausrichtung sowie
Nachwirkung nach 1945. Aufgrund der

Zwei Kolleg*innen, Jérôme Buske und
Alex Brandl, teamten am 06. Mai den
Tagesworkshop: Zur Geschichte und
Gegenwart des Antisemitismus. Dieser Workshop richtete sich unabhängig von Alter und Beruf gezielt an
Menschen, die im Bildungsbereich tätig sind. Angesprochen fühlten sich 10
Teilnehmer*innen, was der begrenzten
Kapazität mit gutem Betreuungsschlüssel entsprach. Am Tagesende zeigten
sich alle Beteiligten sehr zufrieden und
bekundeten die Hoffnung auf eine Fortsetzung mit anderen Interessierten.
Am 19. Mai sprach Franziska Krah zu
Antisemitismusforschung in der Weimarer Republik und stellte Ergebnisse
vor, die in der Publikation ihrer Dissertation enthalten sind: „Ein Ungeheuer,
das wenigstens theoretisch besiegt sein
muss“. Pioniere der Antisemitismusforschung in Deutschland (Campus-Verlag
2016).
Auch dieser Abend fand breite Beachtung. Die Buchvorstellung ermöglichte Einblicke in die Studie, die ein
Stück Kultur- und Wissenschaftsgeschichte zugleich bietet. Darüber hinaus wurde versucht einen Bogen zur
Geschichte des Abwehrkampfs gegen
den Antisemitismus bis 1933 zu schla-

gen. Denn bereits in der Weimarer Republik existierte profundes Wissen über
Antisemitismus, das jedoch den Abwehrkampf gegen den antisemitisch
motivierten Nationalsozialismus nicht
allein bestreiten konnte. Wie im Falle
der ersten Veranstaltung, wurde auch
diese von StuRadio aufgezeichnet und
gesendet.
In diesem Sinne und in dieser Gegenwart ist die Veranstaltungsreihe zu Antisemitismus als wichtiger Beitrag zur
politischen Bildungsarbeit aufzufassen.
Denn keineswegs ist antisemitische
Ideologie ein einzig gestriges Massenphänomen der deutschen Gesellschaft.
Ernst genommen werden muss die gängige Schulhofbeschimpfung „Jude“
oder dechiffrierte Anspielungen. Solcherlei Ausdruck wird thematisch oftmals erschreckend wenig beachtet, ist
jedoch nicht minder brisant und relevant. Eine zukünftig enge Kooperation,
die Unterstützung im Aufbau der GEWHochschulgruppe und die Bündelung
personeller Ressourcen waren erste Ergebnisse der Treffen mit dem Bereich
Hochschule und Forschung (HuF).
Das Zustandekommen der GEW-Hochschulgruppe wurde am 16. Mai gebührend zelebriert und lud etwa 50
interessierte Gäste zu Pizza und Getränk. Auch der Ansatz in die Gewerkschaft rückzuwirken, kann als begonnen
betrachtet werden. So kam es zu einigen
Diskussionen mit älteren Kolleg*innen
und manche erschien zu den Veranstaltungen.
Die gemachte Erfahrung und Kooperationen mit den verschiedenen lokalen
Bereichen können als zufriedenstellend
und äußerst aussichtsreich aufgefasst
werden.

LesePeter des Monats
Im Dezember 2017 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

Mario Ramos
„König sein“
Picus Verlag, Wien 2017
ISBN 978-3-85452-199-0
36 Seiten – 16,00 € – ab 4 Jahren
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Ein König ist ein König, weil er eine Krone hat. Könige können
alles bestimmen, was seine Untergebenen zulassen. Sich gegen
die Gorillatruppe des Löwen zur Wehr zu setzen, fällt schwer.

E&W Sachsen – Dezember 2017

Zuschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Meldung von heute früh. (Haubitz löst den Lehrermangel
mit Verbeamtung der zukünftigen Kolleg*innen) schlägt
dem Fass den Boden aus. Wir bilden an den Schulen
die Referendare aus, die haben von Unterrichtsplanung
(dank völlig unverständlicher weil unverbindlicher
Lehrplaninhalte) keinen Schimmer. Und nach 18 Monaten
darf ich sie dann mit Herr/Frau Studienrat ansprechen? Sie
können sich in jungen Jahren privat versichern, zahlen keine
AV, RV, etc. und bekommen zum Schluss 72% ihres letzten
Gehaltes. And what about us? Wir gucken in den Mond?
Wer hält denn seit 27 Jahren das Ding hier am Laufen?
Ein großer Teil von denen hat auch (seit Anfang der 90er
universitär ausgebildet) Staatsexamen und wurden nicht
verbeamtet. Pech gehabt? Zu früh geboren? Das sind
Ausreden für Notstände. Ja, leben wir denn in einem
Notstandsgebiet zu einer Notstandszeit?
Wenn man sich die Anzahl der Seiteneinsteiger (zu
Notstandszeiten hießen sie Neulehrer) ansieht, kann man
zu diesem Schluss kommen. Aber der heutige Notstand ist
die Folge von völlig falscher Personalpolitik der letzten zwei
Jahrzehnte. Das war kein Naturereignis oder Katastrophe.

Es war auch nicht nichtvorhersehbar oder unkalkulierbar.
Und es gab Stimmen, die sagten: „Das geht schief.“ Es
war die ignorante Personalpolitik der in Sachsen seit 1990
ununterbrochen regierenden CDU. Somit gibt es für diesen
Notstand klar Verantwortliche. Und wenn wir als Kollegen
in den Schulen, Gewerkschafter, steuerzahlende Eltern (die
ein Recht darauf haben, dass für ihr Steuergeld nur gut
ausgebildete Lehrer vor ihren Kindern stehen) das einfach
so hinnehmen, … „Ja dumm gelaufen, is nu ma so. Lieber
Seiteneinsteiger und „Jungbeamte“ als dass wir an der
Arbeit ersticken.“ … dann machen die in Dresden, die für
dieses Chaos Verantwortlichen so weiter. Und wir tuen den
nach uns Kommenden keinen guten Dienst.
Ich möchte mein Wissen und Können gerne meinen jung
en Kolleg*innen weitergeben. Und ich freue mich über die
Impulse von Ihnen für meine Aufgaben. (Zwei meiner Kinder
studieren Lehramt) Das geht aber nur zu fairen Konditionen
ab jetzt und Anerkennung unserer Leistungen bis hierher.
Jörg Neubert

Werter „engagierter Lehrer aus Sachsen“,
aus deiner Zuschrift ist sehr viel Frust zu entnehmen.
27 Übergangsschuljahre in Sachsen haben leider dazu geführt, dass unser Schulsystem von der Staatsregierung an
die Wand gefahren wurde. Leider lässt du deinen Frust
an die völlig falschen Personengruppen ab. Seiteneinsteiger und Flüchtlinge haben hier in Sachsen das Chaos nicht
angerichtet. Du schreibst, dass du jetzt demnächst Dienst
nach Vorschrift leisten möchtest.

AG Senioren Ostsachsen
KV Hoyerswerda,
Weißwasser und Kamenz
Veranstaltungen
Januar
„Wintergeschichten lauschen“
Mittwoch, 10. Januar 2018
10:00 – 12:00 Uhr
„Brigitte- Reimann- Bibliothek“ Hoyerswerda

„Bewegung hält fit - gemeinsam zum Bowling“
Mittwoch, 24. Januar 2018
10:00 – 12:00 Uhr
„Hotel zur Mühle“ Hoyerswerda

E&W Sachsen – Dezember 2017

Das verwundert mich dann doch etwas, dass du zu dieser
Erkenntnis erst nach 27 Jahren in der BRD kommst. Hätten
wir sächsischen Lehrer das bereits seit langem gemacht,
wären wir alle sicherlich einen großen Schritt weiter und
nicht in dem Dilemma, indem wir uns heute befinden.
Steffen Gobert, Oschatz

Februar
„Gespannt sind wir auf den Reisebericht über die Toscana
von Familie Schürgut“
Mittwoch, 14.02.2018
10:00 – 12:00 Uhr
Jugendklubhaus Hoyerswerda
Montag, 26.02.2018
Gesprächsrunde mit Uschi Kruse, LV der GEW
09:30 – 11:30 Uhr
„Grüner Hain“ Hoyerswerda
Änderungen zu Terminen und Inhalten vorbehalten!
Alle weiteren Termine in der Januar-Ausgabe
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AG Senior*innen KV Leipzig
Wieder ist ein Jahr fast um.
Doch wir treffen uns vorher zu unserer
Weihnachtsfeier.

AG Senioren und
AG Erwerbslose in Dresden
und Umgebung
Veranstaltungen im Dezember 2017

Diese findet am 14. Dezember 2017
um 15:00 Uhr in der Nonnenstraße 58 statt.
Ich freue mich über euren Besuch.

A. Hof

Weihnachtsfeier
Donnerstag, 14. Dezember, 14:00 Uhr,
Seniorenzentrum „Amadeus“,
Striesener Straße 2
01397 Dresden

Tierisch beste Freunde

Neue Ausstellung des Hygiene-Museums Dresden
Den einen bedeuten Haustiere
ihr Ein und Alles: Vollwertiges Familienmitglied und stummer Vertrauter, ein natürliches, irgendwie
wildes Wesen mitten im Wohnoder Kinderzimmer und ganz nebenbei ein willkommener Anlass,
mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Andere wiederum sehen die Sache kritisch:
Haustiere würden lediglich dazu
benutzt, emotionale oder soziale Probleme auszugleichen oder
es wird gleich ganz das Recht des
Menschen bestritten, Tiere für
seine Zwecke zu züchten und einzusperren. Und dann gibt es noch
die, denen Haustiere mehr oder
minder gleichgültig sind. Eines aber
scheint vollkommen klar: Um ein
Nischenthema handelt es sich hier
nicht, denn in einem Drittel der
deutschen Haushalte leben derzeit
rund 30 Millionen Hunde, Katzen,
Hamster oder andere Tierarten.
Nachdem Nutz- und Arbeitstiere
weitgehend aus unseren Groß- und
Kleinstädten verschwunden sind,

kommen die meisten Menschen
heute fast nur noch mit Heimtieren in Berührung. Diese von ihren
Halterinnen und Haltern heiß geliebten, aber auch dominierten Lebewesen bestimmen den Alltag
auf eine oft wenig beachtete und
doch nachhaltige Weise mit. Haustiere und ihre Menschen – die Aktualität und Geschichte dieser ganz
speziellen Beziehung wird in der
Ausstellung Tierisch beste Freunde
einmal etwas genauer in den Blick
genommen. Im Hintergrund steht
die Überzeugung, dass der Umgang
des Menschen mit seinen Heimtieren überraschende Auskünfte nicht
nur über ihn selbst geben kann,
sondern auch über sein Verhältnis
zu anderen Menschen und zur Natur insgesamt.
Die Ausstellung läuft bis 1. Juli 2018
Infos über: www.dhmd.de

JUBILARE

Die GEW Sachsen gratuliert herzlich zum …
93. Geburtstag

Elisabeth Weibrecht 13.12., Dresden

81. Geburtstag

Elsa Brustmann 13.12., Delitzsch
Ingeborg Sommermeyer 18.12., Kreischa

Siegrid Helbig 08.12., Crimmitschau
Hannelore Dietz 13.12., Chemnitz
Rosemarie Stier 16.12., Ruppertsgrün
Rolf Ulbrich 20.12., Pirna
Christoph Walther 22.12., Rochlitz
Christine Pfannschmidt 23.12., KO Berggießhübel
Edeltraud Mietzsch 24.12., Zeulenroda
Anita Netzband 30.12., Leipzig

90. Geburtstag

80. Geburtstag

92. Geburtstag

Wolfgang Lüttig 15.12., Delitzsch

91. Geburtstag

Joachim Witzschel 16.12., Radebeul
Anneliese Korb 26.12., Chemnitz

89. Geburtstag

Hellmut Michel 24.12., Dohna

88. Geburtstag

Horst Büttner 25.12., Dresden
Kurt Stemme 30.12., Geising
Helmut Großmann 31.12., Heidenau

87. Geburtstag

Barbara Ibscher 10.12., Leipzig
Christa Jung 21.12., Hoyerswerda
Christa Hesse 28.12., Mücheln (Geiseltal)

86. Geburtstag

Lothar Bräunig 03.12., Neuschmölln
Dieter Wendler 07.12., Pirna
Detlef Benndorf 10.12., Dresden
Manfred Würzberger 11.12., Leipzig
Konrad Rasche 19.12., Steina
Günter Christmann 25.12., Sebnitz
Christine Müller 31.12., Dresden

85. Geburtstag

Manfred Patzke 12.12., Wechselburg
Werner Kleiber 16.12., Ottendorf-Okrilla
Ruth Reuther 25.12., Dresden

83. Geburtstag

Rosemarie Mühne 01.12., Chemnitz
Erna Kockrick 01.12., Hoyerswerda
OT Knappenrode
Traudel Hegner 22.12., Pausa
Jolanda Vierkant 22.12., Freiberg
Ernst-Niklas Kunath 27.12., Delitzsch
Hella Hartmann 30.12., Chemnitz

82. Geburtstag

Dieter Ende 01.12., Brand-Erbisdorf
Christa Remp 12.12., Riesa
Kriemhild Kräcker 15.12., Grünhain-Beierfeld
Annemie Kraft 16.12., Zwickau
Isolde Michalek 18.12., Dresden
Gutta Kestner 26.12., Venusberg
Dieter Knorn 29.12., Görlitz
E&W Sachsen – Dezember 2017

Anita Schwanke 01.12., Hoyerswerda
Siegfried Hauptmann 01.12., Leipzig
Renate Hägemann 14.12., HohensteinErnstthal
Erhard Tatschner 14.12., Döbeln
Christa Wolf 20.12., Neukirch
Wolfgang Kohls 21.12., Pirna
Siegrid Proft 30.12., Bautzen
Marianne Richter 31.12., Leipzig

79. Geburtstag

Helga Siebdrath 02.12., Heinrichsort
Edith Franke 12.12., Chemnitz
Christa Händel 14.12., Oschatz
Inge Kempe 15.12., Brand-Erbisdorf
Friedrich Scholz 24.12., Chemnitz
Rosemarie Gabriel 24.12., Nossen
Hartwig Runge 26.12., Leipzig

78. Geburtstag

Josef Scholz 15.12., Döbeln
Ursula Trusheim 17.12., Leipzig
Karin Deubel 25.12., Dresden
Helmut Niese 28.12., Kreinitz
Ingeborg Melzer 30.12., Leipzig
Isolde Lauterbach 31.12., Rochlitz

77. Geburtstag

Christa Heinrich 04.12., Rosenbach
Ingeborg Orawski 04.12., Leipzig
Horst Schild 07.12., Dresden
Manfred Jahn 10.12., Markkleeberg
OT Auenhain
Hermann Wand 14.12., Bad Elster
Ingrid Feyerherd 15.12., Dresden
Klaus-Peter Scheffter 21.12., Görlitz
Gerlinde Höhne 24.12., Dresden
Dorle Bauer 30.12., Annaberg-Buchholz
Peter Hildebrandt 30.12., Lohsa

76. Geburtstag

Hans Jürgen Fux 05.12., Wohlau
Regina Schmidt 06.12., Leipzig
Anne Pröger 06.12., Langebrück
Doris Lange 10.12., Thallwitz
Christine Hauck 14.12., Eibenstock
Christa Elisabeth Wollny 16.12., Dresden

Eveline Wyslucha 18.12., Radebeul
Renate Bruns 18.12., Leipzig
Eva Riedel 19.12., Neustadt
Helga Walter 20.12., Gelenau
Rosemarie Böser 21.12., Bautzen
Edda Bräunig 22.12., Grimma OT Grechwitz
Karin Papenfuß 27.12., Glauchau

75. Geburtstag

Barbara Simon 03.12., Frohburg
OT Flößberg
Christine Beulich 06.12., Meißen
Hans Kastendiek 10.12., Chemnitz
Christine Gahrig 11.12., Königsbrück
Ingrid Fröhlich 15.12., Leipzig
Anneliese Heinig 18.12., Penig
OT Niedersteinbach
Holger Trepte 22.12., Kamenz
Renate Breuer 26.12., Brand-Erbisdorf
Jochen Schlevoigt 26.12., Leipzig
Ingeborg Wabner 27.12., Bad Düben
Renate Laßow 31.12., Leipzig

70. Geburtstag

Barbara Müller 02.12., HohensteinErnstthal
Leonore Kunze 07.12., Leipzig
Ingrid Claußnitzer 13.12., Radebeul
Christl Six 14.12., Pegau
Christa Beck 15.12., Plauen
Roswitha Matzner 17.12., Leipzig
Ilona Gnoyke 27.12., Hoyerswerda
Kirsten Malchau 31.12., Bischofswerda

65. Geburtstag

Gabriele Zilt 01.12., Rosenthal-Bielatal
Eveline Lieback 01.12., Lohmen
Ina Luft 01.12., Dresden
Susanne Arnold 04.12., Rosenbach
OT Mehltheuer
Wolfram Sperling 04.12., Leipzig
Helmut Plietz 04.12., Oschatz
Gabriele Schramm 10.12., Oberschöna
OT Wegefarth
Birgit Sperling 11.12., Hoyerswerda
Petra Herklotz 12.12., Dresden
Ute Holupirek 13.12., Annaberg-Buchholz
Andreas Melzer 16.12., Petersberg
Renate Heinrich 18.12., Hoyerswerda
Bettina Glaßmann 20.12., Dresden
Erika Radschunat 20.12., Leipzig
Marion Kühnel 22.12., Waldheim
Kristina Berger 22.12., Struppen
OT Thürmsdorf
Winfried Pienn 22.12., Markkleeberg
Andreas Müller 23.12., Lichtenstein
Christine Schroot 24.12., Leipzig
Annelie Mehner 28.12., Mittweida
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BUCHTIPP:

Kein Mensch lernt digital!

Bibliografie:
Ralf Lankau
Kein Mensch lernt digital
Über den sinnvollen Einsatz
neuer Medien im Unterricht
Verlagsgruppe Beltz
Weinheim 2017
ISBN: 978-3-407-25761-1
ISBN: 978-3-407-29525-3 (E-Book, PDF)

Unsere Zukunft ist nicht digital, auch
wenn uns das tagtäglich Wirtschaftsvertreter, Bildungsexperten, Politiker und
Medien suggerieren. Menschen haben
keine digitale Zukunft. Die Zukunft der
Menschen ist (hoffentlich) human und
demokratisch. Nicht die Zukunft ist digital, sondern es entstehen allenfalls
technische Strukturen mit digitaler Datenübertragung. Wir haben auch keine
digitalisierte Zukunft, denn dazu müsste
sich alles, was uns umgibt, und wir selbst
in Bit und Byte auflösen – und wäre nicht
mehr Bestandteil der realen Welt. Auch
wenn es trivial ist, scheint man daran erinnern zu müssen, dass »digital«
ein technisches Speicher- und Distributionsformat für digitalisierte Daten bezeichnet. Der Begriff Digital (von »digit«:
Finger, Ziffer) beschreibt die technische
Codierung von Zeichen und Signalen in
binären Systemen (0/1) und deren Übertragung in Netzwerken. Digitalisiert und
digitalisierbar (das heißt maschinenlesbar) sind Inhalte und Informationen,
vom Text über Maschinenprotokolle, von
Bildern und Grafiken bis zum audiovisuellen Film oder interaktiven Spiel, nicht
aber Bildungs- oder Lernprozesse.
Damit sollte auch deutlich sein, was überhaupt digitalisiert und digital gespeichert
werden kann: Information, die in Form
von Daten oder Dateien in ein maschinenlesbares Format gebracht werden.
Daten selbst sind weder Information
noch Wissen. Dazu bedarf es immer des
Kontextes und der Interpretation.
Demgegenüber weisen die jüngsten
Ergebnisse der Studie „BLIKK Medien 2017“ darauf hin, dass übermäßiger
Medienkonsum die Gesundheit, das
Konzentrations- und das Sprachentwicklungsvermögen von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt.

Dennoch fordern Wirtschaftsverbände
und IT-Vertreter unisono, Digitaltechnik und Programmiersprachen schon in
der Grundschule zu unterrichten, damit
die Schülerinnen und Schüler für die digitale Zukunft gerüstet seien. Der pädagogische Nutzen digitaler Medien im
Unterricht ist dabei nach wie vor fragwürdig. Es stellt sich die Frage, ob die
derzeitige Entwicklung der Digitaltechnik
mit ihren Monopolisierungs- und Zentralisierungstendenzen den Zivilgesellschaften und ihren Einrichtungen mehr
schadet als nutzt. Diese Frage stellt sich
insbesondere, wenn Kinder und Jugendliche mit einer Technik umgehen sollen,
deren Folgen weder sie noch die meisten
Erwachsenen abschätzen können.
Der Autor des vorliegenden Buches, Ralf
Lankau vertritt folgende These: „Wir
müssen uns auf unsere pädagogische
Aufgabe besinnen und (digitale) Medien
wieder zu dem machen, was sie im Präsenzunterricht sind: didaktische Hilfsmittel“.
Der Autor macht konkrete Vorschläge für
einen reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit Digitaltechnik im Unterricht. Dabei bespricht er auch die
technischen Rahmenbedingungen von
Online-Learning und Cloud-Computing,
ebenso Fragen zu Datenschutz und Cybersicherheit. Die zentrale Frage lautet:
Ab welchem Alter und wie oft sollen Kinder in der Schule mit digitalen Medien in
Berührung kommen?
Ein Buch für jeden, der sich ernsthaft mit
der aktuellen Debatte um die digitale Bildung auseinandersetzen will.

