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---------Überblick über die letzten Meldungen:
"Staat macht arm - und merkt es nicht"
In den letzten Wochen erklangen wieder einmal die Rufe nach Integrationskursen: Sie müssten besser auf bestimmte
Zielgruppen abgestimmt werden, um diese zu erreichen; sie seien der Schlüssel zur Integration, zum Arbeitsmarktzugang, zur
Ausbildung, zur Erziehung der Kinder, zur Teilhabe:
-> Integrationsminister der Länder: Integrationskurse für Familien und Menschen mit Behinderung benötigt
-> Viele Azubis, wenig Deutsch: Handwerk drängt auf bessere Sprachförderung für Flüchtlinge in der Ausbildung
Der Integrationskurs steht bei Politik und Arbeitgebern also hoch im Kurs. Das ist begrüßenswert. Aber warum ist dann der
Anteil von armen Weiterbildner*innen ausgerechnet an öffentlichen Einrichtungen besonders hoch? Es besteht offenbar ein
bizarres Missverhältnis zwischen dem Ansehen der Weiterbildung und ihrer Finanzierung. Ein bezeichnendes Schlaglicht
darauf wirft der Eklat um das Weiterbildungszentrum an der Universität Göttingen. "Digitalisierung, Diversität und
Internationalisierung" schreibt sich die Universität nach außen auf die Fahnen - doch nun sollen am Weiterbildungszentrum so
viele Kurse entfallen, dass für Studierende sogar die Teilnahme am Erasmusprogramm gefährdet ist:
-> Honorare in der Weiterbildung: Prekäre Einkommensverhältnisse im öffentlichen Auftrag
-> AstA der Uni Göttingen: Doppelmoral im Umgang mit der Weiterbildung
Es ist an der Zeit, das alles nicht mehr stillschweigend hinzunehmen. Ein Grund mehr, aktiv zu werden: egal ob auf dem Sofa,
am Ersten Mai oder am Weltlehrertag. Mehr dazu in diesem Newsletter!

---------Aktiv werden vom Sofa aus:
Petition für faire Krankenkassenbeiträge nur noch bis 25.04.
Es gibt eine neue Petition für faire Krankenkassenbeiträge, die besonders wichtig ist: Erstens geht sie direkt an den
Bundestag. Zweitens läuft sie nur bis zum 25. April 2018. Und drittens ist sie gerade dabei, das notwendige Quorum krachend
zu verfehlen.
Das wäre aber ein fatales Signal an die Politik! Bitte helft mit, gemeinsam ein Zeichen an die Politik zu senden: Zeichnet die
Petition, leitet sie weiter, teilt sie in sozialen Medien.
Direkt zur Petition: https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2018/_01/_03/Petition_75896.html
- siehe auch: Themenseite "Krankenkasse", www.dafdaz-lehrkraefte.de/krankenkasse

----------

Aktiv werden auf der Straße: Der 01. Mai ruft!
Der 01. Mai ruft: Honorarlehrkräfte schließen sich der Demo an
Die Beteiligung am ersten Mai könnte einfacher nicht sein: Geht hin und lauft mit. Klar, wer als Gruppe erkennbar sein möchte,
sollte auch ein eigenes Banner mitbringen. Aber noch ist Zeit, eines zu basteln, und eine Bastelanleitung steht auch schon
online.

DaF-Lehrkraft aus Stuttgart: "Warum ich am ersten Mai auf die Straße gehe"
Noch nicht überzeugt? Oder die KollegInnen zögern noch? Eine DaF-Lehrkraft aus Stuttgart beschreibt, warum der erste Mai
uns alle etwas angeht. Die Druckversion des Artikels eignet sich auch gut zum Aufhängen oder Verteilen:
-> "Warum ich am Ersten Mai auf die Straße gehe"
- siehe auch: Themenseite zum Ersten Mai, www.dafdaz-lehrkraefte.de/erster-mai --

----------

Tipp des Monats: Werbung für eure Termine
Egal ob 01. Mai oder Weltlehrertag, Infoveranstaltung oder Stammtisch: Für eure Termine ist immer ein Plätzchen auf der
Webseite des Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte frei. Da die Webseite auch mit Facebook verbunden ist, könnt ihr so potenziell neue
Gesichter erreichen.
Zur Veröffentlichung benötigen wir die folgenden Angaben an daf.daz.saar@gmail.com: Veranstaltungstitel, Veranstalter, Datum,
Stadt und Bundesland, Link zur Veranstaltung oder Kontaktmöglichkeit für Interessierte.
Termine: www.dafdaz-lehrkraefte.de/aktuell/termine/

