Zeitschrift für
Erziehung und Wissenschaft
in Schleswig-Holstein

Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

Nr. 12 • Dezember 2020 • 74. Jahrgang • Kiel • www.gew-sh.de

Schwerpunkt:

Sozial- und Erziehungsdienst

Inhalt
Auf der Tagesordnung:

Zeit für eine Zwischenbilanz

E&W auch digital abrufbar
3

Schwerpunkt:
Sozial- und Erziehungsdienst:

• 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention:
Der Kinderrechtsansatz im Alltag
der Kita
4
• Schon vor Corona schlecht aufgestellt:
Kitas könen Bildungsauftrag
kaum erfüllen
7
• Die besonderen Belastungen
in der Pandemie für pädagogische
Fachkräfte im Kita-Alltag –
Ein Bericht aus der Praxis
9

Werberummel versus Informationen 15
Wie wirkt sich Digitalisierung
auf die Arbeit aus? –
Studie zur Digitalisierung im
Schulsystem startet im Januar 2021

16

Schulassistenz – ein Erfolgsmodell?

16

Mit angezogener Handbremse:
Studienstart im »Hybridsemester«

17

Aus der GEW-Arbeit:

• OV Eckernförde und Umgebung:
Ja zur Meinungsfreiheit,
aber nicht ohne Maske

18

Seit der November-Ausgabe kann die E&W
Schleswig-Holstein digital von der Homepage unter www.gew-sh.de/ew/ heruntergeladen werden.
Wir werden weiterhin die jeweilige digitale
Ausgabe auch immer in unserem monat
lichen Newsletter ankündigen. Abonnieren kannst du ihn hier: www.gew-sh.de/
newsletteranmeldung/.
Wenn du unsere Zeitschrift nicht mehr
postalisch zugeschickt bekommen möchtest, gib uns bitte eine Rückmeldung unter
info@gew-sh.de. Bitte beachte, dass du bei
Abbestellung der schleswig-holsteinischen
E&W auch nicht mehr die Bundesausgabe
der E&W nach Hause erhältst. Auch sie
kannst du online herunterladen – diesmal
aber unter: www.gew.de/zeitschriften/ew/
publikationen/list/. Knapp 500 Mitglieder
haben bisher von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Bitte beachte auch, dass es eine Ausgabe
lang dauern kann, bis du die Papierausgabe
nicht mehr zugeschickt bekommst.
Wenn du die E&W wie gewohnt erhalten
möchtest, musst du gar nichts tun. Die
Papierausgabe wird weiterhin erhalten
bleiben.
Matthias Heidn

Impressum:

Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

Tarifarbeit:

• Schwierige Verhandlungen,
Respektables Ergebnis –
Tarifrunde bringt mehr Geld
für Beschäftigte bei Bund
und Kommunen

• Senatswahl an der EUF:
GEW stellt die Hälfte der
Mittelbauvertretung

11

Aus der Personalratsarbeit:

• Dienstvereinbarung
»Blended Learning« erneuert –
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
erhalten als erste Dienstrechner
12

Tipps – Tricks – Taten:

• Schule und Kindergärten,
da gibt es etwas auf die Ohren –
Macht endlich die Schulen und
Kindergärten leise!

13

Tipps für Globales Lernen –
Einsatz für Menschenrechte

14

2

19

Daten + Zahlen + Fakten:

• Die Finanzlage Schleswig-Holsteins –
ein erster Blick in den
Bildungsbereich
20

Aktuelle Hinweise:

• Buch-Tipp:
Mo Yanik:
Born to be a teacher –
Zum Lehrer geboren
• Cartoon-Kalender 2021

22
22

Notizen aus dem
Gewerkschaftshaus

23

Glosse:

• Auf Mission

24

Herausgeberin und Verlag:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
LV Schleswig-Holstein,
Legienstr. 22, 24103 Kiel,
Tel.: 0431-5195-150, Fax: 0431-5195-154
www.gew-sh.de, E-Mail: info@gew-sh.de
Schriftleitung: Matthias Heidn,
Tel.: 04194-980226, heidn@gew-sh.de
ISSN 0943-3538
Redaktionschluss:
jeweils der 5. des Vormonats
Gestaltung: dierck & meyer Mediengestaltung
Anzeigen: Olanti Werbung, Beim Stadthof 29,
23562 Lübeck, Tel.: 0451-3997470,
anzeigen@olanti.de
Druck: nndruck, Kiel
info@nndruck.de
Für GEW-Mitglieder ist der Bezugspreis im Beitrag enthalten. Erscheinungsweise: zehnmal
jährlich zu Beginn eines Monats (im Januar und
August erscheint die E&W S.-H. nicht). Anschriften sowie Namensänderungen und Reklamationen bei unregelmäßigem Bezug richten Sie bitte
direkt an den Landesverband der GEW. Die in
der Zeitschrift für Erziehung und Wissenschaft
in Schleswig-Holstein veröffentlichten Beiträge
und Artikel geben die Auffassung der jeweiligen Autor*innen wieder und sind keine offiziellen Mitteilungen der GEW, sofern sie nicht
als solche gekennzeichnet sind. Bei unverlangt
eingesandten Beiträgen behält die Redaktion
sich Kürzungen vor. Der GEW-L andesverband
stellt alle Beiträge aus der E&W S.-H. auf seine
Internet-Seite, sofern die Autor*innen dem
nicht ausdrücklich widersprochen haben.

E&W S-H • 12 • 2020

Auf der Tagesordnung:

Zeit für eine Zwischenbilanz
von Astrid Henke

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor besondere Herausforderungen,
besonders gefordert sind dabei auch die
Beschäftigten in den sozialpädagogischen
Einrichtungen. Bildung ist existentiell –
deshalb steht das Recht auf Bildung nicht
nur für uns als Bildungsgewerkschaft ganz
oben an. Es ist in der UN-Kinderrechtskonvention verbindlich geregelt. Im § 28 heißt
es: »Die Vertragsstaaten erkennen das
Recht des Kindes auf Bildung an.« Dieses
Recht der Kinder auf Bildung muss eine Gesellschaft einlösen, auch in Corona-Zeiten.
Deshalb ist es wichtig, dass auch Kitas so
lange wie möglich geöffnet bleiben.
Aber auch der Gesundheitsschutz der Beschäftigten ist zu berücksichtigen. Und da
hapert es an allen Ecken und Enden. Es wird
gerade jetzt deutlich: Die Kitas waren schon
vor der Corona-Pandemie zu schlecht aufgestellt. Die Beschäftigten hatten schon vor
Corona schlechte Arbeitsbedingungen, jetzt
ächzen sie unter den aktuellen Bedingungen
noch mehr. Umsetzung von Hygieneplänen,
ständig neue Konzepterstellung, alles das
erfordert mehr Zeit und Kraft. Kitas und
Beschäftigte dürfen nicht alleine gelassen
werden. Arbeitgeber und das Land sind in
der Pflicht. Die Einrichtungen brauchen für
die Bildung und Betreuung unter CoronaBedingungen mehr Personal für die zusätzlichen Aufgaben. Auch müssen zusätzliche
Reinigungskräfte finanziert werden.
Die Corona-Pandemie zeigt nicht nur, wie
unverzichtbar die Arbeit der Erzieher*innen
und der sozialpädagogischen Fachkräfte ist.
Auch die schlechten Rahmenbedingungen in
den Kitas springen jetzt geradezu ins Auge.
Gäbe es bereits kleinere Gruppen und mehr
Personal, ließen sich auch die Risiken und
Belastungen für die Beschäftigten besser in
Grenzen halten. Kinder haben ein Recht auf
Bildung. Beschäftigte haben ein Recht auf
Schutz ihrer Gesundheit am Arbeitsplatz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das neue Kita-Gesetz sollte zum 1. August
2020 in Kraft treten. Aufgrund der Corona-
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Pandemie wurde die verbindliche Umsetzung auf den 1. Januar 2021 verschoben.
Mit dem Gesetz verfolgte die Landesregierung den Dreiklang: Kommunen von Kosten entlasten, Eltern von Kosten entlasten und die Qualität verbessern. Als GEW
haben wir immer wieder auf die Gefahr
hingewiesen, dass die Qualität in Gefahr
ist. Das Gesetz legt Mindeststandards für
Kitas vor, bessere Standards sollten nicht
reduziert werden, so lauteten die Ziele der
Regierungsfraktionen. Aber dieses wurde
nicht gesetzlich verankert.
Erste Kita-Träger schlagen jetzt Alarm.
Kommunen drücken in den Verhandlungen
mit den Trägern die Kosten. Sie wollen nur
noch die gesetzlichen Mindeststandards,
die bislang besseren Standards aber nicht
mehr finanzieren. Unbestritten setzen die
Kosten der Corona-Pandemie auch die öffentlichen Haushalte unter Druck. Aber es
darf keinesfalls sein, dass Kommunen das
neue Kita-Gesetz zum Sparen benutzen.

Hilfreich ist, dass es im Schulbereich
gelungen ist, zusätzliche finanzielle Mittel für Personal durchzusetzen. Personal
für Beaufsichtigung und Entlastung, für
Vertretung und Corona-bedingten Mehraufwand. Gerade im Grundschulbereich
macht sich die Aufstockung von Schul
assistent*innen positiv bemerkbar. Klar ist,
dieses Personal wird auch 2021 gebraucht.
Corona ist leider noch nicht Geschichte.
Wir alle wissen nicht, ob die für November
getroffenen Maßnahmen ausreichen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei
euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür
bedanken, dass ihr uns, den Geschäftsführenden Landesvorstand (GLV), bei der Suche
nach dem richtigen Weg und den wichtigsten Forderungen mit konstruktiven Rückmeldungen, Hinweisen und Informationen
unterstützt. Vielen Dank für euer Vertrauen
und eure Unterstützung. Vor einem Jahr
wurde der GLV bei der Landesdelegiertenversammlung neu gewählt. Manches von

Der neue GLV bei der LDV 2019, Weissenhäuser Strand (Foto: Iris Jäßing)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem Sommer bis in den November
hinein ist es gelungen, Kitas und Schulen im
Prinzip offen zu halten. Dies ist dem Einsatz
der Beschäftigten zu verdanken. Ob der Präsenzunterricht und die Betreuung bei weiter
steigenden Infektionszahlen möglich und
verantwortbar sind? Geteilte Gruppen und
reduzierte Zeiten müssen eingeplant und
mitgedacht werden, wir müssen das Recht
auf Bildung mit dem Gesundheitsschutz vereinbaren.

unseren Plänen konnten wir nicht umsetzten, es war nicht die Zeit oder zu viel Abstand, dafür kam neues auf die Agenda. Eins
ist gewiss: Wir sind immer noch fröhlich
und guter Dinge – auch wenn wir uns dieses
erste Jahr als GLV ganz und gar anders vorgestellt haben. So oder so: Wir streiten für gute
Arbeit und gute Bildung!
Ich wünsche euch eine gute Jahresendzeit mit Zeit für intensive Gespräche, Spiele
und lange Spaziergänge und einen guten
Start ins neue Jahr. Bleibt gesund!

3

Sozial- und Erziehungsdienst

30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention:
Der Kinderrechtsansatz im Alltag der Kita
von Jörg Maywald
Kinder sind von Beginn an eigene Persönlichkeiten und Träger von Rechten.
Kinderrechte müssen nicht erworben oder
verdient werden, sie sind nicht abhängig
von bestimmten Eigenschaften, sondern
unmittelbarer Ausdruck der jedem Kind
innewohnenden und unveräußerlichen
Würde. Die Würde des Kindes zu achten
und Kinder als Rechtssubjekte zu respektieren, ist Aufgabe aller Akteurinnen und
Akteure in der Arbeit mit Kindern und für
Kinder. Mit der Orientierung an den Kinderrechten ist zugleich die Absage an paternalistische Haltungen verbunden. Eine
an den Kinderrechten orientierte Pädagogik respektiert das Kind als eigenständigen Träger von Beteiligungs-, Förder- und
Schutzrechten.
Mit der Anerkennung besonderer Bedürfnisse von Kindern, die sich von denen
der Erwachsenen unterscheiden, ist die
Erkenntnis verbunden, dass Kinder einen
eigenen, auf ihre spezielle Situation zugeschnittenen Menschenrechtsschutz benötigen. Vor mehr als 30 Jahren, am 20.
November 1989, hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig
die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, die in spezifischer Weise die jedem Kind zustehenden Menschenrechte
normiert.
Die UN-Kinderrechtskonvention ist das
weltweit am meisten ratifizierte Menschenrechtsübereinkommen. In Deutschland ist die Konvention 1992 völkerrechtlich in Kraft getreten. Seit Rücknahme der
Vorbehaltserklärung im Jahr 2010 gilt sie
uneingeschränkt für jedes in Deutschland
lebende Kind, unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus, also auch beispielsweise
für geflüchtete Kinder. Sie schafft subjektive Rechtspositionen und begründet innerstaatlich unmittelbar anwendbare Normen. Gerichte wie auch Verwaltungen sind
in vollem Umfang an sie gebunden.
Die UN-Kinderrechtskonvention ist insofern einmalig, als sie die bisher größte
Bandbreite fundamentaler Menschenrechte – ökonomische, soziale, kulturelle,
zivile und politische – in einem einzigen
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Vertragswerk zusammenbindet. Die in
dem »Gebäude der Kinderrechte« wichtigsten und vom UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes als miteinander zusammenhängende Allgemeine Prinzipien definierten Rechte finden sich in den Artikeln
2, 3, 6 und 12.

In Artikel 12 ist das Recht jedes Kindes
auf Beteiligung niedergelegt. Kinder haben
das Recht, ihre Meinung zu äußern und gehört zu werden. Die Meinung des Kindes
muss angemessen und entsprechend seines Alters und seiner Reife berücksichtigt
werden.

Artikel 2 enthält ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Kein Kind darf aufgrund
irgendeines Merkmals, wie z. B. der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der
Religion, der politischen Anschauung, der
nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, einer Behinderung oder eines sonstigen Status des Kindes oder seiner Eltern
benachteiligt werden.

In der UN-Kinderrechtskonvention ist
eine große Zahl weiterer Rechte von Kindern enthalten, die sich auf unterschiedliche Lebenssituationen beziehen und
nach Förderrechten, Schutzrechten und
Beteiligungsrechten unterschieden werden können. Wichtige Förderrechte sind
das Recht auf Bildung, das Recht auf einen
angemessenen Lebensstandard und bestmögliche Gesundheitsfürsorge sowie das
Recht auf Spiel und Teilhabe am kulturellen
und künstlerischen Leben. Zu den wichtigsten Schutzrechten gehören das Recht auf
Schutz vor Gewalt und Diskriminierung,
das Recht auf Schutz der Privatsphäre sowie das Recht auf Schutz vor schädigenden Einflüssen von Medien. Wichtige Beteiligungsrechte sind das Recht auf freie
Meinungsäußerung und auf Gehör sowie

In Artikel 3 Abs. 1 ist der Vorrang des
Kindeswohls festgeschrieben. Demzufolge
ist bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
Artikel 6 sichert das grundlegende Recht
jedes Kindes auf Leben und bestmögliche
Entwicklung.

Allgemeine Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 2

Recht auf Nichtdiskriminierung

Artikel 3

Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls

Artikel 6

Recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung

Artikel 12 Recht auf Beteiligung und Berücksichtigung der Meinung des Kindes in
allen es betreffenden Angelegenheiten
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Der Respekt vor der Persönlichkeit jedes
Kindes und die Verwirklichung der Kinderrechte sind eine zentrale Voraussetzung
für ein gutes und gesundes Aufwachsen.
Jedes Kind hat von Anfang an ein tiefes
Bedürfnis, dazu zu gehören und beteiligt
zu sein. Beteiligung verbindet sich mit der
Erfahrung, etwas zu bewirken und wichtig
zu sein; sie ist daher wesentliches Element
einer an den Potentialen des Kindes ansetzenden inklusiven Erziehung. Eine Altersgrenze »nach unten«, ab der Partizipation

Die Kinderrechte in Kindertageseinrichtungen zu verwirklichen bedeutet, sämtliche Aspekte der Kita – u. a. Leitbild und
Konzept, Gestaltung des Alltags, pädagogische Angebote, Umgang mit Konflikten
und Beschwerden, Zusammenarbeit mit
den Eltern – an den Rechten der Kinder zu
orientieren. Wie jeder Menschenrechtsansatz beruht ein solcher Kinderrechtsansatz
auf bestimmten Prinzipien, die sich aus
dem Charakter von Menschenrechten ergeben. Vor allem vier grundlegende Prinzipien können unterschieden werden (vgl.
International Save the Children Alliance
2012):
Foto: GEW / Shutterstock

Das Prinzip der Erwachsenen als Verantwortungsträger: Dem Prinzip der Kinder
als Träger eigener Rechte korrespondiert
die Pflicht der Erwachsenen, Verantwortung für die Umsetzung der Kinderrechte
zu übernehmen. Erwachsene sind Pflichtenträger, von denen die Kinder die Umsetzung ihrer Rechte erwarten können.
Kennzeichnend für den Kinderrechtsansatz ist, dass nicht nur nach den Bedürfnissen, sondern gleichermaßen nach den
Rechten von Kindern gefragt wird. Während Bedürfnisse subjektiv und situationsabhängig sind, handelt es sich bei den
Rechten der Kinder um objektive, von einzelnen Situationen unabhängige Ansprüche. Der Kinderrechtsansatz ist ein auf die
besonderen Bedürfnisse und spezifischen
Rechte von Kindern ausgerichteter Menschenrechtsansatz.

Kinderrechte im Alltag der Kita
Ihre Wirkung entfalten Kinderrechte
vor allem im Alltag der Kita (vgl. Maywald
2016), als Orientierung für das eigene
Handeln sowie bei der Lösung von Konflikten. Zwei Beispiele sollen dies illustrieren.
Fallbeispiel 1: Paul isst gerne Rosinen

stattfinden muss, existiert nicht. Beteiligung
sollte jedoch alters- und reifeangemessen
gestaltet sein und darf nicht dazu missbraucht werden, die Verantwortung der
Erwachsenen für die Verwirklichung der
Kinderrechte auf die Kinder abzuwälzen.
Die Orientierung an den Kinderrechten
ist ein wichtiges Instrument einer umfassenden Beteiligungskultur. Kinder nehmen
üblicherweise sensibel wahr, inwiefern
nicht nur sie selbst, sondern alle in der Kita
– von den Mitgliedern des pädagogischen
Teams über die hauswirtschaftlichen Kräfte
bis hin zu den Eltern – sich einbringen
können und an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligt sind. Partizipation ist
unteilbar und schließt jede und jeden ein.
Eine funktionierende Beteiligungskultur ist
daher ein wichtiger Beitrag zur Wahrung
der Rechte aller in der Kita Beteiligten und
ein zentraler Baustein von Demokratie
pädagogik.
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Das Prinzip der Universalität der Kinderrechte: Die Kinderrechte gelten weltweit
in gleicher Weise für alle Kinder, unabhängig davon, in welcher Kultur oder Tradition
sie leben, unabhängig auch davon, unter
welchen Lebensumständen die Kinder aufwachsen. Alle Kinder sind hinsichtlich ihrer
Rechte gleich.
Das Prinzip der Unteilbarkeit der Kinder
rechte: Alle Rechte, die Kindern zustehen,
sind gleich wichtig und untrennbar miteinander verbunden. Das »Gebäude der Kinderrechte« ist als ganzheitliche Einheit zu
verstehen. So sind Kinder beispielsweise
besser vor Gefahren geschützt, wenn sie
ihre Rechte kennen und an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden.
Das Prinzip der Kinder als Träger eigener Rechte: Kinder sind Träger eigener
Rechte. Sie stehen ihnen allein deshalb zu,
weil sie Kind sind.

In der Kita von Paul (vier Jahre) wird großer Wert auf gesunde Ernährung gelegt.
Entsprechend den Empfehlungen der Initiative »5 am Tag« sind vor allem Obst und
Gemüse reichlich vorhanden. Zum Nachtisch gibt es häufig Obstsalat. Als sich Paul
wieder einmal gezielt die Rosinen zwischen
dem Obst herauspickt, dringt die Erzieherin darauf, das Obst doch »wenigstens zu
kosten«. Darauf Paul entschlossen: »Ich
will gar nicht kosten, mir schmecken sowieso nur Rosinen.«
Was auf den ersten Blick als gesundheitsförderliche Haltung einer Erzieherin
erscheinen mag, erweist sich bei näherem
Hinsehen als problematischer Übergriff.
Selbstverständlich sollte jeder Kita daran
gelegen sein, den Kindern gesundes Essen
anzubieten, darunter reichlich Obst und
Gemüse. Aber ebenso wie Erwachsene haben Kinder Vorlieben, was sie gerne essen.
Kinder »wenigstens« zum Kosten zu drängeln, verletzt ihr Recht, im Rahmen der von
den Erwachsenen angebotenen Speisen
selbst zu entscheiden, ob, was und wie viel
sie essen möchten. Allenfalls kann in dem
beschriebenen Fallbeispiel eine Konflikt
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das Recht auf Information und Zugang zu
Medien.
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unterstützung notwendig werden, wenn
andere Kinder sich darüber beklagen, zu
wenige Rosinen zu bekommen. Aber auch
hier sollten die Fachkräfte zunächst abwarten, ob die Kinder von sich aus in der Lage
sind, solche immer wieder auftretenden
Verteilungskonflikte selbstständig zu lösen.
Der Vorfall kann Anlass sein, allgemein
über die im Zusammenhang mit dem Essen
in der Kita geltenden Regeln zu sprechen
und z. B. zu folgenden Vereinbarungen zu
kommen:
(1) Die Kinder entscheiden – unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus dem Küchenbereich –
über die Auswahl und Gestaltung der
Mahlzeiten mit.
(2) Jedes Kind entscheidet selbst, ob, was
und wie viel es isst. Kein Kind darf zum
Essen gedrängt werden, gemäß Artikel
19 UN-KRK ist jede Form körperlicher
oder seelischer Gewaltanwendung gegen Kinder untersagt.
(3) Die pädagogischen Fachkräfte behalten
sich das Recht vor, die Tischkultur zu
bestimmen.
Fallbeispiel 2:
Lea soll frühzeitig geweckt werden
Die Mutter von Lea (18 Monate) übergibt
der Kita folgenden Zettel:
Liebe Erzieherinnen,
da wir sehr früh zur Arbeit müssen, wollen mein Mann und ich abends wenigstens
ab 19.00 Uhr Zeit für uns haben. Bitte lassen
Sie Lea mittags nicht länger als bis 14.00
Uhr schlafen, da sie sonst abends sehr spät
einschläft und wir manchmal High Life bis in
die Puppen haben. Vielen Dank!
Was kann die Kita tun? Das Recht des
Kindes auf ausreichend Ruhe und Erholung
(Artikel 31 der UN-KRK) kollidiert mit elterlichen Bedürfnissen. Es muss bedacht
werden, dass sowohl das Kind davon profitiert, wenn seine Eltern ausgeruht und ausgeglichen sind, als auch die Eltern davon
profitieren, am Ende des Kita-Tages ein einigermaßen ausgeruhtes und ausgeglichenes Kind in Empfang zu nehmen.
Zunächst ist wichtig, dass die Fachkräfte
über entwicklungspsychologische Kenntnisse in Bezug auf das Schlafverhalten junger Kinder verfügen. Hierzu gehört, dass
sich Schlafdauer und zirkadianer Schlafrhythmus je nach Kind unterscheiden
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und biologisch verankert sind (vgl. Largo
2019). Demgegenüber ist der Schlaf-WachRhythmus eines Kindes durchaus (in Grenzen) beeinflussbar und kann behutsam angepasst werden. Eine Umstellung benötigt
Zeit – in der Regel bis zu zwei Wochen – und
bedarf erwachsener Begleitung.

setzung achten, dass sie selbst mit ihren
Rechten wahrgenommen und respektvoll
behandelt werden. Zweitens geht es darum, Kindern ihre Rechte altersgerecht
zu vermitteln. Drittens müssen die Kinder
selbst demokratische Verhaltensweisen
einüben können. Hierzu bedarf es einer
Foto: GEW / Shutterstock

Auf der Basis des entwicklungspsychologischen Wissens sollten in Gesprächen mit
den Eltern das Schlafverhalten des Kindes,
die Wünsche der Eltern und die Möglichkeiten der Kita hinsichtlich flexibler Schlafens
zeiten erörtert werden. Die Anfertigung
eines Schlafprotokolls kann dabei hilfreich
sein. Im Verlauf der Gespräche kann als
realistisches Ziel vereinbart werden, die
unterschiedlichen Bedürfnisse einander
anzugleichen und den Schlaf-Wach-Rhythmus des Kindes behutsam zu verändern.
Dabei sollte klar sein, ein tief schlafendes
Kind nicht »einfach« zu wecken. Die Veränderung braucht Zeit und benötigt eine
enge Abstimmung und Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Kita. Auf diese Weise
kann es mit Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte gelingen, dass das Kind
zu seinem Recht auf Ruhe und Erholung
kommt und zugleich die Wünsche der Eltern berücksichtigt werden.

Herausforderungen
für die Zukunft
Pädagogische Fachkräfte in Kitas, die
sich den Kinderrechten verpflichtet fühlen, sollten Menschen- und Kinderrechtsbildung auf drei Ebenen angehen (vgl.
Maywald 2012, S. 134 f.): Erstens müssen die Fachkräfte Vorbild in punkto Kinderrechte sein. Denn Kinder werden die
Rechte anderer nur unter der Voraus-

Verankerung der Kinderrechte in den Leitbildern und Konzepten der pädagogischen
Einrichtungen sowie der Förderung einer
demokratischen Einrichtungskultur.
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Anteil der Kinder in Gruppen* mit
kindgerechten Personalschlüsseln
nicht kindgerechten Personalschlüsseln

Schon vor Corona schlecht aufgestellt –
Ländermonitoring
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Bildungssysteme 2020 | Key Facts
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Für den Bildungsauftrag braucht es professionelle
Rahmenbedingungen, um hohe Qualität pädagogischer
Prozesse, positive Interaktionen und entwicklungsangemessene Aktivitäten für Kinder zu gewährleisten.
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Bildung fördern – Qualität sichern
Leitungsausstattung in KiTas | SH 01.03.2019
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Ein Bericht aus der Praxis
von Kira-Marie Kichniawy

Seit einiger Zeit findet in den Kindertagesstätten wieder ein Regelbetrieb statt.
Die verordneten Richtlinien in SchleswigHolstein zur Verringerung der Ansteckungsgefahr und die strengen Hygienekonzepte
der Kindertagesstätten sind zwar sinnvoll,
jedoch stellen sie für alle Beteiligten eine
große Herausforderung dar.
Der aktuelle Regelbetrieb unterscheidet sich von einem Regelbetrieb vor der
Pandemie erheblich. Die coronabedingte
Anpassung des Hygienekonzeptes fordert
nicht nur Zeit, sondern ist auch im Alltag
deutlich aufwendiger als im normalen Regelbetrieb. Strengere Auflagen zur Eindämmung des Virus sind wichtig, aber die Umsetzung dieser neuen Regeln in einer voll
besetzten Gruppe stellt die pädagogischen
Fachkräfte neben dem normalen Gruppenalltag vor weitere schwierige Aufgaben, die
es zu bewältigen gilt.

gabe der pädagogischen Fachkräfte, die
Kinder immer wieder an die verschärften
Regeln zu erinnern und schnell zu reagieren. Bei fast allen Kindern trifft dies auf
Unverständnis, da sie die Verbreitung eines Virus und dessen Gefährlichkeit noch
nicht verstehen können. Trotzdem sind
die Kinder bemüht, sich im Rahmen ihrer
Möglichkeiten an die Regel zu halten. Der
fachliche Austausch im Team hat als Rückmeldung ergeben, dass die pädagogischen
Fachkräfte die Kinder viel mehr als sonst
ermahnen müssen, damit alle Regeln eingehalten werden können. Besonders die
kleineren Kinder verstehen nicht, dass sie
etwas, was vor der Pandemie alltäglich
und erlaubt war, nämlich das Treffen und
gemeinsame Spiel mit Freund*innen und
Geschwistern oder die gemeinsame Begegnung in Funktionsräumen, nun nicht mehr
erlaubt ist.

Aufgabe der Fachkräfte, die Eltern an die
Abstandsregeln zu erinnern und ein zügiges Bringen und Abholen zu gewährleisten.
Dienstbesprechungen können aufgrund
der hohen Mitarbeiter*innenzahl nicht
gemeinsam durchgeführt werden. Angedacht ist, dass sich die Dienstbesprechung zukünftig in zwei Gruppen aufteilt,
so dass sich die Anzahl halbiert. Elterngespräche können wie gewohnt stattfinden,
allerdings unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht.

Die Umsetzung des
Hygienekonzeptes
Das Hygienekonzept ist keine strikte
Handlungsanweisung, sondern soll ein
Leitfaden sein, wie die pädagogischen
Fachkräfte idealerweise handeln sollten,

Strukturelle Veränderungen
In der Kita, in der ich tätig bin, arbeitet
das Team normalerweise mit einem halb
offenen Konzept. Darin haben die Kinder
die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen
Funktionsräumen und einem großen Flur
aufzuhalten, um mehr Platz für ihr Spiel
zu haben und Kinder aus anderen Gruppen zu treffen. Diese Möglichkeiten der
Entfaltung fallen zwecks Verringerung der
Ansteckungsgefahr sowie der Bildung von
Kohorten weg, so dass alle Kinder sich in
ihrem Gruppenraum aufhalten müssen,
was den Lärmpegel in die Höhe treibt und
dadurch die Arbeit erschwert und den
Stresspegel erhöht.
Auch im Außenbereich sollen die Gruppen nicht gemischt werden, so dass nun
ein Zaun den Spielplatz in zwei Hälften
teilt. Selbstverständlich wird mit den Kindern besprochen, warum es derartige einschneidende Veränderungen in der Kita
gibt und warum es wichtig ist, die neuen
Regeln einzuhalten. Dennoch laufen die
Kinder immer wieder auf die andere Spielplatzseite hinüber, um ihre Freunde oder
Geschwister zu treffen. Hier ist es die Auf-
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Auch die Eltern sind bemüht, sich an die
Regeln zu halten. Sie sollen die Kita mit einer Maske betreten und ihr Kind zügig am
Gruppenraum abgeben. In der Garderobe
dürfen sich aufgrund von Platzmangel und
Abstandsregel maximal zwei Haushalte
gleichzeitig aufhalten. Die Praxis zeigt jedoch, dass diese Regeln schwer einzuhalten sind, weil einige Kinder morgens länger brauchen, um sich von ihren Eltern zu
trennen, oder viele Eltern zur gleichen Zeit
ihre Kinder bringen oder abholen möchten, so dass sich eine Warteschlange im
Flur bildet, in dem kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. So ist es

um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Selbstverständlich sind sie bemüht,
das Hygienekonzept einzuhalten. Dazu
zählen beispielsweise das regelmäßige,
intensive Händewaschen, die korrekte Lagerung der Zahnbürsten, damit diese sich
nicht berühren, sowie die Desinfektion
der gemeinsam benutzten Gegenstände.
Hierzu gehören Türklinken, Toiletten oder
auch das Spielzeug im Innen- und Außenbereich. Trotzdem ist nicht zu garantieren,
dass beispielsweise ein Kind während eines Aufenthalts im Badezimmer nicht doch
die Zahnbürsten oder die Zahnputzbecher
anfasst, so dass diese sich dann berühren.
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Sozial- und Erziehungsdienst

Die besonderen Belastungen in der Pandemie
für pädagogische Fachkräfte im Kita-Alltag

Sozial- und Erziehungsdienst

Der ständige Versuch der Optimierung der
eigenen Arbeit ist aber nicht nur anstrengender und aufwendiger als der normale
Regelbetrieb, sondern sorgt auch für eine
höhere psychische Belastung, denn wenn
Ziele versucht werden zu erreichen, die
kaum zu erreichen sind, sinkt die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit.
Aber nicht nur die pädagogischen Fachkräfte haben mehr Aufwand, sondern auch
die Hauswirtschafter*innen in der Küche
sind an dieser Stelle zu erwähnen. Auch sie
haben einen höheren Aufwand, indem sie
beispielsweise alles, was aus den Gruppen
in die Küche gelangt, desinfizieren müssen.
Des Weiteren dürfen sich nur maximal drei
Personen in der Küche aufhalten. Damit sich
Anzeige

keine Warteschlangen bilden, müssen vermehrt Absprachen getroffen werden, was
sehr zeit- und planungsintensiv ist. Oft übernehmen unsere Hauswirtschafter*innen die
Aufgaben des pädagogischen Personals, damit die pädagogischen Fachkräfte nicht so
lange den Gruppen fernbleiben.

Keine Arbeit ohne Körperkontakt
Anders als in der Schule ist eine Betreuung der Kinder in der Kita ohne Körperkontakt nicht möglich. Pflegerische Tätigkeiten
wie das Wickeln von Kindern, Naseputzen
oder die Hilfe beim Toilettengang gehören
zum pädagogischen Alltag. Aber auch die
Hilfe beim Anziehen oder die Erfüllung des
kindlichen Bedürfnisses nach körperlicher

Nähe gehören zu einer qualitativ hoch
wertigen Arbeit und sind trotz der CoronaPandemie im Kita-Alltag nicht wegzu
denken.
Da die Kinder noch nicht in der Lage
sind, eine Maske zu tragen oder sich an
Abstandsregeln zu halten, wird innerhalb
der Gruppen vollkommen ungeschützt
und ohne das Einhalten von Abstand gearbeitet. Somit sind wir pädagogischen
Fachkräfte, die in den Kindertagesstätten
arbeiten, einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Von uns wird erwartet, dieses hohe Infektionsrisiko als
Selbstverständlichkeit anzunehmen, da
sonst nicht alle Kinder betreut werden und
die Eltern nicht arbeiten oder sich weiterbilden könnten. Da die Arbeit in der Kita
mit einem höheren Infektionsrisiko als in
vielen anderen Bereichen verbunden ist,
ist diese auch als psychisch belastend zu
bewerten. Insbesondere ältere oder vorerkrankte Fachkräfte haben vermehrt Angst
vor Ansteckung.
Maskentragen – Mindestabstand – Berührungen vermeiden – soziale Kontakte
herunterfahren – maximal zwei Haushalte
in der Öffentlichkeit – maximal zehn Personen im privaten Raum, das sind die Auflagen der Politik. Aber in der Kita gibt es
solche Auflagen nicht, zwei pädagogische
Fachkräfte befinden sich stundenlang mit
bis zu 20 Kindern ungeschützt in einem
Raum. Dass Kinder ebenfalls Überträger
des Virus sind, ist inzwischen in zahlreichen
Studien nachgewiesen worden.
Von der Politik heißt es, dass die Kitas
und Schulen die letzten Einrichtungen sind,
die geschlossen werden, da der erste Lockdown zeigte, dass die Belastung durch die
zuhause zu betreuenden Kinder den Eltern
nicht zumutbar ist. Ich habe das Gefühl,
dass die Pandemie auf dem Rücken pädagogischer Fachkräfte ausgetragen wird.
Aber auch die Arbeitsvoraussetzungen
werden hier deutlich. Gäbe es kleinere
Gruppen und mehr Personal, so ließen sich
in der Pandemie andere Lösungen finden.
Ein Ansatz wäre es, eine Kita-Gruppe in
mehrere kleine Gruppen aufzuteilen, so
dass die Ansteckungsgefahr für die päd
agogischen Fachkräfte, aber auch für die
Eltern und Kinder eingedämmt werden
kann.
Kira-Marie Kichniawy ist Mitglied des
Sprecher*innen-Teams der Jungen GEW SH
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Schwierige Verhandlungen,
Respektables Ergebnis

Tarifrunde bringt mehr Geld für Beschäftigte bei Bund und Kommunen

Mit dem Tarifabschluss am 25. Oktober
2020 ging eine Tarifrunde unter sehr
schwierigen Bedingungen zu Ende. Der am
Ende gefundene Kompromiss sorgt dabei
für Diskussion.
Wesentliches Ergebnis der Verhandlungen: Ab 1. April 2021 steigen die Gehälter
um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro;
ab 1. April 2022 nochmal um weitere 1,8
Prozent. Noch im Jahr 2020 erhalten die
Beschäftigten eine steuerfreie CoronaPrämie in der Höhe von 300 bis 600 Euro
(weitere Details siehe Bild nächste Seite).
Für die GEW ist dies ein »respektables Ergebnis in dieser schwierigen Corona-Zeit«.
Obwohl die prozentualen Erhöhungen
hinter der ursprünglichen Forderung zurückbleiben. Obwohl die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst, natürlich auch in der
Kinder- und Jugendhilfe, eigentlich mehr
verdient hätten.
Für die Gewerkschaften war immer klar:
Die enormen Kosten der Corona-Krise dürfen nicht zu Lasten der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst gehen. Die Arbeitgeber
ihrerseits haben immer wieder deutlich gemacht, dass sie für Lohnsteigerungen überhaupt keinen Spielraum sehen. Stattdessen
haben sie öffentlich Nullrunden gefordert.
Dabei sind die Beschäftigten in Kitas und
auch im übrigen Sozial- und Erziehungsdienst in der Corona-Krise gefordert wie
nie. Nicht umsonst sind wir als GEW mit
dem Slogan »Klatschen reicht nicht!« in die
Tarifrunde gegangen. Der am Ende gefundene Kompromiss verlangt nun aber beiden Seiten einiges ab.
Zum einen den Kommunen: Denn natürlich stehen viele Kommunen aufgrund der
Corona-Krise unter sehr großem finanziellen Druck. Wir werden uns deshalb darauf
einstellen müssen, uns in naher Zukunft
gegen drohende Streichungen oder Verschlechterungen – z. B. bei der Qualität der
frühkindlichen Bildung, der Schulsozial
arbeit oder dem Ganztag – zu wehren.

E&W S-H • 12 • 2020

Zum anderen aber auch den Beschäftigten: Wie gesagt, natürlich haben wir uns ein
besseres Ergebnis gewünscht. Eure Arbeit
ist gerade in der Krise mehr wert. Unsere
Forderungen waren richtig – unsere Aktionen wichtig. Die Beschäftigten – darunter
viele GEW-Mitglieder – haben in Warnstreiks und kreativen Aktionen deutlich
gemacht, dass gewerkschaftlicher Protest
auch in einer sehr schwierigen Situation
möglich ist. In Schleswig-Holstein hatten
wir zwei sehr erfolgreiche Warnstreiktage,
an denen sich viele von euch beteiligt haben. Vielen Dank für euren Einsatz, denn
dieser Protest hat gewirkt. Die Arbeitgeber haben ihre absolute Blockadehaltung
aufgeben müssen. Nur durch die bunten
Aktionen haben wir diesen Kompromiss
erzielen können.

Viel zu tun gibt es ebenfalls bei der Qualität der frühkindlichen Bildung. Das KitaGesetz etabliert zwar grundsätzlich die
zweite Fachkraft pro Gruppe. Aber nicht
wenige Kommunen wollen das neue KitaGesetz zur Absenkung von vorhandenen
Qualitätsstandards nutzen. Aufgrund des
Fachkräftemangels mehren sich außerdem
Stimmen, die das Fachkräftegebot und die
Ausbildungsstandards lockern wollen. Ihr
Ziel scheint die Deprofessionalisierung
des Erzieher*innenberufs zu sein. Wir haben viele kleine und große Erfolge bei der
Aufwertung der frühkindlichen Bildung
erzielt. Die werden wir nicht nur verteidigen, sondern wir werden auch alles daran
setzen, die Bedingungen in den Kitas zu
verbessern.

Am Ende war schlichtweg
nicht mehr drin. Und die rasant steigenden Infektionszahlen Ende Oktober haben
sicherlich nicht zur Steigerung unserer Durchsetzungs
fähigkeit beigetragen. Weitere Aktionen, wie wir sie in
Schleswig-Holstein auf die
Beine gestellt haben, waren
kaum mehr vorstellbar.
Mit der so genannten
Pflegezulage ist es den Gewerkschaften gelungen, für
Warnstreik am 24.9. in Kiel
eine lange geforderte und (Foto: GEW)
gerade heute dringend notNiemand kann heute seriös prognostiwendige finanzielle Aufwertung der Beschäftigten in Krankenhäusern zu sorgen. zieren, wie lange die Corona-Krise noch
Der Tarifabschluss setzt hier einen wichti- dauern wird, geschweige denn, welche figen Akzent. Das heißt aber natürlich nicht, nanziellen Auswirkungen sie am Ende hadass nicht auch in anderen Bereichen Ver- ben wird. Hoffen wir, dass die Krise schnell
vorbeigeht und sich die öffentlichen Finanbesserungen dringend notwendig sind.
zen zügig stabilisieren. Aber wir müssen
Die GEW kämpft seit Jahren für die Auf- uns wegen der Kosten der Krise auf längere
wertung des Sozial- und Erziehungsdiens- Zeit auf schwierige Verhältnisse einstellen.
tes. Wir haben in den Tarifrunden 2009 und
Starke Gewerkschaften werden also wei2015 große Fortschritte erkämpft. Hieran
gilt es anzuknüpfen, wenn die durch Co- terhin gebraucht. Und das gilt insbesonrona unterbrochenen Verhandlungen über dere dann, wenn die Tarifabschlüsse nicht
so hoch wie gewünscht ausfallen.
die Eingruppierung fortgeführt werden.
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Tarifarbeit

von Philipp Westphal

Tarifarbeit
Aus der Personalratsarbeit:

Dienstvereinbarung »Blended Learning« erneuert
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) erhalten als erste Dienstrechner
von Christiane Petersen
Das »Blended Learning«, das heißt die
Mischung von Präsenzmodulen und digitalen Ausbildungsveranstaltungen, ist seit
dem 1. August 2020 verbindlicher Bestandteil des Vorbereitungsdienstes in SchleswigHolstein. Diese Mischung ermöglicht es,
auch in Zeiten, in denen Schulschließungen
und Quarantänebestimmungen für sehr
unterschiedliche Ausbildungssituationen
sorgen, die Ausbildung in Teilen unabhängig von den Bedingungen vor Ort durchzuführen.
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Da die bestehende Dienstvereinbarung
auf Freiwilligkeit setzte und auslief, musste
darüber verhandelt werden, welche Bedingungen gelten sollen, wenn digitale Module zur Pflicht werden. In den Sommerferien hat der HPR(L) darüber intensive
Verhandlungen mit dem MBWK und dem
IQSH geführt.
Die nun veröffentliche Dienstvereinbarung regelt unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen die Erhebung,

Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten der LiV. Außerdem
ist gewährleistet, dass die LiV Dienstrechner erhalten. Sollten diese von der Schule
nicht bereitgestellt werden können, hat
das IQSH zugesichert, diese zu stellen.
Die aktuelle Dienstvereinbarung steht
auf der Seite des IQSH: secure-lernnetz.de/
accm/ (Allgemeine Hinweise). Sie kann
darüber hinaus über die GEW-SH bezogen
werden.
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Schule und Kindergärten,
da gibt es etwas auf die Ohren
von Peter Andresen
Für die Kindergärten verweisen die Unfallverhütungsvorschriften auf die neue
DIN 18041 (2016), hier soll für hörgeschädigte Kinder in den Räumen eine Nachhallzeit von 0,45 s eingehalten werden. Somit
ist der Träger in der Verantwortung, für
eine gute Akustik in den Räumen zu sorgen.

schaffen will, dem empfehle ich den Akustikrechner des IFA Instituts. Hier der Link:

Die zwingend vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung für die Mitarbeiter*innen muss unbedingt Lärm, Stress und die
Akustik in den Räumen beinhalten.

Wer in Schulen inklusiven Unterricht erwartet, muss vor allem die Akustik in den
Klassenräumen verbessern. Hier greift wieder die DIN 18041 (2016) mit der Vorgabe
einer Nachallzeit von 0,45 s.

Die Nachhallzeit kann in Räumen mit einem unterbrochenen Rauschsignal gemessen werden. Nach dem Abschalten sinkt
die Lautstärke ab, bis das laute Rausch
signal um 60 dB abgeklungen ist. Diese Zeit
des Abklingens ist die Nachhallzeit.

www.dguv.de/ifa/praxishilfen/
praxishilfen-laerm/laermmessung-undlaermminderung/software-raumakustikin-unterrichtsraeumen/index.jsp

hat die nötigen akustisch guten Klassenräume herzustellen. Dies aber nur, nach
deren Meinung, bei Renovierung und Umbauten, denn wer die DIN 18041 (2016)
nicht einhält, begeht einen Planungsfehler
und ist in der Haftpflicht. Somit bleibt, bei
der Nutzung von akustisch unzureichenden
Räumen mit Hörgeschädigten, Fördermittel zur Integration beim Sozialministerium
einzufordern.

Die meisten alten Klassenräume haben
eine gemessene Nachhallzeit von 0,7 s.
Falls die Nachhallzeit fast 1 s erreicht,
klagen Schüler und Lehrkräfte über Lärm
und Kopfschmerzen, weil sie so genau

Broschüre des Deutschen Schwerhörigen Bundes
(DSB) zur Schalloptimierung von Klassenräumen

NTI-Nachhall-Messstrecke (Foto: Peter Andresen)

Vor allem nach einer Renovierung oder
nach Umbauten fällt jedem Laien die »Halligkeit« des Raumes auf. Die Wände sind
wieder glatt und der Schall wabert lange
im Raum.
Wer sich mit einem einfachen AkustikRechenprogramm einen Überblick ver-
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in geräuschvoller Umgebung hinhören
müssen.
Die Lehrkräfte und vor allem die Schulleitung stecken in einer Zwickmühle. Der
Dienstherr ist für die Gesundheit der Lehrkräfte zuständig, der GUV muss für die
Schüler*innen sorgen und der Schulträger

Vor drei Jahren hat die »Tinnitus Selbsthilfe Arbeitsgemeinschaft« (in Auflösung
befindlich) eine Messstrecke zur Erfassung von Nachhallzeit mit Fördermitteln
beschafft. Die Messstrecke wird zukünftig
in der »Tinnitus-Selbsthilfe-Rendsburg« in
Kooperation mit dem »Deutschen Schwerhörigen Bund«, Fachreferat »Barrierefreies
Planen und Bauen«, beheimatet sein. Wir
wollen ehrenamtlich für die Betroffenen
Nachhall-Messwerte erfassen, damit die
Verantwortlichen einen Anstoß erhalten,
die viel zu lauten Kindertagesstätten und
Schulen zu sanieren.
Mehr Informationen:
www.tinnitus-rendsburg.de
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Tipps – Tricks – Taten

Macht endlich die Schulen und Kindergärten leise!

Tipps für Globales Lernen –
Einsatz für Menschenrechte
von Bruni Römer

1. Lernen zwischen Populismus
und Migration

3. Material zur
Menschenrechtsbildung

Über beide Phänomene – Migration und
Populismus – wird mindestens seit der Mitte
des ausgehenden Jahrzehnts kontrovers
und emotional hoch aufgeladen diskutiert.
An der Universität Kassel entstanden im
Rahmen des dreijährigen Umsetzungsprojekts zum KMK-Orientierungsrahmen für
den Lernbereich Globale Entwicklung eine
Handreichung für Lehrkräfte und Multipli
kator*en sowie weiteres Unterrichtsmaterial
für die Fächer Politik/Wirtschaft/Geschichte
(Sek. I & II) mit 9 Unterrichtsmodulen.

Diesmal wieder – wie alljährlich zum
Tag der Menschenrechte am 10. Dezember – bietet AMNESTY INTERNATIONAL
Bildungsmaterialien, auch für die Schule,
zum Briefmarathon und zu aktuellen Kampagnen, erhältlich über die Website oder
den Online-Shop: amnesty-bildung.de und
hier unter »Amnesty macht Schule«.

Der Orientierungsrahmen in Zeiten gesellschaftlicher Transformation

4. Thema:
Menschenrechte – Kinderrechte

• OER-Material Lernpfad »Kinderrechte«,
schön aufbereitet mit kurzen Videos und
zugeschnittenen Aufgaben – Kinder
rechte am Beispiel des Kakaoanbaus –
eine Unterrichtseinheit für Klassenstufe
7/8, die als alternatives Material geeignet ist:
unterrichten.zum.de/wiki/Kinderrechte

kinderrechte

• »Alles, was Menschen Recht ist« ist
eine Kurzeinheit (eine Doppelstunde) für
Klasse 9/10, erstellt von Miserior.
www.globaleslernen.de/sites/default/
files/files/pages/unterrichtsmaterialmenschenrechte-sek1.pdf
„Alles, was Menschen Recht ist“

DIE STErNSINGeR

UNTERRICHTSBAUSTEINE
FÜR KLASSE 3-6

Unterrichtsmaterial zum
KMK-Orientierungsrahmen
für den Lernbereich
Globale Entwicklung
für die Fächer
Politik & Wirtschaft
und Geschichte (Sek I & II)

1

Beides gibt es zum kostenlosen Download hier: www.uni-kassel.de/go/
unterrichtsmaterialglobaleslernen

©LICADHO

Alles, was Menschen Recht ist
Musterstunde/Kurzeinheit zum Thema Menschenrechte (ab Klasse 9)

2. Politische Ökonomie der
Migration
Das globalisierungskritische Netzwerk
Attac hat eine Sammlung von Arbeitsblättern und Methoden erarbeitet, die in
Schulen (Sek. I & II) und außerschulisch
einsetzbar sind. In verschiedenen Modulen
behandeln sie Themen wie u.a. Ursachen
für Flucht/Migration, Erfahrungen der Betroffenen in Deutschland, Fluchtursache
Freihandelsabkommen, Arbeitsmigration
in der europäischen Landwirtschaft usw.
Titel: »Moderne Sklaverei? Über globale
Arbeitsverhältnisse« (2019):
www.globaleslernen.de
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• Für Klasse 3 bis 6 gibt es Unterrichtsbausteine Kinderrechte vom Kindermissionswerk »Die Sternsinger«, die zum
kostenlosen Download bereitstehen,
und auch Materialien (Schülerheft, Kartenset, Film und Plakat), die kostenlos
bestellbar sind.
www.globaleslernen.de/de/
bildungsmaterialien/alle/
kinderrechte-unterrichtsbausteinefuer-die-3-6-klasse#

5. Thema: Kinderarbeit und
Menschenrecht auf Bildung
• Bundesweit werden jedes Jahr Schulen
und Projekte von jungen Menschen mit
dem Weltklasse!-Siegel ausgezeichnet,
die sich im Rahmen der Weltklasse!Aktion der Globalen Bildungskampagne für das Menschenrecht auf Bildung
starkmachen und das aktiv in die Politik
tragen.
Klassen/Lerngruppen, die daran teilnehmen möchten, beschäftigen sich mit
dem Jahresthema und teilen Politiker*n
ihre Botschaften und Forderungen mit,
dokumentieren ihre Aktionsteilnahme
und senden diese Dokumentation in einer E-Mail an info@bildungskampagne.
org mit dem Hinweis, dass sie gerne
das Weltklasse!-Siegel erhalten möchten. Weitere Informationen gibt es hier:
www.bildungskampagne.org/siegel
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• 100 Millionen-Kampagne gegen Kinderarbeit: Die globale Kampagne »100
Millionen« setzt sich dafür ein, dass
jedes Kind an jedem Ort der Welt frei,
sicher und gebildet aufwachsen kann.
Ziel der Kampagne ist, im Rahmen der
UN-Nachhaltigkeitsziele Kinderarbeit bis
2025 abzuschaffen und dafür 100 Millio
nen junge Menschen weltweit zu aktivieren. Die globale Kampagne startete
vor einem Jahr auch in Deutschland und

100 Million
Kampagne
AKTIONSLEITFADEN
FÜR LEHRKRÄFTE

wird hier von der GEW und »Brot für die
Welt« unterstützt. Lehrkräfte können
ein Aktionskit zu der Kampagne sowie
den Dokumentarfilm »The Price of Freedom« für ihren Unterricht nutzen.
Download und weitere Infos:
www.globaleslernen.de/de/aktionen/
kampagnen/100-millionen-kampagnegegen-kinderarbeit

Auch Unternehmen müssen
Menschenrechte achten –
Streit um ein Lieferkettengesetz
Unternehmen sollten verpflichtet werden, Menschenrechtsverstößen in ihren
Auslandsgeschäften vorzubeugen. Ob
Kinderarbeit auf Plantagen, Vertreibung
Indigener für Rohstoffabbau oder ungeschützter Umgang mit gefährlichen
Chemikalien – gegen solche und andere
Missstände innerhalb ihrer Lieferkette
können und sollen hiesige Unternehmen
vorgehen. Auf freiwilliger Basis tun die
meisten Unternehmen das nicht. Deshalb
setzen sich mehr als 100 Organisationen
in der Initiative Lieferkettengesetz für einen wirksamen gesetzlichen Rahmen zur
Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards ein. Bei Interesse sind auf
der Website der Initiative Fallbeispiele,

ARGUMENTATIONSLEITFADEN
FÜR AKTIVE DER
INITIATIVE LIEFERKETTENGESETZ

ein Erklärvideo und weitere Materialien
zu finden. Ein unter anderem mit dem
»Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein«
entwickeltes Actionbound-Quiz zu Liefer
ketten lässt sich zum digitalen Lernen einsetzen:
lieferkettengesetz.de
en.actionbound.com/bound/duplicateWillkommenLieferkettenbound

Werberummel versus Informationen
von Heike Brunkert
Wie an anderer Stelle schon geschrieben,
zwingt uns die aktuelle Coronalage zum
Überdenken vieler Routinen. Da das vermutlich noch einige Zeit so anhalten wird,
rücken auch künftige Veranstaltungen in
den Fokus, so z. B. die Informationsveranstaltungen, die die Gemeinschaftsschulen
und Gymnasien im Februar durchzuführen
haben.
Informationen kamen an diesen Abenden oder Tagen an vielen Schulen dabei
nur noch am Rande vor, oft stand notgedrungen die Werbung für die eigene Schule
im Vordergrund. Auch an unserer Schule
wurden diese Veranstaltungen zu »Tagen
der Offenen Tür« aufgepeppt und alle
Kinder, Eltern und sonstige Interessierte
dazu eingeladen. Allein die Kinder und Eltern der 4. Klassen einzuladen, erwies sich
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angesichts der geringen Zahl infrage kommender Schülerinnen und Schüler eher als
traurige und eben wenig werbewirksame
Angelegenheit im großen Schulgebäude,
so modern und gut es auch ausgestattet
ist. Also wurde entsprechender Aufwand
betrieben, um allen Gästen mit Präsentationen und Mitmach-Aktionen gerecht zu
werden und einen guten Eindruck zu machen. Die Informationen zum Lernen in der
Gemeinschaftsschule und zu den Besonderheiten unserer Schule fanden natürlich
dabei auch statt, traten im Umfang und in
der Bedeutung aber deutlich in den Hintergrund.
Und wie kann und soll es nun im Februar 2021 aussehen? Von großen Veranstaltungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
auszugehen. Also vielleicht »zurück zu den

Anfängen«? Eine sachlich fundierte und
didaktisch gut aufbereitete Informationsveranstaltung für Eltern erscheint mir nicht
als die schlechteste Idee und könnte die
Situation nach der sowieso für die Lehrkräfte sehr anstrengenden Zeugniszeit
nicht nur im Jahr 2021 deutlich entspannen. Damit möchte ich nicht falsch verstanden werden: Ich liebe Tage der Offenen
Tür und freue mich über Trubel in unserer
Schule, gerade auch mit Gästen, die sonst
nur selten den Weg in die Schule finden.
Aber auf den wohl nicht nur von mir so
empfundenen Druck, mit spektakulären
Angeboten auf unsere Schule aufmerksam
zu machen und gegen andere Schulen zu
konkurrieren, kann ich gern dauerhaft verzichten.
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Wie wirkt sich Digitalisierung auf die Arbeit aus?
Studie zur Digitalisierung im Schulsystem startet im Januar 2021
von Susanne Melchior
Die Digitalisierung an Schulen ist ein beherrschendes bildungspolitisches Thema
während der Corona-Pandemie. In vielen
Debatten wird jedoch eine wichtige Frage
stellung außer Acht gelassen: Welche Herausforderungen birgt die zunehmende
Digitalisierung für Lehrkräfte? Wie wirkt
sie sich auf deren Arbeitsbedingungen aus?
Das möchte eine neue bundesweite Studie der Kooperationsstelle Hochschulen
und Gewerkschaften an der Universität
Göttingen herausfinden. Die Studie will
eine Bestandsaufnahme der Digitalisierung
an Deutschlands Schulen aus Sicht der Lehrkräfte liefern. Dabei sollen die veränderten
Arbeitsbedingungen und die durch die Digitalisierung entstehenden Belastungen
näher beleuchtet werden. Die GEW unterstützt die Studie von Dr. Frank Mußmann,
der in den vergangenen Jahren mehrere

Studien zur Arbeitszeit von Lehrkräften
durchgeführt hat. Wir erhoffen uns von ihr
wertvolle Impulse, um das Thema Arbeitsbedingungen an Schulen weiter voran zu
bringen und auch den Diskurs um das Lernen in der digitalen Welt breiter zu fassen.
Foto: Stefan Meller / pixabay.com

Gymnasien und Gemeinschaftsschulen: macht mit!
Damit die Studie repräsentativ und
möglichst aussagekräftig für das gesamte

Bundesgebiet wird, konzentriert sie sich
auf die zwei Schulformen, die es in allen
Bundesländern gibt: Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit und ohne Oberstufen. Konkret brauchen wir in SchleswigHolstein mindestens 7 Gymnasien und
13 Gemeinschaftsschulen (mit oder ohne
Oberstufe), die sich an der Befragung im
Januar beteiligen. Voraussetzung dafür:
Mindestens 30 % der Lehrkräfte an der
Schule müssen bei einer 40-minütigen
Online-Befragung mitmachen.
Wir werden in den nächsten Wochen
gezielt unsere Mitglieder an den Schulen
anschreiben. Unsere Bitte: Macht mit bei
der Umfrage! Es geht um eure Arbeitsbedingungen. Wenn deine Schule mitmachen
will oder du weitere Fragen zur Studie
hast, melde dich einfach unter melchior@
gew-sh.de.

Schulassistenz – ein Erfolgsmodell?
von Tamara Reichmann Niemann
Seit 2015 arbeiten sie im ganzen Land an
den Grundschulen: Schulassistent*innen.
Im Jahr 2018 wurde ihr Einsatz evaluiert,
aber bis heute lassen die Ergebnisse auf
sich warten.
Im September 2020 wurde eine weitere
Personalgruppe für Schulen im CoronaModus erfunden: Hilfskräfte, die präsente
Klassen mit zugeschalteten Distanzlehrer*innen unterstützen sollen, aber eigentlich nicht viel dürfen. Dies wirft die Frage
auf, ob es nicht sinnvoller ist, die seit fünf
Jahren vorhandene Gruppe der Schulassistent*innen aufzustocken und auszuweiten.
Grund genug, einmal genauer hinzusehen. Welche Erfahrungen gibt es mit der
Schulassistenz? Wie arbeiten sie in den
Grundschulen?
Sie sind Differenzierungsunterstützerin,
Lesezeitbetreuer, Konflikthelferin, Ausflugsbegleitung ohne Stundenplanlöcher
zu reißen, Notbetreuer bei Vakanzen,
Umsetzungshelferin beim Einhalten von
Hygienekonzepten, Auszeit-Begleitung für
Kinder in Grenzsituationen, Computer-
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und Kunstunterrichtshelfer, Gitarrenbegleiterin, Vorleseopa, Theaterregisseurin,
Materialsuchhelfer, Materialbeschafferin,
Tröster, Laminier- und Kopierexpertin,
Ranzenchecker, Krankenschwester, Mitteilungschreiberin, Wutberuhiger und
Beschwichtiger, Klassenfahrtsbegleiterin,
Kleingruppenhelferin, NachschreiberBeaufsichtiger, Klassen-Umräumkoordinatorin, Motivator, Pausenaufsicht, Hausaufgabenkontrolleur, Geldeinsammlerin
... und immer dann zur Stelle, wenn eine
Lehrkraft zahlreiche Dinge gleichzeitig bewältigen muss, um ihr einige davon abzunehmen.
Schulassistent*innen werden den Schulen je nach Schüler*innenzahl zugewiesen.
Bevorzugt eingestellt werden Erzieher*innen, es dürfen aber auch sozialpädagogische Assistent*innen und so genannte
sozial Erfahrene sein. Für viele ist die Arbeitszeit ein Pluspunkt, die sich gut mit
Familientätigkeiten oder Nebenjobs verbinden lässt. Die Nachmittage und Ferien
sind frei. Schlechter sieht es aus mit den

Verdienstmöglichkeiten. Die tarifliche
Eingruppierung liegt zwischen E4 und E8
und als Ausgleich für die Ferien wird eine
höhere Wochenarbeitszeit angesetzt. Eine
volle Stelle ist jedoch nicht möglich, da
maximal 30 Arbeitsstunden für den Schulvormittag vergeben werden, an kleineren
Schulen sind es häufig weit unter 20 Stunden. Ob die Perspektive, den Ganztag auszubauen, auch für die Schulassistenz neue
Möglichkeiten bietet?
Die wenigen Stunden der Schulassistenzkraft an der Schule zu verteilen ist
eine Herausforderung, denn der Bedarf
an Unterstützung ist hoch, nicht nur in besonders herausfordernden Klassen. So ist
zu vermuten, dass die bislang nicht veröffentlichte Evaluation den Wunsch zutage
fördert, die Schulassistenz als wichtigen
Baustein der pädagogischen und unterrichtlichen Arbeit an den Grundschulen
aufzustocken und auszubauen.
Ist die Schulassistenz also ein Erfolgs
modell? Aus Sicht der Fachgruppe Grundschulen ist die Antwort ein klares Ja.
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Mit angezogener Handbremse:
Studienstart im »Hybridsemester«
von Ann-Kathrin Hoffmann
Kurz wehte ein Hauch von Normalität
über den Campus, als in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn vereinzelt
Studierende über den Flensburger Campus
gingen, zusammenstanden, lachten und
der Dozent im Seminar von der Currywurst
in der Mensa erzählte. Und dennoch: Das
Gesprächsthema der vor allem Erstsemesterstudierenden schien davon geprägt,
gleich erstmal unter den vielen zugeschickten Mails und Online-Meetingrooms den
richtigen für die kommende Lehrveranstaltung zu finden. Denn normal ist in diesem
Wintersemester kaum etwas – egal, wie
sehr sich die Hochschulen und besonders
die Lehrenden bemühen.

Stop and Go im Lehrbetrieb
Das landesweit als Hybrid aus überwiegend digitaler Lehre und einzelnen
Präsenzveranstaltungen geplante Semester hat in Flensburg bereits Mitte Oktober begonnen, in Kiel startete es Anfang
November – zeitgleich mit dem zweiten
(Teil-) Lockdown in Schleswig-Holstein. Die
vor allem für die Erstsemester geplanten
Präsenztage, die dem gegenseitigen Kennenlernen untereinander und mit den Lehrenden sowie dem Abbau von Berührungsängsten dienen sollten, mussten online
stattfinden. Während für die höheren Semester die Abläufe von Veranstaltungsbelegung bis Semesterstart bereits bekannt
und sie mit den unterschiedlichen Plattformen sowie der Online-Lehre überwiegend
vertraut sind, wurden die »Erstis« mit ihrem Zulassungsbescheid in ein Labyrinth
aus Links, Passwörtern und Internet-Seiten
entlassen. Im Sinne der Selbstorganisation
als Teil eines eigenständigen Studiums pädagogisch sicherlich legitimierbar, stellt sich
doch die Frage, wie viele Studierende trotz
organisierter Tutorien und MentoringProgramme den Weg durch den E-MailWust nicht oder nur teilweise beschritten
haben und auf der Strecke bleiben. Wenn
sie sich einen Pfad hindurch gesucht haben, so profitieren sie sicherlich von den
Erfahrungen der Dozierenden, die im Frühjahrssemester gesammelt wurden und
dazu beigetragen zu haben scheinen, dass
nun mehr Seminare in synchroner Form
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angeboten werden, was die Orientierung
und Strukturierung des Studienalltags und
den geistigen Austausch ebenso befördert
wie es der Vereinzelung am heimischen
Schreibtisch entgegenwirkt.

Der Run auf die Hochschulen
Die sonst beliebten »Auszeiten« nach
dem Abitur – Work and Travel im Ausland,
Freiwilligendienst oder zur Berufsorientierung mittels verschiedener Praktika – sie
alle können in diesem Jahr nur bedingt realisiert werden. Daher verwundert es kaum,
dass viele Hochschulen deutlich erhöhte
Bewerbungszahlen vermelden; hinzu kommen als Konsequenz aus dem vergangenen
»Corona-Semester« mitunter erleichterte
Zugänge für die vorzeitige Immatrikulation
in Master-Studiengänge. Beides bedeutet eine Steigerung des Lehrbedarfs und
sorgte im Zuge der Veranstaltungsbelegung für etliche Engpässe, in Folge derer
viele Dozierende die Teilnahmezahlen für
ihre Kurse bisweilen verdoppeln mussten – für
beide Seiten eine Mehrbelastung mit Auswirkungen auf die Qualität
der Lehre.
Für Unmut in diesem
Zusammenhang sorgte
dann auch eine RundMail des Service-Zentrums für Prüfungsangelegenheiten, die über
Engpässe in der Veranstaltungsbelegung informierte und in der von
einer »irrationalen« Zahl
belegter Lehrveranstaltungen als »Bunkerbuchungen« und »unsolidarischem
Buchungsverhalten« von einigen Studierenden die Rede war, die angesichts der
unterfinanzierten Hochschule den sorgfältigen Umgang mit vorhandenen Ressourcen konterkarieren würden.

Studium mit Hindernissen
Wie nur allzu oft bleiben die Gründe für
die Belegung überdurchschnittlich vieler

Lehrveranstaltungen und damit die konkreten Studienbedingungen außer Acht:
Weder wird berücksichtigt, dass Veranstaltungen z. B. im Podcastformat sich
ohne großen Mehraufwand in viele Stundenpläne integrieren lassen und kaum Kapazitäten binden, noch wird bedacht, dass
ggf. im letzten Semester zu wenig belegte
Kurse nachgeholt werden müssen, um in
Regelstudienzeit das Studium absolvieren
zu können. Denn trotz der Verlängerung
der Regelstudienzeit, die die Landesregierung beschlossen hat, hilft diese höchstens
den wenigen, die BAföG erhalten; die Frage
nach der Studienfinanzierung ist für viele
eine enorme zusätzliche Belastung. Zwar
sollen die Hilfen seitens des BMBF, die im
September ausgelaufen waren, neu aufgelegt werden, diese erwiesen sich ebenso
wie die Studienkredite jedoch bereits in
der ersten Welle als bei weitem nicht bedarfsdeckend, denn immerhin 40 % der
Studierenden haben ihren Nebenjob verloren.

Foto: GEW / Shutterstock

Was es nicht nur im Hybridsemester
2020/21, sondern auch darüber hinaus
für einen erfolgreichen Semesterstart und
Studienalltag braucht, ist eine bedarfs
deckende Studienfinanzierung, eine soli
darische Unterstützungsstruktur für Studierende und eine Hochschulfinanzierung,
die sich weniger an ökonomischen Para
metern orientiert, sondern die Universität als Ort der Bildung begreift, wozu gute
Lehr- und Studienbedingungen konstitutiv
sind.
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Ja zur Meinungsfreiheit,
aber nicht ohne Maske
von Ruthhard Wagner und Katharina Jackel

Aus der GEW-Arbeit

Teilen von »fridays for future« zusammensetzt, verabredet, vor Ort zu sein und Gegenwind zu erzeugen.
Meinungsfreiheit ist immer zu gewähren, da sind wir uns einig – aber nicht mit
irreführenden und verantwortungslosen
Parolen vor schutzbedürftigen Kindern und
an deren Eltern vorbei.

Katharina Jackel und Ruthard Wagner bei der Übergabe unserer Presseerklärung
vor dem Schulzentrum Eckernförde (Foto: Arne Peters / Eckernförder Zeitung)

Am 19. Oktober 2020 zogen Gegner*innen der Corona-Maßnahmen, die schon länger in Eckernförde mit Veranstaltungen auf
ihre kruden Ideen aufmerksam machen, vor
das Eckernförder Schulzentrum, um Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte hinsichtlich
der Maskenpflicht zu »informieren«. Am
ersten Schultag nach den Ferien (!), morgens um Sieben, standen sie mit Plakaten
(»Keine Masken!«) vor der Schule.

Der Vorstand hatte frühzeitig die lokale
Presse informiert, eine Pressemitteilung
verfasst (der Text (siehe Kasten) ging auch
an die OV-Mitglieder mit der Bitte um
Unterstützung) und vor der Schule unser
Statement vorgetragen. In beiden lokalen Zeitungen (Eckernförder Zeitung und
KN / Eckernförder Nachrichten) wurde auf

Unser GEW-Ortsverband (OV) hatte
schon zuvor Wind von der Sache bekommen, sich mit ver.di, SPD, Linken und der
Demogruppe »Aufstehen für Freiheit« mit Leif Hansen (Bildmitte) nach Auflösung der Veranstaltung
(Foto: Susanne Karkossa-Schwarz
/ Eckernförder
Zeitung)
Gruppe
»Pro
Wissenschaft«,
die
sich
aus
GEW 10-2020-Klassenfahrt gerettet_120x50 27.08.20
18:57 Seite
1
Anzeige

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.
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Unsere Gegenveranstaltung am Montag
morgen, mit ca. 20 Gewerkschafter*innen
sowie Eltern, Kirchenvertreter*innen,
Schüler*innen, Lehrkräften und anderen
Unterstützer*innen machte Eindruck. Der
Veranstalter der MNS-Gegner*innen löste
die Veranstaltung nach 20 Minuten auf,
allerdings nicht, ohne noch gegen Demoauflagen des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu verstoßen. (Zur Info: Der Veranstalter, Leif Hansen mit seiner Gruppe
»Aufstehen für Freiheit und Selbstverantwortung«, hat sich schon auf allen möglichen Veranstaltungen geäußert und dabei
auch rechte Teilnehmer*innen gebilligt.)
Die Presse hat am Tag nach der für die
Veranstalter misslungenen Aktion noch
einmal das Geschehen aufgearbeitet und
noch einmal berichtet. Auch eine Reporterin des Youtube-Kanals des shz berichtete
(youtu.be/4kwVv3A4oAY), allerdings ohne
die falschen und beleglosen Fakten des
Veranstalters zu kommentieren.
Unser OV hat für die Aktion aus dem
lokalen Umfeld erkennbare Anerkennung
erhalten. Eltern, Politiker*innen (u. a. MdB
Sönke Rix), Lehrer*innen und OV-Mitglieder fanden unser Eintreten sehr gut.
Etwas enttäuscht waren wir, dass unser
deutlicher Hinweis auf die Problematik der
Lehrkräftegesundheit im Zusammengang
mit den Corona bedingten Maßnahmen in
der Presse nicht wirklich vorkam. Aber alles
in allem war die Aktion ein Erfolg – auch
für die GEW.
Ruthard Wagner und Katharina Jackel
sind die Vorsitzenden des GEW-Ortsverbandes Eckernförde und Umgebung.

Presseerklärung des GEW-OV Eckernförde und
Umgebung zur Kundgebung »Keine Masken«
Die geplante Kundgebung der Gruppe
»Aufstehen für Freiheit und Selbstverantwortung«, die sich zum Schulbeginn
als Ort ihrer Ideenverbreitung das Schulzentrum Eckernförde ausgesucht hat,
wird von der Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW auf das
Schärfste verurteilt.
Die Gruppe, die schon länger in Eckernförde öffentlich durch das Herunterspielen der Gefahren des Coronavirus
auf sich aufmerksam zu machen versucht, hat erneut gegen das Tragen der
Mund-Nasen-Masken aufgerufen.
Zu Schulbeginn am Montag werden
sie vor dem Schulzentrum Eckernförde
an die ankommenden Schülerinnen und
Schüler die Aufforderung verbreiten, den
MNS während der Schulzeit nicht zu tragen – entgegen der jüngsten Anordnung
der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin.
Kinder haben ein Recht auf Bildung,
Lehrkräfte haben ein Recht, ihren Unterricht störungsfrei abzuhalten. Aber alle
haben in dieser von Corona geprägten Situation ein Recht auf besonderen Schutz
ihrer Gesundheit, betonen die Vorstände
des GEW Ortsverbands Eckernförde
Katharina Jackel und Ruthard Wagner.
Die GEW unterstütze alle geeigneten
Maßnahmen, dies durchzusetzen. Dazu
gehöre auch das angeordnete zeitweilige
Tragen von Masken im Unterricht.
Den Gewerkschaftern sei bewusst,
dass es dadurch zu Einschränkungen im
Unterricht kommen wird.
Aber die stark angestiegenen allgemeinen Fallzahlen würden das Maskentragen

gebieten, vor allem vor dem Hintergrund
nicht einzuschätzender Ansteckungs
gefahren durch Reiserückkehrer.
Im Sinne unserer bereits äußerst belasteten Lehrkräfte und Familien mit
schulpflichtigen Kindern stellen wir uns
entschieden gegen die geplante Kundgebung der Gruppe. Wir verurteilen
das verantwortungslose Vorgehen der
Gruppe auf das Schärfste.

Aus der GEW-Arbeit

den lokalen Titelseiten großformatig über
die Haltung des GEW-OV informiert.

Als besonders abscheulich beurteilen
wir, dass die Gruppe versucht, Kinder
und Heranwachsende zu instrumentalisieren, um ihre Inhalte in die Öffentlichkeit zu tragen.
Wir sind uns sicher, dass diese Vorstellungen unsere Schülerinnen und Schüler
nicht erreichen werden. Denn Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler stehen ein für
Solidarität und schützen ihre Mitmenschen, indem wir einen MNS tragen und
die Hygieneregeln beachten. Die Freiheit
des Einzelnen darf nie die Gesundheit
des Anderen gefährden. Selbstverantwortung bedeutet in einer Gesellschaft
auch immer Verantwortung für unsere
Mitmenschen. Das gehört zum Grund
gerüst der Bildung an Schulen.
Wir bitten alle, die Schule als einen Ort
der sicheren und friedlichen Begegnung
zwischen Lehrenden und Lernenden zu
schützen.
Dazu ist eine ebenfalls für Montag früh
angemeldete Gegenveranstaltung an der
Schule sicher geeignet.
Verantwortlich:
Ruthard Wagner, 1. Vorsitzender
GEW-OV Eckernförde und Umgebung

Senatswahl an der EUF:

GEW stellt die Hälfte der Mittelbauvertretung
von Nina Blasse
Die Senatswahl an der Europa-Universität
Flensburg, deren Ergebnis bis Redaktionsschluss allerdings nur vorläufig war, war
aus Sicht der GEW äußerst erfolgreich.
Mit Nina Blasse und Joschka Briese können zwei erfahrene GEW-Mitglieder in
den Senat einziehen und damit wesentlich
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an der zukünftigen hochschulpolitischen
Gestaltung der EUF mitwirken. Mit dem
Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) und
der Arbeitsplatzbeschreibung Mittelbau
stehen wichtige hochschulinterne Themen
auf dem Programm, die gewerkschaftliche Positionierung erfordern und zu den

Kernbereichen der GEW gehören. Die Gewählten freuen sich auf eine konstruktive
Zusammenarbeit mit den anderen beiden
Senator*innen aus dem Mittelbau, sowie
der Vertretung der Studierenden, des
technisch-administrativen Personals und
der Professor*innen.
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Die Finanzlage Schleswig-Holsteins –
ein erster Blick
in den Bildungsbereich
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schlossen. Die Verschuldung des Landes
steigt auf 31,311 Mrd. Euro (statista 2020).
E&Enthalten
W S-H • 4 • sind
2016 darin auch 2,9 Mrd. Euro
für die Schulden der HSH-Nordbank. Damit liegt Schleswig-Holstein in absoluten
Zahlen deutschlandweit im Mittelfeld. Bei
der Pro-Kopf-Verschuldung zeigt sich ein
anderes Bild. Schleswig-Holstein liegt hier
bei den Flächenländern an zweiter Stelle
(destatis). Nur das Saarland hat eine größere Pro-Kopf-Verschuldung.
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denbremse Kredite aufzunehmen und die
»Schwarze Null« zu reißen. Dies ist durch
die Gesetzeslage abgesichert. Nach § 61,
Abs. 3 der Landesverfassung gilt:

»Im Falle von Naturkatastrophen oder
außergewöhnlichen Notsituationen, die
sich der Kontrolle des Staates entziehen und
die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den Vorgaben nach
Absatz 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses

Nach § 61 der Landesverfassung musste
9
gleichzeitig ein Tilgungsplan für die Notkredite mit beschlossen werden: Die Laufzeit
beträgt 40 Jahre. Ab 2024 soll die Tilgung
starten, beginnend mit einem Betrag von
50 Millionen Euro.
Zusätzlich wurde für 2020 beschlossen,
den Kreditrahmen um 1,3 Mrd. Euro zu erhöhen.
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Maßnahme

Mrd. Euro

Ausgleich der strukturellen Defizite in den nächsten Jahren
Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur

1,425
2,5

Infektions- und Gesundheitsschutz

0,150

Unterstützung der Kommunen

0,425

insgesamt

4,5

Quelle: Finanzministerium

Was sagt die GEW?
Der Staat muss handlungsfähig bleiben.
Nach allen aktuell vorliegenden Informa
tionen ist die Aufnahme dieser Kredite
daher notwendig, um die Pandemiekrise
und die Folgen auch in Schule, Kita und
Hochschule zu bewältigen. Im Bildungs-

bereich können wir ein Lied von maroden
Schulen und aus den Nähten platzenden
Bildungseinrichtungen singen. Daher ist
die Absicherung von Mitteln für die Modernisierung und Sanierung der Infrastruktur gerade bei möglicherweise schwierigen
zukünftigen Haushaltssituationen wichtig,
um sie nicht weiter verkommen zu lassen.

Insbesondere unterstützt die GEW auch
einen späten Beginn der Tilgung und die
Laufzeit von 40 Jahren. Dadurch wird es
möglich sein, dass die Rückzahlung in den
kommenden Jahren nicht zu einem drastischen Abbau der jährlichen Haushaltsmittel führen muss, sondern dosiert werden kann. Nur so gibt es eine Chance zur
Bewältigung der schwierigen Haushaltslage.
Rechtzeitig vor dem Beginn der Rückzahlung der Kredite wird eine Diskussion
geführt werden müssen, wie es gelingen
kann, den Haushalt des Landes nachhaltiger zu gestalten. Dazu muss aus heutiger
Sicht insbesondere die Einnahmeseite
deutlich gestärkt werden.

Was ist im Bereich der Bildung konkret vorgesehen?
Aus: »Für Schleswig-Holstein – in der Krise stehen wir zu
sammen«, Vereinbarung der Landesregierung und der CDU,
Bündnis 90 / Die Grünen, FDP und SPD vom 25.09.2020
• Für ein kommunales Infrastrukturprogramm wird ab 2021 ein
Infrastrukturfonds »Schule, Klimaschutz und Mobilität« mit
einem Volumen in Höhe von 150 Mio. Euro eingerichtet und
seitens des Landes mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet. Diese Mittel sollen prioritär für die Kofinanzierung des
Bundesprogramms für Ganztagsbetreuung eingesetzt werden.
Zudem sind in diesem Programm 10 Mio. Euro für erneuerbare
Energien (Anlagen im Bereich von Schulbaumaßnahmen) und
20 Mio. Euro für kommunale Radwege enthalten. (Seite 4)
Foto: cosmix / pixabay.com

in den Aufbau von Kompetenzzentren für Digitale Bildung zur
Stärkung der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte
und zur Verbesserung der Kooperation von Universitäten und
außerschulischen Forschungseinrichtungen). (Seite 5)
• Für bereits bekannte und weitere unvorhergesehene, corona
bedingte Mehrbedarfe werden 150 Mio. Euro bereitgestellt.
Davon werden zur Sicherstellung ausreichender Impf- und
Testkapazitäten sowie des pandemiebedingten Infektionsund Gesundheitsschutzes bis zu 100 Mio. Euro eingeplant.
Weitere 50 Mio. Euro werden für unvorhergesehene corona
bedingte Mehrbedarfe sowie zur Abdeckung von Härtefällen
eingesetzt. (Seite 5)
• Ferner werden für den Erwerb von digitalen Endgeräten zur
Nutzung für Schülerinnen und Schüler 14 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. (Seite 7)
• Das Azubi-Programm (Richtlinie über die Förderung der
dualen Ausbildung zur Bewältigung von Auswirkungen der
Corona-Pandemie) wird um 1,5 Mio. Euro auf 2 Mio. Euro
aufgestockt. (Seite 7)

• Für die Aufstockung des in IMPULS bestehenden Schulbaufonds werden 120 Mio. Euro (in drei Tranchen je 40 Mio.
Euro) vorgesehen. (Seite 5)
• Im Rahmen (...) des studentischen Wohnens werden 60 Mio.
Euro (in vier Tranchen je 15 Mio. Euro) für nicht rückzahlbare
Zuschüsse bereitgestellt. (Seite 5)
• Zudem werden für Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung sowie an den Hochschulen insgesamt 25 Mio. Euro vorgesehen; davon 7,5 Mio. Euro für die Hochschulen, inklusive
der FHVD (insbesondere für Hybridsemester sowie den Einstig
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• Zur Abdeckung coronabedingter Mehrbedarfe an Schulen
für das zweite Schulhalbjahr 2020/2021 bei schulischem Personal (erkrankte Lehrkräfte), für die Unterstützung der im
Homeoffice tätigen Lehrkräfte sowie der Unterstützung von
Schülerinnen und Schülern mit Leistungsrückständen ist die
Fortschreibung der Mittel in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro
erforderlich. (Seite 7)
• Ferner werden die Stornokosten für Klassenfahrten, die bis
zum 13.03.2020 gebucht wurden, übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die bereits zur Verfügung stehenden
Mittel auskömmlich sind. Das Unterstützungsprogramm für
die Schausteller wird bis zum 30.06.2021 verlängert. Auch hier
wird davon ausgegangen, dass die Mittel ausreichen. (Seite 7)
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Buch-Tipp:

Mo Yanik:
Born to be a teacher – Zum Lehrer geboren

Aktuelle Hinweise

von Bruni Römer
Der längere Untertitel verrät, was den
Autor zu diesem Werk veranlasste. Hauptsächlich hält er hier seine Antworten auf
zwei Fragen fest: Warum kann nicht jeder
Mensch Lehrer*in werden? Was macht
gute Lehrer*innen aus?
Mit seinem Blick hinter die Kulissen des
»Mikrokosmos« Schule will er gleichzeitig
einem größeren Personenkreis – und ganz
besonders angehenden Lehrkräften – Einblick geben in die vielfältigen Facetten des
Lehrberufs und in die staatliche Institution
Schule und ihr System, das in Deutschland
verpflichtend ist.
Dabei wird an vielen Punkten seine
Kritik an der deutschen Lehrkräfte-Ausbildung deutlich, die solche wichtigen Fragen
kaum oder gar nicht thematisiert und so
dazu beiträgt, dass zu viele eine für sie falsche Berufswahl treffen und nicht damit
glücklich werden.
Ausgehend vom Lehrer*in-Sein beinhaltet das Buch vier weitere Kapitel, die sich
mit Verantwortung und Qualitäten der
Lehrer*innen, ihrer Arbeit als Klassenleitung und ihrem Verhältnis zur Schule beschäftigen.
Für Mo Yanik gehören zum Lehrer*in-Sein
ihr Verhalten und ihre Handlungen, ihre
Charaktereigenschaften und die Sprache.
Gemeinsam bilden diese als entscheidende
Berufsgrundlage die Identität und Haltung
der Lehrperson.
Ihre Verantwortung als Lehrkraft wird
im Bild eines Bauvorhabens hauptsächlich
in drei Bereichen aufgezeigt: Beziehungsarbeit ist das Fundament, also die Grundlage der pädagogischen Arbeit. An zweiter
Stelle steht (als Rohbau) der Erziehungsauftrag der Lehrkraft, den viele Kolleg*innen
immer wieder vernachlässigen, weil sie
hauptsächlich den Bildungsauftrag im Blick
haben – eine Folge falscher Schwerpunktsetzung in der Ausbildung. »Erziehen heißt,
sich auf mein Gegenüber einzulassen – damit dieses sich auf mich einlässt.«
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Der Bildungsauftrag als Ziel wird sehr
ausführlich und mit Beispielen aus der
Lehrpraxis dargestellt und dabei auf die
Zugänge zu Lernen und Bildung eingegangen. Am Ende des Kapitels »Verantwortung« steht die Laufbahnberatung der
Lernenden.
Benannt werden individuelle Qualitäten
der Lehrkräfte, die des Unterrichts sowie
die Faktoren, die u. a. für die Auswahl einer Schule bedeutsam sind. Die verschiedenen Funktionen der Lehrer*innen, das
Spannungsfeld zwischen Lehrkräften als
Klassenleitung und als Fachlehrer*innen
und der stärkere Einfluss der Klassenleitung werden beleuchtet. Ein ganzes Kapitel ist dem Verhältnis der Lehrer*innen zur
Schule, ihren aus ihrer inneren Haltung erwachsenen – und zum Teil enttäuschten –
Erwartungen an das Bildungssystem und
die Bildungseinrichtung gewidmet.
Schließlich folgt der Ausblick auf das,
was sich ändern muss, und nicht zuletzt

die Frage nach sich selbst. Bei einer Konfrontation angehender Lehrkräfte mit dieser Frage müssen sie in sich hineinhören.
Ist das Lehramt ihre innere berufliche Verwirklichung? Verspüren sie das Bedürfnis
nach beziehungsbasiertem, verbindlichem
und nachhaltigem Kontakt mit anderen?
Haben sie Bildungsideale oder ein weitreichendes, zusammenfassendes Bildungsverständnis? Wollen sie in der konkreten
Unterrichtspraxis etwas verändern bzw.
etwas am Bildungssystem und der Bildungspolitik verbessern? Sind sie Lehrkräfte mit Identität oder arbeiten sie nur
als Lehrer*in?
Mo Yanik erlaubt mit den vielen konkreten Beispielen aus der pädagogischen
Praxis nicht nur jungen Menschen und Berufsanfänger*innen einen realen Einblick
und Zugang zum Lehrberuf, er kann auch
erfahrene und engagierte Kolleg*innen in
Bildungseinrichtungen zum Nachdenken
anregen, ihnen Mut machen und sie in ihrem Engagement bestärken.

Cartoon-Kalender 2021
Wer hätte das gedacht?! Im aktuellen
Cartoon-Kalender 2020 von Peter Baldus
wird die Corona-Seuche in keiner Zeichnung, mit keinem Wort erwähnt. Das soll
auch für seinen neuen Kalender 2021 gelten: Nicht, weil die Pandemie uns nicht
schwer beeindruckt hätte, sondern eher
in der Hoffnung, dass sie im kommenden
Jahr unser Leben nicht mehr so extrem
bestimmen wird wie in diesem.
Der langjährige Cartoonist dieser Zeitschrift präsentiert seinen Kalender 2021
»Das Recht auf Irrtum« im DIN-A4-Format auf 14 Farbblättern in stabiler Spiralbindung. Der Kalender kann über folgende Mailadresse bestellt werden:
Ilse Lange: erwin.eimer@gmx.de.
Kosten: 6 € (zzgl. Versand). Rabatt ab
20 Stück möglich.
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Notizen

Gruß hinterher: »Ich habe bei meiner Verbeamtung ja nicht mein Recht auf bürgerlichen Ungehorsam an der Gardeobe des
Schulministeriums abgegeben.«

von Bernd Schauer

Montag, 9. November 2020

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 19. Oktober 2020
Demo in Kiel. Temperatur 10 Grad. Steife
Brise aus Nordost. Wer wie ich zwei Tage
zuvor noch im Golf von Korinth bei 23 Grad
Wassertemperatur geschwommen ist, dem
fällt die Umstellung schwer. Beschäftigte
von Bund und Kommunen machen mit
einem Warnstreik noch einmal Druck für
ein gutes Tarifergebnis. Unsere Schwester
gewerkschaft ver.di hat zur Demo aufgerufen. Viele GEW-Kolleg*innen aus den
Kieler Kitas sind auch mit dabei. Mindest
abstände und Maskenpflicht werden
selbstverständlich eingehalten. Ich frage
mich, warum Redner bei Gewerkschaftskundgebungen immer so schreien müssen?
Sie haben doch ein Mikrofon. Klar, eine
Demo-Rede ist kein Vortrag. Aber trotzdem: immer dieses Gebrülle ...

Mittwoch, 21. Oktober 2020
Kennen Sie Hermann Claudius? Nein,
das ist nicht der mit: »Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen.«
Das war Matthias Claudius, wie Mitglieder der Bildungsgewerkschaft GEW natürlich wissen. Versehen mit dem Etikett
»Heimatdichter« wurde Hermann Claudius
Namenspatron der Grundschule Wasbek.
Hermann Claudius war aber nicht nur
Heimat-, sondern auch Nazi-Dichter. Adolf
Hitler gelobte er treueste Gefolgschaft.
Kostprobe aus dem Jahr 1940: »Herrgott
steh dem Führer bei, daß sein Werk das
deine sei.« Der örtliche Bürgermeister sieht
heute keinen Anlass, über die Namensgebung nachzudenken. Wir schon. Wir haben
auch einen Vorschlag zur Güte: aus der
Hermann- eine Matthias-Claudius-Schule
machen. Nur den Vornamen ändern. Das
spart Kosten. Matthias Claudius ist zwar
auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber der
Mond geht schließlich immer noch auf.

Dienstag, 27. Oktober 2020
Was ist wichtig in Corona-Zeiten? An
erster Stelle Klassenarbeiten. Jedenfalls
für das Bildungsministerium. Selbst »bei
einem unvermeidlichen Betretungsverbot
für eine Schule«. Schüler*innen ab der
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7. Klasse dürfen also eigentlich nicht in die
Schule. Aber bevor das existenzielle Diktat
in der 7b ausfällt, »soll beachtet werden,
dass (…) Klassenarbeiten unter entsprechenden Hygienebedingungen möglich
sind. Das vom Gesundheitsamt verfügte
Betretungsverbot müsste mithin entsprechende Ausnahmen zulassen.« Diktat
sticht Gesundheit.

Montag, 2. November
Heute gibt es in den Schulen eine europaweite Gedenkminute für den von einem
islamistischen Terroristen enthaupteten
Geschichtslehrer Samuel Paty aus der
Nähe von Paris. Er hatte am Beispiel der
Mohammed-Karikaturen das Thema Meinungsfreiheit im Unterricht behandelt.
Es kann einen nur zutiefst erschüttern,
dass ein Lehrer wegen seines Unterrichts
ermordet wird. Solidarität ist deshalb unverzichtbar. Aber mit »Je suis enseignant!«
ist es nicht getan. Um den islamistischen
Terror zu bekämpfen, dürfen wir vor dessen sozialen Ursachen nicht die Augen verschließen. Wir müssen vor allem der Ghettoisierung von ausgegrenzten und sich
selbst ausgrenzenden Jugendlichen Einhalt
gebieten. Neben konsequentem Eintreten
für freiheitliche und soziale Werte sind
Sozialarbeit, Bildung und Demokratieerziehung dafür elementar. Polizei alleine
reicht nicht.

Sonnabend, 7. November 2020
Inzidenzwert über 200, 36 von 120 Lehrkräfte sowie mindestens 110 Schüler*innen in Quarantäne: Da platzte einem Solinger Schulleiter der Kragen, wie ich heute
in der Süddeutschen Zeitung lese. Mit dem
süffisanten Hinweis: »Ja, die Weisung aus
Düsseldorf kam mal wieder so unglaublich
spät, da war längst alles vorbereitet«, ignorierte er die Direktive der Bildungsministerin und halbierte Klassen und Lerngruppen.
»Hier ist Gefahr in Verzug – das Virus ist
in der Schule«, so seine Argumentation. Er
müsse seiner »Fürsorgepflicht« gegenüber
Kolleg*innen und Schüler*innen nachkommen. Im Interview schickte er der Düsseldorfer FDP-Ministerin noch folgenden

Hahaha, wat hebbt wi lacht! Zweifellos
weckt die Domain »Sh.itslearning« blöde
Assoziationen. Mehr oder weniger komische Reaktionen in der Welt von Twitter
und Co. überraschen daher nicht. Schon
eher, dass die politisch sonst so kluge
SPD-Landeschefin Serpil Midyatli twittert: »Der verunglückte Name für das
neue Lernportal in Schleswig-Holstein ist
irgendwie symptomatisch für die Performance der Bildungsministerin während der
Pandemie.« Über Politik und Maßnahmen
der Bildungsministerin haben wir uns oft
kritisch geäußert. Aber die Implementierung der Plattform »itslearning« kann sie
eindeutig auf ihrer Habenseite verbuchen.
Lange genug haben die Schulen auf ein
einheitliches System gewartet. Da ist der
Name der Domain zweitrangig.

Dienstag, 10. November 2020
Wer kennt das nicht? Auf unliebsame
Kritik wird mit einem Hinweis auf Zuständigkeiten oder – besser gesagt – NichtZuständigkeit geantwortet. Dazu noch theatralisch beide Arme mit geöffneten Handflächen nach vorn etwas anheben und den
Blick unschuldig nach oben richten. Sogar
GEW-Landesgeschäftsführer sollen bisweilen in eine solche Pose verfallen. Auf
»nicht zuständig« plädiert auch das Kieler Bildungsministerium, wenn es um die
höchst uneinheitliche Praxis bei Quarantäneanordnungen geht: eine Schülerin, mehrere Schüler, die ganze Klasse, die ganze
Kohorte oder gar die ganze Schule? Keine
Linie zu erkennen. Wahrscheinlich würde
das Bildungsministerium am liebsten darauf verweisen, überhaupt nichts mit Schule
zu tun zu haben. Eigentlich sei man nur für
die Ferienordnung verantwortlich. Den
Schwarzen Peter flugs an das Sozialministerium weitergeschoben. Das nimmt ihn
gar nicht erst auf. Schwupp, gleich weiter an die Gesundheitsämter. Die seien
schließlich für inzwischen mehrere hundert Einzelfälle (!) in Schleswig-Holstein
verantwortlich. Dass die Gesundheitsämter bei gestiegenen Infektionszahlen mit
der Arbeit kaum hinterher kommen, lässt
sich aber wohl kaum vermeiden. Das Fehlen einer einheitlichen Linie schon.
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Glosse:

Auf Mission
von Gabriele Frydrych

Früher hätte ein kurzer Blick gereicht.
Jetzt starre ich die Frau am Postschalter
schon seit sieben Minuten an, aber sie
malmt ungerührt auf ihrem Kaugummi
herum, während sie meinen Großbrief abwiegt und diverse Postwertzeichen raussucht. Ja, ich schreibe vereinzelt noch altmodische Briefe – an Halsstarrige, die sich
dem Fortschritt verweigern. »11,40 Euro«,
schmatzt die Postfrau freundlich. Und ich
rufe mir ins Gedächtnis, dass ich erzieherisch für sie nicht zuständig bin. Auch nicht
dafür, ob sie den ausgekauten Gummi auf
die Zalando-Rücksendungen klebt.

erschöpften Jugendlichen, die nach dem
harten Schultag ihre Beine samt dreckigen
Schuhen auf dem U-Bahn-Sitz gegenüber
lagern müssen. Die Jungmachos, die in der
U-Bahn ihre Maske unter dem Kinn oder
auf der Stirn tragen. Die Autofahrer, die
einem am liebsten hinten reinfahren würden, weil man bei Rot an der Ampel hält.

»Komm, du bist nicht mehr im Schuldienst!« Mein Mann zerrt mich von dem
Auto weg, das auf dem Radweg steht, seit
zehn Minuten den Motor und laute Musik
laufen lässt.

zum Einsatz bringen. Dergleichen Gelüste
bis hin zu Mordplänen entwickle ich auch,
wenn der Kindsvater im Garten aktiv wird.
Alles, was er tut, ist mit einem gewaltigen
Lärm verbunden, egal, ob es sich dabei
um Kindererziehung, Laubbeseitigung,
Freizeitgestaltung oder Telefongespräche
handelt. Da er meine Erziehungsversuche
lautstark als Freiheitsbeschränkung deklariert hat, habe ich mir für den Aufenthalt
im Freien Lärmschutz-Kopfhörer zugelegt.

Dabei gibt es täglich so viel zu erziehen.
Die Leute, die ihre Riesenhunde ausführen, aber die Riesenhaufen nicht entsorgen. Die Leute, die am Flaschencontainer
alles lagern, was sich im Haushalt anfindet: Gartenabfälle, alte Matratzen, Fernseher, Kühlschränke. Die Leute, die im
Supermarkt Pfirsiche und Avocados in die
Hand nehmen und so lange drücken, bis
sie geeignete Beute gefunden haben. Die
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Ich darf leider nicht eingreifen, wenn das
Nachbargör im Garten mit seinem Kindermädchen umspringt wie ein kleiner unverschämter Prinz. Am liebsten würde ich rüberrennen und gezielt schwarze Pädagogik

Als ehemaliger Deutschlehrerin tut es
mir unendlich weh, wenn Menschen in
meiner Gegenwart falsch sprechen. Mein
Mann zwickt mich, damit ich still bin,

wenn schon wieder jemand aus dem Bekanntenkreis, gar aus der Familie, etwas
»aufgehangen« oder »eingeschalten« hat,
obwohl es »aufgehängt« und »eingeschaltet« heißt. Aber mein Mann (ebenfalls
ehemaliger Deutschlehrer) kann sich auch
nicht beherrschen, z.B. wenn er Graffiti
auf frisch getünchten Wänden oder dem
Deppen-Apostroph begegnet. Ich habe ihn
auch schon aus Geschäften gezogen, wenn
er den Besitzern erklären wollte, dass sie
sich mit Aufschriften wie »Rudi’s Allzweckhandel. Handy’s und Kamera’s« lächerlich
machen. Mein Mann sammelt genüsslich
solche Beispiele und trägt sie in eins seiner vielen Moleskins ein: Kek’s, Aufstellung
des Maibaum’s, Anana’s, aktuelle Info’s.
Seine historischen und politischen Exkurse
finde ich bisweilen peinlich. Ich starre im
Frühstücksraum des Hotels angestrengt
auf meinen Teller und tue so, als hätte ich
mit dem Mann außer einem gemeinsamen
Tisch nichts zu schaffen. »Sind Sie Lehrer?«,
fragen manchmal andere Gäste und der
Gatte bejaht begeistert. Schon zu seinen
Berufszeiten beschwerte sich eine Oberstufenschülerin über ihn: »Der weiß ja immer alles besser!« »Stimmt«, befand mein
Mann ungerührt – wie ich das älteste Kind
einer großen Geschwisterschar. Angeblich
prädestiniert einen diese Rangstellung
in der Familie für den Lehrerberuf. Mein
Vater versuchte, mich als Älteste in die
Pflicht zu nehmen, wenn meine jüngeren
Geschwister unbedingt mein Spielzeug haben wollten, um es zu ramponieren. »Der
Klügere gibt nach!«, war sein Leitspruch.
Erst Jahre später lernte ich den Zusatz zu
diesem Spruch kennen: »Das könnte den
Dümmeren so passen!«
In langen Gesprächen mit unseren jeweiligen Therapeuten haben mein Mann und
ich nach und nach unsere pädagogischen
Missionsgelüste abgelegt. Stattdessen kultivieren wir jetzt die Brache rings um unser
Haus und machen Erziehungsschnitte an
Apfelbäumen. Ja, das heißt wirklich so! Im
Winter arbeitet mein Mann an einer Erfindung, auf die die Nation schon lange wartet: die Arschtrittmaschine. Die wird überall dort aufgestellt, wo Menschen ihren
Müll verteilen und Infotafeln zuschmieren.
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