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An den ersten Apriltagen fand die GEW – Vertrauensleuteschulung des Kreises Stuttgart 

vom 01.bis 03. April 2019 im Löchnerhaus statt. Ein vielfältig ansprechendes Programm 

ließ die Teilnehmerliste sehr schnell ansteigen und so fuhren 37 Lehrerinnen und Lehrer 

aus allen schulischen Bereichen am Montag um 14 Uhr gemeinsam mit dem Bus an den 

Bodensee.  

 

Die gemeinsame Arbeit an Fragen aus dem Schulalltag eröffnete die Veranstaltung im 

Löchnerhaus. Die Gruppe der Vertrauensleute brachte eine breites und vielseitiges 

Spektrum an Fragen ein, die anhand des GEW-Jahrbuches und mit gemeinsamen Wissen 

beantwortet werden konnte. Am Abend bot Kurt Wiedemann die Möglichkeit an, für alle 

interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, neue Zahlen und Fakten für die 

Steuererklärung in Erfahrung zu bringen.  

 

Am Dienstag, 02. April begann der Tag mit dem Referenten David Warneck, (u.a. Leiter 

des Arbeitskreises Digitalisierung im Bildungswesen der GEW) zum Thema „Digitalisierung 

und Datenschutz“. Dieses Thema löste bei den Vertrauensleuten unterschiedliche 

Befindlichkeiten aus. Zum einen umgibt uns die digitalisierte Welt überall, zum anderen 

sind wir aber bei vielen Sachen sehr unsicher im Umgang damit. David Warneck schaffte 

es sehr gut in seinem Vortrag Themen, wie z.B.: Digitalpakt, Datenschutzbeauftragter an 

Schulen, elektronisches Klassenbuch, Vertretungspläne, Nutzung von Fotos im 

schulischen Alltag, WLAN aber auch nachhaltiger Umgang mit Datengeräten und 

Alternativen für Suchmaschinen sehr anschaulich auszuführen. Nach diesem informativen 

Vortrag und den daraus entstandenen Fragen und Diskussion war der Gruppe klar, dass 

dieses ein Thema für die kommende Zeit sowie ein wichtiges Element für den schulischen 

Alltag sein muss.  

 

Am Nachmittag konnten die Vertrauensleute das Weltkulturerbe der UNESCO auf der 

Reichenau bei einer Führung durch das Münster „Maria und Markus“ besichtigen. Mit viel 

Hingabe und reichlich Wissen über das Münster, seine Geschichte und seine 

architektonische Besonderheit führte uns der Kirchenmessner durch das Münsters.  



 

 
 

Nach einer gemütlichen Kaffeepause fand sich die Gruppe für einen gemeinsamen 

Austausch ein, mit der Fragestellung: „Ressourcenmangel und der Umgang im Alltag 

damit“. Der gegenseitige Austausch brachte neue Blickwinkel und Denkanstöße in den 

Gruppen. Festzustellen war jedoch dass diese enormen Belastungssituationen an den 

Schulen die Lehrkräfte aller Schularten sehr mitnimmt und nur noch wenig Spielraum für 

einen ausgeglichenen Arbeitsalltag lässt.  

 

Am Mittwoch war der Fokus des Organisationsteams auf die inhaltliche GEW- Arbeit 

gerichtet. Erwin Berger stieg ein mit dem Thema: Vertrauensleute an den Schulen, welche 

Möglichkeiten haben wir und was sind Aufgaben, die wir an der Schule übernehmen 

können. Auch der Ausblick auf die bevorstehenden Personalratswahlen im Mai 2019 war 

ein wichtiges Thema: Wie wird gewählt? Wie werden Kolleginnen und Kollegen zur Wahl 

motiviert? Wer kümmert sich um die Wahl? - und vieles mehr, waren Fragen, die erörtert 

wurden. 



 

Nach dieser Einheit nahm sich Bärbel Etzel Paulsen der Themeneinheit „Tarifpolitik“ an. 

Was wurde in der letzten Tarifverhandlung erreicht? Welche Änderungen gibt es durch den 

Tarifvertrag und wo gibt es Verbesserungen oder was sind Forderungen, die noch offen 

sind? Bärbel Etzel Paulsen machte es sehr anschaulich, dass dieser Tarifvertrag ein 

Abschluss mit „Licht und Schatten“ ist. 

 

 
 

Viel zu schnell verging die Zeit mal wieder im Löchnerhaus und nach einem intensiven 

Austausch am Vormittag, sowie einem guten Mittagsbuffet fuhren die Vertrauensleute in 

einer gesprächsfreudigen Busfahrt wieder zurück nach Stuttgart. 

 

 

 

 

Doris Fries/7. April 2019 


