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Seit Ende 2020 kann die E&W SchleswigHolstein digital von der Homepage unter
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ihn hier:
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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
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Bitte beachte auch, dass es eine Ausgabe
lang dauern kann, bis du die Papierausgabe
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• »Handfeste Gefahr für die
Demokratie« – Interview mit
Dr. Christian Meyer-Heidemann
(Landesbeauftragter für
politische Bildung SH)
7
• Ein Volk von Marionetten? –
Interview mit Elisabeth Fast
(Amadeu Antonio Stiftung)
8
• Am Puls des Antisemitismus –
Interview mit Joshua Vogel (LIDA-SH) 9
• 8 Tipps zum Umgang mit
Verschwörungserzählungen
im privaten Umfeld
10
• Veranstaltungsreihe
»Rassismus und Antisemitismus als
gesellschaftliche Herausforderung« 10
• Verschwörungserzählungen:
Materialien zu ihren Hintergründen
und ihrer Widerlegung
11
Digitalisierung mit Hindernissen
»Kampf dem Phlegma!« oder
Geschichten von den
»Distanzlernübungstagen«
Kita-Gesetz der Realität anpassen:
Wir brauchen mehr Personal für
Vertretung

12

• 2021 startet mit Änderungen im
Mitbestimmungsgesetz
18
• Einschneidende Veränderungen
für die Berufsbildenden Schulen
19
• GEW erkämpft die Ausdehnung der
Anerkennung von förderlichen
Zeiten
19

Aus dem Rechtsschutz:

• Dienstversammlung oder
Lehrer*innenkonferenz?
• Kommunale Corona-Prämie
auch bei Altersteilzeit

20
21

Tipps – Tricks – Taten & Hinweise:

• Keine Angst vor Schulwettbewerben
und Pressemitteilungen
22

Notizen aus dem
Gewerkschaftshaus
• Manoli linksrum

23

24

Dauerstellen für Daueraufgaben
in Hochschule und Forschung
14

Mit Corona infizierte Erzieherinnen –
Politik hat beim Schutz versagt
14

2

Aus der Personalratsarbeit:

Glosse:
13

Wenn du die E&W wie gewohnt erhalten
möchtest, musst du gar nichts tun. Die
Papierausgabe wird weiterhin erhalten
bleiben.
Matthias Heidn
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Auf der Tagesordnung:

Gute Vorsätze reichen nicht
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir starten stets mit guten Wünschen,
oft voller Hoffnung und mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. So schien es auch bei der
Landesregierung zu sein. Positiv überrascht
wurden wir von den ersten Interviews des
Ministerpräsidenten und der Bildungsministerin zur Umsetzung des Lockdowns im Januar. Es schien so, als wolle Frau Prien alles
tun, um den Lockdown auch in den Schulen
umzusetzen. Der Reaktionsplan für Schulen
solle überarbeitet werden, um klar festzulegen, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50
kleinere Gruppen und Wechselunterricht
erfolgen muss, die Kitas sollten nur zur Notbetreuung geöffnet werden und man wolle
zusätzliche Kinderbetreuungstage für Eltern
ermöglichen.
»Das Aussetzen des Präsenzunterrichtes
hat ein Ziel: Möglichst schnell und dauerhaft unter eine landesweite Inzidenz von 50
zu kommen. (…) Je eher wir dieses Ziel erreichen, desto eher können alle Schülerinnen
und Schüler wieder in den Präsenzunterricht
gehen.« So stand es in der Pressemitteilung
des Bildungsministeriums am 06.01.2021
und weiter hieß es, dass »Abschlussjahrgänge ab Montag entsprechende Lern- und
Vorbereitungsangebote in den Schulen in
Präsenz bekommen. Die Angebote finden in
Kleingruppen mit Abstand statt.«
Wir haben uns ehrlich darüber gefreut,
dass die Landesregierung den Vorschlag
einer klaren inzidenz-abhängigen Regelung
aufgreifen will, dass der Infektionsschutz
eine zentrale Rolle spielt und dass sogar die
Arbeitsbelastungen der Beschäftigten gesehen werden.
Die Freude währte nur einen Tag. Dann
kam das Schreiben zur Konkretisierung des
Unterrichts für die Abschlussklassen.
Von Donnerstagabend bis Montag standen Telefone und PCs nicht still, Lehrkräfte,
Schulleiter*innen und Personalräte der
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien
waren in Aufruhr. Voll umfänglicher Präsenzunterricht für die Abschlussklassen in
geteilten Gruppen, mehrere hundert Schüler*innen mitten im Lockdown gleichzeitig
in den Schulen, Lehrkräfte, die von Raum zu
Raum hetzen und zwischendurch mal eben
nach Hause, um die Videokonferenz mit der
6. oder 8. Klasse von einem stabilen Netz
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aus durchzuführen. Unisono wurde Kritik
laut: nicht umsetzbar, aus Infektionsschutzgründen nicht verantwortbar, das schaffen
wir nicht! Erst nach heftiger Kritik der GEW
und aus vielen Schulen ließ das Bildungsministerium flexiblere Regelungen mit einem
Mix aus Fern- und Präsenzunterricht für die
Abschlussklassen zu.
Ein klares Beispiel: GEW wirkt! Es lohnt
sich, in und mit der GEW aktiv zu werden.
Um in Zukunft unnötige Turbulenzen zu
vermeiden, fordern wir das Bildungsministerium auf, die Expertise von GEW und Personalrat vor den Beschlüssen einzubeziehen
und bei der Erarbeitung von Plänen frühzeitig zu beteiligen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir brauchen auch für die Kitas einen
Corona-Reaktionsplan. Die Ergebnisse einer Studie des wissenschaftlichen Instituts
der AOK (WIdO) zu den Erkrankungen der
AOK-Mitglieder sind erschreckend. KitaBeschäftigte haben demnach ein besonders
großes Risiko, an Covid-19 zu erkranken:
Berufe in der Betreuung und Erziehung von
Kindern waren von März bis Oktober 2020
am stärksten von Krankschreibungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus betroffen. Demnach fehlten in diesem Zeitraum
coronabedingt 2.672 je 100.000 AOK-versicherte Beschäftigte. Diese Zahl liegt mehr
als das 2,2-fache über dem Durchschnittswert von 1.183 Betroffenen. »Beschäftigtengruppen, die in der Pandemie weiter am
Arbeitsplatz präsent sein mussten und nicht
ins Homeoffice gehen konnten, sind im bisherigen Verlauf der Pandemie stärker von
Covid-19 betroffen«, so der stellvertretende
WldO-Geschäftsführer Helmut Schröder.
Das ist das eine, aber warum sind die Erzieher*innen am stärksten betroffen, wenn
die kleinen Kinder sich doch nicht so leicht
infizieren? Möglicherweise werden sie nicht
so oft getestet, weil sie geringere Symptome
haben. Möglicherweise sind sie nicht so
krank, aber dennoch ansteckend. Auf jeden
Fall muss der Gesundheitsschutz der Beschäftigten mehr in den Fokus.
Die GEW fordert seit Monaten, in den
Kitas die individuellen Gefährdungsbeurteilungen nach Arbeitsschutzgesetz umzusetzen und für jede Kita passgenaue und wirk-

same Hygienepläne zu erstellen. Aber auch
freiwillige, kostenfreie Coronatests und die
Beratung sowie der Schutz der Risikogruppen muss umgesetzt werden. Es fehlt fast
überall ein Reaktionsplan, wann Gruppen
geteilt werden, wann aus Infektionsschutz
auf Notbetreuung umgestellt werden muss.
Genauso wie in den Schulen brauchen wir
für die Kitas klare Reaktionspläne.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Gesundheitsschutz darf nicht nur in
Corona-Zeiten ein Top-Thema sein! Die Studie einer anderen Krankenversicherung,
der BARMER, legt mit ihrem Gesundheitsreport 2020 den Finger in die Wunde. Im
Durchschnitt waren die Beschäftigten, die
bei der BARMER in Schleswig-Holstein versichert sind, im Jahr 2019 18,5 Tage krankgeschrieben. Die Beschäftigten im Bereich der
Bildung und Erziehung liegen mit über 20
Tagen deutlich darüber. Die Beschäftigten in
den Kitas sind im Jahr 2019 im Durchschnitt
mit 23,3 Tagen sogar fast fünf Tage mehr
krankgeschrieben gewesen als der Durchschnitt. Das macht mehr als deutlich: Die
politisch Verantwortlichen müssen endlich
in den Bildungseinrichtungen bessere Bedingungen schaffen. Dazu zählen kleinere
Kita-Gruppen sowie ein aktiver Gesundheitsschutz, damit Erzieher*innen gesund
und bei Kräften bleiben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gute Wünsche und Vorsätze allein reichen
nicht. Wir müssen uns gemeinsam für mehr
und besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz stark machen. Wir müssen gemeinsam für bessere Regelungen streiten. Dafür
brauchen wir eine starke GEW. Ich bitte
euch: Bringt euch ein und werbt für die Mitgliedschaft in der GEW, sorgt mit dafür, dass
wir stark und durchsetzungsfähig sind!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
manchmal gehört aber auch ein Quäntchen Glück dazu. Dieses Glück wünsche ich
euch für dieses Jahr, und bleibt gesund!
Astrid Henke
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Verschwörungserzählungen
sind ein altbekanntes Übel

Foto: Andrea Piacquadio / pexels.com

von Bruni Römer

Ja, es gab sie wahrscheinlich immer, und
sie begegneten uns im Lauf der Geschichte
immer wieder, in altbekannter Manier oder
auch in Variationen. Seit Anfang 2020 mit
der Corona-Pandemie sind deren Leugner
als Ideologen auf den Plan getreten mit
aktuellen Varianten, die aber alte Muster
aufgreifen, von »Gedankenkontrolle« über
»Chemtrails / Strahlenwaffen« bis »Lügenpresse« und »Impf-Lüge«.
Verschwörungserzählungen sind übel,
denn sie werden rasch zu Ideologien, die
keine echten Lösungen bieten, aber zu Ressentiments und Aggressivität führen und
zutiefst antidemokratisch sind. Gerade
unsere Berufsgruppe sollte sie daher nicht
einfach ignorieren.

Auslöser für
Verschwörungsideologien
Nicht alle Menschen können mit politischen oder gesellschaftlichen Krisen und
Umbrüchen umgehen, für die sich keine
unmittelbar greifbare Lösung anbietet.
Um sich nicht hoffnungslos verstören zu
lassen, sich weniger ohnmächtig zu fühlen,
verfallen sie den angebotenen ›Erzählungen‹ der vermeintlich vertrauenswürdigen
Bürger*innen mit ›Durchblick‹, mögen sie
auch noch so verquer sein.
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Förderlich für ihre Entstehung sind die
für viele Menschen intransparente Politik
in unserer sich ständig verändernden Welt,
auch Negativbeispiele von übertriebener
Bürokratie, Korruption, mangelnder Ehrlichkeit, politischer Ignoranz und Ungerechtigkeit.
Verbreitet werden sie immer durch Agitator*innen, die durch Reden, Beiträge in
so genannten sozialen Netzwerken, leider
auch oft mit Unterstützung öffentlicher
Medien, auf das soziale Unbehagen der
Menschen einwirken. Dem Internet kommt
in diesem Zusammenhang eine außergewöhnliche Bedeutung zu.

So funktionieren und wirken sie
Die zentrale Funktion von Verschwörungserzählungen und -ideologien besteht darin, eine Identität zu bilden. Dem
Feindbild der Verschwörer*innen steht das
große Ganze der ›Guten‹ gegenüber, die
über die Verschwörung aufklären, sie bekämpfen, für eine feste Ordnung eintreten,
in der sie im ›Besser sein als andere‹ ihre
Selbstbestätigung erfahren. Andere Funktionen sind Sinnstiftung und Erkenntnis,
die Manipulation anderer und die Legitimation für Aggressionen gegen vermeintliche Verschwörer*innen.

Ohne im Detail auf diese Funktionen
einzugehen, sollen hier die Wirkungen dieser Ideologien und ihre Gefahren benannt
werden:
Sie schüren Hass und provozieren Gewalt gegen die ausgemachten »Verschwörer*innen«. Ihre Anhänger werden von der
übrigen Gesellschaft isoliert; eine antidemokratische Parallelwelt entsteht, in der
Minderheiten und oppositionelle Meinungen nicht geduldet werden.
Sie konstruieren gleichzeitig ein nationalistisches Selbstbild, bei dem Wahrheiten und Tatsachen systematisch verdreht
werden und ein konstruiertes »deutsches
Volk« sich z. B. von der deutschen Verantwortung für die großen Weltkriege befreien oder gegen Zuwanderung von außen
zur Wehr setzen darf.

Es betrifft uns
Als Pädagog*innen sind wir damit in
mehrfacher Hinsicht befasst. Verschwörungsideolog*innen greifen uns an, denn
sie dulden nur ihre eigene Meinung. Wer
die in Frage stellt oder Kritik übt, gehört für
sie ins gegnerische Lager. Kolleg*innen in
Bildungseinrichtungen werden angeklagt,
bedroht, beschimpft, wenn sie z. B. die ver-
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Aber wichtiger noch: Es ist ein wesentliches Lernziel, bei Kindern und Jugendlichen Ambiguitätstoleranz zu entwickeln,
sie also zu befähigen, Widersprüche,
Konflikte und Ambivalenzen auszuhalten, ihre unmittelbaren Bedürfnisse auch
einmal zeitweise zurückzustellen und an
Lösungen mitarbeiten zu können, ohne
gleich überfordert aufzugeben. Wir versuchen, ihnen Selbstvertrauen zu geben,
ermöglichen soziale Erfahrungen, zeigen,
dass ihr Handeln, ihre Perspektive und
Mitwirkung beachtet wird, und lassen sie
Selbstwirksamkeit erleben. Das gibt ihnen
Resilienz für offene Situationen, sie wer-

den sich nicht so schnell ohnmächtig und
irritiert fühlen und nicht so leicht einfangen lassen.
Mit Jugendlichen, die sich schon verschwörungsideologisch äußern, sollten wir
an deren Erkenntnissen arbeiten und beispielsweise geeignete Fragen zum Gesamtbild der Verschwörungserzählung stellen,
den Fehlinformationen und Lügen (wissenschaftliche) Fakten entgegenstellen, sie auf
diesem Wege entlarven.
Dieses »Debunking« ist jedoch vielschichtiger, als es in dieser kurzen Darlegung klingt, und man sollte gut vorbereitet
sein, damit es nicht das Gegenteil von dem
bewirkt, was wir erreichen wollen.

Quellen:
Publikationen der Amadeu Antonio Stiftung:
• »›No World Order‹ – Wie antisemitische
Verschwörungsideologien die Welt verklären«
• »Wissen, was wirklich gespielt wird ... –
Krise, Corona und Verschwörungserzählungen«
• »Wissen, was wirklich gespielt wird ...
– Widerlegungen für gängige Verschwörungstheorien«
www.amadeu-antonio-stiftung.de
»Respekt! Kein Platz für Rassismus« –
Initiative, die sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz richtet:
www.respekt.tv

Waldorfschulen im Corona-Streit
von Ansgar Martins
Seit Dezember 2020 sammeln fünf ehemalige Waldorfschüler*innen auf »openpetion.de« Unterschriften gegen »CoronaVerschwörungsmythen an Waldorf-Schulen«. Ivo Bantel, Tilman Busch, Fiona und
Milena Hauke sowie Muriel Weinmann
wollen eine kritische Diskussion über Lehrkräfte anstoßen, die bei den
selbsternannten Corona-»Querdenkern« mitlaufen oder deren
Thesen in die Waldorf-Schulen
hineintragen. »Schaut hin, bildet Euch weiter und vor allem:
grenzt Euch ab«, fordern die
Initiator*innen im Text der Petition, die Anfang Januar immerhin mehr als die Hälfte der angestrebten 5.000 Unterschriften
gefunden hatte.
Zur Theorie der WaldorfPädagogik: Die esoterische Reformpädagogik Rudolf Steiners
und ihr Publikum sind seit über
100 Jahren mit fragwürdigen
»menschenkundlichen«, religiösen und alternativmedizinischen
Ideen verbunden. Steiners Welt
anschauung »Anthroposophie« enthält
neben vielem anderen auch Thesen über
böse Geheimgesellschaften, die angeblich
von England und den USA aus versuchen,
Deutschland spirituell zu versklaven.
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Der »Bund der Freien Waldorfschulen«
sieht sich entsprechend immer wieder einerseits mit scharfer Kritik und andererseits mit Vereinnahmungen von rechts konfrontiert. Während sich der Waldorf-Dachverband inzwischen konsequent davon
abgrenzt und 2020 auch zu Corona-Leug-

nern auf Distanz ging, vermuten in der
anthroposophischen Szene viele, dass hier
dunkle Mächte am Werk sind. So verglich
z. B. Mathias Maurer, Chefredakteur des
Waldorf-Verbandsmagazins »Erziehungs-

kunst«, im Leitartikel der Oktober-Ausgabe
Schutzmasken mit der Burka.
Die anthroposophische Beteiligung an
Corona-Demos erregte besonders in der
zweiten Jahreshälfte 2020 große mediale
Aufmerksamkeit. Das ist zwar an sich begrüßenswert, in der allgemeinen Aufregung wurden aber
viele Dinge übersehen: Impf
skeptiker und Co. waren an
Waldorf-Schulen bislang normal, diese Positionen werden
aber gerade jetzt neu diskutiert
und sind an den Schulen umstrittener als je zuvor.
Viele Waldorflehrer*innen
und -eltern haben keine Lust
darauf, sich neben der ohne
hin umständlichen Umsetzung der Corona-Auflagen
auch noch mit Corona-Leugner*innen herumzuschlagen.
Der gesamtgesellschaftliche
Streit über die Pandemie bringt
also nicht nur die esoterischen
Eigenheiten der Waldorf-Schulen zum Vorschein, sondern es wird auch
sichtbar, wie stark sie inzwischen nicht
nur bei den eigenen Pädagog*innen und
Anhänger*innen gesellschaftlich und ideo
logisch akzeptiert sind.
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Verschwörungserzählungen

ordneten Regelungen in Pandemiezeiten in
der Einrichtung durchzusetzen versuchen.

Was denn nun? – Verschwörungstheorien,
-mythen oder -erzählungen?
Verschwörungstheorien, -ideologien,
-glauben, -erzählungen oder -narrative
und Verschwörungsmythen sind nur eine
Auswahl an Begriffen, die versuchen ein
Phänomen zu beschreiben, das in den
letzten Jahren an Relevanz gewonnen hat.
Es muss jedoch klargestellt werden, dass
Verschwörungserzählungen kein neues
Phänomen sind, sondern sich bereits seit
Jahrhunderten verbreiten. Doch durch
das Internet und seine sozialen Netzwerke
hat sich die Verbreitungsgeschwindigkeit
gerade von neuen Verschwörungserzählungen massiv beschleunigt und damit bekommen sie wieder mehr Relevanz, da es
die Erzählungen mehr und mehr schaffen
von eher kleineren Plattformen, wie 4chan,
8chan oder 8kun, in die großen sozialen
Netzwerke (Facebook, Twitter, Reddit) zu
gelangen.
Doch welchen Begriff sollten wir eigentlich im Umgang mit diesem gefährlichen
Phänomen nutzen? Dies ist nicht einfach
zu beantworten. Am weitesten verbreitet
dürfte der Begriff Verschwörungstheorien
sein und viele Menschen haben eine ungefähre Vorstellung, was sich dahinter verbirgt. Theorien aber sind für Wissenschaftler*innen ein Ausdruck wissenschaftlicher
Arbeit. Aus diesem Grund haben der Historiker Wolfgang Wippermann und der Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traughber
stattdessen vom Begriff Verschwörungs
ideologie Gebrauch gemacht. Der Ideologiebegriff ist jedoch in der Wissenschaft
ebenfalls stark umstritten und kann eng
bzw. weit gefasst werden (Butter 2018,
S. 53). In den Sozialwissenschaften ist die
Ansicht verbreitet, dass es keine ideologiefreie Erkenntnis gibt (ebd.). Demnach
sind all unsere Interaktionen von Werten
und Grundannahmen geprägt. Aus diesem
Gedanken heraus verwässert der Begriff
Ideologie die Bedeutung von Verschwörungserzählungen enorm und ist in diesem
Zusammenhang unpassend.
Katharina Nocun und Pia Lamberty
unterscheiden in ihrem populärwissenschaftlichen Buch »Fake Facts« zwischen
Verschwörungsmythen, -erzählungen
und -ideologie/-mentalität (Nocun/Lam-
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berty 2020). Zwischen diesen wollen die
beiden Autorinnen Unterschiede erkannt
haben, die eine Systematisierung von Verschwörungserzählungen ermöglichen soll.
So stehen Verschwörungsmythen für ein
»abstraktes Narrativ« und einen »übergeordneten Verschwörungsmythos« (ebd.,
S. 22). Als Beispiel wird hierfür die »Jüdische Weltverschwörung« angeführt.

Foto: Tumisu / pixabay.com

Verschwörungserzählungen

von Malte Krüger

Der Begriff Mythos beschrieb ursprünglich nur eine Erzählung. Inzwischen wird
darunter eine überlieferte Erzählung aus
der Vorzeit eines Volkes verstanden. Dabei
haben Mythen häufig einen Bezug zu Göttern, Dämonen, Helden oder anderen Wesen mit übernatürlichen Kräften. Das Phänomen von Verschwörungserzählungen
zeichnet sich aber oftmals dadurch aus,
dass die Erklärungen versuchen, »ratio
nal« – zumindest aus der Perspektive der
Verschwörungserzähler*innen – Verbindungen zu erklären und dabei auf übernatürliche Erzählstränge weitestgehend verzichtet wird. So heißt es im QAnon FAQ:
»We are rational – We do not let emotions
cloud our judgment.« Damit bringen die
Verschwörungserzähler*innen zum Ausdruck, dass sie nach ihrem Selbstbild rational denkende Wesen sind und mehr wissen
als die anderen Menschen.
Eine weitere Bedeutungskonnotation ist
laut Duden, dass es sich bei einem Mythos
um eine falsche Vorstellung handelt. Jedoch ist ein Sortieren von Verschwörungserzählungen in richtig und falsch ebenfalls
problematisch. Zwar ist die große Mehr-

heit an Verschwörungserzählungen abwegig, irrational und oftmals nicht beweisbar.
Jedoch gibt es vereinzelte Verschwörungserzählungen, bei denen Teilaspekte bewiesen werden konnten. Als Beispiel lässt sich
hier die Überwachungen der NSA um die
Veröffentlichungen von Edward Snowden
anführen.
Mir scheint der Begriff Verschwörungserzählungen am geeignetsten. Mit Erzählungen wird ein Kern des Phänomens
beschrieben, da es bei Verschwörungen
oft um eine narrative Struktur geht. Diese
Narrative werden meistens vom Ende aus
erzählt und gehen der Frage »Cui bono?«
nach. Wer profitiert von etwas? Danach
werden die Narrative ausgelegt und dann
Erklärungen in eine passende Erzählstruktur gepresst und mit ein paar vagen »Beweisen« garniert. Die Profiteur*innen sind
dann die Verantwortlichen in der Erzählung (Butter 2011, S. 138). Gleichzeitig ist
die Dichotomie zwischen Gut und Böse ein
gemeinsames Merkmal von vielen Narrativen und Verschwörungserzählungen und
unterstreicht einmal mehr den interdiszi
plinären Charakter dieses spannenden
Forschungsfeldes.
Literaturempfehlungen:
• Butter, Michael (Hrsg.). 2011. 9/11. Kein
Tag, der die Welt veränderte. Paderborn.
Schöningh.
• Butter, Michael. 2018. »Nichts ist, wie es
scheint«. Über Verschwörungstheorien.
Berlin. Suhrkamp.
• Nocun, Katharina und Pia Lamberty.
2020. Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen.
Malte Krüger ist Student an der CAU
Kiel und schreibt gerade seine Masterarbeit über den Einfluss von Politischer
Bildung auf die Eindämmung von Verschwörungserzählungen. Dazu führt er
eine Datenerhebung in 11. Klassen von
Gymnasien durch. Lehrkräfte, die Interesse an einer Teilnahme ihrer Klasse an
der Studie haben, können sich bei ihm
melden: stu112389@mail.uni-kiel.de
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»Handfeste Gefahr für die Demokratie«

Interview mit Dr. Christian Meyer-Heidemann, Landesbeauftragter für politische Bildung SH
Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Landesbeauftragter für politische Bildung beim
Thema »Verschwörungserzählungen«?
Verschwörungserzählungen sind eine
handfeste Gefahr für unsere Diskussionskultur, letztlich für unsere Demokratie.
Anhänger*innen von Verschwörungserzählungen verweigern sich rationalen,
wissenschaftlichen Argumenten und verbreiten gefährliche Lügen. Ein kritisches
Hinterfragen von Politik ist legitim und
wichtig, das kennzeichnet ja gerade eine
Demokratie. Aber wir müssen ganz klare
Grenzen ziehen: Hass und Hetze, Antisemitismus, Rassismus und Aufrufe zur Gewalt
müssen klar und deutlich zurückgewiesen
und auch strafrechtlich verfolgt werden.
Durch vielfältige politische Bildungsangebote versuchen wir, präventiv zu verhindern, dass Menschen überhaupt auf Verschwörungserzählungen hereinfallen. Wir
sensibilisieren für das Thema, geben Argumentationshilfen und formulieren Handlungsempfehlungen für die Politik.
Warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen?
In Zeiten der Globalisierung, Digitalisierung und der derzeitigen Corona-Pandemie haben viele Menschen existentielle
Ängste und befürchten einen Kontrollverlust über ihr Leben – das ist ja zunächst
auch nachvollziehbar. Aber Menschen gehen sehr unterschiedlich mit dieser Situation um, bei einigen führt es leider zu einer
besorgniserregenden Realitätsverweigerung. Krisensituationen bieten einen idealen Nährboden für Schuldzuweisungen,
Feindbilder und einfache Antworten. Das
verschärft die gesellschaftliche und politische Polarisierung.
Wer glaubt daran?
Sehr viele Menschen kommen in Kontakt mit Verschwörungserzählungen,
besonders durch Social Media und Messenger-Dienste. Der Glaube daran ist keineswegs nur auf die politischen oder gesellschaftlichen Ränder beschränkt. Laut
verschiedener Studien ist bis zu einem
Drittel der Deutschen für Verschwörungserzählungen empfänglich. Dabei spielt der
formale Bildungsgrad eine Rolle, andere
Kriterien wie Alter oder Geschlecht sind
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eher nebensächlich. Verstärkende Faktoren sind vor allem persönlichkeits- und
einstellungsbezogene Aspekte: Ängstliche
oder misstrauische Menschen sind in der
Regel anfälliger. Eine große Rolle spielt
auch, ob Menschen medienkompetent mit
Informationen, Meldungen und Quellen
umgehen können.
Dr. Christian
Meyer-Heidemann
(Foto: Kaja Grope)

Gibt es bezogen auf junge Menschen
Untersuchungen dazu?
Die Datenlage ist eher dünn, aber einige Studien geben dazu Hinweise. Die
SINUS-Studie von 2020 zeigt, dass fast alle
14- bis 17-Jährige schon einmal mit Verschwörungserzählungen konfrontiert worden sind. Das bedeutet nicht, dass sie alle
auch daran glauben, aber es macht deutlich, wie verbreitet das Phänomen ist. Die
SHELL-Studie von 2019 zeigt, dass 53 % der
12- bis 27-Jährigen glauben, »die Regierung
verschweige der Bevölkerung die Wahrheit«. Dieses Misstrauen in Politik und ihre
Institutionen müssen wir ernst nehmen.
Welche konkreten Angebote machen Sie,
um in dieser Situation Hilfen anzubieten?
Im Augenblick findet wegen der CoronaPandemie vieles digital statt. Auf unserer
Website finden Sie die Themenseite »Verschwörungserzählungen #echtjetzt?!«.
Interessierten werden Unterrichtsmaterialien, Dossiers, Bücher und Broschüren
sowie Podcasts und Videos, z. B. ein Webtalk mit Katharina Nocun, zum Umgang mit
Verschwörungserzählungen angeboten.
In diesem Jahr wollen wir – sobald das
möglich ist – ein spannendes Projekt starten, bei dem wir Journalist*innen an Schulen vermitteln, damit Schüler*innen aus
erster Hand erfahren, wie seriöse Nachrichten entstehen und wie man ggf. deren Wahrheitsgehalt überprüft. Denn der
Umgang mit Medien ist ein wesentliches

Element zum Erkennen von Fake News und
Verschwörungserzählungen.
Was kann ich selbst tun, wenn Verwandte, die Freundin oder der Kollege an
Verschwörungserzählungen glauben?
Ich kann keinen generellen Ratschlag
geben, weil die Reaktion stark von der
jeweiligen Situation abhängt. Wichtig ist
aber, das Gespräch zu suchen und nicht
wegzuhören, auch wenn das im persönlichen Umfeld eine Gratwanderung ist. In
einem ruhigen, sachlichen Gespräch sollte
man Fragen aufwerfen, Gegenpositionen
aufzeigen, um so das Schwarz-Weiß-Denken und die vermeintlichen Wahrheiten zu
erschüttern – ohne persönliche Vorwürfe
und mit Respekt für das Gegenüber. Klar ist
aber auch, dass man keine falsche Toleranz
z. B. bei rassistischen und antisemitischen
Äußerungen zeigen darf, sondern da klare
Grenzen ziehen muss.
Haben Sie in diesem Bereich einen
Wunsch für die nächsten Jahre?
Es gibt in Schleswig-Holstein viel Beratungskompetenz zu verschiedenen Themen, die sich auch mit Verschwörungs
erzählungen beschäftigen. Hier sollte eine
viel stärkere Vernetzung stattfinden. Wir
brauchen mehr Fortbildungsangebote,
insbesondere im Bereich der Medienkompetenz und bei konkreten Argumentationstrainings. Diese Themen müssten
auch eine größere Rolle in der Aus- und
Fortbildung der Lehrkräfte spielen und
zwar ganz praktisch, z. B. in Rollenspielen.
Außerdem sollten die bestehenden Beratungsangebote ausgebaut und sichtbarer
öffentlich beworben werden.
Der Landesbeauftragte für politische
Bildung Schleswig-Holstein
Dr. Christian Meyer-Heidemann
Tel.: 0431 - 988 1646
lpb@landtag.ltsh.de
www.politische-bildung.sh/
verschwoerungserzaehlungen
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Interview: Matthias Heidn

Ein Volk von Marionetten?

Verschwörungserzählungen

Interview mit Elisabeth Fast von der Amadeu Antonio Stiftung
über ein prominentes Beispiel für Verschwörungserzählungen
Interview: Matthias Heidn
Der Song »Marionetten« von Xavier
Naidoo und den »Söhnen Mannheims«
hat bei seiner Veröffentlichung für starkes Aufsehen gesorgt. Wie bewerten Sie
den Song?
Der Song beinhaltet typische Elemente
von Verschwörungserzählungen: Mächte,
die aus dem Hintergrund die Geschicke der
Welt in ihrem Interesse lenken, die Bösen,
dadurch manipulierte Menschen (»ihr«),
die dies wissentlich oder unwissentlich
mitmachen, und die »Guten«, das »Volk«,
das dies alles durchschaut und diese Wahrheit durchsetzen will. Er gibt dadurch eine
vereinfachte Lesart der Welt vor, die nicht
von einer pluralen Gesellschaft ausgeht,
sondern eine Einteilung in homogene
Gruppen vornimmt. Diesen werden unveränderliche Attribute zugeschrieben:
die einen sind verlogen, geizig, fies, die
anderen sind gut, wahrhaftig, ehrlich usw.
Tatsächlich sind Menschengruppen aber
selten nur gut oder nur böse, die Verhältnisse sind komplexer. Durch einfache
Welterklärungsangebote wie in dem Song
werden Antisemitismus und Rechtspopulismus verbreitet, außerdem erfolgen darin
Aufrufe zur Gewalt.
Das ist ja eine scharfe Kritik. Können
Sie das anhand von Zeilen aus dem Song
deutlich machen?
Ja. Gerne. Der Refrain »Wie lange noch
wollt ihr Marionetten sein / Seht ihr nicht,
ihr seid nur Steigbügelhalter / Merkt ihr
nicht, ihr steht bald ganz allein / Für eure
Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter«
bedient sich mit eingängiger Musik eines
ganz alten antisemitischen und verschwörungsideologischen Narrativs, nach dem
sämtliche Politiker*innen nicht nach eigener Überzeugung oder aus politischem Kalkül agieren, sondern vielmehr von dunklen
Mächten manipuliert werden. Diese eigentlichen Strippenzieher*innen wurden
in der Geschichte häufig als jüdisch vorgestellt und so antisemitische Vorurteile geprägt. Der Song wirft den Politiker*innen
der Bundesrepublik vor, sie würden diesen
dunklen Mächten dabei behilflich sein, ihr
Unwesen zu treiben. Die Wortwahl ist polemisch, so werden die »Volksvertreter« als
»Volksverräter« und »Volk-in die-Fresse-
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Treter« bezeichnet. Ihnen wird Gewalt angedroht, wenn sie zukünftig nicht anders
agieren, z.B. hier: »Alles wird vergeben,
wenn ihr einsichtig seid / Sonst sorgt der
wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr
einsichtig seid«.
Was ist das problematische an solchen
Veröffentlichungen?
Musik und Rhythmus sind sehr eingängig,
der Text kann im Hintergrund unbewusst
übernommen werden. Mit Liedzeilen wie
»… und so etwas wie Pizza steht auch noch
auf der Rechnung …« wird subtil an eine
weltweit verbreitete Verschwörungsideologie verwiesen, die als »Pizzagate« oder
»QAnon« bekannt geworden ist. Kern
dieser Erzählung ist, dass es eine Clique
von berühmten Menschen geben soll, die
Kinder misshandeln, um sich mithilfe ihres Blutes zu verjüngen – absurd, aber sie
knüpft an alte antisemitische Narrative an.
So gelangen Verschwörungserzählungen
an ein breites Publikum, das sie rezipiert.
Wir dürfen nicht vergessen, das sind Musiker mit einer großen Reichweite, die sie
genutzt haben, um gefährliche und antisemitische Verschwörungsideologien zu
verbreiten. Die Söhne Mannheims waren
keine kleine Kneipenband, haben vielmehr
Hunderttausende Platten verkauft und
große Konzerthallen gefüllt, Xavier Naidoo
durfte bis vor Kurzem die Echo-Preisverleihung moderieren und in der Jury von DSDS
auftreten.
Was soll man tun, wenn der Song z.B.
privat oder bei Schulveranstaltungen gespielt wird? Sollte man ihn im Unterricht
behandeln?
Es gibt kein »richtig« oder »falsch«. Die
Reaktion hängt von der eigenen Position in
der Gruppe ab, in der der Song läuft, aber
auch von der persönlichen Bereitschaft,
sich auf komplizierte Diskussionen einzulassen. Bevor man sich selbst oder andere
einem Risiko aussetzt oder das Gegenteil
des Gewollten bewirkt, kann man es auch
einfach laufen lassen. Wenn aber die Möglichkeit besteht, ist es stets eine gute Idee
zu demonstrieren, dass man mit solchen
Positionen nicht einverstanden ist. Man
kann auf unterschiedliche Weise eingrei-

fen, z. B. im privaten Rahmen über den Text
diskutieren oder es zum Thema im Unterricht machen, wenn es sich anbietet.
Können sich Kolleg*innen bei Ihnen
melden, um Tipps für den Unterricht zu
bekommen?
Klar. Wir sind zwar ein pädagogisches
Projekt, das vor allem in Sachsen arbeitet,
gerne stehe ich aber auch Menschen aus
anderen Bundesländern zur Verfügung.
Elisabeth Fast ist Projektreferentin für
das Projekt »Debunk. Verschwörungsideologischem Antisemitismus entgegentreten«
Kontakt:
debunk@amadeu-antonio-stiftung.de
www.amadeu-antonio-stiftung.de/
projekte/debunk

Amadeu Antonio Stiftung
Ziel der Amadeu Antonio Stiftung
ist die Stärkung einer demokratischen
Zivilgesellschaft, die sich konsequent
gegen Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus wendet.
Die aktuellen Themen sind: »Demokratisch handeln«, »Rechtsextremismus & Rechtspopulismus«, »Antisemitismus«, »Rassismus«, »Hate Speech &
Debattenkultur« und »Gender & Antifeminismus«.
Kontakt:
Novalisstraße 12, 10115 Berlin
Tel.: 030 - 240 886 10
info@amadeu-antonio-stiftung.de
www.amadeu-antonio-stiftung.de
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Am Puls des Antisemitismus
Interview: Matthias Heidn

Welche Aufgaben hat die LIDA-SH?
Die LIDA-SH dokumentiert antisemitische Vorfälle im Land und wertet sie strukturiert aus. Ziel ist es, Ausmaß, Formen und
Schwerpunkte antisemitischer Vorfälle genauer beschreiben zu können. Antisemitismus ist ein komplexes Phänomen, das
in allen Teilen der Gesellschaft in unterschiedlicher Ausprägung erkannt werden
kann. Es äußert sich dabei häufig subtil und
unterhalb einer strafrechtlich relevanten
Schwelle. Die Statistik der Polizei ist daher
nur bedingt nützlich, wenn wir die gesamte
Bandbreite von Antisemitismus betrachten
wollen. Zudem zeigt sich, dass viele Vorfälle erst gar nicht zur Anzeige gebracht
werden. Als unabhängige Stelle sind wir in
der Lage, auch niedrigschwellige Angebote
zu schaffen.
Welche Vorfälle werden gemeldet?
Die LIDA-SH erfasst u. a. körperliche Angriffe, Bedrohungen, Sachbeschädigungen,
Schmierereien, Beleidigungen, Hasskommentare und E-Mails sowie Propaganda
material wie Hetzschriften, Flugblätter,
Plakate oder Aufkleber.
Wie schätzen Sie die Lage in SchleswigHolstein ein?
Die erste strukturierte und Communitygestützte Auswertung antisemitischer Vorfälle zeigt eine erschreckende Alltäglichkeit von Antisemitismus. Dabei erscheint
Antisemitismus als tief in der gesamten
Gesellschaft verankert. Immer wieder dokumentieren wir auch antisemitische Bilder, so genannte Memes, die z. B. in geschlossenen Chatgruppen von Schulklassen verbreitet werden. Die am häufigsten
dokumentierte Erscheinungsform ist der
Post-Schoa-Antisemitismus, der sich gegen
eine kritische Erinnerung an die NS-Verbrechen richtet. Dazu gehört auch ein Umgang
mit den nationalsozialistischen Verbrechen
und insbesondere mit der Schoa, bei dem
historische Fakten geleugnet, Verbrechen
verharmlost oder relativiert werden.
Wer kann sich in welcher Form an Sie
wenden?
Alle, die in irgendeiner Weise Kenntnis
von einem antisemitischen Vorfall haben,
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können sich bei uns melden, z. B. Betroffene, Angehörige von Betroffenen, aber
auch Zeug*innen von antisemitischen Vorfällen. Weil das Sprechen über gemachte
antisemitische Erfahrungen insbesondere
für Betroffene belastend sein kann, können
Vorfälle jederzeit und datensicher über ein
Formular unter www.lida-sh.de gemeldet
werden. Zudem bieten wir zwei Mal wöchentlich eine offene Telefonsprechstunde
an. Nach Absprache führen wir persönliche
Gespräche und recherchieren auch proaktiv in öffentlich zugänglichen Medien und
Informationsquellen.
Was geschieht mit den Informationen,
die Sie erhalten?
Wir bewerten die Schilderungen auf
Grundlage der »Arbeitsdefinition Anti
semitismus« der International Holocaust
Remembrance Alliance« (IHRA). Dabei nehmen wir Meldende in Ihrem Erleben grundsätzlich ernst. Haben wir alle notwendigen
Informationen recherchiert, dokumentieren wir den Vorfall so, dass keinerlei Rückschlüsse auf natürliche Personen möglich
sind. In enger Absprache mit Betroffenen
organisieren wir gegebenenfalls eine vorfallsbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Vertraulichkeit und auf Wunsch Anonymität
sind uns in unserer Arbeit sehr wichtig.
Meldende können sich sicher sein, dass wir
ihre Identität schützen.Nach Abschluss der
Auswertungsphase veröffentlichen wir unsere Einschätzungen wie etwa in unseren
Broschüren aus den Jahren 2019 und 2020.
Bieten Sie Informationsveranstaltungen an?
Veranstaltungen zum Thema bieten wir
in der Regel in Kooperation mit anderen
Akteur*innen wie Schulen, Vereinen oder
zivilgesellschaftlichen Initiativen an. Dabei
haben wir kein festes Curriculum, sondern
bestimmen gemeinsam ein zielführendes
Format. Unsere Expertise liegt in der Sensibilisierung für unterschiedliche Erscheinungsformen von Antisemitismus und der
Verbreitung des Phänomens. Durch unsere
kontinuierliche Vernetzungsarbeit mit Vertreter*innen jüdischer Communities können wir zudem für jüdische Perspektiven
auf Antisemitismus sensibilisieren.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Eine unabhängige Meldestelle für antisemitische Vorfälle ist die Voraussetzung,
um einen umfassenderen Überblick über
die Ausprägung und Entwicklung von Antisemitismus geben zu können. Diese Erkenntnisse müssen auch perspektivisch als
Basis für die Entwicklung von passgenauen
Präventions-, Interventions- und Bildungsmaßnahmen dienen. Es braucht hier Übersetzungsschritte, die aus der Analyse der
Eigenheiten antisemitischer Vorfälle konkrete Maßnahmen konzipieren und dabei
die Perspektiven jüdischer Communities
miteinbeziehen.

a)

Joshua Vogel (Pressefoto)

Wie müsste die Stelle ausgestattet sein,
damit eine nachhaltige Wirkung erzielt
werden kann?
Projekte wie LIDA-SH müssen so ausgestattet sein, dass eine langfristige Arbeit
und der stetige Ausbau des Meldenetzwerkes gesichert sind. Für letzteres ist eine
kontinuierliche Vernetzung mit Akteur*innen in der Fläche des Landes notwendig.
Ich wünsche mir dafür die notwendigen
personellen Ressourcen. Es braucht aber
auch die Bereitschaft von Institutionen,
Antisemitismus in ihren Strukturen zum
Thema zu machen.
LIDA-SH
Tel.: 0431 - 301 40 37 99
info@lida-sh.de, www.lida-sh.de
Telefonsprechstunde:
Mo, 10 - 12 Uhr, Do, 18 - 20 Uhr
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Interview mit Joshua Vogel, Projektleiter der Landesweiten Informations- und
Dokumentationsstelle Antisemitismus in Schleswig-Holstein (LIDA-SH)

Verschwörungserzählungen

8 Tipps zum Umgang mit
Verschwörungserzählungen im privaten Umfeld
6. Verbreite selbst vertrauenswürdige Informationen.

In Zeiten der Covid 19-Pandemie sind
Verschwörungsmythen und Desinformationen weit verbreitet. Besonders schwierig
wird es, wenn sie im eigenen, vertrauten
Umfeld verbreitet werden. Doch genau
das, kann auch eine Chance sein, etwas zu
bewirken – 8 Tipps, wie du mit Verschwörungserzählungen im Freundes- oder Familienkreis umgehen kannst:

Insbesondere während der Covid
19-Pandemie ist die Verbreitung von seriösen Informationen wichtig – wie z. B. des
Robert Koch-Instituts, der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung oder bekannter Virolog*innen und Wissenschaftler*innen.
legende Problem scheint dieser Verschwörungsmythos eine Antwort zu liefern?

3. Legt eine gemeinsame
Grundlage fest.
Dazu kann gehören, dass ihr beide die
Gesellschaft auf der Grundlage von Menschenrechten denkt und gestalten wollt.
Zeige auf, dass die Verschwörungserzählung nicht mit der gemeinsamen menschenrechtlichen Position zu verbinden ist,
z. B. weil sie andere abwertet.

4. Recherchiert gemeinsam.
Ein gemeinsamer Faktencheck kann die
Seriosität von Quellen prüfen. Aus welcher
Quelle stammt meine Information? Gehört
das Bild wirklich zum Artikel? Angebote
wie der ARD-Faktenfinder oder der correctiv-Faktencheck können dabei zusätzlich
helfen.

5. Betone, dass Unwissen
ausgehalten werden muss.

1. Diskutiere nicht-öffentlich
und auf Augenhöhe.
Das wichtigste im Gespräch ist, nicht zu
konfrontativ zu sein und mit viel Einfühlungsvermögen zu agieren. Nimm die Zweifel der Person ernst und nutze die persönliche und emotionale Nähe zu ihr.

2. Gewinne Einblick.
Warum erscheint die jeweilige Verschwörungserzählung für die Person gerade
besonders glaubhaft? Für welches grund-
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Wissenschaftlich belegte Gegennarrative lassen sich in Bezug auf die Covid
19-Pandemie nicht immer finden. Erkläre,
dass wir zurzeit noch nicht genügend gesicherte Informationen über das Virus haben
und deswegen eine gewisse Unwissenheit
und Unsicherheit ertragen müssen.

7. Achte auf deine Grenzen.
Dazu zählt auch, dass du klar auf menschenfeindliche (rassistische, antisemitische, sexistische etc.) Inhalte hinweist und
diese skandalisierst. Solidarisiere dich mit
Betroffenen und mache deutlich, wo für
dich inhaltlich Schluss ist.

8. Nimm dir Zeit.
Für das Aufklären und Hinterfragen von
Verschwörungsmythen braucht es Zeit,
Geduld und viel Empathie. Dafür wird eine
einzelne Unterhaltung nicht ausreichen.
Der Vorteil im privaten Umfeld: Du siehst
die Person wieder und kannst das Gespräch
über einen längeren Zeitraum strecken.
Quelle: Amadeu Antonio Stiftung

Veranstaltungsreihe
»Rassismus und
Antisemitismus als
gesellschaftliche
Herausforderung«
Die Veranstaltungsreihe »Rassismus
und Antisemitismus als gesellschaftliche Herausforderung« an der EUF,
zusammen mit IQSH und AWO, war erfolgreich und sehr schnell ausgebucht.
Den Auftakt machte Prof*in Dr. Julia
Bernstein (Uni Frankfurt).
Die Reihe wird zum Thema »Verschwörungsideologien« Mitte 2021 fortgesetzt. Weitere Infos folgen.
GEW
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von Ann-Kathrin Hoffmann
Das Feld der Verschwörungserzählungen
ist weit gespannt, die Wahl der Zugänge
auch: Ausschlaggebende Ereignisse (9/11,
Pandemie) können ebenso beleuchtet werden wie Akteur*innen und Bewegungen
(»Truther«, Reichsbürger*innen, QAnon,
Xavier Naidoo). Zudem fallen die ihnen inhärenten Ideologien (Antisemitismus, Antiamerikanismus) und ihre Nähe zu rechten,
aber auch esoterischen Weltanschauungen ins Auge und es stellt sich die Frage
nach ihrer sozialpsychologischen Funktion
und Dynamik: Warum und wie finden sie
Anhänger*innen? Wie kann ihnen begegnet werden?
Eine Übersicht zu ihrer Genese und Wirkungsweise allgemein sowie zu konkreten
Erzählungen bietet die Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb.de, Stichwort:
Spezial zum Thema »Verschwörungstheorien«), das entsprechende Themenheft der
Politikum (Heft 3/2017) sowie das Dossier
der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg (lpb-bw.de, Stichwort: Verschwörungstheorien).

»Chemtrails« – Verschwörungserzählung, nach
der die Kondensstreifen von Flugzeugen Gift
versprühen, um Menschen gefügig zu machen.
(Foto: sevenstorm-juhaszimrus / pexels.com)

Mit Blick auf Verschwörungserzählungen
im Bereich der Pädagogik selbst sei exemplarisch auf das Interview »Esoterik und Verschwörungstheorie statt linker Kuschelpäd
agogik« und die Bücher des GEW-Kollegen
André Sebastiani hingewiesen (gew-hb.de,
Stichwort: Waldorfschulen).
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Kita und Grundschule
Kinder stehen im Fokus von Verschwörungsideolog*innen und rechten Akteur*innen, mal als Argument angesichts
vermeintlicher Bedrohungen instrumentalisiert, mal als Zielgruppe.
»Schlaulicht. Der Podcast (nicht nur)
für Kinder« will über wissenschaftliche
Themen Kinder zum kritischen Denken
anregen. Folgen zu gängigen Alltagsmythen wechseln sich ab mit z. B. solchen
zu Journalismus, so dass die Themen Wissensproduktion und -kommunikation und
das kritische Hinterfragen derselben niedrigschwellig behandelt werden können.
Außerdem bietet ZDFtivi in seinem Format »logo!« unter dem Titel »Bedrohen
dunkle Mächte die Welt?« kurze, altersgerecht aufbereitete Videos spezifisch zu
Verschwörungserzählungen.

Schule
Die Schule hat die Aufgabe, fächerübergreifend die Schüler*innen als mündige Individuen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt zu befähigen.
Auf spielerische Weise und mit Hintergrundinformationen für Lehrkräfte unter
füttert bietet die Seite getbadnews.de
für Jugendliche ab 14 Jahren ein Spiel
zum Erkennen von Fake News an, denn
diese sind Vorstufe bzw. Teil von Verschwörungserzählungen und nutzen im
virtuellen Raum ähnliche Dynamiken der
Desinformation. Der Bayrische Rundfunk
hat ebenfalls ein Angebot zu »Fake News
im Netz«, welches für die Klassen 8 bis 10
Unterrichtsentwürfe und -materialien bereithält und die Sensibilisierung für Fake
News und Verschwörungserzählungen
mit der Ausbildung einer allgemeinen Medienkompetenz zusammendenkt (br.de,
Stichwort: Unterrichtsmaterial Fake News
im Netz erkennen). Außerdem bietet das
Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt für Lehrkräfte
aller Schulformen eine Sammlung von Unterrichtsentwürfen samt beispielhaften
Materialien, Medien und Methoden (lisa.
sachsen-anhalt.de, Stichwort: Verschwörungstheorien im Unterricht).

Eine Unterrichtseinheit, die Verschwörungserzählungen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie zum Gegenstand
hat, bietet »ZEIT für die Schule« (service.
zeit.de, Stichwort Corona-Verschwörungstheorie).

(Außer-) schulische Bildungsund Jugendarbeit
Das Projekt »No World Order – Handeln
gegen Verschwörungsideologien« der
Amadeu Antonio Stiftung bietet Vorträge
und Workshops, die sich im (außer-) schulischen Kontext für die Sensibilisierung und
Weiterbildung des Kollegiums eignen. Darüber hinaus stellt das Projekt eine Reihe
von Bildungsmaterialien zur Verfügung, so
u. a. ein Planspiel und eine Handreichung
zur Widerlegung der bekanntesten Verschwörungserzählungen.
Weiterführende Informationen, u. a. zu
entsprechenden Workshopangeboten und
Bildungspartnern vor Ort bietet außerdem
anders-denken.info, eine Onlineplattform
für Antisemitismuskritik und Bildungs
arbeit.

Hochschule und Forschung
Schon durch die Begriffsverschiebung
von Verschwörungs-»theorien« zu »-erzählungen / -ideologien / -mythen« wird
die Unwissenschaftlichkeit als Gemeinsamkeit bestimmter Vorstellungen betont. Mit
der Frage, wann Kritik und Skepsis in eine
Verschwörungserzählung kippen, rücken
Begriffe wie Rationalität, Erkenntnis und
Empirie in den Fokus, und zwischen den
Polen Verschwörungserzählung und Wissenschaftsgläubigkeit wird das Verhältnis
von Wissenschaft und Glauben ausge
handelt.
Anregungen zur Reflexion dieser Fragen bietet u. a. das Dossier »Religion und
Verschwörungstheorien in Zeiten der
Corona-Epidemie« des »Exzellenzclusters
Religion und Politik«, aber auch die Debatte »Von Weltverschwörern und ›Public
Intellectuals‹« über Verschwörungstheorien als vermeintliche Medien- und Wissenschaftskritik (dgpuk.de, Stichwort: Verschwörungstheorie).
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Verschwörungserzählungen

Verschwörungserzählungen: Materialien zu
ihren Hintergründen und ihrer Widerlegung

Digitalisierung mit Hindernissen
spot klappt es nicht für über 20 Rechner
und an der Leinwand tut sich nur gaaaaaanz
langsam etwas. Jetzt bricht Betriebsamkeit
aus: Eine Kabeltrommel wird hereingerollt,
dort mit Kabeln und Steckern alles Mögliche angeschlossen. Ins Netz kommen immer noch nur wenige. Aber jetzt ist etwas
Foto: Ri Butov / pixabay.com

Ich bin an einer Grundschule, und heute
sollen wir auf einem Schulentwicklungstag
(SET) mit »itslearning« Bekanntschaft machen, damit es im Notfall auch digital klappt.
Zwei Kolleginnen haben sich fortgebildet
und wollen ihr Wissen nun an uns weitergeben. Sie haben sich lange vorbereitet.

Aufgrund der Corona-Lage treffen wir
uns in unserer Turnhalle, weil die anderen
Räume der Schule nicht groß genug sind.
Hier stehen Klappstühle verteilt mit genügendem Abstand, alle haben Masken
auf; Leinwand, Beamer und Laptop stehen
bereit. Auch wir Kolleg*innen haben uns
vorbereitet und sitzen da mit unseren privaten Laptops, iPads usw., denn Dienstgeräte gibt es nicht. Das muss sich dringend
ändern. Durch die offenen Türen und Fenster zieht viel frische und kalte Luft herein.
Wir bekommen einzeln unsere Benutzernamen und Passwörter. Nur die Kolleg*innen vom Förderzentrum können
bei uns noch nicht mitmachen. Es ist aber
wichtig, dass die Sonderschullehrer*innen
mit in die Lerngruppen eingebunden sind,
damit sie Schüler*innen mit Förderbedarf
entsprechende Angebote machen können.
»Meine« Sonderpädagogin und ich teilen
uns z. B. einfach einen Account und stellen
fest, dass das geht. Wir fühlen uns wie das
»Doppelte Lottchen«, aber so kann sie jedenfalls mitmachen.
Internet gibt es in der Halle eigentlich
nicht. Die Schulleitung richtete deshalb einen Hotspot ein und einige suchen noch
hektisch ihr Schul-WLAN-Passwort, denn
normalerweise benutzen wir unsere privaten Rechner ja nur zu Hause. Mit dem Hot
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auf der Leinwand zu sehen und wir können
uns erst einmal nicht einloggen, sondern
nur zusehen und zuhören. Die erste Stunde
der Fortbildung ist jetzt fast herum, alle
frieren und schauen auf die Uhr, ob vielleicht schon bald Kaffeepause ist.
Wir werden vertröstet, dass wir ja anschließend in Kleingruppen in die Klassenräume gehen, dort gibt es WLAN, wir
können selbst probieren, unsere Gruppen
einrichten, andere Kolleg*innen hinzufügen usw. Und das klappt auch wirklich
gut. Eigentlich ist es gar nicht so schwer.
Die beiden Kolleginnen haben uns einen
Zettel vorbereitet, auf dem sich die wichtigsten Hinweise finden, sie gehen herum
und helfen kompetent und freundlich.
Ich lerne sehr viel und finde, dass es auch
Spaß macht. Wir fragen uns allerdings, ob
»itslearning« so richtig grundschultauglich
ist. Nicht alle Schüler*innen werden das
hinbekommen, auch einige unserer Eltern
wird die Lernplattform deutlich überfordern. Die neben mir sitzende Kollegin vom
Förderzentrum plant deshalb weiter mit
Arbeitsbögen, die sie notfalls den Kindern
nach Hause bringt.
Schade, dass wir jetzt wieder in die
Turnhalle müssen, dort lernen wir etwas
über das Schulportal des Schulträgers. Die
Vorbereitungen sind schon sehenswert:

Die IT-Experten des Schulträgers krabbeln
über den Boden, stecken weitere Kabel
und Geräte ein, legen etwas unter den
Beamer, um ihn auf die richtige Höhe zu
bekommen. Es wäre schön, wenn diese
Erfahrungen dazu führen würden, Schulen besser auszustatten! Mit dem WLAN
klappt es jetzt besser, aber ich sehe und
höre immer noch zu wenig und bin völlig
verwirrt und durchgefroren, denn auch in
den Klassenräumen war es kalt. Gut, dass
irgendjemand Wolldecken bereitgelegt
hat. Ich schaue neidisch auf die Kolleg*innen, die eine abgekriegt haben und friere
tapfer weiter.
Für die Mittagspause hat jemand warmes Essen besorgt, das tut gut! Anschließend schickt uns die Schulleitung wieder
in die Klassenräume, damit wir weiter mit
»itslearning« arbeiten können. Ich freue
mich, hatte ich doch so einiges verstanden und Lust weiterzuarbeiten. Ich logge
mich ein und lese »Die Seite ist nicht erreichbar.« und »Die IP-Adresse des Servers konnte nicht gefunden werden.« Ich
zweifle an mir, also doch nicht verstanden,
noch einmal von vorn: Hmmm ...
Eine Kollegin ruft: »Ich komme nicht ins
WLAN!« Eine andere schimpft: »Ich kann
mich nicht einloggen!« Per WhatsApp
schreibe ich (unser Schulgelände ist sehr
weitläufig und niemand gibt daher freiwillig einen einigermaßen warmen Platz
auf) der Kollegin, die uns so toll geholfen
hat, und warte. Nach einiger Zeit gehe ich
ins Sekretariat. Dort erfahre ich, dass die
Kollegin von überall die gleiche Nachricht
erhalten hat. Es geht tatsächlich nicht. Ich
bin nicht zu doof, der Server reagiert nicht.
Wir warten noch und probieren, aber es
tut sich nichts. Die Schulleitung schickt uns
nach Hause, dort sollen wir in den nächsten Tagen weitermachen. Wie schade um
die ganze Vorbereitung. Da haben viele
Stunden an Arbeit dringesteckt und nun
kommen wir, die jetzt gerade so motiviert
waren, nicht weiter. Das wäre eine gute
Chance gewesen, sich bei Problemen noch
helfen zu lassen. Aber ich habe ja noch den
tollen Zettel, vielleicht klappt das damit
auch. Aber zuerst setze ich mich zu Hause
vor den Ofen und taue langsam wieder auf.
Autor*in möchte anonym bleiben,
ist der Redaktion aber bekannt
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»Kampf dem Phlegma!« oder
Geschichten von den »Distanzlernübungstagen«
von Susanne Melchior
»Ich bin gespannt wie es läuft«, so das
Statement von Bildungsministerin Karin
Prien am Tag vor den »Distanzlernübungstagen« in Schleswig-Holstein. Selten kann
die GEW einer Bildungsministerin so zustimmen. Lieber hätten wir allerdings nach
elf Monaten Corona-Pandemie verkündet:
»Kein Problem, die Schulen sind optimal
vorbereitet und die ›Distanzlernübungstage‹ sind ein voller Erfolg.« Leider sehen
die Rückmeldungen unserer Kolleg*innen
eher anders aus. Es reicht allenfalls für ein
gut gemeintes befriedigend.
»Nichts klappt am Vormittag. Alle fliegen immer wieder in den Videokonferenzen mit den Schüler*innen raus. Der
Server ist nicht ausreichend.« (Schul
leiterin Förderzentrum)
Trotz der Anstrengungen der letzten Monate und der Aufstockung von Serverkapazitäten beeinträchtigt die mangelhafte
digitale Infrastruktur an den Schulen immer noch den digitalen Fernunterricht.
Videokonferenzen stürzen ständig ab, digitale Plattformen wie ›Iserv‹ haken, Server
sind überlastet. Aber uns erreichen auch
positive Meldungen:
»Auch wenn wir es nicht gedacht hätten, es läuft insgesamt sehr gut. Wir
hatten gestern und heute keine bzw.
kaum Probleme, was die Technik anbelangt. Auch wurden sowohl ALLE!!
Lehrer als auch fast alle Schüler mit digitalen Endgeräten versorgt.« (Lehrerin
an einer Gemeinschaftsschule)
Die Vorstellung, sobald die Technik da
ist, liegt es nur noch an der Lehrkraft, die
Schüler*innen digital zu unterrichten, ist
aber zu einfach gedacht. Sie blendet vollkommen aus, dass die Teilhabe der Kinderund Jugendlichen extrem davon abhängt,
wie die Bedingungen bei ihnen zuhause
sind. Zu dieser wackeligen Ausgangslage
gesellen sich weitere Fallstricke.
»Zusätzliche Probleme haben wir bei
allen digitalen Unterrichtsformen damit, dass Kinder einfach die Aufgaben
nicht bearbeiten, dass Kolleg*innen sie
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telefonisch nicht erreichen, dass Kinder
einfach abtauchen. Ein weiteres Problem sind Kinder, die am Handy arbeiten
müssen, weil sie keine andere Internetverbindung haben. Da hilft dann auch
kein Leihgerät, das wir den Kindern zur
Verfügung stellen.« (Lehrerin an einer
Gemeinschaftsschule)
Fehlende Geräte, die
Konkurrenz mit anderen
Familienmitgliedern um
das einzige Gerät, fehlendes Internet, fehlende weitere Kontaktmöglichkeiten
… das führt in der Praxis
dazu, dass viele Schüler*innen sehr schlecht von zuhause aus lernen können.
Vor allem kleinere Kinder
brauchen zusätzlich viel
Unterstützung beim Lernen
auf Distanz. Oftmals sind sie auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Die GEW
fordert deshalb seit Monaten, Schüler*innen, die zuhause sehr schlechte Ausgangsbedingungen haben, Arbeitsplätze in den
Schulen zur Verfügung zu stellen. Unter
Einhaltung aller Hygieneregeln haben sie
dort die Chance, an digitalen Lernformaten
teilzuhaben. Die Gefahr, dass sie vom Unterricht abgehängt werden, reduziert sich
dadurch erheblich.
All diese Herausforderungen stellen sich
bereits vor dem größten Faktor: Kindern
und Jugendlichen, die in dieser Pandemie
leiden, fehlt der geregelte Tagesablauf. Ihnen fehlen soziale Kontakte. Ihre Motivation schwindet.
»Pünktlich gemeldet haben sich sechs
Kinder meiner Klasse, sechs andere haben die Gleitzeit bis 8:30 Uhr genutzt …
Dann haben wir angefangen, die Schüler anzurufen, wenn die Eltern selbst
nicht mehr schliefen, so taten es die
Kinder. Bei einigen ging auch einfach
mal niemand ran oder die Nummer war
eine neue. Dann die üblichen Probleme:
›Ich hab’ mein Passwort vergessen‹,
›Wie ist mein ANTON-Code‹, »Was
soll ich hier machen‹. (Lehrer an einer
Gemeinschaftsschule)

Es hilft alles nichts: Diese Pandemie
bleibt eine bildungspolitische Zumutung.
Gerade in dieser schwierigen Phase zeigt
sich, dass die Aufgabe von Schule viel vielschichtiger ist als die reine Vermittlung
von abfragbarem Wissen. Es geht darum,
Kindern und Jugendlichen ein Gefühl der
Normalität zu vermitteln, ansprechbar zu
sein und im Blick zu haben, wie es ihnen
a)

Foto: GEW

in dieser Ausnahmesituation geht. Lehrkräfte sind aber auch nur Menschen und
können nicht alles auf einmal leisten. Was
es braucht, ist Verständnis füreinander
und ein gemeinsames Miteinander.

Was bleibt von den
»Distanzlernübungstagen«?
Zunächst die Hoffnung, dass die technischen Schwierigkeiten bald passé sind, die
Schüler*innen einen geregelten Tagesablauf bekommen und die Inzidenzzahlen sinken, so dass wenigstens ein Wechselmodell
zwischen Digital- und Präsenzunterricht
praktiziert werden kann.
Und natürlich auch die kleinen Fortschritte. Erfolgsmeldungen, dass die Dinge
unverhofft doch laufen, die Schüler*innen
in die Kamera lächeln und sich das Gefühl
verbreitet, besser vorbereitet zu sein als
im März.
»Die Übungstage konnten von langer
Hand vorbereitet werden, so dass ich
behaupten kann, mein Konzept ist –
sogar in kollegialer Abstimmung –
aufgegangen. Heute galt noch ›Kampf
dem Phlegma‹, morgen wird’s laufen.«
(Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule)
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Kita-Gesetz der Realität anpassen:

Wir brauchen mehr Personal für Vertretung
von Stefan Kähler
Der Gesundheitsreport der Barmer für
das Jahr 2019 lenkt den Blick auf den KitaBereich (Barmer Gesundheitsreport 2020;
Branchenatlas). Jährlich werden die Krankheitstage für alle Branchen erhoben. Erzieher*innen in Schleswig-Holstein waren
im Jahr 2019 im Durchschnitt 23,3 Tage
krankgeschrieben. Ausdrücklich nicht erfasst sind krankheitsbedingte Ausfallzeiten
von bis zu drei Tagen, erfasst sind nur Tage,
für die eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erforderlich ist.
Für die Bedarfsplanungen des KitaGesetzes gibt es auch durchschnittliche
Annahmen. Stellt man die eingeplanten
Ausfallzeiten in § 37 (2) des neuen KitaGesetzes den realen Bedarfen gegenüber,
wird schon auf den ersten Blick deutlich,
dass hier ein systematischer Mangel gesetzlich normiert wird.
Konkret: Das Gesetz berücksichtigt als
durchschnittliche Ausfallzeit der Fachkräfte durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung
und andere Gründe insgesamt 30 Tage bei
einer Schließzeit von 20 Tagen. Gehen wir
von den tariflichen Regelungen des TVöD

als »Leit-Tarifvertrag« im Kita-Bereich aus,
besteht ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen
sowie ein Anspruch auf Dienstbefreiung
an Heiligabend und Silvester. Von diesen
32 Tagen werden 20 durch die Schließtage
abgedeckt. Zusätzlich gibt es folgende Ausfallzeiten oder Vertretungsbedarfe:

rücksichtigt. Es ergibt sich also ein systematischer Mangel von über 10 Tagen pro
Fachkraft, an dem schon rein statistisch
keine Vertretung in der Gruppe möglich ist.
Das Kita-Gesetz führt so zu einer strukturellen Überforderung. Unerfüllbare oder

Ausfallgrund

Tage / Person

Urlaub
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Krankheit

23,3

s. Barmer-Report 2020

Fortbildung

2 (Minimum)

§ 24 (2) KitaG SH

Erste-Hilfe-Kurs

0,5

§ 24 (2) KitaG SH

Bildungsurlaub

5

§ 6 WBG SH

Summe

42,8

Berücksichtigt man, dass zusätzlich zu
den ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeitstagen kurzfristige Erkrankungen
hinzukommen, dass es mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungstage
gibt und zugleich nicht jede Fachkraft den
gesetzlich zustehenden Bildungsurlaub in
Anspruch nimmt, muss von durchschnittlich mehr als 40 Tagen ausgegangen werden. Im Gesetz werden nur 30 Tage be-

ggf. Begründung

zu schwere Aufgaben führen langfristig zu
Frustration und psychischen Erkrankungen. Erzieher*innen wollen allen Kindern
gerecht werden, den Eltern gerecht werden, den eigenen Anforderungen gerecht
werden. Dies ist mit einer strukturellen
Unterversorgung nicht möglich. Deshalb
fordert die GEW den Landtag auf, die Berechnung der Ausfallzeiten den realen Bedarfen anzupassen.

Mit Corona infizierte Erzieherinnen –
Politik hat beim Schutz versagt
Für die GEW ist die Sache klar: Die infizierten Beschäftigten in der Kita Sol-Lie
und deren Familien zahlen jetzt den Preis
dafür, dass die Politik die Kitas viel zu lange
in voller Gruppenstärke offen gehalten hat.
»Eine ganze Reihe von Erzieherinnen und
sozialpädagogischen Assistentinnen haben
sich in der Kita Sol-Lie infiziert. Weder Politik noch Kita-Träger noch Gesundheitsamt haben für ausreichenden Schutz beim
Corona-Regelbetrieb ohne echte Schutzmaßnahmen gesorgt. Und skandalöserweise erheben nun auch noch Eltern völlig
ungerechtfertigte Vorwürfe gegen die Beschäftigten. Da wird die Verantwortung an
falscher Stelle abgeladen«, kritisierte die
Flensburger GEW-Kreisvorsitzende Birgit
Mills in einer Presseerklärung.
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Birgit Mills: »Unsere Kolleginnen und
Kollegen in den Kitas arbeiten bis an den
Rand der Erschöpfung. Dabei haben sie nur
wenige Schutzmöglichkeiten. In Kitas lässt
sich das Abstandsgebot aus pädagogischen
und praktischen Gründen nun einmal nicht
einhalten. Gerade deshalb wäre es umso
wichtiger gewesen, rechtzeitig die Gruppen
zu verkleinern, für mehr Personal und angepasste Öffnungszeiten zu sorgen.«

gen zu ermöglichen. Beschäftigte mit hohem Gesundheitsrisiko müssten gegebenenfalls von der Arbeit mit Kindern freigestellt werden. Wo erforderlich, sollten Lüftungsgeräte installiert werden. Außerdem
sei es notwendig, mehr Reinigungskräfte in
den Kitas einzustellen. »Desinfektion von
Spielzeug und Flächen muss wirklich nicht
von Erzieherinnen gemacht werden.«

Schon vor Corona sei die Personalsituation in den Kitas angespannt gewesen.
Jetzt reiche das Personal hinten und vorne
nicht mehr.

Vom Gesundheitsamt erwartet Birgit
Mills ein einheitliches, nachvollziehbares und transparentes Vorgehen, das den
Gesundheits- und Infektionsschutz in den
Mittelpunkt des Handelns rückt.

Birgit Mills sprach sich dafür aus, den
Beschäftigten kostenlos FFP2-Masken zur
Verfügung zu stellen sowie ihnen Testun-

nach einer Pressemitteilung des
Flensburger GEW-Kreisverbandes
vom 22.12.2020
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Die Wahlkommission für den 29. ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW, der
Mitte Juni 2021 zweitägig online stattfinden wird, hat sich gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung am 7. Dezember
2020 konstituiert.
Der Hauptvorstand der GEW hatte in
seiner Sitzung am 13./14. November 2020
eine Wahlkommission für den Gewerkschaftstag eingesetzt und folgende Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder der
Wahlkommission benannt:
• Sebastian Freudenberger
(Niedersachsen),
• Klaus-Peter Hammer (Rheinland-Pfalz),
• Astrid Henke (Schleswig-Holstein),
• Natalie Schäfer (Hessen) und
• Kathrin Vitzthum (Thüringen).
Die Wahlkommission wählte auf der
Sitzung am 7. Dezember 2020 Kollegin
Kathrin Vitzthum zur Sprecherin und Kollegin Astrid Henke zur stellvertretenden
Sprecherin der Wahlkommission. Die Geschäftsführung der Wahlkommission obliegt dem Geschäftsführer des GEW-Hauptvorstands.

Die Mitglieder der Arbeitsbereiche
• Finanzen
• Frauenpolitik
• Tarif- und Beamtenpolitik
(gemäß § 20.1.b der GEW-Satzung).
Vier Mitglieder für die Organisations
bereiche
• Jugendhilfe und Sozialarbeit
• Schule
• Hochschule u. Forschung
• Berufliche Bildung und Weiterbildung
(gemäß § 20.1.c der GEW-Satzung).
Gemäß § 20.4 der GEW-Satzung wird aus
der Mitte der Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands nach § 20.1.b und
§ 20.1.c die stellvertretende Vorsitzende
oder der stellvertretende Vorsitzende in
einem gesonderten Wahlgang gewählt.
Eine der beiden Vorsitzenden nach § 20.1.a
und § 20.4 soll eine Frau sein.

Die Bekanntgabe der Ämter, die durch
Wahlen auf dem Gewerkschaftstag zu
besetzen sind, erfolgt in der JanuarAusgabe 2021 der GEW-Mitgliederzeitschrift »E&W« sowie in den Landeszeitungen der GEW.

Die Wahlkommission gibt bekannt, dass
gemäß geltender Satzung auf dem Gewerkschaftstag 2021 nachstehende Ämter
durch Wahlen zu besetzen sind:

1. Geschäftsführender Vorstand
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
(gemäß § 20.1.a der GEW-Satzung).
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Nach Prüfung der Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge und Einholung
der Zustimmung der Kandidatinnen und
Kandidaten erfolgt die Bekanntgabe der
rechtzeitig vorgeschlagenen Kandidaturen
im Vormonat des Gewerkschaftstages, also
in der Mai-Ausgabe 2021 von »E&W«.

3. Alternativen durch mögliche
Satzungsänderungen
Für den Gewerkschaftstag 2021 liegt ein
satzungsändernder Antrag vor, der sich auf
die durch Wahlen zu besetzenden Ämter
auswirkt. Sollte dieser Antrag die erforderliche Mehrheit auf dem Gewerkschaftstag
finden, wird anstelle des Mitglieds im
Geschäftsführenden Vorstand für den Arbeitsbereich Frauenpolitik (gemäß § 20.1.a
der Satzung) stattdessen ein Mitglied im
Geschäftsführenden Vorstand für den Arbeitsbereich Frauen-, Gleichstellungs-,
Geschlechterpolitik (gemäß § 20.1.a der
Satzung) zu wählen sein.
Die Wahlkommission macht vorsorglich
darauf aufmerksam, dass in diesem Fall
Wahlvorschläge sowohl für beide Ämter
als auch nur für eines der beiden Ämter
möglich sind.
Kathrin Vitzthum
(Sprecherin der Wahlkommission)
und Astrid Henke
(stellv. Sprecherin der Wahlkommission)

Die Wahlkommission beschloss gemäß
geltender Geschäftsordnung den folgenden Terminplan:

Bis zum 8. März 2021 besteht die Möglichkeit, Wahlvorschläge bei der Geschäftsführung der Wahlkommission einzureichen.

schäftsführers, GEW-Hauptvorstand, Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt am Main,
einreichen.

2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellvertretende
Mitglieder der Bundesschiedskommission
(nach § 9 der GEW-Satzung).
Gemäß Geschäftsordnung und Wahlordnung der GEW sowie den Beschlüssen
der Wahlkommission können die GEWLandesverbände sowie die Bundesausschüsse der GEW bis zum 8. März 2021
Wahlvorschläge bei der Sprecherin der
Wahlkommission, zu Händen des Ge-

Anmeldung zum
GEW-Newsletter
»Weiterbildung«
Bleibe immer auf dem aktuellen Stand!
Wir informieren dich regelmäßig
per E-Mail zu aktuellen Themen und
Aktionen der GEW zum Thema
»Weiterbildung«:
www.gew.de/weiterbildung/
anmeldung-infoblatt-wb/
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GEW-Gewerkschaftstag 2021:
Die Wahlkommission informiert

Aus der GEW-Arbeit

GEW trotzt Corona-Pandemie –
ganz leichter Mitgliedergewinn
Die Mitgliederzahl der GEW ist 2020
stabil über 280.000 geblieben. Im Vergleich zu 2019 hat die Bildungsgewerkschaft über 100 Mitglieder gewonnen. Sie
verzeichnete zum Stichtag 31. Dezember
2020 280.452 Mitglieder. Das entspricht
einem Zuwachs von 0,04 %.
In Schleswig-Holstein stieg die Mitgliederzahl sogar um 0,64 % auf 10.760
Mitglieder. »Trotz Corona haben wir eine
stabile Mitgliederentwicklung. Damit kön-

nen wir zufrieden sein«, sagte dazu die
GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke.
»Die GEW trotzt der Corona-Pandemie.
Obwohl wir wegen der Pandemie über Monate nicht in den Bildungseinrichtungen
präsent sein konnten, haben wir unter dem
Strich einen kleinen Mitgliederzuwachs.
Damit festigt die GEW ihre Position als mitgliederstärkste Lehrkräfte- und Bildungsgewerkschaft in Deutschland«, sagte die
Vorsitzende Marlis Tepe am 8. Januar in

Frankfurt a. M. Die GEW setze damit den
positiven Trend der vergangenen Jahre in
der Mitgliederentwicklung fort.
Tepe, zurzeit einzige Frau an der Spitze
einer DGB-Mitgliedsgewerkschaft, wies
darauf hin, dass der Frauenanteil in
der GEW bei rund 72 % liege – Tendenz
steigend.

GEW

Veranstaltungen der Gewerkschaftlichen Bildung
Auch für das Jahr 2021 hat die Gewerkschaftliche Bildung ein
abwechslungsreiches und interessantes Programm entwickelt.
Folgende Veranstaltungen sind in nächster Zeit vorgesehen:
• Entspannungstechniken: Qigong:
Sa, 20.03.2021, 11 - 15 Uhr
• Sicherheit im Netz:
Sa, 20.03.2021, 10 - 17 Uhr
• 55 Plus – Die besten Jahre kommen noch?!:
Fr, 26.03.2021, 15 Uhr - Sa, 27.03.2021, 16 Uhr
• Ein anderer Umgang mit Druck:
Aus der Anspannung in die Entspannung:
Fr, 26.03.2021, 16 Uhr - Sa, 27.03.2021 16 Uhr
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• Resilienz – Innere Stabilität und Belastbarkeit:
Sa, 27.03.2021, 10 - 17 Uhr
• Teamarbeit und gelingende Kommunikation:
Sa, 27.03.2021, 9.30 - 16.30 Uhr
• Formen der Diskriminierung II –
Antisemitismus in pädagogischen Kontexten:
Do, 01.04.2021, 18 - 21 Uhr
• Gitarrenkurs: Lieder der Arbeiterbewegung:
Sa, 10.04.2021, 10 - 17 Uhr
Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, einen Überblick über das gesamte Jahresprogramm sowie die Anmeldemodalitäten sind hier zu finden: www.gew-sh.de/veranstaltungen
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Die Pandemie ist nicht die Ursache
In der Zeitung »New Zimbabwe« von
Mitte Dezember 2020 ist vom »Massen
exodus von Lehrkräften aus staatlichen
Schulen« die Rede. Mehr als zehntausend
haben nach Angaben der zuständigen Gewerkschaften in Simbabwe 2020 diesen
Schritt angekündigt oder bereits vollzogen.
Grund hierfür ist nicht die CoronaPandemie mit der steigenden Zahl der
Covid 19-Infizierten (13.500) und -Toten
(knapp 400), auch nicht der seit 30. Dezember – wieder in Manicaland – wütende
Zyklon »Chalane« mit unaufhörlichen Regenfällen und Überflutungen, die die landwirtschaftlichen Erträge gefährden.
Im Interview schildert Takavafira Zhou,
Vorsitzender der PTUZ (Progressive Teacher’s Union of Zimbabwe) die aktuelle
Situation: Wenn sich die katastrophale
wirtschaftliche Situation nicht ändert,
werden in Kürze mindestens doppelt so
viele ihren einst so verehrten Beruf aufgeben. Die schlecht bezahlten Lehrer*innen
haben gekündigt, um in Nachbarländern
nach Arbeit zu suchen oder an den besser
zahlenden Privatschulen anzuheuern, die
in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen. Lehrkräfte wurden zu Berg
arbeiter*innen oder Handeltreibenden,
um sich und ihre Familien zu schützen und
ihr Überleben zu sichern. Etliche Lehrkräfte
können ihre eigenen Kinder nicht mehr zur
Schule schicken.

Lehrer*innen aus Zimbabwe demonstrieren für die Anpassung ihrer Löhne auf 550 US-$ (Foto: Olomo Info)

gefährliches Szenario für jeden Beruf. Das
»erfordert ein dringendes Eingreifen der
Regierung, um die Situation zu stabilisieren
[...] und eine Qualifikationsrevolution [der
öffentlichen Bildung] zu gewährleisten, wie
in der Agenda 2030 vorgesehen«.

Versagen der Regierung –
Zerstörer des Bildungssystems
in Simbabwe

Die Gehaltsdiskrepanzen zwischen Angestellten im Staatsdienst und im Lehrberuf führten dazu, dass letztere zu den ärmsten Beamt*innen Simbabwes und sogar
zum Spott derer wurden, die nie zur Schule
gingen. Versäumnisse sind hauptsächlich,
dass die Kaufkraftparität
der Lehrer*innengehälter (520 bis 550 US-Dollar) nicht hergestellt und
der Gesundheit und Sicherheit der Lehrkräfte
keine Priorität eingeräumt wurde. Zwar
wurde Ende November
berichtet, dass die Regierung (Apex Council)
eine viel zu geringe Gehaltserhöhung für LehrDemo von Lehrer*innen und anderen öffentlich Angestellten
kräfte anbot, die nach
vor dem Parlament in Harare (Foto: zimlive.com, November 2020)
einigem Zögern von der
Die insgesamt etwa 136.000 Lehrkräfte Gewerkschaft ZIMTA (Zimbabwean Teaunterrichten ungefähr 4,6 Millionen Ler- cher’s Assosiation) zunächst angenommen
nende in Simbabwe. Von denen, die im wurde, von PTUZ und ARTUZ (Amalgamed
Staatsdienst verbleiben, haben laut Zhou Rural Teacher’s Union of Zimbabwe) aber
99 % ihren Beruf mental aufgegeben – ein nicht, die streikten weiter. Eine ZIMTA-
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Kollegin bestätigte mir, dass ihr Gehalt nun
von umgerechnet 30 US-Dollar auf ungefähr 215 US-Dollar stieg, dass sie aber ab
Januar für weitere Erhöhungen kämpfen
müssten. Regierungsversagen zeigt sich
auch in der Reaktion des zuständigen Ministers, der nichts von der Abwanderung
der Lehrkräfte bemerkt haben will. Allerdings wurde die für den 4. Januar geplante
Schulöffnung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wie weiter?
Der Aufruf des PTUZ-Vorsitzenden Zhou
lautet: »Die Herausforderung im Bildungssystem ruft auch alle Lehrer*innen über die
Grenzen der Lehrer*innengewerkschaften
hinweg auf, ihre Differenzen zu begraben
und gemeinsam als Brüder und Schwestern
für die Wiederherstellung des Status zu
kämpfen. Eine vereinte Front ist keine Option, sondern ein Muss für alle Lehrer*innen
im Jahr 2021. Sie können nicht weiterhin
auf den verräterischen Apex-Rat setzen und
auf bessere Ergebnisse hoffen [...] Im Jahr
2021 müssen alle Lehrer*innen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein.«
Quelle:
https://allafrica.com/stories/
202012150237.html
Info: PTUZ und ZIMTA sind die größten
Lehrkräftegewerkschaften Simbabwes und
wie die GEW Mitglied der Bildungsinternationale.
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von Bruni Römer

2021 startet mit Änderungen im
Mitbestimmungsgesetz
Aus der Personalratsarbeit

MBG-Änderung wegen SHIBB
von Christiane Petersen

Pünktlich zu Weihnachten war sie nun
doch da: Die Neufassung des Mitbestimmungsgesetzes für Schleswig-Holstein.
Diese war notwendig geworden, weil der
Einrichtung des SHIBB im Wirtschaftsministerium eine Veränderung der Personalvertretung für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Bereich der beruflichen Bildung folgen musste.
Neben den durch die Gründung des
SHIBB bedingten Änderungen des Mitbestimmungsgesetzes hat der Gesetzgeber
weitere Anpassungen vorgenommen. So
werden die Altersgrenzen für das aktive
und passive Wahlrecht der Auszubildenden
zur Jugend- und Ausbildungsvertretung gestrichen. Auch gibt es seit 2015 keine Landeszentrale für politische Bildung mehr.
Stattdessen nimmt seither der oder die
Landesbeauftragte für politische Bildung
diese Aufgaben wahr. Auch diese Änderungen sind in das Mitbestimmungsgesetz
eingeflossen.

Mitbestimmung im Kern
unverändert

Neue Personalräte im SHIBB und
im Wirtschaftsministerium

Änderungen an der Gesetzeslage be
inhalten immer auch die Gefahr, dass
Kernelemente der Interessenvertretung
zum Nachteil der Beschäftigten verändert
werden.

Wesentliche Änderungen im Mitbestimmungsgesetz hat es in den Paragraphen 78
bis 81 gegeben. Neben der reinen redak
tionellen Ergänzung der neugebildeten Institution SHIBB ist für den berufsbildenden
Bereich eine neue Mitbestimmungsstruktur entstanden. Am SHIBB selbst werden
jeweils ein Personalrat für die beschäftigten Verwaltungsmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter und ein Personalrat für die
Studienleiterinnen und -leiter im Landesseminar eingeführt (vgl. § 78). Daneben
wird nach verändertem § 79 eine Stufenvertretung für die Lehrkräfte gebildet.
Diese Stufenvertretung, der so genannte
SHIBB Personalrat, vertritt die Interessen
der Lehrkräfte inklusive der LiV gegenüber
der SHIBB-Leitung. Da viele Verantwortlichkeiten im Bereich der Lehrkräfte von
der obersten Landesbehörde an das SHIBB
delegiert sind, fallen hier voraussichtlich
auch die meisten Mitbestimmungsangelegenheiten an. Je nach Zahl der Wahlberechtigten wird dieser Personalrat eine
Größe von 9 oder 11 Mitgliedern haben.
Zu guter Letzt wird ein neuer Hauptpersonalrat Lehrkräfte beim Wirtschaftsministerium für die im Landesbereich beschäftigten Lehrkräfte inklusive der LiV und die
hauptamtlichen Studienleiterinnen und
-leiter des Landesseminars für berufliche
Bildung gebildet. Auch dieser neue Hauptpersonalrat, der die Interessen dieser
Gruppe gegenüber der obersten Landesbehördenleitung vertritt, d.h. zurzeit gegenüber dem Wirtschaftsminister, besteht
aus 9 oder 11 Mitgliedern.

Diese Gefahr konnte von Anfang an gebannt werden, so dass die sehr weitgehenden Zuständigkeiten der Personalräte
ebenso erhalten geblieben sind wie beispielsweise die Freistellungsmodalitäten
oder die Größe der Personalräte. In der
Gesetzesbegründung heißt es dementsprechend: »Ziel ist es, ohne Änderungen
in der Sache die bisher geltende Struktur
der Mitbestimmung unter Geltung des
neuen organisatorischen Rahmens beizubehalten.«
Für den Hauptpersonalrat der Lehrkräfte
im Zuständigkeitsbereich des Bildungs

Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

Wesentlich für die Schulen ist die Klarstellung in § 78 hinsichtlich der beim Land
beschäftigten schulischen Assistenzkräfte.
Diese wurden in das Mitbestimmungs
gesetz eingefügt. Es heißt dort nun in Absatz 2 folgendermaßen: »Die Lehrkräfte
und die schulischen Assistenzkräfte der
Schule wählen den Personalrat der Lehrkräfte (L)« (Fettung durch die Verfasserin).
An anderer Stelle wurden die nicht mehr
vorhandenen Regionalschulen aus dem
Mitbestimmungsgesetz gestrichen.
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ministeriums bedeutet dies, dass er weiterhin aus 17 Mitgliedern besteht. Diese
Größe ist der zu vertretenden Beschäftigtengruppe nach wie vor angemessen.
Auch nach Übergang der rund 5.000 Beschäftigten ins Wirtschaftsministerium,
für die der HPR(L) im Bildungsministerium
seine Zuständigkeit verliert, verbleiben ca.
25.000 Beschäftigte am IQSH, an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen mit und ohne
Oberstufe, Grundschulen und Förderzentren in seiner Zuständigkeit.

Neuwahlen für neu gebildete
Personalräte
Für alle neu zu bildenden Personalräte
gilt, dass es innerhalb eines halben Jahres
nach Neubildung der Dienststelle zu Wahlen kommen muss. Das bedeutet, dass
bis Ende Juni örtlicher Personalrat SHIBB,
Personalrat Studienleiter*innen SHIBB,
SHIBB Personalrat (Stufenvertretung) und
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Nähere Infos zur Personalvertretung und
zu den Personalratswahlen gibt es beim
GEW Landesverband, info@gew-sh.de,
oder bei der Vorsitzenden der Fachgruppe
Berufsbildende Schulen, Gudrun Harries,
gharries@web.de.

Einschneidende Veränderungen
für die Berufsbildenden Schulen
von Gudrun Harries
Am 01.01.2021 ist das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung
(SHIBB) errichtet worden. Mit der Errichtung des SHIBBs wechselt die Berufliche
Bildung vom Bildungsministerium in das Wirtschaftsministerium.

Aus der Personalratsarbeit

Hauptpersonalrat Lehrkräfte im Wirtschaftsministerium neu zu wählen sind.
Damit es zu möglichst wenig mitbestimmungsfreien Bereichen kommt, sieht das
Mitbestimmungsgesetz SH vor, dass für die
Zeit bis zur Wahl der neuen Personalräte
diejenigen, die bisher gewähltes Mitglied
der Personalvertretung waren, einen so
genannten Übergangpersonalrat bilden.
Diese Kolleginnen und Kollegen haben
auch die Aufgabe, die Wahlen vorzubereiten, und müssen noch im Januar die jeweiligen Wahlvorstände einsetzen. Nicht neu
gewählt werden müssen die Personalräte
an den Berufsbildenden Schulen.

Personalratswahlen finden statt für einen Lehrkräftepersonalrat im SHIBB einen
Studienleiter*innenpersonalrat im Landesseminar und einen HauptpersonalratLehrkräfte im Wirtschaftsministerium.
Es wird also in den nächsten Monaten viel passieren. Um auf dem Laufenden zu
bleiben, trifft sich die Fachgruppe Berufsbildende Schulen seit Anfang des Jahres
einmal im Monat zu einem digitalen Stammtisch.
Wir laden dazu alle GEW-Kolleg*innen herzlich ein. Bitte melde dich vor dem jeweiligen Termin unter info@gew-sh.de oder bei Gudrun Harries (gharries@web.de) an.
Wir senden dir dann die Einwahldaten zu.
Termine:
11.02., 11.03., 29.04, 10.06.2021 jeweils von 16 bis 17 Uhr

Festsetzung der Erfahrungsstufen

GEW erkämpft die Ausdehnung der Anerkennung von förderlichen Zeiten –
nicht nur für Berufsschullehrkräfte
von Gudrun Harries

Erfahrungsstufen statt Dienstalter
Dass die Bemessung des Grundgehaltes
für Beamt*innen nach Erfahrungsstufen
statt nach Dienstalter insbesondere für
viele Berufsschullehrkräfte von Nachteil
sein würde, war in der GEW-Fraktion des
HPR(L) schnell klar. Diese sind durch Berufsausbildung und häufig mehrjährige berufliche Tätigkeit bei ihrer Beamtung in der
Regel älter als Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schularten. Zwar ist die Anerkennung von Ausbildungszeiten als berufliche
Erfahrung im Beamtenbesoldungsgesetz
von 2012 ausdrücklich ausgeschlossen,
aber in § 28 Absatz 1 wurde die Möglichkeit
eröffnet, hauptberufliche Zeiten, soweit
für die Verwendung förderlich, zu berücksichtigen.

Erlass zur Anerkennung von bis zu
acht Jahren förderlicher Zeiten für
Berufsschullehrer*innen
Nach zähen Verhandlungen mit dem Bildungsministerium gelang es dem HPR(L)
schließlich, eine Erlassregelung zu erwir-
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ken, dass für das Berufsschullehramt bei
der Festsetzung der Erfahrungsstufen
von Beamten eine Anerkennung von bis
zu acht Jahren förderlicher Zeiten ermöglichte. Acht Jahre bedeutete einen Sprung
von zwei Stufen und war der Kompromiss,
den wir damals erreichen konnten. Für die
meisten Kolleg*innen war dies aber ausreichend, nur wenige konnten darüber hin
ausgehende Zeiten vorweisen.

Im Juli letzten Jahres wurde mit einem
Erlass aus dem Finanzministerium die Begrenzung auf fünf Jahre aufgehoben. Berufserfahrungen, die für die Tätigkeit als
Lehrkraft förderlich sein können, sind jetzt
zeitlich in jedem Einzelfall zu prüfen – und
das nicht mehr nur bei den Berufsschullehrkräften, denn der Erlass des Finanz
ministeriums gilt für alle Landesbeamt*innen und damit auch für alle Lehrämter.

Verhandlungen der GEW
erfolgreich
Bei der Novellierung der Verwaltungsvorschrift, in der die Umsetzung der Anerkennung von förderlichen Zeiten für die
Besoldungsstufen festgesetzt ist, wurde
jedoch die Anrechenbarkeit auf fünf Jahre
begrenzt und damit der Erlass, der den
Berufsschulkolleg*innen acht Jahre zuerkannte, ungültig. Während die Kolleg*innen vom VLBS nur bedauernd mit den
Achseln zuckten, wollte die GEW diese
Verschlechterung nicht widerstandslos
hinnehmen und hat den DGB um Unterstützung gebeten – mit Erfolg.
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Dienstversammlung oder
Lehrer*innenkonferenz?
Ein Plädoyer für eine gut geregelte Lehrer*innenkonferenz

Aus dem Rechtsschutz

von Christian Steenbuck
In vielen Gesprächen mit Kolleg*innen,
beispielsweise über Fragen zum Vertretungsunterricht, zu Überstunden, zur Re
gelung der Pausenaufsichtszeiten, zur
Übernahme von Ämtern und Aufgaben
an der jeweiligen Schule, frage ich irgendwann im Verlauf, wann und wie die jeweilige Ist-Situation denn geregelt wurde.
Nicht selten erhalte ich dann die Antwort
»Das haben wir auf einer Dienstversammlung beschlossen.« Solche »Dienstversammlungen« finden an manchen Schulen
tatsächlich immer noch wöchentlich statt
und dauern auch schon einmal ein bis zwei
Stunden.

schlussgremien in der Schule sind die Konferenzen. Oberstes Beschlussgremium der
Schule ist die Schulkonferenz (§§ 62 und 63
SH SchulG). Die Lehrer*innenkonferenz (§ 64
SH SchulG) ist danach das Gremium, das
• die Schulleitung bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben berät und alle für die pädagogische Arbeit an der Schule notwendigen
Maßnahmen erörtert,
• Vertreter*innen aus ihrer Mitte in die
Schulkonferenz wählt und Angelegenheiten vorbereitet, die in der Schulkonferenz behandelt werden,
• im Rahmen der geltenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über Grundsätze

Foto: Fauxels / pexels.com

kurz und knapp Informationen an das Kollegium herausgibt. Die Einberufung von
Dienstversammlungen unterliegt im Rahmen der Jahresterminplanung sowieso
und auch, wenn kurzfristig einberufen
werden soll, nach meiner Auffassung der
Mitbestimmung des ÖPR (§ 51 Absatz 1
MBG SH).
Es scheint außerdem in manchen Schulen immer noch den Automatismus zu geben, dass die Schulleitung auch den Vorsitz
der Lehrer*innenkonferenz innehat. Dagegen spricht grundsätzlich nichts, wenn die
Lehrer*innenkonferenz denn mehrheitlich
so entschieden hat. Für die demokratische
Willensbildung kann es aber vorteilhaft
sein, wenn der Vorsitz der Konferenz bei
einem gewählten Mitglied liegt. Ich halte
außerdem die Arbeitsbelastung der Schulleitungen in unserem Land für hoch genug,
als dass sie diese Aufgabe auch noch übernehmen müssten.
Außerdem lohnt ein Blick in § 68 SH
SchulG Absatz 9:
»Die Konferenzen können sich im Rahmen der vorstehenden Verfahrensgrundsätze eine Geschäftsordnung
geben, in der weitere Verfahrensregelungen, insbesondere über die Einberufung und Tagesordnung der Sitzungen,
getroffen werden können.«
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Der Begriff »Dienstversammlung« ist im
Schulgesetz nicht zu finden. Auch nicht unter
dem bis 1990 in der Schulgesetzgebung verwendetem Begriff »Lehrerdienstversammlung«. In § 33 SH SchulG Absatz 3 findet sich
jedoch das Weisungsrecht der Schulleitung.
Deshalb kann daraus nicht automatisch
geschlossen werden, dass es keine Dienst
versammlungen mehr geben darf.

– für ein abgestimmtes Vorgehen in
pädagogischen Fragen,
– für die Koordinierung von Unterrichts
inhalten und Methoden,
– für die Aufstellung des Stunden-,
Aufsichts- und Vertretungsplanes und
die Verteilung von Verwaltungsauf
gaben auf die Lehrkräfte
beschließt.

Für Beschlüsse gibt es auf einer Dienstversammlung jedoch keine Grundlage. Be-

Eine Dienstversammlung kann somit nur
ein Vehikel sein, auf dem die Schulleitung

Ich empfehle ausdrücklich, sich als Lehrer*innenkonferenz eine Geschäftsordnung (eine Musterlösung kann auf Anfrage
gern zur Verfügung gestellt werden) zu
geben. Darin können beispielsweise die
Größe des Vorstands und die Verteilung
der Vorstandsarbeit, die Protokollführung,
Fristen und Form für den Eingang von Anträgen an die Lehrer*innenkonferenz und
die regelmäßige Dauer und Frequenz der
Lehrer*innenkonferenz geregelt werden.
Sie ermöglicht außerdem Anträge zur Geschäftsordnung, wenn beispielsweise zu
einem Thema schon alles gesagt wurde –
nur noch nicht von allen. Auch kurzfristige
Beschlüsse unter dem Punkt »Verschiede-
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Ich rate also vielen Fragesteller*innen,
sich über die Strukturen von Dienstversammlung und Lehrer*innenkonferenz an
ihren Dienststellen Gedanken zu machen
und zu prüfen, ob z. B. das Vertretungskonzept an ihren Schulen durch die Lehrer*innenkonferenz und die Mitbestimmung des
ÖPR auch wirklich legitimiert ist und ob die
Verteilung der so genannten Pool-Stunden
wirklich im Rahmen der Lehrer*innenkonferenz beschlossen wurde.

Faustregeln
• Dienstversammlungen nur selten und
dann kurz. Hier empfehlen sich außerdem analoge oder digitale Mitteilungsordner.
• Beschlüsse werden nur auf Lehrer*innenkonferenzen gefasst.
• Die Lehrer*innenkonferenz gibt sich eine
Geschäftsordnung.

Rückblick
Mit der Gesetzesnovelle 1990 wird das Instrument der Lehrer*innenkonferenz ins
Schulgesetz (§ 63) aufgenommen. Vorher existierte die so genannte »Lehrerdienstversammlung«. Alle Lehrkräfte einer Schule waren jedoch außerdem automatisch
Mitglied der Schulkonferenz. Seit 1990 richtet sich der Anteil der Lehrkräfte in der
Schulkonferenz nach der Schüler*innenzahl der Schule und beträgt maximal 14. Alle
Lehrkräfte hatten also vor 1990 die grundsätzliche Möglichkeit, sich innerhalb der
Schulkonferenz einzubringen. Mit Einführung der Lehrer*innenkonferenz gilt nun
das Delegiertenprinzip.

Aus dem Rechtsschutz

nes« mit der Ansage aus dem Gremium:
»Ich wollte noch eben schnell über Dies
und Jenes abstimmen lassen …« werden
so vermieden. Mit klaren Regeln können
sich alle Mitglieder durch entsprechende
vorlaufende Antragfristen ausführlich mit
dem Begehren der Kolleg*innen schon im
Vorfeld auseinandersetzen und sich eine
Meinung bilden.

Schon damals stellte sich die Frage, wie denn nun mit dem Instrument der Dienstversammlung umgegangen werden soll, denn der Begriff »Lehrerdienstversammlung« ist im Schulgesetz ab 1990 nicht zu finden. Der damalige ostholsteinische
Schulrat Riek und der seinerzeitige Vorsitzende des HPR-L, Gerhard Jens, versuchten,
eine Klärung herbeizuführen. Reinhart Pfautsch, (auch Herausgeber des Kommentars
zum Schulgesetz SH) war damals im Ministerium zuständig. Im Schriftwechsel vor 30
Jahren schreibt Pfautsch:
»Obwohl in § 82 (neu § 64) nicht mehr ausdrücklich erwähnt, sind Schuleiterinnen
und Schulleiter auch weiterhin berechtigt, Lehrerdienstversammlungen einzuberufen, um innerdienstliche Angelegenheiten mit den Lehrkräften zu besprechen oder
Weisungen zu erteilen. […] Aufgaben, die kraft Gesetzes der Lehrerkonferenz zugewiesen sind, dürfen nicht Gegenstand einer Lehrerdienstversammlung sein […].«
Pfautsch stimmt in dem Schriftwechsel außerdem den Ausführungen Rieks zu,
dass die Dienstversammlung ihren Sinn hat, wo innerdienstliche Anweisungen oder
Fragen für die Aufrechterhaltung des Dienstes einer Dienststelle eine Rolle spielen.
Die Dienstversammlung ist danach kein Beschlussorgan. Schulleitungen sollten nach
Meinung Rieks weitgehend auf dieses Instrument verzichten und ihre Angelegenheiten in einem eigenen TOP der Lehrer*innenkonferenz einbringen. Er empfiehlt
weiterhin, den sinnvollen Einsatz dienstlicher Instrumente im Rahmen der Mitbestimmung durch Dienstvereinbarungen zwischen ÖPR und Schulleitung zu regeln.
Dem ist auch aus heutiger Sicht nichts hinzuzufügen.

Kommunale Corona-Prämie auch bei
Altersteilzeit
Im Tarifabschluss vom Oktober 2020 mit
Bund und Kommunen wurde anstelle einer
Lohnerhöhung für 2020 eine so genannte
Corona-Prämie vereinbart. Das ist eine Einmalzahlung, für die die Beschäftigten, die
Steuer- und Abgabenfreiheit nutzen können, die der Gesetzgeber aus Anlass von
Corona geschaffen hat.
Die kommunalen Arbeitgeber meinen
nun, dass diese Corona-Prämie Beschäftigten, die bereits in der Freistellungsphase
einer Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ
(Blockmodell) sind, nicht zustehen würde.
Die Gewerkschaften vertreten hingegen
die Auffassung, dass auch ATZ’ler in der
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Freistellungsphase entsprechend ihrem
Entgeltanspruch die Hälfte der CoronaPrämie bekommen müssen. Kommunale
Beschäftigte in der Freistellungsphase der
Altersteilzeit, die im Dezember keine anteilige Coronaprämie (also je nach Entgeltgruppe 150, 200 oder 300 Euro) zusätzlich
zum Entgelt erhalten haben, sollten sich
möglichst bald mit ihrer GEW-Landesrechtsschutzstelle (rechtsschutz@gew-sh.de)
in Verbindung setzen, da die CoronaPrämie wegen der tarifvertraglichen Ausschlussfrist bis Ende Juni 2021 geltend gemacht werden muss.
GEW
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Keine Angst vor Schulwettbewerben und
Pressemitteilungen
von Blanka Knudsen

Tipps – Tricks – Taten

Die erste Reaktion auf die Bitte, einen
Artikel über unseren 2. Platz beim Schulwettbewerb der Entwicklungspolitik in der
Rubrik: »Tipps – Tricks – Taten« unterzubringen, war: »Wie soll das gehen?« Jeder
Schulwettbewerb ist anders, es gibt unterschiedliche Kriterien, bzw. Themen. Wie
soll ich hier all diese in den »Tipps – Tricks –
Taten-Koffer« zwängen? Meine Lösung
war, die Gemeinsamkeit aller Wettbewerbe zu finden und welche einhergehenden Herausforderungen für mich völlig neu
waren. Ich hatte bis dahin noch nie in meinem Leben eine Pressemitteilung geschrieben. Die nun folgende ist schon meine
zweite im Rahmen dieses Schulwettbewerbes. Anhand dieser möchte ich euch den
Aufbau einer Pressemitteilung aufzeigen.
Zeitgleich erfahrt ihr so in Kürze, wie mein
»PlastiNO-Team« sich diesen Preis wirklich
hart erarbeitet und verdient hat.

Pressemitteilung [sollte eine DIN 4 Seite
nicht überschreiten und aktuell sein]*
Marne, 11.12.2020 [Ort, Datum der Veröffentlichung, bestenfalls vormittags]
Große Freude an der RBS Marne, die
ehemalige Klasse 4a hat sich beim neunten Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik »alle für EINE WELT für alle« einen
der HAUPTPREISE gesichert. [Schulname /
Klassenname / Projektgruppenname /
Teaser / Schlagzeile]

Über 2.600 Schülerinnen und Schüler
aus ganz Deutschland wurden am 10. Dezember 2020 bei der digitalen Preisverleihung zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik »alle für EINE WELT für alle«
von Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd
Müller für ihr entwicklungspolitisches Engagement ausgezeichnet. [Wettbewerbs
information, Anlass]
Auch unsere Klasse [Schule / Klasse /
Projektgruppe] war mit ihrem Beitrag
»Werde mit PlastiNo© zum Plastikvermeider – sag NO zu Plastik!« »Klein heißt nicht
machtlos – auch du kannst mitbestimmen
und handeln!«, [»Beitragstitel«] unter den
diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern. Es hat den 2. Hauptpreis in der Kategorie 1 [Preis / Sonderpreis / Schulpreis]
und damit ein Preisgeld in Höhe von 1.000 €
gewonnen [Preisgeld in Höhe von … /
Preis]. Das PlastiNO-Team der RBS Marne
[Schule / Schülerinnen und Schüler] behandelte in ihrer Einreichung das Thema
Nachhaltigkeit und Mitbestimmung.
»Nachhaltigkeit und Mitbestimmung
sind wichtige Themen an unserer Schule.
Mit unserem Beitrag möchten wir die Menschen zum Umdenken animieren. Die Auszeichnung beim Schulwettbewerb macht
uns sehr stolz und motiviert uns, unser Projekt in Zukunft noch weiter auszubauen«,
so Lehrerin Blanka Knudsen, die an dem
Projekt beteiligt war. [Zitat einer der beteiligten Personen]

Thema und Inhalt des Wettbewerbbeitrages [Inhalt kurz beschreiben] ist ein
Spielekoffer mit einem Flyer »Ratgeber
für Kinder von Kindern – Vermeidung von
Plastikmüll« und die Geschichte der Schildkröte PlastiNo. »Durch eigenes Handeln
wollen wir unsere Welt bzw. Meere »plastikfreier« machen und zeigen, dass jedes
Kind mitreden und mitbestimmen kann«,
so Katrin G., 11 Jahre. [Zitat Schüler*in,
Lehrer*in, Schulleiter*in, Vorname,
Name, ggf. Funktion]
Mit der handlungsorientierten, lebensweltlichen Form der Inhalte können auch
Kinder jeden Alters spielerisch lernen,
wie sie und ihre Eltern zum Plastik-Meider
werden können. Selbstwirksam können die
Kinder so ihre Zukunft und die der Meerestiere plastikfreier und lebenswerter
machen.
Insgesamt hatten sich deutschlandweit
mehr als 28.500 Schülerinnen und Schüler
mit rund 500 Beiträgen an der diesjährigen
Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik beteiligt und eigene Projekt
ideen zum Rundenthema »Meine, deine,
unsere Zukunft?! Lokales Handeln – globales Mitbestimmen« entwickelt. Dass unser
PlastiNO-Koffer aus Marne [Schule / Schülerinnen und Schüler / Projekt …] dabei so
erfolgreich war, freut uns enorm.
Weitere Informationen [Homepage,
Link] unter: www.rbs-marne.de; www.
eineweltfueralle.de
Pressekontakt: [Schule, Telefon, Ansprechpartner*in]
Wer Lust hat, darf sich nun gerne unseren Gewinnerfilm unter folgendem Link
anschauen:
https://youtu.be/7lf9ccL2kRM

Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, mit dem
Gewinnerteam der RBS-Marne
(Foto: Engagement Global / Merlin Nadj-Torma)
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* Die fett gedruckten Hinweise in den
eckigen Klammern sind die Aufbautipps
(Pressekit zur Preisverleihung Engagement
Global), an denen man sich für eine eigene
Pressemitteilung orientieren kann. Zwar
stört es etwas den Lesefluss, aber unterstützt an geeigneter Stelle das Verständnis.

E&W S-H • 1-2 • 2021

Notizen

einem Telekom-Kasten an der Straße und
die Hilfe eines von der Hausverwaltung
engagierten kundigen Technikers machen
unserem Kommunikations-GAU ein Ende.

von Bernd Schauer

Freitag, 27.11.2020

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 16.11.2020
Das ist ja das Schöne an meinem Job als
GEW-Landesgeschäftsführer: Vor Überraschungen ist man nie gefeit. Diesmal ist
es der Anruf einer Kollegin, die Mitglied
in unserem Landeshauptausschuss ist. Ihr
Arbeitgeber, eine der großen schleswigholsteinischen Städte, verweigert ihr die
Freistellung für die Teilnahme an der Online-Sitzung. Schriftliches gibt es nicht. Aus
meiner Sicht konnte nur ein Missverständnis vorliegen. Denn der Tarifvertrag (§ 29
TVöD (4)) regelt ganz klar den Anspruch der
Kollegin auf Freistellung für diese landesweite Gremiensitzung. Erfolglos versuchte
ich, telefonisch die zuständige Mitarbeiterin in der Personalabteilung zu erreichen. Auch auf meine Mail keine Antwort.
Um die Angelegenheit zu beschleunigen,
wechsle ich in einer zweiten Mail etwas die
Tonart: »Wegen dieser höchst ungewöhnlichen Verweigerung einer Freistellung nach
§ 29 TVöD (4) und der Dringlichkeit haben
wir uns erlaubt, unsere Mail im CC auch an
…weiterzuleiten.« Die Verwaltungsspitze
im CC wirkte sofort. Umgehend erhielt unsere Kollegin ihre Freistellung.

Dienstag, 24.11.2020
Das Unheil kommt auf leisen Sohlen.
Ganz langsam schleicht es sich an – und
trifft einen dann völlig ahnungslos und unvorbereitet. So wie uns am heutigen Dienstag. »Sag mal, hast du im Laufe des Vormittags schon eine Mail erhalten?«, fragt
eine Kollegin. »Ja, um halb zehn. Wieso?«,
meine Antwort. »Weil bei mir in den vergangenen Stunde gar nichts angekommen
ist«, wiederum die Kollegin. Erst warten wir
noch eine Viertelstunde. Dann machen wir
einen Test. Schnell das Handy gezückt und
eine Mail an mich selbst geschickt: Fehlermeldung! Die Unruhe wächst. Vom angerufenen IT-Dienstleister dann der Hinweis:
»Das liegt an ihrem Telekom-Anschluss.«
Panik greift um mich. Ich sehe mich den
weiteren Tag im Gestrüpp von Hot-Lines
hängen: »Wenn es sich um einen gewerblichen Anschluss handelt, drücken Sie bitte
die Eins.« Oder: »Wir bitten Sie um einen
Augenblick Geduld, alle unsere Mitarbeite-
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rinnen und Mitarbeiter sind im Augenblick
im Kundengespräch …« Überraschenderweise geht es dann doch relativ schnell. Geschäftskundenbonus. Für den kommenden
Morgen um 8 Uhr wird uns ein Monteur
angekündigt.

Mittwoch, 25.11.2020, 8 Uhr
Um 8 Uhr stehe ich auf der Matte, um
8.30 Uhr auch der Telekom-Monteur. Als
Erstes reißt er irgendwelche Anschluss
dosen ab. Die hätten zwar mit dem Problem nichts zu tun, aber wo er schon einmal
da sei … Dann geht es in die Katakomben
des Gewerkschaftshauses vor eine riesige
Schalttafel mit unzähligen dünnen bunten
Drähten. Der Monteur prüft. Ich staune.
»Das ist der APL 2. Ich brauche aber den
APL 1. Der muss hier irgendwo sein«, so
der Monteur. Ich staune weiter. Mit einer
Skizze, vermutlich aus der Bauphase des
Gewerkschaftshauses zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, machen wir uns auf die Suche nach dem APL 1, was immer das sein
mag. Ergebnislos müssen wir die Suche abbrechen. Kein APL 1 zu finden. Nirgendwo.

Mittwoch, 25.11.2020, 14 Uhr
Mich beschleicht immer mehr der Verdacht, dass unsere DSL-Leitung bei Umbauarbeiten im Gewerkschaftshaus gekappt
wurde. Auf der Suche nach dem APL 1 begebe ich mich mit dem Hausverwalter auf
die Baustelle im ehemaligen Restaurant.
Dabei ist Baustelle ein großes Wort. Endlich stimmt einmal die Formulierung: Hier
sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Wirklich nicht übertrieben: runterhängende Deckenverkleidungen, rausgerissene Wandelemente, tote, im Raum
hängende Stromleitungen. Ich komme mir
vor wie ein Ermittler im Krimi kurz nach einem Bombenanschlag. Eine interessante
Expedition, aber vom APL 1 weiterhin keine
Spur. Die GEW Schleswig-Holstein bleibt
weiterhin von der Welt abgeschnitten.

Donnerstag, 26.11.2020
Hallo Welt! Wir sind wieder da. Der APL 1
bleibt verschollen. Das Umklemmen an

DISTANZLERNÜBUNGSTAGE. Dieses
Wort muss man sich wirklich auf der Zunge
zergehen lassen. Ich habe ja schon länger
das Gefühl, dass im Bildungsministerium
nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht sind es kosmische Strahlungen. Oder negative atmosphärische
Störungen. Ich weiß es nicht. Was lässt
Menschen Begriffe wie DISTANZLERNÜBUNGSTAGE erfinden? Wenn ich nicht
sicher wäre, dass sich die Beamt*innen
im Bildungsministerium strikt an die Abstandsregeln halten, würde ich auf eine
verfrühte Weihnachtsfeier mit etwas viel
Glühwein tippen. Das kann aber nicht
sein. Ein anderer Erklärungsansatz geht
dahin, dass sich eine Gruppe regelmäßig
nach Feierabend zum Scrabbeln trifft. Und
DISTANZLERNÜBUNGSTAGE war sozusagen der Winner. Einmal quer rüber
auf dem Brett. Der erste legte TAGE, die
zweite machte daraus ÜBUNGSTAGE, der
dritte LERNÜBUNGSTAGE und die vierte
DISTANZLERNÜBUNGSTAGE. Bei der vierten handelte es sich wahrscheinlich um die
Ministerin. Als Ministerin durfte sie sechs
Buchstaben über den Rand hinaus legen
– und so die DISTANZLERNÜBUNGSTAGE
erfinden.

Mittwoch, 23.12.2020
Die Tage vor Weihnachten dienen mir
normalerweise dazu, den Schreibtisch aufzuräumen und liegengebliebene Sachen
zu erledigen. Schreibtisch aufräumen ist
nicht wegen Homeoffice. Liegengebliebene Sachen aufarbeiten auch nicht, weil
immer wieder neue Anfragen kommen.
Die GEW ist gefragt, auch bei den Medien.
Eine Gymnasiallehrerin und ein Gymnasiallehrer haben in einem offenen Brief an die
Presse ihrem Unmut über die Politik des
Bildungsministeriums Luft gemacht. Sie kritisieren die Planlosigkeit des Ministeriums
in der Pandemie und die schlechte Ausstattung der Schulen. Die Beiden sprechen mit
ihrem Frust sicherlich vielen Lehrer*innen
aus dem Herzen. Landauf, landab irren die
Kultusminister*innen weiterhin durch die
Pandemie. Das sage ich am frühen Nachmittag noch den »Lübecker Nachrichten«
und dann ist Schluss – und Weihnachten.
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Glosse:

Manoli linksrum

*)

von Gabriele Frydrych
Damals war es nur einer. Er stand bei
jeder Demo am Rand und warnte mit seinen Schildern vor Eingriffen am Hirn und
vor Totalüberwachung. Angeblich hatte
man bei ihm schon Sender installiert. Aber
wer? Helmut Schmidt? Franz-Josef Strauß?
Herbert Wehner? Jung und ignorant, wie
wir als Studenten waren, haben wir nur gegrinst und nicht nachgefragt. Dabei hatte
der Mann mit den Sendern ja vielleicht
schon damals Recht … Das war in den 70er
Jahren. Regelmäßig trat bei den Demos
auch eine Oma mit buntem Gehäkeltem
auf, die freundlich-penetrant »Ficken für
den Frieden« propagierte.

Eine andere Ärztin findet es »konservativ«, dass ich in Sachen Corona der Regierung vertraue. Sie hält es lieber mit latenter Nazi-Ideologie und setzt auf junge
gesunde Menschen, die die Gesellschaft
durchseuchen. »Alte, Egoisten und Wohlsituierte« mögen sich freiwillig in Isolation
begeben. Ich bin froh, dass diese Ärztin
nicht mehr praktiziert … Stattdessen analysiert sie Regenwasser, wenn an Berlins
Himmel mal wieder Chemtrails gelegt werden. Kondensstreifen und Wolken, die das
Volk vergiften und verblöden. Und die Frau
war an meinem Gymnasium Klassenbeste.
Da kann man mal sehen, welche Aussagekraft Zensuren haben … Sie wünscht mir,

Nun sind es viele. Und sie treten
nicht nur im Fernsehen auf, sondern
auch im näheren Umfeld. Studierte
Menschen, die man bisher ernst genommen und für zurechnungsfähig
gehalten hat. Und sie stellen Vermutungen in den Raum bzw. ins Internet, die die Spinnereien des »Mannes mit den Sendern« bei weitem
übertreffen. Ein Künstler aus dem
Bekanntenkreis lädt uns zur ersten
Hygiene-Demo vor die Volksbühne
ein. Natürlich würden auch wir jederzeit das Grundgesetz verteidigen,
Foto: Esther Stosch / pixelio.de
aber die Thesen des einladenden
Vereins irritieren. Nach ersten Zeitungsbe- dass ich die nächsten Jahre gut überstehe,
richten über diese Hygiene-Demo möchten und gibt mir noch mit auf den Weg, dass
wir dringend aus dem umfangreichen, offen bestimmte Spurenelemente, Mineralien
und »Sternenwasser« mein Immunsystem
verschickten Verteiler entfernt werden.
gegen Corona stärken. Eigentlich spotte ich
Eine Ärztin, uns seit 30 Jahren gut be- gern, wenn ich auf bierernsten Missions
kannt, erklärt gewichtig, Corona sei ein- eifer stoße, aber hier versagt dieser Drang.
fach nur eine Grippe-Spielart. Alle Ge- Ich bin traurig.
genmaßnahmen dienten nur der totalen
Während mein Mann noch kämpft. Mit
Kontrolle der Bevölkerung. Von Deutschland bis Polen, von China bis Brasilien. Als einer Cousine in Süddeutschland, die gern
Beweis führt sie einen ältlichen, zerzaus- zur Berliner Demo kommen würde. Ob wir
ten Ex-Virologen ins Feld, der seine Thesen auch hingehen? Was meint sie? »Omas gebei Youtube verkündet und ein paar hin- gen Rechts«? Oh nein, sie will sich nicht längerissene Follower hat, die klar und deut- ger »bevormunden« und einsperren laslich offenbaren, wes Geistes Kind sie sind. sen. Sie sei aber keine Verschwörerin, sie
»Endlich einer, der die Wahrheit sagt!« sei nur kritisch! Und informiere sich nicht
Ich spotte über die »Kompetenz« und das länger in der »gleichgeschalteten Presse«,
Selbstbewusstsein dieser Ärztin, die mir so sondern suche im Internet nach »alternaschlicht die Welt erklärt. Seither bekomme tiven Fakten«. Experten hätten nämlich
ich keine Mails mehr von ihr. Ein herber herausgefunden, dass hinter Corona eine
weltweite Machtergreifung stecke. (SämtVerlust.
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liche Regierungen der Welt haben anscheinend derzeit dieselbe Handlungsmotivation: Unterdrückung und Kontrolle. Irre,
wo sie doch sonst in Einzelfragen kaum
europäische Einigkeit hinbekommen.)
Diese Cousine, eine Grundschullehrerin,
findet Impfen bedrohlich, weil es die DNA
verändere. Sie befürchtet darüber hinaus,
dass die Regierung das Bargeld abschaffen
will. Mein Mann hängt an seiner Cousine
und befürchtet, dass sie als Multiplikatorin in Schule und Gemeinde geistigen
Schaden anrichten könnte. Er schaut sich
aufopferungsvoll Kanäle wie die »CoronaStiftung« und »Selbstheilung« an, sammelt und sortiert Gegenargumente und
schickt ellenlange Episteln nach Süddeutschland. Vielleicht ist ja noch
was zu retten?
Meine Nachbarin will ihren Saxophon-Unterricht aufgeben. Ihr Lehrer vergleicht in Sachen Corona Merkel mit Hitler und weiß, dass es in der
DDR »auch mal so angefangen hat«.
Was meint er? Hatten die heimliche
Pandemien? Mein Mann war Geschichtslehrer und schliddert derzeit von einer seelischen Krise in die
nächste. »So viel Dummheit kann ein
einzelner Mensch nicht aufhalten«,
tröste ich ihn. (Ulkig, dass noch niemand
unser Bildungssystem für Aberglauben
und mittelalterliche Mythen verantwortlich gemacht hat. Auch hat noch niemand
ein neues Schulfach »Verschwörungstheorien« gefordert …)
Aber wer sind die Dummen? Meine
Schulfreundin meint, die Regierung würde
das Volk systematisch verblöden. Vielleicht
hat es mich ja längst erwischt? Und wenn
ich endlich die Augen öffne, sehe ich auch
Chemtrails und in Bergwerken gefangene
Kinder? – Bitte, lieber Gott, lass Hirn vom
Himmel regnen!
*) »Manoli linksrum« = du hast nicht
mehr alle Latten am Zaun. Hübscher Ausdruck aus den 1920er Jahren, rührt von der
rechts drehenden Reklame der Zigarettenfabrik Manoli her, literarisch belegt beim
»Hauptmann von Köpenick«.
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