
Menschlichkeit kann man nicht in 
Kennzahlen ausdrücken

Die Ökonomisierung sozialer Arbeit 
setzt die Träger diesbezüglich zuneh-
mend unter Druck. Im Angesicht von 
Kontrollanforderungen, Kennzahlen 
und Effizienznachweisen wird der Grat 
zwischen gelebten Werten und 
Leistungsanforderungen immer sch-
maler. Um dieses Spannungsfeld ging 
es daher auch im Februar in Dresden 
beim Paritätischen Forum 2015 „Öko-

nomisierung sozialer Arbeit - Erfolgs-
modell oder Irrweg?“, dem sächsischen 
Auftakt zum Wertedialog. Als Gast 
begrüßte der Landesverband dafür Dr. 
Ulrich Schneider, den Hauptgeschäfts-
führer des Paritätischen Gesamtver-
bandes. Er beschrieb die Ökonomisie-
rung des Sozialen in drei Schritten. In 
den 1960/70-er Jahren ging es darum, 
die eigene Wirksamkeit nachzuweisen. 
In den 1980-er Jahren kam die Frage 
nach möglichen Kostenreduzierungen 
hinzu. Dies mündete schließlich in 

Dr. Ulrich Schneider im Gespräch mit Michael Richter, Landesgeschäftsführer des 
Paritätischen Sachsen, beim Paritätischen Forum im Februar 2015

Was uns wirklich wichtig ist ...
Paritätischer stößt Wertedialog an

Agieren, Reagieren, Umsetzen und das 
alles möglichst schnell und effizient. 
Der berufliche Alltag in der sozialen 
Arbeit ist von Aufgabenverdichtung 
und steigender Beweislast der eigenen 
Wirksamkeit geprägt. 

Das ist nicht neu, hat aber in den letz-
ten Jahren an Intensität gewonnen. Die 
Motivation, sich für eine soziale Tätig-
keit zu entscheiden, fußt hingegen je-
doch oft auf dem Wunsch, anderen 
Menschen zu helfen. Das bestätigte 
eine 2014 unter Studierenden und Aus-
zubildenden sozialer Berufe durchge-
führte Befragung, die die HTWK Leip-
zig im Rahmen des Projektes SequiSax 
des Paritätischen Sachsen durchführte. 
Die Entscheidung für die berufliche 
Zukunft basiert demnach auf Werten. 
Doch lässt der berufliche Alltag es 
noch zu, diese Werte zu leben?

Soziale Arbeit ohne Werte läuft Ge-
fahr, die Richtschnur des eigenen Han-
delns aus dem Blick zu verlieren: den 
Menschen. Daher hat der Paritätische 
unter dem Titel „Wertedialog - Was uns 
wirklich wichtig ist …“ dazu aufgeru-
fen, sich genau mit jenen Fragen aus-
einanderzusetzen, die leitend in un-
serer Arbeit mit und für die Menschen 
sind. Oder sein sollten. Dabei steht 
nicht nur das eigene Selbstverständnis 
auf dem Prüfstand. Ein kritischer Blick 
auf die tägliche Praxis vor Ort soll ge-
nauso angeregt werden wie der Wille 
zur Lösung möglicher Konfliktpunkte. 
Wo hakt es und was können wir tun, 
damit Werte auch im täglichen Han-
deln gelebt werden können?
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Ideen entstünden. Gleichzeitig räumte 
er ein, dass es sich bei der vorherr-
schenden ökonomischen Weltsicht um 
ein allgemeines Phänomen handele 
und Veränderungen demnach nur ge-
samtgesellschaftlich gelingen könnten. 
Träger sozialer Arbeit seien dennoch 
aufgefordert, die Werte der eigenen Ar-
beit wieder stärker zu betonen.

Widerstand gegen die Schieflagen in der 
deutschen Gesellschaft

Für Ende März lud dann der Gesamt-
verband zur bundesweiten Auftakt-
konferenz des Wertedialogs nach Pots-
dam. Rund 300 Personen aus 
Mitgliedsorganisationen und Landes-
verbänden folgten dieser Einladung 
und widmeten sich einen Tag lang der 
Frage nach den Werten in der sozialen 
Arbeit. Einigkeit herrschte darüber, 
dass die Paritätischen Leitmotive der 
Offenheit, Vielfalt und Toleranz nichts 
an ihrer Aktualität und Bedeutung ver-
loren haben. Sie stehen unverwechsel-
bar für den Paritätischen und sein 
Handeln.

In seinem Impulsvortrag forderte Prof. 
Dr. Heribert Prantl, Journalist und 

den 1990-er Jahren in der Frage nach 
dem Mehrwert sozialer Arbeit. „Von 
der Effektivität über die Effizienz zum 
Mehrwert des Sozialen“, fasst der 
Hauptgeschäftsführer den Vorgang zu-
sammen. Als besonders abwegig erach-
tet er hierbei die Idee, alles in Kenn-
zahlen fassen zu wollen, um Soziales 
messbar zu machen. Gerade dort, wo 
es um das Zwischenmenschliche gehe, 
sei dieser Ansatz völlig fehl am Platz 
und müsse scheitern. Zudem verdrän-
ge die damit einhergehende Kontrolle 
das Vertrauen als eine der wichtigsten 
Grundkonstanten sozialer Arbeit. Bei-
spielhaft benannte er den Pflegebe-
reich. Die heutige Reduzierung auf 
Verrichtungen, die in Minuteninterval-
len abgerechnet würden, sage nichts 
darüber aus, wie sich der zu pflegende 
Mensch dabei fühle. Gleichzeitig er-
zeuge sie beim Personal enormen 
Druck.

Ausblickend forderte Ulrich Schneider, 
dass Kontrolle wieder durch Vertrauen 
zu ersetzen sei und man in der sozia-
len Arbeit zu anderen Nachweisformen 
kommen müsse. Dabei gelte es, aus 
dem starren Korsett ökonomischer Be-
trachtung auszubrechen, damit neue 

Mitglied der Chefredaktion der Süd-
deutschen Zeitung, die Wohlfahrtsver-
bände auf, sich stärker einzumischen. 
Wohlfahrtsverbände müssten heutzu-
tage über den Einsatz für die Men-
schen hinaus auch als politische Ak-
teure auftreten und klare Positionen 
beziehen. Der Paritätische sei diesbe-
züglich auf dem richtigen Weg. Neben 
der klaren Positionierung im Bündnis 
Umfairteilen vor der Bundestagswahl 
bescheinigte er dem jährlichen Ar-
mutsbericht eine wichtige Rolle in der 
Debatte um Menschlichkeit und Mitei-
nander in der Bundesrepublik. Dass 
diese Aktivitäten nicht übersehen wür-
den, zeige der ungekannte Gegenwind, 
den der aktuelle Bericht erfahre. Für 
diesen Widerstand gegen die Schiefla-
gen innerhalb der deutschen Gesell-
schaft und den neoliberalen Main-
stream sei ein Wertefundament unab-
dingbar. Darin sah Prantl eine ent-
scheidende Stärke der Wohlfahrtspfle-
ge, da sie nur mittels dieser ideellen 
Basis glaubwürdig auftreten und Ver-
trauen genießen könne.

Am Nachmittag trafen sich die Teil-
nehmenden in zwölf Themenrunden, 
die sich aus den Rückmeldungen des 
Publikums ergaben. In den Gesprä-
chen ging es weniger um konkrete Lö-
sungen als vielmehr um die Bestim-
mung von Knackpunkten und den 
Austausch zu den Engpässen in der 
täglichen Arbeit. Die Ergebnisse wer-
den in einer abschließenden Doku-
mentation zusammengefasst und sol-
len als Diskussionsgrundlage für die 
regionalen Wertekonferenzen dienen. 
Den Abschluss des Tages übernahm 
Dr. Ulrich Schneider und formulierte 
ausblickend: „Die Frage ist nicht: Ha-
ben wir Werte? Die Frage ist: Wie radi-
kal wollen wir für unsere Werte eintre-
ten?“

Die regionale Wertekonferenz Mittel-
deutschland findet am 23. September 
2015 in Leipzig statt. Alles rund um 
den Wertedialog und die verschie-
denen Veranstaltungsangebote finden 
Sie zudem unter 
www.werte.paritaet.org

Was uns wirklich wichtig ist…Über Werte in der sozialen Arbeit diskutierte die Auftakt-
konferenz in Potsdam. Foto: Der Paritätische Gesamtverband.
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Zwanzig Jahre hat Anke Leuz in In-
dien verbracht. Nun ist sie seit fast 
einem Jahr wieder zurück in Deutsch-
land und absolviert jetzt einen Freiwil-
ligendienst aller Generationen (FDAG) 
bei der Paritätischen Freiwilligen-
dienste Sachsen gGmbH. Ihre Einsatz-
stelle ist der Reit- und Fahrverein Hel-
lerau e.V. Damit ist sie die 500. Freiwil-
lige, die sich seit 2005 für einen FDAG 
beim Paritätischen entschieden hat. 
„Die Erfahrungen aus meiner Zeit in 
Indien möchte ich hier weitergeben“ so 
Anke Leuz. 

Seit ihrer Rückkehr hat sie all die wich-
tigen Dinge des Lebens neu organisie-
ren müssen. Doch dann, da auch die 
schulische Laufbahn ihres Sohnes ge-
klärt war, stellte sich die Frage nach 
ihrem eigenen weiteren beruflichen 
Werdegang. Herausforderungen tauch-
ten dabei zur Genüge auf: Ihre Ausbil-
dung als Biologielaborantin ist mittler-
weile veraltet und gleichwohl hat Anke 
Leuz seit 20 Jahren auch nicht mehr in 
diesem Beruf gearbeitet. Da kam ihr 
die Möglichkeit, sich mittels eines 
FDAG zu engagieren, gerade recht. 
Hier startet sie nun noch einmal rich-
tig durch. Er bietet ihr die Möglichkeit, 
praktische Erfahrungen und Kontakte 
für eine spätere Berufslaufbahn zu 
sammeln. Auch die Themen der Bil-
dungstage, die fester Bestandteil eines 
FDAG sind, überzeugten Anke Leuz. 
Sofort hat sie sich aus dem umfang-
reichen Programm ihre ganz persön-
lichen Weiterbildungen zusammenge-
stellt, darunter beispielsweise Themen 
der Früherziehung.

Aber auch unter einem anderen Blick-
punkt ist die Arbeit beim Reit- und 
Fahrverein Hellerau e.V. für die ehe-
malige Biologielaborantin wichtig: In 
Indien faszinierte sie ganz besonders 
die große Gastfreundschaft der Men-
schen. Gastfreundschaft heißt, zu 
schenken. Schon in Indien engagierte 
sie sich daher über viele Jahre ehren-
amtlich als Lehrerin für Biologie und 
Chemie an einer kleinen Schule. Mit 
dem FDAG schenkt sie nun ihre wert-
volle Zeit dem Reitverein Hellerau. 
Dort möchte die Pferdebegeisterte ihr 
umfangreiches Wissen über die Reit-
tiere weitergeben und Kindern schöne 
Erlebnisse ermöglichen. Schon vor ih-
rer Zeit in Indien eignete sie sich wäh-
rend ihrer Ausbildung in einem Mo-
ritzburger Gestüt viele Kentnisse über 
Pferde an. Sie bildete dort bereits als 
Jugendliche Pferde aus, damit sie gut 
und gefahrlos von Kindern geritten 

werden konnten. Von diesen wert-
vollen Erfahrungen profitiert nun der 
Reitverein Hellerau mit seinen knapp 
80 Mitgliedern. Jeden Samstag unter-
stützt Anke Leuz unter anderem die 
ehrenamtlichen Übungsleiter des Ver-
eins auf dem Reitplatz bei der Arbeit 
mit den pferdeliebenden Kindern und 
Jugendlichen. „Das ist total praktisch, 
ich habe hier eine tolle Arbeit, aber 
durch den FDAG auch viel Zeit für 
meinen Sohn“ freut sich die Freiwilli-
ge.

Der Freiwilligendienst aller Generati-
onen (FDAG) ist ein altersoffener Teil-
zeit-Freiwilligendienst. Die Einsatzzeit 
liegt zwischen sechs und 24 Monaten, 
die wöchentliche Arbeitszeit bei 10, 15 
oder 20 Stunden. Ergänzt wird das Pro-
gramm durch Bildungsangebote, die 60 
Stunden pro Jahr umfassen. Dazu gibt 
es die persönliche Begleitung der Frei-

Die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH 
begrüßt die 500. FDAG-Freiwillige

Auf dem Rücken der Pferde 
liegt das Glück der Erde

Anke Leuz ist die 500. Freiwillige beim 
FDAG der Paritätische Freiwilligen-
dienste Sachsen gGmbH.
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Lernen an und in der Natur:
Die Natur- und Umweltschule Dresden

willigen durch die Fachreferentinnen 
der Paritätischen Freiwilligendienste.

Entstanden ist der FDAG aus dem 2005 
begründeten Generationsübergreifen-
den Freiwilligendienst (GÜF), der da-
mals als Bundesmodellprojekt geför-
dert wurde. Die Paritätischen Freiwil-
ligendienste Sachsen gGmbH war be-

reits in der Pilotphase aktiv und entwi-
ckelte ein erfolgreiches Konzept, 
welches das Land Sachsen seit 2009 
fördert. Im Herbst 2013 wurde das 
Konzept dann vom Freistaat Sachsen 
übernommen und weiteren vier Trä-
gern als Arbeitsgrundlage vorgegeben. 
In diesem Zuge übernahm die Paritä-
tische Freiwilligendienste Sachsen 

gGmbH die Verantwortung für die Or-
ganisation und Durchführung des 
FDAG im Raum Dresden sowie in den 
Landkreisen Meißen und Sächsische 
Schweiz/Osterzgebirge. In diesen Re-
gionen werden etwa 50 Einsatzplätze 
angeboten. Für interessierte Freiwilli-
ge wie auch für Einsatzstellen ist eine 
Anmeldung jederzeit möglich.

 „Heute hatten wir erst einen Kreis. Da 
erzählen wir oder nehmen uns Sachen 
vor, was wir heute am Tag schaffen wol-
len, und erzählen auch montags, was 
wir so erlebt haben. Und danach haben 
wir eine erste Lernzeit. Da haben wir 
Zeit, unsere Aufgaben zu schaffen, die 
wir auf dem Wochenplan haben. Die 
müssen wir uns über die Woche selbst 
einteilen.“ So beschreibt Frida aus der 
3. Klassenstufe freudig den typischen 
Tagesablauf an der Natur- und Umwelt-
schule Dresden (NUS).

Selbstbestimmtes Lernen gehört zu 
den Grundsätzen vieler freier Schulen. 
Doch die Gründer(innen) der NUS 
suchten sich eine besondere Heraus-
forderung: „Wir wollten den Kindern 
den Lernraum Natur und Umwelt mit 
auf den Weg geben“, sagt Julia Pörsch-
ke, Gründungsmitglied der Initiative 
Umweltschule Dresden e.V., die sich 
auf diese Idee hin 2006 zusammen-
fand. Die Grundphilosophie der enga-
gierten Eltern und Pädagog(inn)en war 
hierbei, an das bestehende Konzept der 

Vorschularbeit der Pädagogik der 
Waldkindergärten anzuknüpfen. 2009 
gründete sich dann im Dresdner Nor-
den eine weitere Elterninitiative - ihrer-
seits mit dem Schwerpunkt Jenaplan. 
Zusammen gründeten sie den Förder-
verein Jenaplanschule DD Nord e.V. 
Einen Träger fanden sie unter dem 
Dach des Verbunds Sozialpädago-
gischer Projekte e.V. (VSP). 

Im August 2011 konnte die NUS 
schließlich für 17 Kinder auf dem heu-

Anke Leuz (links im Bild) beim Einsatz für den Reit- und Fahrverein Hellerau e.V.

k o n t a k t

■  Bärbel Jebens
 Referentin FDAG
 Paritätische Freiwilligendienste 
 Sachsen gGmbH
 Am Brauhaus 8
 01099 Dresden
 Tel: 0351 - 491 66 61
 Mail: jebens@parisax-
 freiwilligendienste.de

■  Mechthild Fliegel
 Referentin FDAG
 Paritätische Freiwilligendienste
 Sachsen gGmbH
 Am Brauhaus 8
 01099 Dresden
 Tel: 0351 - 491 66 48
 Mail: fliegel@parisax-
 freiwilligendienste.de
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tigen Gelände mit dem Unterricht be-
ginnen. Im Schuljahr 2013/14 waren es 
bereits 48 Schüler(innen) in den zwei 
altersgemischten Lerngruppen „Wölfe“ 
und „Schildkröten“. Im laufenden 
Schuljahr bildete sich eine weitere 
Lerngruppe für die Viertklässler(innen) 
- die „Füchse“, in der nun 14 Kinder 
lernen. 

Insgesamt bietet die NUS derzeit 64 
Kindern die Möglichkeit, mittels um-
weltpädagogischer Ansätze ihre natür-
liche und soziale Umgebung zu erfah-
ren und verstehen zu lernen. Umge-
setzt wird dabei die Waldpädagogik. 
Dies bedeutet, dass ein Großteil der 
Lernzeiten in der Natur stattfindet - im 
Fall der NUS mindestens ein Tag in der 
Woche sowie vier inhaltlich an den Jah-
reszeiten orientierte Wochen im Jahr 
und mindestens 80 Prozent der obliga-
torischen Projektzeiten am Nachmit-
tag. Außer Sport, Spiel und Bewegung 
werden somit auch vielfältige andere 
Lernaufgaben wie das Schreiben- und 
Lesenlernen nahezu täglich direkt in 
der Natur bearbeitet. Dies erfolgt an 
der NUS nach der Methode von Dr. Jür-
gen Reichen mithilfe einer laminierten 
Buchstabentabelle, dem eigenen Lern-
buch, Zahlenbüchern, Übungsheften 
und einem Klemmbrett. 

Am ersten Waldplatz - einer „großen, 
plattgetrampelten, matschigen Fläche 
mit abgezäunten Stellen, wo dann das 
Gras wachsen kann, weil wir den Bo-
den versiegeln“, wie Zweitklässlerin 
Alma beschreibt - arbeiten die Kinder 
an einem Insektenhotel. Der Bau ist 
Teil des Projektblocks „Orientierung“. 
In einem „Zelt mit einem schönen 
Holztisch und schönen Holzbänken 
drunter“ (Alma) pulen 15 Kinder mit 
Handbohrern Löcher in die Buchen-
scheiben. Auf zwei langen abgeschäl-
ten Stämmen - der Garderobe - hängen 
währenddessen ihre Rucksäcke und Ja-
cken. 

„In der Projektzeit - die ist wie eine 
dritte Lernzeit - finden Projekte statt, 
für die man sich eintragen kann“, er-
klärt Konstantin von den „Wölfen“. Sie 

vervollständigen zusammen mit Er-
kundungen und Exkursionen die Mög-
lichkeiten, den Lehrplan zu erfüllen. 

Um die Lernzeiten und Projekte 
kümmert sich an der NUS ein 
Team von vier Lehrerinnen und sie-
ben Sozialpädagog(inn)en bzw. Er-
zieher(inn)en ganztags um die Kin-
der. Unterstützung erfahren sie von 
Praktikant(inn)en aus dem Studium 
des Lehramts oder der Sozialen Arbeit 
sowie FÖJler(inne)n. 

Der Hort setzt die Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit am Nachmittag fort. Er 
ist als Ganztagsangebot fester Bestand-
teil des Schulalltages. An dieser Stelle 
werden auch die Eltern und ehrenamt-
liche Helfer(innen) eingebunden. „Wir 
setzen auf die Expertise der Eltern“, so 
Hanna Klämbt, Lehrerin der „Füchse“. 
Einige der Projektangebote werden da-

halten sie stolz einen selbstgebauten 
hölzernen Hampelmann in der Hand. 
Einige Kinder arbeiten bereits an ih-
ren zweiten oder dritten Werkstück: 
einem Klemmbrett und einem Schau-
felradboot. 

Prof. Uwe Hirschfeld vom Lehrstuhl 
für Politische Theorie und Bildung 
an der Evangelischen Hochschule für 
Soziale Arbeit Dresden unterstützt die 
naturpädagogische Initiative der NUS: 
„Was die Schule damit beabsichtigt, 
ist die Entdeckung schulorganisato-
rischen und pädagogischen Neulands. 
Die Waldpädagogik gehört nicht zum 
Fundus der klassischen Reformpäda-
gogik, sondern sie reagiert auf den 
modernen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen, wie auch auf neue Er-
kenntnisse zum kindlichen Lernen 
und Weltaufschluss.“ Ein öffentliches 
Interesse an der Initiative der NUS 

Lernen im Freien - die Natur- und Umweltschule Dresden machts möglich.

her an den Arbeitsorten von Müttern 
oder Vätern durchgeführt, beispiels-
weise in der Holzwerkstatt von Klaus 
Flegel. Der Vater erklärt den Kindern 
die Werkzeuge sowie das Bohren, Sä-
gen, Feilen und Schleifen. Am Ende 

bestehe in doppelter Hinsicht, so 
Hirschfeld: „Zum einen sind die politi-
schen Ziele nachhaltiger Entwicklung 
und naturverträglichen Wirtschaf-
tens nicht ohne wesentliche Verände-
rungen im Bereich von Bildung und 
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Der Runde Tisch zur Unterstützung der NUS.

Erziehung zu erreichen. Zum zweiten 
werden von den in der NUS erprobten 
waldpädagogischen Prinzipien und 
Erfahrungen auch Impulse für an-
dere Schulen ausgehen. Es ist im 
öffentlichen Interesse, Momente der 
pädagogischen Innovation zu fördern 
- zumindest sollte man sie schulauf-
sichtlich nicht behindern oder gar 
verunmöglichen, denn damit schadet 
man auch der Modernisierungschan-
ce des staatlichen Schulwesens.“

Dies sagt er nicht ohne Hinterge-
danken: Seit der Gründung 2011 ist 
die NUS als staatlich genehmigte 
Ersatzschule im Genehmigungsver-
fahren mit wechselnden Auflagen 
konfrontiert. So hatte die Sächsische 
Bildungsagentur (SBA) den VSP als 
Träger aufgefordert, die NUS zum Juli 
2012 zu schließen. Gegen einen Teil 
der Auflagen legte der VSP daraufhin 
Widerspruch ein. „Der Schulträger 
hat Anspruch auf eine unbefriste-
te Genehmigung seiner Natur- und 
Umweltschule, die nur solche Aufla-
gen enthält, die zur Erreichung bzw. 
Erhaltung der Genehmigungsvoraus-
setzungen erforderlich sind“, begrün-
det Martin Sträßer, Rechtsanwalt und 
stellvertretender Landesvorsitzender 
des Paritätischen Sachsen, den Wi-
derspruch. Ein Vergleich zwischen 

VSP und SBA scheiterte jedoch im 
Juni 2014, „weil der Kläger durch den 
Vergleich immer noch keine unbefri-
stete Schulgenehmigung erlangt“, so 
Sträßer. Auf die Klageerwiderung der 
SBA hat der VSP mittlerweile eine aus-
führliche Stellungnahme eingereicht. 

Unterstützung erhält die NUS auch 
von Vertreter(inne)n des DGB, der 
SPD, der Partei Die LINKE sowie der 
CDU. Sie alle fanden sich bereits im 
Moment der ersten Ankündigung der 
SBA, der NUS keine Genehmigung für 
das folgende Schuljahr 2013/14 zu er-
teilen, zu einem Runden Tisch zusam-
men. Eine Kleine Anfrage (Drs. 6/182) 
von Petra Zais, schulpolitische Spre-
cherin der Grünen im Sächsischen 
Landtag, zum Genehmigungsverfah-
ren der NUS ergab zudem, dass die 
NUS als einzige freie Grundschule in 
Sachsen in den vergangenen Jahren im 
Genehmigungsverfahren mit einer 
Duldung bzw. Gestattung belegt wur-
de. Zais stellt fest: „Immer wieder gibt 
es Rückmeldungen aus freien Schulen, 
die von einem schwierigen Verhältnis 
zur Schulaufsicht berichten. Im Ge-
nehmigungs- und Anerkennungsver-
fahren werden den Schulen in freier 
Trägerschaft mitunter Steine in den 
Weg gelegt. Leider lässt auch die aktu-
elle Situation mit dem neuen Gesetz-

entwurf keine grundlegend geänderte 
Haltung der Kultusverwaltung gegen-
über den freien Schulen erkennen. Die 
Offenlegungs- und Nachweispflichten 
der Schulträger sind weitreichend und 
zeugen von Misstrauen.“

Aus diesem Grund schloss sich die 
NUS den aktuellen öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen von Landesel-
ternrat und Bündnis „Schule für 
alle“ zur Novellierung des Säch-
sischen Gesetzes von Schulen in frei-
er Trägerschaft an. Schüler(innen), 
Eltern und Pädagog(inn)en der freien 
Schulen fordern die gleichberechtigten 
Finanzierung freier und staatlicher 
Schulen, eine tarifliche Entlohnung 
der Lehrer(innen) und eine Streichung 
der geplanten und ihrer Meinung nach 
datenschutzrechtlich unhaltbaren 
Kontrollmöglichkeiten der SBA. Der 
derzeitige Entwurf des Kultusmini-
steriums sei nicht tragbar, wie Julia 
Pörschke herausstellt: „Unsere Leh-
rerinnen erhalten einen geringeren 
Lohn, Investitionen in die Einrichtung 
fallen aus. Und nun sollen wir der SBA 
auch noch sensible Daten unserer Kin-
der zur Verfügung stellen.“ 

Seit Beginn der Legislatur begleiten 
die Schüler(innen) mit großem Inte-
resse und ihrem sehr persönlichen Be-
zug zur politischen Bildung alle Ple-
narsitzungen des Sächsischen Land-
tages. In den letzten Wochen wurde 
der Aktionsraum auch auf die Sit-
zungen des Haushalts- und des Schul-
ausschusses ausgedehnt. Im April gab 
es zudem eine Kundgebung vor dem 
Landtag.

k o n t a k t

Förderverein Natur- und 
Umweltschule Dresden e.V.
c/o Natur- und Umweltschule Dresden
Manfred-von-Ardenne-Ring 20, Haus A
01109 Dresden

Tel: 0351 – 213 59 740
Mail: förderverein@nus-dresden.de
www.nus-dresden.de 
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Jeder hat ein Ziel.
Die GlücksSpirale unterstützt die FreieWohlfahrt
bislang mit mehr als 500 Millionen Euro.

Die Rentenlotterie, die Gutes tut.

www.gluecksspirale.de
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WOHLFAHRTSMARKEN
HELFEN WOHLFAHRTSMARKEN 2015
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www.wohlfahrtsmarken.paritaet.org
Telefon: 0800 - 9 64 53 24


