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Auf der Tagesordnung:

Übergänge gestalten – heute – morgen – übermorgen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Übergang in den ersten so genannten
Lockdown ging schnell: Alles zu und abwarten. Wir alle haben gehofft, dass das mit dieser Pandemie auch schnell vorbei ist. Leider
hat sich die Hoffnung nicht bestätigt. Corona
begleitet uns noch immer und verstärkt
gnadenlos die Defizite unseres Bildungssystems. Holprig verlief der Übergang aus dem
ersten Lockdown zurück in die Bildungseinrichtungen. Die Universitäten verzichteten
lieber gleich ganz auf den Präsenzbetrieb.
Kita- und Schuljahr 2020/21 sind ebenfalls
geprägt von Übergängen. Erst schien eine
gewisse Normalität zurückgekehrt zu sein.
Wir gewöhnten uns an Abstand, Masken
und Hygieneregeln. Das klappte mal mehr
und mal weniger gut. Im November dann
der »Lockdown light« und schließlich dann
doch das, was niemand für möglich hielt:
»Lockdown 2.0«, auch im Bildungsbereich.
Wieder ein neuer Übergang: Lernen auf
Distanz war bzw. ist jetzt im Schulbereich
angesagt. Auch das klappt(e) mal mehr und
mal weniger gut.
Kein Übergang ist normal in Pandemiezeiten: Die geplante Eingewöhnungsphase
in die Kita kann nicht wie gewohnt oder
auch gar nicht stattfinden. Durch Hygieneregeln und Abstand geht bei den Anmeldungen in den Grundschulen viel verloren.
Über weiterführende Schulen müssen sich
Eltern im Internet oder per Flyer informieren. Zeit für eine echte Orientierung an der
neuen Schule blieb den 2020 eingeschulten
Erst- und Fünftklässlern nicht. Klassenfahrten fielen aus. Praktika und Berufsberatungen, die so unglaublich wichtig sind für den
Übergang Schule-Beruf, finden nicht oder
nur im kleinen Rahmen statt. Ausbildungsbedingungen sind ebenfalls erschwert, da
viele Betriebe im Lockdown sind. Der Start
in das Studium ist geprägt von jungen Menschen, die allein vor ihrem Rechner sitzen,
anstatt gemeinsam in der Mensa über die
ersten Lehrveranstaltungen zu reflektieren.
Wie ihr in dieser Ausgabe der E&W lesen könnt, sind Übergänge in SchleswigHolstein eigentlich gut vorbereitet und
durchdacht. Es ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten, die Übergänge
trotz Corona so gut wie möglich zu gestalten. Eines muss aber mit Nachdruck betont

E&W S-H • 3 • 2021

werden: Ohne das großartige Engagement
der Beschäftigten in allen Bildungsbereichen geht es nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr macht
diese Krise durch euer Handeln für viele
junge Menschen etwas weniger schlimm,
weil ihr den Übergängen Struktur gebt und
euch mit viel Kreativität, neuen Ideen und Ini
tiativen auf die neuen Situationen einstellt.
Dazu fällt mir ein Zitat von Marie Curie
ein: »Man kann nicht hoffen, die Welt zum
Besseren zu wenden, wenn sich der Einzelne
nicht zum Besseren wendet. Dazu sollte jeder von uns an seiner eigenen Vervollkommnung arbeiten und sich dessen bewußt werden, daß er die persönliche Verantwortung
für alles trägt, was in dieser Welt geschieht,
und daß es die direkte Pflicht eines jeden
ist, sich dort nützlich zu machen, wo er sich
am nützlichsten machen kann.« Genau das
macht ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Danke dafür!
Marie Curie prägte die Welt weniger mit
großen Zitaten, dafür aber mit einem außerordentlichen wissenschaftlichen Können, was für eine Frau zur damaligen Zeit
alles andere als selbstverständlich war. Sie
tat, was sie am besten konnte, und wurde
dadurch zu einem Vorbild für viele Frauen.
Der 8. März ist der Internationale Frauentag. Für mich persönlich haben sich die
Gedanken zum Thema Frauenpolitik in den
letzten Jahren stark verändert. In einer
meiner ersten Landesvorstandssitzungen
fiel ich – damals als Gast – dadurch auf,
dass ich die Notwendigkeit von Quoten
hinterfragte. Inzwischen weiß ich, dass
ich großes Glück hatte. Meine Eltern unterschieden nicht zwischen meinem Bruder und mir. Es ging nie um die Frage, ob
ein Mädchen bzw. eine Frau etwas nicht
kann oder nicht so gut kann wie ein Junge
oder ein Mann. Das war bei uns zu Hause
selbstverständlich. Gelernt habe ich aber
inzwischen, dass es nicht überall selbstverständlich ist. Frauen werden strukturell benachteiligt und wir sind in unserer
Gesellschaft von einer echten Gleichstellung noch weit entfernt, und zwar global,
aber auch schon in Schleswig-Holstein. Die
schleswig-holsteinisches Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waak verwies
in einer Pressemitteilung am 7. Februar auf
Zahlen des statistischen Bundesamtes, wo-

nach die Differenz des durchschnittlichen
Bruttostundenverdienstes von Frauen und
Männern im Jahr 2019 in Deutschland bei
19 % liege. In Schleswig-Holstein seien es
13 % gewesen. In einigen Bereichen betrage der Unterschied aber 25 %. Die Ministerin sprach von einem guten Weg, auf
dem wir uns befinden, betonte aber auch,
dass eine Gleichbehandlung von Männern
und Frauen noch lange nicht erreicht sei.
Frauke Gützkow verdeutlicht in ihrem Artikel in dieser Ausgabe, dass es im Hinblick
auf Gleichstellung noch viel zu tun gibt.
Auch hier möchte ich ein Zitat von Marie Curie bemühen: »Man merkt nie, was
schon getan wurde, man sieht immer nur,
was noch zu tun bleibt.«
Eine Menge zu tun bleibt auch beim Arbeits- und Gesundheitsschutz im Bildungsbereich. Kolleg*innen fühlen sich allein gelassen und berichten von Kindern, die ohne
oder mit dreckigen Masken in die Schule
kommen. Je kleiner die Kinder sind, desto
geringer ist der Abstand, den die Kolleg*innen (nicht) einhalten können. Insbesondere
die Parallelität von Präsenzunterricht und
Distanz-Lernen wird als (neue) zusätzliche
Belastung wahrgenommen, zumal die Erreichbarkeit von Lehrkräften scheinbar
kaum noch Grenzen hat. Arbeits- und Gesundheitsschutz wurden auch schon vor
Corona im Bildungsbereich unzureichend
umgesetzt. Ich erinnere an die Statusabfrage.
Die Zahlen machten Defizite deutlich. Ein
wenig ist passiert, aber längst nicht genug.
Ebenfalls viel zu tun bleibt im Hinblick
auf die Folgen der Pandemie. Hier sind
eine Reihe von Fragen noch unbeantwortet: Wie schaffen wir den Übergang zurück
in die Normalität, wenn Corona endlich
ein Ende hat? Was hat sich in der Krise als
gut erwiesen und kann bleiben? Was muss
weg? Wie können wir Kinder und Jugendliche, die wir nicht oder kaum erreicht haben, fordern und fördern, damit sie dieser
Gesellschaft nicht verlorengehen?
Uns wurde und wird vor Augen gehalten,
dass unser Bildungssystem nicht krisenfest
ist. Das muss sich dringend ändern und die
GEW wird sich dafür gemeinsam mit euch
stark machen.
Katja Coordes (Stellv. GEW-Vorsitzende)
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Jetzt beginnt der Ernst des Lebens
von Eddi Pusch
»Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.«
Mit diesen Worten wurden wir seinerzeit
auf Schule eingestimmt. Und gefühlt passiert das in vielen Fällen immer noch. In
der Tat ändert sich ja auch etwas. Der Vormittag wird ab sofort ganz anders strukturiert sein. Natürlich ist die heutige Kita
nicht mehr der »Kindergarten« von früher,
in dem auf die lieben Kleinen aufgepasst
wurde. Der Bildungsauftrag und -anspruch
an die Kita ist unbestritten. Aber nun sollen
sich alle an einen 45-Minuten-Takt gewöhnen, still sitzen und nur reden, wenn man
gefragt wird.

Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

Erzieher*innen, Lehrkräfte und nicht
zuletzt die Erziehungswissenschaft haben
verstanden, dass ein Übergang in ein neues
System gut vorbereitet sein will. Was aber
passiert in der Praxis? Vor allem, was können Schule und Kita denn überhaupt leisten? Beim Blick in die Praxis wird schnell
deutlich, dass dies zu einem großen Teil
von der räumlichen Nähe abhängt, aber
auch von der Anzahl der Kitas im jeweiligen
Einzugsbereich.
Im Jahr finden ein bis zwei Treffen statt
mit Austausch und gemeinsamen Themenschwerpunkten. Bei Bedarf kann die
Schule auch Elternabende in den Kitas veranstalten. Hin und wieder finden gemeinsame Fortbildungen mit den Erzieher*innen der Kitas statt. Schulanfänger*innen
werden in der Kita besucht und es werden
Gespräche mit den Erzieher*innen geführt, wenn das Einverständnis der Eltern
vorliegt. Kitas aus der näheren Umgebung
nutzen die Gelegenheit, an Schulveranstaltungen teilzunehmen und/oder kommen in
die OGTS. Vor der Schulanmeldung gibt es
einen Tag der offenen Tür, »Kannkinder«
werden zu Schnuppertagen eingeladen
und bei Kindern mit Ablöseproblemen werden besondere Besuchstage eingerichtet.

4

Diese Beispiele aus einer Vereinbarung
der Husumer Schulen mit den Kitas im
Einzugsbereich sind so oder ähnlich landesweit Standard. Es gibt allerdings auch
ganz andere und umfassendere Entwürfe.
Warum das funktioniert – und manchmal
aber auch nicht – hängt von den räumlichen Gegebenheiten ab.

Übergang als Prozess
In »Profile – Flexible Eingangsphase
in der Grundschule« (Albers, Hameyer,
Schusdziarra; Körner Verlag) wird u. a.
die Grundschule Klixbüll vorgestellt. Die
Schule gestaltete 1994 die Klassen- in
Fachräume um. Für unterschiedliche Lerntypen war immer passendes Material für
unterschiedliche Lernwege vorhanden.
Im Haus befand sich auch der Kindergarten (damals noch so genannt), der wie
die Schule nach den pädagogischen Prinzipien von M. Montessori arbeitete. Kinder beider Einrichtungen nahmen schon
immer auf den Fluren und im Hof Kontakt
miteinander auf. Das Arbeitsmaterial war
nun in allen Räumen für alle Altersgruppen vorhanden. Und so konnten Kindergartenkinder gelegentlich am Unterricht
teilnehmen und den Schulrhythmus kennenlernen.
Und sie entdeckten die unterschiedlichen Materialen spielerisch für sich und
lernten den Umgang mit ihnen. Die Lehrkräfte wiederum lernten ihre zukünftigen
Schüler*innen sehr genau kennen. So
konnten sie sich auf besondere Fähigkeiten, aber auch auf mögliche Schwierigkeiten einstellen und mit den Erzieher*innen
Maßnahmen besprechen und einleiten.
»Es handelt sich bei der Einschulung nicht
um einen Zeitpunkt, sondern um einen längeren Prozess, denn im Gegenzug wird auch
nach dem traditionellen 1. Schultag dem
einzelnen Kind die Möglichkeit gegeben,
im Kindergarten gegebenenfalls eine Spielpause einzulegen. Unterschiedliche Gründe
führen dazu, dass Kinder eine ›Erholung‹ im
Kindergarten suchen. (…) Der umstrittene
Begriff der ›Schulreife‹ spielt keine Rolle
mehr. Jedes Kind wird dort abgeholt, wo
es entwicklungsmäßig steht.« (»Profile –

Flexible Eingangsphase in der Grundschule«, S. 114)

Bedingungen müssen stimmen
Es ist relativ leicht zu verstehen, warum
ein solches Konzept dort in Klixbüll funk
tionieren konnte: Schule und Kita sind
beide im selben Gebäude, beide Einrichtungen arbeiten nach den gleichen päd
agogischen Grundsätzen; Erzieher*innen
und die Kolleg*innen von Schulleiterin
Edeltraud Dahmani sind von der Entwicklung überzeugt.
Mittlerweile haben personelle und
räumliche Veränderungen dazu geführt,
dass das Konzept »Übergang als Prozess«
nicht mehr in seiner ursprünglichen Form
durchgeführt werden kann. Jetzt gilt, dass
im 2. Schulhalbjahr regelmäßig Gruppen
der einzuschulenden Kinder an der zweistündigen jahrgangsgemischten Freiarbeit
teilnehmen können. Außer am Mittwoch,
denn da tagt die Vollversammlung der
Schule.

Die Idee Primarhaus
Die Idee der Zusammenarbeit von Kita
und Schule mit räumlicher Nähe hat die
Gemeinde Bordelum aufgegriffen. Dort
liegt eine Machbarkeitsstudie »DorfCampus Bordelum« vom August 2016 vor. Darin enthalten ist auch die Einrichtung eines
»Primarhaus«.
In enger Kooperation zwischen Kita
und Schule sollen regelmäßige freiwillige
Besuche von Kita-Kindern in Mathe und
Deutsch möglich sein. Auch andere Fächer
sollen ggf. geöffnet werden, gemeinsame
Teambesprechungen sollen stattfinden,
usw. Die Schule hat einen Schulkonferenzbeschluss gefasst. Inzwischen hat wegen
rückläufiger Schüler*innenzahlen eine
Schulzusammenlegung stattgefunden. Wie
es weitergeht, ist offen.
Räumliche, personelle und finanzielle
Bedingungen müssen passen. Ansonsten
bleibt es beim oben angesprochenen Standard, bei dem Erzieher*innen und Lehrkräfte eher mehr gefordert sind als bei
integrierten Konzepten.
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Schwerpunkt: Übergänge gestalten

Übergang von der Grundschule
in weiterführende Schulen
von Birgit Mills
In Schleswig- Holstein umfasst die Grundschule die Jahrgangsstufen 1-4. Nach der
4. Klasse wechseln die Schüler*innen in die
weiterführenden Schulen. Für einige geht
es in die Gemeinschaftsschule, für einige
ins Gymnasium, für einige wenige an ein
Förderzentrum.
Die Lehrkräfte beschließen in der Zeugniskonferenz zum Halbjahr der 4. Klasse
über die Empfehlung. In dieser wird über
zwei Möglichkeiten entschieden:
• Gemeinschaftsschule und Gymnasium,
• Gymnasium.

Übergangsempfehlung
Es ist für Lehrkräfte immer wieder
schwierig, eine Prognose abzugeben. Viele
Kinder in diesem Alter entwickeln sich
noch, die Pubertät steht vor der Tür. Und
eine Glaskugel haben die wenigsten. Ja, es
gibt sehr klare Fälle, da fällt die Entscheidung leicht. In Zweifelsfällen grübeln und
diskutieren die Lehrkräfte aber oft lange.
Mit den Eltern findet ein ausführliches,
verpflichtendes Beratungsgespräch statt.
Wenn Eltern der Schulartempfehlung nicht
folgen wollen, findet am Gymnasium ein
verpflichtendes Beratungsgespräch statt.
Die potentiell aufnehmenden Schulen
bieten Informationsveranstaltungen an.
Eltern haben aber ein Wahlrecht, die Empfehlungen sind nicht bindend.

Spätere Entscheidung
wäre sinnvoll
Eine spätere Entscheidung nach sechsjähriger Grundschule, wie in Berlin und
Brandenburg, wäre sehr viel aussagekräftiger. Für die meisten Schüler*innen wäre
ein späterer Wechsel auch entwicklungspsychologisch besser. Bei der Entwicklung von Kindern werden Sechsjahresabschnitte (z. B. Piaget, Montessori u.a.)
angenommen. Teilweise wird noch einmal
in kleinere Dreijahresabschnitte unterteilt.
Wir sehen das z. B. am Kita-Beginn mit drei
Jahren, Einschulung mit sechs Jahren. Und
dann wird die nächste Entwicklungsphase
durch einen Schulwechsel unterbrochen.
Viele Lehrkräfte beobachten auch eine
große Veränderung bei vielen Kindern
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zwischen dem 3. und 4. Schuljahr. Die Viertklässler zeigen oft eine größere Kritikfähigkeit, ein größeres Abstraktionsvermögen
usw. Natürlich verläuft nicht bei jedem Kind
die Entwicklung gleich, aber diese Einteilung
trifft doch überwiegend zu. Aber schon zum
Halbjahr des 4. Schuljahres muss entschieden werden. Das ist für Lehrkräfte, aber
auch für Eltern schwierig.
In Dänemark
geht man noch
weiter, dort bleiben die Schüler*innen bis zur
10. Klasse zusammen und wechseln dann in ein
Gymnasium, in
eine Ausbildung
oder in andere
Bildungsinstitutio
nen. Die dänische Folkeskole
genießt bei den
Eltern großes Vertrauen und ist gesellschaftlich anerkannt.

Längeres gemeinsames Lernen
Die frühe Separierung von Schüler*innen ist auch für die Sozialentwicklung aller
anderen schädlich, da die Kinder, die aus
bildungsfernen Elternhäusern kommen,
oftmals auch bei eigentlich gutem Leistungsvermögen durch mangelnde Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern eben
nicht im Gymnasium landen. Es entsteht
so de facto auch eine soziale Separierung.
Deutschland bekommt immer wieder attestiert, dass die Bildungschancen von
Kindern sehr ungleich verteilt sind. Ein
längeres gemeinsames Lernen würde gegensteuern und Chancen nicht schon frühzeitig verhindern und wäre ein (kleiner)
Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit.

Zweigliedriges Schulsystem
Früher gab es das dreigliedrige Schul
system (ohne Berücksichtigung der Förderzentren), das die Kinder nach der 4. Klasse
in Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien verteilte. Damit hat man schlechte

Erfahrungen gemacht. Ich erinnere an die
Aussage: »Hauptschule – Restschule«.
Nach einer kurzen Zeit des Übergangs
mit Regionalschulen gab man diese auch
auf und wir haben das jetzige zweigliedrige System mit Gemeinschaftsschulen
(mit und ohne Oberstufe) und Gymnasien. Und nun gehen viele Schüler*innen mit unterschiedlichem Erfolg ins
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Gymnasium, der »Rest« geht in die Gemeinschaftsschulen (meist in die ohne
Oberstufe). Es besteht bei Schüler*innen und Eltern oft die Befürchtung, nur
»zweitklassig« zu sein, und überlagert so
die Entscheidung, welche Schule wirklich
richtig und gut für das Kind wäre. Auch
damit sind die hohen Anmeldezahlen im
Gymnasium zu erklären.

Und noch ein Wort zur Inklusion
Das jetzige System ist nicht als inklusiv
zu bezeichnen. Dafür gibt es auch viele
andere Gründe. Aber eine Trennung in
verschiedene Schularten ist definitiv nicht
inklusionsförderlich. Der Anteil der Schüler*innen mit Förderbedarfen ist an den
Gemeinschaftsschulen besonders groß, da
diese Schüler*innen i. d. R. nicht ins Gymnasium gehen. Auch der Anteil von Schüler*innen mit Migrationshintergrund ist
höher als am Gymnasium. So wird es nichts
mit der Inklusion.
Die GEW tritt deshalb weiterhin für ein
längeres gemeinsames Lernen und eine
Schule für Alle ein.
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Welche Schule nach der Grundschule?
von Heike Brunkert
Seit der Schulgesetzänderung von 2014
eröffnen sich den Schüler*innen am Ende
der Grundschulzeit »nur noch« zwei Wege
zur Fortsetzung der Schullaufbahn: die Gemeinschaftsschule und das Gymnasium.
Die inzwischen wieder in Kurzform vorgeschriebene Schulübergangsempfehlung
lässt diese beiden Möglichkeiten zu, wobei
das eine »Kreuz« nur den Weg über die Gemeinschaftsschule empfiehlt, das andere
beide Wege, also Gemeinschaftsschule
oder Gymnasium, offen lässt. Letztlich
bleibt die Entscheidung aber bei den Eltern, tatsächlich oft sogar bei den Kindern,
deren Wunsch die Eltern folgen.

sondern rein pragmatische Gründe. Die
Kombination verschiedener Schularten
kann das Angebot in der eigenen, oftmals
ländlichen Region trotz rückläufiger Schüler*innenzahlen stabilisieren und sichern.
Das war wohl auch der Grund, warum die
CDU 2007 dem Gedanken der längeren
gemeinsamen Beschulung etwas abgewinnen konnte, wenn auch damals in der
Version der »Regionalschule«.
Für die kombinierten Systeme gilt es, die
Schüler*innen des vierten Jahrgangs und
deren Eltern von der eigenen Schule so zu
überzeugen, dass die Kinder gern bleiben
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Circa 50 % aller Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe und damit fast 40 %
aller Gemeinschaftsschulen haben einen
Grundschulteil mit an Bord. Inhaltlich
macht das Sinn: Die Grundschule ist die
erste und am weitesten verbreitete »eine
Schule für alle«. Die Gemeinschaftsschule,
die sich ebenfalls dem Ziel der gemeinsamen Beschulung aller Kinder verpflichtet
fühlt, ist damit aus meiner Sicht die logische Fortsetzung der Grundschulzeit.
Als langjährige Schulleiterin eines kombinierten Schulsystems, jetzt Grund- und
Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe,
dafür mit Förderzentrumsteil, weiß ich
aus eigener Erfahrung, dass nicht alle
Eltern diese logische Fortsetzung der
Grundschulzeit an der Gemeinschaftsschule wünschen und wählen. Auch die
Entstehung dieser kombinierten Systeme
hatte in vielen Regionen und für viele
Schulträger meist keine ideologischen,
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wollen und die Eltern dies unterstützen.
Dabei erscheint, was in der »Ferne« liegt
und Neues verspricht, häufig attraktiver
als das, was man schon lange zu kennen
meint. Und natürlich gilt das Gymnasium
auch weiterhin als die besondere und der
schulischen Leistung verhafteten Schulart.
Als Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe
kann man noch so sehr damit werben, dass
man alle Kinder gleichermaßen auf ihrem
jeweiligen Niveau fördert und eine kooperierende Oberstufe hat, das bessere Image
– und zugegeben, je nach Region und
Schüler*innenzahlen manchmal auch das
breitere Angebot – hat dann doch oft das
Gymnasium. Eine aus Elternsicht akzeptable Variante sind auch die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, die von vornherein deutlich machen können, dass sie die
leistungsstärkeren Schüler*innen explizit
im Blick haben, etwas, was den Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe oft nicht
zugetraut wird.

Bei den Übergangsquoten an die weiterführenden Schulen steht das Gymnasium
seit 2005/06 an der Spitze (davor war es die
Realschule). Von damals 35,2 % der Schüler*innen stieg die Übergangsquote auf
das Gymnasium im letzten Jahr auf einen
Spitzenwert von 43,2 %. Auf die Gemeinschaftsschulen wechselten insgesamt
54,3 %, davon ca. ein Drittel auf Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Dabei sind
die regionalen Unterschiede teilweise
bemerkenswert, aber auch einem eingeschränkten Angebot geschuldet: In den
kreisfreien Städten weit über 50 %, im Kreis
Schleswig-Flensburg wechseln nur knapp
25 % zum Gymnasium. Auch Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe gibt es dort kaum, so
dass die Übergangsquote nur 5 % beträgt.
In Stormarn gibt es dagegen nur wenige
GemSoO. Das Angebot bestimmt also die
Nachfrage und nicht umgekehrt. Mehr Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe wären
wünschenswert, sind aber unter den zurzeit
gültigen Regelungen nur mit stärkerer Zentralisierung und damit mit weiteren Schulwegen umsetzbar – etwas, das weder Eltern
noch Schulträger sich wünschen. Koopera
tionen mit vorhandenen Oberstufen sind
da nur ein sehr kleiner Schritt. Alternative
Lösungen für diese Problematik werden
in der GEW und anderen Bildungskreisen
schon länger diskutiert, z. B. Oberstufenzentren oder eine ganz andere Art von Oberstufe mit Angeboten auch für Schüler*innen, die kein Abitur anstreben.
Aus meiner Sicht bleiben Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe vornehmlich für
die ländlichen Regionen mit einer geringen
Bevölkerungsdichte eine weiterhin notwendige und dort auch gut angenommene
Schulart, die den Schüler*innen kurze
Schulwege ermöglicht. Die Bedeutung von
Schulstandorten für die Regionalentwicklung darf dabei nicht außer Acht gelassen
werden.
Ein Problem der letzten Jahre trifft darüber hinaus diese meist kleineren und »abgelegenen« Schulstandorte besonders: der
Lehrkräftemangel. Wenn zukünftig nicht
alle Kinder in die großen Städte fahren sollen, brauchen wir attraktive Arbeitsbedingungen für die ländlichen Regionen und für
den Lehrkräfteberuf insgesamt.
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von Eddi Pusch
Wenn sich Wege gabeln, ist es sinnvoll
sein Ziel zu kennen – zumindest die grobe
Richtung. Am Ende der Schulzeit tun sich
viele Pfade auf; gerade, verschlungene,
steile, vermeintlich einfache. Wie können
Schüler*innen wissen, welcher der für sie
passende ist? Die Lösung heißt »Berufs
orientierung«.
Zitat aus dem Konzept einer Gemeinschaftsschule (GemS): »Berufsorientierung
ist ein fortschreitender Prozess, der die
Schülerin*innen durch die gesamte Schul
laufbahn begleiten muss. Durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, berufsspezifischer Inhalte und besonderen berufsorientierenden Maßnahmen … die die
Grundlage bilden für eine selbstbestimmte
berufliche Qualifikation.«
Alle weiterführenden Schulen haben
mittlerweile ein Konzept zur Berufs- und
Studienorientierung (BSO), das auf die
Gegebenheiten der jeweiligen Schule zugeschnitten ist. BSO ist dabei eine Querschnittsaufgabe für alle Fächer. Sie beschränkt sich dabei nicht auf die Vermittlung von Lerninhalten. »Wichtig sind vor
allem die ›Realbegegnungen‹ wie Praktika,
Berufsmessen in der Schule, Berufsfelderprobungen usw.«, erklärt Erik Grages von
der GemS Husum Nord.
Art und Anzahl der Praktika legt die
Schule fest, Messen vor Ort werden gemeinsam mit Kooperationspartnern oder
einem Handel und Gewerbeverein durchgeführt. 10-tägige Berufsfelderprobungen
sind neben einer Potenzialanalyse Bestandteil des BOP, Berufsorientierungsprogramm, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Für manche Schulen gestaltet sich allerdings die Teilnahme schwierig, weil nicht
überall ein durchführender Bildungsträger
in erreichbarer Nähe ist.
Fester Bestandteil der BSO ist seit langem die Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit; regelmäßige Sprechzeiten und individuelle Beratungen gibt es
direkt vor Ort. Welche Rolle die Jugendberufsagentur (JBA) in der BSO übernehmen kann, ist von Kreis zu Kreis noch sehr
unterschiedlich.
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Landesweit gibt es viele Initiativen, die
BSO praxisnah auszugestalten. Hier zwei
Praxisbeispiele aus Nordfriesland.

Noldavia
Nahe der dänischen Grenze entsteht
alle zwei Jahre für eine Woche ein neues
Dorf. Schüler*innen aus Klasse 9/10 leiten die Betriebe und Firmen, aus Klasse
7/8 kommen die Mitarbeiter*innen und
die Auszubildenden kommen aus Klasse
5/6. Noldavia (an der Emil-Nolde-Schule in
Neukirchen) hat eine eigene Zeitung, ein
Restaurant, einen »Antiquitätenladen«
und verschiedene andere Betriebe. Am
letzten Tag sind Eltern und die Öffentlichkeit eingeladen. An dem Tag ist auch eine
manuelle Autowaschstraße in Betrieb. Bezahlt wird mit Noldes, die vor Eintritt ins
Dorf eingetauscht werden können. Mit
dem Erlös wird das nächste Dorf finanziert.
Von dieser Schulwoche »wie im
richtigen Leben«
sind Schüler*innen,
Lehrkräfte und viele
Wiedingharder begeistert. Und für
die BSO ergeben
sich viele weitere
Ansatzpunkte, um
auch theoretische
Grundlagen zu vermitteln.

Cox & Co. oder Summ & Söt?
Neben Apfelsaft und Bienenhonig ist
auch noch Mild & Dufte im Angebot, Naturkosmetik aus der GemS Mildstedt.
Christian Thomsen, Koordinator 7-10 + BSO
und gleichzeitig Kreisfachberater, schreibt
dazu:
»Wir lieben, was wir tun, und wir sehen,
was wir tun. Dieser Satz passt zu den Schülerfirmen. Auch im späteren Beruf sollte
dieser Leitspruch passen. Denn nur wenn
man Freude daran hat, hat man den passenden Beruf oder die passende Berufung
gefunden.
Das Ziel der Schülerfirmen ist es, dass
die Schüler*innen einen Bezug zu verschie-

denen Schlüsselqualifikationen herstellen.
Dabei geht es nicht nur (aber auch) um
die Grundtugenden unserer Gesellschaft:
Teamarbeit leben, Produktionsabläufe
kennenlernen und planen und Verantwortungsbewusstsein entwickeln werden besonders gelehrt. Nur gemeinsam lassen
sich aus Rohstoffen Produkte herstellen.
Vertrauen und Hilfsbereitschaft sind für
die Schüler*innen der Schülerfirmen eine
Selbstverständlichkeit. Aber auch die Übernahme von Aufgaben und das Problem
lösen nehmen einen wichtigen Platz ein.
Dabei steht eine Sache immer im Mittelpunkt – der Respekt vor der Natur. Umwelt
und Tiere haben eine große Relevanz für
unsere Ernährung und den Erhalt unserer
biologischen Vielfalt.
Die produzierten Lebensmittel und Waren werden aus natürlichen Rohstoffen
hergestellt. Ohne Zusatz künstlicher Bestandteile und immer unter dem Aspekt
Schulimkerei Summ & Söt
(Foto: summundsoet.de)

der Nachhaltigkeit. Dies ist vor allem in
der heutigen Zeit – unter Berücksichtigung der Klimaentwicklung – ein wich
tiger Eckpfeiler unserer Leitbilder der
Schülerfirmen.
Die Jugendlichen fühlen sich häufig gar
nicht wie in der Schule. Sie haben stets das
Gefühl auf Augenhöhe mit den Lehrkräften
zu arbeiten. Sie können ihre eigenen Ideen,
losgelöst von curricularen Vorgaben, verwirklichen und meistern Herausforderungen, wodurch die Motivation steigt.«
Zu vielen Aspekten der BSO ist hier nichts
gesagt: Berufseinstiegsbegleitung, Eltern
arbeit … Die E&W wird Einzelaspekte nach
und nach in der Rubrik »Tipps – Tricks –
Taten« aufgreifen.
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Aus der Schule in den Beruf!?

Schwerpunkt: Übergänge gestalten

Ist doch alles inklusiv!?
von Kerstin Quellmann
»Du arbeitest am Förderzentrum? Gibt’s
die noch? In den Schulen läuft doch jetzt
Inklusion!« Welche Sonderschullehrkraft
kennt diese Äußerungen nicht? Doch läuft
wirklich alles inklusiv – nur weil sich alle ein
Klassenzimmer teilen?

Nach der Kita beginnt die Schule –
soweit so gleich.
Im Jahr vor der Einschulung gibt es Schulprojekte. Die künftigen Erstklässler*innen
haben oft die Möglichkeit, ihre Grundschule kennenzulernen, vielleicht sogar
schon einige Tage oder gar das ganze Projekt dort zu verbringen.
Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

»Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es
doch noch gar keine Kinder mit
sonderpädagogischem Förder
bedarf? Eingeschult werden doch
alle und überprüft wird erst am
Ende der Eingangsphase!«
Kinder mit einem Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung, der körperlich und motorischen Entwicklung, im
Bereich Sehen, Hören und autistisches Verhalten werden meist schon in der Kita sonderpädagogisch überprüft. Doch da diese
Förderzentren meist überregional arbeiten, sind sie für viele Kitas zuständig und
können außer einem Schnuppertag meist
keine regelmäßigen Angebote für KitaKinder organisieren. Dabei wäre es auch
für diese künftigen Schüler*innen sehr
wichtig, ihre Lehrkräfte und ihre Schule
frühzeitig kennenzulernen, um einen guten
Start in die Schulzeit zu haben.
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»Aber dann, wenn alle zur Schule
gehen, ist doch alles gleich?«
Je nach Schule, Schulkonzept oder auch
Region funktioniert die inklusive Schule
unterschiedlich gut oder schlecht. Dies ist
in der Regel nicht abhängig von dem meist
großen Engagement aller beteiligten Lehrkräfte, sondern vor allem vom immer gravierender werdenden Lehrkräftemangel.
Tatsächlich gibt es aber viele Beispiele, wo
der gemeinsame Unterricht so gut funktioniert, dass die Kinder nicht bemerken,
dass einige Schüler*innen zieldifferent unterrichtet werden.
Aus Schüler*innen- und
Elternperspektive auffällig
werden die Unterschiede
dann wieder, wenn die
Versetzung zur fünften
Klasse näher rückt. Nach
den Halbjahreszeugnissen
und Schulübergangsempfehlungen starten die weiterführenden Schulen ihre
Kennlerntage. Die künftigen
Fünftklässler und ihre Eltern
können diese besuchen, um
die verschiedenen zur Verfügung stehenden Schulen
kennen zu lernen und sich
so eine Schule auszusuchen.

»Das gleiche gilt doch auch für
Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf?«
Leider weit gefehlt. Die Koordinierung
der zukünftigen Fünftklässler mit einem
sonderpädagogischen Förderbedarf erfolgt meist deutlich vor den Kennlern
tagen. Zu dem Zeitpunkt, an dem sich die
weiterführenden Schulen vorstellen, sind
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf schon »koordiniert«. Mit Glück hatten sie die Möglichkeit, eine Wunschschule
anzugeben oder sogar einen »Schnuppervormittag« zu besuchen. Häufig steht hier
aber nicht der Schülerwunsch im Vordergrund, sondern die zur Verfügung stehende
Anzahl von »Integrationsplätzen« an einer
Schule. In Bereichen mit vielen möglichen
Gemeinschaftsschulen gibt es mitunter
auch ein anderes Vorgehen. Teilweise wer-

den Schüler*innen mit Förderbedarf hier
besonders gerne aufgenommen, so dass
sich die vorgezogenen Koordinierung bei
besonders gefragten Schulen auch als Vorteil für die Schüler*innen erweisen kann.

»Und nach der Schule?«
Ja, nach der Schule … Wie für alle anderen gilt auch für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Berufsschulpflicht. Zu Beginn der 9. Klassen
erfolgt eine Testung durch die Agentur für
Arbeit. Dieser Test gibt Aufschluss darüber,
für welche Bereiche der oder die Jugendliche geeignet ist. Meist decken sich hier
die Einschätzungen der Schule und der
Agentur. Gerade bei Differenzen wäre eine
bessere Kooperation und Kommunikation
auf Augenhöhe wünschenswert. Auch die
Kommunikation mit den Schüler*innen
lässt mitunter ein gewisses Feingefühl vermissen: »Du bist ja lernbehindert«, müssen
sich die Schüler*innen teilweise anhören –
mit entsprechenden Auswirkungen auf die
Motivation, sich der Aufgabe der Berufsfindung zu widmen.
Decken sich die Einschätzungen von
Schule und Arbeitsagentur, bekommen die
Schüler*innen die Möglichkeit, an einer
11-monatigen Reha-Maßnahme teilzunehmen. Anschließend können sie in Werkstätten oder anderen Kooperationsbetrieben eine Fachpraktiker*innenausbildung
machen und haben somit die Chance auf
eine spätere berufliche Tätigkeit. Schwierig
ist, dass diese Berufe in der schulischen Berufsorientierung und in den von der Agentur für Arbeit bereitgestellten Unterlagen
keine Rolle spielen. Dadurch besitzen sie für
die 15-Jährigen keine hohe Attraktivität –
anders als der Traum von der oder dem
KFZ-Mechatroniker*in. Das von einem Förderzentrum selbst erstellte Material über
diese Berufe wurde von der Agentur für
Arbeit abgelehnt. Es suggeriere ja, dass die
Jugendlichen sich einen Beruf aussuchen
könnten.
Das führt leider dazu, dass viele Schüler*innen sich eher für die einjährige AV-SH
(Ausbildungsvorbereitung SchleswigHolstein) entscheiden und hier ihre Berufsschulpflicht erfüllen. – »Und dann?«
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Entscheidungsfindung als Herausforderung des Übergangs von Schule zu Hochschule –
Erfahrungsbericht einer Studienberaterin
von Sabine Kröger

Übergänge im Leben sind aufregend.
Dies trifft besonders auf den Übergang
von Schule zu Hochschule oder Ausbildung zu. Gab es für die meisten bis dahin
vorgegebene Strukturen mit begrenzten
Entscheidungsspielräumen, steht jungen
Menschen nach dem Abitur (scheinbar)
die ganze Welt offen. Manche empfinden
dies als große Freiheit, andere fühlen sich
von der Vielzahl der Möglichkeiten überfordert. In den letzten 30 Jahren hat sich
die Zahl der Studiengänge in Deutschland
vervielfacht; das Spektrum ist so diversifiziert, dass es nur schwer zu überblicken ist.
Dies macht die Entscheidung der Abiturient*innen, womit und wo es weitergehen
soll, nicht leichter.
Als Studienberaterin an der EuropaUniversität Flensburg erlebe ich die Nöte
und Sorgen junger Menschen hautnah:
Was will ich wirklich, wenn ich jetzt die
Wahl habe? Was mache ich, wenn mein
Traumstudium nicht erreichbar ist? Was
ist, wenn ich mich falsch entscheide? Wäre
es mir lieber, wenn jemand mir die Entscheidung abnähme?

Die Studienwahl-Entscheidung an Eltern,
Lehrkräfte, Freund*innen, Berater*innen
etc. zu delegieren führt nach meinen
Erfahrungen oft zu innerem Leid und
Lebens-Umwegen. Zum Beispiel bei jenen,
die, oft gut gemeint, zum Lehramtsstudium
gedrängt werden, um erst später zu merken, dass dieser Beruf nicht zu ihnen passt.
In dem Maße, in dem junge Menschen
erwachsen werden, müssen Eltern, die
jahrzehntelang für ihre Kinder entschieden
haben, entscheiden mussten, nun loslassen. Dies ist besonders schwer, wenn die
jungen Erwachsenen dann Entscheidungen
treffen, die ihre Eltern nicht gutheißen.

Und wie gestaltet sich der Übergang
nach der Entscheidungsfindung? Eine

Als Beraterin erlebe
ich regelmäßig, dass es
die für alle richtige Entscheidung nicht gibt,
sondern dass die Wege
von Menschen ebenso
vielfältig sind wie die
Menschen selbst.

Besonders schwer haben es jene, die
bisher wenig üben durften, selbst Entscheidungen zu treffen, und jene, die sehr
breit gespannte Interessen und vielfältige
Fähigkeiten haben, so dass vieles denkbar
ist.

Studienwahl ist ein
längerer Prozess. So ist
es gut, dass das in der
Planung befindliche neue
Landeskonzept zur Berufsorientierung an
Schulen der Begleitung in und durch Schule
mehr Gewicht gibt. Lehrkräfte spielen eine
wichtige Rolle, wenn sie zum Beispiel ...

Wichtige Anlaufstellen für die Entscheidungsfindung im Bereich Studienwahl sind
bundesweit die Zentralen Studienberatungen (ZSB), die es an fast allen Hochschulen
Deutschlands gibt. Sie informieren und
beraten, bieten Orientierung und Strukturierung auf Basis professioneller, wissenschaftlich fundierter Beratungs-Methoden.
Alle Beratungen sind auf die individuelle
Person bezogen und ergebnisoffen. Ihr Ziel
ist es, Ratsuchende so zu unterstützen,
dass diese am Ende für sich selbst eine
rational wie emotional tragfähige Entscheidung treffen können. Darüber hin
aus machen Zentrale Studienberatungen
vielfältige Angebote u. a. für Studierende,
Schulklassen, Lehrkräfte und andere Multiplikator*innen.

• jungen Menschen den Rücken stärken, sich mit diesem herausfordernden
Thema frühzeitig und immer wieder
auseinanderzusetzen, auch dann, wenn
die Orientierung (noch) fehlt, sich keine
schnelle »Lösung« abzeichnet.
• junge Menschen ermutigen, nicht nur
auf der rational-logischen Ebene nach
einer Perspektive zu suchen, sondern
auch die emotionale Ebene einzubeziehen. Es ist gut und wichtig, die harten
Fakten (Einkommen, Arbeitsmarkt ...)
anzuschauen; für eine langfristig freudvolle Berufsausübung aber reicht dies
i.d.R. nicht aus.
• Schüler*innen unterstützen, sich und
ihren Lernprozess zunehmend eigenverantwortlich zu organisieren.
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• Sätze wie »Was ich angefangen habe,
muss ich …« und »Ich darf keine Fehler
machen« hinterfragen: In dieser so stark
auf Selbstoptimierung zielenden Epoche
gilt es, jungen Leuten Mut zu machen,
einen bewusst gewählten Weg zu erproben, aber auch sich die Freiheit zu nehmen, getroffene Entscheidungen ggf. zu
überdenken und noch einmal anders abzubiegen, ohne mit sich selbst zu hadern.
Aus meinem Beratungsalltag weiß ich,
dass sich scheinbare Umwege später als
wahre »Goldgruben« erweisen können.

Foto: Colourbox.de

kleine ZSB-Umfrage bei 400 Studienanfänger*innen im Oktober 2020 zeigte, dass
diese sich auf ihr Studium freuen, aber
auch Herausforderungen erwarten wie z.B.
das Alleinleben, neue fachlichen Anforderungen, neue Menschen sowie aktuell Erschwernisse durch Corona.
Für die Entscheidungsfindung und einen
erfolgreichen Studienstart ist die Übernahme der Selbstverantwortung entscheidender Dreh- und Angelpunkt: Je besser
Studienanfänger*innen wissen, wie sie sich
selbst motivieren, mit welchen Lerntechniken sie persönlich gut lernen, was sie für
ihre Work-Life-Balance brauchen, je mehr
sie sich trauen nachzufragen, desto besser
gelingt der Einstieg ins Studium, in dem
– in Corona-Zeiten mehr denn je – EigenEngagement gefragt ist. Und wenn es nach
dem Studienstart haken sollte, sind Zentrale Studienberatungen auch in diesem Fall
hilfreiche Anlaufstellen.
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»Plötzlich ist man für sich selbst verantwortlich«

Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB):

Schwerpunkt: Übergänge gestalten

Neue Wege für den Übergang in die
berufliche Ausbildung?
von Gudrun Harries

Diese wenigen Punkte zeigen: Da passt
etwas nicht zusammen. Wir müssen in der
Beruflichen Bildung noch deutlich besser
werden – wir brauchen eine Berufsbildungspolitik aus einem Guss, ein Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche
Bildung – so ihre Schlussfolgerung.
Wie ist die Ausgangsituation in Bezug auf
das Übergangssystem jetzt, wo das SHIBB
über sechs Jahre später im Wirtschaftsministerium errichtet wurde?

Das Passungsproblem
Auf dem dualen Ausbildungsstellenmarkt von Schleswig-Holstein ist die Situ
ation unverändert schwierig. Das Passungsproblem hat sich sogar verstärkt. Die
Anzahl der unbesetzten Ausbildungsplätze
ist gestiegen. Trotzdem haben sich aus
Sicht der Bewerber*innen die Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden,
nicht verringert. Im Gegenteil – die Anzahl
der unvermittelten Bewerber*innen ist
2018 (also noch vor Corona) weiter gestiegen, wie aus dem »Ländermonitor beruf
liche Bildung 2019« zu entnehmen ist.

Das Handlungskonzept
Als Konsequenz, dass im bundesdeutschen Vergleich Schleswig-Holstein die
höchste Anzahl an Jugendlichen im Übergangssystem aufwies, wurde bereits 2007
mit Mitteln aus dem europäischen Sozial
fond das erste Handlungskonzept entwickelt. Als besonders erfolgreich haben
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sich dabei die individuelle Potentialanalyse
für jeden Jugendlichen und das Coaching
erwiesen. Das Besondere des Handlungskonzeptes war von Beginn an, dass sowohl
Jugendliche ohne beruflicher Orientierung
aus den Abschlussklassen der Gemeinschaftsschulen und Förderzentren als auch

Seit Gründung der ersten JBA in Neumünster 2016 gibt es inzwischen in zehn von 15
Kreisen in Schleswig-Holstein eine Jugend
berufsagentur. Ziel muss es sein, dass flächendeckend jedem Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine solche Anlaufstelle
angeboten wird, die für ihn zuständig ist.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020

Die Idee, ein Institut für Berufliche Bildung zu schaffen, wurde erstmalig von der
Landtagsabgeordneten der Grünen Ines
Strehlau im August 2014 benannt. Anlass
war, so schreibt sie in dem Vorwort ihres
Papiers, dass etwa ein Drittel der Schulabgänger*innen die berufliche Laufbahn
nicht mit einer Ausbildung, sondern in
berufsvorbereitenden Maßnahmen beginnt. Gleichzeitig sind viele Ausbildungsplätze unbesetzt und viele Betriebe suchen
händeringend nach Azubis.

Schüler*innen an den berufsbildenden
Schulen zu den Zielgruppen gehörten.
Der Förderzeitraum endet im Juni 2021.
Allerdings gibt es bereits ein Nachfolgeprogramm – das Handlungskonzept STEP
(Selbsteinschätzung, Training, Entwicklung,
Perspektive). Jedoch – bedingt durch die
Trennung der beruflichen Bildung aus dem
Bildungsministerium in das Wirtschaftsministerium – berücksichtigt dies nur noch
die Schüler*innen der Allgemeinbildenden
Schule. Das Wirtschaftsministerium hat angekündigt, ein eigenes Programm aufzulegen. Ob dieses Vorgehen geeignet ist, den
Erfolg des Handlungskonzeptes zu stärken,
muss zumindest hinterfragt werden.

Die Jugendberufsagenturen
»Niemand geht auf seinem Weg verloren« ist das übergeordnete Ziel der Jugendberufsagentur (JBA). Der direkte Übergang
von der Schule in eine berufliche Ausbildung
soll ermöglicht werden. Jugendliche und
junge Erwachsene bis 25 Jahre sollen individuell beraten und unterstützt werden. Das
Besondere ist, dass dies rechtskreisübergreifend an einer Anlaufstelle geschieht.

Eine erste Evaluation der bereits vorhandenen JBAs hat ergeben, dass für den
Erfolg eine verstärkte Einbeziehung der
allgemeinbildenden Schulen notwendig
ist. Auch wird eine öffentlichkeitswirksame
Unterstützung durch eine Marketingstrategie erforderlich sein, da die Befragung
der Wirtschaftspartner ergeben hat, dass
hier die JBAs noch so gut wie unbekannt
sind. Hier gibt es für das SHIBB und das
Wirtschaftsministerium noch viel zu tun.
In einer Pressemitteilung nahm die GEWLandesvorsitzende Astrid Henke den Wirtschaftsminister in die Pflicht: »Wir erwarten vom Wirtschaftsminister, dass er gemeinsam mit der Wirtschaft genügend Ausbildungsplätze bereitstellt, damit sich nicht
mehr so viele junge Menschen von Maßnahme zu Maßnahme hangeln müssen.«
An einem besseren Gelingen des Übergangs aus den Allgemeinbildenden Schulen
in die berufliche Ausbildung wird sich das
SHIBB messen lassen müssen.
Infos: www.schleswig-holstein.de/DE/
Landesregierung/Themen/
BildungHochschulen/SchuleBeruf/
schule_und_beruf.html
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wünsche mit der Bildungsbeteiligung für diese Altersgruppe zwischen
Landesweit variieren die Teilhabequoten insbesondere bei den jüngeren

2013 und 2019, zeigt sich, dass die Differenz zwischen der aktuellen

Kindern: Auf Kreisebene bewegen sie sich bei den unter Dreijährigen

Betreuungsquote und dem Bedarf weiter steigt. So ist der elterliche Be-

zwischen 23 % (Lkr. Dithmarschen) und 40 % (Lkr. Schleswig-Flensburg).

darf stärker angestiegen als die Teilhabequote. Lag die Differenz 2013

Ein geringeres Gefälle zeigt sich bei den ab Dreijährigen. Hier reicht die

bei 13 Prozentpunkten, hat sie sich innerhalb von sechs Jahren um 2,8

Teilhabequote von 88 % (Lkr. Pinneberg) bis hin zu 95 % (Lkr. Nordfries-

Prozentpunkte vergrößert.

Übergänge in Zahlen

Quelle: Bertelsmann-Studie 2020

land).

Buchtipp:

Das übersehene Kind
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Gesehen, verstanden und wahrgenommen werden – Kinder brauchen
Ermutigung. Das klappt indes nicht immer. Die Pädagogin Beate LetschertGrabbe beschreibt, warum wir Kinder
übersehen, wie sie darauf reagieren,
und was wir besser machen können.
Die Autorin spricht mit Kindern einer 4. Klasse über Fragen der Erziehung
und Pädagogik. Ausgangspunkt ist die
Beobachtung, dass Kinder mit ihrem
berechtigten Wunsch nach Beachtung,
Zuwendung und Anerkennung oft
übersehen werden. In den Gesprächen
zeigt sich, wie differenziert die Kinder
ihre Erfahrungen aus Elternhaus und
Schule reflektieren, und wie genau
sie sagen können, was sie stärkt und
ermutigt. Vieles, was für ihre Entwicklung wichtig ist, geht durch Verwöhnung und Vernachlässigung, durch die
Hektik des Alltags und gängige Floskeln
verloren.

6

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020

Quelle: Bericht über die Unterrichtssituation
im Schuljahr 2019/20 (ohne Schuljahr 2017/18)

%
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Ermutigung als Leitmotiv
Das Buch orientiert sich an der Individualpsychologie Alfred Adlers und
macht den Kerngedanken der Ermutigung zum Leitmotiv. Dabei bezieht
die Autorin die Überlegungen der
Schüler*innen in ihre eigenen Reflexionen mit ein. Ein Schwerpunkt ist der
Umgang mit Kindern, die durch destruktive Verhaltensweisen auffallen. In
diesem Kontext spielt der Zusammenhang zwischen der Ermutigung der Kinder und der Ermutigung der Lehrkräfte
eine zentrale Rolle.
Die Autorin kommt aus der Praxis,
war Schulleiterin, Lehrbeauftragte,
Hauptseminarleiterin und ist heute Individualpsychologische Beraterin und
Supervisorin.
Infos: www.gew.de/aktuelles/
detailseite/neuigkeiten/buchtippdas-uebersehene-kind/
Beate Letschert-Grabbe: »Das übersehene Kind: Wenn »Super!« zu wenig
und Verwöhnen Vernachlässigen ist«,
Beltz Juventa, 2020, 260 S., 19,95 €,
ISBN: 978-3-7799-6018-8
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Oxfam: Die Pandemie vergrößert die
Armuts-Schere weltweit
von Bruni Römer
Der aktuelle Bericht mit dem Titel »The
Inequality Virus« (Das Ungleichheitsvirus)
legt offen, wie die Covid-19-Pandemie die
soziale Ungleichheit überall auf der Welt
verschärft. Dem Oxfam-Bericht liegt eine
Umfrage unter 295 Ökonom*innen aus
79 Ländern zugrunde, und die Prognose
der Weltbank lautet, dass bei wachsender
Einkommensungleichheit auch 2030 noch
mehr Menschen in Armut leben werden als
vor der Pandemie.

Riesengewinne versus Jobkrise
Für die derzeit 10 Reichsten der Welt ist
diese Krise hingegen jetzt schon vorbei,
denn sie konnten ihr Vermögen noch innerhalb des ersten Corona-Jahres durch
hohe Gewinne beträchtlich vergrößern.
Die 10 reichsten Milliardäre der Welt
haben trotz der Krise profitiert und
satte Gewinne eingestrichen: Insgesamt
1,12 Billionen US-Dollar beträgt ihr Vermögen jetzt. Ein Anstieg um fast eine
halbe Billion seit 2019 – das wäre mehr
als genug, um die gesamte Weltbevölkerung gegen Covid-19 zu impfen.
Quelle: Oxfam

Gleichzeitig verloren hunderte Millionen
Menschen in der seit 90 Jahren schlimmsten Jobkrise ihre Arbeit oder Einkommen.
Die zehn reichsten Deutschen verfügten Ende 2020 über ein Gesamtvermögen von rund 242 Milliarden US-Dollar
– trotz Pandemie eine Steigerung von
rund 35 % bzw. 62,7 Milliarden US-Dollar gegenüber Februar 2019.
Quelle: Oxfam

Frauen am stärksten benachteiligt
Etwa die Hälfte der berufstätigen Frauen
ist in den Sektoren beschäftigt, die durch
die Pandemie besonders von Einkommensund Arbeitsplatzverlust bedroht sind
(Gastgewerbe oder Büromanagement).
Weltweit sind 70 % der Arbeitskräfte im
Gesundheits- und Sozialwesen Frauen, die
mit ihrem wichtigen, oft schlecht bezahlten
Job ein größeres Infektionsrisiko tragen.

Lebensbedrohliche Ungleichheit
Die Zahlen aus Brasilien und den USA
belegen, dass nicht-weiße Menschen um
ein Vielfaches stärker gefährdet sind, an

Covid-19 zu sterben, als weiße. Untersuchungen aus Großbritannien und ähnliche
Ergebnisse aus Frankreich, Spanien und
Indien zeigen, dass die Todesrate nach
Covid-19 in einkommensschwachen Bevölkerungsschichten doppelt so hoch ist wie
bei Wohlhabenden.

Lösungsansatz Demokratisierung
der Wirtschaft
Konzerne und Superreiche könnten mit
einem fairen Beitrag die aktuelle Krise
bewältigen helfen, aber es reicht nicht
aus, Symptome zu bekämpfen. Die Ursachen sozialer Ungleichheit an der Wurzel
zu packen bedeutet, unsere Wirtschaft
solidarisch und ökologisch gerecht umzugestalten. Oxfam fordert, Unternehmen
so zu regulieren, dass die Interessen aller
von deren Entscheidungen Betroffenen
berücksichtigt werden. Gemeinwohl geht
vor kurzfristigen Gewinninteressen. Arbeitsschutz, existenzsichernde Löhne und
Menschenrechte dürfen nicht länger auf
der Strecke bleiben.
www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/
oxfams-bericht-covid-19auswirkungen-ungleichheitsvirus

Soforthilfen für die Ärmsten – Jetzt!!
Solidarisch für sozialen Zusammenhalt und gegen die Krise
von Matthias Heidn
36 Gewerkschaften und Verbände fordern in einer gemeinsamen Erklärung die
Anhebung der Regelsätze in Hartz IV und
bei der Altersgrundsicherung auf mindestens 600 Euro sowie zusätzliche CoronaHilfen für arme Menschen. Auch die GEW
unterstützt diesen Aufruf. In der Erklärung
heißt es: »Wir fordern:
1. für Bezieherinnen und Bezieher von
Hartz IV und Grundsicherung für Alte
und Erwerbsgeminderte: die bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze auf
mindestens 600 Euro sowie für die Dauer
der Krise einen pauschalen Mehrbedarfszuschlag von 100 Euro;

12

3. zum Schutz aller, die in Mietzahlungsschwierigkeiten geraten sind: ein erneutes Kündigungsschutzmoratorium, um
sicherzustellen, dass niemand aufgrund
pandemiebedingter Einkommensverluste die Wohnung verliert.«

2. für alle Kinder und Jugendlichen in Familien mit niedrigem Einkommen: Hardund Software sowie weitere Lernmittel,
die für die Nutzung der digitalen Bildungsangebote der Schulen notwendig
sind, als einmalige Leistungen der Jobcenter;

In dem Aufruf heißt es darüber hinaus,
die Covid-19-Pandemie lasse sich nur erfolgreich bewältigen, »wenn wir gemeinsam füreinander einstehen. Solidarität ist
das Gebot der Stunde – besonders gegenüber jenen Menschen, die ohnehin zu den
Ärmsten in dieser Gesellschaft zu zählen
sind.«
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Bildung unter Covid-19:
Die Hauptlast tragen Frauen

Frauen in Bildungsberufen und Mütter im Homeschooling
lassen sich nicht gegeneinander ausspielen
von Frauke Gützkow
In der Covid-19-Pandemie erreichen die
GEW so viele Briefe, Tweets und E-Mails
wie selten zuvor, und zwar auffallend häufig von Frauen. Erzieherinnen schreiben,
wie sehr sie die Arbeit ohne Maske inmitten fast vollzähliger Kita-Gruppen gefährden und Konflikte über ein Ja oder Nein zur
Notbetreuung zermürben. Lehrerinnen berichten, wie sie in Zeiten einer ausgedünnten Personaldecke zeitgleich Notbetreuung, Präsenz- und Distanzlernen stemmen
sollen. Frauen in der Weiterbildung sehen
sich von betriebsbedingten Kündigungen
und ausfallenden Honorarverträgen betroffen. Und auch die Laufbahnen prekär
befristeter Wissenschaftlerinnen sind noch
unsicherer als zuvor.

in dieser Allgemeinheit zwar zu kurz, das
zeigen auch Studien. Der größere Teil der
Betreuung, des Homeschoolings und der
Hausarbeit lastet aber durchaus auf Frauen,
insbesondere wenn sie – frauentypisch – in
Teilzeit oder prekär beschäftigt sind.

All das macht deutlich: Wie unter dem
Brennglas treten in der Pandemie ohnehin ungelöste Probleme auf dem Weg zur
Geschlechtergerechtigkeit zutage. Frauen
arbeiten besonders häufig in Kitas und
Grundschulen, also mit Kindern, für die
Betreuung und Lernbegleitung besonders
wichtig sind. Damit sorgen sie dafür, dass
Eltern – und damit ebenfalls Frauen – ihrer
Arbeit nachgehen können. Und das zu Gehältern, die oft niedriger sind als die ihrer
Kolleg*innen, die mit älteren Kindern und
Jugendlichen arbeiten.

Die GEW fordert die politisch Verantwortlichen seit Monaten auf, Bedingungen
zu schaffen, die pädagogische Arbeit ermöglichen, bei der der Gesundheitsschutz
und das Recht auf Bildung unter einen Hut
gebracht werden können. Ein föderaler
Flickenteppich mit unterschiedlichen Umsetzungen, die sich zudem ständig ändern,
ist weder Pädagog*innen, noch Müttern
und Vätern zuzumuten. Nachvollziehbare
und einheitliche Regelungen sind überfällig
– es ist z. B. nicht Aufgabe einer Erzieherin
oder einer Lehrkraft, über die Aufnahme
von Kindern in die Notbetreuung zu entscheiden. Zudem brauchen Bildungseinrichtungen die Rückendeckung der Kultusministerien, wenn sie pädagogisch sinnvolle Maßnahmen – etwa Wechselunterricht statt Notbetreuung – ergreifen.

Die Kleinfamilie ist in Lockdown-Zeiten
besonders gefordert. Darin liegt die Gefahr
einer Retraditionalisierung von Rollenbildern. Zu sagen, die gestiegene Care-Arbeit
werde nur bei Frauen abgeladen, springt
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Hinzukommt: Wie nie zuvor werden
Frauen in ihren unterschiedlichen Rollen
gegeneinander ausgespielt: Mütter sind
sauer, dass Kitas nicht oder nur eingeschränkt geöffnet haben – worüber Erzieherinnen mit ihnen in Konflikt geraten, weil
die Entscheidung, wer kommen darf, auf
die einzelne Einrichtung abgewälzt wurde.
In den Schulen ist die Lage ähnlich. Es fehlen klare Ansagen der Schulverwaltung.

Die Frauenpolitikerinnen in der GEW und
in allen DGB-Gewerkschaften haben all die
Fragen von Betreuung und Bildung in der
Familie wie im Beruf seit dem Ausbruch
der Pandemie mit kritisch-feministischem
Blick begleitet. Darauf wurde in Aktionen
mit Gewerkschaftskolleg*innen und politischen Mitstreiter*innen am 8. März, dem
Internationalen Frauentag, aufmerksam
gemacht – natürlich pandemiegerecht.
Viele unserer Forderungen finden sich in
dem Aufruf zum Weltfrauentag des Deutschen Gewerkschaftsbundes wieder: Der
DGB fordert eine Aufwertung der Berufe
in sozialen und Bildungsberufen sowie Arbeitszeiten, die es Frauen und Männern

gleichermaßen ermöglichen, erwerbstätig
zu sein und Verantwortung für Familienund Hausarbeit zu übernehmen. Ebenso
erklären wir uns solidarisch mit den inhaltlichen Forderungen des Frauenstreikbündnisses, das in diesem Jahr unter dem Motto
»Die Krise steckt im System – zusammen
gegen Patriarchat und Kapitalismus« zu
Aktionen aufruft.
Mehr Gewerkschaft.
Mehr Gleichstellung.
Mehr denn je!

Weitere Informationen und Aktionen:
www.gew.de/corona
frauen.dgb.de/8-maerz
equalcareday.de
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DaZ auf Distanz – Deutsch lernen im Lockdown
von Hajo Kiel

Syrien, der Irak, der Iran, Rumänien, Bulgarien, die Türkei, Namibia, Moldawien und Kroatien – aus diesen
Ländern kommen die 17 Schülerinnen und Schüler aus meiner Klasse. Sie sind zwischen elf und 15 Jahre
alt. Einige sind seit drei Monaten in Deutschland, andere seit knapp zwei Jahren. Mein neuester Schüler,
Mohammad, ist erst seit dem 19. November an einer deutschen Schule.
Ich bin Klassenlehrer einer »DAZ-Basis«Lerngruppe. Hier verbringen geflüchtete
und zugewanderte Kinder die ersten zwei
Jahre ihrer Schulzeit in Deutschland. Jetzt,
Anfang Februar, hat Mohammad bereits
mehr Zeit im »Distanz-Lernen« verbracht
als im »Präsenz-Unterricht«.
Seit dem 15. Dezember sind wir nun in
diesem Modus. Hierbei versuchen wir an
meiner Gemeinschaftsschule in Neumünster, den Schulalltag für die Kinder so gut
wie möglich ins Wohnzimmer zu holen. Wir
machen den Stundenplan, den die Kinder
in der Schule haben, einfach weiter – aber
per Videokonferenz. Um 8 Uhr geht es los,
um 13.30 Uhr ist Schluss für die Schüler*innen. Zwischendurch sind die gleichen Pausen wie sonst auch, bloß etwas leiser und
mit weniger Rangeleien.

ben schicken und ihnen auch quasi live bei
der Bearbeitung zuschauen und gegebenenfalls korrigieren. All das funktioniert
gut, weil wir es vorher in der Schule schon
kräftig geübt haben. Der zweite Lockdown
war ja leider absehbar.

Der Online-Unterricht hat wahrlich seine
Vorteile. Eine andere Schülerin ist aber
auch komplett abgetaucht und nicht zu erreichen. Dies war bei ihr zu Präsenz-Zeiten
nie passiert. Hier wird dann von der Stadt
ein »Ermittlungsverfahren« eingeleitet.

Und all das würde auch nicht gut laufen
ohne den alten Freund, das Mobiltelefon.
Um 7.55 Uhr kommen die ersten Nachrichten: »Ich komme nicht in die Videokonferenz.« »Mein Internet geht nicht.« Dann
gibt es erstmal per E-Mail, oder wenn das
auch nicht geht, am Telefon eine Aufgabe.
Zehn Minuten später klappt es dann auch
meistens wieder und die Videokonferenz
füllt sich. Wenn es zu laut wird, kann der
Lehrer auch kurz das Mikrofon der Schüler*innen deaktivieren. Das ist sehr viel
stressfreier als im Präsenz-Unterricht.

Derweil bekomme ich von Schüler*innen Fotos von einem Schreiben geschickt,
dass vom Jobcenter im Sinne der Chancengleichheit eventuell Tablets finanziert
werden. Schön und gut, aber über zehn
Monate nach dem ersten Lockdown auch
nicht wirklich früh.

Gemeinschaftsschule in Neumünster (Foto: Jörg Asmus-Wieben)

Das alles funktioniert erstaunlich gut –
trotz teils schwachen Internets zuhause
oder Kindern, die sich um ein Handy mit
ihren Geschwistern streiten müssen. Denn
wer zu Hause nicht ins Internet kommt,
kann in die Schule kommen und dort im
Computerraum am Fernunterricht teilnehmen. Wenn etwas nicht funktioniert, hilft
eine Lehrkraft, mit Abstand und MundNasen-Schutz natürlich. Auch Tablets können Schüler*innen bei uns in der Schule
ausleihen.
Und so geht es um 8 Uhr los – sprechen,
hören, lesen, schreiben – alles kann man
in der Videokonferenz machen. Zwischendurch auch mal spielen, Videos gucken
oder malen. Und über ein Lernportal kann
ich den Schüler*innen individuell Aufga-
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Einem Schüler muss ich
jeden Morgen um 8.05 Uhr
schreiben, dass die Videokonferenz seit fünf Minuten läuft.
Drei Minuten später erscheint
er dann mit einem verschlafenen »Entschuldigung« auf
meinem Bildschirm. Hätte er
sich noch die Zähne putzen,
umziehen und zur Schule
kommen müssen, wäre er wohl erst eine
knappe Stunde später eingetrudelt.
Missverständnisse gibt es auch ungefähr
die gleichen wie sonst in der Schule. Wann
denn der Gitarrenunterricht beginne, von
dem ich erzählt hatte, fragte ein Schüler.
Unmusikalisch wie ich bin, wusste ich von
nichts. Eine helle Diskussion entbrannte
und am Ende stellte sich heraus, dass ich
den Begriff »Digitalunterricht« verwendet
und dieser falsche Erwartungen geweckt
hatte.
Eine Schülerin war nicht in der Konferenz, also rief ich bei der Mutter an: Seit
heute sind sie in Quarantäne in Rumänien.
Die Schülerin konnte nun per Videokonferenz aus Rumänien zugeschaltet werden.

Ich finde es zutiefst beeindruckend, wie
ein Mohammed, der keine vier Wochen in
einer deutschen Schule war, es schafft, täglich am Distanz-Unterricht teilzunehmen,
wo er sich fast jedes geschriebene Wort ins
Arabische übersetzen muss und von den
gesprochenen Worten fast nichts versteht.
Trotzdem freut er sich auf den Tag, an dem
wir wieder in die Schule können, denn gerade für Schüler*innen, die neu sind, ist es
im direkten Kontakt in der Schule einfach
leichter zu lernen. Auch für nicht so leistungsstarke Schüler*innen ist es eine sehr
große Herausforderung, täglich im Internet in einer Fremdsprache mit Passwörtern, Videokonferenzen, Messengern und
E-Mail-Anhängen zu hantieren. Ich wage zu
bezweifeln, dass ich das in Rumänisch oder
Arabisch annähernd so gut hinbekommen
würde.
Ich denke, die Schüle*rinnen, die sich
jeden Tag dieser Herausforderung stellen, können stolz auf sich sein. Auch wir
als Schule geben alles, um die Kinder dabei
bestmöglich zu unterstützen. Doch wirkliche Chancengleichheit können auch alle
engagierten Schüler*innen, Lehrkräfte
und Schulen ohne mehr Hilfe aus der Politik nicht herstellen. Deshalb freuen sich
wohl alle auf den Tag, wenn das Virus weitgehend eingedämmt ist und sich alle in
der Schule wiedertreffen. Auch wenn die
Pausen dann wieder etwas unruhiger sein
werden.
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Erzieher*innen-Alltag zwischen
Anspruch und Wirklichkeit
Ein Erfahrungsbericht

Ich arbeite in einer Grundschule mit
gebundenem Ganztag in einem Stadtteil,
der stark durch Migration geprägt ist. Die
sprachliche Vielfalt ist dementsprechend
sehr groß. Viele Kinder bei uns haben bereits in ihrem jungen Leben Flucht erlebt
und andere schwer zu verarbeitende Erfahrungen gemacht. Daneben bestimmt
aber auch Armut den Alltag vieler Kinder,
was natürlich seine eigenen Probleme und
Herausforderungen mit sich bringt. Natürlich gibt es auch bestimmte Schwierigkeiten, die wohl zur Arbeit mit Kindern dazugehören – so muss man den Lärmpegel oft
einfach ertragen lernen. Aber vieles davon
wäre einfacher auszuhalten, wenn wir nicht
oft viel zu wenige Kolleg*innen wären – das
macht sich gerade in der Erkältungssaison
bemerkbar. Und eine globale Pandemie
macht natürlich auch diesen Beruf nicht
gerade einfacher. Auf der anderen Seite
gibt es auch immer wieder die absurde
Situation, mit mehreren Erzieher*innen
und Lehrkräften gleichzeitig eine halbe
Klasse zu betreuen. Auch wenn das zweifelsohne angenehmer ist als zu wenige
Kolleg*innen, erzeugt es doch ein gewisses
Gefühl von Nutzlosigkeit.
Immer wieder kommt es zu heftigen
Ausbrüchen verbaler und körperlicher Gewalt der Kinder untereinander. Oft ist es
dann in der Situation nur möglich, die Auseinandersetzung zu unterbrechen, nicht
aber wirklich zu klären. So schwelen die
Konflikte weiter vor sich hin und es kommt
oft nach kurzer Zeit zu weiteren Eskalationen. Nicht selten fühlen sich beide Streitparteien ungerecht behandelt. So wird
auch das Verhältnis zu uns Erzieher*innen
gestört. Hier wäre natürlich mehr Zeit für
die Klärung solcher Konflikte wünschenswert, daneben aber sicherlich auch gezielte Fortbildungen und Schulungen zum
Umgang mit solchen Situationen.
Im Idealfall arbeiten wir gemeinsam bzw.
in Absprache mit den Lehrkräften und anderem Schulpersonal zusammen. Oft ist es
aber eher ein Neben- als ein Miteinander,
im schlimmsten Fall sogar ein Gegeneinander, auch wenn dies meist eher unabsichtlich geschieht. Manche Kolleg*innen
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berichten allerdings auch, dass die Lehrkräfte sie nicht immer als gleichberechtigte Mitarbeiter*innen wahrnehmen und
behandeln.
Manche Schwierigkeiten liegen weniger
in der eigentlichen Arbeit als im Widerspruch von Regeln und Normen zur gesellschaftlichen Realität: So bringen wir den
Kindern bei, sorgsam mit Lebensmitteln
umzugehen und diese nicht zu verschwenden. Gleichzeitig müssen wir aber immer
wieder große Mengen Essen wegwerfen,
weil das Gesetz es so vorsieht. So dürfen
z. B. Joghurts – in geschlossenen Behältnissen! – nicht wieder ins Lager, weil sie
einmal über die Theke gereicht wurden,
und landen häufig im Abfall. Gleichzeitig
entnehmen wir der Presse, wie Menschen
vors Gericht gezerrt werden, weil sie im
Abfall entsorgte Lebensmittel weiterverwenden wollten.

Persönlich stört mich vor allem, dass der
Umgang mit Vielsprachigkeit im Grunde
keiner ist. Viele Lehrkräfte und Erzieher*innen betonen immer wieder, dass
ausschließlich Deutsch gesprochen werden solle. Dies sei ja auch für die Kinder
am besten. In der linguistischen Forschung
geht man aber mittlerweile davon aus, dass
ein wertschätzender Umgang mit Vielsprachigkeit viel förderlicher für die Sprachkompetenz der Kinder ist als ein Beharren
auf dem Benutzen der deutschen Sprache.
Hier scheitert also der Anspruch, den Kindern die bestmöglichen Vorausetzungen
für die Teilhabe an unserer Gesellschaft zu
bieten, an überkommenen Verhaltensweisen, deren kritische Reflexion im stressigen
Alltag kaum möglich ist.
Natürlich lernt man in dieser Arbeit
viele nette Kolleg*innen kennen, aber die
schönsten Begegnungen sind oft die mit
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Eigentlich ist die Idee an einer Schule
mit gebundenem Ganztag, dass die Betreuer*innen die Klassen über mehrere
Jahre hinweg – am besten von der 1. bis
zur 4. Klasse – betreuen. Das klappt leider
in der Realität eher selten. Das liegt nicht
zuletzt an einer recht hohen Fluktuation
unter den Mitarbeitenden – die wiederum
nicht zuletzt auf das hohe Stresslevel zurückzuführen ist. Das erschwert die Beziehungsarbeit zu den Kindern, die aber für
eine wertschätzende und unterstützende
Arbeit unersetzlich ist.

Kindern selbst. Diese zeigen einem immer
wieder, dass trotz des Stresses und der
Überforderung auf unserer Seite unsere
Arbeit für viele Kinder wichtig ist und ihnen
die Begegnungen und die gemeinsame Zeit
mit uns viel bedeuten.
Auf Dauer wären natürlich bessere Arbeitsbedingungen (weniger Stress!) und
eine bessere Bezahlung sehr nützlich.
(Autor*in ist der Redaktion bekannt)
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Lehrer*innen in Corona-Zeiten –
unbekannte Wesen?
von Heike Reese
Gestern wurde mein Mann beim Einkauf gefragt, wie es ihm ergehe – jetzt,
wo er doch 24 Stunden am Tag mit mir
(Grundschullehrerin) zusammen sei? Sein
erstauntes Gesicht und die Bemerkung,
dass er mich noch seltener sähe als sonst,
sorgte für Irritation. »Die Schulen sind doch
geschlossen!« bemerkte sein Gegenüber.
Dieses Gespräch fand mit immer anderen
Gesprächspartner*innen bereits im ersten
Lockdown mehrfach statt und wiederholt
sich auch jetzt regelmäßig. Ein Großteil unserer Mitmenschen, die keine Kinder und
Jugendlichen mehr im schulpflichtigen Alter haben, scheinen tatsächlich davon auszugehen, dass Lehrer*innen im Moment
nichts zu tun haben.
Den anderen und auch verschiedenen
Verwaltungsbeamt*innen in Kiel ist es
offensichtlich schwer zu vermitteln, dass
man derzeit zwischen Präsenzzeiten in

der Notbetreuung, Lesezeiten per Telefonbegleitung, Videokonferenzen, dem
Erstellen neuer Aufgaben, der Korrektur
von abgegebenen Aufgaben, dem Kampf
mit der Technik u.v.m. hin- und hergerissen ist. Aufgaben, die sonst während des
Unterrichts überprüft werden können, sollen nun von den Schüler*innen zur Einsicht
hochgeladen werden. Die Technik in den
Elternhäusern ist jedoch von unterschiedlichster Qualität, wenn sie denn überhaupt
vorhanden ist. Wie schön, wenn eine
Schule über ein funktionierendes Lernmanagementsystem verfügt, doch das
ist noch lange nicht Standard an unseren
Schulen in Schleswig-Holstein. Und dann
sind da noch die täglichen Sorgen, dass
man einzelne Kinder und Jugendliche in
diesen Zeiten verlieren wird.
Der fehlende Kontakt zu Freunden und
Mitschüler*innen sowie schwierige und

belastende Situationen zuhause wirken
sich auf die Gefühlswelt der Schüler*innen aus. Die Fachanforderungen spielen
dann eine untergeordnete Rolle. Ganz
oft geht es vor allem darum, Zuversicht
zu vermitteln und Ängste zu nehmen. Außerdem lässt die Bereitschaft einzelner
Schüler*innen und auch der Sorgeberechtigten nach, sich regelmäßig zu virtuellen
Meetings einzufinden und das aufgegebene Pensum zu erledigen, je länger der
Lockdown dauert.
Und die Lehrer*innen? Haben sie persönlich keine Ängste, Sorgen, pflegedürftige
oder erkrankte Angehörige, Partner*innen in beruflich schwierigen Situationen,
eigene Kinder …?
Alle Menschen behaupten, Lehrer*innen
und ihr berufliches Betätigungsfeld zu kennen – ich zweifle täglich mehr.

Wer rechnet im Ministerium?
Viele Kolleg*innen an den Grundschulen
sind fassungslos. Wechselunterricht nach
Plan und Distanzunterricht und Notbetreuung? Bei Redaktionsschluss stand diese
Vorgabe des Ministeriums im Raum. Wie
kann das gehen? Die einfache Antwort ist:
GAR NICHT! Dabei gibt es gleich mehrere
Probleme:
Die meisten Grundschulen haben nicht
genug Doppelbesetzungen und Stunden
der Schulassistenz, um eine kohorten
getrennte Notbetreuung sicherzustellen.
Und wenn dann jemand krank wird?
Kinder nach Hause schicken, Kohorten vermischen? Wer hat hier gerechnet?
Außerdem haben die meisten Grundschulen für zusätzliche Gruppen in der
Notbetreuung keine Räume und Mobiliar,
die Räumlichkeiten sind ja bereits von
Präsenzgruppen belegt.
Wenn die Lehrkräfte vormittags Präsenz
unterricht machen, ist es nicht möglich,
die Schüler*innen nachmittags noch
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im Distanzunterricht zu betreuen. Viele
Grundschüler*innen brauchen Unterstützung und können eine ganze Unterrichtswoche nicht strukturieren. Unterricht soll
vorbereitet sein. Und eine Vorbereitung
des Präsenzunterrichts ist nicht 1:1 auf
Distanzunterricht zu übertragen. Das sind
zwei völlig verschiedene Vorbereitungen.
Dazu kommen die anderen Tätigkeiten, die
eine Lehrkraft zu erledigen hat, z. B. Korrekturen, Elterngespräche, Konferenzen
usw. Wechselunterricht nach Stundenplan
und Distanzunterricht kann von Lehrkräf-

ten zeitlich nicht geleistet werden. Schon
jetzt arbeiten Lehrkräfte weit über ihr Soll
hinaus. Der Dank des Ministeriums für diesen Einsatz ist es, noch eine Schippe draufzulegen? Auch hier wird nicht gerechnet!
Im ersten Lockdown haben Schulen sehr
unterschiedliche Erfahrungen mit verschiedenen Wechselmodellen (z. B. täglich
halbe Stundenzahl, Wechsel von Tag zu
Tag) gemacht. Jetzt wird der wöchentliche
Wechsel vorgeschrieben. Es wäre sinnvoll,
die Entscheidung den Schulen zu überlas-
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sen, die vor Ort die Situation am besten
einschätzen können. Ein sinnvolles Wechselmodell ist abhängig von der Größe der
Schule, Busanbindung, dem sozialen Umfeld der Schule, ob es sich um eine Stadtoder Landschule handelt.
Unsere Forderungen:
• Stundenplan stark verkürzen (2-3 Stunden täglich, nur Hauptfächer).

• Wechselmodell in die Verantwortung
der Schule legen.
• Einstellung von zusätzlichen Betreuungskräften, so dass alle Kinder, die Betreuung benötigen, außerhalb der Unterrichtszeit betreut werden können.
• Gegebenenfalls Anmietung von Räumen
in Jugendzentren, Gemeindehäusern,
Jugendherbergen, usw. für die Not
betreuung.

Wechselunterricht ist notwendig, solange
die Inzidenz so hoch ist. Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese in den Kreisen
und kreisfreien Städten sehr unterschiedlich ist. Sollte unsere Arbeitsbelastung es
irgendwann zulassen, sind wir gerne bereit,
dem Ministerium Nachhilfe im Addieren
von Arbeitsstunden zu erteilen.
Fachgruppe Grundschulen

»Geschichte verstehen!«

GEW stellt Studie »Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und das NS-Erbe« vor
Sonderrolle gespielt habe. »Spannend ist,
dass es der GEW nach ihrer Gründung sehr
schnell gelungen ist, auf internationaler
Ebene anerkannt und als demokratische
Organisation wahrgenommen zu werden«,
unterstrich der Historiker. Insbesondere
mit der israelischen Lehrergewerkschaft
Histadrut habe sie früh eine enge und kontinuierliche Zusammenarbeit gesucht.

Die GEW stellt sich ihrer Vergangenheit. Während einer Video-Pressekonferenz präsentierte sie am 22. Januar 2021
die Studie des Leipziger Historikers JörnMichael Goll »Die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft und das NS-Erbe«.
»Mit dieser wissenschaftlichen Studie ist
die Grundlage gelegt, die Geschichte der
Vorläuferorganisationen der GEW in der
Weimarer Republik und ihre Rolle während
der NS-Zeit sowie die Reorganisation der
Interessensvertretung der Lehrkräfte nach
dem Zweiten Weltkrieg, die Gründung der
GEW 1948 und deren Aufbau in den folgenden Jahren zu verstehen und den Diskurs in
der Öffentlichkeit und der Bildungsgewerkschaft zu führen. Diesem Prozess stellen wir
uns offen«, sagte GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe in Frankfurt a.M. »Die Studie legt den
Finger in die Wunden, ohne damals handelnde Personen von oben herab zu beurteilen. Sie erfasst die strukturellen Entwicklungen und bettet diese in den historischen
Kontext ein. So wird die (Vor-) Geschichte
der GEW sichtbar als Teil der deutschen Geschichte, als Teil der Geschichte der Bundesrepublik und als Teil der Bildungspolitik.«
»Die Studie vermittelt die Erkenntnis,
dass das NS-Erbe der GEW komplexer,
vielschichtiger und widersprüchlicher ist
als bisher in der Alltagswahrnehmung angenommen«, betonte Jörn-Michael Goll,
Autor der Untersuchung und Historiker
am Historischen Seminar der Universität
Leipzig. »Zentrales Anliegen nach 1945 ist
der Aufbau der GEW, die 1949 Gründungsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) war, wobei ein stark ausgeprägter ›Pragmatismus‹ zur Richtschnur des
Handelns wurde. So stellte sich die GEW
fast vorbehaltlos hinter ihre Mitglieder.
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Ohne diesen Ansatz, waren die GEWGründer überzeugt, wäre eine Reorganisation der Lehrkräfte in einer großen, einflussreichen Gewerkschaft nicht möglich gewesen. Diese Linie führte jedoch auch dazu,
dass sich die Organisation in mehreren Fällen dafür einsetzte, teils schwer belastete
Lehrkräfte wieder in den Schuldienst zu bekommen oder deren Pensionsansprüche zu
sichern. Damit korrespondierte, dass weitgehend die Bereitschaft fehlte, sich mit dem
NS-Erbe kritisch auseinander zu setzen.
Andererseits gibt es jedoch auch Bespiele
dafür, dass stramme Nationalsozialisten
in der GEW keine Chance hatten – und die
GEW auch damit zeigte, dass sie sich von
Beginn an ausdrücklich als eine demokratische Organisation verstand. Erst Ende der
1970er, Anfang der 1980er Jahre begann
mit einer neuen Mitgliedergeneration die
Auseinandersetzung der GEW mit ihrer Vergangenheit.«
Goll machte aber auch deutlich, dass die
GEW mit dieser Entwicklung in der Nachkriegsgesellschaft Deutschlands keine

»Die GEW hat sich weit vorgewagt und
ist mit dieser Studie einen mutigen Schritt
gegangen«, sagte Projektleiter Detlev
Brunner, Historiker am Historischen Seminar der Universität Leipzig. »Sie hat es sich
nicht einfach gemacht und versucht, historische Entwicklungen und das Handeln von
Organisation und Menschen nachzuvollziehen und nicht nach heutigen Wertmaßstäben und Moralvorstellungen zu be- und
verurteilen. Das ist ein richtiger Ansatz,
denn einfache Antworten, die den zeitlichen Kontext zu wenig berücksichtigen, helfen nicht, Prozesse und Entwicklungen zu
verstehen. Aber genau das ist notwendig,
insbesondere bei einem so wichtigen, aber
schwierigen, oft hoch emotional diskutiertem Thema wie dem ›NS-Erbe‹ der GEW.
Die Studie gibt viele Erklärungen, kann aber
natürlich nicht alle Fragen beantworten
und: Sie fällt kein finales Urteil.«
Info: Jörn-Michael Goll hat die wichtigsten Ergebnisse seiner Studie in dem Beitrag »Keine Geschichte von Helden und
Schurken« zusammengefasst, der auf der
GEW-Website veröffentlicht worden ist.
Jörn-Michael Goll: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und das NS-Erbe.
Mit einem Vorwort von Marlis Tepe. Beltz
Juventa. Weinheim und Basel. 2021.
GEW
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Nachruf für Jürgen Timmann
von Marlis Tepe

Aus der GEW-Arbeit

Jürgen Timmann ist am 30. Januar 2021
im Alter von 72 Jahren an einem Herz
infarkt verstorben. Für uns kam sein Tod
überraschend, hatte er doch am 13. Januar
noch an der Vorstandsitzung des Kreisverbandes Kiel teilgenommen, am 18. Januar
der Bundesfachgruppe Gesamtschulen
eine Rückmeldung für den Gewerkschaftstag gegeben und sich am 20. Januar zur
nächsten Sitzung der AG Bildungsfinanzierung des Landesverbandes angemeldet.
Im Januar 1977 trat Jürgen
Foto: GEW
der GEW bei. Er war GEW-Mitglied aus Überzeugung, weil er
als Arbeitnehmer die Vertretung in der DGB-Gewerkschaft
für notwendig hielt und in der
GEW eine Mitstreiterin für seine
bildungspolitischen Ziele sah.
Gute Arbeit und gute Bildung
waren für ihn zwei Seiten einer
Medaille. So vertrat er die Interessen der Kolleg*innen als engagierter Personalrat »seiner«
Gesamtschule Friedrichsort in
Kiel. Ganz bewusst entschied er
sich als Gymnasiallehrer mit den
Fächern Religion, Geschichte
und Philosophie für die Arbeit
an der Gesamtschule. Seine bildungspolitische Heimat war die
Gesamtschulbewegung, die er
auch durch Gesamtschultage
an »seiner« Schule stärkte. In
der GEW arbeitete er in seinem
Kreisverband, in seiner Landesfachgruppe
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen,
in der AG Bildungsfinanzierung SH und war
Delegierter für den Landeshauptausschuss
(LHA) und die Landesdelegiertenversammlungen (LDV). Dort stritt er stets tiefgründig argumentierend und auf theoretische
Kenntnisse und praktische Erfahrung fußend für die Gesamtschule.
Ulrike Sommer schreibt für den Kreis
verband Kiel: »Zuletzt sah ich Jürgen noch
bei der Kreisvorstandssitzung. Kennen gelernt habe ich ihn vor einigen Jahren, ebenfalls bei einer Kreisverbandssitzung. Er war
Schriftführer und als gut informierter Gewerkschaftskollege ein sehr guter Sitznachbar für mich als Neuling. Damals wusste
ich noch nicht, dass Jürgen schon seit den
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80er Jahren im Kreisverband aktiv war.
Auch als ich ihn dann 2015 als Schrift
führerin ablöste, blieb er uns mit seinen
Ideen, seinem Enthusiasmus und seinen
Anregungen erhalten. Genau diese Dinge
werden uns in Zukunft fehlen.«
Heike Brunkert, Vorsitzende der Landes
fachgruppe Gemeinschaftsschulen, beschreibt und dankt Jürgen so: »Für mich
ist meine Arbeit in der GEW gefühlt schon
immer mit Jürgen verbunden. Über viele

Jahre waren wir beide Vorsitzende zweier
unterschiedlicher Fachgruppen auf Landes
ebene – ich für den Bereich Realschulen,
Jürgen für den Bereich Gesamtschulen –,
die sich nicht immer einig waren. Trotzdem
gelang gemeinsam mit Jürgen der Zusammenschluss der »alten« Fachgruppen zur
Fachgruppe Gemeinschaftsschulen, die
wir dann zeitweise gemeinsam geleitet haben. Dabei verband uns nicht nur das gemeinsame gewerkschaftliche Ziel, sondern
auch eine persönliche Verbundenheit.
Auch im Ruhestand blieb er in der Fachgruppe aktiv und bereicherte unsere Diskussionen mit seinen Beiträgen. Wir sind
bestürzt und sehr, sehr traurig darüber,
ihn so unerwartet für immer verloren zu
haben. Danke, lieber Jürgen, in Gedanken
bleibst du bei uns!«

Susanne Gondermann, Vorsitzende der
Bundesfachgruppe Gesamtschulen, charakterisiert Jürgen u. a. so: »Jürgen hatte eine
pädagogische und gesellschaftspolitische
Vision. Vielleicht war seine sowohl historische als auch theologische Ausbildung eine
der Ursachen dafür, dass er sie umfassend
begründen konnte. Jürgen war ein leidenschaftlicher Anhänger einer humanistischen
Pädagogik. Er wollte Kinder und Jugendliche
stark machen und ihnen ermöglichen, ihr
Leben selbstbewusst zu gestalten. Er wollte
eine bessere Welt und sein Ziel
war es, dass Kinder und Jugendliche lernen, sich dafür einzusetzen. Er las viel, war dabei nicht
auf ideologische Richtungen
fixiert und hatte entsprechend
hohe, auch fachliche, Ansprüche an seine Schüler*innen und
Studierenden. Jürgen arbeitete
jahrzehntelang in der Bundesfachgruppe Gesamtschulen mit.
Er nahm aktiv Einfluss auf die
Positionsbildung der Bundesfachgruppe. Als die Gesamtschule in Schleswig-Holstein
in eine Gemeinschaftsschule
umgewandelt und Bestandteil
einer zweiten Säule werden
sollte, begründete Jürgen, warum das ein schwerwiegender
bildungspolitischer Strategiefehler war.«
Auf der Bundesebene arbeitete
Jürgen zudem in einer Arbeitsgruppe AG
L-E-R (Lebenskunde-Ethik-Religionskunde)
mit dem Ziel, ein Fach zu schaffen, das bekenntnisfrei, religiös und weltanschaulich
ungebunden und inklusiv ist und in dem
alle Schüler*innen gemeinsam lernen und
so gebildet werden, dass sie zu einem Leben in Solidarität, Friedfertigkeit, Partizipation, Konfliktfähigkeit und weltbürgerlicher Verantwortung befähigt werden. Der
Austausch in dieser Arbeitsgruppe war
trotz sehr unterschiedlicher Auffassungen besonders bereichernd, was vor allem
auch Jürgens profunden Beiträgen, seiner
Fähigkeit zuzuhören und auszugleichen zu
verdanken war.
Wir alle sind traurig und werden Jürgen
sehr vermissen.
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Auch für das Jahr 2021 hat die Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungsreiches und interessantes Programm
entwickelt. Folgende Veranstaltungen
sind in nächster Zeit vorgesehen:
• Formen der Diskriminierung II –
Antisemitismus in pädagogischen
Kontexten:
Do, 1.4.2021, 18 - 21 Uhr
• Gitarrenkurs: Lieder der Arbeiterbewegung:
Sa, 10.4.2021, 10 - 17 Uhr
• Elterngespräche leicht gemacht:
Fr, 16.4.2021, 9 - 16:30 Uhr
• 100 Jahre Männlichkeitskonstruktion – Biografie/Lebenslauf und Generationen/Geschichte:
Mi, 21.4.2021, 16 - 20 Uhr

Digitale Schulungen für
Personalräte: Es geht weiter!
von Christiane Petersen
Nachdem wir im Herbst letzten Jahres
erfolgreich ein Reihe von digitalen Schulungen für Personalräte durchgeführt haben,
geht es nun im Frühjahr weiter. Die GEW
Kolleg*innen im HPR(L) haben Anregungen
aus den bisherigen Veranstaltungen aufgenommen und die einzelnen Module weiterentwickelt. Insbesondere wurden mehr
Schulungen zu Grundsätzen des Mitbestimmungsrechts in Schleswig-Holstein gewünscht. Diese finden sich in den Modulen
8: »Rechte und Pflichten der Personalräte«
und 9: »Wie mache ich …? – Interessenvertretung konkret: Verhandlungsführung,
Durchsetzung von Interessen«.
Foto: headway / unsplash.com

• Achtsamkeit und Anerkennung im
Arbeitsalltag:
Sa, 24.4.2021, 10 - 17 Uhr
• »Mädchen/Jungen oder Kinder?«
Geschlechtersensibles Arbeiten im
Kita- und Grundschulalter:
Fr, 30.4.2021, 9 - 16 Uhr
• Neu in der GEW Schleswig-Holstein:
Mi, 5.5.2021, 17 - 20 Uhr und
Sa, 8.5.2021, 14 - 17 Uhr
• Gewerkschaftsarbeit an Schulen –
Seminar für Vertrauensleute:
Fr, 28.5.2021, 9.30 - 16 Uhr
• Lebensbereiche ausbalancieren –
Techniken für ein gesundes und
harmonisches Gleichgewicht
zwischen Berufs- und Privatleben:
Fr, 28.5.2021, 15 Uhr Sa, 29.5.2021, 15 Uhr
• Tolpuddle:
Gewerkschaftsfestival in England:
Fr, 16.7.2021 - Mo, 19.7.2021
Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, ein Überblick über das
gesamte Jahresprogramm sowie die
Anmeldemodalitäten sind hier zu finden: www.gew-sh.de/veranstaltungen
MH
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Wir bemühen uns, die ca. 3-stündigen
Module jeweils vormittags und nachmittags anzubieten, wie es am besten passt.
Die Schulungen können unabhängig von-

einander gebucht werden, das heißt sie
bauen nicht aufeinander auf. Auch für die
Teilnahme an diesen Schulungen gilt der
§ 37 MBG und ihr könnt euch für die entsprechende Zeit freistellen lassen. Die digitalen Schulungen finden weiterhin über die
Plattform Zoom statt. Für alle Schulungen
meldet euch bitte unter: info@gew-sh.de
unter Angabe des Schulungstermins an.
Bitte teilt uns auch mit, wenn ihr kurzfristig
doch nicht an den Schulungen teilnehmen
könnt, da wir dann die Plätze weitervergeben. GEW-Mitglieder werden bei den Veranstaltungen natürlich bevorzugt.
Termine:
• 08.03.2021, 15 Uhr bis 18 Uhr:
Wie mache ich …? – Interessenvertretung konkret: Verhandlungsführung,
Durchsetzung von Interessen
• 17.03.2021, 11 Uhr bis 14 Uhr:
Wie mache ich …? – Interessenvertretung konkret: Verhandlungsführung,
Durchsetzung von Interessen
• 18.03.2021, 15 Uhr bis 18 Uhr:
Rechte und Pflichten der Personalräte
• 22.03.2021, 15 Uhr bis 18 Uhr:
Wie mache ich ...? – Dienstvereinbarungen
• 26.03.2021, 11 Uhr bis 14 Uhr:
Rechte und Pflichten der Personalräte

Veranstaltungen des
Kreisverbandes
Rendsburg-Eckernförde
von Klaus Saß
Das Sommerfest wird am 12. Juni 2021
auf dem Kolonistenhof in Neu Duvenstedt
veranstaltet.

Der GEW-Kreisverband RendsburgEckernförde bietet eine Reise zum
Mahler-Festival nach Leipzig an. Dabei
handelt es sich um ein Angebot der AK
Touristik Kiel. Die Fahrt findet vom 18.
bis 21. Mai 2021 statt – wenn die CoronaPandemie es erlaubt. Falls ihr Interesse
habt, so wendet euch an Sigfrid Rebehn:
S.Rebehn@t-online.de, 04322-4118.

Nähere Informationen zu beidem sind
zu erhalten bei Matthias Lerius-Sawetzki:
M.Lerius-Sawetzki@gmx.de, Tel.: 048729690261 oder auf der Homepage des Kreisverbandes:

Der Kreisvorstand tagt am 17. März um
15.30 Uhr im Hotel Hansen in Rendsburg.

www.gew-sh.de/kreisverbaende/
rendsburg-eckernfoerde/.
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Aus der GEW-Arbeit

Veranstaltungen der
Gewerkschaftlichen
Bildung

Internationale GEW-Arbeit

Agenda 2030:
Neuauflage:
Studierende in
Wo steht die Welt?
Datenblatt
Istanbul protestieren
5 Jahre SDGs – eine Entwicklungspolitik gegen Präsident
Zwischenbilanz
Dezember 2020
Erdoğans Dekret
Der Anspruch war ehrgeizig, die Bilanz
nach fünf Jahren ist gemischt: Zwar haben
viele Länder die Agenda 2030 in nationale
Nachhaltigkeitsstrategien übersetzt. Doch
weltweit nimmt die soziale Ungleichheit
zu, Umweltzerstörung und Klimawandel
schreiten voran.
Wo steht die Welt bei der Umsetzung der
17 globalen SDGs, wie hat sich die Nachhaltigkeitsagenda in Deutschland entwickelt?
Diese Fragen untersucht der neuste Report
des Global Policy Forums.
Er bietet – als SDG-Handbuch – grundlegende Analysen zum Stand des Umsetzungsprozesses in Deutschland und der
Welt sowie wesentliche Zahlen, Fakten
und Fallbeispiele zu jedem der SDGs von
1 bis 17.

Statistische Daten für
Unterricht und andere
Zwecke
Die Neuauflage des Datenblatts präsentiert übersichtlich neueste statistische
Daten über weltweite Entwicklungen (u. a.
zu Armut, Bildung, Welternährung, Energieverbrauch etc.) und hilft Lehrkräften
dabei, u. a. Angaben aus Schulbüchern
zu aktualisieren. Auch wenn die CoronaPandemie in den nächsten Jahren etliche
soziale Parameter verändern wird, so sind
doch die aktuellen Statistiken heute nicht
ohne Aussagewert. Das Datenblatt kann
auch als regelmäßiger Newsletter (zweimal
pro Jahr) abonniert werden.
www.globaleslernen.de/sites/default/
files/files/link-elements/datenblattentwicklungspolitik-ii-2020.pdf

Global Policy Forum

Agenda 2030 – Wo steht die Welt?

Georg.Kraemer@welthaus.de

Agenda 2030:
Wo steht die Welt?
5 Jahre SDGs – eine Zwischenbilanz
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Das Handbuch kann bestellt werden und
steht zum kostenlosen Download bereit.
www.globalpolicy.org/component/
content/article/265-policy-papersarchives/53260-agenda-2030-wo-stehtdie-welt.html
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Nach dem Notstandsdekret 676, das Erdoğan im Oktober 2016 erlassen hat, ist
die Wahl von Hochschulrektoren de facto
abgeschafft. Seitdem hat er insgesamt 15
private Hochschulen geschlossen und deren Vermögenswerte konfisziert. Mehr als
6.000 Lehrende und 1.500 Verwaltungsangestellte an 122 Universitäten wurden
ohne Gerichtsbeschluss gefeuert, tausende Studierende zwangsexmatrikuliert.
Nun hat er am 4. Januar seinen Günstling,
Staatskommissar Melih Bulu, zum Rektor
der angesehenen Boğaziçi-Universität in
Istanbul ernannt. Mehr als 1.000 Studierende dieser Universität demonstrierten
gegen die Einsetzung von Melih Bulu als
Rektor mit den Sprechchören »Wir wollen
keinen staatlich eingesetzten Rektor – Er
wird gehen, wir bleiben!«
Quelle: Pressemitteilung der WUS Germany vom 5.1.2021, www.wusgermany.de/
de/wus-service/aktuelles-1

Fördermittel für digitale internationale
Schulaustauschprojekte
Der PAD (Pädagogischer Austauschdienst) der KMK bietet auch 2021 neben
der Förderung realer Schüler*innenbegegnungen Zuschüsse für den virtuellen Austausch an. Schulen in Deutschland, gleich
welcher Schulform, können eine Förderung von bis zu 800 Euro pro Projekt und
Schule beantragen, unabhängig davon, ob
die Partnerschaft bereits über den PAD
gefördert wurde oder nicht. Sie muss die
Kriterien der aus Mitteln des Auswärtigen Amts geförderten PAD-Schulpartnerschaftsprogramme erfüllen. Förderfähig
sind somit Partnerschaften zwischen Schulen in Deutschland und Schulen in den USA,
Israel, den Palästinensischen Gebieten, mit
Staaten Ost-, Mittelost- und Südosteuropas sowie Staaten Afrikas, Asiens und der
Golfregion und in begrenztem Umfang
auch Schulpartnerschaften mit Mittel- und
Südamerika, Ozeanien oder Kanada.

Ideen und Hinweise zur Gestaltung sowie
zur finanziellen Unterstützung von virtuellen Schülerbegegnungen finden sich auf
der Website und im Merkblatt »Schulpartnerschaften – virtuell«. Die nächste Antragsfrist für den virtuellen Austausch: bis
31.05.2021 für einen Austausch, der zwischen dem 01.07.2021 und dem 31.12.2021
durchgeführt wird.

Förderprogramm
»Virtueller Schul-Austausch«:
www.kmk-pad.org/praxis/
austausch-digital.html
Pasch-Austauschprogramm:
www.globaleslernen.de/de/
schulentwicklung/nord-sued-begegnungen/
schulen-partner-der-zukunft-paschzuschuesse-zu-austauschbegegnungen
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Welcher Personalrat ist eigentlich für die
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zuständig?
Ist es der Örtliche Personalrat (ÖPR) oder
der Hauptpersonalrat (HPR(L))? Auf diese
Frage geben wir vom HPR(L) eine klare
Antwort: beide. Die Zuständigkeiten lassen
sich relativ einfach auseinanderhalten: Bei
allem, was die Schule betrifft, wie beispielsweise beim Stundenplan, der Stundenverteilung, internen Belangen oder schwierigen Situationen innerhalb der Schule, vertritt der Örtliche Personalrat die Interessen
der Lehramtsanwärter*innen (LiV). Hierzu
kann auch die Beschaffung eines Dienstgerätes gehören, das der Schulträger oder
das IQSH für LiV bei Bedarf zur Verfügung
stellen soll.
Der Hauptpersonalrat vertritt die LiV bei
Maßnahmen und Angelegenheiten, die
vom IQSH oder vom Ministerium ausgehen. Dazu zählen: Die Einstellung an einer
Schule, die Versetzung an eine Schule oder
die Verlängerung oder Verkürzung des Vorbereitungsdienstes. Außerdem stehen wir
den LiV bei Angelegenheiten zum Blended
Learning oder Fragen zum DaZ-Zertifikat
zur Seite. Im traurigen Falle der vorzeitigen Beendigung des Referendariats oder
bei längerer Krankheit sind wir ebenfalls in
der Mitbestimmung. Sollte es in der Kommunikation mit dem IQSH oder dem Ministerium Probleme geben, dann haben wir
immer ein offenes Ohr.
Doch wer sind eigentlich wir? Wir sind
die Kolleg*innen von der GEW, die für die
LiV im HPR(L) zuständig sind. Da wären
im Schulamtsbereich für die Grundschule
Katrin Warnke (GEW Fachgruppe Grundschulen), für die Förderzentren Christian
Steenbuck (BPR- Vorsitzender SE, Vorsitz
Katrin Warnke
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Christian Steenbuck

Aus der Personalratsarbeit

von Marina Griesbach
Tel.: 0431-988 2582 oder 0431-988 2581,
E-Mail: HPR-L@bimi.landsh.de.
Janka Poloczek

GEW Kreis Segeberg, Rechtschutzstelle
GEW) und für die Gemeinschaftsschulen
ohne Oberstufe Marina Griesbach (BPR
Plön, Vorsitz GEW Kreis Plön).
Marina Griesbach

Im Bereich der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe ist Stefanie Faak (Vor
sitzende GEW Fachgruppe Gemeinschaftsschulen) zuständig und aus der Gruppe
Gymnasium im HPR(L) steht Janka Poloczek
(Vorsitzende GEW Fachgruppe Gymnasien)
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Am
besten sind wir über das Geschäftszimmer
im HPR(L) erreichbar:
Stefanie Faak

Jetzt fragen sich sicher die Berufsschullehrkräfte (BS), ob wir sie vergessen hätten?
Natürlich nicht. Aber hier wird es etwas
kompliziert – bis zum 31.12.2020 gehörten
die BSler dem Bildungsministerium an und
wurden vom HPR(L) vertreten. Seit dem
01.01.2021 gehört der Bereich der Berufsbildenden Schulen aber dem Wirtschaftsministerium, genauer dem »SchleswigHolsteinischen Institut für berufliche Bildung« (SHIBB) im Wirtschaftsministerium
an. Dieses Institut ist so neu, dass eine
Personalvertretung noch gewählt werden
muss. Bis dahin übernimmt ein Übergangshauptpersonalrat (L) WiMi die Personalvertretung. Dieses Gremium besteht aktuell aus drei Personen. Aber auch hier gibt
es für die GEW eine Ansprechpartnerin in
Person von Gudrun Harries (Vorsitzende
Fachgruppe BS), die sich sicherlich über
eure Fragen freut:
E-Mail: gudrun.harries@shibb.landsh.de.
(Fotos: GEW)
Gudrun Harries
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Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schulen –
es bleibt viel zu tun!
von Birgit Mills

Tipps – Tricks – Taten

Die Corona-Pandemie hat es sehr deutlich gemacht: Der Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen ist unzureichend.
Wie bei vielen anderen Problemen, z. B.
Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit,
treten die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte jetzt deutlich zu Tage. In alle diese
Wunden hat die GEW immer wieder ihre
Finger gelegt. Manches hat sie bewirken
können, aber Vieles ist auch immer wieder den Totschlagargumenten »Kein Geld
– schwarze Null – Schuldenbremse« zum
Opfer gefallen.
Im Arbeits- und Gesundheitsschutz sind
marode Schulgebäude, Hygienemängel,
Lärm, fehlende Gefährdungsbeurteilungen, ein personell zu gering ausgestatteter
betriebsärztlicher Dienst und die viel zu
hohe Arbeitsbelastung schon lange thematisiert worden. Auch die Statusabfrage
hat diesen Befund bestätigt. Nur getan hat
sich zu wenig.

Sind wir TOP?
TOP ist ein leicht zu merkender Begriff
für die zu treffenden Arbeitsschutzmaßnahmen: Das T steht für Technische Maßnahmen, z. B. Plexiglasabtrennungen, Lüftungsanlagen; das O steht für Organisatorische Maßnahmen, z. B. »Einbahnstraßenregelung«, Wechselunterricht; und das P
steht für Personenbezogene Maßnahmen,
z. B. Masken.
Wichtig ist dabei, dass Maßnahmen auch
in dieser Reihenfolge zu treffen sind. Personenbezogene Maßnahmen sind am Ende
zu treffen, wenn andere Möglichkeiten
ausgeschöpft sind.

Und die Realität?
In den Schulen erleben wir im Moment,
dass der Schwerpunkt bei den Organisatorischen Maßnahmen gelegen hat. Technische Maßnahmen sind nur selten getroffen
worden. Bei allem Verständnis dafür, dass
das Ministerium ca. 28.000 Lehrkräfte zu
versorgen hat und dass es anfangs schwierig war, Masken zu beschaffen, aber jetzt
nach zehn Monaten Pandemie sollte es
doch möglich sein. Wir hören von der Ministerin ständig, dass die Schulen offen
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bleiben müssen. Ja, die meisten von uns
Lehrkräften wünschen sich nichts sehnlicher als das. Auch wir sehen mit Sorge, dass
ein Teil der Kinder mit dem Distanz-Lernen
nicht erreicht werden kann, dass die Bildungsschere immer weiter auseinander
geht. Der persönliche Kontakt zwischen
Lehrkräften und den Schüler*innen und
Eltern fehlt uns allen. Wir verstehen, dass
Eltern mit Homeoffice und Homeschooling
überfordert sind. Öffnung der Schulen ist
aber nur dann möglich, wenn der Arbeitsschutz beachtet wird, wenn alles getan
wird, um die Gesundheit der Beschäftigten
(und der Schüler*innen) zu schützen.
Die im August angekündigten Faceshields
kamen in meiner Schule zwei Monate später endlich an, nur ein paar Tage, bevor
die Empfehlung ausgegeben wurde, dass
Faceshields nicht genügend Sicherheit bieten und zukünftig (außer in Schulen) nicht
mehr benutzt werden dürfen. Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt. Irgendwann gab es
dann OP-Masken und eine FFP2-Maske für
jede*n Kolleg*in. Das alles widerspricht der
grundlegenden Regel im Arbeitsschutz: Vor
Aufnahme der Arbeit müssen die notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Wo gibt es Hilfe für Personalräte?
• Checkliste für Gefährdungsbeurteilung
(Website Ministerium).
• Betriebsärztlichen Dienst einschalten.
(Der soll auch helfen bei der Erstellung
einer Gefährdungsbeurteilung.)
• Aktuelle Erlasse / Verordnungen von der
Schulleitung geben lassen (§ 50 MBG).
• GEW-Gutachten Prof. Kohte (Website
GEW).
• Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind mitbestimmungspflichtig (MBG §§ 47, 49, 50, 52).
• Bei Problemen: BPR/ HPR(L) einschalten.

Was ist zu tun?

Was kann ein ÖPR tun?
• Auch in Coronazeiten gelten Gesetze,
Verordnungen und Erlasse weiterhin.
• Mehrarbeit ist mitbestimmungspflichtig.
Für Ausgleich sorgen.
• Aktuelle Erlasse beachten, anfängliche
Regelungen sind manchmal inzwischen
aufgehoben worden.
• Personalversammlungen durchführen,
GEW einladen, BPR/HPR(L) – Mitglieder
einladen.
• Kreative Lösungen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben suchen, um unnötige
Belastungen zu vermeiden.
• Auf Teilzeitkräfte achten.
• Für Erholungspausen sorgen.

Wenn du also Fragen hast, so wende dich
zunächst erst einmal an deinen Örtlichen
Personalrat. In den meisten Fällen kann
dieser weiterhelfen, sich informieren oder
deine Frage weiterleiten.
Womit soll der ÖPR anfangen? Diese
Punkte können helfen:
• Gibt es eine Gefährdungsbeurteilung
(ArbSchG § 5)?
• Gibt es eine*n Hygienebeauftragte*n?
• Krisenstab / Hygieneteam vorschlagen
und einsetzen (Schulleitung, Hygienebeauftragte*r, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte).
• Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf
Gefährdungen durch Corona ergänzen.
• Psychische Belastungen und Risikogruppen nicht vergessen.
• Mitbestimmung durch den ÖPR einfordern.
• Transparenz herstellen – Kolleg*innen
informieren.

Die GEW wird weiterhin einen zumindest
ausreichenden Arbeitsschutz anmahnen,
ihre Mitglieder in den Personalräten schulen und Kolleg*innen informieren. Wir fordern, dass alle notwendigen Maßnahmen
vor Öffnung der Schulen getroffen werden,
um unsere Gesundheit zu schützen.
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Notizen

Donnerstag, 4. Februar 2021

aus dem Gewerkschaftshaus
von Bernd Schauer

Freitag, 22. Januar 2021

Dienstag, 2. Februar 2021

Der Trick war für unsere Kolleg*innen
bei Bund und Kommunen bares Geld
wert. Während der Tarifverhandlungen
im Herbst wurde aus einer klassischen
steuerpflichtigen Einmalzahlung eine
steuerfreie »Corona-Prämie«. Das möbelte das Tarifergebnis ziemlich auf. Leider führte der Begriff »Corona-Prämie«
aber zu vielen Missverständnissen, die uns
noch heute beschäftigen. Viele GEW-Mitglieder haben den Begriff mit der staatlichen Prämie für Pflegepersonal verwechselt, anderen war nicht klar, dass diese
»Corona-Prämie« nur eine tarifvertragliche Leistung für diejenigen ist, für die der
Tarifvertrag direkt Anwendung findet. Um
in Zukunft solche Missverständnisse auszuschließen, gibt es wohl nur eine Lösung:
»Corona-Prämien« in alle Tarifverträge
reinverhandeln.

Beim Begriff Tarifflucht fallen einem normalerweise Amazon und Co. sowie andere
böse Kapitalisten ein, die aus einem Tarifvertrag aussteigen, um ihre Beschäftigten
noch besser ausbeuten zu können. Leider
nur ein Teil der Wahrheit, wie ich heute
feststellen musste. Der Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst des Bundes und der
Kommunen, kurz TVöD, regelt alle wichtigen Dinge für Arbeitgeber und Beschäftigte, oft in einer schwer verständlichen
Sprache. Im Prinzip gilt der TVöD für den
Bund sowie für alle Gemeinden, Städte,
Kreise sowie Zweckverbände, sofern diese
dem kommunalen Arbeitgeberverband angehören. Um ein paar Euro für die Gemeindekasse zu sparen, scherte die Gemeinde
X in Mittelholstein aus dem TVöD aus. Für
eine Kollegin von uns hat das üble Folgen.
Sie erhält keinen Krankengeldzuschuss.
Wer bei einer Gemeinde beschäftigt ist,
vermutet möglichweise, dass für sie oder
ihn automatisch der TVöD Anwendung findet. Dem ist aber nicht so. Also: immer genau den Arbeitsvertrag lesen. Nur zu gerne
würden wir die skandalöse Praxis der Gemeinde X öffentlich machen. Persönliche
Gründe unserer Kollegin sprechen aber
dagegen.

Sonnabend, 23. Januar 2021
»Technik-affin« bin ich wirklich nicht. Aber
mit einer gewissen Zähigkeit und hilfsbereiten Menschen im beruflichen Umfeld beiße
ich mich einigermaßen durch. Meistens jedenfalls. Während unserer heutigen Sitzung
des Geschäftsführenden Landesvorstandes
strandete ich allerdings im »breakout-room
of no return«. Die online-Sitzung begann
problemlos. Dann waren Arbeitsgruppen
angesagt. Arbeitsgruppe 1 klappte noch.
Doch beim Zusammenlegen von Arbeitsgruppe 1 und 2 blieb ich auf der Strecke. Zunächst durfte ich mich fortwährend selbst
anschauen. Ich wartete und wartete und
wartete. Aber nichts passierte. Die Moderatorin wollte ich nicht behelligen. Kurz nachgedacht. Technisches Wissen rekapituliert.
Optionen ausgelotet. Auf dem Bildschirm
über den richtigen Punkt gewischt. Und
siehe da: Ich landete in einer Arbeitsgruppe,
dummerweise jedoch nicht in der, in die ich
eingeteilt war. Mit gelassenem Gesichtsausdruck tat ich so, als wäre ich richtigerweise
in der falschen Arbeitsgruppe. Ein kurzer
Fluchtversuch brachte mich nur wieder dahin, wo ich schon zuvor war, aber nicht hin
wollte.
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Mittwoch, 3. Februar 2021
Apropos »Arbeitsvertrag genau lesen«.
Heute landet bei mir eine vermeintlich ganz
einfache Anfrage: »Muss ich als Erzieherin
bei Eis und Schnee streuen und Schnee
schippen?« So eine Antwort schüttele ich
natürlich locker aus dem Ärmel: »Natürlich nicht, es sei denn, dass im Arbeitsvertrag etwas anderes steht.« Da muss unser
Rechtsschutz gar nicht erst ran, dachte
ich. Falsch gedacht. Denn mit dem übersandten Arbeitsvertrag kommt das böse
Erwachen. Im Vertrag steht, dass unsere
Kollegin mehr oder weniger alles tun muss,
was ihr der Vorstand dieses Elternvereins
anordnet. Kein Wort von Erzieherinnen
tätigkeit. So wurde aus einer ganz einfachen Anfrage nun doch eine Sache für unseren Rechtsschutz.

Als ich heute beim Kaffee die Zeitung aufschlug, fragte ich mich zunächst, seit wann
Blankenese zu Neumünster gehört. In der
Zeitung stand nämlich, dass Bildungsministerin Karin Prien aus dem Hamburger Nobelstadtteil Blankenese sich um eine Kandidatur für die CDU im Landtagswahlkreis
Neumünster/Boostedt bewerben wolle. Hat
denn die Frau nicht genug zu tun? Bildungsministerin, CDU-Bundesvorstand, CDU-Landesvorstand: und nun will sie sich auch noch
um die heillos zerstrittene Neumünsteraner
CDU und so kolossale Themen wie die Pflasterung des Großfleckens kümmern? Da will
anscheinend jemand noch hoch hinaus. In
Frankreich werden solche Kandidat*innen
aus besseren Pariser Gegenden, die ohne
jeglichen örtlichen Bezug im Irgendwo
kandidieren, übrigens als »parachutés«
bezeichnet. Gleichsam mit dem Fallschirm
abgeworfen, um die eigene politische Karriere voran zu bringen. Noch böser in diesem
Zusammenhang übrigens die Formulierung:
»parachuter quelquun à un poste«. Das
heißt: »jemanden auf einen Posten wegbefördern«. Aber das können wir uns natürlich
bei Frau Prien überhaupt nicht vorstellen.

Sonnabend, 6. Februar 2021
»Qualitätsstandards für das Lernen mit
digitalen Medien« (so der Titel der Veranstaltung) will das Bildungsministerium
befördern, obwohl es landesweit an den
Schulen noch nicht einmal minimale Mindeststandards für das Lernen mit digitalen
Medien gewährleisten kann. Das nennt
man wohl: Eine dicke Lippe riskieren.

Montag, 8. Februar 2021
In Niedersachsen fällt heute wegen heftiger Schneefälle vielerorts die Schule aus.
Diese in den vergangenen Jahren nicht
mehr ganz alltägliche, aber dennoch nicht
gerade sensationelle Nachricht bekommt
in der Nachrichtensendung des NDR einen
ganz besonderen Drive. Ein kleiner Zusatz
machts. Er verdeutlicht, wie sehr sich unsere Welt im vergangenen Jahr verändert
hat. Die niedersächsische Schulbehörde
fühlte sich nämlich bemüßigt, den Hinweis
hinterher zu schieben, dass der Schulausfall selbstverständlich nur für den Präsenz
unterricht gelte, nicht für den Distanz
unterricht. Die Schüler*innen im Distanz
unterricht durften aber dennoch zuhause
bleiben.
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Glosse:

Neues aus dem Kindergefängnis
Mein kleiner Pressespiegel
von Gabriele Frydrych

Der geniale Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt ist gerade 100 geworden. Leider
hat der Mann das Pech, dass seine Werke
landesweit gern im Deutschunterricht behandelt werden. Und natürlich so grottenschlecht, dass die jugendlichen Opfer nie
wieder etwas von Dürrenmatt hören, lesen oder sehen wollen. Erst ein prominenter Literaturkritiker entreißt den großen
Dürrenmatt im SPIEGEL dem Nebel, den
unfähige Lehrer mit ihrer zähen Textanalyse über ihn gelegt haben. Tief befriedigt
merkt der Literaturkritiker an, dass Schule
in Dürrenmatts Augen ein »Kindergefängnis« gewesen sei. Genau so isses. Und alles,
was an Klischees über Schule und Lehrer
gebetsmühlenartig wiederholt wird, gilt
irgendwann als schiere Wahrheit.
Eine Nachbarin wird gefragt, wie
es ihrer pubertierenden Tochter in
der Schule geht. Die betretene Antwort: »Naja, was soll sein. Ein wacher Geist kann sich in der Schule
einfach nicht wohlfühlen!« Ja, es ist
wirklich ein Dilemma, wenn all die
hochbegabten Kinder in den Schulen nur auf pädagogisches Mittelmaß stoßen. Die »wachen Geister«
werden ja eher Journalisten und Politiker. »Ich bin kein Schulmeisterlein
mehr!« höhnt ein früherer Kollege,
der dem Hamsterrad entronnen ist,
indem er Ohrensausen entwickelte.
Er widmet sich jetzt gesellschaftlich
weitaus relevanteren Aufgaben. Er
managt ein paar unbekannte Musiker, was seinen Ohren komischerweise überhaupt nichts ausmacht.
In den Zeitungen häufen sich die Reportagen über Quereinsteiger im Lehrerberuf.
Ohne all die Fachnahen und Fachfremden
wäre die bundesdeutsche Schule längst zusammengebrochen. Und es ist bestimmt
kein Zuckerschlecken, sofort ganztags als
Lehrer eingesetzt zu werden und nebenbei
seine Ausbildung nachzuholen. Auch der
Reporter hält das für eine bewundernswerte Leistung. Und er lobt den Quereinsteiger, der durch »frische Ideen« und
seine eindrucksvolle Persönlichkeit über-
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zeugt, während regulär ausgebildete Lehrkörper sich nur mit starrer Routine durchs
Leben hangeln und natürlich nie einen Blick
über den Tellerrand werfen. Wie wir alle
wissen, ergreift der Lehrer seinen Beruf,
weil er entweder das wahre Leben scheut,
viele Ferien haben will, seinen Sadismus
wahlweise Masochismus ausleben möchte
oder im besten Fall ein Helfersyndrom hat.
Journalisten wissen auch, dass Lehrer
sich von bloßen Vornamen leiten lassen
und sich genüsslich an allen Kevins, Chantalles, Alis und Fatmas abarbeiten. Kinder
mit solchen oder ähnlichen Vornamen haben so gut wie keine Chance, in Harvard zu
studieren. Hätten die Eltern sie mal lieber
Charlotte und Paul-Wilhelm genannt! Eine

weitere journalistische Edelfeder beklagt,
dass Kinder in der Schule nur stillsitzen und
zuhören dürfen. Niemand bringt ihnen Diskutieren bei. Niemand bespricht mit ihnen
existenzielle Fragen. Die Kinder würden in
der Schule nur verunsichert. Wo und wann
hat diese Frau hospitiert? In einem Berg
dorf um 1900?
»Lehrer jammern auf hohem Niveau«,
verrät mir eine junge Frau, die von der
Krankenschwester zur Grundschullehrerin umgestiegen ist. Ich wundere mich,
dass sie ihren Alltag als Lehrerin so locker

wegsteckt. Wundere mich allerdings nicht
mehr, als ich höre, dass sie nur halbtags
arbeitet, meist doppelt gesteckt ist und nur
einzelne Stunden eigenständig vorbereiten
und halten muss. Ich finde es nett von ihren
Kolleginnen, dass sie der jungen Frau beim
Einstieg helfen. Ich bin gespannt, was sie
mir in fünf Jahren erzählt, wenn sie ganztags durch die Schule wirbelt, auch mal
in der 9. Stunde Unterricht hat und viele
erfreuliche Erfahrungen mit Vertretungsunterricht gesammelt hat.
Ein Comedian, als Reporter getarnt,
befragt Passanten: »Überall fehlen Lehrer. – Wollen Sie nicht als Quereinsteiger
starten? Sie werden mit Handkuss genommen!« Alle Befragten reagieren mit geringer Begeisterung. Drei junge Männer lachen sich kaputt: »Lehrer? Ich
bin doch kein Opfer!« (Na gut, sie
haben nicht »Opfer«, sondern »Hurensohn« gesagt.) Der Comedian
schlägt Abwrackprämien für altgediente Lehrer vor.
Bei all diesen kompetenten Urteilen fällt anscheinend niemandem
der irrsinnige Widerspruch dazu auf,
dass Schule und Lehrerschaft alle
gesellschaftlichen Probleme lösen
sollen. Wann immer eine journalistische Fachkraft einen lustigen »Gedankenbonbon« hat, fordert sie die
Einführung eines neuen Schulfachs,
z. B. »Trauer« oder »Klöppeln«. Die
mittelmäßig begabten, faulen und
jammernden Lehrer sollen mal eben
Antisemitismus beseitigen, gegen religiöse
Intoleranz und Rassismus kämpfen, für
sexuelle Vielfalt und Gleichberechtigung
eintreten, den Klassenraum streichen und
Medienkompetenz erwerben, um sie dann
vermitteln zu können. Wie soll das alles gehen? Das wissen kritische Journalisten und
abgehobene Schulpolitiker genau: durch
Fortbildungen. An Universitäten, in Schulbuchverlagen und Coaching-Centren lauern nämlich die Spitzenkräfte der Republik
(vielfach heilfroh, nicht im Schuldienst zu
sein) darauf, ihr enormes Praxiswissen an
dumpfbackige Lehrer weiterzugeben.

E&W S-H • 3 • 2021

