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DEMOKRATIEPÄDAGOGIK – WAS DAS HÄNSCHEN
NICHT LERNT…

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
diese Magazinausgabe unserer Mitgliederzeitschrift kommt
mit einem großen Themenschwerpunkt daher: Es geht
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um Demokratiepädagogik und darum, welchen Beitrag

sie leisten kann um Demokratie von klein auf erleb- und

erlernbar zu machen. Mehrere Kolleginnen und Kollegen
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Demokratiepädagogik in der Kita – eine
neue Querschnittsaufgabe

aus verschiedenen Fachbereichen der Universität Rostock

Lehrkräfte benötigen
Demokratiekompetenz

Gewalt an Schulen –
Lasst uns gemeinsam
achtsam bleiben!

Klatschen allein reicht
nicht! – Tarifrunde Bund
und Kommunen

und der Hochschule Neubrandenburg haben sich in einem
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und die dazugehörigen Literaturverzeichnisse sowie Querin-

Zur Notwendigkeit
demokratischer Kompetenzen angehender
Professionellen in
ausgewählten
Bildungsbereichen

Masernschutzimpfung
– Praktische Umsetzung
in Kita und Schule
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Uwe Schröder geht
in Rente
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erarbeitet, das in seiner Vollständigkeit so umfangreich ist,
dass wir neben einigen Beiträgen hier im Heft alle Texte

formationen auf unserer Website ungekürzt zur Verfügung
Arbeit!

Wie wichtig diese Beschäftigung ist, wurde zuletzt deutlich,
als Menschen mit dem Grundgesetz in der Hand auf die
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Straße gingen und, unter Berufung auf das Grundgesetz,
welches sie als Verfassung ablehnen, gegen die „Corona-

Diktatur“ demonstrierten. Der Verweis auf die Notwendigkeit der politischen Bildung reicht dort nicht mehr aus, wo

ein grundsätzliches Verständnis für das Funktionieren einer
demokratisch organisierten Gemeinschaft scheinbar völlig
fehlt. Die Fähigkeit zum Diskurs und zum Abwägen von

Argumenten, Akzeptanz und Toleranz als Wertemodelle, all
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Redaktionsteam zusammengeschlossen und ein Gesamtbild

stellen (siehe QR-Code Seite 2). Danke für diese engagierte
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Aus der Kinderstube
der Demokratie

Regelungen für die Mittlere
Reife und das Abitur. Wir

Hohe Ansprüche auf
dem Rücken der
Lehrkräfte?!
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jeden Tag neu, wie Kindertageseinrichtungen, allgemeinbil-

sind nach wie vor der

Meinung, dass es hier gute
und vielleicht auch individuelle Lösungen braucht,
um den Schülerinnen

und Schülern gerecht zu

werden. Mindestens ebenso
wichtig ist es, endlich mehr
Ressourcen für die Schulen
zur Verfügung zu stellen,
um neue Aufgaben und

alte Baustellen, die wir in unserer PEK-Kampagne deutlich
benannt haben, realistisch bearbeiten zu können. Mit PEK

gehen wir übrigens in die 2. Runde! Im Oktober werdet ihr

die bisherigen Ergebnisse im Rahmen eines Sonderheftes in
Euren Schulen vorfinden!

Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten und haben zuletzt

erlebt, wie schnell bis dahin Selbstverständliches nicht mehr
gilt. Eine, in mancher Hinsicht, ähnliche Situation hatten

wir vor 30 Jahren. Am 3. Oktober feiern wir – mit Abstand

– die Wiedervereinigung. Was aus der Unsicherheit dieser
Zeit erwachsen ist, ein friedliches und wiedervereinigtes

Deutschland, kann uns auch für die Zukunft nach Corona

zuversichtlich stimmen. Doch wir wissen auch, dass Unge-

rechtigkeiten geblieben sind. Ein Beispiel dafür ist, dass die
Beschäftigten in Bund und Kommunen im Osten nach wie
vor 40 anstatt 39 Stunden Vollzeit arbeiten. Gegen diese

Ungerechtigkeiten – im Kleinen, wie im Großen – ob nach

der Wende oder nach Corona – werden wir uns als Gewerkschaft gemeinsam mit Euch auch weiterhin stellen.

dende und berufliche Schulen und auch Hochschulen unter

Bleibt gesund und solidarisch!

Infektionszahlen steigen erneut. Der Herbst ist da. Niemand

Annett Lindner und Maik Walm

Pandemiebedingungen funktionieren – oder auch nicht. Die

Annett Lindner und
Maik Walm, Landesvorsitzende der GEW
Mecklenburg-Vorpommern

Eure GEW-Landesvorsitzenden

alle gesund durch die Zeit kommen, können wir auch aktiv

etwas beitragen. Einerseits haben wir eine persönliche Verantwortung. Wir alle sollten unseren persönlichen Beitrag

leisten, um Infektionen zu vermeiden. Andererseits gibt es
eine politische Verantwortung. Das Recht auf Gesundheit

und gesunderhaltende Arbeitsbedingungen, das Recht auf
Bildung und gesellschaftliche „Normalität“ müssen einan-

der nicht ausschließen. Die GEW ist mit dem Land sowie den
Landkreisen und kreisfreien Städten in intensiven Gesprächen zu allen Themen rund um die Pandemie. Vieles ist

zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses in Bewegung.
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Distanzbeschulung

der Praxis treffen die Schulen jedoch auf Umsetzungsproble-

Hohe Ansprüche
auf dem Rücken der
Lehrkräfte?!

K

napp über 200

werden. Für die Schulleitungen, mit denen wir über diese

Umsetzung sprechen konnten, bleiben die Hinweise für eine

Ausstattung oft noch rudimentär.

der zweiten Verordnung zu

und auch grundsätzlichen

neben ihrer Unterrichtsverpflichtung noch mitgeleistet

Der Mehraufwand ist jedoch erheblich unddie technische

unterricht teilnehmen. Mit

wertungsmöglichkeiten

beschulung fehlt, muss das von engagierten Kolleg*innen

Anja Dornblüth-Röhrdanz, anja.dornblueth-roehrdanz@gewmv.de, 0385 48527-31

Ansprüche an die Distanzbeschulung für diejenigen fest-

gelegt, die ausschließlich oder überwiegend in dieser Form
Unterricht erhalten. So sind statt schriftlicher Lernerfolgskontrollen bspw. Klausurersatzleistungen zu erbringen.

Voraussetzungen hierfür sind, dass ausführliche Erläuterun-

gen der Lernaufgaben vorgenommen wurden, ein intensiver
regelmäßiger Austausch stattgefunden hat, der Lernstand
und die technischen Voraussetzungen der Schülerinnen

und Schüler berücksichtigt wurden und Nachfragen zu den

Aktuell steht damit infrage, ob die Schulen ihrem Bildungsauftrag diesen Schülerinnen und Schüler gerecht werden

können und wenn - auf wessen Kosten? (Anja DornblüthRoehrdanz, Schulreferentin)

Homeoffice

Kein rechtsfreier
Raum!

Z

und mit der sie bzw. ihre Erziehungsberechtigten regelmäßig telefonisch oder digital in Kontakt treten können, um
auftretende Fragen und Probleme zu besprechen.

Als Ansprechpersonen sollen vorwiegend Lehrkräfte

herangezogen werden, die im Homeoffice arbeiten. Sie
sollen mindestens einmal wöchentlich Kontakt zu den

betreffenden Familien aufnehmen. Gefordert sind indivi-

duelle Beschulungskonzepte, die mit allen am Lernprozess
Beteiligten abzustimmen sind. Eine uneingeschränkte

Teilhabe der betroffenen Schülerinnen und Schüler ist das

erklärte Ziel, das in jeder Hinsicht unterstützenswert ist. In
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Erweiterung fand. Somit ist es nachvollziehbar, dass sich

junge Disziplin. „Epochalty-

festschreiben lassen. Dieses Vorgehen ist, da aus unserer

die die Koordinierung des Distanzunterrichts übernimmt

frühkindlichen

eine schwere Erkrankung mit Covid-19 im Home-

landesweit aufgrund eines erhöhten Risikos für

In zwei weiteren Hinweisschreiben an die Schulleitungen

die betreffende(n) SuS eine feste Ansprechperson erhalten,

von Bedeutung, weil nun die Politische Bildung um die

dagogik in der

Bildung ist in der Theorie

office tätig. Im Rahmen von Zielvereinbarungen mit ihren

vom 23. Juli (81.) und 29. Juli (83.) wird zudem gefordert, dass

D

emokratiepä-

urzeit sind rund 200 Kolleginnen und Kollegen

Lernaufgaben möglich waren.
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DEMOKRATIEPÄDAGOGIK IN
DER KITA – EINE NEUE
QUERSCHNITTSAUFGABE

zusätzlich in Form von Stundenzuweisungen bereitgestellt.

können nicht am Präsenz-

wurden die Leistungsbe-

ten könnte. Da ein schulübergreifendes Konzept zur Distanz-

wie zur Präsenzbeschulung der Mehrheit der SuS wird nicht

Covid-19-Risikogruppe und

ronavirus vom 24.06.2020

Homeoffice zur Verfügung, die zumindest den Kontakt hal-

digitale Beschulung einiger weniger genauso benötigt wird

Schüler gehören zur

infolge des neuartigen Co-

auf Distanz beschult werden müssen, auch eine Lehrkraft im

Herausforderung

praktische Umsetzung zu vage. Das Personal, das für eine

Schülerinnen und

Änderungen im Schulrecht

me. So steht nicht an jeder Schule, an der Kinder dauerhaft

Schulleitungen können sie aus Sicht der GEW ihre Aufgaben

und Praxis eine relativ

pische Schlüsselprobleme“
(Klafki in Farrokhzad 2013,

Personalrates und der Gleichstellungs- und ggf. Schwerbe-

Ein Beitrag von Dipl.
Soz. Ök. Silke Gajek,
Institut für Berufspädagogik (IBP) an der
Universität Rostock

besprochen werden. Eine einseitige Anordnung, wie in

zunehmender Rechtsextremismus und Gewalt an Schulen

nicht abschließend geregelt, wie mit der Arbeitszeiterfas-

Demokratieentleerung und Rechtspopulismus (Heitmeyer

Sicht Arbeitszeitregelungen betroffen sind, mitbestim-

mungspflichtig und muss, wie bei Vereinbarungen üblich,

auf Basis eines Vorschlages sowie unter Hinzuziehung des
hindertenbeauftragten mit den betreffenden Lehrkräften
einigen uns bekannten Fällen, ist nicht zulässig. Noch ist

sung bzw. der Lehrkräftearbeitszeitverordnung in diesem

Zusammenhang umzugehen ist. Grundsätzlich fehlen von

Seiten des Arbeitgebers Durchführungsbestimmungen zur
Anordnung des Homeoffices für Lehrkräfte. Mitgliedern,

die zu diesem Verfahren Fragen haben oder Hilfe brauchen,

bieten wir unsere Unterstützung an bzw. bitten wir darum,
ihren zuständigen Bezirkspersonalrat zu kontaktieren.

S. 65) waren Anfang der

2000er Jahre die Initial-

zündung für das Bund-Länder-Programm „Demo-

kratie leben und lernen“
(2002-2007), wie bspw.

(Edelstein und Fauser 2001. S. 73), autoritärer Kapitalismus,
2001 in Heitmeyer 2018, S. 16). Aber auch individualisierte

Lebensentwürfe, Flexibilisierung am Arbeitsmarkt mit prekären Arbeitsbiographien, Segregation aufgrund sozialer
Herkunft, der demografische Wandel und die Herausfor-

didaktische Ebene durch das Demokratieerlernen eine

2005 auf der Halbzeitkonferenz dieses Programmes die

Gesellschaft für Demokratiepädagogik gründete und das

„Magdeburger Manifest“ mit zehn Punkten zur Demokratiepädagogik verabschiedet wurde (DeGeDe 2018). Dieses

Programm legte für die Begriffsfindung und Implementierung von Demokratiepädagogik in Praxis und Forschung
die zentralen Grundsteine.

>>

SIE KANN UND MUSS VON GEBURT AN IN EINEM DIALEKTISCHEN
PROZESS IMMER WIEDER NEU DISKURSIV EINGELÖST, D.H. IM RAHMEN
VON VERSTÄNDIGUNGSPROZESSEN
VOM ANSPRUCH HER ÜBERPRÜFT
UND KONSENSUELL HERGESTELLT
WERDEN.

derungen der Migrationsgesellschaft (vgl. Farrokhzad 2013,
S. 68) begründen die Relevanz. Gerade das Bund-LänderProgramm „Demokratie leben und lernen“ war insofern

Alle Artikel in ungekürzter Fassung + Literaturverzeichnis unter: www.gew-mv.de/demokratiepaedagogik
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Ein gut übertragbares Konzept kann „Die Kinderstube der

sich auf die „alltägliche Vernachlässigung des Gemein-

tion und Bildung Kiel in Schleswig-Holstein entwickelt

der Persönlichkeitsbildung“ stellt er als pädagogische

Demokratie“ sein. Es ist 2001 vom Institut für Partizipa-

worden und wird in über 200 Kindertageseinrichtungen

bundesweit angewandt. Die Konzeptinhalte beziehen sich,
wie alle im demokratiepädagogischen Zusammenhang

agierenden Forscher*innen, auf Johan Dewey (1859-1952).

Bereits 1916 wies er in seiner Theorie „Demokratie und Er-

ziehung“ daraufhin, dass in beiden Bereichen „Demokratie
nicht nur als Regierungsform, sondern auch das Lebens-

form zu praktizieren [sei], die die nichtstaatlichen Institu-

tionen von Verein und Schule als „embryonic community-

life“ verstehen (Hansen/Knauer/Sturzenhecker 2016, S. 29).

wesens“ (Negt 2010, S. 26). „Das Politische ist Grundzug
Herausforderung heraus (ebd., S. 29). Auch wenn Negt hier
von Politischer Bildung spricht, ist das was er anspricht

die Basis für die Disziplin der Demokratiepädagogik. Sie

ist kein separater Bereich oder gar Luxus einer Demokratie, sondern sie ist Teil des demokratischen Systems. Sie

muss so operationalisiert werden, dass sich Menschen zu

und angewendet werden. Ergänzt werden sollte dieses

wollte die Demokratieerziehung nicht darin sehen, dass sie

nur abstrakt vermittelt und gelehrt wird. Er plädierte dafür
Demokratie in pädagogische Kontexten durch Teilnahme

an Entscheidungsprozessen erlebbar und erfahrbar zu ma-

sich für Kinderrechte einsetzte und sehr früh ein Hauptau-

genmerk auf die pädagogische Grundhaltung der Fachkräfte legte. Er plädierte für eine Erziehung auf Augenhöhe.

Stark verbunden mit der Demokratie als Lebensform ist der
von Jürgen Habermas über die Regierungsform Demokratie hinausreichende Begriff der deliberativen Demokratie.
Dieser meint, dass auch wenn man nicht selbst entschei-

det, es Gremien gibt, wo diese Entscheidungen vorbereitet

werden. Nur müssen diese auch zur Verfügung stehen. „Danach realisiert sich die auf intersubjektivere Anerkennung
basierende lebensweltliche Integration des Einzelnen im

prozess, der auf allen Ebenen stattfindet. Dazu bedarf es Zeit
und gute Rahmenbedingungen, wie Vor- und Nachberei-

tung, neugierige und engagierte pädagogische Fachkräfte

tete Erziehung und Tradition und die Transformationser-

und eine*n Leiter*in mit demokratischer Grundhaltung,

fahrungen, geschlossen wird. (Dipl. Soz. Ök. Silke Gajek)

Engagement und Power. (Silke Gajek)

D

ie Kitalandschaft hat sich in den vergangenen

dreißig Jahren sehr verändert. Es gibt eine umfangreiche Trägerlandschaft und Mecklenburg-Vor-

pommern hat seit November 2019 zwei Konsultationskitas.

Eine habe ich im Juni in Greifswald besuchen können. Heike
Rieck (ursprünglich Ingenieurin, heute Kita-Leiterin) erzählt
engagiert über ihre demokratische Kita „Sieben Raben“, die
es seit zehn Jahren gibt.

88 Kinder werden hier beim Träger Institut Lernen und Le-

ben e.V. betreut. Hier wird nach dem kreativpädagogischen
Konzept ressourcenorientiert mit dem Schwerpunkt BNE

(Bildung für nachhaltige Entwicklung) gearbeitet. Wichtig

kursiv eingelöst, d.h. im Rahmen von Verständigungspro-

2. Wissen als Leitlinie der Orientierung

meistens um Alltagsentscheidungen handelt, um die

gestellt werden.“ (ebd., S. 30) Diese Form des Aushandelns,

3. Exemplarisches Lernen

in Frage zu stellen. Das gilt für die Kinder aber auch für die

der Suche nach Kompromissen, ist aber nur möglich, wenn

4. Erfahrungsräume schaffen

einen Kinderrat, der sich regelmäßig mit der Kitaleitung

fen werden. Es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen

5. Urteilsfähigkeit entwickeln

für ein Jahr gewählt. Heike Rieck: „Wenn sie gehört werden,

6. Politische Bildung als Beitrag zur
Charakterbildung

ge anzusprechen und sich zu beschweren“. Mit der Entschei-

insbesondere durch das Abgleichen von Argumenten und
Rahmen für das Erproben, Erlernen und Erfahren geschafund zu lernen, diese zu beurteilen und zu reflektieren.

Doch wie sehen heutige Orte der Vermittlung demokratischer Werte und Beteiligung aus? Oskar Negt spricht
von einer „vernachlässigten Demokratie“ und bezieht

6
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tiert handeln, üben sie bei den Kindern eine Vorbildwirkung

ein „schwieriger Prozess“ ist. Es ist ein Lern- und Erfahrungs-

1. Subjektive Verortung

zessen vom Anspruch her überprüft und konsensuell her-

Da die pädagogischen Fachkräfte demokratisch und reflek-

sein muss. Und auch, dass der Demokratisierungsprozess

kommunikativen Handeln. Sie kann und muss von Geburt
an in einem dialektischen Prozess immer wieder neu dis-

Projekten Demokratiebildung.

demokratische Kita von der Leitung und vom Träger gewollt

ostdeutsche, auf Kollektivismus und Sozialismus ausgerich-

NUR DURCH DAS ERLEBEN
VON DEMOKRATIE KÖNNEN MENSCHEN POLITISCH UND DEMOKRATISCH HANDLUNGSFÄHIG
WERDEN. SECHS „REFLEXIONSSTRATEGIEN“ WERDEN DABEI
VON SOZIALWISSENSCHAFTLER
OSKAR NEGT VERFOLGT:

Freiwilligkeit. Die Kinder erfahren außerdem in Form von

Aus dem Gespräch habe ich mitgenommen, dass eine

stelle in der Forschung in Bezug auf die bis 1990 erfahrene,

>>

den Kindern „durch kleine Bausteine“. Sehr viel beruht auf

erfahrene pädagogische Fachkraft kann die Antwort deuten.

Vorhaben dahingehend, dass die bislang vorhandene Leer-

auf den Reformpädagogen Janusz Korczak bezogen, der

Die demokratische Kita ist ein Prozess im Team und mit

das Krippenkind: „Darf ich deine Windel wechseln?“. Die

tegien könnten weiterentwickelt und erfahrbar gemacht

chen (vgl. ebd., S. 16). Konzeptionell wird sich des Weiteren

die von den Kindern mitbestimmt und gestaltet werden.

aus. Und das funktioniert schon in der Krippe. So fragt sie

Anfang an, ist Demokratie erlebbar.

demokratischer Aushandlungsprozesse nicht erst ab dem

ver Lernprozess und Erfahrungsraum zu verstehen. Dewey

Aus der Kinderstube der
Demokratie

entwickeln können. Nur durch Erfahrung, und zwar von

Die von Oskar Negt beschriebenen sechs Reflexionsstra-

Jugendalter oder in der Schule geschehen. Sie sind als akti-

grundsätzliche Entscheidungen, sondern viele kleine Dinge,

politischen, selbstbestimmten und mündigen Menschen

Werte und Normen werden in der Demokratie vermittelt.
Gerade im Bereich der Erziehung sollte die Einführung

Praxisbericht

ist ihr, dass es sich beim demokratischen Erfahrungsraum

Pädagogik auf Augenhöhe und auch um das Recht, Regeln

pädagogische Fachkraft. Um dies umzusetzen, gibt es bspw.
trifft. Hierfür werden aus jeder Gruppe jeweils zwei Kinder

aushandeln und diskutieren, dann werden sie mutiger Dindung und im Prozess zur demokratischen Kita hat auch sie

sich verändert. „Ich habe gelernt auf Augenhöhe zu agieren,

die Autonomie des Kindes zuzulassen.“ Es sind nicht so sehr

Alle Artikel in ungekürzter Fassung + Literaturverzeichnis unter: www.gew-mv.de/demokratiepaedagogik
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„ENDLICH
WIEDER ZEIT FÜR
ZEITUMSTELLUNG.
ENDLICH WIEDER
ZEIT UM STELLUNG
ZU BEZIEHEN.“

Lehrerbildung in M-V

LEHRKRÄFTE BENÖTIGEN
DEMOKRATIE-KOMPETENZ
Ein Diskussionsbeitrag von Dr. Gudrun
Heinrich und Friederike Hauffe, Arbeitsstelle
Politische Bildung, Institut für Politik-und
Verwaltungswissenschaften, Universität
Rostock

S

chule als Sozialisationsinstanz wirkt durch Unter-

richt, Schulkultur und den Kontakt zu Peers. Schule
in einer demokratischen Gesellschaft ist gleicher-

maßen damit beauftragt, die SuS auf ihre demokratische
Bürger*innenrolle vorzubereiten, wie auch selbst als

demokratische Institution organisiert zu sein. Funktion und

Form wirken hier in idealer Weise zusammen. So spricht das
Schulgesetz M-V vom Ziel der „Entwicklung zur mündigen,
vielseitig entwickelten Persönlichkeit, die im Geiste der

Geschlechtergerechtigkeit und Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen Menschen

und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu
tragen“ (Schulgesetz M-V, in der Fassung von 2010 (Änderungen 2019) §2 (1)).

Aus den, in ähnlicher Weise in anderen Schulgesetzen der

Länder, verankerten Zielen ist ein klarer demokratiebilden-

der Auftrag an die Schulen abzuleiten, der sich nicht auf die
im engeren Sinne gesellschaftswissenschaftlichen Fächer-

DENDEMANN,
„DA NICH FÜR!“ (2019)
8
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gruppen begrenzt, sondern als Aufgabe für alle Pädagog/

innen zu interpretieren ist. Dies ist sowohl in den Standards
der Lehrer/innenbildung „Bildungswissenschaften“ der

Alle Artikel in ungekürzter Fassung + Literaturverzeichnis unter: www.gew-mv.de/demokratiepaedagogik
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Kenntnisse über Haltungen von Lehrkräften, also auch der

Weiterbildung einbeziehen. Abfragen aus dem Jahr 2018

Aus einer ersten Befragung von Studierenden des ersten

aus, die sich mit Demokratiebildung und Aspekten grup-

Bereitschaft sich dem Aufgabenfeld zu widmen, sind gering.
Semesters an der Universität Rostock lassen sich vorsichtige Hypothesen ableiten. Das Ziel, dass Schüler/innen sich

>>

UNS TREIBT DIE FRAGE UM,
ÜBER WELCHE KOMPETENZEN
LEHRKRÄFTE VERFÜGEN MÜSSEN,
UM DEMOKRATIEBILDEND
WIRKSAM WERDEN ZU KÖNNEN.

in die Unterrichtsgestaltung einbringen können findet

bei 97% der befragten Studierenden Zustimmung. Und:

„Schule kommt daher als Ort der demokratischen Wissens-

Interessant wäre es hier, zum einen die Einstandsbefragung
kontinuierlich fortzusetzen, und zum anderen die Studie-

renden am Ende ihres Studiums zu diesem Themenkomplex
Analysieren, politisch-moralische Urteilsfähigkeit und poli-

an dem demokratische und menschenrechtliche Werte und

Wenn es gelingen soll, diese komplexen Kompetenzen durch

raum eine hohe Verantwortung zu. Schule muss ein Ort sein,
Normen gelebt, vorgelebt und gelernt werden.“ (Kultusministerkonferenz 2018, S. 3)

Wir sprechen in diesem Zusammenhang bewusst von

„Demokratiebildung“ und möchten damit die notwendige
Verbindung von politischer Bildung als Unterrichtsprinzip
mit Demokratiepädagogik als auf den sozialen Nahraum
fokussierten Erfahrungslernen stärken (May/Patz 2016).
DEMOKRATIEKOMPETENZEN FÜR LEHRKRÄFTE

Demokratiebildung als Querschnittsaufgabe aller Lehrkräfte
zeigt sich häufig nicht in Untersuchungen zum Stellenwert

in der Ausbildung oder in eigenen Kompetenzzuschreibungen von Lehrkräften (Reuter 2003). Uns treibt die Frage um,
über welche Kompetenzen Lehrkräfte verfügen müssen,
um demokratiebildend wirksam werden zu können. Es

gibt gut dokumentierte Qualitätskriterien demokratiepädagogischer Schulen (Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung Hamburg 2013), unterschiedliche Tools

der Partizipationsförderung, Hinweise auf fördernde Faktoren der Entwicklungen demokratischer Schulkultur, sowie
Beispiele, wie Förderpreise ihre Wirkung erzielen können.
Unter verschiedenen Bezugsrahmen (Schulgesetze, KMK
Beschlüsse, bildungswissenschaftliche Literatur) werden
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denden Lehrerbildung. Als Arbeitshypothesen formulieren
sie u.a. „Curricula, in denen (angehende) Lehrkräfte ihre

Haltung zu Demokratie und demokratiefeindlichen Vorfäl-

len reflektieren, dies mit ihrer Rolle und ihren Aufgaben im
Schuldienst abgleichen und entsprechende Handlungsop-

tionen erlernen, sind in Aus- und Fortbildung nicht systema-

Rostock – zahlreiche Module unterschiedlicher Disziplinen

Aus den Überlegungen leitet sich aus Sicht der Autorinnen

enthalten. Die Module „Politische Philosophie“ und „Poli-

Aufbau von Demokratiekompetenzen in der Lehrerbildung

Seiten der Lehrkräfte – vergleichbar mit fachbezogenen Vermittlungskompetenzen – an dieser Stelle eines bestimmten
Verständnisses einer Demokratievermittlungskompetenz.

Daraus resultiert die Notwendigkeit eines demokratiepädagogischen Curriculums für eine systematische Kompetenzentwicklung in allen drei Phasen der Lehrer/innenbildung.
Die Entwicklung dieses demokratiepädagogischen Selbst-

verständnisses der Lehrer/innenbildung ist vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten um pädagogische Professionalisierung zu führen. So lässt sich das vielfach zitierte

Modell professioneller Handlungskompetenz von Baumert

und Kunter (2006) mit einer “Demokratievermittlungskompetenz” verbinden, die Wissen über politische Prozesse, ein

Verständnis von Schule als demokratisch arbeitende Institution, Reflexion über die eigene Rolle in der Demokratie und

Tools zur Umsetzung beinhalten könnte. Dies ist an anderer

Stelle weiterzuführen. Es zeigt sich in der Diskussion um das
fehlende demokratiepädagogische Curriculum die Notwendigkeit dies in einer Reform der Lehrer/innenbildung nach-

haltig zu inkludieren (Beutel/Gloe 2020). Demokratiebildung
steht vor der Herausforderung, in allen sozialen Berufen neu
gedacht zu werden (siehe u.a.: Gloe/Rademacher 2018).

mern sind zunehmend Initiativen und Projekte sichtbar, die

higkeit, Perspektivübernahme, Sozialwissenschaftliches

einer systematischen phasenübergreifenden demokratiebil-

Unterricht und Schulgestaltung zu stärken, bedarf es auf

fachdidaktische Kompetenzmodelle werden unter anderem
Bürger/innen im politischen System benannt: Konfliktfä-

ländern (unter Beteiligung von MV) deuten auf die Leerstelle

Im Lehrangebot im Rahmen der ersten Phase der Lehrer/

LEHRER/INNENBILDUNG IN M-V

folgende Kompetenzen für eine bewusste Partizipation von

erneut zu befragen.

DEMOKRATIEKOMPETENZ

tische Handlungsfähigkeit (Partizipation) (Reinhardt 2020).

Demokratiekompetenzen von SuS häufig in enger Verbin-

dung mit denen von Bürger/innen definiert. Mit Bezug auf

Erste nicht repräsentative Untersuchungen aus 15 Bundes-

bereit, Demokratie in der Schule wirksam werden zu lassen.

vermittlung und gleichzeitig als demokratischer Erfahrungs-

auch auf der Nachfrageseite.

erleben können.” (Zentrum für Lehrerbildung und Bildungslegt die erste Befragung nahe – sind prinzipiell offen und

dung:

hatten. Dies zeigt das Interesse sowohl auf der Angebots- als

WIR BRAUCHEN EIN PROGRAMM FÜR

forschung Universität Rostock 2020). Die Studierenden – so

in dem umfangreichen Papier der KMK zur Demokratiebil-

penbezogener Menschenfeindlichkeit für Lehrkräfte befasst

“Jeweils die Hälfte finden es wichtig bzw. sehr wichtig, dass
Schüler*innen in der Schule Demokratie und Beteiligung

KMK dokumentiert (Kultusministerkonferenz 2019) als auch

wiesen für Mecklenburg-Vorpommern 140 Veranstaltungen

Im Rahmen der Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpom-

Bausteine zum demokratiebildenden Kompetenzerwerb

von angehenden Lehrkräften beitragen. Ein systematischer
Kompetenzaufbau wird dabei jedoch nicht deutlich.

innenbildung werden – exemplarisch für die Universität

angeboten, die demokratiebildende Elemente und Aspekte
tische Bildung und Demokratiepädagogik“ widmen sich

explizit diesem Thema, sind jedoch nicht Teil des Pflicht-

tisch verankert“ (Stäbe et al 2018, S. 17).

der Auftrag an Forschung, Lehrerbildung und Politik ab, den
strategisch auszubauen:

kataloges. Im Rahmen des Referendariates wurden seit

1. Insgesamt sollte die Professionsforschung stärker den

zivilgesellschaftlichen Trägern im Land gestaltet werden.

in Bezug auf regionale Herausforderungen der Schulen in

2018 Wahlmodule für Demokratiebildung etabliert, die von
Die Evaluation der ersten Durchgänge weist darauf hin, dass
die Module überdurchschnittlich von Referendar/innen

gewählt werden, die sich vor Antritt ihres Referendariates

bereits mit Fragen der Demokratiebildung beschäftigt hat-

Aspekt der demokratiebildenden Kompetenzen vor allem
den Blick nehmen. Erste Untersuchungen weisen auf eine

notwendige umfassende Erhebung von Ist-Stand, Bedarfen
und Rahmenbedingungen hin.

ten. So scheint eine frühzeitige Sensibilisierung Früchte zu

2. Für eine systematische Lehrer/innenbildung bedarf es

tragen. Ein umfassendes Konzept der Lehrer/innenbildung

eines phasenübergreifenden Leitbildes, das den Aspekt des

sollte auch die dritte Phase mitdenken und damit Fort- und

demokratiebildenden Auftrages von Schulen berücksichtigt.

>>

3. Für die Verankerung in der ersten Phase der Lehrerbildung

INTERESSANT WÄRE ES HIER,
ZUM EINEN DIE EINSTANDSBEFRAGUNG KONTINUIERLICH
FORTZUSETZEN, UND ZUM ANDEREN
DIE STUDIERENDEN AM ENDE
IHRES STUDIUMS ZU DIESEM
THEMENKOMPLEX ERNEUT ZU
BEFRAGEN.

sind Pflichtmodule zu verankern, die Demokratiekompeten-

zen als Kombination von Haltung, Wissen sowie Handlungsund Reflexionskompetenz miteinander verbinden. Darauf
aufbauend sind Module für die zweite und dritte Phase zu
entwickeln.

4. Begleitend bedarf es eines klaren politischen Signals der

Bildungsministerien, durch die Erarbeitung und Bereitstel-

lung von Handreichungen, Materialpools und weiteren Un-

terstützungen, den Lehrkräften vor Ort zu signalisieren, dass
das Anliegen der Demokratiebildung nicht als „persönliche

Haltung“ missverstanden werden darf (May/Patz 2016, S. 31)
sondern zum Auftrag aller Lehrkräfte und Schule insgesamt
gehört.

Alle Artikel in ungekürzter Fassung + Literaturverzeichnis unter: www.gew-mv.de/demokratiepaedagogik
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Soziale Arbeit

ZUR NOTWENDIGKEIT DEMOKRATISCHER
KOMPETENZEN ANGEHENDER PROFESSIONELLEN IN AUSGEWÄHLTEN BILDUNGSBEREICHEN
Ein Beitrag von Dr. Júlia Wéber, Professorin
für Migrationsgesellschaft und Demokratiepädagogik, Hochschule Neubrandenburg,
Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und
Erziehung

Tatsächlich ging die Profession Soziale Arbeit „zu einem wesentlichen Teil auch aus Kämpfen um Demokratie hervor“3:

Demokratie als Wert und handlungsleitendes Prinzip stellt zu
Beginn einen zentralen Bezugspunkt in der Theoriebildung
und Praxis der Pionierinnen der Sozialen Arbeit wie Jane

Addams (1860-1935) und Alice Salomon (1872-1948) dar. Seit
ihren Anfängen ist die professionelle Soziale Arbeit darauf
ausgerichtet, durch Partizipation ein solidarisches Mitei-

Veränderungen, soziale Entwicklungen und den

mie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien
sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsa-

me Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die
Grundlage der Sozialen Arbeit1 (Auszug).

Die 2014 auf Englisch verfasste und 2016 ins Deutsche übertragene internationale Definition der Sozialen Arbeit lässt

direkte Bezüge zu bedeutenden demokratischen Prinzipien

und Gestaltungsansprüche gesellschaftlichen Zusammenle-

bens im Sinne sozialer Gerechtigkeit und der Menschenrechte erkennen. In Theoriemodellen der Sozialen Arbeit wird die

Desintegration von Individuen, Familien und größeren Bevölkerungsgruppen“5 aus.

WIDERSPRÜCHLICHES WECHSELVERHÄLTNIS

fachliches Handeln. Die Ausweitung und Realisierung von
Menschenrechten bilden den Horiazont sozialer Bewe-

gungen und Zusammenschlüssen von Adressat*innen2.
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Leitidee eine erhebliche Unsicherheit bescheinigt . Zusam10

menfassend attestiert Oehler: „[D]ie Frage der Demokratie
und einer damit zusammenhängenden demokratischen

Professionalität im Professionsdiskurs Soziale Arbeit [sei]

verhältnisse“ und ist anfällig für demokratiegefährdende
6

Einflüsse. Das „berufsethische Versagen Sozialer Arbeit

während des Nationalsozialismus“7 konnte trotz vorange-

gangener Verankerung demokratischer Prinzipien und Formulierung ethischen Standards in der Profession nicht ver-

Sozialen Arbeit darstellt, doch erstaunlich ist“ .
11

PROFESSIONALITÄT

wissenschaft fassen Bildung als zentrale Ressource und zu

Lebenslagen einerseits und einer Dienstleistungspraxis im
Sinne der jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Rahmung und
damit der nationalstaatlichen Logik andererseits. Heute

sind widersprüchliche Anforderungen und mitunter mandatswidrige Ansprüche an Soziale Arbeit insbesondere im

letztlich gleiche BürgerInnen höchst ungleich als (sozial)
ökonomische AkteurInnen? Mit anderen Worten: „Wes-

halb koexistiert politische Demokratie, wenn immer sie

die Vorherrschaft hat, mit ökonomischer Herrschaft bzw.
Aristokratie?16 17

aktuellen Verhältnissen sowohl auf der Ebene der InterakUmgang mit dienstrechtlichen Vorschriften, institutionellen Vorgaben (Meso-Ebene), politischen Forderungen und

Rahmenbedingungen (Makro-Ebene) herausgefordert, sich

für die demokratische Teilhabe aller Menschen und die Realisierung, Wahrung und Ausweitung von Menschenrechten
einzusetzen.

gestaltende Aufgabe für das Menschsein: „Durch Bildung

Oehler formuliert neun Handlungsleitlinien für eine de-

stellen einen lebenslangen Prozess dar“ . Vielfältige theo-

lungspraxis in der Sozialen Arbeit in Anlehnung an Dewey

bedingte oder begleitete Veränderungen des Menschen
12

retische Auseinandersetzungen existieren über die Mehrdimensionalität von Bildung als Wissen, Kompetenz und

(Persönlichkeits-)Bildung13. An die letztere Dimension knüpft

partizipatorischer Bildungsbegriff zugrunde liegt: Hier lässt

Bildung in Teilhabe“14. Diese für die Kinder- und Jugendhilfe

formulierte Bestimmung von Bildung mit Gelegenheiten für
Lernen durch Erfahrung finden sich auch in demokratiepä-

dagogischen Konzepten wieder, in Abgrenzung zum Lernen
durch das Einfordern von Tugenden oder Belehrungen.

gesellschaftlichen Herausforderungen begründet wie

Schutz- und Teilhaberechten für Menschen in vulnerablen

organisiert sind, stellt sich die Frage: „Weshalb sind wir als

tion mit den Adressat*innen (Mikro-Ebene), aber auch im

men und Zentralwert für die Disziplin und Profession der

menschen- und demokratiefeindlichen Positionen als „nicht

sozialer Konflikte in einem widersprüchlichen Balanceakt

nen Gesellschaftssystemen, die allesamt demokratisch

leben und Demokratie ein grundlegender politischer Rah-

Die Notwendigkeit demokratiepädagogischer Konzepte

frei von neurechten Denk- und Handlungsweisen“8. Die

heiten und Ungerechtigkeiten in sogenannten moder-

Die Professionalität von Sozialarbeitenden ist in den

der Tatsache, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft

hindert werden. Auch zeigen aktuelle empirische Befunde

die Soziale Arbeit trotz einer hohen Sensibilität gegenüber

mene zeigen sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen

eine weitgehende Leerstelle geblieben (…), was angesichts

sich nicht über eine „Bildung zur Teilhabe reden, sondern von

Systeme und damit eingewoben in Macht- und Herrschafts-

zwischen Ermöglichung bzw. Förderung von Freiheits-,

als visionäre und zugleich konkrete Orientierung für ihr

Ansatzes seitens der Berufsverbände der Sozialen Arbeit als

umstritten: Soziale Arbeit ist „von Beginn an Teil politischer

delns, als Referenz zur Orientierung im Umgang mit men-

Praxis betrachten die Menschenrechte viele Praktikter*innen

tenden fachlichen Diskussionen und der Bestätigung des

das sozialpädagogische Verständnis von Bildung an, dem ein

Arbeit und Demokratie auch als widersprüchlich und

Praxis der Sozialen Arbeit befindet sich bei der Bearbeitung

schenrechtswidrigen Forderungen konzeptualisiert. In der

wird (2003, 2019), trotz der nahezu seit 30 Jahren anhal-

Allerdings zeigt sich das Wechselverhältnis von Sozialer

Realisierung der Menschenrechte als Realutopie, konzeptioneller Anspruch, ethischer Bezugsrahmen fachlichen Han-

Staub-Bernasconi formuliert und prominent vorangebracht

Neueste Ansätze aus Psychologie, Biologie und Erziehungs-

„als wohlfahrtsstaatliche Antwort auf (potenzielle) soziale

S

verankert. Angesichts der vorhandenen sozialen Ungleich-

die Integration des Menschenrechtsansatzes, der von Silvia

sowie Ausgrenzung und Entmenschlichungsmechanismen

tionen und Organisationen differenzierte sich Soziale Arbeit

sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autono-

2018; Muy 2016, 2018). Auch wird für die Lehre in Bezug auf

BILDUNG – DEMOKRATIEPÄDAGOGIK – DEMOKRATISCHE

aufzuzeigen (Böhnisch 2018)“4. In ihren Angeboten, Institu-

und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche

Soziale Probleme und demokratiegefährdende Phäno-

gen und Regelungen allgegenwärtig9 (exemplarisch DGSA

nander zu kultivieren, „um die Anliegen marginalisierter

Bevölkerungsgruppen sichtbar und hörbar werden zu lassen,

oziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession

Kontext von migrations- und asylpolitischen Bestimmun-

in der Disziplin der Sozialen Arbeit sind in den aktuellen
Prekarisierung von Lebenslagen im Zuge des Wandels

der Arbeitsgesellschaft durch Digitalisierung und Glo-

balisierung unter neoliberalem Vorzeichen (Steckelberg

2020), wachsender sozialer Ungleichheiten (Hans-Böckler

Stiftung 2020), Demokratiegefährdungen wie der Aufstieg
des Nationalismus, Autoritarismus (Decker/Kiess/Brähler
2016; Decker/Brähler 2018), Diskursverschiebungen und

Einflussnahmen durch rechtsextreme und rechtspopulisti-

sche gesellschaftliche Kräfte (Gille/Jagusch 2019; Bach 2020;

mokratische Professionalität und demokratische Hand-

(2004) für die drei Kontexte bzw. Ebenen „demokratische

Handlungspraxis“ (der einzelnen Professionellen oder von
Teams), „Gestaltung einer demokratischen Organisationsform und -kultur“ sowie als „Arbeit am politisch-gesellschaftlichen Kontext“18:

1. Dialogisch handeln und alle relevanten Akteur*innen
miteinbeziehen und beteiligen

2. Interessen wahrnehmen und sich fair miteinander
verständigen

3. Konflikte, Widerstände und Kritik als Chance nutzen
(um Veränderungen in Gang zu setzen)

4. Rechte, Freiheiten und Pflichten achten und schützen
5. Autorität kritisch legitimieren und verantwortlich
autoritativ handeln

6. Informationen teilen und zugleich die informationelle
Selbstbestimmung achten

7. Wahlmöglichkeiten eröffnen
8. Prozess- und zukunftsoffen denken und handeln
9. Gemeinsames experimentelles Forschen und Lernen

Lührmann/Hellmeier 2020).

Alle Artikel in ungekürzter Fassung + Literaturverzeichnis unter: www.gew-mv.de/demokratiepaedagogik
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IN DER (SOZIAL-)PÄDAGOGISCHEN PRAXIS BESTEHT TÄGLICH
HANDLUNGSBEDARF, FÜR MENSCHENRECHTE UND GEGEN AUSGRENZUNG, STELLUNG ZU BEZIEHEN.
DEMOKRATIEPÄDAGOGIK IN DER HOCHSCHULLEHRE IN
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Das Alleinstellungsmerkmal der Hochschule Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist durch das Angebot
folgender Studiengänge im Fachbereich Soziale Arbeit,

Bildung und Erziehung begründet: BA Soziale Arbeit, BA

Berufspädagogik für Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und

Kindheitspädagogik, BA Early Education, MA Beratung und

• kritische Informations- und Medienkompetenz als
integraler Bestandteil der Curricula

• kulturelle und ästhetische Lehrangebote mit Studienbezug
• problembasiertes Lernen
• forschendes Lernen
• studentische Wettbewerbe
• „Service Learning“ (Lernen durch soziales Engagement)
• achtsemestrige Bachelorstudiengänge
• Variationen der Modulgröße
• curriculare Verankerung von Mobilitätsfenstern.20

Seit der Publikation des Gutachtens (2015) sind individuelle

zeigen sich auch und vor allem als professionelle Heraus-

beobachten, vielerorts erschweren Kostengründe die rasche

forderungen im Beruf. In der (sozial-)pädagogischen Praxis

Lasst uns
gemeinsam
achtsam bleiben!

D

as Thema „Gewalt in der Schule“ wird immer wieder breit diskutiert. Zuweilen gibt es Umfragen,

MA Organisationsentwicklung und Inklusion. Die bereits
skizzierten gesellschaftspolitischen Herausforderungen

Gewalt an Schule

Initiativen einzelner Hochschulen im politischen Feld zu
Umsetzung. Die Hochschule Neubrandenburg richtete

die den Ist-Stand aufzeigen, jedoch keine weiteren

Konsequenzen oder Handlungsstrategien anbieten. Eine

Projektgruppe, die sich aus Mitgliedern der Vorstandsbe-

reiche Schule und Jugendhilfe zusammensetzt, nähert sich

diesem umfangreichen Thema schrittweise und stellt dazu
alle wichtigen Informationen für Lehrkräfte zusammen.

und etikettierendes Verhalten der Lehrerinnen und Lehrer,
tigten und eine selbst wahrgenommene möglicherweise

21

besteht täglich Handlungsbedarf, für Menschenrechte und

2017 im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung,

GEWALT AN SCHULE – EIN MAMMUTTHEMA.

Forderung nach der Förderung demokratischer Kompetenzen

und -verlustes und der Krise der europäischen Migrati-

Auf einmal Gedränge und Gerangel, ein Kind am Boden,

gegen Ausgrenzung Stellung zu beziehen. Dies begründet die
der angehenden Professionellen. Innovative Hochschullehre besteht aus der Sicht der Autorin in erster Linie in einer
dialogisch-emanzipatorischen Ausgestaltung von Lehre,

die die komplexen Anforderungen an Fachlichkeit, Haltung

und Positionierung in den unterschiedlichen Handlungsfeldern thematisiert und im Dialogischen reflektiert (Sünker

2000). Partnerschaften und Kooperationen mit lokalen und

regionalen Akteur*innen der organisierten Zivilgesellschaft
zeigen besondere Potenziale für Lehre und Forschung und
leisten einen Beitrag, eine demokratisch und damit dialo-

gisch ausgestaltete professionelle Praxis hervorzubringen, zu
fundieren, zu begleiten, zu reflektieren und zu evaluieren.

Die Förderung von Demokratiekompetenzen durch Hoch-

schullehre zeigt sich umso dringender, weil die Qualifizierung Jugendlicher durch das Schulwesen in den Berei-

chen Demokratie und Zivilgesellschaft als unzureichend

eingestuft wird und ihre Persönlichkeitsentwicklung in der
Schule als nicht abgeschlossen gilt. Der AKTIONSRATBIL19

DUNG hat bereits in seinem Gutachten „Bildung. Mehr als

Fachlichkeit“ (2015) folgende Kette von Interventionsfeldern
für eine Umsetzung vorgeschlagen:

• das „Studium generale“ als integraler Bestandteil des
Curriculums

• Liberal-Arts-Studienangebote als integraler Bestandteil
einer Hochschule
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angesichts der epochalen Erfahrung des Demokratiedefizits
onspolitik, eine Professur für Migrationsgesellschaft und

Demokratiepädagogik ein. Am Zentrum für Lehrerbildung
und Bildungsforschung Mecklenburg-Vorpommern (ZLB)

wurde 2019 der landesweite Arbeitskreis „Netzwerk Bildung
und Demokratie“ mit dem Ziel der Stärkung der Demokratie
in hochschulischen Strukturen gegründet. Letztlich sind

wir, (sozial)pädagogisch Tätigen, alle in unseren jeweiligen

pädagogischen Praxisfeldern und Institutionen und Organisationen aufgerufen, eine demokratische Kultur zu leben, zu
fördern und immer wieder darauf zu verweisen, wie grundlegend diese für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.

Wer kennt sie nicht, die Situationen auf dem Schulhof.

es weint. Die Aufsicht kommt dazu, das Kind springt auf,

schaut mit gesenktem Kopf zu ein paar Schülern und winkt
der Aufsicht ab. „Nichts passiert!“ Wurde es geschubst,

war es ein Versehen oder erlebt es das häufiger und wird

schon länger bedrängt? Gewalt geschieht häufig verdeckt

und für uns nicht offensichtlich. Auch wenn Schülergewalt
durch Corona derzeit nicht im Fokus steht, so ist sie doch

vorhanden und mit der zunehmenden Digitalisierung und
Vernetzung immer unsichtbarer.

Übergriffiges Verhalten ist nicht nur unter Schülern zu

beobachten, auch gegenüber Lehrkräften wird zielgerichtet
physisch oder psychisch Gebrauch davon gemacht, wobei

1
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit
e. V./ Fachbereichstag Soziale Arbeit e. V.
(Hrsg.) (2016): Deutschsprachige Definition
Sozialer Arbeit. URL: https://www.dbsh.
de/media/dbsh-www/redaktionell/bilder/
Profession/20161114_Dt_Def_Sozialer_Arbeit_FBTS_DBSH_01.pdf; 29.09.2020
2
vgl. Spatschek/Steckelberg 2018: 11.
3
Oehler 2019: 238
4
Köttig/Röh 2019: 11.
5
Ebd.
6
ebd.
7
Thiessen 2019: 38.
8
Gille/Jagusch 2019: i.
9
vgl. Köttig/Röh 2019f.
10
vgl. Eberlei/Neuhoff/Riekenbrauk 2020:
191.
11
Oehler 2018: 173.
12
vbw 2015: 41.
13
ebd.: 23.
14
Walther 2012: 28, Hervorheb. i. Orig.
15
vgl. Farrokhzad 2013: 80. Der Beginn
der Erziehung zur Demokratie in der
Hochschulbildung in der BRD fand in Auseinandersetzung mit dem Faschismus statt

zunächst unter der Regie der Siegermächte
im Rahmen von „Re-Education“ statt.
Das sog. „Blaue Gutachten“ (Gutachten
zur Hochschulreform 1949) zielte auf
einen Wiederaufbau der Universitäten
mit Maßnahmen einer demokratischen
Erziehung. Neben fachwissenschaftlichen
Bezügen wurden fachübergreifende Ansätze
als „Studium Generale“ eingeführt, die einer
allgemeinen, politischen und kulturellen
Bildung dienten. Die Gestaltung der Lernumwelt und Förderung der Gemeinschaftserziehung durch „peer learning“ stand
sowohl am Hochschulstandort (Campus) als
auch im Studierendenwohnheimen auf dem
Plan (vgl. Wildt 2013: 30f., zu Aspekten der
Hochschulbildung in der DDR s. Pasternack
(2010) und Reuter (2002).
16
Bunge 1989: 366.
17
Staub-Bernasconi 2019: 306.
18
Oehler 2019: 242, Hervorheb. i. Orig.
19
vgl. vbw 2020: 185-189.
20
vbw 2020: 190f.
21
vgl. ebd.

hier die Akteure nicht ausschließlich Kinder sind. Das

Gewaltverhalten kann schulinterne als auch schulexterne

Ursachen haben, es wird nicht ausschließlich in die Schule
„importiert“, sondern hat viele „hausgemachte“ Gründe.
Außerschulische Einflüsse spielen eine ganz erhebliche

Rolle, insbesondere das konsequente Erziehungsklima in

der Familie, die soziale Anbindung an nicht adäquate Peer-

groups mit häufigem Konsum von gewaltbereiten Medien.
Jugendliche, die unter diesen Bedingungen aufwachsen,

verhalten sich wahrscheinlicher gewalttätig oder zumindest unangepasst und übergriffig.

Doch gibt es auch innerschulische Einflüsse, die das Ge-

waltverhalten verstärken oder gar provozieren. Fehlende

Anerkennung und Akzeptanz durch Mitschüler, wertendes

übermäßige Konkurrenz unter den Schülern oder Beschäfstetig suggerierte Außenseiterposition steigern die Wahrscheinlichkeit übergriffiger Verhaltensweisen in Schule.

Die schulische Lernumwelt hat also einen erheblichen Einfluss auf die negative aber auch auf die positive Entwicklung von Verhaltensweisen. Hier bietet der Arbeitgeber

eine Vielzahl möglicher Unterstützungen an. Dies ist seine
Pflicht in Bezug auf die Gesunderhaltung der Beschäftig-

ten. Gewalt lässt sich jedoch nicht sauber herauspräparieren und gesondert abarbeiten. Sie steht immer in einem
Kontext und ist systemisch geprägt.

Wir möchten euch auf unserer Homepage als Support

eine Sammlung möglicher Angebote und Maßnahmen
zusammenstellen und das Thema zudem auf unseren

für März geplanten Fachtag „Schule in einem Workshop“

aufgreifen. Dies alles soll so praktikabel wie möglich sein
und erfordert daher eine Mitarbeit von eurer Seite. Bitte
beteiligt euch mit Zuschriften, schildert uns eure Erfahrung mit Gewalt an Schule,
lasst uns teilhaben an

Ideen und Möglichkeiten,
die euch bekannt sind

und übermittelt uns eure
Fragen in diesem Zusam-

menhang. Nur zusammen

können wir stark sein und
uns gegenseitig helfen,

denn das macht für uns

den Grundgedanken einer
Gewerkschaft aus.

Autorin, Silke Rieck,
Förderschulrätin
silke.rieck@gew-mv.de
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Masernschutzimpfung

Praktische Umsetzung in Kita und
Schule

Für Kinder, die in die Schule kommen, soll der Impfstatus
künftig bei der Schuleingangsuntersuchung überprüft

und an die Schule übermittelt werden. Die Pflicht zur Kontrolle der Übermittlung liegt bei der aufnehmenden Schule. Weist ein Kind keinen ausreichenden Impfschutz aus
und unterliegt es gleichzeitig der Schulpflicht, so muss
das Kind beschult werden. Außerdem muss zwingend

eine Meldung an das örtliche Gesundheitsamt erfolgen,
das über weitere Maßnahmen entscheidet.

Für alle, die schon vor dem 1. März 2020 in Gemein-

schaftseinrichtungen betreut wurden oder tätig waren,
gilt das Masernschutzgesetz ebenfalls. Sie haben für

den Nachweis eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021.

lungsbehörde, den Schulämtern und dem Referat 522

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur,

vorweisen müssen. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen
im Sinne dieses Gesetzes zählen u.a. Einrichtungen der

Kindertagespflege, Krippen, Kitas, Schulen in öffentlicher

und freier Trägerschaft, Berufliche Schulen. Personen ohne

sowie bei der Einstellung von Referendaren gegenüber

dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

erbracht werden. Das Gesetz erfasst auch dienstleisten-

des Personal und Praktikant*innen. Die Art des Nachweises (Impfausweis, Bestätigung, Attest) und das Datum

der Vorlage müssen dokumentiert werden. Ein Kopie des

Impfausweises ist datenschutzrechtlich sensibel und darf
nicht erfolgen.

ausreichenden Impfschutz oder Attest dürfen künftig

Bei Übergang in eine andere Einrichtung kann der Impf-

me bildet die Schulpflicht. Wie vorzugehen ist, haben das

tung erfolgen. Hierzu liegen Musterformulare vor. Kann

nicht mehr betreut oder beschäftig werden. Eine AusnahSozialministerium und das Bildungsministerium bereits
im Februar den ihnen zugeordneten Einrichtungen per
Hinweisschreiben erläutert.
GRUNDSÄTZLICH GILT:

Kinder unter einem Jahr brauchen keinen Nachweis vorlegen. Die Kinder können betreut werden. Nach dem ersten

Geburtstag müssen die Einrichtungen selbständig prüfen,
ob der Impfschutz vorliegt. Kinder unter zwei Jahren, aber
über einem Jahr, müssen mindestens eine Schutzimp-

fung vorweisen. Die Feststellung erfolgt durch ärztliche

Bestätigung, den Impfausweis oder ein ärztliches Attest

(Immunität oder Kontraindikation). Kinder ab zwei Jahren
müssen zwei Masernschutzimpfungen vorweisen. Liegt

kein vollständiger Impfstatus vor, muss das Gesundheits-

amt informiert werden. Eine Betreuung darf nicht erfolgen.
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Held*innen des Bereichs Hochschule und Forschung

sprechen. Den zu organisieren, ist nämlich gar nicht so
leicht.

Landeshochschulgesetz für M-V „in der Pipeline“ und wir,

soll der Nachweis gegenüber der zuständigen Einstel-

tigten - einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern

Alltags die Rede. Ich finde, wir sollten auch mal über

die jeweilige Einrichtungs- oder Schulleitung. Für die

tendem pädagogischen Fachpersonal und Lehrkräften

Geborenen - sowohl die Betreuten, als auch die Beschäf-

I

n den letzten Monaten war ja viel von Held*innen des

Uwe Schröder hat sich dem gestellt. Ich lernte ihn quasi um

Schulen gilt: Bei Neueinstellungen von unterrichtsbeglei-

vor, dass in Gemeinschaftseinrichtungen alle nach 1970

Uwe Schröder
geht in Rente

Verantwortlich für die Kontrolle und Weiterleitung der
Meldungen an das Gesundheitsamt ist grundsätzlich

Seit dem 1. März gilt das neue Masernschutzgesetz. Es sieht

Danke

schutz auch durch Bestätigung der vorherigen Einrichein*e Beschäftigte*r keinen ausreichenden Impfschutz

nachweisen bzw. ein Attest vorlegen, so kann dies Kon-

sequenzen für das bestehende Beschäftigungsverhältnis
haben. Das Bildungsministerium weist darauf hin, dass

Dokumente in anderer Sprache, offensichtlich gefälschte

die Jahrtausendwende kennen. Damals war ein ganz neues
einige wissenschaftliche Mitarbeiter*innen der Philosophi-

schen Fakultät an der Uni Rostock, hatten eine Stellungnah-

Faches, der Slawistik, an der Uni Greifswald arbeitete,

Bildungsausschuss des Landtags - und beim Personalrat

entweder beim Personalrat oder in der Uni (ich erinnere

me dazu verfasst. Mit der stießen wir auf Interesse beim
der Uni Rostock. So rutschte ich in dessen Arbeitsgruppe
Gesetzliche Grundlagen hinein, die ebenfalls mit dem

Landeshochschulgesetz beschäftigt war. Dieser AG saß

Uwe Schröder vor. Außerdem managte er, zusammen mit

Helmut Reinke, den HuF-Bereich der GEW M-V. Das verband
mich sofort mehr mit meiner Gewerkschaft: Ich hatte

vorher kaum Kolleg*innen gekannt und die manchmal

nicht so-o-o super-spannende GEW-Presse selten gelesen.

Jetzt wurde das alles greifbar und persönlich. So wuchs ich

parallel zu meinen wachsenden Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung immer mehr in den GEW-Bereich

dem Hintergrund, dass wir auch um die Belastung der Gesundheitsbehörden wissen, ist dies zwar nicht zufriedenstellend, aber vorerst auch nicht zu ändern und deshalb
umso wichtiger, sich im Kollegium zu einer effektiven
Vorgehensweise zu verständigen.

Auch letztens schrieb er noch Zuarbeiten zu hochschulpo-

litischen Stellungnahmen. Par distance konnte man ihn im

Konzil der Uni Rostock erleben und immer im Rostocker Personalrat, wo er sich zum Beispiel für Dienstvereinbarungen
und Datenschutz engagierte und übrigens auch – was bei
den Personalräten nicht ganz unwichtig ist - unter vielen
ver.di-Kolleg*innen die GEW-Fahne hochhielt!

in dem Du seit dem 1. September bist! Und wir sind ja nicht

Wahl an und ich wurde HuF-Vorsitzende; bin es aber durch
unsere Doppelspitze seit zwei Wahlperioden erfreulicherweise nicht mehr allein.

sammeln, analysieren, immer mit Präzision, Gewerkschafts-

der Übergangsfrist ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Vor

tik und Elektrotechnik), aber er kam auch nach Greifswald.

nem GEW-Gewerkschaftstag. 2010 trat Uwe nicht mehr zur

Beitrag zur gesundheitlichen Sicherheit in Kindertages-

für Erzieher*innen und Lehrkräfte durch die Kontrollen in

vierungsbedürftigen Gebäude seiner Fakultät für Informa-

Ich wünsche solche Kraft auch meiner HuF-Spitze und Uwe

der Landesfachgruppe und war 2009 zum ersten Mal auf ei-

Damit war natürlich nicht alles vorbei. Lange habe ich von

einrichtungen und Schulen begrüßt. Gleichwohl entsteht

mich - Romantik pur! - an eines in einem damals sehr reno-

Hochschule und Forschung hinein. Ich engagierte mich in

Dokumente oder Gefälligkeitsatteste nicht anerkannt

werden müssen. Die GEW hat das Masernschutzgesetz als

organisierte er immer noch Räume für Treffen in Rostock,

alles Gute, viel Gesundheit und Spaß im (Un-)Ruhestand,

aus der Welt – bestimmt treffen wir uns mal wieder am 1.
Mai auf dem Rostocker Kastanienplatz!

der Erfahrung mit Uwes Arbeitsweise gezehrt: Wissen

und Personalratsarbeit verbinden und auch mit wenigen

Leuten weitermachen! Uwe veranstaltete Klausuren und
lud Bildungspolitiker ein, damit sie uns HuF-Aktive auf

den neuesten Stand brachten. Er war immer bestrebt, die

im Hochschulbereich sehr fluide Mitgliederschaft zusammenzuhalten und zu erweitern. Unter anderem gewann

er unseren heutigen Landesvorsitzenden Maik Walm für

die GEW! Später, als ich schon nach der Schließung meines

Cornelia Mannewitz
Vorstandsbereich
Hochschule und
Forschung
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Tarifinformation

Klatschen allein
reicht nicht! –
Tarifrunde Bund
und Kommunen

Tarifrunde wollen die Gewerkschaften sich auch für eine

Verlängerung der Regelungen zur Altersteilzeit einsetzen.
KEIN ANGEBOT, KEINE WERTSCHÄTZUNG

Bereits im Vorfeld der Verhandlungen hatten die Arbeitge-

EVENTS
UND
TERMINE- EIN
DIE
JUGENDHILFE
Jugendhilfe

ber angekündigt, dass sie in der aktuellen Situation wenig

?

1. KW IM MONAT 2020 | 20.00 UHR
Webex (Einwahldaten werden nach
Anmeldung versandt)

Onlinestammtisch für Vertrauensleute

Der genaue Tag wird rechtzeitig über den Mailverteiler
bekannt gegeben! Erfahrungen austauschen, Fälle besprechen, Fragen stellen. Anmeldungen jeweils bis Dienstag
davor unter: bianka.beerbalk@gew-mv.de

Spielraum für Gehaltserhöhungen sehen. Es gebe nichts

zu verteilen, so die Vereinigung der kommunalen Arbeit-

geberverbände (VKA). Im Juni hatten die Gewerkschaften

vorgeschlagen, einen Tarifvertrag mit kurzer Laufzeit und
entsprechend geringer Lohnsteigerung abzuschließen. So

Gerade wenn man soweit ist,
anfangen zu können,
muss man sterben.

hätten die Tarifparteien Zeit gewonnen, um im nächsten

Jahr bei klarerer Sicht neu zu verhandeln. Diesen Vorschlag
hatten die Arbeitgeber strikt abgelehnt. Ihr Kalkül: Sie

(Immanuel Kant)

hoffen, dass die Gewerkschaften jetzt in der Defensive sind
und wollen das ausnutzen. VKA-Präsident Ulrich Mädge

fordert einen Tarifabschluss mit sehr langer Laufzeit und

Wir nehmen Abschied von unserem
geschätzten und engagierten Kollegen

Kommunen die nötige Planungssicherheit. Während des

FRANK REICHELT

zwar offen für konstruktive Verhandlungen und fanden

geb. 28.Dezember 1962, gest. 27. August 2020

möglichst geringer Gehaltsentwicklung. Nur das gebe den
ersten Verhandlungstages zeigten sich die Arbeitgeber

lobende Worte für die Leistung der Beschäftigten. Ein An-

Deine Kolleginnen und Kollegen der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere deines
Regionalverbands Wismar.

gebot, das diese Leistung angemessen wertschätzt, wollten
sie jedoch nicht vorlegen. „Volkswirtschaftlich ist es nötig,
dass die Beschäftigten jetzt ausreichend Geld verdienen,

Wir wünschen der Familie viel Kraft in dieser
schweren Zeit. Wir werden Frank ein
ehrendes Andenken bewahren.

um den Konsum und die Binnennachfrage anzukurbeln“,

sagt GEW-Verhandlungsführer Daniel Merbitz. Gegen die
© Mario Lars

Aktuell wird der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) für
den Bund und die Kommunen verhandelt. Im Wirkungs-

Krise anzusparen sei der falsche Weg. Mit ihrer moderaten

öffentlichen Dienstes das ökonomische Umfeld in unsiche-

FORDERUNGEN AKTIV UNTERSTÜTZEN!

sowie indirekt auch die Einrichtungen mit deren Trägern

Verhandlungsrunden am 19./20. September und am 22./23.

wir zuletzt eine Übertragung des TVöD verhandelt haben
(wie etwa DRK Bad Doberan, ILL e.V., Kalis Kinderwelten).
Hier können die letztlich verhandelten Ergebnisse später
nachwirken. Bereits am 25. August hatten die Gewerk-

schaften die gemeinsamen Forderungen für die Tarifrunde
beschlossen. Kernfor-derung ist eine Gehaltserhöhung um

4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von
zwölf Monaten.

LETZTE OST-BENACHTEILIGUNG BEENDEN

Neben der Entgeltsteigerung erwarten die Gewerkschaften,
dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der kommu-

nalen Beschäftigten im Tarifgebiet Ost auf das West-Niveau
von 39 Stunden pro Woche angeglichen wird. Bisher arbeiten sie bei Vollzeit 40 Stunden pro Woche. Im Rahmen der
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Per Telefon 0385 48527-16

ren Zeiten.

bereich der GEW M-V betreffen diese Verhandlungen die

kommunalen Kitas und die Einrichtungen des DRK Rostock

NACH VORANMELDUNG

Gehaltsforderung berücksichtigen die Gewerkschaften des

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses sind zwei weitere
Oktober geplant. Wenn die Arbeitgeber ihnen die Wert-

schätzung verweigern, müssen die Beschäftigten zeigen,

dass sie die Forderungen ihrer Gewerkschaften unterstüt-

zen. Es wird nicht zuletzt darauf ankommen, die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass eine positive Lohnentwicklung im
öffentlichen Dienst vernünftig und verantwortungsvoll ist
und dass davon letztlich alle profitieren. Die Gewerkschaf-

ten planen mit Rücksicht auf die Pandemiesituation derzeit
keine Streiks. Falls die Arbeitgeber in den weiteren Ver-

handlungsrunden jedoch darauf setzen, dass die Beschäf-

tigten klein beigeben, werden wir vorbereitet sein und mit

Aktionen, nötigenfalls auch mit Warnstreiks reagieren. Die
Beschäftigten der freien Träger, die mit uns einen Haus-

tarifvertrag vereinbart haben, sind in der Friedenspflicht.
Ihre Tarifverträge sind nicht gekündigt.

6

MÄRZ 2021 | 10.00 - 17.OO UHR
Neubrandenburg

20 MÄRZ 2021 | 10.00 - 17.OO UHR
vorauss. Güstrow

Save the date! „Lernen gelingt – Übergänge
gemeinsam gestalten“ – Fachtage Schule
Wir bieten Euch für beide Landesteile ein umfangreiHEINZ REINHARD GRÄMKE
ches Programm. In Vorträgen und Workshops nehmen
LEITER DER LANDESRECHTSwir Dauerbaustellen
und aktuell drängende Fragen im
SCHUTZSTELLE
Schulbereich in den Blick. Digitales Lernen und Lehren ist
genauso Thema wie Gewalt an Schulen, Übergänge zwischen Schul- und Betreuungsformen u.v.m. Merkt Euch
die bzw. den für Euch passenden Termin schon mal vor.
Weitere Informationen erhaltet Ihr zeitnah.

Persönliche Rechtsberatung

• Am 1. Donnerstag des Monats in Rostock

• Am 2. Dienstag des Monats in Neubrandenburg

• Am 3. sowie 4. Donnerstag des Monats in Schwerin
• Telefonische Rechtsauskünfte Mittwoch

8:30 bis 16:30 Uhr und Freitag 8:30 bis 15:00 Uhr
unter: 0385 48527-16

GEW 10-2020-Klassenfahrt gerettet_94x50 27.08.20 18:56 Seite 2
Anzeigen

Klassenfahrt 2021?
Aber sicher!

Klassenfahrt gerettet!

Einzigartiges Corona Schutz- und Sicherheitspaket –
nur bei schulfahrt.de!
Jetzt Angebot mit allen Infos online oder per
Telefon anfordern!
Die besten Reiseziele für Schulen ohne Risiko
buchen und mit uns sicher reisen!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Tel.: 0 35 04/64 33-0
info@schulfahrt.de

Alle aktuellen Reisen auf www.

schulfahrt.de
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// GEMEINSAM DURCHS BEAMTENSEIN //

Informations
Flyer
Ist dein Kind krank gelten andere Regelungen als bei Arbeitnehmern. Hier gilt der § 12 Absatz 3 Nr.7 SUrlV. Grundsätzlich
steht dir bei Erkrankung eines Kindes unter 12 Jahren für jedes
Kind ein (bezahlter) Urlaubsanspruch von 4 Arbeitstagen im
Urlaubsjahr zu.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Notwendigkeit der Betreuung des erkrankten Kindes ärztlich bescheinigt wird.

Was tun, wenn
ich oder mein Kind
krank sind?

©Dean Mitchell/istock

Beamtenrecht:
Ich krank, Kind
krank – Was tun?

Hinsichtlich der Dauer des Sonderurlaubsanspruches gibt es
jedoch noch Unterschiede bezüglich Sorgerecht (gemeinsam/
alleinerziehend) und Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Absatz
6 SGB V). Diese beträgt im Jahr 2020: 62.550,00€. Bleiben die
Bezüge unter dieser Grenze, erhöht sich der Urlaubsanspruch.

Achtung: Die Schulleitung kann dies auch bei kürzerer Dauer verlangen! §55 (2) LBG M-V

Aber: Anweisung der früheren Vorlage bedarf der
Mitbestimmung des Personalrates (§ 70 Abs. 1 Nr. 8
PersVG MV).

Wir, das sind deine StatusgruppenvertreterInnen der
GEW im BPR und LHPR, möchten dich zukünftig über
wichtige Themen rund um das „Beamten-Sein“ auf dem
Laufenden halten.
Hast du Fragen oder möchtest auch du die GEW
verstärken – Email!

Lehrerhauptpersonalrat
Silke Rieck
Förderschulrätin
Fachgruppe Förderschulen
silke.rieck@gew-mv.de

Übersicht

// GESETZLICHE GRUNDLAGE IST DAS
LANDESBEAMTENGESETZ (LBG M-V) BZW. DIE
SONDERURLAUBSVERORDNUNG (SURLV). //
Bist du selbst krank, gilt § 55 LBG M-V, das heißt: sobald du
merkst, dass du krank bist, musst du in deiner Dienststelle Bescheid sagen (auch die voraussichtliche Dauer). Sollte
dies länger als 3 Kalendertage dauern, ist eine Dienstunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen.

Lieber Beamte, Liebe Beamtin – DU hast POST

Sorgerecht zusammen
(wenn nicht alleinerziehend)

Sorgerecht allein
(faktisch: alleinstehend,
ohne die tägliche Sorge
zu teilen)

Arbeitstage
pro Kind

Arbeitstage Kinder
insgesamt

Arbeitstage
pro Kind

Arbeitstage Kinder
insgesamt

Beamter
oberhalb der
Jahresarbeitsentgeltgrenze

4

keine
Begrenzung

4

keine
Begrenzung

Beamter
unterhalb der
Jahresarbeitsentgeltgrenze

7,5

18,5

15

37,5

Nico Leschinski
Studienrat
Fachgruppe Gymnasien
nico.leschinski@gew-mv.de

LBPR Rostock

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, gemäß § 13 Absatz 1 SUrlV - Urlaub unter Wegfall der Besoldung zu beantragen. Die Formulare zur Beantragung von Sonderurlaub sind den
Lehrkräften in den Schulsekretariaten zur Verfügung zu stellen.
(Erlass des BM vom 3. November 2014)

Gibt es in der
Geschäftsstelle
oder hier:
www.gew-mv.de/
beamtinnen-undbeamte

www.gew-mv.de

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern

Tim Lübbe
Studienrat
Fachgruppe Gesamtschulen
tim.luebbe@gew-mv.de
Daniela Schwinkendorf
Studienrätin
Fachgruppe Gymnasien
daniela.schinkendorf@gew-mv.de
Kathleen Krause
Lehrerin/ Beamtin
Fachgruppe GHR
kathleen.krause@gew-mv.de

